
11Spezial: NeurodermitisDERMAforum – Nr. 1 / 2 – Januar / Februar 2012

Die Versorgung von Neuroder-
mitis-Patienten stellt eine 
wesentliche Aufgabe des 

Dermatologen in Deutschland dar. 
Mit aktuell ca. 2,4 Millionen jährlich 
Betroffenen allein in Deutschland 
und noch weiter steigender Prävalenz 
(nach aktuellen epidemiologischen 
Untersuchungen 1,4 Prozent im Er-
wachsenenalter und 10 Prozent im 
Kindesalter) kommt der Neuro-
dermitis in den Industrie-
ländern eine beträchtli-
che sozio-ökonomische 
Bedeutung zu.
Die Betroffenen äußern im 
klinischen Alltag häufig 
ein unzureichendes, 
manche schwer er-
krankten Patienten so-
gar ein fehlendes An-
sprechen ihrer 
Behandlung. 
Auch werden 
vielfach eine 
mit der Thera-
pie verbunde-
ne Beschwer-
lichkeit so-
wie der damit 
einhergehende 
hohe Zeitauf-
wand beklagt. 
Nicht abschlie-
ßend geklärt ist 
die Frage, ob die 
Neurodermitis-
Patienten tat-
sächlich leitlinien-
gerecht versorgt wer-
den und alle Betroffenen   
Zugang zu modernen Therapeu-
tika wie etwa den topischen 
Calcineurin inhibitoren haben.

Datenlücke soll  
geschlossen werden
Um diese möglichen Defizite 
in der Versorgung aufzude-
cken, aber auch um Potenziale zur 
Versorgungsoptimierung zu erken-
nen, bedarf es fundierter Daten aus 
dem realen Versorgungsalltag. Hier-
zu hat das CVderm in einer bun -
desweiten Kooperation mit derma-
tologischen Kliniken und Praxen die 
erste deutschlandweite Studie zur 
Versorgungssituation der Neuroder-
mitis bei Erwachsenen durchge-
führt. Hierbei standen insbesondere 
die Sicht der Patienten auf ihre Ver-
sorgungssituation, ihre Krankheits-
belastungen und Therapiebedürfnis-
se im Fokus der Betrachtung. Paral-
lel zur Patientenbefragung erfolgte 
eine Datenerhebung beim Dermato-
logen, um auch die ärztliche Per-

spektive abzubilden und auf diesem 
Wege eine Objektivierung der me -
dizinischen Befunde zu erreichen. 

Das Projekt wurde von 
einem wissen-
schaftlichen Bei-

rat aus renommierten Neurodermi-
tis-Experten begleitet.

Studie von Dermatologen 
gut angenommen
Von 300 deutschlandweit angeschrie-
benen Zentren erklärten sich 174  
zur Teilnahme bereit, davon 17 Kli -
niken und 157 niedergelassene Pra-
xen (Abb. 1). Insgesamt nahmen 

1.678 Patienten mit Neurodermitis 
(59 nur durch Arztbogen vertreten) 
an der Studie teil, davon 60,5 Prozent 
Frauen. Der Altersdurchschnitt lag 
bei 38,4 Jahren.

Den aktuellen globalen 
Schweregrad (SCORAD) 

schätzten die Ärzte bei 
über 60 Prozent der 

Patienten als „mä-
ßig“ bis „stark“ ein. 
Hautrötung und 
-trockenheit wa-
ren hierbei die 
führenden klini-
schen Symptome.

Von der Neuro-
dermitis – im 
Volksmund zu 
Recht auch 
als „Juck-
flechte“ be-
zeichnet – 

ist be-
kannt, 
dass sie 
bedingt 
durch den 
mit ihr 

ein- hergehen-
den starken Juckreiz 

den Betroffenen häufig den 
Schlaf stört. Leistungsmängel  
in Schule und Beruf sind oft  
kausale Folgen. Über ein Viertel 

der Patienten dieser Erhebung 
klagte darüber, bedingt 

durch ihre Erkran-
kung „häufig“ oder 

„immer“ an 
Schlaf losigkeit zu 
leiden. 35,8 Pro-

zent der Betroffe-
nen „musste sich häu-

fig oder immer blutig 
kratzen“. Passend hierzu 
fand sich bei der Beant-
wortung der Fragen zum 
Patientennutzenindex 

als wichtigstes Behandlungsziel das 
Item, „durch die Behandlung keinen 
Juckreiz mehr zu empfinden“ (Tab. 
1). Ziele, die Sozialkontakte betref-
fend („den Partner und die Angehöri-
gen weniger zu belasten“, „mehr 
Kontakte zu anderen Menschen zu 
haben“), hatten für die meisten der 
Betroffenen nur eine untergeordnete 
Bedeutung.

Versorgungszufriedenheit 
auf Patientenseite hoch
Trotz zum Teil ausgeprägter Krank-
heitsschwere waren 82,1 Prozent der 
Patienten mit ihrer bisherigen Be-
handlung „sehr“ oder zumindest 
„mäßig“ zufrieden. Auch die Le-

bensqualität der Studienteilnehmer 
zeigte bei fast 70 Prozent „keine“ bis 
nur „mäßige“ Einschränkungen. Im 
Vergleich zu einer ähnlichen Patien-
tenpopulation von Psoriasis-Patien-
ten war die Lebensqualität insge-
samt jedoch niedriger (Mittelwert 
DLQI = 8,5 bei Neurodermitis vs. 
7,5 bei Psoriasis; schlechtester 
DLQI-Wert = 30).

