
 E kzeme sind die häufigsten 
Hauterkrankungen überhaupt 
und können mehrere Ursa-

chen haben. In der akuten Phase 
zeigen sich verschiedene Hautver-
änderungen: z. B. Rötungen (Ery-
theme), Knötchen (Papeln), Bläs-
chen (Vesikel), Krusten, Nässen 
oder Ödeme. In der chronischen 
Phase sind Hautverdickungen (Li-
chenifizierung) und Schuppung 
charakteristisch. Ekzeme jucken 
meist sehr stark.

Atopisches Ekzem
Das bekannteste Ekzem ist das 

atopische oder endogene Ekzem, 
auch Neurodermitis genannt. Es ist 
eine häufige chronische Form mit 
rezidivierendem Verlauf. Sie kann 
sich in jedem Lebensalter zeigen, 
wobei sich die meisten Fälle vor 
dem 5. Lebensjahr manifestieren. 
Die Erkrankung beruht auf einer 
genetischen Disposition (Atopie). 
Sie kann aber durch Faktoren wie 
Allergene, Zigarettenrauch, Schweiß, 
hautreizende Stoffe oder Stress und 
Depressionen getriggert (ausgelöst) 
werden. Bis zu 80 Prozent der an 

Ekzeme bezeichnet eine 

Gruppe verschiedener 

Hauterkrankungen, die 

allesamt nicht ansteckend 

sind. Sie werden z. B. 

durch allergische Reakti-

onen oder berufliche Be-

lastungen hervorgerufen.

Starker Juckreiz
Ekzeme – Belastung für den Alltag
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atopischem Ekzem Erkrankten ent-
wickeln im späteren Kindesalter 
oder als Jugend liche allergischen 
Heuschnupfen oder allergisches 
Asthma. Bei vielen Erkrankten ver-
bessern sich die Hauterscheinungen 
während der Kindheit oder Jugend. 
Aber bis zu 40 Prozent der in der 
Kindheit Erkrankten leiden auch als 
Erwachsene an atopischem Ekzem 
oder erleben Rückfälle.
Atopie ist die vererbte Neigung, an 
einer oder mehreren „atopischen 
Krankheiten” zu leiden: z. B. aller-
gischem Asthma und atopischem 
Ekzem. Sie kann auch andere ekze-
matöse Erkrankungen begünstigen, 
z. B. das irritative Kontaktekzem. 
Für die Diagnose wichtig: das kli-
nische Bild, die Familienanamnese 
und der Ausschluss anderer Erkran-
kungen. Bei 70 bis 80 Prozent aller 
Betroffenen ist der gesamt- oder al-
lergenspezifische IgE-Wert erhöht.

Allergische Kontaktekzeme sind 
Entzündungen der Haut, die durch 

den Kontakt mit Substanzen von 
außen hervorgerufen werden. Es 
handelt sich um Überempfindlich-
keitsreaktionen, denen immer die 
Sensibilisierung durch ein Kon-
taktallergen vorausgeht, z. B. in 
Schmuck, Körperpflegeprodukten, 
Pflanzen oder Arbeitsstoffen. Ein 
akutes Kontaktekzem kann zu Rö-
tung, Schwellung, Papeln, Bläschen 
oder Blasen führen und geht oft mit 
Juckreiz, Brennen oder Stechen ein-
her. Bei chronischen Kontaktekze-
men stehen Schuppungen und Rha-
gadenbildung im Vordergrund. 
Meist entsteht das Ekzem punktuell 
an der Stelle, an der Kontakt zum 
Allergen bestanden hat. Aber auch 
fleckige oder flächige Hautverände-
rungen sind möglich.

Ein irritatives Kontaktekzem ent-
wickelt sich auf chemische oder 
physikalische Noxen hin. Akute 
irritative Kontaktekzeme bilden sich 
durch Kontakt zu starken Irritanzien 
wie Säuren oder Laugen – häufig im 

beruflichen Umfeld. Sogenannte 
kumulativ-toxische Kontaktekzeme 
entwickeln sich nach einer Vielzahl 
von unterschwelligen Schädigungen 
der Haut. Die klinische Symptoma-
tik zeigt sich erst nach Überschrei-
ten einer individuellen Reizschwelle. 
Reinigungsmittel, Alkohol, Desin-
fektions- und Lösungsmittel, Wasser, 
Hitze, Kälte oder Reibung können 
zu einem kumulativ-toxischen Kon-
taktekzem beitragen.
Die Veränderungen sind auf das 
Hautareal beschränkt, an dem es 
zum Kontakt mit den Noxen kam. 
Häufig sind die Hände betroffen.

