FORUM 04/1997 - Hautpflege mit Antijuckreiz-Faktor
Die Haut ist, wie kein anderes Organ, vielfältigen chemischen und physikalischen
Einflüssen und damit auch Schädigungen ausgesetzt. Erkrankungen dieses in Struktur und
Funktion komplexen Organsystems haben den Menschen deshalb von Anbeginn begleitet.
Viele dieser Erkrankungen werden hervorgerufen durch mikrobielle Infektionen. Es gibt
aber auch allergisch bedingte Hauterkrankungen. Hinzu kommen mechanische Verletzungen wie Abschürfungen, Verbrennungen, Wunden etc.
Unabhängig von der Art der Noxen oder Erkrankungen reagiert die Haut auf entsprechende
Veränderungen in der Regel mit einer Entzündung, so daß die Entzündungsbehandlung in
der Dermatologie eine wichtige Rolle spielt. Die mit den Hauterkrankungen einhergehenden
Entzündungen werden heute vor allem mit Glucocorticoiden therapiert, mit denen oft eine
schnelle Abheilung vieler Dermatosen erreicht wird. Dabei handelt es sich in der Regel nur
um eine symptomatische Behandlung. Mit Cortison und anderen Antiallergika, Antihistaminika und entsprechenden Cremes und Salben kann man eine kurzfristige Linderung erzielen.
Bei einem chronischen Gebrauch hat der Patient jedoch mit Nebenwirkungen zu rechnen.
Werden diese Medikamente abgesetzt, kommt es zu überschießenden Reaktionen und zu
erneuten Verschlimmerungen oder einem neuen Krankheitsschub.
Das Hautorgan setzt sich anatomisch zusammen aus der Epidermis (Oberhaut), dem Corium
(Lederhaut) und der Subcutis (Unterhautfettgewebe). Die oberste Schicht der Epidermis, das
Stratum corneum, besteht aus einer Schicht von kernlosen Zellen, die man als Ziegelsteine
einer Mauer betrachten kann. Zwischen den Zellen befinden sich Lipide, die als "Mörtel" die
Steine zusammenhalten und verhindern, daß Schadstoffe eindringen können.
Hautkrankheiten, die sich im Corium oder in der Subcutis abspielen, beeinflussen die
Barrierefunktion nicht. Alle Hautkrankheiten, die mit epidermalen Veränderungen
einhergehen, können jedoch einen starken Einfluß auf die Barriere nehmen. Dies gilt z. B. für
die Psoriasis vulgaris, verschiedene Ekzeme und die Neurodermitis. Die Verschlechterung der
Barrierefunktion äußert sich dadurch, daß die Haut empfindlicher wird gegenüber Reizungen
durch Schadstoffe, insbesondere Detergentien. Bei Patienten mit empfindlicher Haut ist eine
Verminderung der Barrierefunktion objektiv nachweisbar. Sie trägt dazu bei, daß Substanzen
mit allergenem Potential von außen in die Haut eindringen können. Das klinische Kennzeichen der atopischen Haut, die verminderte Talgproduktion, spiegelt sich in einer Störung der
Lipidzusammensetzung des Stratum corneums wider. Die daraus resultierende
Ionenverschiebung führt zu einer vermehrten Produktion proinflammatorischer Zytokine.
Bestimmte, natürlicherweise in der Haut lokalisierte Substanzen, kommen nur noch in geringem Maß vor. Sie fehlen der Haut, um optimal funktionieren zu können.
Bei Neurodermitikern wurde eine Störung im Fettsäurestoffwechsel festgestellt. Betroffen

