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Wo stehen wir heute?

Das atopische Ekzem im Kindes- und  
Jugendalter 
Das atopische Ekzem/die atopische Dermatitis ist eine der häufigsten 
Erkrankungen im Kindesalter. Ursachen sind ein angelegter 
Hautbarrieredefekt und eine immunologische Überreagibilität. Frühe 
altersangepasste Therapiemaßnahmen haben das Ziel eines 
anhaltend und früh zu erreichenden ekzemfreien Status. 

Das atopische Ekzem (Synonyme: atopi-
sche Dermatitis, endogenes Ekzem, 

etwas unvorteilhaft auch als «Neurodermi-
tis» bezeichnet) ist eine chronische oder 
chronisch rezidivierende entzündliche, 
meist mit Juckreiz verbundene Haut- und 
Immunerkrankung, die gehäuft in Famili-
en mit weiteren atopischen Erkrankungen 
vorkommt. Mit bis zu 20 % betroffener Kin-
der ist das atopische Ekzem eine der häu-
figsten Erkrankungen im Kindesalter, ist 
mit ca. 2(–8) % bei den Erwachsenen aber 
auch noch bei Jugendlichen und Erwach-
senen regelmäßig anzutreffen. Zentrale 
Pathogenesefaktoren sind ein Zusammen-
treffen aus sich ungünstig gegenseitig ver-
schlechterndem Hautbarrieredefekt und 
immunologischer Fehlreaktion. Diese wer-
den durch verschiedene Umgebungsfakto-
ren (Tab. 1) weiter verstärkt, was in Chro-
nifizierungsprozesse münden kann. Es 
erklärt auch, dass es in der Regel nicht 
«den einen» Auslöser gibt, sondern multi-
ple Einflussfaktoren. Auch wenn alles op-

timiert wurde, persistiert dennoch die 
angelegte vermehrte Hautbarriereemp-
findlichkeit. Die Barrierereparatur und 
eine frühe vollständige und anhaltende 
Symptomkontrolle sind daher zentrales 
therapeutisches Ziel.1–5  

Merke
Triggerfaktoren (Tab. 1) können das Ek-

zem verschlechtern, sind aber nicht die 
Ursache der atopischen Dermatitis. Eine 
Meidung dieser Triggerfaktoren (soweit 
möglich) führt allenfalls zu einer Verbes-
serung, aber fast nie zur Abheilung der 
atopischen Dermatitis.

Diagnosestellung

Die Diagnose der atopischen Dermatitis 
basiert vor allem auf der Anamnese und 
einer genauen klinischen Untersuchung. 
Typische Morphe ist das Ekzem. Im Säug-
lingsalter besteht oft ein mehr generalisier-
ter Befund (Abb. 1) und es können sowohl 

Streck- als auch Beugeseiten der Extremi-
täten betroffen sein. Der Windelbereich ist 
oft ekzemfrei. Die Wangen können dafür 
umso stärker entzündet sein. Bei Kleinkin-
dern sind dann häufig Beugenekzeme vor-
herrschend (Abb. 2). Später im Jugend- 
und Erwachsenenalter sind vermehrt Kopf, 
Hals und Hände betroffen. Juckreiz ist in 
der Regel vorhanden, kann aber in den ers-
ten Lebensmonaten noch wenig ausgeprägt 
sein. Eine Variante der atopischen Derma-
titis, die bei ca. 10–15 % der Kinder auf-
tritt, ist das nummuläre atopische Ekzem 
(Abb. 3). Nummuläre Läsionen sind häufig 
therapieresistenter als typische flächige 

M. Pleimes, Heidelberg

KEYPOINTS
	$ Ursachen der atopischen Der-

matitis sind zentral ein gene-
tisch bedingter Hautbarriere-
defekt und eine Neigung zur 
immunologischen Fehlreak-
tion.

	$ Triggerfaktoren können zwar 
zusätzlich die Stärke und 
Schubhäufigkeit der Ekzeme 
beeinflussen, sind aber nicht 
ursächlich für die Erkrankung. 
Eine Heilung der Veranlagung 
zur atopischen Dermatitis ist 
nicht möglich.

	$ Basistherapeutische Maßnah-
men dienen vor allem der 
dauerhaften Stabilisierung der 
Hautbarriere und der Pro-
phylaxe neuer Ekzemschübe.

	$ Entzündliche Veränderungen 
der Haut verlangen grundsätz-
lich nach einer angepassten 
antientzündlichen Therapie.

	$ Im Kindesalter ist in den aller-
meisten Fällen eine topische 
Therapie für das Erreichen 
eines weitestgehend ekzem-
freien Verlaufs ausreichend.

