


    

wobei die Bezeichnung kein Hinweis 

auf Milchunverträglichkeit ist. Der Name 

„Milchschorf“ orientiert sich am Aussehen 

des Ekzems, das an übergekochte, einge-

trocknete  Milch erinnert. 

In der Folge breitet sich das Ekzem meist 

auf die Streckseiten von Armen und Bei-

nen aus, und nicht selten befällt es den 

gesamten Rumpf. Der Windelbereich bleibt 

meist ausgespart. Rötung, Schuppung und 

Kratzspuren prägen das klinische Bild. Hef-

tiger Juckreiz quält die Betroffenen. Auch 

wenn Kinder sich häufig kratzen, ohne dass 

auffällige Hautveränderungen zu erkennen 

sind, kann dies mitunter das erste Anzei-

chen von Neurodermitis sein.

Die beschriebenen Hautveränderungen 

können einige Monate bis etwa zwei 

Jahre andauern, dann spontan abheilen 

oder auch bestehen bleiben. Im letzteren 

Fall (Ekzem des Kindes- und Schulalters) 

tritt der nässende Charakter des Ekzems 

immer mehr in den Hintergrund. Entzünd-

liche Gewebeverdickung, Vergröberung 

der Hauttextur und Schuppung nehmen 

zu. Die Hautveränderungen verlagern sich 

zunehmend in die Beugen (Kniekehlen, 

Ellenbeugen, Hals). Vorherrschendes sub-

jektives Symptom ist der quälende Juckreiz 

(nächtliche Juckkrisen), der die Patienten 

zu heftigem Kratzen veranlasst. Die Folgen 

davon sind unzählige Kratzspuren, und 

Die ersten Anzeichen sind relativ unauf-

fällig. Plötzlich fühlt sich die Haut des 

Nachwuchses an manchen Stellen rau, 

schuppig und trocken an. Und sie juckt. So 

klein die Flecken sind, so groß ist die Angst 

der Eltern, dass ihr Kind an Neurodermitis 

erkrankt ist.

Die „atopische  Dermatitis“ ist die häufigste 

Hautkrankheit bei Kindern. Etwa jedes 

zehnte Kind im Alter von drei bis elf Jah-

ren leidet an ihr. Glücklicherweise ist nur 

jedes achte Kind schwer betroffen. „Bei 

den meisten beruhigt sich die Haut mit der 

Zeit und mit der richtigen Pflege wieder“, 

erklärt der Dermatologe Prim. Univ.-Prof. 

Dr. Josef Auböck, Abteilungsvorstand am 

Linzer AKH. Bei  über 60 Prozent verwächst 

sich die Neurodermitis bis zur Einschulung 

wieder.

Die Neurodermitis kann in jedem Lebens-

alter auftreten, vorwiegend beginnt sie 

schon im Säuglings- und Kleinkindesalter. 

60 Prozent der Patienten erkranken bereits 

im 1. Lebensjahr. Das Säuglingsekzem 

setzt zumeist ab dem 3. Lebensmonat ein 

und hat einen stark nässenden Charakter. 

Es nimmt seinen Ausgang oft an den Wan-

gen oder im Scheitelbereich. Diese häufig 

symmetrisch verkrusteten Herde werden 

im Volksmund auch „Milchschorf“ genannt, 

Univ. Prof. Prim. 

Dr. Josef Auböck
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Bedauerlicherweise lehnen manche Eltern 

den Einsatz von Kortison kategorisch ab, 

weil sie glauben, eine Therapie mit den  

topischen Steroiden-Salben  würde den Kin-

dern mehr schaden als nützen. Um einem 

Kind aber wirklich zu helfen, ist der Einsatz 

von Kortison zur wirksamen Behandlung 

einer Neurodermitis oft unvermeidbar. Die 

Nebenwirkungen stehen in keinem Verhält-

nis zum Leid, das ein unzureichend behan-

deltes Kind erdulden muss. Eine wertvolle 

Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten 

stellen die beiden topischen Immunmodu-

latoren Pimecrolimus und Tacrolimus dar. 

