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Vorwort

Sie oder einer Ihrer Angehörigen leiden schubweise oder 
kontinuierlich an ausserordentlich juckenden Hautaus-
schlägen im Gesicht, am Hals, in den Ellenbeugen, Knie-
kehlen oder an anderen Körperstellen: die typischen 
Symptome einer Neurodermitis. Oder Ihr Kind leidet 
schon seit Säuglingsalter am Ekzem und steht wegen 
Pflegeschwierigkeiten im Mittelpunkt von Familie und 
Verwandtschaft. Sie sind durch die vielen Ratschläge aus 
Ihrer Umgebung über die möglichen diätetischen, psy-
chischen oder anderen Ursachen der Neurodermitis ver-
unsichert, besitzen eine Sammlung von Salben, Cremen 
und Pillen, haben viele Ärzte und Naturheilpraktiker 
 konsultiert und alternative Therapien hinter sich, ohne 
dass Sie den unberechenbaren, gefürchteten Krankheits-
schüben ausweichen konnten. 
 
Die Neurodermitis ist ein vielschichtiges Krankheitsbild 
mit multiplen Facetten: Die Krankheitserscheinungen 
entstehen auf Grund verschiedener genetischer Merk-
male sowie mannigfaltiger Umwelt- und psychosozialer 
Einflüsse. Für eine wirksame Behandlung ist daher die 
enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit von Haus- und 
Kinderarzt, Allergiespezialist, Hautarzt, Patient, Ange-
hörigen und Selbsthilfegruppen unumgänglich. 

Wir  hoffen, mit dieser Informationsbroschüre zum bes-
seren  Verständnis der Krankheit und zur Erarbeitung von 
Behandlungsstrategien beizutragen.

  

Autor

Prof. Dr. med. Bru nel lo Wüth rich, 
Facharzt FMH für Allergologie und 
Dermatologie, Spital Zollikerberg, 
Zollikerberg

Für die Ausarbeitung dieser Bro-
schüre danken wir Herrn Professor 
Wüthrich herzlich. 
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Neu ro der mi tis – was ist das?

Die Neurodermitis ist eine Krankheit, die vie le  
Na men hat: endogenes Ekzem, atopisches Ek -
zem, atopische Dermatitis, Säuglingsekzem oder 
Milchschorf. Als «ato pisch» be zeichnen die Ärz te 
die ererbte Veranlagung des Mens chen, während 
seines Lebens Allergien wie allergi schen Schnup-
fen (oder Heuschnupfen), allergisches Asth ma, 
Neurodermitis sowie ge wisse Formen von Nes-
selfieber oder Allergien gegen Nah rungs  mit tel zu 
ent wi ckeln. Diese Er kran kungen kön nen gleich-
zei tig oder nachei nander auf tre ten. 40 bis 
60 Pro zent al ler Pati enten mit Neu  ro der mi tis lei-
den bei spiels weise zusätz lich an al ler gi schem 
Asth ma oder Heu schnup fen. Der Be griff «Ek zem» 
be schreibt ent zünd li che Haut ver  än de run gen, die 
zu meist mit star kem Juck reiz ver bun den sind. Die 
ty pi schen Haut sym pto me der Neu ro der mi tis rei-
chen von leich ten Haut  aus schlä gen bis hin zu 
grossflächi gen Entzün dun gen, in den meis ten 
Fäl len ver bun den mit quä len dem Juck reiz. Die 
Neu roder mitis kann in je dem Le bens al ter auf tre-
ten, in zwei Drit teln der Fäl le macht sie sich 
je doch im ers ten Le bens jahr be merk bar. Fast 
90 Pro zent al ler Neu ro der mi tis-Betroffenen 
ha ben die ers ten Sym pto me be reits vor dem 
zehn ten Le bens jahr. Bei vie len Be trof  fe nen kann 
die Er kran kung in der Pu ber tät nach las sen und 
aus hei len. Ei ne ge wisse Emp find lich keit bleibt 
je doch zu rück: Die Pa tien ten kön nen da nach 
Heu schnup fen oder Asthma entwi ckeln; auch die 
zur Tro cken heit nei gende Haut bleibt im mer 
 pfle ge be dürf tig. Im Üb ri gen kann ei ne Neu ro -
dermi tis auch erst im Er wach se nenalter auf tre ten 
(Spät form) und je der zeit wie der  abheilen. 

Äus ser li che Merk ma le der Neu ro der mi tis 

Ein paar cha rak te ris ti sche Merk ma le fin den sich 
bei Neu ro der mi tis-Pa ti en ten, die dem er fah re nen 
Arzt ei ne Blickdi ag no se er mög li chen: Aus ser den 
ty pi schen Hautver än de run gen (tro cke ne Haut, 
Be fall von Ge sicht und Streck sei ten der Ar me und 
Bei ne beim Klein kind, chro ni sche,  ver dick te Ek ze-
me der El len beu gen und Knie  keh len bei Ju gend li-
chen – Beu geek zem – und wie der um Be fall von 
Ge sicht und Halsaus  schnitt bei jun gen Er wach se-
nen) ha ben die Pa  ti en ten häu fig ei ne dop pel te 
Un ter lid fal te, die seit li chen Aus läu fer der Au gen-
brau en sind nur dünn be haart, Kin der und Er  wach -
se ne fal len durch ei ne blas se  Ge sichts far be, dunk-
le Schat ten um die Au gen, Risse (Rhagaden) 
hinter den Ohren und in der Lippe auf. 

Ur sa chen 

Für die Ent ste hung der Neu ro der mi tis gibt es 
kei ne ein heit li che Ur sa che. Bei ent spre chen der 
ge ne ti scher Ver an la gung kann es durch in di vi-
du ell sehr un ter schied li che Um welt fak to ren zur 
Aus bil dung ei ner Neu ro der mi tis kom men. Sol-
che auslösenden Um welt fak to ren kön nen sein:
– Die Jah res zeit: Die Neu ro der mi tis bricht 

 häu fig im Früh jahr oder Spät herbst aus oder 
ver schlech tert sich dann spür bar

– Luftfremdstoffe
– Psy chi scher Stress
– Haut rei zun gen durch Che mi ka li en: Putz-,  

Scheu er- und Des in fek ti ons mit tel; Dusch- 
und Wasch mit tel; häu fi ge Schwimm bad  -

 be su che

4
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▶  Sogenannter «Milchschorf» ist oft ein erstes Indiz für  
Neurodermitis.

