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FORUM 12/2002
Hilfe bei Analekzem
Das Analekzem ist eine akute bis chronische Hauterkrankung im Bereich des Afters, die meist mit Hautrötung,
Jucken, Bläschenbildung, Wundsein, Brennen und/oder Nässen einhergeht. Analekzeme treten als
Begleiterscheinung unterschiedlicher allergologischer, mikrobiologischer, proktologischer oder allgemein
dermatologischer Vorgänge auf und entstehen auf dem Boden der anatomischen Besonderheiten der
Analregion, die dort für ein spezielles Mikroklima sorgen: Die ekkrinen und apokrinen Schweißdrüsen um den
Analkanal produzieren ein Sekret, zugleich ist die Analspalte nahezu ständig geschlossen. Dadurch bildet sich
eine feuchte Kammer, die den Perianalbereich zur Entstehung von Analekzemen prädisponiert. Diese können
verschiedene Ursachen haben:
1. Beim allergischen Kontaktekzem (etwa 40%) antwortet die Haut auf Fremdstoffe wie Intimsprays und
andere Pflegemittel oder auch auf feuchtes oder gefärbtes Toilettenpapier, teils erst nach jahrelanger
Benutzung, mit einer Immunreaktion vom Typ IV.
2. Beim irritativ toxischen oder kumulativ toxischen Ekzem (etwa 30 %) reagiert die Haut ohne Beteiligung des
Immunsystems auf äußere Irritantien. Sie wird geschädigt durch Stoffe wie Metallsalze aus Kobalt,
Quecksilber, Cadmium und Zink, durch ständig einwirkende mechanische Traumata (rauhes
Toilettenpapier) oder durch anhaltendes Nässen, etwa bei Analfisteln, beim Prolaps oder durch
Stuhlinkontinenz.
3. Beim atopischen oder endogenen Ekzem respektive Neurodermitis (etwa 25 %) ist die Perianalregion ein
typischer Manifestationsort, an dem sich eine genetisch bedingte Allergieneigung manifestiert in Form einer
Überempfindlichkeitsreaktion von Haut und Schleimhaut gegenüber Umweltallergenen vom Typ I, mit der
eine erhöhte IgE-Bildung einhergeht.
4. Die Psoriasis inversa oder intertriginöse Schuppenflechte in der Analregion zeigt sich als juckende hellrote
Dermatitis, häufig ohne Schuppen. Ein isomorpher Reizeffekt, mit dem sich die Bildung neuer Herde
provozieren läßt, wird hier dadurch verursacht, dass eine Stuhlinkontinenz oder Diarrhoe die Haut belasten
und zusätzlich die mechanische Reizung durch intensive Hygienemaßnahmen.
5. Die anale Candidose (Soor-Ekzem oder Hefedermatitis) kann aufgrund einer Candidose im Darm auf
vorgeschädigter Haut entstehen, vor allem bei inkontinenten Patienten mit geschwächtem Immunsystem.
6. Die perianale Streptokokken-Dermatitis ist ein scharf begrenztes exsudatives Erythem, bei dem sich
zuweilen Pusteln bilden infolge einer Infektion mit ß-hämolysierenden Streptokokken. Es kommt vorwiegend
bei männlichen Patienten vor.
7. Für das vulgäre Ekzem ist meist ein Hämorrhoidalleiden zumindest mitverantwortlich oder - seltener - die
alleinige Ursache. Bei Hämorrhoiden, aber auch bei Darmentzündungen oder bei längerer Anwendung von
Antibiotika wird vermehrt Darmschleim gebildet, der dann über lange Zeit auf die perianale Haut einwirkt,
wodurch sie aufweichen, anschwellen und einreißen kann. Es bilden sich Analfissuren, juckende Risse im
After mit entzündlichen Infiltrationen. Wenn diese in die Tiefe gehen, wird auch der Schließmuskel
(Musculus sphincter) beeinträchtigt, er ist ständig angespannt, der Sphinktertonus also permanent erhöht.
Schlechte Durchblutung und heftige Schmerzen vor allem beim Stuhlgang, die Stunden danach noch
anhalten können, sind die Folge. Bei Wundheilungsstörungen über einen Zeitraum von mehreren Wochen
wird die Fissur chronisch, es bilden sich Analpolypen hinter und Hautfalten vor der Fissur (Vorpostenfalten).
Zudem besteht die Gefahr, dass Fisteln entstehen, röhrenförmige Verbindungsgänge, die auch den inneren
Schließmuskel durchbohren und sich im umliegenden Gewebe ausbreiten können. In der Folge kann sich
ein Analabszess bilden, das Gewebe ist hochentzündlich und schwillt an durch Eiterbildung. Heftige
Schmerzen mit Fieber machen dann einen operativen Eingriff notwendig.
