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Mythen in der Pädiatrie:
Atopisches Ekzem

In allen Bereichen der Medizin halten
sich Mythen, die hartnäckig alten und
neuen naturwissenschaftlichen Erkennt-
nissen widerstehen und Erwartungen
und Wahrnehmungen vieler Patienten
nachhaltig beeinflussen. In der Derma-
tologie scheint dies besonders der Fall zu
sein. Das Konzept der Haut als „Entgif-
tungsorgan“ ist ein verbreiteter Mythos.
Daraus abgeleitet und in Fortführung
der mittelalterlichen Säftetheorie ist die
Auffassung Allgemeingut, dass Haut-
krankheiten, wie z.B. die Psoriasis, auf
dem Ausschwitzen von Giften beru-
hen und dass die Unterbindung dieses
Prozesses durch therapeutische Bemü-
hungen „nach innen schlagen“ kann,
also zu einer systemischen Ansamm-
lung von Giften im Körper führt. Der
Mythos, dass die meisten Hautkrank-
heiten ansteckend und die Erkrankten
daher zum Schutz der Allgemeinheit
möglichst isoliert (d.h. stigmatisiert)
werden sollten, hält sich zumindest im
Unterbewusstsein vieler. Und wer glaubt
nicht anWundercremes – z. B. solche ge-
gen Falten und für ewige Jugendlichkeit
–, besonders dann, wenn sie sündhaft
teuer (und daher mutmaßlich besonders
wirksam) sind?

Besonders das atopische Ekzem (AE)
ist umrankt vonMythen, die diePathoge-
nese der Erkrankung und mögliche Hei-
lungsansätze betreffen. Nicht selten dient
dieAufrechterhaltungdieserMythenden
Geschäftsinteressen der zahllosen Heiler
und selbst ernannten Experten, die sich
auf diesem Gebiet tummeln. Bestenfalls
schaden die propagierten diagnostischen
und therapeutischen Verfahren den be-
troffenen Kindern nicht direkt; regelhaft

führen sie jedoch durch das Unterlas-
sen wirksamer Hilfemaßnahmen zu ei-
ner Verlängerung ihrer Leidenszeit und
häufig zu einer Eskalation der klinischen
Symptomatik. Der Versuch, die Eltern
vondiesen Irrwegenabzubringenund im
Interesse ihrer Kinder wieder auf die ra-
tionaleEbenederevidenzbasierten,wirk-
samen und verträglichen Therapie zu-
rückzuführen, ist extrem zeitaufwendig
und nicht immer von Erfolg gekrönt. Als
wichtigste und wirksamste Maßnahme
gegen diese Irrationalität hat sich die El-
ternschulung bewährt [1].

Mythos Nr. 1: Wasser ist schlecht

Hintergrund. Die Frage, ob und ggf.
wie häufig Kinder mit AE baden sollten,
ist seit Jahren umstritten [1–4]. Einer-
seits führen Bäder im akuten Schub der
Erkrankung zu einer raschen Hydrati-
sierung der Epidermis, entfernen Sekret,
verminderndieKeimzahlundwirkenv.a.
durch die anschließende Verdunstung
juckreizstillend. Diese Vorteile kommen
in der akuten, bei Säuglingen und Klein-
kindern häufig exsudativen Ekzemphase
zum Tragen. Andererseits wirkt häufi-
ges Baden austrocknend und ist damit
für das chronische Ekzemstadium, das
durch Hauttrockenheit gekennzeichnet
ist, kontraproduktiv. Dieser Effekt wird
verstärkt durch hartes, d.h. Calcium-
carbonat-reiches Wasser, das insbeson-
dere für die Haut von Säuglingen und
Kleinkindern negative Effekte hat [5].
Andererseits ergab eine randomisier-
te, kontrollierte Studie mit „weichem“,
durch Ionenaustauscher entkarbonisier-
tem Wasser keinen signifikanten Vorteil

[1, 6]. Das Verfahren kann daher nicht
empfohlen werden.

