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Schwerpunkte des kinderderma-
tologischen Austausches von 
rund 200 Kinderärzten und 

Dermatologen waren die Prävention 
und Behandlung von Komplikatio-
nen und Superinfektionen bei Neuro-
dermitis, das Management der Trig-
gerfaktoren sowie neue Erkenntnisse 
zur Immunologie und Symptomatik 
bei Atopischer Dermatitis (AD). Re-
ferenten beider Fachrichtungen ver-
mittelten Hintergründe und wertvolle 
Tipps zu Diagnose und Behandlung 
einer Hauterkrankung, die im Säug-
lings- und Kleinkindalter für die  
Betroffenen und deren familiäres 
Umfeld besonders belastend ist. Die 
Direktorin der Klinik für Dermatolo-
gie und Allergologie der HSK Wil-
helm Fresenius Klinik, Prof. Dr. med. 
Christiane Bayerl, betonte als Orga-
nisatorin bei der Begrüßung, dass der 
interdisziplinäre Austausch gerade 
bei der Behandlung von Kindern be-
sonders wichtig sei. Prof. Dr. med. 
Markus Knuf, der neue Direktor der 
Klinik für Kinder und Jugendliche 
der HSK Dr. Horst Schmidt Klinik, 
Wiesbaden, zeigte sich als Mitorgani-
sator erfreut über das große Interesse 
und die gleichgewichtige Beteiligung 
beider Fachgruppen. Die von beiden 
Kliniken alle zwei Jahre gemeinsam 
organisierte Fortbildung wurde un-
terstützt von GlaxoSmithKline, Ge-
schäftsbereich Stiefel Dermatologie.

Paradigmenwechsel in der 
Prävention der Atopie
Prof. Dr. med. Thomas Diepgen, Hei-
delberg, präsentierte neue epidemio-
logische Daten zum Atopischen Ek-
zem (AE), die auf einem bundesweit 
angelegten Kinder- und Jugendsur-

vey mit über 17.000 Kindern und Ju-
gendlichen basieren. Die Lebenszeit-
prävalenz atopischer Erkrankungen 
liegt nach dem Survey bei 23 Prozent, 
mit einer 1-Jahres-Prävalenz von 
über 16 Prozent (überwiegend AD). 
Während das Geschlecht, Haus -
tierhaltung, Regionalverteilung und 
manche Umweltfaktoren keinen Ein-
fluss auf das AE zu haben scheinen, 
ist die Erkrankung klar mit dem Sozi-
alstatus assoziiert. Bei hohem Sozial-
status ohne Migrationshintergrund 
liegt die Prävalenz deutlich höher. 
Bekanntlich ist das AE ein Ergebnis 
von Interaktionen aus genetischer 
Disposition, Umwelteinflüssen, de-
fekter Barrierefunktion und Immun-
antwort, wobei eine Dysfunktion der 
Barriere nach heutigen Erkenntnis-
sen einen klaren Link zwischen Um-
weltfaktoren und genetischer Dispo-
sition darstellt. Die gestörte Barriere-

funktion beruht auf einem geneti-
schen Filaggrin-Defekt. Dies führt zu 
einer verstärkten Penetration von Ir-
ritanzien und Allergenen und einer 
immunologischen Dysregulation.
Diepgen präsentierte die aktuellen 
S3-Leitlinien zur Allergieprävention, 

die für die Pädiatrie vorrangige Be-
deutung haben. Weiterhin Bestand 
haben darin Empfehlungen wie die 
Vermeidung von Tabakrauchexposi-
tion, Stillen über vier Monate, Ver-
meidung von schimmelpilzfördern-
dem Innenraumklima und Kontakt-
vermeidung zu felltragenden Tieren, 
insbesondere Katzen. Wenn Stillen 
nicht möglich ist, wird die Gabe von 
partiell oder extensiv hydrolysierter 
Säuglingsnahrung empfohlen. Be-
züglich der Haustierhaltung ist die 
Datenlage widersprüchlich. Für Per-
sonen ohne erhöhtes Allergierisiko, 
so Diepgen, gebe es allerdings keinen 
Grund, die Haustierhaltung aus Prä-
ventionsgründen einzuschränken, 

wobei etwa 
Hunde im 
Vergleich zu 
Katzen ohne-
hin nicht mit 
einem höhe-
ren Risiko 
verbunden 
sind. In den 
Leitlinien 
wurde die Re-
duktion des 
Hausstaub-
milbengehal-
tes als primär-
präventive 
Maßnahme 
gestrichen. 
Eine spezifi-

sche Immuntherapie ist nur bei hoch-
gradig sensibilisierten Erwachsenen 
sinnvoll, weitere Studien müssen je-
doch zeigen, ob sie auch allein wegen 
der Neurodermitis gerechtfertigt ist. 

