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Der Arzt Ihres Vertrauens hat für
Sie oder Ihr Kind die Diagnose
«Neurodermitis» gestellt!
Deshalb hat Ihnen Ihr Arzt
diesenKurz-Ratgeber
abgegeben.Er vermittelt Ihnen
schnell das Wichtigste über
Krankheit, Ursachen, Verlauf
und zeigt Ihnen auf, was Sie und
Ihr Arzt gemeinsam aktiv tun
können, um mit dieser Krankheit
optimal leben zu lernen.

Wie zeigt sich
Neurodermitis?
Patienten mit Neurodermitis
leiden an Hautausschlägen im
Gesicht, an Hals, Kniekehlen,
Ellenbeugen oder auch anderen
Körperstellen. Die Hautausschläge
treten oft schubweise aber auch
dauernd auf und zeichnen sich
besonders aus durch starken bis
sehr starken Juckreiz. 40 – 60%
der Patienten leiden gleichzeitig
an allergischen Krankheiten wie
Heuschnupfen oder allergischem
Asthma. Das offensichtlichste
Symptom einer Neurodermitis
ist die trockene, spröde Haut
und der manchmal fast uner
trägliche Juckreiz! Besonders
auffällig sind beim Kleinkind
Hautveränderungen im Gesicht
sowie an Armen und Beinen.
Beim jugendlichen Patienten
treten häufig Ekzeme in den
Kniekehlen und Ellenbeugen auf.
Bei jungen Erwachsenen s ind oft
Gesicht und Halspartie b
 etroffen.
Oft haben Neurodermitiker
als besonderes Merkmal eine
doppelte Unterlidfalte, z eigen
eine dünnere Behaarung an den
Seitenausläufern der Augenbrauen
und fallen auf durch eine blasse
Gesichtsfarbe und dunkle Schatten
um die Augen. Eine Neurodermitis
ist nicht ansteckend!

Wie entwickelt sich eine
Neurodermitis?
Eine Neurodermitis kann grund
sätzlich in jedem Alter auftreten.
In über 60% der Fälle macht sich
eine Neurodermitis aber schon
im ersten Lebensjahr bemerkbar.
Vor dem 10. Lebensjahr haben
fast 90% der Patienten die ersten
Symptome.
Die Erfahrung zeigt, dass bei vie
len Patienten eine N
 eurodermitis
während der Pubertät abklingt
und ausheilt. T
 rotzdem müssen
die Betroffenen ihrer trockenen
Haut weiterhin Aufmerksamkeit
schenken. Ebenfalls k
 önnen sich
bei manchen Patienten später
Heuschnupfen oder Asthma ent
wickeln. Eine Neurodermitis
kann aber auch erst beim
Erwachsenen auftreten und auch
wieder abheilen! Typisch für das
Krankheitsbild ist das Auftreten in
Schüben. Phasen mit fast keinen
Beschwerden wechseln sich ab mit
plötzlich einsetzenden, drastischen
Hautverschlechterungen. Der
Schweregrad der Krankheit ist sehr
unterschiedlich.
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Ursachen
Welche Namen gibt es für
Neurodermitis?
Es gibt viele Namen für
Neurodermitis, welche die
unterschiedlichen Faktoren
widerspiegeln, von denen eine
Neurodermitis beeinflusst
wird. So wird Neurodermitis
auch als endogenes Ekzem,
Säuglingsekzem, Milchschorf,
atopisches Ekzem oder als
atopische Dermatitis bezeichnet.
«Atopisch» meint die ererbte
Veranlagung, während des
Lebens Allergien entwickeln zu
können.

Was sind die Ursachen einer
Neurodermitis?
Es gibt keine einheitliche
Ursache. Die Vererbung
spielt eine grosse Rolle. Hat
ein Elternteil eine atopische
Erkrankung wie Neurodermitis,
allergischen Schnupfen usw.,
so beträgt das Risiko für das
Kind, ein entsprechendes

Krankheitsbild zu entwickeln,
ca. 25 %, sofern beide Elternteile
betroffen sind sogar bis zu 50 %.
Bei einer entsprechenden Veranlagung spielen aber weitere
Umweltfaktoren für das Aus
brechen oder die Verschlechter
ung der Krankheit eine Rolle.