Klima Austrocknung der Haut, Wärme (verstärkter Juckreiz), Schwitzen

Irritantien Seifen, Wollkleidung, Säuren in Nahrungsmitteln etc.

Bakterien Staphylokokken, Streptokokken

Hefepilze Malassezia furfur («Head & Neck type»-Ekzem)

Viren Herpesviren, Poxviren (Dellwarzen) 

Erkrankungen allgemeine Infekte

Allergien Nahrungsmittel, Hausstaubmilben, Pollen etc.

Kontaktallergene Bestandteile von Cremeinhaltsstoffen (z. B. Wollwachsalkohole)

Stress Verstärkung von Juckreiz

Tab. 1:  Triggerfaktoren der atopischen Dermatitis
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Ekzeme und bedürfen nicht selten intensi-
verer Therapiemaßnahmen. 

Primär ist eine Labor- und oder allergo-
logische Diagnostik nicht grundsätzlich 
notwendig. Sollte sich das Ekzem unter 
einer optimierten Basis- und vorüberge-
henden spezifischen Therapie gut zurück-
bilden, müssen keine weiteren Abklärun-
gen erfolgen. Eine Labor- und allergologi-
sche Diagnostik (ges. IgE und spezifische 
IgE, z. B. Nahrungsmittel- und/oder Umge-
bungsallergenmischungen, ist jedoch sinn-
voll bei:
• Hinweisen auf allergische Soforttyp-Re-

aktion
• eindeutigen anamnestischen Zusam-

menhängen zwischen Ekzemver-
schlechterung und Allergenkontakt

• mittelschweren und schweren Ekzemen 
mit einem längerfristigen hohen Bedarf 
an antientzündlicher Therapie ohne 
vollständig symptomfreie Zeiten (z. B. 
keine Ekzemkontrolle nach 4–8 Wo-
chen, trotz optimierter Therapie).

Merke: Impfungen
Es gibt keine fundierten Erkenntnisse, 

die ein Auslassen von Impfungen bei Kin-
dern mit atopischer Dermatitis rechtferti-

gen. Kinder mit schwerem atopischem Ek-
zem sollten sogar gerade frühzeitig gegen 
Erkrankungen wie z. B. Varizellen geimpft 
werden, da aufgrund der gestörten Hautbar-
riere ein erhöhtes Risiko für eine verstärkte 
Narbenbildung und bakterielle Haut- und 
Weichteilsuperinfektionen besteht.

Therapie

Ziel der Therapie ist immer das Errei-
chen einer möglichst vollständigen Symp-
tomfreiheit, gefolgt von einem dauerhaften 
Erhalten des ekzemfreien Zustandes und 
der frühzeitigen Kontrolle neuer Ekzem-
schübe.

Erst nach Abheilung der Entzündun-
gen/Ekzeme kann mithilfe einer Basisthe-
rapie die epidermale Barriere optimal in-
takt gehalten werden. Die Therapie basiert 
auf folgenden Prinzipien6:

• Wiederherstellung der epidermalen 
Barriere mittels angepasster Basisthera-
pie (Hautreinigung und rückfettende 
Pflege)

• Konsequente antientzündliche Therapie 
mit dem Ziel, Ekzemschübe prompt zur 
Abheilung zu bringen und weitere Schü-
be zu verhindern

• Prophylaxe und Behandlung kutaner 
Superinfektion mittels angepasster Ba-
sistherapie inklusive regelmäßiger 
Haut reinigung und ggf. eines kurzzeiti-
gen Einsatzes von Antiseptika/Antibio-
tika bei Superinfektion/stark bakteriell 
besiedelten Ekzemen

• Reduktion von Triggerfaktoren (Tab. 1), 
soweit möglich

Basistherapie
Die barrierestabilisierende Basisthera-

pie und weitestmögliche Reduktion von 
Triggerfaktoren sind grundsätzliche Be-
standteile der Therapie der atopischen Der-
matitis, unabhängig vom aktuellen Stadi-
um oder Verlauf der Erkrankung.

