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•   Therapie der Neurodermitis:  
Keine Angst vor Cortison!

• Die Fortbildung „Primäre Allergie
prävention“ der DAPG

Hau(p)tsache: Pflege
Eine adäquate Versorgung mit Externa, die 
dem Hautzustand angepasst sind und kon
tinuierlich angewendet werden, führt bei 
NeurodermitisPatienten nachweislich zu 
einer Verbesserung des Hautzustandes. Für 
den Einsatz der verschiedenen Pflegepro
dukte ist es wichtig, den Hautzustand beur
teilen zu können. Kinder und Eltern müssen 

daher sensibilisiert werden, zu differenzie
ren, ob die Hautoberfläche nur trocken und/
oder schuppig ist, ob entzündliche Verän
derungen vorliegen oder ob es zu einem 
massiven Neurodermitisschub gekommen 
ist. Dabei ist nicht so wichtig, wie viel Haut
areale betroffen sind; entscheidend sind 
die jeweiligen lokalen Veränderungen. �  

Neurodermitis: Hautpflege ist unverzichtbar
Bei der Behandlung der Neurodermitis hat neben Auslöservermeidung und medizinischer 
Therapie die Pflege der Haut einen besonders hohen Stellenwert. Daher sollten Eltern und 
Kinder bestärkt werden, eine stadiengerechte Pflege durchzuführen und somit die gestörte 
Hautbarriere zu verbessern.
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Stufenplan der Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschulung

Wenn es meiner Haut sehr schlecht geht (Hautbefund: stärkere Rötung mit  
Kratzspuren, starker Juckreiz), kommt dazu:

Hautpflege  
(Creme- und Wasserbehandlung)
§ Heilcremes aus Stufe 3, wässrige 

Lösungen
§ Bad aus Stufe 3, z.B. gerbendes Bad
§ Auf Hygiene achten
§ Haut bei Bedarf verbinden
§ Umschläge anlegen

Wenn es meiner Haut schlechter geht (Hautbefund: Juckreiz mit Rötung, Kratzspuren,  
Knötchen), kommt dazu:

Hautpflege 
(Creme- und Wasserbehandlung)
§ Cremes aus Stufe 2, regelmäßig eincremen
§ Bad aus Stufe 2, z.B. Ölbäder, Haut nach 

dem Bad trocken tupfen (Cremereste nicht 
abrubbeln)
§ Feuchte Umschläge mit Wasser, Kochsalz 

bzw. Teeumschläge

Weiteres
§ Bei Juckreiz Kratzalternativen einsetzen, 

nachts Handschuhe anziehen
§ Auslöser meiden
§ Evtl. juckreizhemmende Medikamente ein

nehmen
§ Stressbewältigung, Entspannung
§ Wut nicht herunter schlucken

Weiteres
§ Sport soweit wie möglich, nicht 

Schwimmen gehen
§ Auslöser meiden
§ Evtl. juckreizhemmende Medikamente 

und Antibiotika
§ Evtl. zum Arzt gehen
§ Stressbewältigung, Entspannung

Wenn es meiner Haut gut geht (Hautbefund: Symptomfreiheit, leichte Trockenheit, minimale Rötung):

Hautpflege (Creme- und Wasserbehandlung)
§ Cremes aus Stufe 1, bei trockener Haut zur Vor

beugung von Verschlechterung 2x tgl. eincre
men
§ Bad aus Stufe 1, z.B. Ölbäder, medizinisches Bad 

nach Beipackzettel dosieren, nicht wärmer als 
35°C, Badedauer 10 Minuten, evtl. vorher dünn 
eincremen
§ Keine Seifen zur Körperreinigung benutzen

Weiteres
§ Nach Sport und Schwitzen waschen oder du

schen – hinterher eincremen
§ Evtl. Saunagänge, regelmäßig Wechseldu

schen
§ Auslöser meiden
§ Zeit für Entspannung in den Tag einplanen
§ Jeden Tag etwas Schönes machen, worauf 

man sich freuen kann

Keine Neurodermitistherapie  
ohne konsequente Hautpflege!