▶  Ein Beugeekzem gilt bei jugendlichen Patienten als 
typische Hautveränderung.

▶  Nahrungsmittelallergien gelten als eine der vielen  
auslösenden Ursachen bei Kleinkindern.

▶  Putz-, Wasch- und Duschmittel können die Haut reizen 
und einen Neurodermitisschub auslösen.

1 4
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– Al ler ge ne z. B. in Nah rungs mit teln (Kuhmilch, 
Ei er, Nüsse, Ge trei de) oder in der Luft  (Pollen, 
Hausstaubmilben, Tierallergene, Schim mel pil ze)

− Hautinfektionen (Staphylokokken, Pilze)
− Gestörter Fettsäure-Metabolismus: Der 

 Körper kann die ungesättigten  Fettsäuren 
(UFS) nicht synthetisieren, weshalb  diese 
mit der Nahrung aufgenommen werden 
müssen. Die Linolsäure (Omega-6) ist die 
 wichtigste UFS, sie ist in Speiseölen (Oliven-
öl,  Sonnenblumenöl usw.) enthalten. Die 
Gamma- Linolensäure (GLA) ist wichtig für 
 einen gesunden Organismus und wird in 
Form von Linolsäure (LA) mit der Nahrung 
aufgenommen. Die Linolsäure wird im Körper 
mit Hilfe des Enzyms Delta-6-Desaturase in 
Gamma-Linolensäure umgewandelt. Die GLA 
ist zentral für eine normale  Hautstruktur, für 
die  Synthese von Botenstoffen, für die Re-
gulierung des peripheren Kreislaufs und für 
die Stillung von Juckreiz. Bei einigen Neuro-
dermitis-Patienten fehlt dieses Enzym, was 
 einen Linolsäuremangel zur Folge hat.

Ge stör te Schutz- und Ab wehr funk ti on …   

Die na tür li che Schutz- und Ab wehr funk ti on der 
Haut ist beim Neu ro der mi tis-Pa ti en ten deut lich 
be ein träch tigt. Das deut lichs te Sym ptom der 
Neu ro der mi tis ist die tro cke ne, sprö de Haut und 
der da mit ver bun de ne Juck reiz. Die Tro cken heit 
hängt eng mit ei ner un ge nü gen den Talgpro duk-
ti on zu sam men. Der Haut talg ist je doch ein Teil 
des was ser- und fett rei chen Schutz man tels der 
Haut und be wahrt sie vor schäd li chen Um welt-

ein flüs sen und vor zu gros sem Feuch tig keits ver-
lust. Fehlt die se wich ti ge Kom po nen te, wird die 
Haut tro cken, sie ver liert ih re Bar rie re- und 
Schutz funk ti on, wird an fäl lig für Ek ze me und 
be ginnt zu ju cken. Die ge stör te Ab wehr funk ti on 
der Neu ro der mi tishaut zeigt sich in der Häu fig-
keit von In fek tio nen mit War zen- und Dell  war zen 
(Mol lusken), Vi ren (Herpes), Hautpil zen (Can-
dida) und Eitererregern (Staphylokokken).

… und star ker Juck reiz 

Un ter dem star ken Juck reiz lei den die Pa ti en ten, 
be son ders die Klein kin der, am meis ten. Das Krat-
zen ver drängt den Juck reiz vo rü ber ge hend. 
Lässt der Druck je doch nach, stellt sich der Juck-
reiz wie der ein, meist noch hef ti ger und hart nä-
cki ger als zu vor. Der Juck reiz ist durch Krat zen 
aber nicht zu stop pen, im Ge gen teil: Durch Krat-
zen ent ste hen Wun den, die sich ent zün den kön-
nen und schliess lich das Ek zem mit ge rö te ten, 
schup pen den, manch mal auch näs sen den Haut-
ver än de run gen, die den Juck reiz wie der er neut 
ver stär ken. Die Haut wird erst zur Ru he kom-
men, wenn sich der Teu fels kreis aus Krat zen 
und Juck reiz durch ei ne wirk sa me Be hand lung 
durch bre chen lässt. 

Wel che Be hand lun gen kom men in Fra ge? 

Da jeder Neurodermitis-Patient sein eigenes 
Beschwerdebild hat, braucht er von Anfang an 
eine auf ihn abgestimmte Therapie. Dabei müs-
sen Faktoren wie Schweregrad, Befallstellen, 
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▶  Katzenhaare weisen eine hohe Konzentration an Aller-
gen auf. Das beliebte Haustier ist daher für Allergiker 
nicht geeignet.

▶  Besonders häufig reagieren Neurodermitis-Betroffene 
auf Haus staubmilben. 

▶  Durch die eingeschränkte Immunabwehr ist der 
Neuro dermitis-Betroffene anfällig auf Infektionen. 
Nässende, gelblich verkrustete Hautveränderungen 
können Ausdruck einer Infektion mit Eitererregern, 
meist mit Staphylokokken, sein.

▶  Staphylokokken (Staphylokokken aureus).

1 4
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Juckreizintensität, Grad der Hauttrockenheit 
und Alter berücksichtigt werden. 