Abb. 1: Säugling mit generalisiertem Ekzem Abb. 2:  Beugenekzem Abb. 3: Kleinkind mit nummulären Läsionen

Prophylaxe
Studiendaten zum frühzeitigen Einsatz 
einer prophylaktisch anzuwendenden 
Basistherapie bei Risikokindern noch 
ohne Ekzem aus atopischen Familien 
zeigen uneinheitliche Ergebnisse. 
Nach ersten vielversprechenden klei-
neren Studien 2014 zeigten größer 
angelegte prospektive Studien jetzt 
unerwartet ernüchternde Ergebnisse.7  
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Zur Basistherapie gehört die an Stadi-
um, Lokalisation des Ekzems und Alter des 
Kindes angepasste Anwendung von Reini-
gungsmaßnahmen und rückfettenden 
Pflegeprodukten (Tab. 2). Welches Produkt 
zur Basistherapie eingesetzt wird, ist indi-
viduell festzulegen; der Lipidgehalt kann 
dabei der aktuellen Ausprägung der Ent-
zündung und Trockenheit der Haut ange-
passt werden. Je akuter, nässend-geröteter, 
umso weniger Lipidgehalt (hydrophile 
Cremes oder Kombinationen mit Schwarz-
tee- oder ggf. antiseptischen Umschlägen), 
je trockener, subakut-chronischer, umso 
mehr Lipidgehalt (Fett-Cremes bis ggf. Sal-
ben) sollten die verwendeten Produkte 
aufweisen.

Für einen zusätzlichen Rehydrierungs-
effekt können z.B. Glycerin oder bei älte-
ren Kindern Harnstoff zu Basisprodukten 
zugesetzt werden. Harnstoff (Urea) kann 
gerade bei Säuglingen und Kleinkindern 
und bei noch stark geröteten Ekzemen zu 
einem vorübergehenden Brennen («Stin-
ging»-Effekt) auf der Haut führen. Er soll-
te erst ab dem Vorschulalter verwendet 
werden. Stark ausgedehnte, impetiginisier-
te Ekzeme und Pyodermien bedürfen bei 
Therapiestart einer spezifischen syste-
misch-antibakteriellen Behandlung. Hier 
hat sich der Einsatz von Amoxicillin mit 
Clavulansäure oder von Cephalosporinen 
der ersten (ggf. zweiten) Generation (z. B. 
Cefaclor) p.o. bewährt. Flankierend muss 
immer eine antientzündliche Ekzemthera-
pie (s. u.) erfolgen!

Spezifische Therapie
Für die topische Behandlung der atopi-

schen Dermatitis sollten bei Kindern vor 
allem topische Steroide der Klassen II und 
III mit vorteilhaftem Wirkungs/Nebenwir-

kungsspektrum (z. B. Hydrocortison-17-Bu-
tyrat, Prednicarbat, Methylprednisolona-
ceponat oder Mometasonfuroat) verwen-
det werden. Das schwach wirksame nicht-
veresterte Hydrocortison (Klasse 1) ist 
aufgrund seiner transkutanen Resorption 
schlechter geeignet. Bei sehr jungen Kin-
dern und Säuglingen oder der Notwendig-
keit einer großflächigen Behandlung bei 
generalisiertem Ekzem lassen sich die Prä-
parate (z. B. Prednicarbat Klasse II–III 
[0,08 % bis 0,25 %] oder Mometasonfuorat 
Klasse III [0,02 % bis 0,1 %]) über Individu-
alrezepturen zusätzlich niedriger konzen-
triert rezeptieren.1, 8 Eine Behandlung ein-
mal täglich ist ausreichend (Depotbildung 
der topischen Steroide im Stratum corne-
um), idealerweise sollte diese abends nach 
dem Bad erfolgen.  

Die Behandlung erfolgt in zwei Phasen. 
Die Induktionstherapie (ca. 1 bis 3 oder 4 
Wochen) hat das Ziel, alle betroffenen Ek-
zemstellen vollständig zur Abheilung zu 
bringen. Therapie aller betroffenen Stellen 
z. B. 1 x täglich an 5 Tagen pro Woche.

Nach Erreichen eines vollständig ek-
zemfreien Zustandes kann mit der zweiten 
Phase – Intervalltherapie/Erhaltungsthe-
rapie/proaktive Therapie – die Behandlung 
fortgesetzt werden. Ziel ist das Erhalten 
eines vollständig ekzemfreien Zustandes. 
Die vormals betroffenen Stellen werden 
trotz jetzt nicht mehr ekzemveränderter 
Haut weiter an 2 Tagen pro Woche behan-
delt. Diese Phase ist je nach Bestandsdauer 
des Ekzems und Ausprägung der Entzün-
dung unterschiedlich lange fortzusetzen. 
Leichte und/oder erst kurz bestehende 
Ekzemstellen können ggf. nur wenige Wo-
chen, chronisch schon lange bestehende 
oder zu Beginn sehr stark entzündliche 
Ekzeme müssen ggf. viele Monate nachbe-

handelt werden. Der Übergang zu einer 
sog. proaktiven Therapie ist hier fließend.