Fortbildungsangebot
der DAPG im Jahr 2013
Die Termine für die Fortbildung „Pri
märe Allergieprävention“ u. a. m. finden 
sich unter www.dapg.info

35. Jahrestagung der GPP
Vom 7.–9. März 2013 findet die 35. Jah
restagung der Gesellschaft für Pädia
trische Pneumologie (GPP) in Lübeck 
statt. Dabei wird auch ein Seminar für 
Medizinische Fachkräfte angeboten.
� www.gpp2013.de

6. Pneumologische Praxis
tage in Berlin
Auch die 6. Pneumologischen Praxis
tage vom 3.–5. Mai 2013 im HELIOS Kli
nikum Emil von Behring, Lungenklinik 
Heckeshorn, Berlin, bieten ein Seminar 
für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
Praxen und Ambulanzen an. 
� www.pneumologischepraxistage.de

Termine



lichst geringe Mengen an Konservierungs, 
Duft und Farbstoffen enthalten. 

Schweregrad 2 – gelbe Stufe
Diese Phase steht für eine leichte Haut
verschlechterung. Die Haut ist gerötet, 
auf Grund des Juckreizes sind Kratzspu
ren erkennbar, es können Knötchen, leicht 
geschwürartige Verletzungen oder kleine 
Einrisse vorliegen. Mit einem gezielten 
Einsatz anderer Cremes ist es oft möglich, 
einer weiteren Verschlechterung vorzu
beugen bzw. bald wieder zur Basispflege 
zurückzukehren. Eingesetzt werden anti
entzündliche, nicht kortisonhaltige Cremes, 
zinkhaltige Produkte, Gerbstoffe und Harn
stoffbeimengungen. Bei starkem Juckreiz 
ist die Gabe von Polidocanol sinnvoll. Be
steht die Gefahr einer bakteriellen Entzün
dung, kommen je nach Alter Antiseptika 
(Triclosan, Octenidin, Clioquinol, Chlorhexi
din) zum Einsatz. Begleitend können lokale 
Kühlung (z. B. Coldpack aus dem Kühl
schrank), Umschläge mit Kochsalzlösung 
oder schwarzem Tee und fettfeuchte Ver
bände eingesetzt werden.

Schweregrad 3 – rote Stufe
Diese Stufe signalisiert eine extreme Haut
verschlechterung bzw. einen akuten Schub. 
Die Haut ist stark gerötet (Zeichen für die 
vorliegende Entzündung) und, bedingt durch 
den teils unerträglichen Juckreiz, sind Kratz
spuren und verkrustete Borken erkennbar. 
Auch kann es zu Hautveränderungen wie 
Knoten, Papeln und Einrissen gekommen 
sein. Der Schlaf und das Allgemeinbefinden 
des Kindes sind erheblich beeinträchtigt. 
Auf dieser Stufe ist es erforderlich, mit Farb
stoffen (z. B. Eosin 1%ig), kortisonhaltigen 
oder antibiotischen Cremes zu behandeln. 
Ebenfalls nur nach Verordnung vom Arzt 
können Immunmodulatoren – hierbei han
delt es sich um entzündungshemmende 
Wirkstoffe, die kein Cortison enthalten – 
eingesetzt werden.
Eventuell ist auch eine systemische anti
biotische Behandlung notwendig. Nicht 
verwendet werden in diesem Stadium fett
reiche Salben, da sie durch den Okklusions
effekt einer Verminderung der Entzündung 
entgegenwirken.  Bärbel Bockstiegel

Akademie Luftiku(r)s, Osnabrück

Unsicherheiten bei Neurodermitis

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
in den Ambulanzen, Kliniken und Praxen, 
die Neurodermitis, häufigste chronische Erkrankung der Haut 
im Kindesalter, steht im Mittelpunkt der zweiten Ausgabe der 
MFAPraxis.