Während der folgenden Arztbesuche, die je 
nach Krankheitsverlauf stattfinden, wird die 
weitere Behandlung jedes Mal angepasst, um 
die Heilung zu stabilisieren oder die Symptome 
auf ein Minimum zu reduzieren. Ge ne rell gilt 
je doch: Die Be hand lung der Neu ro der mi tis 
braucht Zeit und Ge duld. Es gibt ver schie de ne 
Be hand lungs mög lich kei ten, die auf un ter schied-
li chen Ebe nen an set zen und sich mit gu tem 
Er folg auch kom bi nie ren las sen:
– Äusserliche Behandlung: richtige  

Pflege und Reinigung der Haut
– Innerliche Behandlung: Einsatz von 

 Medikamenten
– Äusserliche Kortisonbehandlung für 

 akute Fälle
– Äusserliche Behandlung mit den nun zur 

 Verfügung stehenden sogenannten Immun-
modulatoren für leichte und mittelschwere 
Fälle, die langfristig Rückfälle vermeiden 
 helfen

– Allgemeinbehandlung durch Licht, Klima und 
Entspannung

– Komplementäre Behandlungsmethoden

Die Haut braucht be son de re Pfle ge 

Die Haut der Betroffenen ist tro cken, sprö de, 
schup pig und rau. Ih re Talgdrü sen pro du zie ren 
zu we  nig Talg, so dass sich auf der Haut kein 
flä chen de cken der Fett film bil den kann. Aus ser-
dem fehlt der Haut ein wirk sa mes Was ser spei-

chersys tem: in ge sun der Haut ist ge nü gend 
Harn stoff vor han den, der die Feuch tig keit zu 
 bin den ver mag. In der Haut des Neurodermitis-
Betroffenen ist der Harn stoff ge halt je doch auf 
we ni ger als ein Sechs tel re du ziert. Was der Haut 
fehlt, muss al  so die Pfle ge er set zen. Fett und 
Harn stoff sind da her wich ti ge Sub stan zen in der 
Haut pfle ge. Ein dün ner Fett film auf der Haut 
wirkt als Ver duns tungs schutz, glät tet die raue 
Horn schicht und ver bes sert die Bar rie re funk ti on 
der Haut, so dass Krank heits kei men und Al ler-
ge nen das Ein drin gen er schwert wird. Auch ver-
liert die Haut durch vermehrtes Verdunsten viel 
Wasser (vermehrter transepidermaler Wasser-
verlust), so dass nicht nur eine Rückfettung, 
sondern auch eine Hydratisierung notwendig 
ist. Bei den Pflegeprodukten zur Rückfettung 
und zur Hydratisierung wer den Sal ben, Cre mes 
und Lo tio nen un ter schie den:

Sal ben: Be ste hen in der Re gel aus ei nem 
Gemisch meh re rer Fet te, ha ben ei ne re la tiv  
fes te Kon sis tenz und sind meis tens schlecht  
mit Was ser ab wasch bar (z. B. Mandelöl-Salbe).

Cre mes: Sind Emul sio nen, die aus ei nem Ge -
misch aus Fet ten be zie hungs wei se Ölen und 
Was ser be ste hen. Wenn fei ne Was sertröpf chen in 
die Fett pha se ein ge ar bei tet sind, dann be  zeich-
net man das Ge misch als Was ser-in-Öl-Emul si on. 
Sind win zi ge Fetttröpf chen in der wässrigen Pha-
se ver teilt, spricht man von ei ner Öl-in-Was ser-
Emul si on. Cre mes sind ge schmei di ger und leich-
ter zum Auf tra gen als Sal ben. Zur Be hand lung 
sehr tro cke ner Haut sind be son  ders harn stoff -
halti ge Was ser-in-Öl-Emul sio nen gut ge eig net. 

8



▶  Die kontinuierliche Hautpflege ist das A und O der  
Behandlung. Bei heftigen akuten Schüben haben sich 
Kortisone für die äusserliche Anwendung bewährt.

8
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▶  Antihistaminika helfen den Juckreiz zu stillen.

9

Lo tio nen: Sind dünn flüs si ge Emul si ons prä pa -
rate, die sich sehr gut gross flä chig auf tra gen  
las sen. Sie zie hen in der Re gel gut ein, wir ken 
pfle gend und kön nen bei ho hem Was ser ge halt 
an ge nehm küh lend sein. 

Ein generelles Pauschal-Pflegepräparat für alle 
Neurodermitis-Betroffenen gibt es leider nicht. 
Der Arzt wird in der Regel mehrere Alternativen 
aufzeigen. Der Patient entwickelt mit der Zeit 
ein Gefühl für das richtige Produkt und die 
 richtige Pflege. 

Die rich ti ge Haut rei ni gung 

Me di zi ni sche Öl bä der rei ni gen die Haut am 
scho nends ten. Die Haut wird da bei durch das 
Ba de was ser be feuch tet und an schlies send von 
ei nem dün nen Fett film vor dem Feuch tig keits-
ver lust ge schützt. Wich tig ist, dass die Was ser-
tem pe  ra tur nicht zu hoch ist (32 bis 37 °C) und 
das Bad nicht län ger dau ert als et wa 10 Mi nu-
ten. Sprei ten de Öle (emulgatorfreie Öle; bilden 
auf der Oberfläche des Badewassers einen 
Lipidfilm) er lau ben ei ne be son ders in ten si ve 
Rück fet tung und kön nen auch di rekt auf die 
feuch te Haut auf ge tra gen wer den. Den noch: 
Um die Haut nicht zu sehr zu be las ten, ist es 
bes ser nur zwei- bis drei mal pro Wo che – 
weder zu heiss noch zu lang – zu ba den oder 
zu du schen. 

Üb ri gens: Auch für Erd nuss- und So jaal ler gi ker 
sind Öl bä der mit Erd nuss- oder So jaöl prob lem-
los an wend bar, da sie frei sind von den al ler gie-
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aus lö sen den Ei weis sen. Wer al ler dings auf Kuh-
milch al ler gisch rea giert, sollte vorsichtigerweise 
auf Kleopatrabäder (eine Mischung aus  Olivenöl 
und Milch) verzichten. Auch Ka mil le- und Teer-
zu sät ze in Bä dern kön nen manch mal Haut re ak-
tio nen aus lö sen, eben falls Klei e zu sät ze, falls der 
Pa ti ent auf Gras- und Ge trei de pol len (Heu-
schnup fen) oder auf Ge trei de meh le (Klein kind) 
al ler gisch ist.

Zur Rei ni gung von Ge sicht und Hän den wird 
die Haut am bes ten mit hand war mem Was ser 
und ge rin gen Men gen ei ner syn the ti schen Sei fe 
(Wasch-Syn det) ge rei nigt. Die se Prä pa ra te zeich-
nen sich durch ei nen haut freund li chen,  sau ren 
pH-Wert aus (ph-Wert 5,5), wir ken we ni ger aus-
trock nend und leicht rück fet tend. Nach dem 
 Wa  schen gleich mit ei ner pfle gen den Fett creme 
oder    Lo ti on ein cremen, am bes ten so lan ge die 
Haut noch feucht ist. Die Haa re kön nen mit 
 mil den und we nig ent fet ten den Sham poos 
ge wa schen wer den, bei tro cke ner Kopf haut 
 kön nen Haa rö le und Haar ku ren mit ho hem 
 Fett an teil an ge nehm sein. 