Jahreszeit und
Klimafaktoren

Neurodermitis bricht häufig im Spätherbst oder Frühjahr aus;
trockene Heizungs- oder Winterluft, Schwitzen und eng
anliegende Kleidung aus ungünstigen Materialien (z.B. Wolle,
synthetisches Material) fördern oft einen Krankheitsschub.

Psychische Faktoren

Stress, Konflikte, starke Belastung in Schule und Beruf.

Hautreizungen

Chemikalien, Wasch- und Putzmittel, Gewebeveredler, häufiges
Schwimmen in Schwimmbädern usw.

Allergisierende
Stoffe

In Nahrungsmitteln: Eier, Nüsse, Getreide, Kuhmilch usw.
In der Luft: Blütenpollen, Staub, Tierhaare und Tierfedern,
Schimmelpilze, Hausstaub usw.

Mechanische
Hautirritation

Durch Kratzen, Reiben, ungünstige Kleidung.

Da die Ursachen und die Umwelt
faktoren von Patient zu Patient
unterschiedlich sind, empfiehlt
sich das Führen eines «SymptomeTagebuches». Aufgrund eines
solchen Tagebuches können der

behandelnde Arzt und der Patient
gemeinsam persönliche Strate
gien entwickeln, um Krankheits
schüben vorzubeugen. (Einen
Vorschlag für ein solches Tagebuch
finden Sie auf Seite 18.)
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Behandlungsgrundsätze
Zeit und Geduld!

Die erfolgreiche Behandlung einer
Neurodermitis braucht Zeit und
Geduld! Da die Ursachen und
auslösenden Faktoren von Patient
zu Patient unterschiedlich sind,
müssen Symptome und Verlauf der
Krankheit während längerer Zeit
beobachtet und die Behandlung
immer wieder angepasst werden.
Enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Arzt
und Patient ist wichtig!
Eine optimale Behandlung der
Neurodermitis muss immer auf
verschiedenen Ebenen gleichzeitig
ansetzen und soll dauernd opti
miert werden.
So müssen negative Faktoren in
der Umwelt des Patienten gemein
sam identifiziert, ausgeräumt oder
verbessert werden. Mögliche
Verbesserungen in der Ernährung
sollen erkannt und umgesetzt
werden. Vorbeugende und medi
kamentöse Behandlungen müssen
abgewogen und laufend dem
aktuellen Krankheitsbild angepasst
werden. Ratschläge von anderen
Patienten, selbsternannten «Spezi
alisten» sowie neue Angebote
auf dem Markt der Heil- und

Hilfsmittel sollten mit Ihrem Arzt
besprochen und auf Eignung
geprüft werden.
Komplementäre Behandlungs
methoden nur anwenden, wenn
ihre Erfolge wissenschaftlich
begründet sind!
Neurodermitis muss über lange
Zeiträume behandelt werden.
Neurodermitiker sind deshalb eine
beliebte «Zielgruppe» für viele
Hersteller von neuen, unseriösen
oder nicht bewiesenen Angeboten
und Therapiemethoden. Neben
natürlichen Heilmethoden wie
Lichttherapie, Klimatherapie,
Badetherapie und dem Ersatz
von Gamma-Linolensäure durch
Nachtkerzenöl-Präparaten, wel
che ihren Nutzen belegt haben,
werden auch alternative Therapien
wie Bioresonanzbehandlungen,
Kynesiologie, cytotoxische
Bluttests, Food-Allergy-Profile
und vieles mehr angeboten. Diese
Behandlungen sind wissenschaft
lich nicht belegt und deren lang
fristige Wirkung hauptsächlich nur
im Portemonnaie zu spüren.

Ein einfach zu prüfender
Hinweis, ob eine bestimmte
Neurodermitis-Therapie anerkannt
und sinnvoll ist, bietet die Bezah
lung durch die Krankenkassen!
Sofern eine Therapie bereits in der
Grundversicherung von der Kasse
übernommen wird, hat sie ihre
Zweckmässigkeit und Wirtschaft
lichkeit bewiesen.
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Was können Sie tun?
Was können Sie als Patient oder
Eltern selbst tun?
Als Patient oder als Eltern haben
Sie die Möglichkeit auf verschie
denen Ebenen tätig zu werden.
Insbesondere den Bereichen
Vorbeugung, Hautpflege,
Ernährung, Kleidung sowie psy
chologische Unterstützung des
Patienten ist Aufmerksamkeit
zu widmen! Durch konsequent
durchgeführte Massnahmen und
Behandlungen können Sie selbst
viel beitragen zu einer optimalen
Beeinflussung und dem Verlauf
des Leidens.
Vorbeugung