Empfehlungen
4 Im akuten Schub des Ekzems ist

Wasser in jeder Form indiziert:
jZwei bis 3 Vollbäder mit warmem
(35–38 °C) Wasser pro Tag (bei
exazerbiertem dyshidrosiformem
Hand- und Fußekzem: Teilbäder)
für 3 bis 5 Tage.

j„Fett/feuchte Verbände“ („wet
wraps“) ebenfalls für 3 Tage.
Die Verbände sollten alle 4–6h
erneuert werden [7]. Bei genera-
lisiertem Befall zur Vermeidung
einerHypothermie keine simultane
Anwendung an Stamm und Ex-
tremitäten, sondern regelmäßiger
Wechsel. Kontraindikation: floride
bakterielle oder virale Superinfek-
tionen.

jBasistherapie mit wasserreichen
Grundlagen: hydrophile Basis-
emulsion DAC (Deutscher Arz-
neimittelcodex) oder Unguentum
emulsificans aquosum (nicht länger
als 4 bis 6Wochen, danach Umstel-
lung auf fettreichere Grundlagen).

4 In der chronischen Ekzemphase
spielen Voll- oder Teilbäder keine
Rolle. Die Hautpflege erfolgt mit
lipidreicheren Grundlagen als in der
Akutphase.

Mythos Nr. 2: Antiseptische oder
rückfettende Badezusätze sind
notwendig

Hintergrund.Die bakterielle Kolonisati-
onsdichte (Keimzahl/cm2) der Haut von
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Kindern mit AE ist um den Faktor 1000
höher als bei hautgesunden Kontrollper-
sonen. Staphylokokkeninfektionen stel-
len häufige Komplikationen der Erkran-
kung dar. Seit den 1950er-Jahren wurde
daherversucht,mitoralenoder topischen
Antibiotika bzw. topischen Antiseptika
die Keimzahl zu vermindern und da-
mit Infektionen vorzubeugen. Eine Me-
taanalyse der bis 2009 publizierten Studi-
en zu prophylaktischen staphylokokken-
wirksamenMaßnahmen bei AE ergab je-
doch keine Evidenz für deren Wirksam-
keit [8]. Aufgrund der Ergebnisse einer
kleinen Studie wurde vor einigen Jah-
ren die prophylaktische Anwendung von
Natriumhypochloritbädern bei Kindern
mit AE propagiert in der Annahme, dass
dadurch die Prävalenz bakterieller Haut-
infektionen vermindert und der Ekzem-
score verbessert wird [9]. Die Ergebnisse
konnten in einer weiteren Studie nicht
reproduziert werden, da sich kein Un-
terschied zwischen den mit Hypochlo-
ritbädern und den mit reinem Wasser
behandelten Patienten fand [10].

Auch rückfettende Badezusätze wer-
denvielfachals essenziell fürdieBehand-
lung des AE angesehen. Eine prospektive
Studie mit 482 Kindern mit AE zeigte je-
doch keinen klinischen Benefit in der
mit rückfettenden Badezusätzen behan-
delten Gruppe im Vergleich zu der, die
keine Badezusätze verwendete [11].

Empfehlungen
4 Die wirksamste Methode zur Keim-

zahlreduktion bei AE ist eine konse-
quente antiinflammatorische Thera-
pie mit topischen Kortikosteroiden
[12].

4 Die Kombination mit topischen
Antibiotika ist nicht wirksamer als
die Steroide allein [13].

4 Eine prophylaktische antibiotische
oder antiseptische Lokal- oder Sys-
temtherapie ist nicht indiziert.

4 Badezusätze sind nicht erforderlich.

Mythos Nr. 3: Zucker ist schlecht
für die Haut

Hintergrund. Die Auffassung, dass Zu-
cker das Ekzem verschlechtere, ist weit
verbreitet. Als Konsequenz wird vielen
Kindern mit AE das Leben noch da-