Sie beeinflussen Immunzellen der Haut 

und wirken entzündungshemmend, führen 

jedoch nicht zu einer Verdünnung der Haut, 

die manchmal bei langdauernder Kortison-

anwendung auftreten kann.

Atopische Dermatitis: hier Milchschorf an Wange und Scheitel.



die Auslösung frischer Ekzemschübe.  

Minimalvarianten der Neurodermitis kön-

nen sich manifestieren als spröde Lippen 

(Cheilitis), Mundwinkelrhagaden (Pèrleche), 

Ohrläppchenrhagaden (Rhagaden = Einrisse 

in die Haut), Ekzem der Brustwarzen sowie 

schuppenden Rötungen und Einrisse im 

Bereich der Finger- und/oder Zehenkuppen 

(Pulpitis sicca).

Der Verlauf der Neurodermitis ist wechselhaft 

mit Krankheitsschüben unterschiedlicher 

Dauer und Schwere. Auch geringgradig aus-

geprägte Manifestationen haben manchmal 

schwere Beeinträchtigungen und psychische 

Belastungen zur Folge. Spontanheilung 

ist jederzeit möglich. Allerdings entwickeln 

mindestens 30 Prozent aller Kinder, die 

unter einer Neurodermitis leiden, zumindest 

zeitweilig auch im Erwachsenenalter Ekzeme. 

Die resultierenden Krankheitskosten belasten 

nicht nur öffentliche Kostenträger, sondern 

auch die Betroffenen selbst. Für Deutschland 

wurden jüngst folgende mittlere Kosten pro 

Patient/Jahr ermittelt: 1.449 Euro direkte me-

dizinische Kosten, 1.128 Euro private Kosten, 

1.843 Euro indirekte Kosten.  

Eine genetische Anlage zur Neurodermitis 

ist offenkundig: Ungefähr zwei Drittel der 

Patienten lassen eine familiäre Vorbelastung 

erkennen; eine entsprechende Vorbelastung 

beider Elternteile birgt für das Kind ein 75 

Prozent Risiko in sich, ebenfalls an einer 

Neurodermitis zu erkranken. „Die Haut der 

an  Neurodermitis erkrankten Menschen  

weist etliche spezifische Besonderheiten 

auf“, erläutert Primar Dr. Josef Auböck, 

„wie z.B. eine gestörte Barrierefunktion mit 

einer veränderten Lipid-Zusammensetzung 

der Hornschicht und einer verminderten 

Durchfeuchtung der Oberhaut. Deshalb 

können irritierende Schadstoffe, mikrobielle 

Noxen, aber auch per se völlig unschäd-

liche Moleküle (z.B. Hausstaubmilben) die 

Haut leichter angreifen und entzündliche 

Hautveränderungen verursachen. Darüber 

hinaus liegt eine komplexe Dysregulation 

im Immunsystem vor. Diese entfesselt 

eine überschießende und krankmachende 

Entzündungsreaktion in der Haut und führt 

schließlich zum Vollbild der Neurodermitis. 

Eine intakte Hautoberfläche schützt den 

Körper vor Austrocknung, Krankheitserre-

gern und Umweltschadstoffen. Ist sie ge-

stört,  können vermehrt Krankheitserreger 

die Barriere überwinden und in den Körper 

eindringen. Bestimmte Bakterien, Pilze und 

Viren können auf diese Art und Weise die 

Hautsitutation zusätzlich verschlechtern. 

„Bei zirka 90 Prozent der Patienten mit 

Neurodermitis kann eine Besiedlung mit 

dem Bakterium Staphylococcus aure-

us nachgewiesen werden“, sagt Primar 

Auböck. Herpesviren, die beispielsweise 

für die Auslösung von Fieberblasen ver-

antwortlich sind, können auf der Haut von 

Neurodermitispatienten eine bedrohliche 

Mit Kratzen will sich das Kind Erleichterung verschaffen, doch das Gegenteil ist der Fall.



    

„Superinfektion“ verursachen. Je nach 

Erreger helfen dann ein Antibiotikum oder 

andere spezifische Medikamente gegen 

Viren, Bakterien und Pilze. 

