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Wird bei einem Kind Neurodermitis fest-
gestellt, so erzeugt dies bei den Eltern in
vielen Fällen große Ängste. Oft zu un-
recht freilich. Die Krankheit kann zwar
äußerst hartnäckig und unangenehm
sein, doch man muss nicht verzweifeln.
„Es ist wichtig, den Eltern die Angst zu
nehmen. Eine Neurodermitis des Kindes

Neurodermitis 
im Kindesalter
Was tun, wenn’s juckt und beißt?

Die Haut ist trocken, sie juckt und schuppt. Gerötete, entzündete und mit

Krusten bedeckte Hautstellen im Gesicht eines Babys oder Kindes. Ständiger

Juckreiz und Kratzspuren, rote und entzündete Stellen vor allem in Knie-

und Ellenbeugen. Der Arzt benennt das Phänomen und stellt die Diagnose:

„Neurodermitis“. 

verläuft meist harmlos und vergeht oft
nach einiger Zeit“, so Dr. Johannes Neu-
hofer, Facharzt für Dermatologie. 

An die 20 Prozent aller Kinder in Öster-
reich entwickeln diese Krankheit. Der
Großteil erleidet Neurodermitis in nur
leichter Form. Bei vielen verschwinden

die Probleme nach einiger Zeit, allerdings
kommt es immer wieder auch zu proble-
matischen Verläufen. Auch wenn die
Neurodermitis oft scheinbar verschwin-
det, die Anlage zur Krankheit, bleibt be-
stehen. Neurodermitis kann also nach
ihrem Abklingen auch noch nach vielen
Jahren – oft beruflich bedingt - wieder
ausbrechen.

Über die Hälfte der Erkrankungen be-
ginnt bereits im Säuglingsalter. Die gute
Botschaft ist, dass sich die Krankheit bei
so frühem Beginn später häufig deutlich
bessert. Aber auch bis dahin müssen Kin-
der und Eltern nicht verzweifeln: Mit
konsequenter Behandlung lässt sich die
Neurodermitis gut in den Griff bekom-
men und die Betroffenen können oft ohne
wesentliche Beschwerden ein normales
Leben führen. In vielen Fällen sind allein
Pflege- und Vorsichtsmaßnahmen ausrei-
chend.

Die Häufigkeit der atopischen Dermatitis
hat in den letzten 20 Jahren dramatisch
zugenommen. Eine der Theorien über
das Ansteigen der Prävalenz ist, dass wir
viel zu sauber leben. Denn einerseits ent-
wöhnen wir unser Immunsystem von
natürlichen Feinden wie Bakterien und
Pilzen, auf der anderen Seite nimmt die
Verwendung von Waschmitteln und Sei-
fen in der modernen zivilisierten Welt
ständig zu. Wie nun Langzeitstudien be-
weisen, hat das „Kind im Kuhstall” hinge-
gen die Möglichkeit, eine gute Abwehr
entwickeln zu können.Neurodermitis kann äußerst schmerzvoll sein. 
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Meist positive 
Familienanamnese

Neurodermitis ist genetisch veranlagt.
Leiden Familienmitglieder an Allergien,
ist die Gefahr für den Nachwuchs groß.
Den ersten Hinweis für den Mediziner lie-
fert also die Familienanamnese: Die gene-
tische Bereitschaft, auf eine exogene Sub-
stanz „anders” zu reagieren, also im Sinne
einer überschießenden allergischen Reak-
tion, wird an die Nachkommen weiterge-
geben. Leiden etwa beide Elternteile an
Asthma oder Neurodermitis, so liegt die
Wahrscheinlichkeit für das Kind, meist
schon im Säuglingsalter eine Neuroder-

mitis zu bekommen, bei cirka 70 Prozent.
Ist nur ein Elternteil betroffen, so ist die-
ses Risiko immerhin noch etwa 50 Pro-
zent.

Körperliche Anzeichen

Meist beginnt Neurodermitis ab dem
zweiten oder dritten Lebensmonat. Wan-
genekzeme oder Milchschorf geben erste
Hinweise. „Die Hautschuppung am Kopf
sieht aus wie am Herd verbrannte Milch“
beschreibt Neuhofer das hervorstechend-
ste Merkmal der Krankheit, die gelblich-
weißen Krusten am Kopf. Während in
den ersten Lebensjahren die Ekzeme am
ganzen Körper verteilt sind, sind sie nach
dem dritten Lebensjahr meist in den Beu-
gen (Ellenbeugen und Kniekehlen) zu be-
obachten. Als diagnostische Zeichen gel-
ten auch Falten unter den Augen und Rö-
tungen am Lid. 

In 70 Prozent der Fälle beginnt die Neu-
rodermitis bereits im Kindesalter, das ist
nicht nur für die Kinder eine große Bela-
stung. „Die Eltern fühlen sich oft schul-
dig. Eine echte Gedulds- und Belastungs-
probe für die ganze Familie“, so Neuho-
fer. Inzwischen ist statistisch gesichert,
dass Säuglinge, die gestillt wurden, etwas
weniger häufig an Neurodermitis erkran-
ken. Langes Stillen ist daher, wenn denn
möglich, sehr empfehlenswert. Gewöhn-
lich tritt die Erkrankung in den ersten
zwei bis neun Lebensmonaten in Erschei-
nung. Ein Häufigkeitsgipfel wird zwi-

schen dem zweiten und vierten Lebens-
jahr erreicht, bei vielen Kindern ver-
schwindet die Neurodermitis bis zum
Schulalter wieder.