Me di ka men te ge gen Juck reiz 

An ti his ta mi ni ka sind we gen ih res juck reiz stil  len -
den Ef fek tes fast im mer not wen dig und sinn voll. 
Der Arzt wird zur abend li chen Ein nah me vor 
al lem die be ru hi gend wir ken den Prä pa ra te ver-
schrei ben, wenn nö tig kom men tags über sol che 
An ti al ler gi ka zum Ein satz, die den Juck reiz stil len, 
oh ne mü de zu ma chen. Neue An ti al ler gi ka (Anti-
histaminika der dritten Generation) be sit zen – 

lang fris tig über meh re re Mo na te ein ge setzt – 
auch ei ne an ti ent zünd li che Wir kung. Auch 
Be ru hi gungs mit tel kön nen an ge zeigt sein, so lan-
ge ein ei ge nes Ent span nungs trai ning noch nicht 
wirkt. Bei schwe ren Ver laufs for men mit bak te ri el-
len Hautin fek tio nen kann ei ne in ner li che oder 
äus ser li che An ti bio ti kathe ra pie not wen dig wer-
den. Bes sern sich die Sym pto me nicht, hat der 
Arzt die Mög lich keit, das über reiz te Im mun sys-
tem mit ent spre chen den Me di ka men ten (Im mun-
sup pres si va, Immunmodulatoren) vo rü ber ge hend 
zu be  ru hi gen, da mit die Haut die Mög lich keit 
er hält, sich zu er ho len und ab zu hei len.

Die Kor ti son be hand lung für aku te Fäl le 

Manch mal hel fen al le juck reiz stil len den Mass-
nah men nichts, wenn die Haut zu neh mend 
 un  ter den Ek ze men lei det und durch ei nen Teu-
fels  kreis aus Juck reiz und Krat zen ent zünd li che, 
näs sen de und ver ei ter te Haut lä sio nen (Ver -
letzun gen) ent ste hen. Da mit sich Mensch und 
Haut wie der re ge ne rie ren kön nen und die Ek  -
zeme nicht chro nisch wer den, müs sen die se 
Schü be kurz fris tig be han delt wer den. Als wirk-
sams te Mass nah me bei hef ti gen aku  ten Ekzem-
schü ben ha ben sich die Kor ti so ne für die äus-
ser li che An wen dung be währt. Zu die ser Stoff-
grup pe ge hö ren über zwan zig syn the tisch 
her ge stell te Sub stan zen, die dem kör per ei ge  nen 
Hor mon der Ne ben nie ren rin de (Cor ti sol) in 
Struk tur und Funk ti on ähn lich sind. Die Korti-
son   prä pa ra te sind, eben so wie Cor ti sol, hoch  
ef fi zi en te Ent zün dungs hem mer, un ter schei den 
sich je doch in ih rer Wir kung. Es gibt aus ge -
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sprochen stark wir ken de Sub stan zen, die Haut-
ent zün dun gen in kür zes ter Zeit ab klin gen 
 las sen und es gibt mil de Kor ti so ne – so genann-
te «Soft»-Ste ro i de –, die für ei nen län ger fris -
tigen Ein satz bes ser ge eig net sind. 

Die Angst vor ei ner Kor ti son be hand lung ist un -
be grün det, wenn sie rich tig und nach An wei-
sung des Arz tes durch ge führt wird. Je nach 
dem Sta di um der Er kran kung kann der Arzt 
ei nes der fol gen den The ra pie sche ma ta vor-
schlagen: 

Tan dem the ra pie: Das Kor ti son prä pa rat ist 
abends auf zu tra gen, mor gens und tags über 
wird ei ne kor ti son freie Pfle ge sal be/-cre me   
be nutzt.

In ter vall the ra pie: Hier muss das Kor ti son prä  -
para t ei ni ge Ta ge lang ein mal täg lich an ge wen-
det wer den, an schlies send wird ei ni ge Ta ge mit 
kor ti son frei er Ba sis sal be/-cre me be han delt. 

Stuf en the ra pie: Bei der Stuf en the ra pie wird die 
Stär ke der Kor ti son prä pa ra te dem je wei li gen 
Haut zu stand an ge passt. Im aku ten Sta di um 
wird ei ni ge Ta ge mit ei nem hoch wirk sa men 
 Kor ti son be han delt, da nach wird ein schwä che-
res Prä pa rat ge wählt, bis man an schlies send zu  
ei ner rei nen wirk stoff frei en Ba sis- oder Pfle ge-
sal be über geht. 

Kom bi na ti ons sal be oder -cre me ent hält Harn-
stoff und Kor ti son. Der Harn stoff sorgt da für, 
dass der Wirk stoff ra scher in die tie fe ren Haut-
schich ten ein dringt.

Ne ben wir kun gen – bei rich ti ger  
An wen d ung nicht zu be fürch ten 

Ne ben wir kun gen sind nur zu er war ten, wenn 
kor ti son hal ti ge Sal ben zu oft, zu lan ge oder an 
den fal schen Stel len auf ge tra gen wer den. Im 
Ge sicht, auf Au gen li dern und in Fal ten be reichen 
wie Ach sel höh len und Leis ten beu gen soll  ten 
die se Wirk stof fe nur nach Rück spra che mit dem 
Arzt ver wen det wer den. 

Bei fal scher An wen dung kann Kor ti son die Haut 
schä di gen: Sie wird dün ner, bil det Strei fen, ist 
leich ter ver letz bar und die Wund hei lung ver zö-
gert sich schliess lich. Grund sätz lich gilt da her, 
dass kor ti son hal ti ge Prä pa ra te nur ein mal täg-
lich auf ge tra gen wer den soll ten. Kor tison frei e 
Ba sis sal ben oder -cre mes kön nen da ge gen 
im mer bei Be darf verwendet werden. Kor ti son-
be ding te Ne ben wir kun gen wer den so zu ver-
lässig ver hin dert. In ner lich soll ten je doch Kor ti-
son prä pa ra te (Ta blet ten oder De pot-Sprit zen) 
nur in Aus nah me fäl len ver ab reicht  werden, da 
nach de ren Ab setz en ein schwe rer  Rück fall 
 ein tre ten kann.

