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Die atopische Dermatitis (AD, Neurodermitis) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des
atopischen Formenkreises, die sich hauptsächlich an der Haut manifestiert. Die Erkrankung ist
weit verbreitet. Betroffen sind vor allem Kinder. Jedes dritte kommt mit allergischer Diathese
zur Welt. Milchschorf beim Neugeborenen ist ein erstes Anzeichen dafür, dass sich hier eine
„Allergiker-Karriere“ anbahnt. Zu Anfang kommt es häufig zu Hautreaktionen im Bereich der
Windeln an Stellen, wo der Kunststoff- oder Plastikrand die Haut berührt (Windeldermatitis).
Hautreaktionen im Gesicht werden dann beobachtet, wenn sich in Bauchlage der Speichel des
Babys mit Weichspülerresten der Unterlage vermischt - insbesondere dann, wenn diese aus
Frotteestoff besteht und sich dadurch noch die Berührungsoberfläche vergrößert und der
Reibeeffekt verstärkt. Im Alter von drei bis neun Monaten tritt die AD dann erstmals auf. Der
Häufigkeitsgipfel liegt zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr. Ab dem Schulkindalter ist die
Erkrankung dann wieder rückläufig, bei manchen Patienten bleibt sie jedoch ein Leben lang
bestehen und kommt in Schüben immer wieder zutage.
Häufig ist die AD mit anderen allergischen Erscheinungen wie etwa Heuschnupfen oder Sinusitis
vergesellschaftet. Oft tritt nach einiger Zeit ein „Etagenwechsel“ von den oberen zu den
unteren Atemwegen auf, was sich dann als Asthma bronchiale manifestiert. Das zeigt, dass die
AD nur ein Teil eines komplexen atopischen Geschehens ist, von dem der gesamte Organismus
betroffen ist.
Bei AD-Patienten wurde eine Störung im Fettsäurestoffwechsel festgestellt. Betroffen ist das
Enzym Delta-6-Desaturase, das aus Linolsäure Gamma-Linolensäure bildet. Aus dieser
wiederum entsteht Dihomo-Gamma-Linolensäure, Vorläufer des anti-entzündlichen
Prostaglandins E1 und der Arachidonsäure, aus der letztlich Prostaglandin E2 (schwach
anti-entzündlich) und Leukotrien B4 (stark entzündungsfördernd) entsteht. Die Prostaglandine
und Leukotriene sind normalerweise im Gleichgewicht; bei einer Störung im
Fettsäurestoffwechsel, etwa beim Enzym Delta-6-Desaturase, gerät das empfindliche Gleichgewicht aus dem Lot, so dass die entzündungsfördernden Mediatoren die Oberhand
gewinnen. Die Folge ist Juckreiz, der als die schlimmste Seite der AD empfunden wird. Der
Patient fängt an zu kratzen, die Haut wird wund, ihre Barrierefunktion wird eingestellt, und
Infektionen bleiben nicht aus. Bettwäsche kann den Juckreiz massiv verstärken. Oft bildet sich
deshalb bei den kleinen Patienten ein Reflex aus, sich sogar nachts im Schlaf zu kratzen. Auf
diese Weise entsteht ein Circulus vitiosus, der die Barrierestörung der Haut aufrecht erhält,
denn eingedrungene Viren, Bakterien, Pilze und Schadstoffe fördern erneut den Entzündungsprozess.
Interessant ist allerdings, dass Keime andererseits auch ihr Gutes haben können: Ein gesundes
Maß an Keimexposition von Geburt an ist durchaus sinnvoll, um das Immunsystem zu trainieren

