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Aus den AGs

Evidenzbasierte Langzeitbehandlung  
der atopischen Dermatitis
Stellungnahme der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe Atopisches Ekzem und allergische 
Hauterkrankungen der GPA zur Meta-Analyse von Schmitt et al. zur proaktiven Therapie bei AD

Frank Ahrens, Altonaer Kinderkrankenhaus, Hamburg, für die AG Atopisches Ekzem und allergische Hauterkrankungen der GPA

Schmitt et al. [1] legen das Rasiermes-
ser der evidenzbasierten Medizin an die 
Studien zur Langzeitbehandlung des 
atopischen Ekzems und publizieren eine 
Metaanalyse der bisher bekannten Daten. 
Mehr als 1.000 Studien wurden im Hin-
blick auf ihre Methodik ausgewertet. Die 
Hürden waren hoch. Nur vehikelkontrol-
lierte doppelblinde, randomisierte, pro-
spektive Studien wurden berücksichtigt. 
Die Methoden der Cochrane-Collabora-
tion wurden benutzt. Ziel war es, die an-
tientzündliche Therapie mit topischen 
Kortikosteroiden (TCS) und topischen 
Calcineurininhibitoren (TCI) im Hinblick 
auf Effektivität und Verträglichkeit in der 
Vorbeugung erneuter Ekzemschübe zu 
untersuchen. Die Gabe erfolgte je nach 
Schema ein- bis dreimal pro Woche. Stich-
wort: proaktive Therapie oder Wochen-
endtherapie ...

Neun Studien berücksichtigt

Übrig blieben am Ende nur neun Stu-
dien, die die strengen Kriterien erfüllten. 

Vier Studien fanden sich zur Therapie mit 
Fluticasonpropionat. Dabei sind in einer 
Studie Patienten ab drei Monaten enthal-
ten. Die anderen Studien schlossen Pati-
enten ab vier Jahren, zwölf Jahren bzw. 15 
Jahren ein. Gemeinsames Prinzip war der 
Beginn mit ein- bis zweimal täglicher An-
wendung über maximal vier Wochen und 
dann der Übergang auf eine einmal täg-
liche Langzeittherapie an zwei aufeinan-
der folgenden Tagen in der Woche (Wo-
chenendtherapie). Endpunkte waren die 
Veränderung des Hautstatus (SCORAD) 
bzw. die Rückfallrate. Als unerwünschte 
Ereignisse wurden vermehrt Virusinfek-
tionen beobachtet. Hautverdünnung trat 
nicht auf, aber bei zwei von 44 Kindern 
wurde eine Suppression der Hypophysen-
Nebennierenachse gefunden.

Die Tacrolimus-Studien schlossen Kin-
der über zwei Jahren ein. Es wurde mit 
zweimal täglicher Applikation begon-
nen (randomisiert gegen ein topisches 
Steroid). Nach fast vollständiger Norma-
lisierung des Hautbefundes wurde eine 
40-wöchige Behandlung mit zwei- oder 

dreimaliger Gabe pro Woche angeschlos-
sen. Häufigste Nebenwirkung war ein 
Hautbrennen. Einzelne Krebsfälle waren 
möglicherweise zufällig.

Eine weitere Studie war mit Methyl-
prednisolon-Aceponat erfolgt. Einge-
schlossen waren Jugendliche und Er-
wachsene über zwölf Jahre. Die Behand-
lung begann mit einmal täglicher An-
wendung unter vier Wochen, dann wur-
de über 16 Wochen an zwei aufeinander 
folgenden Tagen pro Woche therapiert. Ei-
ne Hautatrophie wurde nicht beobachtet.

Proaktive Therapie ist wirksam

Die Autoren kommen zu dem Schluss, 
dass die proaktive Therapie wirksamer 
ist als die Therapie mit der Salbengrund-
lage allein. Die Ergebnisse lassen außer-
dem den Schluss zu, dass eine effektive 
Langzeittherapie mit Fluticasonpropionat, 
Tacrolimus und Methylprednisolonacepo-
nat möglich ist. Eine direkte Vergleichbar-
keit der Studien ist nicht gegeben, aber 
die Behandlung mit Fluticason ist mögli-
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cherweise etwas effektiver. Die Studien-
dauer mit den topischen Steroiden war 
kürzer als die mit dem Calcineurininhibi-
tor. Dies ist aber wahrscheinlich nicht für 
den besseren Effekt der topischen Stero-
ide verantwortlich, da die Ergebnisse län-
gerfristig eher besser wurden.