Kortisonfreie Behandlung mit 
Immunmodulatoren

Seit einiger Zeit stehen zwei neue kassenzuläs-
sige Präparate zur äusserlichen Behandlung der 
Neurodermitis zur Verfügung (Tacrolimus und 
Pimecrolimus), die aufgrund umfangreicher 
weltweiter Studien – sowohl bei Kindern als 
auch bei Erwachsenen – Anlass zu grosser Hoff-
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nung auf eine wirkungsvolle, kortisonfreie und 
sichere Therapie geben. Tacrolimus und Pimecro-
limus wirken auf gewisse Immunzellen der Haut, 
 welche für die Entzündung und den Juckreiz ver-
antwortlich sind und führen dabei zu keinen nen-
nenswerten lokalen oder systemischen Neben-
wirkungen (z. B. Hautverdünnung, vermehrte 
Hautgefässe), da sie nicht durch die Haut eindrin-
gen und im Blut resorbiert werden. Diese Medi-
kamente müssen vom Arzt verschrieben werden 
und unterliegen für die Übernahme  durch die 
Krankenkasse einer Limitation (unge nügende 
Kontrolle der Neurodermitis mit einer herköm m-
lichen Behandlung oder deutliche Nebenwir-
kungen durch die herkömmliche Behandlung). 
Die zwei neuen Medikamente in  Salben- (Tacroli-
mus) bzw. in Creme-Form (Pimecrolimus) sind für 
mittelschwere bis schwere Neurodermitis (Tacro-
limus) bzw. für leichte bis mittelschwere Fälle 
besonders bei Kindern (Pi mecrolimus) indiziert. 
Um Rückfälle zu vermeiden, sollte die Behand-
lung konsequent und so lange wie vom Arzt ver-
ordnet durchgeführt werden.

Licht the ra pie, Kli ma the ra pie  
und Ent span nung 

Ei ne na tür li che oder ärzt lich kon trol lier te Licht-
the ra pie mit UVAB, UVA1 oder PU VA (oh ne 
 Son nen brän de!) wird seit lan gem in der Be -
hand lung der Schup pen flech te er folg reich ein-
ge setzt und ist in zwi schen auch bei Neu ro  -
dermi tis-Pa ti en ten ein es sen zi el ler Be stand teil 
der The ra pie. Re gel mäs si ge Be su che von künst-
li chen «Son nen zent ren» oder die Nut zung 

ei nes Heim so la ri ums wer den we gen Ku mu la  -
tions ge fahr (Licht schä den der Haut) hin ge gen 
nicht emp foh len. Nütz lich und er folg reich sind 
auch kom bi nier te Licht- und Bal neo the ra pi en 
an der Nord see oder am To ten Meer. Ba den im 
Meer was ser ist für die Haut von Neu ro der mi ti s-
Betroffenen wohl tu end. Bei aku ten Krank heits-
schü ben soll te man al ler dings dar auf ver zich ten 
und erst ba den, wenn die Haut lä sio nen (Ver let-
zun gen) wie der ab ge heilt sind.

Für Haut er kran kun gen sind sechs- bis acht -
wöchi ge, ärzt lich be treu te Auf ent hal te an der 
 Nord see oder im Hoch ge birgs kli ma wie Da vos 
be son ders hei lungs för dernd. Das ge sun de Reiz-
kli ma, die ge rin ge re Be las tung durch al ler gie-
aus lö sen de Stof fe und ei ne fach ge rech te Be -
treu  ung brin gen die Haut krank heit nicht nur 
zum Ab klin gen, son dern sta bi li sie ren den po si  -
tiven Ef fekt weit über die Zeit des Auf ent hal tes 
hi naus.

Man che nei gen da zu, auf Stress und Angst mit 
schnel ler Aus schüt tung von juck reizför dern den 
Sub stan zen zu rea gie ren. Wenn bei Pa ti en ten 
see li scher Stress oder an de re psy chi sche Prob le-
me als Krank heits aus lö ser im Vor der grund ste-
hen, kön nen zu  sätz lich Ent span nungs übun gen 
wie au to ge nes Trai ning oder Yo ga wei ter hel fen. 
Bei be las ten den Si tua tio nen, Prob le men am 
Ar beits platz oder im so zia len Um feld, kann auch 
ein Kur- oder Spi tal  auf ent halt hel fen, den Teu-
fels kreis zu durch bre chen.

12
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▶  Die Behandlung mit sogenannten Immunmodulatoren 
(Tacrolimus und Pimecrolimus) gibt Anlass zu grosser 
Hoffnung auf eine wirkungsvolle, kortisonfreie und  
sichere Therapie.

Kom ple men tä re Be hand lungs me tho den 

Ne ben na tür li chen Heil me tho den, wie Licht-
therapie, Kli ma the ra pie, Bal neo the ra pie und 
Entspan nungs übun gen, kön nen auch komple-
men tär me di zi nisch ori en tier te Be hand lungs -
metho den, wie Aku punk tur, Saun abe su che, 
 Um  stim mungs diä ten oder ei ne Sub sti tu ti on mit 
Gam ma-Lin olen säu re, ei ner un ge sät tig ten 
 Fett säu re aus dem Sa men der Nacht ker ze oder 
des Bor retsch, hilf reich sein. Gam ma-Lin olen-
säuren sind un ent behr li che Bau stei ne für die 
Zell mem bra nen, ein Man gel zeigt sich in 
 krank haft tro cke nen Haut ver än de run gen und 
Schup pen  bildung so wie in ei nem Man gel an 
ent  zündungs hem men den Wirk stof fen. Die 
 Gam ma- Lin olen säu re wird heu te zur Be hand-
lung von Neu ro  der mi tis ein ge setzt. Nachtker zen-
öl- oder Bor  ret schöl-Kap seln soll ten über ei nen 
Zeit raum von min des tens zwei bis drei Mo na ten, 
und zwar in hoher Dosierung, eingenommen 
wer den. Beides kann auch zum Ein rei ben ver-
wen det wer den und wirkt gut bei Kin dern. 