Neurodermitis kann negativ
beeinflusst werden durch Waschund Reinigungsmittel, Staub,
Ausscheidungen der Hausstaub
milben, Tierhaare, Schimmelpilze
sowie durch allergene Nahrungs
mittel. Führen Sie deshalb ein
persönliches Symptome-Tagebuch
(Vorschlag auf Seite 18), um mit
der Zeit die am meisten belasten
den Beeinflussungen zu erkennen
und gezielt bekämpfen zu können.
Damit lassen sich oft auch Allergien
auf bestimmte Nahrungsmittel
erkennen und können notwendige
Allergietests vereinfachen.

Wasch- und
Reinigungsmittel
Dosieren Sie alle Waschmittel
genau nach Vorschrift und spü
len Sie die Wäsche besonders
gut. Waschmittelrückstände
reizen die atopische Haut.
Verzichten Sie konsequent auf
sogenannte «Weichspüler».
Der vermeintliche Nutzen
durch weiche Wäsche für die
besonders empfindliche Haut
des Neurodermitikers ist ein
Trugschluss, da Weichspüler auf
dem Gewebe verbleiben und
deshalb die Haut zusätzlich rei
zen können. Geben Sie an Stelle
des Weichspülers einen «Schuss»
Essig ins letzte Spülwasser.
Staub

Achten Sie auf eine möglichst
staubfreie Umgebung. Sofern
Sie selbst bestimmen können,
wählen Sie als Bodenbeläge
keine Teppiche, sondern Parkett
oder Keramikplatten, welche sich
mit weniger Aufwand staubfrei
halten lassen.

Hausstaubmilben

Hausstaubmilben, von Auge
praktisch nicht erkennbare In
sekten, leben vor allem im
Bettzeug und ernähren sich von
abgestossenen Hautschuppen.
Die Ausscheidungen der Milben
enthalten allergieauslösende
Eiweisse und fördern dadurch
die Entstehung der Hautekzeme.
Mindestens die Matratze, allenfalls
auch Kissen und Decken eines auf
Milben allergisch reagierenden
Neurodermitikers sollten des
halb mit milbenundurchlässigen,
atmungsaktiven Spezialbezügen
ausgerüstet werden. Darauf kann
die normale Bettwäsche weiter
verwendet werden.
Haustiere

Haare von Haustieren sind eben
falls oft negative Faktoren. Auf
solche Haustiere sollte verzichtet
werden. Unbedenklich sind Fische
und Tiere wie Schildkröten.
Temperatur, Luftfeuchtigkeit

Im Schlafzimmer sollte möglichst
eine kühle Temperatur, (max.
19° C) bei einer maximalen Luft
feuchtigkeit von 55% herrschen.
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Hautpflege

Da die Talgdrüsen eines Neuro
dermitikers zu wenig Talg produ
zieren ist die Haut sehr trocken,
spröde, schuppig und rauh.
Zusätzlich verfügt sie über zu
wenig Feuchtigkeit.

Diese Mängel müssen kon
sequent ausgeglichen wer
den! Deshalb ist eine optimal
abgestimmte Hautreinigung
und Hautpflege für den Neuro
dermitiker eine der wichtigsten
Linderungsmassnahmen.

Hautreinigung
Körper

Gesicht + Hände

Haare

Auf normale Schaum- und
Duschbäder sollte ganz ver
zichtet werden. Diese trock
nen die Haut zusätzlich aus.
Empfohlen sind medizinische
Öl- sowie Duschbäder, da
diese die Haut besonders
intensiv rückfetten. Um die
Haut trotzdem nicht zu stark
zu reizen, wird empfohlen,
nur zwei- bis dreimal pro
Woche in nicht zu heissem
Wasser (30 – 37° C) zu
duschen oder zu baden.

Für die Gesichts- und
Handreinigung sollten
Sie eine synthetische
Seife verwenden. Diese
sind dank ihres leicht
sauren pH-Wertes haut
freundlicher als normale
Seifen! Cremen Sie Ihre
Haut, solange sie noch
leicht feucht ist, mit einer
pflegenden Fettcreme ein.