Wir möchten dabei auf zwei wichtige Aspekte der Behand
lung eingehen: die Pflege der Haut (abhängig vom Krank
heitsstadium) und die Behandlung der starken Entzündung mit 

Cortison oder cortisonähnlichen Wirkstoffen (Steroiden). 

Aus der täglichen Erfahrung wissen wir, dass Patienten und Eltern gerade zu diesen 
beiden Aspekten häufig Fragen und Bedenken haben. Ängste und Unsicherheiten 
bezüglich der Gefahr von Nebenwirkungen müssen ernst genommen und durch eine 
wiederholte und oft ausführliche Beratung überwunden werden. 

Die Eltern müssen die NeurodermitisTherapie als „CoTherapeuten“ zuhause durch
führen. Umso wichtiger ist unsere genaue Aufklärung und Anleitung. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen darüber hinaus die Fortbildung „Primäre Allergie
prävention“ der Deutschen Akademie für Prävention und Gesundheitsförderung (DAPG) 
vor. 

Schließlich erhalten Sie, wie bereits in der vergangenen Ausgabe, Informationen über 
Fortbildungsangebote.

Ich danke allen, die sich an der Erstellung der Beiträge beteiligt haben, und freue mich 
auf Ihre Anregungen und Rückmeldungen.

Dr. med. Christian Walter

Ein ausführliches Training erfolgt in der Pa
tientenschulung nach AGNES (www.neuro 
dermitisschulung.de)
Hilfreich für die Instruktion der Patienten 
ist der Stufenplan der Arbeitsgemeinschaft 
Neurodermitisschulung (AGNES) (s. Abb.).

Schweregrad 1 – grüne Stufe
Die Haut ist äußerlich symptomfrei, trocken, 
eventuell schuppend oder minimal gerötet.
In diesem Stadium ist es besonders wich
tig, jedoch manchmal schwer vermittelbar, 
dass eine regelmäßige tägliche Basispflege 
durchgeführt wird. Eltern und Kinder hoffen 
im beschwerdefreien Intervall, dass der 
relativ gute Hautzustand langanhaltend ist 
und auch ohne pflegerischen Aufwand er
halten bleibt. Wichtig ist es daher, die Eltern 
anzuhalten, gerade in diesem Abschnitt die 
Haut gut zu pflegen, um den aktuellen Sta
tus zu erhalten und eine Verschlechterung 
zu verhindern. Geeignet sind je nach Fett 
und Feuchtigkeitsgehalt der Haut Lotionen, 
Cremes oder Salben. Bei trockener Haut, 
die keinerlei Entzündungszeichen (Rötun
gen) aufweist, können Salben oder Fettsal
ben aufgetragen werden (im Winter eher 

fettreicher als im Sommer). Diese enthalten 
auf Grund des Fettgehaltes keine Emulga
toren oder nur in sehr niedriger Konzent
ration. Emulgatoren haben die negative Ei
genschaft, die körpereigenen Fette aus der 
Haut zu lösen. Hilfreich und der trockenen 
Haut entgegenwirkend sind Beifügungen 
von Dexpanthenol, Hamamelis und Nacht
kerzensamenöl, bei älteren Kindern und Ju
gendlichen evtl. auch Harnstoff. 
Um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu er
höhen, kommen Cremes und Lotionen zum 
Einsatz. 
Seit einiger Zeit sind emulgatorfreie Cremes 
– sogenannte Dermamembranstruktur 
(DMS)Cremes auf dem Markt. Zur deren 
Herstellung werden hautverwandte Lipide 
eingesetzt und es wird auf die klassischen 
W/O bzw. O/WVerbindungen verzich
tet. Diese Cremes dringen in die Haut ein, 
werden nicht ausgewaschen, fördern die 
Regeneration der Haut und erhöhen so den 
Schutzeffekt der instabilen Hautoberfläche.
Neben den apothekenpflichtigen Präpa
raten sind freiverkäufliche Externa unter 
Beachtung der guten Hautverträglichkeit 
einsetzbar. Diese sollten keine oder mög
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Therapie der Neurodermitis:
Keine Angst vor Cortison! 
Stark entzündungshemmende Wirkstoffe 
wie das Cortison oder verwandte Wirkstof
fe (sogenannte Steroide) sind ein wichtiger 
und unerlässlicher Bestandteil jeder ver
antwortungsvollen Neurodermitistherapie.