durch erschwert, dass ihnen jedwede Sü-
ßigkeiten verbotenwerden. Allergien ge-
gen Zucker gibt es nicht. Die Diätge-
wohnheiten von Erwachsenen mit AE
unterscheiden sich nicht von denen einer
gesunden Kontrollgruppe, und es findet
sich kein Zusammenhang zwischen Di-
ät und klinischem Befund [14]. In ei-
ner doppelblinden, plazebokontrollier-
ten Nahrungsmittelprovokationstestung
mit Zucker bei 30 Erwachsenen führte
die Zuckerprovokation weder zu einer
Verschlechterung des Ekzemscores noch
zu einem Anstieg des ECP (eosinophi-
les kationisches Protein) im Blut [15].
Andererseits zeigt eine neue prospek-
tive Kohortenstudie mit 8956 Teilneh-
mern [16], dass die maternale Einnah-
mefreienZuckers inderSchwangerschaft
mit derWahrscheinlichkeit der Entwick-
lung einer atopischen Erkrankung beim
Kind korreliert (OR [Odds Ratio] 1,38,
CI [Konfidenzintervall] 1,06–1,78). Ein
Zusammenhang mit der Einnahme von
Zucker in den ersten Lebensjahren fand
sich auch in dieser Studie nicht.

Empfehlungen
4 Eine zuckerarme Ernährung hat

keinen positiven Einfluss auf Mani-
festation oder Verlauf des AE.

4 Kinder mit AE sollten ausgewogen
ernährt werden. Gegen den gele-
gentlichen Genuss von Süßigkeiten
bestehen keine Bedenken.

Mythos Nr. 4: Das atopische
Ekzem beruht auf einer
Nahrungsmittelallergie

Hintergrund. Neben der Homöopathie
(s. unten) gibt es kaum einen Mythos,
der so in die Irre führte (und führt)
wie die Auffassung, dass das AE eine
allergische Erkrankung sei und man nur
den oder die „Auslöser“ identifizieren
und eliminieren müsse, um dem Prob-
lem Herr zu werden. Nahrungsmittel-
allergien gehören zu einer Gruppe von
Erkrankungen, bei denen unangemes-
sen ausgedehnte Diagnostik („overdia-
gnosis“, [17]) weit verbreitet ist. Das uni-
dimensionaleKonzeptderNahrungsmit-
telallergie als Ursache des AE impliziert
exzessive Testungen, vielfach nicht indi-
zierte Diäten und unnötige Kosten für

Labordiagnostik, Diätberatung, Diäteti-
ka sowie für die stationäre oder tageskli-
nische Abklärung. Durch Überdiagnos-
tik werden Ressourcen verbraucht, wäh-
rend eigentlichnotwendigemedizinische
Maßnahmen nicht stattfinden oder nicht
stattfinden können, ein Umstand, der als
„Opportunitätskosten“ bezeichnet wird
[17].

Bei etwa 17–20% aller Menschen fin-
den sich spezifische IgE-Antikörper ge-
geneinzelneodermehrereNahrungsmit-
telallergene. Der unkritische, nicht auf-
grund einer spezifischen Anamnese er-
folgende Einsatz von RAST-Paneln be-
sitzt einen positiven Vorhersagewert von
lediglich 2,2% und führt daher häufig
zur Fehldiagnose einer Nahrungsmittel-
allergie [18]. In der Tat bestehen bei etwa
2–6% aller Säuglinge und Kleinkinder
und bei 1–2% der Erwachsenen Nah-
rungsmittelallergien [19–21]. Bei Kin-
dern mit leichtem AE finden sich Nah-
rungsmittelallergien in gleicher Häufig-
keit; aufgrund des Barrieredefektes steigt
das Risiko bei Kindern mit schweremAE
(also etwa 5% der Ekzempopulation) auf
bis zu etwa 35% [19, 20, 22].

Empfehlungen
4 Auch und gerade für Kinder mit AE

(bzw. einem erhöhten Atopierisiko)
gelten die aktuellen Ernährungsemp-
fehlungen:
jfrühe Einführung von Beikost (ab
5. Monat),

jvielfältige Beikost,
jKinder sollten 4 bis 5 Monate
voll gestillt werden. Prolongier-
tes Stillen schützt nicht vor der
Ekzementwicklung [23].