Kommentar

Diese Metaanalyse ist außerordentlich 
verdienstvoll, da die Möglichkeiten der 
Langzeittherapie erstmalig im Licht der 
evidenzbasierten Medizin zusammenge-
tragen wurden. Für die Anwendung der 

Langzeittherapie ist die Tür jetzt offen, ob-
wohl wir hoffen, dass auch noch weitere 
Präparate in Langzeitstudien ihre Fähig-
keiten erweisen. Persönliche Erfahrungen 
mit anderen antientzündlichen Präpara-
ten und Therapieschemata sind vielerorts 
vorhanden, aber wo sind die großen Stu-
dien auch zu den anderen topischen Ste-
roiden mit verbessertem therapeutischen 
Index?

Aktuell werden die Patienten mit per-
sistierenden Ekzemen von den Ergebnis-
sen der Schmittschen Metaanalyse pro-
fitieren.

Dr. med. Frank Ahrens
Altonaer Kinderkrankenhaus
Bleickenallee 38, 22763 Hamburg
E-Mail: Frank.Ahrens@kinderkrankenhaus.
net

Konsens der Eminenz?
Stellungnahme der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe Prävention der GPA zum Konsensuspapier  
„Säuglingsernährung und Ernährung der stillenden Mutter“, Monatsschrift Kinderheilkunde 2010 

Matthias Kopp, Univ.-Klinikum Lübeck, für die AG Prävention der GPA

Im Juli 2010 erschien in der Monatsschrift 
Kinderheilkunde ein Konsensuspapier mit 
dem Titel „Säuglingsernährung und Er-
nährung der stillenden Mutter“, das ge-
meinsam von „relevanten Fachorganisa-
tionen und Institutionen“ im Auftrag des 
Netzwerks „Junge Familien“ (auf eine Ini-
tiative des Bundesministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz) publiziert wurde. Das Anliegen 
dieses Konsensuspapieres zielt ohne Fra-
ge in die richtige Richtung, nämlich sich 
auf einheitliche Botschaften in den Ernäh-
rungsempfehlungen zu einigen, die von 
allen aktiven Berufsgruppen in der Bera-
tung von jungen Familien getragen wer-
den können. 

Allerdings muss aus unserer Sicht nicht 
nur die verwendete Methodik, sondern 
auch die erzielte Ergebnisqualität kritisch 
hinterfragt werden. 

Zur Methodik:
Die Autoren schreiben, dass als Quelle 

für das Konsensuspapier „Broschüren in 
der jeweiligen aktuellen, derzeit erhält-
lichen Ausgabe (und) sonstige Veröffent-
lichungen entweder in gedruckter Form 
oder auf der Homepage der jeweiligen 
Organisationen“ dienten. 

Des Weiteren schreiben die Autoren: 
„Ergänzend wurden wissenschaftliche Pu-
blikationen (…) gesichtet.“ Im weiteren 
Verlauf wurden diese Ergebnisse „mit den 
Mitgliedern des wissenschaftlichen Bei-
rates des Netzwerkes diskutiert“. 

Aus unserer Sicht wäre ein umgekehr-
tes Vorgehen angebracht gewesen: Un-
seres Erachtens müssen die publizierten 
Leitlinien die entscheidende Basis für 
Empfehlungen im Alltag sein. Dort wo 
sich Abweichungen zu aktuell publi-
zierten Broschüren ergeben, sollten die-

se Differenzen aufgezeigt und geändert 
werden.

Zur Ergebnisqualität:
Einheitliche Botschaften setzen eine 

sorgfältige Recherche und eine korrekte 
Wiedergabe der wissenschaftlichen Pu-
blikationen voraus. Daher muss an dieser 
Stelle auch auf einen gravierenden inhalt-
lichen Fehler hingewiesen werden, der 
das Thema Allergie-Prävention betrifft:

Bei der Bewertung von HA-Nahrung 
heißt es: „Der Schutzeffekt der HA-Nah-
rung wird jedoch häufig überschätzt, so 
die Experten/Expertinnen. Die GINI-Stu-
die zeigte, dass eine Wirkungsgröße bei 
10 Prozent liegt. Deshalb müssen Eltern 
darauf hingewiesen werden, dass ande-
re vorbeugende Maßnahmen berücksich-
tigt werden müssen, die weitaus bedeu-
tender sind.“ 
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