Die topischen Steroide
In Salbenform angewendete Cortisone oder 
verwandte Wirkstoffe werden als „topische 
Steroide“ bezeichnet. Diese werden je 
nach Wirkstärke in Klassen eingeteilt: Klas
se I (schwach) und Klasse II (mittelstark) 
verursachen, über einen begrenzten Zeit
raum und in korrekter Weise in den moder
nen Zubereitungen angewendet, keine Ne
benwirkungen. Dies sind die Medikamente, 
die wir bei Kindern einsetzen. 
Klasse III (stark wirksame) und Klasse IV 
(sehr stark wirksame) topische Steroide 
haben dagegen hohe Nebenwirkungsrisi
ken und sollten bei Kindern nicht oder nur in 
wenigen Ausnahmen angewendet werden.
Topische Steroide wirken gegen die Entzün

dung in der Haut („antiinflammatorisch“), 
die das Grundproblem der Neurodermitis 
darstellt. Sie greifen in den Stoffwechsel 
der Hautzellen ein und verhindern an ver
schiedenen Stellen die Bildung von Bo
tenstoffen der Entzündung. Weiterhin wird 
die Einwanderung von Entzündungszellen 
in die Haut gestört. Folge ist die Verminde
rung der Durchblutung in der Haut. Dadurch 
werden die Rötung und die Schwellung ver
ringert.

Die Angst vor Cortison
Bei Eltern besteht häufig eine große Angst 
vor den möglichen Nebenwirkungen von 
Cortison. Unsere Aufgabe als Berater der 
Eltern ist es, deutlich zu machen: Wird Cor
tison richtig angewendet und dosiert, ist 
diese Angst unbegründet!
Für die Behandlung der Haut mit Steroiden 
gibt es jahrzehntelange Erfahrungen. Lang
zeiteffekte und mögliche Nebenwirkungen 
sind daher sehr gut bekannt und einschätz
bar.  
Wer aus Angst vor den Steroiden jedoch 
die ausreichende Therapie der Neuroder
mitis unterlässt, riskiert starke Beschwer
den und Einschränkungen der Lebensqua
lität der Kinder bis hin zu Folgeschäden wie 
Narbenbildungen.

Potenzielle Nebenwirkungen
Nebenwirkungen entstehen vor allem 
durch die unsachgemäße Anwendung von 
topischen Steroiden. Hierzu zählen eine zu 
lange und zu häufige Anwendung, das zu 
dicke Auftragen der Salben oder Cremes 
und vor allem die Verwendung zu hoch po
tenter Wirkstoffe (Klasse III und IV). Die El
tern müssen über mögliche Fehlerquellen in 
der Anwendung aufgeklärt werden, da sie 
die Therapie im Alltag durchführen. 
Topische Steroide hemmen das Wachs
tum von Zellen in der Haut (sie wirken 
„antiproliferativ“). Dadurch wird auch das 
Wachstum des Bindegewebes behindert. 
Es kommt langfristig zu einer Verdünnung 
der Haut (Atrophie). Durch ein verminder
tes Wachstum der Melanozyten (Zellen, 
die das Hautpigment bilden) kann es zum 

Neurodermitis: Den JuckreizKratzZirkel durchbrechen
Neurodermitis ist eine Entzündungskrankheit. Bei einer ausgeprägten Entzündung der Haut 
ist eine Behandlung mit stark entzündungshemmenden Medikamenten sinnvoll und notwen
dig. Die Behandlung der Entzündung ist die beste Therapie des Juckreizes und führt zur 
Unterbrechung des Teufelskreises „JuckreizKratzZirkel“. 
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Pigmentmangel kommen. Weitere mögliche 
Nebenwirkungen sind: Teleangiektasien 
(Blutgefäßweiterungen in der Haut), Striae 
(Hautrisse) sowie Kontaktallergien gegen 
den Wirkstoff. Weiterhin können durch eine 
Hemmung der körpereigenen Abwehr ver
mehrt Hautinfektionen auftreten. 
Nebenwirkungen im Körper (= systemische 
Nebenwirkungen) wie Gewichtszunahme 
oder Wachstumshemmung sind dagegen 
extrem selten.