DIE INTERESSANTE STUDIE
Im Rahmen einer kleinen Praxisstudie behandelte Dr. Jochen Diels, Facharzt für Hautkrankheiten und
Allergologie aus Füssen im Allgäu, dreißig Patienten mit Fissuren und Fissuroiden bei chronischen
Analekzemen und Hämorrhoidalleiden. Die Patienten wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die meisten Patienten
waren bereits mit Cortison-haltigen Externa vorbehandelt worden. Von diesen wurden zehn (Gruppe 1) zweimal
täglich mit Neydin F-Salbe unter Beimischung von 1%igem Panthenol lokal therapiert. Weitere zehn Patienten
(Gruppe 2), ebenfalls mit Cortison vorbehandelt, erhielten eine rezeptierte Mischung einer Salbe mit einem
Cortisonanteil von 0,05 % Clobetasol und 1 % des Antimykotikums Miconazol. Die zehn Patienten der Gruppe 3
waren nicht mit Cortison vorbehandelt worden. Bei ihnen wurde nur Neydin F aufgetragen. Alle dreißig
Patienten nahmen zusätzlich Hämosal Synergique-Tropfen ein, die Roßkastanie und Hammamelis enthalten.
Bei 80 % der Studienteilnehmer wurden Hämorrhoiden ersten und zweiten Grades sklerosiert.
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Das Ergebnis: In Gruppe 1 und 2 zeigten sich in den ersten beiden Wochen subjektiv und objektiv deutliche
Besserungen, wobei sich in Gruppe 1 unter Neydin F die Fissuren und Fissuroide stärker zurückbildeten,
während in Gruppe 2 Analekzeme und begleitender Juckreiz unter der cortisonhaltigen Rezeptur besser
unterdrückt wurden. Nach vier Wochen zeigten sich dann aber deutliche Vorteile für Gruppe 1. Hier kam es bei
acht Patienten zur völligen Abheilung gegenüber nur vier in Gruppe 2. Am besten aber waren die Ergebnisse in
Gruppe 3 mit Neydin F ohne Cortison-Vorbehandlung: Hier waren bei allen Patienten bereits in der ersten
Woche subjektive wie objektive Besserungen eingetreten, und schon nach zwei Wochen kam es bei sieben
Patienten zur vollständigen Abheilung. Nach vier Wochen waren auch die Läsionen der übrigen drei Patienten
vollständig abgeheilt und damit der Behandlungserfolg komplett. Dr. Diels schreibt dies den Besonderheiten der
Neydin F-Salbe zu. Der atmungsaktive Salbenmantel behindert die Hautatmung nicht und es bildet sich kein
Wärmestau - im Gegensatz zu den Fettsalben, die Okklusion und damit Mazeration noch begünstigen. Der
Stoffwechsel im Wundbereich bleibt intakt und wird gefördert, was auch den Heilungsprozess z. T. empfindlich
störende Wundödeme verhindert. Durch ihre schwach saure Reaktion verbessert Neydin F zudem den
Säureschutzmantel der Haut. Der fötale Plazentaanteil stimuliert das Zellwachstum und beschleunigt damit die
Wundheilung.
DIAGNOSTIK
Hauptsymptom bei Analekzemen einschließlich atopischer Dermatitis und Psoriasis ist der ständige Juckreiz
(Pruritus ani), der bei Nacht besonders intensiv empfunden wird und den Patienten den Schlaf raubt. Hierfür
können auch Würmer (Oxyuren) die Ursache sein, die Eier oder Larven sind im Stuhl bereits mit bloßem Auge
erkennbar. Eine Wurmkur ist ggf. für die gesamte Familie des Patienten angeraten.
Blut im Stuhl erfordert erhöhte Aufmerksamkeit, sicherheitshalber müssen neben den häufigen Ursachen wie
Analekzeme, Fissuren und Hämorrhoiden auch Präkanzerosen und Karzinome proktologisch abgeklärt werden,
wobei auch höhere Darmabschnitte in die Untersuchung mit einbezogen werden.
Die Ursache für ein allergisches Kontaktekzem wird mittels Epikutantest ermittelt, bei dem auf Standardmittel
wie Salbengrundlagen und andere in Verdacht stehende Stoffe getestet wird. Innerhalb von 48 bis 72 Stunden
nach dem Hautkontakt zeigt sich die charakteristische Ekzemreaktion.
Irritativ wirkende Stoffe wie Metallsalze oder Toilettenpapier können per Reibetest am Unterarm ermittelt
werden.