Für das Haar empfehlen
wir Ihnen, milde und wenig
entfettende Shampoos
zu verwenden. Bei der
Auswahl ist Ihnen Ihr
Apotheker oder Drogist
gerne behilflich!

Hautpflege

Was der Haut des Neuro
dermitikers fehlt, muss die
Hautpflege ersetzen! Dies sind
vor allem Fett und der in der
atopischen Haut stark reduzierte
Harnstoff, welcher Feuchtigkeit
bindet. Ein dünner Fettfilm auf
Ihrer Haut wirkt der Austrocknung
entgegen, glättet die rauhe
Hornschicht und verbessert die
Abwehr gegen Krankheitskeime
und allergische Stoffe.

Ein für alle Neurodermitiker
optimalesHautpflegepräparat
gibt es leider nicht! Hier bleibt nur
die Möglichkeit, unterschiedliche
Präparate in Zusammenarbeit mit
Ihrem Arzt zu testen. Mit der Zeit
wird der Patient selbst ein Gefühl
entwickeln, welche Präparate
für ihn am besten geeignet sind.
Deshalb bitte nicht enttäuscht
sein, wenn das erste Präparat
nicht optimal wirkt, sondern
weitere Möglichkeiten austesten!

Zur Befeuchtung und Rückfettung unterscheidet der Fachmann
folgende Typen von Pflegepräparaten
Salben

Cremes

Lotionen

Salben bestehen oft aus
mehreren Fettstoffen,
zeigen eine relativ feste
Konsistenz und lassen
sich mit Wasser schlecht
abwaschen. Sie bringen
dadurch der Haut am
meisten Fettstoffe.

Cremes sind Emulsionen aus
Ölen oder Fetten mit Wasser.
Je nach Emulgatortyp spricht
man entweder von Wasserin-Öl oder Öl-in-Wasser
Emulsionen. Wasser-in-Öl
Emulsionen sind von Natur
aus fetter und empfehlen
sich, besonders wenn sie
zusätzlich noch Harnstoff
enthalten, für die sehr
trockene Haut. Die Öl-inWasser Emulsion ist weniger
fetthaltig und lässt sich besser
verteilen.

Lotionen sind dünnflüssige
Emulsionen und eignen sich
besonders für behaarte und
grosse Flächen! Auch hier
empfiehlt sich eine Emulsion
mit einem Harnstoffanteil
zur Feuchtigkeitsoptimie
rung der Haut.
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Ernährung

Man schätzt, dass 20–30 % der
Kinder mit Neurodermitis unter
Nahrungsallergien leiden. Aber
auch erwachsene Patienten zeigen
allergisches Verhalten in ca. 10 –
15% der Fälle! Es hat sich gezeigt,
dass Kinder eher auf Kuhmilch
und Eier reagieren, Erwachsene
häufiger auf Gemüse, Getreide
(auch in Müsliprodukten), Kräuter
und Obst. Um zu erkennen, ob
und auf was der Patient mit einer
Verschlechterung reagiert, emp
fiehlt sich auch hier das Führen
eines Symptome-Tagebuchs.
(siehe Seite 18)
Interessant ist, dass Säuglinge mit
Kuhmilch-Allergie die Kuhmilch
oft ab dem 2. – 6. Lebensjahr wie
der vertragen. Auch Erwachsene
können manchmal allergische
Lebensmittel gekocht oder in
kleinen Mengen essen, ohne
darunter zu leiden. Es ist deshalb
nicht möglich, eine eigentliche
Neurodermitiker-Diät zu propa
gieren. Empfohlen wird generell
eine vollwertige Ernährung!
Einschränkungsdiäten sollten erst
dann durchgeführt werden, wenn
aufgrund genauer Beobachtung
(Symptome-Tagebuch) und
allergologischer Abklärung die

Kleidung

Auslöser der Allergie genau
bekannt sind.
Allergologen empfehlen Müttern,
ihre Kinder sechs Monate zu stil
len. Dank dem Stillen erhält das
Kind automatisch Abwehrstoffe,
welche vor Nahrungsallergien
schützen können.
Einseitige Diäten, wie sie oftmals
zum Abnehmen empfohlen wer
den, sollen von Neurodermitikern
nicht angewendet werden. Der
Körper des Patienten benötigt
eher mehr Vitalstoffe sowie
essentielle Fettsäuren, als der des
gesunden Menschen. Von einer
rein vegetarischen Ernährung
des atopischen Patienten wird
abgeraten, da diese den Bedarf
an Eisen, Kalzium, Zink und Jod
nicht deckt. Zur zusätzlichen
Versorgung des Körpers mit
Gamma-Linolensäuren wird auf
Seite 16 hingewiesen.