Die richtige Anwendung
Wichtig ist es also, topische Steroide kor
rekt gemäß den ärztlichen Vorgaben anzu
wenden: in der richtigen Wirkstärke, der 
richtige Dosierung und im angegebenen 
zeitlichen Abstand. In manchen Fällen kann 
es sinnvoll sein, das Eindringen des Wirk
stoffes in die Haut („Penetration“) durch 
fettfeuchte Umschläge zu erhöhen. Auf
grund eines DepotEffektes in der Haut ist 
eine einmal tägliche Anwendung meistens 
ausreichend. 
Sehr vorsichtig muss man bei einer Be
handlung im Gesicht oder im Genitalbe
reich vorgehen. Hier wird das Medikament 
besonders gut über die Haut aufgenommen 
(resorbiert) – das Nebenwirkungsrisiko 
steigt daher an. Bei einer Behandlung in 
diesen Bereichen muss dies berücksichtigt 
und die Dosis verringert werden. 
Bei einer Besserung der Entzündung sollte 
die Behandlung nie sofort beendet, sondern 
schrittweise ausgeschlichen werden, um 
eine sofortige Wiederverschlechterung zu 
verhindern. 
Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, durch 
eine gründliche Aufklärung und Anleitung 
der Patienten bzw. ihrer Eltern eine korrek
te Anwendung der topischen Steroide zu 
erreichen und damit das Nebenwirkungsri
siko zu senken.  � 

Der JuckreizKratzZirkel

Entzündung

JuckreizKratzen

c

c

c

Bei solch schweren Formen der Neurodermitis 
kann auf eine medikamentöse Therapie mit entzün
dungshemmenden Wirkstoffen wie Cortison nicht 
mehr verzichtet werden.



„Was können wir tun, damit unser 
Kind keine Allergien bekommt?“ 
Das werden Kinderkranken
pflegerinnen und Medizinische 
Fachangestellte häufig gefragt. 
Wissen wir eine Antwort auf die
se Frage und können wir Eltern 
versiert zur Allergievorbeugung 
beraten? Sind wir auch auf dem 
neuesten Stand der Präventions
forschung, wie sie in der Leitlinie 
Allergieprävention aus dem Jahr 
2009 dokumentiert ist?
Das Bundesministerium für Ver
braucherschutz beauftragte im 
Jahr 2009 das Netzwerk „Gesund 
ins Leben“, bundesweit junge Fa
milien zur Allergieprävention und 
zur gesunden Ernährung ihrer 
Kinder zu beraten. Aus diesem 
Auftrag entwickelte sich die Fort
bildung „Primäre Allergiepräven
tion“, die das Netzwerk „Gesund 
ins Leben“ jetzt seit zwei Jahren gemein
sam mit der Deutschen Akademie für Prä
vention und Gesundheitsförderung (DAPG) 
anbietet.
 
Drei Themenblöcke
Die Fortbildung „Primäre Allergiepräven
tion“ richtet sich an Hebammen, Still und 
Laktationsberaterinnen, Präventionsassis
tentinnen, Gesundheits und Kinderkran
kenpflegerinnen, Medizinische Fachange
stellte (in Frauenarzt und in Kinder und 
Jugendarztpraxen), an Frauenärztinnen und 
ärzte sowie Kinder und Jugendärztinnen 
und ärzte. Die eintägige Fortbildung ist in MFA-PRA    ISX