Der Umgang mit Neurodermitis ist nicht 

leicht. Es gibt Zeiten, in denen die Haut in 

Ordnung ist, dann wieder kommt wie aus 

heiterem Himmel ein Krankheitsschub. Es 

braucht viel Geduld, die jeweiligen Auslöser 

für einen Schub herauszufinden, denn bei 

jedem Kind sind es andere. Und: Neuro-

dermitis verschwindet selten nach ein paar 

Monaten. Das zu akzeptieren, dauert zwar, 

schützt aber davor, alle Hoffnung in irgend-

welche Zaubertinkturen zu stecken, denn 

noch existiert kein Wundermittel.

 „Verzweifelte Eltern machen sich gerne 

im Internet schlau, um Hilfe für ihr Kind 

zu finden“, sagt Primar Auböck. „Das ist 

verständlich. Ich warne aber vor Heilsver-

sprechungen, hinter denen nur materielle 

Interessen stehen. Der Leidtragende ist im 

Endeffekt das Kind.“

Wichtig ist auf alle Fälle, dass Eltern mit 

ihren Kindern frühzeitig einen kompetenten 

Facharzt (Hautarzt, Kinderarzt) konsultieren. 

Ratschläge von besorgten Großeltern oder 

Freunden sind zwar lieb gemeint, trotzdem 

sind sie Laien. Hinter einem Hautausschlag 

kann vieles stecken. „Und selbst Dermato-

logen müssen oft detektivische Ursachen-

forschung leisten, um des Pudels Kern zu 

erkennen“, sagt Primar Auböck. 

Kortison gilt als Goldstandard in der Behand-

lung einer schweren Neurodermitis. Leider 

gibt es viele Eltern, insbesondere Mütter, die 

eine Behandlung mit Kortison rigoros ableh-

nen, weil sie glauben, Kortisoneinsatz hieße, 

den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. 

„Alleine Kortison kann in schweren Fällen 

dem Kind rasche Linderung bringen“, erklärt 

Univ.-Prof. Prim. Dr. Auböck. „Sicherlich, es 

ist individuell, also bei jedem kleinen Patienten 

abzuwägen, wie oft und wie lange Kortison 

zum Einsatz kommt, aber die Nebenwir-

kungen des Kortisons sind bei fachgerechtem 

Gebrauch wesentlich geringer, als die Qualen, 

die ein kleines, nicht gehörig behandeltes 

Kind zu erleiden hat.“

Seit einiger Zeit  bieten Salben bzw. Cremen 

mit den Wirkstoffen Tacrolimus und Pime-

crolimus eine willkommene Alternative. Wie 

Kortison dämpfen sie die Immunreaktion der 

Haut und lindern so die Entzündung. Neben-

wirkungen wie das Dünnerwerden der Haut 

ziehen sie nicht nach sich. „Wir haben sehr 

gute Erfahrungen mit diesen neuen Wirk-

stoffen gemacht. Sie eignen sich vor allem zur 

Behandlung milder bis mittelschwerer Neuro-

dermitis. Bei sehr schweren Verlaufsformen 

Sechs Monate Stillen kann vor Allergien schützen.



werden sie erfolgreich im Anschluss an eine 

initiale Kortisonbehandlung eingesetzt, auch 

alternierende Anwendungsweise erweist sich 

oft als hilfreich“, so Prim. Auböck.

Die Behandlung von Neurodermitis ist sehr 

komplex. Eltern, beziehungsweise Mütter 

können aber selbst etwas tun, um Vorsorge 

zu leisten. Neurodermitis selbst ist zwar keine 

Allergie, sondern ein Ekzem. Allerdings finden 

sich bei Säuglingen und Kleinkindern mit Neu-

rodermitis nicht selten Nahrungsmittelallergien 

(z.B. gegen Milch, Ei, Nüsse, Fisch, Soja), die 

jedoch in der Regel mit dem 3. Lebensjahr be-

reits deutlich abnehmen. Diese Nahrungsmittel-

allergien können zu einer Verschlechterung der 

Neurodermitis führen oder typische allergische 

Symptome wie Nesselauschläge, Asthma, 

Durchfälle und Kreislaufreaktionen auslösen.   