Probiotika und Atopische 
Dermatitis
Eine generelle Aussage über die 
Wirksamkeit von Probiotika, so der 
Wiesbadener Pädiater Dr. med. Ralf 
Brombacher, sei problematisch und 
eine differenzierte und Spezies-spe-
zifische Bewertung sei im Einzelfall 
unverzichtbar. Es gebe, so Bromba-
cher, etliche Studien zur Prophylaxe 
der AD, die Ergebnisse seien jedoch 
sehr heterogen und ohne klare Ten-
denz. Bezüglich der Therapie sind die 
Studienergebnisse ebenfalls sehr wi-
dersprüchlich und kritisch zu bewer-
ten. Bestimmte Probiotika-Mischun-

gen scheinen vielversprechend, aller-
dings könnten nach heutigem Wis-
sensstand Probiotika zur Prophylaxe 
und Therapie einer AD nicht generell 
empfohlen werden.

Mollusca contagiosa  
bei Kindern
Die Viruserkrankung Mollusca con-
tagiosa, so Bayerl, sei eine häufige 
Begleiterkrankung bei immundefi-
zienten Patienten, so auch bei Kin-
dern mit Neurodermitis. Vielfach 
werde noch die Meinung vertreten, 
dass diese Erkrankung nicht zwin-
gend behandelt werden müsse. Für 
eine Therapie spreche aus ihrer Sicht 
jedoch ganz klar, so Bayerl, dass die 
Lebensqualität der betroffenen Kin-
der doch deutlich beeinträchtigt sei. 
Sie werden gehänselt und letztlich 
sozial isoliert. Darüber hinaus sind 
die Eltern oft verängstigt und verun-
sichert. Da die Erkrankung bis zur 
Selbstheilung und damit die Belas-
tung für Patienten und Angehörige 
über zwei Jahre andauern kann, 
spricht heute vieles für eine Behand-
lung dieses Krankheitsbildes.
Als Behandlungsoptionen stehen 
„chirurgische“ Interventionen wie 
Curettage, „Ausdrücken“, Kryothe-
rapie und gepulster Farbstofflaser zur 
Diskussion. Darüber hinaus haben 
sich verschiedene chemische oder 
pharmakologische Behandlungsstra-
tegien (z.B. mit Retinoiden, TCE, Sa-
licylsäure, Cantharidin usw.) mehr 
oder weniger bewährt. Gute Erfolge 
werden laut Bayerl mit Imiquimod 
erzielt. Die Ansprechrate liegt bei 
Kindern bei ca. 65 bis 70 Prozent. Bei 
häufiger Anwendung oder hoher 
Konzentration muss jedoch mit Irri-
tationen gerechnet werden. Bewährt 
hat sich die dreimal wöchentliche 
Anwendung von Imiquimod 5 Pro-
zent. Nach einer Studie scheint auch 
die Behandlung mit Kaliumhydroxid 
vielversprechend zu sein. In einer 
Vergleichsstudie verschiedener Me-
thoden hat sich bei Abwägung von 
anhaltender Effizienz und gleichzei-
tiger Verträglichkeit die Curettage 
letztlich als beste Option erwiesen.
Auf jeden Fall müsse der Patient da-
rauf hingewiesen werden, dass – un-
abhängig von der Art der Behandlung 
– eine mehrmalige Konsultation not-
wendig ist.

Innovative Therapie der  
Impetigo
Eine sehr häufige bakterielle Hautin-
fektion im Kindesalter, so Prof. Dr. 
med. Helmut Schöfer, Frankfurt, sei 
die eitrige Impetigo contagiosa. Sie 
werde zu 90 Prozent durch Staphy -
lokokken und Streptokokken verur-
sacht. Durch Schmiereffekte werde 
die Ausbreitung der Infektion im Ge-
sicht und auf andere Körperregionen 
gefördert. Zur Therapie leichter und 
umschriebener Läsionen empfehlen 
die AWMF-Leitlinien die Anwendung 
von topischen Antibiotika und Anti-
septika, lediglich bei schwerem und 
chronischem Verlauf sollten systemi-
sche Antibiotika eingesetzt werden.
Antiseptika sind jedoch hinsicht- 
lich der Wirksamkeit therapeutische 
Grenzen gesetzt. Deshalb sei topi-
schen Antibiotika der Vorzug zu ge-
ben. Eine Innovation, so Schöfer, stel-
le hier der antibiotische Wirkstoff Re-

tapamulin (Altargo®-Salbe) dar. Der 
Wirkmechanismus unterscheide sich 
grundlegend von dem der herkömmli-
chen Antibiotika. An drei Ansatzpunk-
ten hemmt Retapamulin die Protein-
synthese der Bakterien. Die Substanz 
ist wirksam gegen Staphylokokken 
und Streptokokken und damit auch ge-
eignet zur Behandlung von Mischin-
fektionen. Klinische Studien an über 
2.000 Patienten bestätigen die gute 
und schnelle Wirksamkeit. Schöfer 

betonte, dass heute mit Retapamulin 
ein hochwirksames topisches Antibio-
tikum zur Behandlung bakterieller 
Hautinfektionen – auch der Impetigo – 
mit geringem Resistenz- und Sensibi-
lisierungsrisiko und gleichzeitig guter 
Verträglichkeit zur Verfügung stehe.