Die Fortbildung „Primäre Allergie prävention“ der DAPG

Proaktive Therapie
Eine neue Behandlungs
form der Neurodermi
tis ist die sogenannte 
„proaktive Therapie“. Es 
handelt sich um eine vor
beugende Behandlung 
zur Verhinderung einer 
Verschlechterung der 
Neurodermitis.
Dabei geht man folgen
dermaßen vor: Bei einer 
schweren und chroni
schen Form der Neuro
dermitis wird eine betrof
fene Hautstelle jeweils 
nur zwei oder drei Tage in der Woche mit 
einem topischen Steroid behandelt, unab

drei Themenblöcke mit insgesamt acht Ein
heiten gegliedert (s. Abb.). 
Im ersten Themenblock können die Teil
nehmer ihr Wissen zu den Grundlagen von 
Aller gien auffrischen und vertiefen. Sie ler
nen den AllergieRisikoCheck kennen, mit 
dem Eltern das Allergierisiko ihres Kindes 
ermitteln und sich über erste Vorsorgemaß
nahmen informieren können. Dabei wird 
auch gezeigt, wie im Praxisalltag mit dem 
Check gearbeitet werden kann.
Der zweite Themenblock befasst sich mit 
den Umwelteinflüssen und der Allergieent
stehung. Es geht um Impfungen, gesundes 
Wohnen, Haustierhaltung, Hausstaubmil

hängig davon, ob gerade 
eine starke Entzündung 
vorliegt oder nicht. 
Durch diese Form der 
Behandlung sollen Ver
schlechterungen der 
Entzündung (Rezidive) 
verhindert werden. In
dem die Anwendung 
des Steroides für jeweils 
mehrere Tage ausge
setzt wird, werden auch 
bei dieser Therapieform 
Nebenwirkungen ver
mieden. Die Haut kann 
sich zwischen den Be

handlungen sozusagen von den Belastun
gen durch die Steroidtherapie erholen. 

Allerdings stehen für die proaktive Therapie 
noch wissenschaftliche Untersuchungen 
über einen längeren Zeitraum aus. 

Zusammenfassend kann man sagen: Die 
Angst vor der Anwendung von steroidhalti
gen Salben, Cremes oder Lotionen auf der 
Haut ist bei korrekter Anwendung und Ein
weisung unbegründet!
Ganz im Gegenteil stellen diese Medika
mente einen wichtigen und notwendigen 
Bestandteil einer Neurodermitistherapie 
dar. Sie helfen, die Lebensqualität der be
troffenen Kinder und Jugendlichen zu ver
bessern und die Folgeschäden der Erkran
kung zu verhindern.

Dr. med. Christian Walter,  
Bad Homburg v.d.H.

bensanierung, Innenraumschad
stoffe und um eine rauchfreie 
Umgebung. Das Thema „Rauch
frei“ wird durch interaktives Erar
beiten eines Plans zur Gestaltung 
einer rauchfreien Umgebung für 
Mutter und Kind dargestellt. Au
ßerdem werden in diesem Block 
Techniken vermittelt, die ein Be
ratungsgespräch erleichtern.
Der dritte Themenblock befasst 
sich mit der Ernährung der wer
denden Mutter und des Säug
lings. Die Teilnehmer erfahren, 
wie eine vollwertige Ernährung 
in der Schwangerschaft und der 
Stillzeit aussieht und welche Le
bensmittel dann nicht verzehrt 
werden sollten. Der EssensFahr
plan für Babys gibt Sicherheit 
zu allen Fragen des Stillens, der 
Beikosteinführung und der Ernäh
rung im ersten Lebensjahr.

Anmeldung
Die Kurstermine für 2013 und die Anmel
deunterlagen können unter www.dapg.info 
� Weitere Kursangebote heruntergeladen 
werden. Die Kosten für die eintägige Fort
bildung betragen 125 Euro. Sie können mit 
75 Euro vom Netzwerk „Gesund ins Leben“ 
für die oben genannten Berufsgruppen be
zuschusst werden.

Gabriele WienerHemme
Präventionsassistentin DAPG, Köln

Ablauf und Bausteine der Fortbildung

Ekzem in der Ellenbeuge.


