
13Spezial: Pädiatrische DermatologieDERMAforum – Nr. 12 – Dezember 2012

+ =

Medizinprodukt der MDD Klasse IIb mit höchstem

Schweizer Sicherheitsstandard

in vollem Umfang SSK-konform

sicherer, nichtionisierender Ultraschall mit begrenzter

therapeutischer Eindringtiefe

Schweizer Qualitäts-Medizintechnik

Temperatur- und Intensitätsüberwachung 

Qualitäts-Endkontrolle durch komplette Vermessung

des Ultraschallfeldes

einfache Handhabung und sichere Anwendung

keine Zusatzkosten wie z.B. Handstückrevisionen

oder Verbrauchsmaterial

MediCube -
der neue Ultraschall-Standard nach SSK!

 

 MEDICUBE ®  - einfacher zur Wunschfigur

Nationalstrasse 19 | CH-8280 Kreuzlingen | Tel. +41-41-500 5900

Profi tieren Sie von der nichtinvasiven Lipolyse! 

www.swiss-medicube.de

Körperkonturierung durch Ultraschall

Lippenleckekzem und Periorale 
Dermatitis sind häufige Haut-
erkrankungen im Kindesalter 

mit Bevorzugung der perioralen Regi-
on. Beide Erkrankungen sind typische 
Blickdiagnosen. Die jeweiligen Aus-
lösefaktoren und die Behandlungsop-
tionen werden nachfolgend dargelegt.

Überwiegend bei  
Kindern mit  
sebostatischem Hauttyp

Das Lippenleckekzem manifestiert 
sich überwiegend bei Kindern mit se-
bostatischem Hauttyp. Neben der 
verstärkten Trockenheit der Haut 
wird die Hautbarriere zusätzlich 
durch niedrige Temperaturen und re-
duzierte Luftfeuchtigkeit in den 
Wohnräumen gestresst. Die somit vor 
allem in der kalten Jahreszeit ver-
stärkte Austrocknung der Lippen 
führt durch wiederholtes Ablecken 
zur ständigen Befeuchtung der Peri-
oralregion, wodurch die Austrock-
nung weiter verstärkt wird. Die hie-
raus resultierende kutane Entzün-
dungsreaktion imponiert klinisch als 
Ekzem. Bei Säuglingen ist dieses Ek-
zem typischerweise auf den Schnul-
lerbereich begrenzt, da die Schnuller-
anliegefläche im Sinne einer feuchten 
Kammer die Hautbarriere weiter 
schädigt. Auch ein verstärkter Zahn-
spangen-induzierter nächtlicher 

Speichelfluss kann ursächlich verant-
wortlich sein. Ein weiterer Auslöse-
faktor ist zwanghaftes wiederholtes 
Lippenlecken, wodurch es zu klinisch 
identischen Hautveränderungen auch 
bei Kindern ohne begleitende Atopi-
sche Diathese kommen kann. Ätiopa-
thogenetisch lässt sich das Lippen-

leckekzem als kumulativ-toxisches 
Kontaktekzem einordnen.

Normalisierung der 
gestörten Hautbarriere
Klinisch zeigt sich ein typischerweise 
unmittelbar an das Lippenrot angren-
zendes, scharf begrenztes, gering in-
filtriertes, trockenes Erythem mit fei-
nen Schuppenauflagerungen. Wenn 

Juckreiz angegeben wird, ist er leicht 
und führt nicht zum blutigen Aufkrat-
zen wie beim Atopischen Ekzem.
Die Therapie zielt auf eine Normali-
sierung der gestörten Hautbarriere. 
Dies wird erreicht durch wiederholtes 
Auftragen von Basistherapeutika mit 
nachgewiesener Barriere-protektiver 

Wirkung, die durch eine antientzünd-
liche Behandlung flankiert wird. Im 
klinischen Alltag haben sich als Basis-
therapeutika Alfason® Repair Creme, 
Lipoderm® Gesichtscreme oder Aller-
gika® Nachtkerzenölcreme 20 be-
währt. Für die antientzündliche Be-
handlung, die morgens und abends 
durchgeführt wird, sind die topischen 
Calcineurin-Inhibitoren Pimecroli-
mus und Tacrolimus die Therapie der 
Wahl, da hier im Vergleich zu topi-

schen Steroiden das Problem der In-
duktion einer Perioralen Dermatitis 
vernachlässigbar ist und für diese Sub-
stanzen die Anwendung bis zur voll-
ständigen Abheilung problemlos 
möglich ist, die in Einzelfällen auch 
über mehrere Wochen erfolgen kann.

Kutan-neurogene  
Entzündungsvorgänge  
gelten aus Mitauslöser

Im Gegensatz zum Lippenleckekzem 
handelt es sich bei der Perioralen Der-
matitis um eine papulöse Dermatose. 
Die Hautveränderungen in Form von 
entzündlichen Papeln und Papulopus-
teln, die auf unveränderter Haut oder 
innerhalb schuppender Erytheme auf-
treten, finden sich typischerweise um 
den Mund herum. Charakteristischer-
weise reichen die Hautveränderungen 
nicht direkt an das Lippenrot heran, 
wodurch eine schmale, von Efflores-
zenzen freie Zone im Bereich von 
Ober- und Unterlippe entsteht. Häufig 
finden sich die Veränderungen jedoch 
zusätzlich oder sogar ausschließlich 
perinasal und periokulär, weshalb 
auch der Begriff „Periorifizielle Der-
matitis“ vorgeschlagen wurde. Juck-