Die drei Grundsäulen 
der Therapie 

Die drei Grundsäulen der Therapie der
Neurodermitis sind Prophylaxe, Pflege-
maßnahmen und antientzündliche The-
rapie. Entscheidend für den Erfolg der
Behandlung ist, dass Eltern und Kinder
die Krankheit verstehen und aktiv bei der
Behandlung mitwirken.

„Als erste Maßnahme muss der Juckreiz
bekämpft werden. Hier helfen in erster
Linie Antihistaminika“, so Neuhofer. Po-
tente Allergene wie Zitrusfrüchte sollten
vermieden werden. Erdbeere oder Kiwi
etwa vermehren durch den hohen Hista-
mingehalt den Juckreiz. Ein „roter
Mund” nach Nahrungsmittelgenuss lie-
fert einen ersten Hinweis. „Während bei
Hausstaubmilben, bei Tierhaaren und
Pollen Allergietests sehr nützlich sind,
sind sie bei Nahrungsmitteln nicht immer
aussagekräftig. Die eigenen Beobachtun-
gen sind daher sehr wichtig. Man sollte

DAS IST NEURODERMITIS

Die Neurodermitis ist eine entzündli-
che Erkrankung der Haut. Mediziner
sprechen zumeist von „Atopischer Der-
matitis“ oder „Atopischem Ekzem“,
denn die Neurodermitis gehört zu den
Krankheiten, bei denen der Körper auf-
grund einer Veranlagung überempfind-
lich - „atopisch“ - auf Reize reagiert.
Genauso wie bei Heuschnupfen, Asthma
bronchiale und Nahrungsmittelallergie. 

EXPERTENTIPP

Dr. Johannes Neuhofer,
FA für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten

„Neurodermitis ist eine
äußerst hartnäckige und
schmerzvolle Krankheit, den-
noch gibt es effiziente Thera-
piemöglichkeiten.”

Lesen Sie weiter auf Seite 38

Es gibt fließende Übergänge zwischen
diesen Erkrankungen und etwa die
Hälfte der Kinder mit Neurodermitis
entwickelt später eine allergische
Atemwegserkrankung.

Die atopische Veranlagung lässt sich
nicht „heilen“. Beeinflussbar ist jedoch
der Umgang mit den Auslösefaktoren
und die Entzündung der Haut. 

Nicht kratzen, wenn’s teuflisch juckt, ist gerade
Kleinkindern schwer vermittelbar.
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Gesund gelacht!

hier auf sein eigenes Gespür achten, ob
einem etwas nicht gut tut“, rät Neuhofer.

Mit Hautproblemen haben Betroffene auf-
grund der trockenen Heizungsluft ver-
mehrt im Winter zu kämpfen. Aber auch
der Sommer hat seine Tücken. Sportliche
Aktivitäten und Hitze führen zu Schweiß,
und der verursacht wieder Juckreiz. Da-
her: Kühle Räume schaffen Linderung.
Achtung beim Schwimmen: Chlorierte
Schwimmbäder sollte man meiden. Auch

in Punkto Kleidung sollte man aufpassen.
Baumwolle verträgt die Haut besser,
Schafwolle oder synthetische Stoffe dage-
gen gilt es zu meiden.

Der richtigen Körperpflege kommt ent-
scheidende Bedeutung zu. Auf keinen
Fall sollten austrocknende Lotions oder
Kamillenbäder zum Einsatz kommen.
„Mit kühlem Wasser waschen und keine
Seifen verwenden“, so Neuhofer. Sein
Rat: Ölbäder und rückfettende Pflegesal-
ben - die der Einzelne gut verträgt - sowie
ph-neutralen Seifenersatz verwenden!

Neben diesen Vorsorgemaßnahmen gilt
es, wenn vom Arzt verordnet, die Neuro-
dermitis auch medikamentös zu behan-
deln. Neben Antihistaminika werden
auch Cortisonsalben eingesetzt. „Unter
ärztlicher Anleitung wird Cortison so
kurz wie möglich und in nur schwacher
Dosis eingesetzt“, so Neuhofer. In jüng-
ster Zeit stehen als Alternative zum Corti-
son neue Salben wie Protopic (Tacroli-
mus) und Elidel (Pimecrolimus) zur Ver-

fügung. Sie wirken ähnlich wie Cortison,
haben aber nicht deren Nebenwirkungen.

Stress verursacht Juckreiz 
und Juckreiz verursacht Stress 

Nicht zuletzt psychische Faktoren kön-
nen bei Neurodermitis Symptome auslö-
sen und den Verlauf beeinflussen. „Ein
ruhiger Umgang mit der Krankheit, ohne
Überbewertung der Symptome, und ganz
allgemein das psychische Wohlergehen
des Kindes beeinflusst den Krankheits-
verlauf maßgeblich“, so Neuhofer.

Säuglinge, die gestillt werden, erkranken weniger
häufig an Neurodermitis.

Trockene Heizungsluft erhöht den Juckreiz.

Dr. Thomas Hartl