Nur bei nachweislicher Nahrungsmittelallergie 

ist es zweckmäßig, das auslösende Allergen 

wegzulassen. Keinesfalls dürfen unnötige und 

kritiklose Diäteinschränkungen vorgenommen 

werden, da sonst sogar Mangelernährung 

drohen könnte. Stillen ist in der Regel die 

empfehlenswerteste Form der Nahrungszu-

fuhr für Säuglinge, wenngleich auch dadurch 

Nahrungsmittelallergien und Neurodermitis 

vermutlich nicht nachhaltig verhindert werden 

können.

Die Zufuhr fester Babynahrung sollte hy-

poallergen sein und nicht vor Ende des 

4. Lebensmonats erfolgen. Beikost sollte 

grundsätzlich sehr behutsam eingeführt 

werden: Immer nur ein neues Lebensmittel 

alle ein bis zwei Wochen dem Speiseplan 

hinzufügen und ausprobieren, ob das Baby 

die neue Kost gut verträgt. Starke Allergene 

wie Kuhmilch, Eier oder Zitrusfrüchte sollten 

allergiegefährdete Babys im ersten Jahr gar 

nicht essen. 

Wasser und Waschsubstanzen lösen natür-

liche Fette, die die Aufgabe eines Schutz-

schildes wahrnehmen, aus der Haut. Bei 

Neurodermitikern ist diese Schutzbarriere 

ohnedies schon angegriffen und durchlässiger 

für Schadstoffe aus der Umwelt. Die Folge: 

Die Haut wird trocken und reizbar, entzündet 

sich, ist rissig und juckt. Allergene können die 

Haut durchdringen, Bakterien und Pilze kön-

nen sich ansiedeln. Die Körperpflegeprodukte 

sollten nach Möglichkeit und bei Kindern im 

Besonderen keine synthetischen Zusatzstoffe 

enthalten, ohne konventionelle Emulgatoren 

und Konservierungsstoffe sein. Sie sollten 

keine künstlichen Parfümöle enthalten. 

Auffallend ist, dass in westlichen Industrie-

ländern, wo der Hygienestandard hoch ist, 

Neurodermitis in den letzten zehn Jahren 

stark zu genommen hat. Offensichtlich fördert 

übertriebene Hygiene (häufiges Duschen, etc) 

die Anfälligkeit der kleinen Patienten.

Unspezifische Provokationsfaktoren

Irritanzien Ungeeignete Kleidung (Wolle, Polyester), Seifen, Fettlösungsmittel, heiße Duschen, 
kaltes, trockenes Klima, Rauchen!!!!!

Mikrobielle Erreger Staphylococcus aureus, Pityrosporum ovale, Infektion der Respirationstraktes, 
selten Candida albicans oder Dermatophyten

Psychische Faktoren Gestörte Kind-Eltern- bzw. Kind-Mutter-Beziehung, 
Kratzverhalten als sekundärer Krankheitsgewinn

Spezifische Provokationsfaktoren

Nahrungsmittel Nahrungsmittelallergie z.B. auf Milch, Eier, Nüsse, Fisch, Soja, Weizen

Aeroallergene Hausstaubmilbe, Pollen, Tierepithelien

Kontaktallergene Salbengrundlagen, Konservierungsstoffe, oder Kortikostereoide (selten)



    

Fast schon gebetsmühlenartig muss auch 

in diesem Zusammenhang erwähnt werden, 

dass Rauchen in der Gegenwart von Kindern 

ganz schlecht für deren Gesundheit ist. Nicht 

nur das sie als Passivraucher die krebserre-

genden Substanzen einatmen, Rauchen pro-

voziert Neurodermitis und verschlechtert den 

Hautzustand des Kindes enorm.

Auch die psychologische Komponente ist bei 

der Neurodermitis nicht zu vernachlässigen. 