und damit die Bereitschaft zu reduzieren, auf Reize jeglicher Art zu antworten. Durch frühe
Kontakte mit Keimen werden T-Helfer-1-Lymphozyten (TH1-Zellen) aktiviert, die Interleukin-2
und Interferon-γ sezernieren, was die B-Zellen hemmt und damit die Produktion von
Immunglobulinen der Klasse E reduziert. Bei Atopikern besteht ein Ungleichgewicht zwischen
TH1- und TH2-Lymphozyten, letztere überwiegen. Gegenspieler der TH1-Zellen sind die
TH2-Zellen. Sie produzieren u. a. das Zytokin Interleukin-4, das die B-Zellen aktiviert und damit
die IgE-Produktion stimuliert. Die Verschiebung in Richtung TH2-Zellen beim Atopiker entspricht
der beim Ungeborenen im Mutterleib. Dem Foeten dient dies als Schutz vor
Abstoßungsreaktionen. Beim Gesunden verschiebt sich das Verhältnis nach der Geburt wieder
in Richtung TH1-Zellen.
Erika von Mutius, Kinderärztin aus München, fand heraus, dass in der früheren DDR im
Vergleich zu Westdeutschland weniger AD-Fälle auftraten. Erklärt wird dies damit, dass die
Krippenkinder durch vermehrte Kontakte mit Gleichaltrigen früher und häufiger als die Kinder
aus dem Westen Erfahrungen mit Infekten machten und dadurch ihr Immunsystem richtig
trainiert wurde. Eine weitere Erklärung war die schlechte Isolierung in den damals üblichen
Plattenbauten, was stets für eine gute Belüftung und damit wieder für die Reduktion der
Hausstaubmilben sorgte und auch das Allergierisiko minimierte. Seit der Wende hat sich die
AD-Erkrankungshäufigkeit an das West-Niveau angeglichen. Die Ärztin Gunhild Kilian-Kornell
aus Starnberg bestätigte in eigenen Beobachtungen, dass das Schicksal des zweiten Kindes
bekanntermaßen ist, mehr Infekte durchzumachen, Erstgeborene und Einzelkinder leiden eher
an Allergien. Dies ist sogar abhängig von der Anzahl der Geschwister - je mehr, desto besser ist
das Kind vor Allergien geschützt. In Japan wurde festgestellt, dass diejenigen, bei denen der
Tuberkulin-Test positiv ausfiel, d. h., die entsprechende Infektionen durchgemacht haben,
geringere IgE-Werte hatten und weniger atopische Symptome zeigten - nur ein Drittel im Vergleich zu den Kindern mit negativem Tuberkulin-Test, außerdem nur halb soviele asthmatische
Symptome.
Das Immunsystem steht bei der AD offenbar im Mittelpunkt, das „Herz der Immunabwehr“ ist
die Thymusdrüse, wo die T-Zellen für die Immunabwehr heranreifen. Bei Kindern ist sie noch
am stärksten ausgeprägt. Die Gesamtlymphozytenzahl ist mit zehn Jahren am höchsten: 4.200 /
μl. Im Lauf des Lebens werden es immer weniger - mit 70 sind noch 2.800 / μl vorhanden. Die
Thymusdrüse bei Kindern und Jugendlichen ist also aktiver als im Alter. D. h. zur Beeinflussung
in jüngeren Jahren genügen geringere Dosen von Thymusfaktoren als bei Älteren.

DER INTERESSANTE FALL

Manfred Borchert, Berlin, berichtet über seinen nun zweijährigen Patienten Nico, der wie so
viele Neurodermitiker für sein Alter schon viele Behandlungsmaßnahmen über sich ergehen
lassen musste. Er litt seit dem dritten Lebensmonat an Milchschorf, der dann rasch in eine AD
überging, befallen waren besonders der Hals- und Nackenbereich sowie die Ellen- und
Kniebeugen. Der Kinderarzt verabreichte Kortisonpräparate und verschiedene Salben (eine
Fettcreme, eine Harncreme und eine Zinksalbe). Schließlich wurden gar ein Anti-Allergikum, ein
medizinischer Badezusatz sowie ein Antimykotikum zusätzlich eingesetzt, einschließlich
Weiterbehandlung mit Kortison-Präparaten und Fettcreme - ohne Erfolg.

Nico war eineinhalb, als er bei Manfred Borchert vorgestellt wurde. Dieser setzte zunächst
sämtliche Präparate ab und führte eine bioelektrische Funktionsdiagnostik zur Ermittlung von
Toxinen durch. Die Messung ergab eine starke Formaldehyd-Belastung. Die Ausleitung erfolgte
mit Okoubaka D2, zweimal drei Globuli täglich. Parallel dazu nahm Nico Symbioflor 1 zweimal
täglich fünf Tropfen über einen Zeitraum von drei Monaten ein, obwohl eine durchgeführte
Stuhluntersuchung negativ war. Zugleich erhielt Nico vom ersten Tag an Neythymun® oral,
zweimal täglich drei Tropfen sublingual. Nachdem Nico so ein halbes Jahr behandelt worden
war, konnte die Therapie beendet werden. Gelegentlich kratzt sich Nico noch an den Stellen,
die ehemals mit der Erkrankung behaftet waren - eine Eigendynamik aus vergangenen Zeiten.
Die Behandlung war jedenfalls ein voller Erfolg - die AD ist verschwunden.