ist das Enzym Delta-6-Desaturase, das aus der Linolsäure Gamma-Linolensäure bildet. Aus
dieser wiederum entsteht Dihomo-Gamma-Linolensäure. Dihomo-Gamma-Linolensäure ist
Vorläufer des stark antientzündlich wirkenden Prostaglandins E1. Aus Dihomo-Gamma-Linolensäure kann jedoch auch Arachidonsäure
synthetisiert werden, das seinerseits dann Vorläufer des schwach antientzündlichen
Prostaglandins E2 und des stark entzündungsfördernden Leutriens B4 ist. Fehlt das Enzym
Delta-6-Desaturase, können auf diesem Weg die Prostaglandine E1 und E2 und auch das
Leukotrien B4 nicht gebildet werden. Für die beiden letzteren gibt es jedoch noch eine
andere Synthesemöglichkeit. Aus tierischem Fett wird ebenfalls Arachidonsäure gebildet und
daraus dann Prostaglandin E2 und Leukotrien B4. Das bei einem Gesunden vorherrschende
Gleichgewicht zwischen den Prostaglandinen E1 und E 2 und dem Leukotrien B4 ist bei
Delta-6-Desaturase-Mangel verschoben. Das schwächer antientzündlich wirkende
Prostaglandin E2 und die stark entzündungsfördernde Wirkung von Leukotrien B4 ist nicht
ausgeglichen. Legt man die Störung der Delta-6-Desaturase als Ursache der Neurodermitis
zugrunde, so muß die Therapie in einer Umgehung des Enzyms bestehen. Von den Folgeprodukten des Enzyms eignet sich hierfür die Gamma-Linolensäure. Besonders effektiv ist
es, die Dihomo-Gamma-Linolensäure von außen zuzuführen, über die dann direkt die
entzündungshemmenden Prostaglandine gebildet werden. Durch Förderung der entzündungshemmenden Zellbotenstoffe kann auch der Juckreiz, der als schlimmste Seite der
Neurodermitis empfunden wird, gemildert werden. Der Juckreiz animiert die Patienten zum
Kratzen, wodurch die Haut verletzt wird und Irritantien und Bakterien eindringen können.
Auf diese Weise entsteht ein Circulus vitiosus, dadurch wird die Barrierestörung der Haut
aufrecht erhalten, denn eingedrungene Viren, Bakterien und Schadstoffe fördern erneut den
Entzündungsprozeß.
Neyskin® Gamma plus enthält die neue Wirkkombination Gamma-Linolensäure +
Dihomo-Gamma-Linolensäure (Antijuckreiz-Faktor), die der Haut fehlende Substanzen
ersetzen und dafür sorgen, daß die Hautfunktion wieder normalisiert wird.
Gamma-Linolensäure liefert den Nachschub an essentiellen Fettsäuren, die trockene und
empfindliche Haut dringend benötigt. Neu ist der gleichzeitige Einsatz der
Dihomo-Gamma-Linolensäure, durch die die Hautrötung verhindert und die
Entzündungsbereitschaft reduziert wird. So kann man mit Gamma-Linolensäure zusammen
mit Dihomo-Gamma-Linolensäure dem Juckreiz entgegenwirken.
Beim Harnstoff handelt es sich um einen der wichtigsten Komponenten des sogenannten
Natural Moisturizing Factors (NMF), ein Komplex hydrophiler, wasserlöslicher Substanzen,
die für das Wasserbindevermögen der Haut zuständig sind. Bei trockener Haut ist der Harnstoffgehalt der Hornschicht um etwa 50 % niedriger als in "normal feuchter Haut". Beim
akuten Schub kann der Gehalt bis auf 20 % reduziert sein. Es ist einleuchtend, daß aus diesem Grund Harnstoff zur Pflege von trockener Haut eingesetzt wird. Die Schutzbarriere wird
regeneriert, spröde und rissige Haut wird dadurch wieder geschmeidig. Auch Harnstoff ist in
der neuen Neyskin® Gamma plus enthalten.
Das Zellschutz-Vitamin E hilft der Haut im Kampf gegen freie Radikale. Diese entstehen im
Zuge der zunehmenden Umweltbelastung, z. B. durch Strahlung, aber auch der Körper selbst
bildet sie im Rahmen der Immunabwehr. Um ihrer zerstörerischen Wirkung auf zellulärer
Ebene zu begegnen, ist es notwendig, dem Körper entsprechende Antioxydantien wie
Vitamin E zuzuführen. Vitamin E wird als fettlösliche Substanz in die Biomembran der Zelle
und des Zellkerns eingebaut. Es wirkt, indem es mit den freien Radikalen selbst reagiert und

diese dadurch abfängt. Damit wird die Zelle vor unerwünschten Reaktionen geschützt. Das
ZellschutzVitamin E verhindert, daß spröde und rissige Haut zusätzlich geschwächt wird und
stabilisiert somit ihre Funktion als Schutzbarriere.

