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Das Spektrum von Dermato-
sen bei Kindern unterschei-
det sich von dem des Er-

wachsenen; die Erkrankungen zei-
gen andere klinische Charakteristika 
und nehmen teilweise andere Verläu-
fe. Nicht zuletzt stellen die Beson-
derheiten der Therapie im Kindesal-
ter nicht nur für Pädiater, sondern 
auch für viele Dermatologen ei- 
ne Herausforderung im Praxisalltag  
dar. Dies liegt vor allem daran,  
dass Kinderdermatologie 
derzeit weder im Gegen-
standskatalog für das 
Zweite Staatsexamen des 
Medizinstudiums erwähnt 
wird noch Inhalt der  
Weiterbildungsordnungen 
für Dermatologie ist. Eine 
entsprechende Zusatzaus-
bildung in Pädiatrischer 
Dermatologie ist in 
Deutschland bislang nicht 
institutionalisiert. 
Die derzeitigen Bemühun-
gen in der Europäischen 
Gesellschaft für Pädiatri-
sche Dermatologie (ESPD) 
 zur Erarbeitung eines eu -
ropäischen Curriculums 
Pädiatrische Dermatolo gie 
kommen nur langsam  
voran. Die aktuellen Fort-
bildungsmöglichkeiten in 
Deutschland entsprechen 
zumindest quantitativ noch 
nicht dem Angebot unser-
er europäischen Nachbar-
länder. 
Die meisten in diesem  
Bereich tätigen Kollegen  
haben daher ihre Exper- 
tise durch Fortbildung in  
Eigeninitiative, jahrelange 
praktische Erfahrung und/
oder eine Ausbildung im 
Ausland erworben. 

Spezielle Sprechstunde für 
Kinder gut angenommen
Bei den Eltern hautkranker Kinder 
wird das Angebot einer Kinderder-
matologischen Sprechstunde sehr po-
sitiv aufgenommen. Neben speziell 
ausgebildetem Personal sollten aller-
dings bestimmte, zur Behandlung 
von Kindern erforderliche Rahmen-
bedingungen gegeben sein. 
Der Zeitaufwand für Untersuchung 
und Behandlung von Kindern ist 
meist höher als bei Erwachsenen. 
Mit dem kleinen Patienten kommen 
die Eltern in die Sprechstunde, die 
sich Sorgen machen und tausend 
Fragen haben. Bei manchen Krank-
heitsbildern können strukturierte 
Anamnesebögen helfen, in kurzer 
Zeit alle wichtigen Informationen  
zu erhalten.
Eine Terminsprechstunde ist uner-
lässlich, um längere Wartezeiten zu 
vermeiden, und erlaubt zudem die 
Koordination weiterer Termine wie 
etwa zum Allergietest. Eltern mit 
kleinen Kindern empfinden schon re-
lativ kurze Wartezeiten als sehr unan-
genehm. Als Hilfsmittel für eine dis-
ziplinierte Zeiteinteilung kann die 
Anzeige der aktuellen Wartezeit des 
Patienten auf dem Bildschirm mit ei-
nem „Frühwarnsystem“ dienen.
Eine kindgerechte Wartezone mit 
ausreichend Beschäftigungsmöglich-

keiten verkürzt die gefühlte Warte-
zeit. Mütter mit Säuglingen sind 
dankbar für eine Rückzugsmöglich-
keit zum Stillen. 
Besondere Bedeutung hat die Funk-
tionalität des Untersuchungsraumes. 
Neben der Untersuchungsliege und 
einer fest montierten Untersu-
chungsleuchte sind vor Geschwis-
terkindern gesicherte Schränke, 
Schubladen und Steckdosen wich-
tig. Für die Untersuchung von Säug- 

lingen sind eine Wickelauflage 
 und desinfizierbares Spielzeug zum 
Ablenken während der Untersu-
chung geeignet. Ein verschließbarer 
Windel eimer erhöht den Komfort 
des Untersuchers, ein paar Bilder -
bücher für begleitende Geschwister 
den der Mutter. 
Das Dermatoskop ist auch in der  
Kinderdermatologie ein wertvolles 
Hilfsmittel, das nicht nur zur Beur-
teilung von Pigmentmalen, sondern 
auch bei Skabies, zur Verlaufsbeur-
teilung bei Warzen u.v.m. eingesetzt 
werden kann. Weiterhin ist ein 
Wood-Licht nützlich zur Differenzi-
aldiagnose hypopigmentierter Fle-
cken, die je nach Genese stärker her-
vortreten oder weniger sichtbar wer-
den, und verschiedener Erreger von 
Pilzerkrankungen, (verschiedenfar-
bige Fluoreszenz). 

Kuscheltier kann  
Trost spenden
Blutentnahmen oder kleinere Ein-
griffe werden durch die Applikation 
eines topischen Anästhetikums (EM-
LA Creme 1h unter Okklusion) sehr 
erleichtert. Für die Venenpunktion 
bei Kleinkindern haben sich dünne 
Butterflys bewährt. Bei Verwen- 
dung von Kinder-Monovetten benö-
tigt man außerdem nur kleine Blut-
mengen (Monovetten 1,2 - 1,4 ml).