Die Kleidung eines Neuro
dermitikers sollte bequem,
luftdurchlässig, weich und nicht
zu warm sein. Direkt auf der Haut
sollte ungefärbte und kochfeste
Baumwolle getragen werden.
Dadurch können Salbenreste ohne
Problem ausgewaschen werden.
Seit einiger Zeit gibt es auch
spezielle Baumwolltextilien,
welche Silber enthalten. Das in
den Textilien enthaltene Silber
reduziert dank ihrer antimikro
biellen Wirkung die Keimzahl auf
der Haut. Entzündung, Rötung
und Juckreiz gehen zurück und
die Haut beruhigt sich.
Psychologische Faktoren

Neurodermitiker reagieren beson
ders schnell auf Belastung mit
Stress oder weiteren psychischen
Belastungen. Gerade für das Kind
mit einer Neurodermitis ist es
wichtig, in einer harmonischen
Umgebung aufzuwachsen.
Dieser Forderung steht aber
geradedas Verhalten des betroffe
nenKindes selbst entgegen.
Aufgrund seines Juckreizes
quengeltes häufig und stellt

deshalbeinen grossen Stressfaktor
für die Eltern dar. Diese Belastung
und deren Reaktion darauf, wirken
sich oft wieder negativ auf den
Patienten aus.
Um diesen schwierigen Kreislauf
zu durchbrechen, sollen zusätz
liche Möglichkeiten genutzt
werden. Empfohlen werden
hier autogenes Training (auch
für Kinder gibt es Kurse), Yoga,
Selbsthilfegruppen und wei
tere Entspannungstechniken.
Besprechen Sie auch diese
Möglichkeiten mit Ihrem Arzt!
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Was kann der Arzt tun?
Ihr Arzt verfügt über ver
schiedene Medikamente und
Therapien, mit denen er Ihnen
oder Ihrem Kind helfen kann.
Wichtig ist, dass diese vom Arzt
verschriebenen Medikamente
genau nach Vorgabe eingenom
men resp. angewendet werden!
Sofern Sie glauben, dass eine
Massnahme nicht den gewünsch
ten Erfolg bringt, sollen Sie mit
Ihrem Arzt sprechen und den
Gebrauch des Medikamentes
nicht selbst verändern.
Medikamente gegen Juckreiz

Oft wird der Arzt gegen den
übermächtigen Juckreiz ein soge
nanntes Antihistaminikum ver
schreiben. Diese Medikamente
wirken juckreizstillend. Je nach
Zusammensetzung gibt es Prä
parate, welche nicht müde
machen und andere, welche eher
beruhigend wirken. Ihr Arzt wird
deshalb ein spezifisches Anti
histaminikum, je nach Auftreten
des Juckreizes am Tag oder
Abend, auswählen.

Für akute Fälle – Kortison

während längerer Zeit einneh
men müssen.

Trotz juckreizstillenden
Massnahmen, konsequenter
Hautpflege usw. gibt es Phasen,
in welchen sich der Hautzustand
zunehmend verschlechtert.
Durch Kratzen wird die Haut
weiter in Mitleidenschaft gezo
gen und es können entzündliche
und nässende Hautverletzungen
(sog. Läsionen) entstehen. In
diesen heftigen, akuten Schüben
der Krankheit haben sich korti
sonhaltige Präparate zur äusseren
Anwendung sehr bewährt. Sie
verschaffen dem geplagten
Patienten schnelle und wirksame
Linderung. Es gibt verschieden
stark wirkende Kortisonpräpa
rate.Ihr Arzt wird das für Ihren
Fall am besten geeignete Präparat
sehr sorgfältig aussuchen.

Die Behandlung mit einem, dem
jeweiligen Fall angepassten,
äusserlichen Kortisonpräparat
bei Neurodermitis gilt heute als
sicher. Grundsätzlich gilt aber,
dass Kortisonpräparate nur 1×
täglich aufgetragen werden
sollen. Nebenwirkungen, wie
z.B. das Dünnwerden der Haut,
sind nur zu erwarten, wenn die
verschriebenen Präparate zu oft,
zu lange oder an den falschen
Stellen aufgetragen werden.
Im Gesicht, auf die Augenlider,
in den Achselhöhlen oder in
den Leistenbeugen sollen diese
Präparate nur nach Rücksprache
mit dem Arzt angewendet werden.