Nahrungsmittelallergie bei 
Atopischer Dermatitis
PD Dr. med. Jörg Kleine-Tebbe,  
Berlin, berichtete über neueste Er-
kenntnisse zu Nahrungsmittelaller-
gien (NMA) bei AD. Hier sei zu-
nächst die Relevanz anamnestisch 
und diagnostisch eindeutig zu klären. 
Eliminationsdiät, Karenz und eventu -
elle Provoka -
tion stellen 
Möglichkei-
ten zur Ab-
klärung der 
jeweiligen 
Konstellation 
dar. Er wies 
dabei auch 
auf Risiken 
und Grenzen 
einer offenen 
Provokation 
bei NMA und 
AD hin und 
stellte rele-
vante Auszü-
ge aus den 
neuen Leitlinien zur Diagnostik und 
Therapie der Nahrungsmittelallergie 
vor, die von der Deutschen Gesell-
schaft für Allergologie und klinische 
Immunologie DGAKI aktualisiert 
und herausgegeben wurden. 
Nähere Informationen dazu unter 
http://dgaki.de/leitlinien/aktuelle-leit-
linien

Mastzellen und Atopische 
Dermatitis
Prof. Dr. med. Marcus Maurer, Ber-
lin, verdeutlichte den engen Zusam-
menhang zwischen den physiologi-
schen Aufgaben von Mastzellen und 
der AD. Mastzellen spielen eine 
Schlüsselrolle bei der Auslösung von 
Entzündungsreaktionen der Haut, 
beispielsweise durch Triggerfakto-
ren. Durch Degranulation werden 
zahlreiche Mediatoren, unter ande-
rem Histamin, freigesetzt. Es kommt 

zur Aktivierung von Nervenfasern 
und Auslösen von Juckreiz – einem 
der wichtigsten Symptome bei der 
AD. Durch wachsende Erkenntnisse 
über die pathophysiologischen Zu-
sammenhänge, so Maurer, sei man in 
der Lage, effiziente Behandlungs-
strategien zu entwickeln.

Chronischer Pruritus  
– was ist Evidence-based?
Chronischer Pruritus, so Prof. Dr. med. 
Sonja Ständer, Münster, sei ein Symp-
tom zahlreicher Erkrankungen und 
werde leider immer noch zu wenig 
ernst genommen. 17 Prozent der er-
wachsenen Bevölkerung sind von dem 
Symptom betroffen, häufig ohne Be-
handlung. Im Kindesalter ist der Juck-
reiz oft mit der AD assoziiert. Eine  
Besonderheit ist bei AD durch ein ver-
ändertes sensorisches Nervensystem 
gegeben. Pruritusfasern treten ver-
mehrt auf, ebenso ist die Dichte erhöht 
und Neuropeptide und Wachstumsfak-
toren sind vermehrt vorhanden. Wich-
tigste Maßnahme bei AD sei es, so 
Ständer, den Teufelskreis Juckreiz-
Kratzen so früh wie möglich zu durch-
brechen. Hier kann eine Reihe von 
spezifischen Maßnahmen greifen, wo-
bei sich etwa die Anwendung von Can-
nabinoidagonisten (z.B. PEA) mit an-
tipruritischem Effekt in der täglichen 
Praxis als vorteilhaft erwiesen habe.

Einfluss der angeborenen 
Immunität
Knuf sprach in seiner Key Note 
Lecture über den Einfluss der ange-
borenen Immunität auf Infektionen 
durch abgekapselte Pneumokokken 
und Meningokokken.
In Abhängigkeit von der Jahreszeit 
und dem Alter tragen bis zu 60 Pro-
zent der Kinder unter sechs Jahren 
Pneumokokken im Nasen-Rachen-
Raum, während im Durchschnitt rund 

zehn Prozent der Kinder asym-pto-
matische Träger von Meningokokken 
sind. Knuf ging auf die Altersvertei-
lung invasiver Pneumokokkenerkran-
kungen ein und erläuterte Zusammen-
hänge bezüglich wirtsspezifischer 
Faktoren wie angeborener und adapti-
ver Immunität in verschiedenen Al-
tersstufen und erregerspezifischen Ei-
genschaften. Darüber hinaus sprach 
er über die Bedeutung von Defekten 
der angeborenen Immunität sowie de-
ren Kompensationsmechanismen ins-
besondere im Säuglingsalter.

Künftig alle zwei Jahre

Die Referenten und Teilnehmer waren 
sich einig, dass die künftig alle zwei 
Jahre geplante Fortbildung großen 
praktischen Wert habe und zur Sensi-
bilisierung interdisziplinärer Betrach-
tungsweisen kindlicher Dermatosen 
beitrage. hm 

3. Wiesbadener Symposium Kinderdermatologie

Neurodermitis und Triggerfaktoren
Prävention und Behandlung der Superinfektion sowie das Management  
der Triggerfaktoren der Atopischen Dermatitis (AD) standen im Mittelpunkt des  
3. Wiesbadener Symposiums Kinderdermatologie. Ein interdisziplinärer Austausch:
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Prof. Dr. med. Christiane Bayerl Prof. Dr. med. Markus Knuf

Volles Haus mit über 200 interessierten Dermatologen und  
Pädiatern

Rege Diskussionen zu Themen der pädiatrischen Dermatologie