Bei Patienten mit atopischem Ekzem sind häufig auch andere Körperstellen wie Knie und Ellenbogen befallen.
Ist dies nicht der Fall, wird die Diagnose schwierig. Bei Atopikern hilft das “Erlanger Punkteschema zur
Erhebung eines erhöhten Ekzemrisikos” bei der Erfassung von Daten zur Eigen- und Familienanamnese sowie
von Atopie-relevanten Hautbefunden wie z. B. Ausfallen der Augenbrauen, verstärkte Handlinienzeichnung,
Knötchen an den Haarfollikeln (Keratosis pilaris), doppelte Unterlidfalte nach Dennie Morgan oder weißer
Dermographismus nach mechanischer Reizung. Letzteres hat sich in der Diagnose des atopischen Ekzems als
zuverlässiger Marker erwiesen, er ist bei 80% der Atopiker positiv. Atopisch veranlagte Patienten reagieren
häufig auch auf IgE-induzierende Aeroallergene wie Pollen und Hausstaubmilben, die bei ihnen auch durch
Epikutantestung eine dosisabhängige Ekzemreaktion auslösen können. Selbst dann, wenn das entsprechende
Allergen nicht zu ermitteln ist, kann hier die modifizierte Eigenblutbehandlung (ALLERGOSTOP I) eingesetzt
werden, die sich bei atopisch prädisponierten Patienten bewährt hat.
Anale Candidosen lassen sich mittels Stuhlabstrich mikroskopisch und in Kulturen ermitteln. Letztere dienen
auch zum Nachweis von ß-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe A.
Beim vulgären Ekzem bei Hämorrhoiden erfolgt die Diagnose per Tastbefund und proktoskopisch. Bei Fissuren
kann die Untersuchung so schmerzhaft sein, dass sie häufig nur unter lokaler Betäubung möglich ist (Ruhe- und
Pressversuch). Eine Darmspiegelung wird dann auch nur unter Narkose vorgenommen. Bei Fisteln sind
Diverkulitis und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn
auszuschließen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Neydin F läßt sich gut mit anderen dermatologischen Wirksubstanzen mischen und ist bei verschiedenen
Hauterkrankungen anwendbar. So ist etwa bei ent zündlichen Hauterkrankungen ein Zusatz von Echinacea und
Dexpanthenol besonders wirksam, bei Wundheilungsstörungen Dexpanthenol und a-Tocopherolacetat,
letzteres zusammen mit Vitamin A-Palmitat und Olivenöl auch bei trockener und rissiger Haut.
Bei entzündlichen Erkrankungen im Analbereich sollte man mit Cortison eher zurückhaltend sein und statt
dessen die Nebenniere unterstützen mit Glandula suprarenalis (Nr. 20), NeyNormin (Nr. 65) oder NeyDesib (Nr.
78). Bei atopischen Dermatitiden besteht aufgrund der Barrierestörungen der Haut grundsätzlich die Gefahr
einer Superinfektion. Bei einer Keimbesiedlung produziert die Haut normalerweise antimikrobielle Peptide, die
als “natürliche Antibiotika” wirken. Bei Atopikern wird davon aber zu wenig gebildet, die Haut ist daher erst recht
infektionsgefährdet. Sinnvoller als die Therapie mit Antibiotika, welche die Entwicklung resistenter
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Bakterienstämme fördert, ist daher die Applikation von Substanzen als “Hilfe zur Selbsthilfe” zur Erhaltung der
hauteigenen Systeme. Die angegriffene Haut bekommt neue Widerstands kraft mit NeyPsorin (Nr. 5), die
Schleimhaut mit NeyFaexan (Nr. 55) und das umliegende Bindegewebe mit Mesenchym (Nr. 4) und Funiculus
umbilicalis (Nr. 72).
Der Einsatz von Acetylsalicylsäure, die antientzündlich und schmerzstillend wirkt, letzteres auch in intensivierter
Form mit den Lokalanästhetika Procain oder Lidocain - auch als Zäpfchen oder Salben - kann über die
dämpfende Wirkung der Epiphyse (Nr. 23) sowie mit NeyCalm (Nr. 98) oder NeyTroph (Nr. 96), auch als
Tropfen, wirkungsvoll unterstützt werden. Letzteres wirkt auch hinsichtlich der darin enthaltenen Musculi
entspannend und entkrampfend auf den Musculus sphincter. Als zusätzliche Maßnahme zur Sphinkterdehnung
empfiehlt sich die Anwendung eines Analdehners.
Bei Analekzemen, Analfissuren und Hämorrhoiden kommen als pflanzliche Homöopathika Paeonia SynergiqueTropfen zum Einsatz.
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