DIAGNOSTIK

Die Veranlagung zur AD ist erblich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind gesunder Eltern
erkrankt, liegt immerhin bei 5 - 15 %. Ist ein Elternteil Allergiker, steigt das Risiko auf 20 %, sind
beide Eltern krank, erreicht es 60 - 80 %. Der Schweregrad einer AD kann mit Hilfe eines
Symptom-Scores (z. B. dem SCORAD, severity scoring
of atopic dermatitis) ermittelt und quantifiziert werden. Es gibt keinen Laborparameter, der
letztendlich beweisend für eine AD ist. Ist der Gesamt-IgE-Spiegel erhöht, lässt dies jedoch auf
eine allergische Diathese schließen. Das eosinophile cationische Protein (ECP) im Serum ist bei
AD-Kindern meist ebenfalls erhöht. Mittels Abstrich kann die mikrobielle Besiedlung der Haut
(meist Staphylococcus aureus) untersucht werden.
Bei 15 % der AD-Patienten besteht zusätzlich eine Nahrungsmittelallergie. Im Vordergrund der
Allergene stehen hier Milch, Ei, Getreide und Soja. Als Suchtest eignet sich der IgE-RAST
(Radio-Allergo-Sorbent-Test), der einzige Beweis für eine vorliegende Nahrungsmittelallergie ist
jedoch eine positive Reaktion bei Provokation nach zwei Wochen allergenfreier Diät. Es
empfiehlt sich in diesem Falle dann eine allergenfreie Diät. Nach zwei Jahren kann der
Provokationstest wiederholt werden, da sich nach dieser Zeit die Nahrungsmittelallergie
zurückgebildet haben kann.

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

AD-Prävention beginnt im Mutterleib mit Nikotinkarenz und bei allergisch prädisponierten
Frauen mit der Einnahme von Milchsäurebakterien (Lactobacillus rhamnosus). Diese werden
von der Mutter bis sechs Monate nach der Geburt, also nach der Stillzeit, weiter eingenommen.
In einer Studie des Kinderarztes Marko Kalliomäki, Universität Tuku in Finnland, konnte das
Allergierisiko der Kinder dadurch um die Hälfte gesenkt werden.
Ein verhaltenstherapeutisches Training hilft gegen Kratzen: Die Aufmerksamkeit muss von der

Haut abgelenkt werden. Die Eltern müssen lernen, ihr Kind mehr zu beachten, wenn es nicht
kratzt als umgekehrt und es auch dann loben. Ein „Kratzklötzchen“ soll anstelle der Haut
bearbeitet werden, bis der Arm müde wird. Auch Methoden der „Gegenirritation“ wie Drücken,
Kneifen, Ziehen oder Klopfen der Haut oder das Auflegen eines Kühlkissens können helfen,
Kratzen zu vermeiden.
Mit Kortison und anderen Anti-Allergika, Antihistaminika und entsprechenden Cremes und
Salben kann man nur eine kurzfristige Linderung erzielen. Bei chronischem Gebrauch ist jedoch
mit Nebenwirkungen zu rechnen. Werden die Medikamente abgesetzt, kommt es zu überschießenden Reaktionen und zu erneuten Verschlimmerungen oder einem neuen Krankheitsschub.
Lokal hilft Neyskin® Gamma plus von Regena Ney Cosmetic mit dem Anti-Juckreizfaktor
Dihomo-Gamma-Linolensäure gegen den Juckreiz. Äußerlich wie auch zur Einnahme hilft auch
Hanföl. Kinder sprechen gut auf Neythymun® oral an, das sublingual verabreicht wird. Bei
erwachsenen Patienten wird zusätzlich Neythymun® f+k (Nr. 29 f+k) injiziert. Bei Vorbehandlung
mit Kortison empfiehlt es sich, zusätzlich die Nebenniere mit Glandula suprarenalis (Nr. 20) zu
stimulieren. Die Regeneration der Haut wird mit NeyPsorin® (Nr. 5), die der Schleimhäute mit
NeyFaexan® (Nr. 55) unterstützt. Die überschießenden IgE-Antikörper werden erfolgreich mit
Hilfe der ALLERGOSTOP® I-Therapie abgefangen.
AD-Infos und Tipps erhalten Sie auch in unserem Neurodermitis-Folder, es gibt auch Infos über
Neythymun®. Weiteres über Hauterkrankungen erfahren Sie in unserer Synopse Dermatologie.
Unsere nächsten Fortbildungsveranstaltungen:
Samstag, 28.8.04, Hamburg, Elysee-Hotel
In eigener Sache: Wir hoffen, dass Sie das monatliche vitOrgan-Forum schätzen. Sollte das nicht
der Fall sein, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir Sie aus der Vertei-lerliste streichen.