Bioresonanzverfahren sind sowohl in diagnosti-
scher Hinsicht als auch in ihrer Therapieanwen-
dung fragwürdig. Die Allergiediagnosen, wel che 
mit dem Bioresonanzgerät gestellt werden, 
 lassen sich durch wissenschaftliche Methoden 
nicht überprüfen; sie sind rein zufällig. Die ver-
meintlichen therapeutischen Erfolge liessen sich 
in Studien ebenfalls nicht überprüfen. Angaben 
der Pa  ti en ten über eine Verbesserung des Haut-
zustandes nach oft wochenlangen Bioresonanz-
behandlungen sind auf ihren «Placebo-Effekt» 
zurückzuführen. Kinesiologische Behandlungen, 

2

▶  Nachtkerzenöl- oder Borretschöl-Kapseln sollten  während 
mindestens zwei bis drei Monaten eingenommen werden.

5



welche durch kompetente Therapeuten durch-
geführt werden, können – ergänzend zur Schul-
medizin – zu Entspannung und dadurch zu 
einer Ver besserung des Hautzustandes führen. 
Allergiediagnosen mittels kinesiologischer 
 Verfahren entbehren hingegen jeglicher wissen-
schaftlicher Grundlage.

Die Schweizerische Gesellschaft für Allergologie 
und klinische Immunologie (SGAI) hat weitere 
Labormethoden wie z. B. cytotoxische Bluttests, 
IgG-Bestimmungen (Food-Allergy-Profile: mehr 
als 100 Nahrungsmittel) oder Haarwurzel-
analysen als unseriöse Diagnoseverfahren 
taxiert. Diese Testverfahren sind wissenschaftlich 
nicht begründet, kosten viel Geld und werden 
von den Krankenkassen nicht über nommen.

Kom pli ka tio nen durch Kei me 

Durch die eingeschränkte Im mun ab wehr ist der 
Neu ro der mi ti s-Betroffene an fäl lig auf In fek tio-
nen. Bak te ri en, Vi ren und Pil ze und Hefepilze 
(z. B. Malassezia) kön nen leich ter in die Haut 
ein drin gen, Ek ze me schü ren und Ent zün dun gen 
ver ur sa chen als bei Haut ge sun den. Alarm zei-
chen sind das Auf tre ten von näs sen den, gelb-
lich ver krus te ten Haut ver än de run gen, da sie 
Aus druck ei ner In fek ti on mit Ei ter er re gern, 
meist mit  Sta phy lo kok ken, sind. Die se schei den 
Gift stof fe aus, die wie der um die Ent zün dung 
för dern und die Hei lung ver zö gern. Da hier die 
Ge fahr ei ner Blut ver gif tung be steht, ist die Ga be 
von An ti bio ti ka un um gäng lich. Auch Vi rus in fek-
te, be son ders mit Her pes vi ren, kön  nen schwe re 

Kom pli ka tio nen her vor ru fen. Tre ten im An schluss 
an «Fie ber blä schen» (Her pes la bia lis) wei te re 
steck na del kopf gros se Blä schen auf so wie Fie ber 
und Ab ge schla gen heit, kann dies Aus druck ei ner 
durch Her pes vi ren her vor  ge ru fe nen Blut ver gif-
tung mit mas si ver Ver schlech te rung des Ek zems 
und des All ge mein  zu stan des sein. In sol chen 
 Fäl len muss ei ne Be  hand lung mit vi rushem men-
den Prä pa ra ten durch ge führt wer den, um die 
Ge fahr ei ner Hirn haut ent zün dung zu ban nen. 
Ein Spi tal auf ent halt in ei ner der ma to lo gi schen 
Ab tei lung ist un  um gäng lich. Der bes te Schutz 
vor Hautin fek tio nen ist die kon se quen te Be hand -
lung aku ter Hautent zün dun gen so wie – nach 
Ab hei len der Lä sio nen – die sorg fäl ti ge täg li che 
Pfle ge der re ge ne rier ten Haut, um Rück fäl len so 
gut wie mög lich vor zu beu gen.

Um gang mit Al ler gi en 

Die Be schwer den durch al ler gi sche Be gleit -
erkran kun gen sind für Neu ro der mi ti s-Pa ti en ten 
oft ei ne gros se, zu sätz li che Be las tung. Un ter 
ei ner Al ler gie wird ei ne über stei ger te Re ak ti on 
des Ab wehr sys tems ver stan den. Der Kör per rea-
giert über sein Im mun sys tem auf ein drin gen de 
harm lo se Sub stan zen aus der Nah rung oder aus 
der Luft und wehrt die se mit Hil fe von Im mun-
zel len und spe zi el len Ab wehr stof fen (Im mun glo-
bu li n E) ab. Fällt die Ab wehr re ak ti on un an ge-
mes sen stark und über schies send aus, kommt es 
zu al ler gi schen Re ak tio nen mit Juck reiz und Ent-
zün dun gen. Be reits im Säug lings al ter soll ten 
durch den Fach arzt die je ni gen Al ler ge ne er mit-
telt wer den, die krank heits för dernd sind.

14
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Al ler gi en auf Nah rungs mit tel 