4 Allergologische Testung ist indiziert
bei verdächtiger Anamnese.

4 Fraglich positive RAST-Tester-
gebnisse sollten durch eine orale
Provokation validiert werden.

Mythos Nr. 5: Nahrungs-
ergänzungsmittel sind
sinnvoll und hilfreich

Hintergrund. Publikumszeitschriften
propagieren sie, Apotheken leben davon,
viele Eltern schwören darauf: Nahrungs-
ergänzungsmittel sind „in“. Zinksulfat,
Selen, Vitamin D, Vitamin E, Linolen-
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säure, Fischöl und viele andere werden
als Allheilmittel angepriesen und von
den Eltern als mutmaßlich natürliche
Alternative zu den als „gefährlich“ wahr-
genommenen topischen Steroiden oder
Calcineurininhibitoren gekauft. Keines
dieser Medikamente zeigt beim AE in
kontrollierten Studien eine ausreichende
Wirksamkeit [24]. (Zu) wenig bekannt
ist, dass eine nicht indizierte Zinkgabe
zu schwerwiegenden hämatologischen
[25] oder neurologischen [26] Neben-
wirkungen führen kann.

Empfehlungen
4 Eine Substitution mit Zink ist nur bei

nachgewiesenem Zinkmangel und
nur für einen begrenzten Zeitraum
von 4 bis 6 Wochen indiziert.

4 Zink und andere Spurenelemente
oder Nahrungsergänzungsmittel
haben keinerlei Einfluss auf den
Verlauf des atopischen Ekzems und
sind daher nicht indiziert.

Mythos Nr. 6: Kortison ist Gift

Hintergrund. Topische Kortikosteroi-
de (TCS) haben einen schlechten Ruf.
Dieser beruht auf den bekannten Ne-
benwirkungensystemischerSteroideund
der älterer TCS. Kortikophobie, d.h. die
irrationale Angst vor Nebenwirkungen
der TCS, wird bei mindestens 80% aller
Eltern von Kindern mit AE beobachtet
und gilt als der wichtigste Grund für
Noncompliance/Nonadhärenz [27, 28].
Die Kortikophobie wird nicht nur durch
Hörensagen, Internetforen, Homöopa-
then und Patientengruppen gefördert,
sondern ist auch bei vielen Ärzten (ins-
besondere Nicht-Dermatologen) und
Apothekern [29] verbreitet. Paradoxer-
weisenehmenvieleElternals „alternativ“
beworbene Arzneimittel unkritisch an,
obwohl deren Inhaltsstoffe schlecht oder
gar nicht deklariert sind. Viele pflanz-
liche Produkte z.B der „traditionellen
chinesischen Medizin“ (TCM) sind mit
Aflatoxinen oder Schwermetallen kon-
taminiert [30] oder enthalten nicht
deklarierte Steroide [31].

Die Pathogenese desAE ist durch eine
genetisch bedingte überstarke Entzün-
dungsreaktion gekennzeichnet, die zu-
sätzlich durch exogene Faktoren stimu-

liert werden kann und den krankheitsde-
finierenden Barrieredefekt verstärkt. Für
die Behandlung desAE ist die Regulation
der Entzündungsreaktion daher essenzi-
ell. In 95% der Fälle genügen dafür TCS
und/oder topische Calcineurininhibito-
ren (TCI). Deren Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit (bei richtiger Anwendung)
ist erwiesen [1]; d.h., dass es bei rich-
tiger Anwendung weder zu einer trans-
kutanen Absorption (messbar an einer
Suppression der Hypophysen-Hypotha-
lamus-Achse) noch zu einer Hautatro-
phie kommt [27].

DaheristeinmöglichstrationalerUm-
gang mit TCS geboten, der den richtigen
Einsatz der richtigen TCS betont. TCS
werden nicht nur nach ihrer Wirkstärke
(Klassen I–IV), sondern auch nach ih-
rem therapeutischen Index (TIX), d.h.
dem Verhältnis von Wirkung zu Neben-
wirkungen, klassifiziert [32]. Nur TCS
mit einem TIX von ≥2,0 sind für Kinder
akzeptabel.

Empfehlungen
4 Nur TCS mit TIX ≥2,0 verwenden:

Methylprednisolon oder Prednicar-
bat (Wirkstärke II) bzw. Mometason
(Wirkstärke III).

4 TCS nicht im Gesicht und nicht in
intertriginösen Arealen verwenden.

4 Anwendung ausschleichend: im
Schub für 1 bis 2 Wochen 1-mal/Tag,
danach 2 Wochen alle 2 Tage, 3 bis
6 Wochen 2-mal/Woche.