Neyskin® Gamma plus mit Antijuckreiz-Faktor
normalisiert die Hautfunktion
hydratisiert die Hornschicht
regeneriert die Barrierefunktion
stabilisiert die Schutzfunktion
hemmt den Juckreiz
verhindert Hautrötung
mindert die Entzündungsbereitschaft
entspannt gereizte Haut

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Häufig liegt bei Neurodermitikern eine allergische Disposition mit erhöhter IgE-Bildung vor.
Aus diesem Grunde empfiehlt sich die Modulation des IgE-Titers im Blut mit Hilfe der
modifizierten Eigenblutbehandlung nach Theurer (ALLERGOSTOP® I). Auf diese Weise ist es
möglich, überschüssiges IgE im Körper zu neutralisieren.
Ein anderer Ansatzpunkt ist die Beeinflussung des Immunsystems mit dem
immunmodulatorisch wirksamen Thymuspräparat Neythymun® oral. Dies wurde in Studien
bei vielen Patienten nachgewiesen. Fördernde und hemmende Einflüsse auf die Sekretion
von Botenstoffen befinden sich bei Neurodermitikern nicht im Gleichgewicht. Neythymun®
oral bringt die Fehlfunktion des Immunsystems wieder ins Lot und wirkt damit Juckreiz und
trockener schuppender Haut entgegen. Dosierung (streng sublingual):
Kinder bis zum 1. Lebensjahr2 x tgl. 3 Tropfen
Kinder bis zum 7. Lebensjahr2 x tgl. 7 Tropfen
ältere Kinder2 x tgl. 10 - 15 Tropfen
Auch Lichttherapie stärkt durch Immunmodulation die natürliche Abwehrkraft gegen
Krankheitserreger und Allergene und bessert dadurch die Ausgangslage gegenüber
einwirkenden exogenen und endogenen Noxen.
Am Meer und im Hochgebirge herrschen Klimafaktoren, die für die Haut günstig sind.
Beispielsweise fördert die niedrige, relative Luftfeuchtigkeit und eine stete leichte Brise die
Abdünstung von Schweiß und kühlt so die Haut. Der geringe Sauerstoffpartialdruck ab 1.500
m Höhe verbessert die Durchblutung, die z. B. bei Neurodermitikern reduziert ist. Außerdem
sind Meer und Hochgebirge allergenarme Klimazonen.

Das vorherrschende und Kinder wie Eltern belastende Symptom bei Hauterkrankungen wie
der Neurodermitis ist der starke Juckreiz. Heftiges Kratzen führt zu Erosionen und
Verkrustung. Empfehlen Sie den Eltern, das Kratzverhalten ihres Kindes zu beobachten und
derart steuernd einzugreifen, daß nur das Nicht-Kratzen belohnt wird. Kinder setzen das
Kratzen nämlich auch als Mittel ein, um mehr Zuwendung zu erlangen. Schließlich kann das
Kratzverhalten chronisch werden. Eventuell kann auch eine wirksame Ablenkung bei Beginn
des Kratzens hilfreich sein. Folgende Grundregeln helfen Eltern und Kindern:
-niemals das Kratzen verbieten, sondern Alternativen (Klopfen, Reiben) anbieten
-Belohnungen aussetzen auf Nicht-Kratzen
-das Kind auf schwierige Situationen psychisch vorbereiten
-aktiv ablenken, wenn es zu kratzen beginnt
-kein Eincremen weniger als 20 Minuten vor dem Zubettgehen, da der Hitzestau durch Dermatika in der Bettwärme zu Juckreiz führt
-ein Ganzkörper-Overall verhindert, daß sich die kleinen Patienten blutig kratzen und daß die
angeschlagene Haut noch mehr Schaden nimmt
-in schwierigen Fällen sollten andere Betreuungsformen mit einbezogen werden, z. B. eine
Verhaltenstherapie, Entspannungsübungen oder auch Kontaktpflege zu anderen
Betroffenen, z. B. in Form von Selbsthifegruppen.
Zur Hautreinigung empfehlen sich grundsätzlich milde, leicht saure Syndetlösungen, deren
Hautverträglichkeit getestet wurde. Sie müssen gut abgespült werden. Rückfettende Zusätze
sind für das tägliche Duschen und bei empfindlicher Haut erforderlich. Seifen reagieren im
allgemeinen zu stark alkalisch. Sie zerstören den Hydrolipidfilm und lösen Feuchthalter und
Lipide aus der Hornschicht heraus. Der Hydrolipidfilm wird jedoch auch beim mildesten
Reinigungsvorgang etwas angegriffen.
Eine säurearme Ernährung, z. B. ohne Zitrusfrüchte, scheint sich günstig auf den Juckreiz
auszuwirken.