Die alleinige Betäubung mit EMLA 
reicht für Kurettagen (zum Beispiel 
von Mollusken) aus; bei Probebiop-
sien oder kleinen Exzisionen erlaubt 
die vorherige Anwendung der „Zau-
bercreme“ zumindest eine Reduzie-
rung des Injektionsschmerzes des  
zusätzlich erforderlichen Lokalanäs-
thetikums. 
Bei kleineren Eingriffen dürfen die 
Eltern dabei sein. Ein mitgebrachtes 
Kuscheltier oder eine eigene CD,  

die während der OP abge-
spielt wird, können zusätz-
lich Trost spenden. Eine 
kleine praxiseigene Samm-
lung an Entspannungsmu-
sik kann bei Bedarf einge-
setzt werden – auch für die 
Eltern!
Neben der Schmerzkon -
trolle ist ein spielerischer 
Umgang mit dem Vorgang 
bei kleineren Kindern hilf-
reich. Beim Prick-Test kann 
beispielsweise eine Ge-
schichte oder eine Zeich-
nung auf dem Unterarm von 
der eigentlichen Prozedur 
ablenken.

Umfeld mit weiteren  
Spezialisten optimal
Von großem Vorteil ist die 
Einbet-tung einer Kinder-
dermatologischen Sprech-
stunde in ein Umfeld, in dem 
weitere Spezialisten direkt 
zugezogen werden können – 
in unserem Fall etwa haus -
eigene Abteilungen mit  
Spe zialsprechstunden für 
Al lergologie, Lasermedizin, 
plastische Chirurgie, Psy-
chosomatik, medizinische 
Kosmetik und Podologie. 
Kooperationen mit Kolle-
gen anderer Fachrichtungen 

wie pädiatrische Gastroenterologen, 
Pulmonologen, Rheumatologen er-
gänzen bei spezifischen Fragestellun-
gen nach Bedarf das Netzwerk.
Das Erkrankungsspektrum in der 
Pädiatrischen Dermatologie ist sehr 
breit; es reicht von häufigen ent-
zündlichen Erkrankungen (Atopi-
sches Ekzem, Windeldermatitis), In-
fektionen (Impetigo, Mollusken, 
Verrucae, Tinea), Parasiten (Läuse, 
Skabies), Akne, Insektenstichreak-
tionen, kongenitalen Nävi, Häman-
giomen, Pigmentstörungen, Psoria-
sis (um nur einige zu nennen) über 
seltenere Erkrankungen wie Masto-
zytosen, Lichen sclerosus et atrophi-
cus, Pityriasis lichenoides et varioli-
formis acuta bis zu Raritäten wie 
palmoplantaren Keratosen, kindli-
cher Pityriasis rubra pilaris und His-
tiozytosen.

Bedenken ernst nehmen – 
Compliance erhöhen
Die altersgerechte Therapie umfasst 
eine adäquate Lokaltherapie (lokale 
und systemische Verträglichkeit;  
unter einem präventiven Aspekt  
außerdem Freiheit von potenziell  
sensibilisierenden Inhaltsstoffen wie 
Duft- und Konservierungsstoffen, Pa-
rabenen, Wollwachs, u.a.) und alters-
angepasste Systemtherapie in kind -
gerechter Darreichungsform. Wichtig 

für den Therapieerfolg sind praktische 
Handlungsanweisungen für die El-
tern, zum Beispiel die Demonstration 
von Schlauchverbänden, und die ge-
naue Erklärung des individuellen Be-
handlungsplans. Bei Verordnung von 
mehr als einem Therapeutikum oder 
Therapieplänen mit Veränderungen 
der Anwendungsfrequenz – etwa In-
tervallschemata bei topischen Steroi-
den – ist es sinnvoll, schriftliche Be-
handlungspläne mitzugeben. 
Es ist besser, Bedenken der Eltern  
bezüglich einer Behandlung ernst zu 
nehmen und offen zu diskutieren 
(Beispiel: Steroidphobie), anderen-
falls ist oft eine schlechte Complian-
ce die Folge. ve 

Kinderdermatologische Sprechstunde in der Praxis

Expertise durch Eigeninitiative
Hauterkrankungen von Kindern unterscheiden sich von denen Erwachsener. 
Welche Besonderheiten eine Kinderdermatologische Spezialsprechstunde aufweist 
und welche Notwendigkeiten berücksichtigt werden müssen, erläutert Dr. med.  
Barbara Kunz vom DERMATOLOGIKUM Hamburg.

Weil sich das Spektrum von Dermatosen bei Kindern von  
dem Erwachsener unterscheidet, bietet sich eine 
Spezialsprech stunde Pädiatrische Dermatologie an.
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Dr. med. Barbara Kunz

„Die Besonderheiten der  
Therapie im Kindesalter stellen 

auch für viele Dermatologen  
eine Herausforderung 
 im Praxisalltag dar.“
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