4 Bei Rezidiven proaktive Anwendung
(2- bis 3-mal/Woche über 3 bis
6 Monate) von TCS oder TCI.

4 Elternschulung!

Mythos Nr. 7: Homöopathie hilft

Hintergrund. Zu diesem Thema ist ei-
gentlich alles gesagt. Es ist unstrittig,
dass die angeblicheWirksamkeit vonHo-
möopathika ein Mythos ist, der auf ei-
nem Plazeboeffekt beruht [33]. Im Jahr
2005 deklarierte The Lancet daher das
„Ende der Homöopathie“ und forder-
te die Ärzteschaft dazu auf, den Mut
zu zeigen, ihre Patienten ehrlich über
die Wirkungslosigkeit und die Gefahren
der Homöopathie zu informieren [34].
Trotzdem benutzen in Deutschland, Ös-
terreich und Frankreich auch weiterhin

11–13% der Bevölkerung Homöopathi-
ka,währenddies inEngland, Skandinavi-
en und Polen nur bei 1% der Fall ist [35].
Bei Kindern mit AE kommen „alternati-
ve“ Heilmethoden (vorwiegend Homöo-
pathika und pflanzliche Substanzen) bei
40–50% zum Einsatz [36, 37].

Eine unwirksame Behandlung mit
dem Attribut „sanft“ zu belegen, wie
es bei der Homöopathie regelhaft der
Fall ist, ist in doppelter Hinsicht euphe-
mistisch: Einerseits wird eine erwiese-
nermaßen wirksame und verträgliche
Behandlung unterlassen. Diese unterlas-
sene Hilfeleistung verlängert das Leiden
der Kinder (Juckreiz, Schlaflosigkeit, Su-
perinfektionen von Kratzeffekten) und
kann gerade in der prägenden Zeit des
Säuglings- und Kleinkindesalters see-
lische Langzeitwirkungen hinterlassen,
die sich noch bei 10-Jährigen, Jahre
nach dem Abklingen des AE, durch
Selbstunsicherheit, Angstgefühle und
ADHS(Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper-
aktivitätsstörung)-Symptome bemerk-
bar machen können [38]. Andererseits
können nicht standardisierte homöo-
pathische Konkokte gefährliche Neben-
wirkungen entfalten. So wurden 2017 in
den USA 10 Todesfälle bei Säuglingen
berichtet, die aufgrund von Zahnungs-
problemen mit Bellaisodona-Kügelchen
behandelt worden waren [39].

Nun könnte man argumentieren, dass
die homöopathischeBehandlung zumin-
destKosten einspart – aber auch indieser
Hinsicht ist das Gegenteil der Fall: Ho-
möopathischeBehandlung ist für alle un-
tersuchten Diagnosen teurer als die evi-
denzbasierte Behandlung [40], die auf-
grund der Unwirksamkeit der Homöo-
pathie vielfach anschließend zusätzlich
erfolgt. Europaweit wird für Homöopa-
thika jährlich mehr als 1Mrd. € ausge-
geben [35].

Im Jahr 2015 veröffentlichte die aus-
tralische Regierung ein Statement, in
dem sie der Homöopathie die Wirksam-
keit aberkannte. Im November 2016 gab
die amerikanischeVerbraucherschutzbe-
hörde FTC (Federal Trade Commission)
bekannt, dass Hersteller von homöopa-
thischenArzneimitteln künftig entweder
Belege für Gesundheitsversprechen vor-
legenoder offenlegenmüssen, dass deren
Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist. Die
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europäischen Wissenschaftsakademien
stuften die Homöopathie 2017 als Pseu-
dowissenschaftein [35], ebenso russische
Behörden. In Deutschland hingegen
übernahm das Bundesgesundheitsmi-
nisterium 2017 die Schirmherrschaft
für den Homöopathie-Weltkongress in
Leipzig.

Empfehlung
4 „Choosing wisely“: medizinische

Betreuung, die durch Evidenz un-
termauert ist, dem Patienten nicht
schadet und nachweisbar notwen-
dig und nutzbringend ist (http://
choosingwisely.org/).