Therapie bei hoher  
Compliance meist den  
Leitlinien entsprechend

Es ist bekannt, dass die Neuroder -
mitis von zahlreichen Faktoren be-
einflusst wird. Neben einer Vielzahl 
von Allergenen sind noch viele  

weitere Auslöser oder Verstärker der 
Sym-ptome bekannt. Fragt man die 
Patienten selbst nach den von ih- 
nen subjektiv angenommenen Aus-
lösern für ihre Erkrankung, gaben  
73 Prozent Stress an, gefolgt von  
klimatisch-physikalischen Faktoren 
(Kälte, Wärme/Sonne, Luftfeuchtig-
keit, Lufttrockenheit) (47,5 Prozent) 
und äußeren Reizen (Schwitzen, 
Kleidung, Chemikalien, Kratzen) 
(32,6 Prozent).
Die eingesetzten Therapien entspra-
chen weitestgehend der aktuell gülti-
gen S2-Leitlinie. Die von den Patien-
ten in den vergangenen fünf Jahren 
mit Abstand am häufigsten ange-
wandten Therapien waren neben der 
Basispflege (90,4 Prozent) topische 
Kortikosteroide (85,5 Prozent), ge-
folgt von systemischen Antihistami-
nika (38,7 Prozent) und Tacrolimus-
Salbe (36,8 Prozent). Mehr als die 
Hälfte der befragten Patienten benö-
tigte für ihre Behandlung zwischen 
zehn und 60 Minuten pro Tag. Be-
fragt man die Patienten nach ihrer 

Therapietreue, gaben über 70 Pro-
zent an, sich praktisch immer an die 
vom Arzt vorgegebenen Behand-
lungsanweisungen gehalten zu ha-
ben. Nach Arztangaben sind immer-
hin 68,4 Prozent der Patienten „prak-
tisch immer“ compliant.

Empfohlene Präventions-
maßnahmen werden von 
Patienten umgesetzt

Neben der symptomatischen Be-
handlung stellt die Prävention bei 
der Neurodermitis eine ganz ent-
scheidende Säule dar, um den 
Krankheitsprogress zu verhindern 
und Rückfällen vorzubeugen. Von 
den Betroffenen dieser Studie wur-

de als angewandte Präventionsmaß-
nahme am häufigsten regelmäßige 
Hautpflege genannt (94,9 Prozent). 
Die Meidung von hautreizenden 
Mitteln wurde von 84,6 Prozent prä-
ventiv angewandt. Es zeigte sich, 
dass ein großer Teil der Patienten 
mit Neurodermitis gut über präven-
tives Verhalten aufgeklärt ist und 
dieses im Alltag auch umsetzt (Tab. 
2). In einzelnen Bereichen, so etwa 
bei Patienten-Schulungen (bei 15,4 
Prozent durchgeführt), besteht aller-
dings Optimierungsbedarf.
Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass die Versorgung von Patien-
ten mit Neurodermitis durch die der-
matologischen Praxen und Ambulan-
zen in Deutschland weit überwiegend 
den Leitlinien entsprechend erfolgt, 
bei meist hoher patientenseitiger  
Zufriedenheit und guter Compliance. 
Dennoch besteht bei einem Teil 
Handlungsbedarf und ist die Ent-
wicklung weiterer Wirkstoffe gegen 
die chronische Entzündung wün-
schenswert. ve 
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Große sozio-ökonomische Bedeutung
Prof. Dr. med. Matthias Augustin und Dr. med. Nadine Franzke, Institut für  
Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen, CVderm,  
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, erläuterten beim Symposium „Atopisches 
Ekzem“ der DDG-Tagung 2011 die Versorgungssituation der Neurodermitis beim 
Erwachsenen in Deutschland.

Abb. 1: Bundesweite Verteilung der  
teilnehmenden Zentren 
(zufällig ausgewählte Praxen (rot) 
und Kliniken (grün)); n = 174

G
ra

fik
 u

nd
 Ta

be
lle

n: 
Fr

an
zk

e
Tab. 1: „Top Ten“-Ziele: Patientenangaben zur Wichtigkeit von Therapiezielen 
(zu Behandlungsbeginn; n = 1619)

Tab. 2: Die sechs am häufigsten angewendeten Präventionsmaßnahmen (n = 1619)

Prof. Dr. med. Matthias Augustin Dr. med. Nadine Franzke

Therapieziel

...keinen Juckreiz mehr zu empfinden

...kein Brennen an der Haut mehr zu haben 

...eine schnellere Verbesserung der Haut zu erfahren 

...eine Kontrolle über Ihre Erkrankung zurück zu gewinnen 

...Vertrauen in die Therapie zu haben 

…schmerzfrei zu sein 

...eine klare Diagnose und Therapie zu finden 

...von allen Hautveränderungen geheilt zu sein  

...ein normales Alltagsleben führen zu können 

...besser schlafen zu können 

Anteil ziemlich /  
sehr wichtig  
(% aller Betroffenen)

97,4 

94,0 

92,6 

91,2 

90,2 

90,0 

89,6 

88,7 

86,8 

83,9 

Präventionsmaßnahme

1. Regelmäßige Hautpflege 

2. Meidung von hautreizenden Mitteln  

3. Persönliche Beratung über die Erkrankung beim Facharzt 

4. Verzicht auf das Rauchen in der eigenen Wohnung 

5. Tragen von Textilien aus Baumwolle oder Seide statt Wolle 

6. Verzicht auf Haustiere 

durchgeführt von %

94,9 

94,9 

67,8 

61,6 

60,0 

53,5 