Bei Kindern mit Neurodermitis ist häufig eine 

gestörte Kind-Eltern- beziehungsweise Kind-

Mutterbeziehung zu beobachten. Die Kinder 

haben oft den sekundären Krankheitsgewinn 

größerer Aufmerksamkeit und Zuwendung 

durch das Kratzen und die damit verbundene 

Schlaflosigkeit. Und da beißt sich die Katze 

selbst in den Schwanz. Das Kind kratzt sich, 

um den schmerzhaften Juckreiz zu stillen, die 

Haut wird noch empfindlicher und juckt noch 

mehr. Eltern, speziell Mütter, wenden sich noch 

intensiver ihrem Kind zu, um es am Kratzen 

zu hindern, es abzulenken. So verrückt es 

klingt, dass Kind hat durch den gesteigerten 

Schmerz auch einen Lustgewinn.

Was aber können Eltern tun? Ein Cool-

pack - aus dem Kühlschrank, nicht aus der 

Tiefkühltruhe -, ein feuchter Waschlappen 

oder ein feuchter Verband kühlen und 

beruhigen gequälte Haut. Bewährt haben 

sich fettfeuchte Umschläge. Die Fettcreme 

sollte dick aufgetragen werden, eventuell 

mit Kortisonzusatz. Darüber ein feuchter 

Verband. Das Fett entspannt die Haut, das 

Wasser verdunstet und kühlt sie dadurch. Als 

Juckreiz stillende Medikamente haben sich 

Antihistaminika bewährt. Sie unterbrechen 

wirksam den unseligen Kreislauf von Juckreiz 

– Kratzen – Ekzem. Am Abend eignen sich 

sog. sedierende (=müdemachende) Antihista-

minika am besten: Sie bringen nicht nur den 

juckreizgeplagten Patienten einen ungestörten 

Schlaf, sondern verhelfen auch deren Eltern 

wieder zu einer erholsamen Nachtruhe.  

Bei nächtlichen Juckkrisen helfen armlange, 

dünne Baumwollhandschuhe oder Schlafan-

züge mit Fäust- und Füßlingen - so können 

sich Kinder nicht aufkratzen. Für den Tag 

sind diese Anzüge aber ungeeignet, weil die 

Kinder damit nicht gut greifen und tasten 

können. Alternative: Über die Arme einen 

Schlauchverband ziehen, vorne ein Loch 

für den Daumen schneiden (Finger schauen 

heraus). So sind immerhin diejenigen Stellen 

an der Hand geschützt, die besonders häufig 

von Neurodermitis betroffen sind. Mit den un-

vermummten Fingernägeln wird sich das Kind 

aber leider trotzdem an allen erreichbaren 

Stellen kratzen. 

Überhaupt sollten Eltern darauf achten, aus 

welchem Material die Kleidung ihres Kindes 

besteht. Ungeeignet sind Materialien wie 

Wolle und Polyester.

Eltern fühlen sich an der Neurodermitis ihres 

Kindes oft mitschuldig, was ihre Hilflosigkeit 

und Sorge manchmal verstärkt. Kinder spüren 

diese Anspannung. Die Krankheit füllt leider 

die Welt der Eltern komplett aus, anderen 

Dingen, wie Freundschaften pflegen, aber 

auch sie als Liebespaar, haben kaum noch 

Raum. Ihr ganzes Fühlen und Denken dreht 

sich um die Krankheit. Deshalb sollten Mutter 

und Vater sich, wann immer es geht, Ruhe-

Inseln suchen und sich entlasten lassen. 

Die Haut ist immer auch ein Spiegel der See-

le. Deshalb hilft ihr alles, was dem Kind Ruhe 

und Sicherheit vermittelt. Etwa ab drei Jahren 

können Kinder z.B. autogenes Training ler-

nen, ab vier Jahren Yoga. Hilfreich sind auch 

ein geregelter Tagesablauf und abendliche 

Rituale. Dazu zählen unter anderem Gute-

Nacht-Geschichten und für religiös orientierte 

Menschen: Beten.

Therapie mit einem topischen Immunmodulator (kortisonfreies, entzündungshemmendes Mittel), dem sechsmonatigen Baby konnte geholfen werden.