Fazit für die Praxis

4 Kinder haben Anspruch auf eine
rationale, evidenzbasierte und alters-
gerechte Diagnostik und Therapie.

4 Jedwede homöopathische „Behand-
lung“ stellt auch und insbesondere
bei Kindern mit atopischem Ekzem
keine „sanfte Alternative“, sondern
eine unterlassene Hilfeleistung dar
und sollte von Ärzten als solche auch
benannt werden.

4 Ausführliche Beratung und El-
ternschulung sind die wichtigsten
Maßnahmen, um der elterlichen
Noncompliance und den Einflüssen
alternativer „Heiler“ entgegenzuwir-
ken und eine wirksame Behandlung
des atopischen Ekzems bei Kindern
zu gewährleisten.
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Fachnachrichten

Hygieneprogramm der GKV: 329 Millionen Euro flossen an Kliniken
Rund 2000 Häuser sind anspruchsberechtigt

Die gesetzlichen Krankenkassen haben die Ausstattung von Kliniken mit
Hygienepersonal im Zeitraum 2013 bis 2017 mit insgesamt rund 329 Millionen
Euro finanziert, weist ein aktueller Bericht des GKV-Spitzenverbandes aus.

Grundlage für diese zusätzlichen Gelder,

die seit 2013 neben den von den Kranken-
kassen zu finanzierenden Betriebskosten

fließen, ist das noch bis 2023 laufende Hy-
gienesonderprogramm. Insgesamt werden

die Krankenkassen ein Fördervolumen von

über 460 Millionen Euro bis zum Ende des
Programms zur Verfügung stellen. Mit die-

sem Geld sollen Krankenhäuser qualifiziertes

Hygienepersonal einstellen, aber auch die
Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften

und Ärzten in diesem Bereich sowie externe
Beratungen bezahlen.

1319 Kliniken wurden bisher gefördert

Anspruch auf Fördergelder aus dem Hygie-

nesonderprogramm haben nur jene Kran-
kenhäuser, die die verbindlichen personellen

und organisatorischen Voraussetzungen zur
Verhinderung nosokomialer Infektionen bis-

her noch nicht erfüllen. Von den rund 2000

Krankenhäusern in Deutschland sind nach
Angaben des GKV-Spitzenverbands 1516

anspruchsberechtigt. Bisher haben 1319 von

ihnen Fördergelder bei den Krankenkassen
abgerufen. Rund 231 Millionen Euro haben

die Kliniken für die Einstellung neuer Hygie-
nekräfte, für die interne Besetzung und für

die Aufstockung von Teilzeitstellen erhalten.

Zwei Drittel für Hygienefachpersonal

Damit entfallen etwa zwei Drittel der bis-
herigen Geldbeträge auf Vereinbarungen

zur Beschäftigung von Hygienefachkräften,
Krankenhaushygienikern und hygienebe-

auftragten Ärzten. In die Fort- und Weiter-

bildungsmaßnahmen für Pflegekräfte und
Ärzte sind rund 42 Millionen Euro geflos-

sen. Weitere rund 20 Millionen Euro haben

die Kliniken für die Beratung durch externe
Krankenhaushygieniker und Fachärzte mit

einer Spezialisierung im Bereich Infektiologie
verwendet.

Beträge in Höhe von etwa 37 Millionen

Euro können bisher noch keiner konkreten
Maßnahme zugeordnet werden.

Sachgerechte Verwendung belegt

Ob die Fördergelder tatsächlich richtig ver-
wendet und z. B. neue Hygienepersonalstel-

len entstanden sind, kann erst nachträglich

durch die jeweilige Jahresabschlussprüfung
der Kliniken festgestellt werden. Nur auf

diesem Wege kann die sachgerechte Mit-
telverwendung zuverlässig belegt werden.

Für den aktuellen Bericht sind Daten aus den

Jahresabschlussprüfungen der Jahre 2013 bis
2016 ausgewertet worden. Bislang liegen für

etwa 42%der in diesen 4 Jahren vereinbarten

Fördergelder Bestätigungen vor. Außerdem
haben die Krankenhäuser etwa die Hälfte

der vereinbarten Stellen auch nachweislich
mit Hygienefachpersonal besetzt. Weitere

Bestätigungen stehen noch aus.

Quelle: GKV-Spitzenverband
www.gkv-spitzenverband.de
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