Obwohl äusserliche Kortison
präparate eine der besten
Behandlungsmöglichkeiten
des Arztes bei akuten Schüben
darstellen, haben die meisten
Patienten aufgrund von
Fehlinformationen und -inter
pretationen grosse Angst vor
«Kortison-Nebenwirkungen».
Nebenwirkungen von Kortison
treten meistens bei Patienten auf,
welche Kortison innerlich und

Je nach Stärke und Verlauf des
Krankheitschubes wird Ihnen Ihr
Arzt eine angemessene Stärke
des Kortisonspräparats sowie
ein bestimmtes Therapieschema
verschreiben. Er wird Ihnen z.B.
vorschreiben, das Präparat nur
abends aufzutragen und mor
gens und tagsüber ihre normale
kortisonfreie Pflegecreme zu
verwenden. Oder er entschei
det sich für eine sogenannte
Intervalltherapie. In diesem Fall
sollen Sie das Kortisonpräparat
einige Tage 1× täglich anwenden

Halten Sie sich auf
jeden Fall genau an
die Anordnungen Ihres
Arztes! Sofern Sie im
Lauf der Behandlung
Zweifel an der Wirkung
haben, rufen Sie Ihren
Arzt an und besprechen
Sie Ihre Zweifel und
Fragen offen.

und danach einige Tage nur mit
der kortisonfreien Basispflege
behandeln. Eventuell wird Ihr
Arzt mit Ihnen aber auch eine
Stufentherapie durchführen.
Dabei wird die Stärke des ver
wendeten Kortisonpräparates
laufend angepasst. Am Anfang
ein hochwirksames Präparat,
danach ein schwächer wirkendes,
bis man zu einer kortisonfreien
Pflegesalbe übergeht.
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Immunmodulatoren

Ihr Arzt verfügt ebenfalls über
zwei neuere, wirksame und kor
tisonfreie Medikamente. Diese
beiden Medikamente gelten als
Reservemedikamente und sind
in ihrer Anwendung bestimmten,
Ihrem Arzt bekannten, Einschrän
kungen unterworfen.
Unterstützende Behandlung
mit wichtigen Fettsäuren
Ein Mangel an Gamma-Lino
lensäure, einer ungesättigten,
natürlich vorkommenden
Fettsäure, äussert sich in tro
ckenen Hautveränderungen
bis hin zur Schuppenbildung
sowie einer Schwäche an
entzündungshemmenden
Wirkstoffen im Körper. Der
Ersatz der fehlenden GammaLinolensäure mit einem Präparat
aus angereichertem, natürlichen
Öl aus der Nachtkerze wird
heute in der Behandlung von
Neurodermitikern von vielen
Kinderärzten und Dermatologen
als Zusatzbehandlung verschrie
ben. Es wurde festgestellt, dass
damit die Zeit zwischen den bei
akuten Schüben notwendigen
Kortisonbehandlungen oft ver
längert werden konnte. Die
Krankenkassen übernehmen

Weitere natürliche
Heilmethoden
diese natürliche Behandlung
für Neurodermitiker bereits in
der Grundversicherung! Das
Nachtkerzenöl muss in hohen
Dosen über eine längere Zeit
(mind. 2–3 Monate) regelmässig
zu den Mahlzeiten eingenommen
werden. Bei Kindern hat sich
das Öffnen der Kapseln und das
Einrühren des darin enthaltenen
Nachtkerzenöls in die tägliche
Nahrung (z.B. Apfelmus, Yoghurt
usw.) bewährt.

Die natürliche oder künstlich
durchgeführte Lichttherapie
ist in der Behandlung von
Neurodermitis eine weitere
etablierte Behandlungsart. Die
Bestrahlung soll kontrolliert und
unter ärztlicher Anleitung durch
geführt werden. Die Behandlung
mit Solarien zu Hause oder im
Solarium-Center wird aufgrund
der Gefahr von übermässiger und
kumulierter Bestrahlung nicht
empfohlen!