10 bis 15 Pro zent der er wach se nen Neuroder-
mitis-Betroffenen und 20 bis 30 Pro zent der 
 Kin der sol len un ter Nah rungs mit tel al ler gi en lei-
den. Kin der rea gie ren eher auf Kuh milch und Ei er, 
Er wach se ne ent wi ckeln Al ler gi en da ge gen häu fi-
ger auf Ge mü se, ro hes Ge trei de in Müs li oder 
Frisch korn brei, Ge wür ze, Kräu ter oder Obst. Nur 
in we ni gen Fäl len han delt es sich um ab so lu te 
Un ver träg lich kei ten, zu dem müs sen Al ler gi en 
ge gen Nah rungs mit tel nicht un be dingt ein Le ben 
lang be ste hen. So ver tra gen kuh mil chal ler gi sche 
Säug lin ge bei spiels wei se ab dem 2., spä tes tens 
ab dem 6. Le bens jahr Milch wie der oh ne Prob-
leme. Auch Er wach se ne kön nen manch mal trotz 
Al ler gie ge gen ein be stimm tes Ge mü se die ses in 
klei nen Men gen oder in ge  koch ter Form es sen 
oh ne Re ak tio nen zu ent wi ckeln. Da es in di vi du ell 
sehr ver schie den ist, ob und auf wel che Nah-
rungs mit tel ein Pa ti ent be son ders emp find lich 
rea giert, gibt es kei ne be stimm te «Neu ro der mi-
tisdi ät». Im Ge gen teil: Vie le Fach leu te sind sich 
ei nig, dass die Nah rungs mit telal ler gi en viel fach 
über schätzt wer den. Die Ärz te emp feh len da her 
erst die sorg fäl ti ge Di ag no se ei ner Nah rungs mit-
telal ler gie durch ge naue Be  o bach tung und 
 spä te re al ler go lo gi sche Aus wer tung, um si cher-
zu stel len, wel che Nah rungs mit tel zu ei ner Ver-
schlech te rung des Haut zu stan des füh ren und 
Juck reiz aus lö sen. Erst dann kön nen ein  schrän-
ken de Diä ten (Aus lass  diäten) sinn voll sein.

Vor ext re men Diä ten muss je doch grund sätz lich 
ge warnt wer den. Nicht sel ten kommt es da bei 
zu ei ner Man gel er näh rung und ei ner Un ter ver-

▶  Durch genaue Beobachtung und allergische Auswer-
tung wird festgestellt, wel che Nah rungs mit tel zu ei ner 
Ver schlech te rung des Haut zu stan des füh ren und Juck-
reiz aus lö sen.

4

2

4

▶  Vollwertige Ernährung ist wichtig. Keine einschrän-
kende Diät halten ohne sorgfältige Diagnose.

▶  Der Juckreiz ist mit Kratzen nicht zu stoppen. Nur eine  
wirksame Behandlung kann den Teufelskreis durch-
brechen.



sor gung mit wich ti gen Ei weis sen, Mi ne ral -
stoffen, Kal zi um und Vi ta mi nen, wor un ter die 
Ge  sund heit lei det und sich die Neu ro der mi tis 
viel leicht so gar ver stär ken kann. Im Ge gen teil: 
Die Betroffenen brau chen eher mehr Vi ta mi ne, 
Mi ne ral stof fe, Spu ren ele men te und es sen zi el le 
Fett säu ren als ge sun de Men schen. Sie soll ten 
sich da her voll wer tig er näh ren, d. h. der Spei se-
zet tel soll te so wohl Fisch als auch Fleisch, Milch 
und Ei er so wie viel fri sches Obst und  Gemü se 
ent hal ten. Ei ne rein ve ge ta ri sche Er  näh  rung 
deckt den Be darf an Kal zi um, Ei sen, Jod und 
Zink nicht, da die se für den Stoff wech sel 
le bens not wen di gen Sub stan zen aus pflanz li cher 
Kost sehr viel schlech ter auf ge nom men wer den 
als aus tie ri schen Pro duk ten. Dar über hi naus 
emp feh len Al ler go lo gen den Müt tern, ih re 
Säug lin ge so lange wie möglich zu stil len. Mut-
ter milch ent hält Kal zi um, Ei weiss und Ab wehr-
stoffe, die das Kind auch vor Al ler  gi en ge gen 
Nah rungs mit tel schüt zen, wenn es  spä ter ein-
mal Zu satz kost er hält.

Pol len, Haus staub mil ben,  
Tier allergene & Co.

Aus lö ser al ler gi scher Re ak tio nen sind häu fig 
Pol len oder be stimm te Pflan zen ar ten, Tier aller-
gene, Haus staub mil ben und Schim mel pil ze. 
Durch Pol len wind be stäub ter Pflan zen (u. a. 
 Ha  sel, Grä ser, Rog gen, Bir ken) wird vor al lem 
Heu schnup fen her vor ge ru fen, der von ei ner 
leich ten Neu ro der mi tis und läs ti gem Juck reiz 
und Binde  hautent zün dun gen be glei tet sein 
kann. Aus ser dem kön nen asth ma ti sche Be -

schwer den auf   tre ten; in schwe ren Fäl len kann 
sich so gar ein al ler gi sches Asth ma ent wi ckeln. 
Wenn der al ler gi sche Schnup fen oder asth ma ti-
sche Be schwer den über län ge re Zeit an hal ten, 
liegt meist ei ne an de re Al ler gie vor. Be son ders 
häu fig sind Reaktionen auf Haus staubmil ben. 
Haus staubmil ben sind kleins te In sek ten, die vor 
al lem in den Bet ten le ben, da hier ein op ti ma les 
Nah rungs an ge bot be steht. Sie er näh ren sich 
näm lich von den Schuppen menschlicher Haut. 
Die Stoff wech sel pro duk te der Mil ben, die al ler-
gie aus lö sen de Ei  weis se ent hal ten, wer den als 
das wich tigs te Al ler gen an ge se hen und för dern 
die Ent ste  hung des Hau tek zems.

Die wich tigs te Mass nah me ist die Bettsa nie-
rung: Mat rat ze, Kis sen und De cken soll ten mit 
mil ben si che ren, at mungs ak ti ven Spe zi al be zü-
gen be zo gen wer den. Um das so be zo ge ne  
Bett kommt dann wei ter hin die nor ma le Bett-
wä sche. Die Schlaf zim mer soll ten mög lichst 
kühl ge hal ten wer den (un ter 19 °C), bei ei ner 
ma xi ma len Luftfeuch tig keit von 55 Pro zent. 
Staub wi schen nur mit feuch ten, an ti sta ti schen 
Tü chern; die Staub sau ger soll ten mit Fein staub-
fil tern ver se hen sein. Ent fer nen Sie Tep pich bo-
den, Gar di nen, Pols ter mö bel und Bü cher aus den 
Schlaf zim mern. In Kin der zim mern  sollten sich nur 
waschbare Stoff- und Felltie re be fin den. Die Ent-
zün dungs re ak ti on der Haut kann auch durch 
Haus tie re pro vo ziert wer den. Kat ze, Hund oder 
Meer schwein chen ver lie ren Haa re und Haut-
schup pen, welche eine hohe Konzentration an 
Allergenen aufweisen. Diese können in die Haut 
ein dringen und so einen Ekzemschub auslösen. 
Haus  tiere gehören deshalb auf keinen Fall ins 
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Tabelle 1