Kein Sonnenbrand
Das phototoxische Kontaktekzem 

führt zu Hautveränderungen, die 
einem Sonnenbrand ähnlich sehen. 
Es handelt sich um einen direkten 
Gewebeschaden als Folge einer UV-
-induzierten Aktivierung phototo-
xischer Stoffe. Das können Medika-

Das photoallergische Kontaktekzem 
ist eine Überempfindlichkeitsreakti-
on der Haut vom verzögerten Typ. Sie 
ist die Antwort auf die Kombination von 
Allergen und UV-Licht (meist UVA). Nur 
Personen, die bereits sensibilisiert sind, 
können eine solche Reaktion entwi-
ckeln. Häufige Photoallergene sind Son-
nenschutzmittel, Duftstoffe, antibakte-
rielle Substanzen wie Chlorhexidin und 
Medikamente. Klassischerweise zeigen 
sich photoallergische Ekzeme an licht-
exponierten Hautarealen. Sie sind z. B. 
durch Rötung und Bläschenbildung 
gekennzeichnet. Erforderlich sind eine 
gründliche Anamnese hinsichtlich der 
Exposition möglicher Photoallergene 
und eine genaue Untersuchung des kli-
nischen Erscheinungsbildes: z. B. Ver-
teilung der Hautveränderung, das Aus-
sparen nicht-lichtexponierter Areale. Ein 
„belichteter Epikutantest“ (Photopatch-
test) kann die Diagnose bestätigen.

Photoallergisches Ekzem – Reaktion auf Sonnenschutz & Co.

Foto: Delial 
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mente und pflanzliche Substanzen 
sein. Nach dem Kontakt zeigen sich
die Veränderungen innerhalb von 
Stunden. Charakteristisch sind Rö-
tung, Schwellung und Brennen; in 
schweren Fällen auch Blasen.

Das seborrhoische Ekzem ist eine 
häufige, chronische Erkrankung. In 
Körperarealen mit hoher Talgpro-
duktion kommt es in den großen 
Körperfalten zu Entzündung und 
Schuppung – durch eine vermehrte 
Talgproduktion, die abnorme Zu-
sammensetzung des Talgs und 
Überbesiedlung der Haut mit dem 
Hefepilz Malassezia furfur.
Bei Erwachsenen zeigen sich rötlich 
schuppende Herde am Kopf, im Be-
reich der Gehörgänge, über den 
Augenbrauen, zwischen Nase und 
Lippen sowie im Brustbereich. Die 
Haut ist empfindlich gegenüber 
Sonnenlicht, Hitze oder reizenden 
Stoffen, die Rezidive auslösen 
können. Die Hautveränderungen 
werden von mäßigem, manchmal 
auch starkem Juckreiz begleitet.

Dyshidrotisches Ekzem: Diese 
Form ist durch rezidivierende, was-
serklare, meist juckende Bläschen 
an Handinnenflächen und/oder 
Fußsohlen gekennzeichnet. Auslö-
sende Faktoren können Atopie, 
Kontaktallergien, Hautreizungen 
oder Pilzinfektionen sein. Rauchen 
und starker Kaffeekonsum ver-
schlechtern den Zustand.

Das hyperkeratotisch-rhagadi-
forme Hand- und Fußekzem ist 
durch Hyperkeratosen und schmerz-
hafte Rhagaden an Handinnenflä-
chen sowie Fußsohlen gekennzeich-
net. Es verläuft häufig chronisch 
über mehrere Jahre und tritt vor 
allem bei Männern zwischen dem 
30. und dem 60. Lebensjahr auf. Ato-
pie, Kontaktallergie und chronische 
Hautreizung sind mögliche auslö-
sende Faktoren.
Bei der Diagnose eines Ekzems 
muss man einbeziehen, dass es oft 
Mischformen gibt und mehr als ein 
auslösender Faktor für das klinische 
Bild verantwortlich ist. Patienten mit 
atopischen Ekzemen reagieren häu-
fig schneller auf eine andauernde 

Reizung der Haut, z. B. durch 
Feuchtarbeit. Sie können eine Misch-
form aus atopischem und irritativem 
Kontaktekzem aufweisen.

Die richtige Behandlung
Bei der Therapie von Ekzemen 
kommt der konsequenten, individu-
ellen Basispflege eine besondere 
Rolle zu. Sekundärinfektionen durch 
Bakterien, Pilze und Viren ist vor-
zubeugen. Deshalb sollte auf alles 
verzichtet werden, was die Haut 
zusätzlich austrocknen könnte, z. B. 
alkalische Seifen, Putzmittel, alko-
holische Lotionen, heiße Bäder oder 
intensive Sonnenbäder. Zur Haut-
pflege eignen sich wirkstofffreie 
Salbengrundlagen oder Ölbäder. 
Offene, nässende Hautkrankheiten 
behandelt man mit feuchten oder 
fettfeuchten Verbänden. Zuerst wird 
eine Fettcreme aufgetragen, über die 
dann ein feuchter Verband gelegt 
wird. Es folgt ein trockener Verband. 
Neben wirkstofffreien Zubereitungen 
haben sich auch Harnstoffpräparate 
bewährt. Hilft eine konsequente 
Basispflege nicht, können kortison-
haltige Präparate eingesetzt werden. 
In den letzten Jahren haben sich 
neben Kortisonpräparaten soge-
nannte Immunmodulatoren (Salben 
und Cremes) bewährt. Pflegend-
hydratisierende Externa für die 
tägliche Rückfettung sollten auf den 
Hautzustand abgestimmt sein. Und: 
Patienten mit atopischen Ekzemen 
sollten Hausstaub in Wohn- und 
Arbeitsräumen meiden. 
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