Psychologische Betreuung

Als positiv für Hauterkrankungen
haben sich auch mehrwöchige
Aufenthalte im Hochgebirgs
klima (z.B. in Davos) oder an
der Nordsee gezeigt. Diese
Aufenthalte sollten aber unter
ärztlicher Aufsicht sowie einer
Fachbetreuung durchgeführt wer
den. Dank des positiven Reizklimas
sowie einer normalerweise gerin
geren Belastung mit allergisie
renden Stoffen, konnte in vielen
Fällen eine Abschwächung der
Krankheit über längere Zeiträume
festgestellt werden.

Stress und Angst sind Faktoren,
welche durch vermehrte Aus
schüttung von juckreizfördernden
Substanzen die Neurodermitis
negativ beeinflussen. Durch
Entspannungstechniken können
Sie selbst viel gegen dieses
Problem tun! (siehe Kapitel
Psychologische Faktoren, Seite
13). Besteht bei Patienten starker
seelischer Stress, Angst oder wei
tere psychische Probleme aufgrund
nicht einfach zu verändernden
Situationen am Arbeitsplatz oder
im persönlichen Umfeld, bietet
sich allenfalls auch ein Kur- oder
Spitalaufenthalt an.

Auch Balneotherapie (Bäder
therapie), Behandlungen mit
Akupunktur, Saunabesuche oder
bestimmte Umstellungsdiäten
haben sich in bestimmten Fällen

als positiv erwiesen. Wichtig ist,
dass Sie vor dem Einsatz einer
von Ihnen gewünschten Zusatz
therapie mit Ihrem Arzt über diese
Therapieergänzung sprechen.
Komplikationen

Da die Immunabwehr bei
Neurodermitis-Patienten ein
geschränkt ist, sind durch das
Eindringen von Bakterien, Pilzen
und Viren in die Haut Infektionen
häufiger als bei Menschen mit
gesunder Haut. In diesem Fall ist
eine Einnahme von Antibiotika
oft unumgänglich. Auch Infekte,
hervorgerufen durch Viren
und hier besonders durch
Herpesviren, können schwere
Komplikationen hervorrufen. In
diesem Fall wird eine Behandlung
auf einer dermatologischen
Abteilung eines Krankenhauses
erforderlich. Am besten
können Sie sich vor solchen
Komplikationen schützen durch
eine konsequente Behandlung
akuter Hautentzündungen durch
Ihren Arzt sowie der sorgfältigen
Pflege der wieder regenerierten
Haut, um weitere Rückfälle zu
vermeiden.
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Symptome

Trockene Haut

Symptome-Tagebuch und
Therapiekontrolle

Schuppende Haut
Juckreiz

Führen Sie regelmässig ein
Symptome-Tagebuch und
besprechen Sie dieses
regelmässigmit Ihrem Arzt.

Nässende Ekzeme
Asthma-Anfälle
Heuschnupfen
Nesselfieber
Schlafstörungen
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Symptome

Trockene Haut
Schuppende Haut
Juckreiz
Nässende Ekzeme
Asthma-Anfälle
Heuschnupfen
Nesselfieber
Schlafstörungen
Andere

Therapie
Basistherapie

Arzneimittel
Kortison
Nachtkerzenöl
Antihistaminika

Beobachtungen

Woche 4

Woche 5

Woche 6

Woche 7

Woche 8
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Symptome

Woche 9

Woche 10

Links
Trockene Haut
Schuppende Haut
Juckreiz
Nässende Ekzeme
Asthma-Anfälle
Heuschnupfen
Nesselfieber
Schlafstörungen
Andere

Therapie
Basistherapie

Weiterführende Informationen:
Schweizerisches Zentrum für
Allergie, Haut und Asthma:
www.ahaswiss.ch
Schweizerische NeurodermitisStiftung:
www.sns.ch
Informationen zur Therapie mit
Nachtkerzenöl:
www.epogam.ch
Selbsthilfegruppen finden:
Dachorganisation Kontaktstellen
Selbsthilfegruppen:
www.kosch.ch
Elternnetz:
www.elternnetz.ch

Arzneimittel
Kortison

Unabhängige Auskunft über
Medikamente:
www.medi-info.ch

Antihistaminika

Beratungstelefon für
Ernährungsfragen:
www.sge-ssn.ch

Beobachtungen

Informationen über Nachtkerzenöl:
www.nachtkerzenoel.ch

Nachtkerzenöl

Kursangebote:
www.lung.ch