reiz fehlt mehrheitlich, kann jedoch 
manchmal in leichterer Form beste-
hen. Ein Aufkratzen der Hautverände-
rungen wie beim Atopischen Ekzem 
wird nicht beobachtet. Diskutiert wird 
eine Störung der Barrierefunktion der 
Haut, die mit einem erhöhten trans-
epidermalen Wasserverlust sowie 
dem gehäuften Vorliegen einer Atopi-
schen Diathese korreliert. Auch ku-
tan-neurogene Entzündungsvorgänge 
gelten aus Mitauslöser.
Eine Reihe von Auslösefaktoren der 
Perioralen Dermatitis sind bekannt, 
wobei anamnestisch insbesondere auf 
die Anwendung topischer, jedoch 
auch inhalativer Steroide eingegangen 
werden muss. In diesem Jahr wurde 
auch das Auftreten einer Perioralen 
Dermatitis nach topischer Anwendung 
nasaler Steroide sowie im Rahmen ei-
ner oralen Steroidbehandlung be-
schrieben. Bei kleineren Kindern ist 
unbedingt nach dem Einsatz von phy-
sikalischen Sonnenschutzmitteln mit 
hohem Lichtschutzfaktor zu fragen, 
die aufgrund ihres okklusiven Charak-
ters als Auslöser wirken (Tabelle 1).

Rezeptur die  
Therapie der Wahl
Ohne adäquate Behandlung verläuft 
die Erkrankung über viele Monate. 

Das konsequente Weglassen bekann-
ter Provokationsfaktoren ist wichtig. 
Eine Nulltherapie stellt lediglich eine 
theoretische Therapieoption dar, lässt 
sich jedoch aufgrund des Spannungs-
gefühls der Haut praktisch nicht um-
setzen. Die initiale topische Behand-
lung erfolgt vorzugsweise mit Metro-
nidazol. Obwohl heute Fertigarznei-
mittel zur Verfügung stehen, ist auf-
grund der guten Galenik die Rezeptur 
bei dieser Erkrankung die Therapie 
der Wahl (Tabelle 2). 
Nach zwei Wochen ist ein deutliches 
Abblassen der Hautveränderungen 
zu erwarten und eine vollständige 
Abheilung nach circa sechs bis acht 
Wochen. Deutlich über 90 Prozent 
der Kinder mit Perioraler Dermatitis 
heilen unter dieser Behandlung ab. 
Die topische Applikation von Ery-
thromycin ist alternativ möglich, wo-
bei die eigenen Erfahrungen Metro-
nidazol präferieren. Bei sehr ausge-
prägten Verläufen können auch beide 
Substanzen alternierend gleichzeitig 
zum Einsatz gelangen. 
Pimcrolimus und Erythromycin  
oral bzw. Doxycyclin ab dem  
neunten Lebensjahr sind Therapie-
optionen bei Nichtansprechen (Ta-
belle 2). Nach erfolgreicher Abhei-
lung ist die Rezidivrate im Allge-
meinen gering. 

Management typischer perioral-lokalisierter kindlicher Hauterkrankungen

Ziel ist die Reparatur der Hautbarriere
Prof. Dr. med. Dietrich Abeck, München, erläutert die Therapie von gerade  
bei Kindern häufig auftretenden Lippenleckekzemen und Perioraler Dermatitis.  
Schwerpunkt ist die Normalisierung der Hautbarriere.

Periorale Dermatitis: Entzündliche Papeln in perioraler Verteilung unter Aussparung 
der Lippenregion
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Lippenleckekzem: scharf begrenztes 
flächiges Erythem mit feiner  
Schuppung unmittelbar an die  
Unterlippenregion angrenzend.

  Steroide (topisch, auch Klasse I, nasal, inhalativ und oral)

  Okkludierend wirkende physikalische Sonnenschutzmittel mit hohem  
Lichtschutzfaktor 

  Okkludierende Kosmetika, z.B. Salben 

Tabelle 1

Auslösefaktoren der Perioralen Dermatitis

Prof. Dr. med. Dietrich Abeck

„Diskutiert wird eine Störung 
der Barrierefunktion der Haut, 

die mit einem erhöhten  
transepidermalen Wasserverlust 
sowie dem gehäuften Vorliegen 

einer Atopischen Diathese  
korreliert.“

 Initial:  
 Metronidazol 

    z.B. Metronidazol ein Prozent in Unguentum emulsificans aquosum 
Anwendung: einmal tgl. abends, bei guter Verträglichkeit     morgens und abends 
    (Fertigarzneimittel: Metrocreme®, Rosiced® Creme)

   Alternativ:
    Erythromycin 

    z.B. Erythromycin ein Prozent in Linola® Creme oder Basiscreme DAC 
Anwendung: einmal tgl. abends,bei guter Verträglichkeit     morgens und abends 
    Kombination von Erythromycin (tags) und Metronidazol (abds) bei    
ausgeprägten Verläufen möglich

 Falls keine Besserung nach vier Wochen:
  Ersatz durch Pimecrolimus, zweimal tgl. bzw. 

Metronidazol bzw. Erythromycin (tags) und Pimecrolimus (abds) 

Falls weiterhin keine Besserung nach vier Wochen:
  Zusätzlich Erythromyin oral (30 mg/kg KG pro Tag, aufgeteilt auf drei Dosen) 

bzw. Doxycyclin ab dem neunten Lebensjahr (4 mg/kg KG pro Tag, aufgeteilt 
auf zwei Dosen)

Tabelle 2

Stufenschema zur Behandlung der  
kindlichen Perioralen Dermatitis

Periorale Dermatitis vor und nach der Behandlung