Merke
Bei Beginn einer Therapie sollte ein aus-

reichend dosiertes Kortikosteroidpräparat 
gewählt werden, um eine Abheilung mög-
lichst innerhalb von 3 (bis max. 4) Wochen 
zu erreichen. Beim Ausschleichen der The-
rapie kann dasselbe Präparat zur Interva-
lltherapie verwendet werden. Wird in der 
Induktionsphase kein ekzemfreier Befund 
erreicht, sind Rezidive vorprogrammiert.

Proaktive Therapie
Bei häufigen Rezidiven/Schüben oder 

wenn diese schon aufgrund z. B. einer lan-
gen Ekzemvorgeschichte zu erwarten sind, 
sollte immer eine anschließende proaktive 
Therapie erfolgen. Hierbei wird vorbeu-
gend über längere Zeit, z. B. (3–) 6 (–12) 
Monate, eine Therapie an vormals betrof-
fenen Arealen an z. B. 2 Tagen/Woche fort-
gesetzt.9 Gerade für lang anhaltende The-
rapien bieten Calcineurininhibitoren ein 
vorteilhaftes Nutzen-Risiko-Profil. Calci-
neurininhibitoren hemmen die T-Zell-Ak-
tivierung und greifen spezifischer in den 
Entzündungsprozess des atopischen Ek-
zems ein. Vorteile der Calcineurininhibito-
ren gegenüber den topischen Steroiden ist, 
gerade bei Langzeitanwendungen, dass sie 
keine Risiken bezüglich einer Hautatrophie 
bergen. Sie eignen sich damit insbesonde-
re für problematische Areale (Gesicht, in-
tertriginöse Bereiche, anogenital), an de-
nen topische Kortikosteroide ein erhöhtes 
Potenzial für unerwünschte Nebenwirkun-
gen aufweisen, und auch für die proaktive 
Therapie. Auch bei Säuglingen und Klein-
kindern < 2 Jahren (off-label) mit hartnä-
ckigen Lid-, Wangen-, oder perioralen Ek-
zemen sind sie für eine erfolgreiche Lang-
zeitkontrolle und Ausheilung gut geeignet.

Therapie schwerer Ekzemverläufe

Ca. 95 % aller Patienten mit atopischem 
Ekzem im Kindesalter können mit einer 
adäquaten topischen Therapie gut behan-
delt werden. Nur ein kleiner Teil zeigt 
schwere therapieresistente Verläufe und 
bedarf dann weiterer Therapiemöglichkei-
ten. Der Einsatz von ultraviolettem Licht 
ist in der Therapie der atopischen Derma-
titis für erwachsene Patienten etabliert 
und wirksam. Dazu stehen v. a. die 
UVB-Schmalband- sowie die UVA1-Thera-

Maßnahme Ziel

tägliche lauwarme Bäder z. B. mit einem 
Ölzusatz (jüngere Kinder) oder Ölduschen und 
Hautbarriere-schonenden Syndets (syntheti-
sche seifenfreie Hautreinigungsgele/-lotionen 
(ältere Kinder)

Die Hautreinigung entfernt Cremerückstände 
und irritative oder potenziell allergische 
Trigger. Direkt nach dem Bad werden topisch 
angewendete Substanzen gut in die Epidermis 
aufgenommen.

Direkt nach dem Bad auf den ganzen Körper 
aufzutragende Basispflegecreme/-salbe.
Je nach Trockenheit der Haut weitere einmal bis 
mehrmals tägliche zusätzliche Anwendung der 
Basispflegecreme

Stabilisiert die Hautbarriere und beugt einer 
Austrocknung vor.

Tab. 2:  Hautbasistherapie
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pie zur Verfügung. Aufgrund von Beden-
ken hinsichtlich Langzeitauswirkungen 
(Hautalterung, Karzinogenese) ist jedoch 
im Kindesalter eine Therapieindikation 
sehr zurückhaltend zu stellen. Eine 
UV-Therapie kann aber bei Jugendlichen 
> 12 Jahren erwogen werden. Mit Dupilu-
mab (monoklonaler Antikörper, Hemmung 
der Signalwege für Interleukin-4 und -13) 
steht neu zur Systemtherapie eine In-la-
bel-Option für Kinder und Jugendliche ab 
12 Jahren (in Deutschland ab 6 Jahren) 
zur Verfügung.10, 11 Eine Systemtherapie 
der atopischen Dermatitis bei Kindern soll-
te dabei unter Aufsicht durch kinderder-
matologisch entsprechend erfahrene Kol-
leginnen und Kollegen oder Zentren er-
folgen.  ◼
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