Präventive Massnahmen für Kinder mit 
erhöhtem und hohem Allergierisiko

Während der Schwangerschaft

•  Kein behaartes oder gefiedertes Haustier

•  Hausstaubarme Einrichtung anstreben

•  Nichtrau chen

•  Keine besondere Diät seitens der Mutter

Die ersten fünf Monate nach der Geburt

•  Das Neugeborene 4 – 6 Monate stillen oder

 teilhydrolysierte, hypoallergene Milch 

 (HA-Milch) respektiv voll hydrolysierte 

 Muttermilchersatzpräparate verabreichen

•  Keine besondere Diät seitens der Mutter

Ab dem 6. Monat

•  Weiter stillen oder normale Folgemilch

•  Einführung von Beikost (z. B. Gemüse, 

 Kartoffeln; Breie mit Fleisch, Obst, Getreide)

 Wichtig: Jedes Nahrungsmittel einzeln ein-

 führen im Abstand von 7 Tagen

•  Die Anzahl Breimahlzeiten langsam steigern,

 so dass es nach 12 Monaten 3 – 4 Mahl-

 zeiten pro Tag werden

•  Joghurt kann als Zusatz ab dem 7. Monat 

 gegeben werden (Quark und Käse erst 

 später, wegen hohem Eiweissgehalt)

•  Spätestens nach dem 2. Lebensjahr Tischkost

•  Keine Rauchexposition

•  Kein behaartes oder gefiedertes Haustier

▶  Bereits vor und unmittelbar nach der Geburt sollten 
die ersten präventiven Massnahmen getroffen werden.
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Schlaf- oder Kinderzimmer. Bei Haustierhaltung 
sollte auch im übrigen Wohnraum auf textilbezo-
gene Möbel und auf Teppiche verzichtet werden.

Die rich ti ge Klei dung 

Die Kleidung sollte luftdurchlässig, weich und 
nicht zu warm sein. Zu warme Kleidung kann 
den Juckreiz fördern. Direkt auf der Haut soll ten 
Sie ungefärbte, kochfeste Baumwollwäsche 
 tragen, damit sich Salben- und Cremereste gut 
auswaschen lassen. Achten Sie auf gründliches 
Ausspülen der Waschmittelrückstände. Verzich-
ten Sie auf Weichspüler und geben Sie statt-
dessen einen Schuss Essig ins letzte Spülwasser. 
Baumwoll kleidung wird oft mit synthetischen 
Garnen genäht, prüfen Sie vor dem Kauf also 
die Nähte oder tragen Sie die Innenseite des 
Kleidungsstücks nach aussen. Neben Baum-
wolle wird auch Seide und Viskose gut vertra-
gen. Es gibt spezielle Textilien aus reinster Seide 
(100% Naturseide ohne Sericin, mit einer anti-
mikrobiellen, pilzhemmenden Beschichtung der 
Fasern), die zudem eine schützende, lindernde, 
entzündungshemmende und infektionsverhü-
tende Wirkung haben.

Mass nah men zur Vor beu gung 

Die ers ten sinn vol len Prä ven ti ons mass nah men 
ge gen Neu ro der mi tis soll ten in ato pi schen 
Fa mi li en schon in der Schwan ger schaft und be -
son ders un mit tel bar nach der Ge burt ei nes 
 Kindes er fol gen (sie he Ta bel le 1). Die se kun dä re 

Prä ven ti on kann bei Al ler gi e-Betroffenen das 
Auf tre ten neu er Al ler gi en ver hin dern. Für ei ne 
wirk sa me Be hand lung ist die en ge, ver trau ens-
vol le Zu sam men ar beit von Arzt, Pa ti ent und 
An ge hö ri gen un ver zicht bar. Menschen mit Neu-
ro der mi tis rea gie ren be son ders «dünn häu tig» 
auf Stress und psy chi sche Be las tung. Kin der 
soll ten da her durch ei ne ver ständ nis vol le, psy-
cho lo gi sche Füh rung l ernen, nor ma le täg li che 
Be las tun gen po si tiv an zu neh men und zu meis-
tern. Er wach se ne   soll ten sich nicht durch zu 
ho he An for de run gen an sich selbst un ter Druck 
set zen, son dern ge las sen blei ben und die po si -
tiven Sei ten des Le bens se hen. Kör per li che Ent-
span nungs übun gen, Yo ga und auto ge nes 
 Trai ning kön nen hel fen, den All tags stress zu 
über  win  den und see lisch be last ba rer zu wer den.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die For-
schung auch für die Behandlung des atopischen 
Ekzems sehr interessante Fortschritte gebracht 
hat. Heute kann der Arzt eine ganze Reihe von 
Therapien anbieten, deren Wirksamkeit ständig 
wächst, und die immer differenzierter auf die 
individuelle Situation und Krankengeschichte 
eines Patienten abgestimmt werden können.
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Kratzen Sie sich, 
weil es beisst?

PHYSIOGEL® A.I. Crème 
mit PEA* hilft.

Studie mit 2456 Neurodermitispatienten zeigt 
«Signifi kante Reduktion (p < 0,001) von Trockenheit, 
Exkoriation (Kratzwunden), Lichenifi kation, Schuppung, 
Rötung und Pruritus zwischen 54,1 und 65,8 %» 1

1 Eberlein, B. et al.: Adjuvant treatment of atopic eczema: 
  assessment of an emollient containing N-palmitoylethanolamine 
  (ATOPA study). JEADV 2008; 22(1): 73 – 82 

Guts
ch

ein
 fü

r e
in 

Mus
ter

Qua
lic

are
 A

G 

Po
stf

ac
h 8

4, 
40

23
 Bas

el

* hauteigene Substanz N-Palmitoylethanolamin

Erhältlich in Apotheken und Drogerien

Denn sie lindert das Kribbeln und stoppt das Kratzen.

✂

Normalisiert beanspruchte 
und irritierte Haut.

In spezialisierten Hautkliniken dermatologisch getestet. www.louis-widmer.com 

Dermatologische Hautpflege. 
Made in Switzerland. 
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