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Zum aus der Haut fahren – was viele Menschen als Redens-
art benutzen, um Wut und Ärger zu bekunden, möchten
Neurodermitiker im akuten Schub lieber sofort wortwörtlich
umsetzen. Schließlich handelt es sich bei der Neurodermi-
tis, von Medizinern eher Atopische Dermatitis (AD) oder
Atopisches Ekzem genannt, um eine chronisch-entzündliche
Hauterkrankung, bei der schubweise Ekzeme auftreten. Die
Betroffenen leiden unter einer sehr trockenen Haut, die
immer wieder gerötete, raue, trockene oder nässende, ver-
krustete und schuppende Herde aufweist. Insbesondere der
hartnäckige Juckreiz, der zu starker Kratzneigung führt,
bringt viele Erkrankte „zur Weißglut“. Dies stellt für die Be-
troffenen und deren Familien oft eine große Belastung dar
und kann zu psychosozialen Komplikationen führen.

Epidemiologie und Verlauf In den vergangenen Jahren
ist die Zahl der Neurodermitiker stark angestiegen. Derzeit
ist etwa jedes fünfte Kind im Alter von einem bis zwei Jahren
betroffen, Jungen etwas häufiger als Mädchen. Bei etwa 70
Prozent wächst sich die Erkrankung noch vor der Einschu-
lung aus, bei weiteren zehn bis zwanzig Prozent bis zur Pu-
bertät. Doch der Rest nimmt die chronisch-entzündliche
Hauterkrankung ins Erwachsenenalter mit, was bedeutet,
dass immerhin noch 1,5 bis 3 Prozent der Erwachsenen be-
troffen sind. Ein Krankheitsbeginn beziehungsweise -wie-
derbeginn im Erwachsenenalter ist möglich, aber selten.

REPETITORIUM

Es ist eine belastende und sehr beratungsintensive Erkrankung. Dieses 

Repetitorium bietet Wissen rund um die Krankheit sowie Tipps, wie die Apotheke 

Patienten und Eltern von betroffenen Kindern helfen kann.
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Neurodermitis – Teil 1



DIE NR. 1 IM ANTI-AGING BEREICH
in den französischen Apotheken. Caudalie hat eine 
Führungsposition in diesem Segment. Seit 15 Jahren wird die 
Leistungsfähigkeit der Produkte mit zahlreichen Preisen aus der 
Branche belohnt. In Deutschland hat Caudalie bereits eine große 
Fangemeinde, die sowohl die Natürlichkeit der Produkte, als 
auch deren Wirkung auf die Haut schätzt. 

DIE EINMALIGE 
GELEGENHEIT
einen außergewöhnlichen 
Umsatz pro Quadratmeter 
zu erzielen. Caudalie 
führt eine dynamische 
Verkaufspolitik… mit 
Erfolg! Werbe- und PR-
Kampagnen, qualitativ hohe 
Promotionaktivitäten… 
Die Rentabilität ist ebenso 
einmalig wie die Treue der 
Endverbraucher: 4 gekaufte 
Produkte anstelle von 
durchschnittlich 2!

NATÜRLICH + HIGH TECH 
Eine Rechnung, die aufgeht. 
Die Erfolgsgeschichte 
von Caudalie lässt sich 
durch die wohltuende 
Wirkung der Weintrauben 
und –reben gepaart mit 
wissenschaftlicher Forschung 
erklären. So viele natürliche 
Inhaltsstoffe wie möglich und 
Formeln, die im Einklang 
mit der Umwelt sind; das ist 
unsere strenge Kosm’Ethik, 
die auch von Fachleuten 
geschätzt wird. 

Kosmetik  aktuell

Von französischen Frauen geliebt, von den Medien hoch gelobt, erweitert 
Caudalie in Deutschland seine Marktpräsenz. Wie lautet das Geheimnis des 
außergewöhnlichen Wachstums der Marke Caudalie? Eine originelle Positionierung 
gepaart mit einer extrem dynamischen Verkaufspolitik, von der unsere Apotheker 
als Partner profi tieren. 

« JA, 
WEINTRAUBEN 
MACHEN DIE HAUT 
SCHÖNER.

1993 wurde Caudalie 
nach einer Begegnung 
mit Professor 
Vercauteren (Universität 
für Pharmazie von 
Bordeaux) gegründet. 
Er verriet mir, dass 
die Kerne und die Haut 
der Weintrauben die 
stärksten Antioxidantien 
aus der Pfl anzenwelt 
sind. Wir haben uns 
entschieden, diese 
kosmetische Kraft 
zu nutzen und ihr 
außerdem eine starke 
Portion Glamour, 
luxuriöse Texturen… 
und attraktive Preise 
hinzuzufügen. »

3 gute Gründe,  

Partner zu 
werden.

Caudalie

MATHILDE 
THOMAS
Gründerin von 
Caudalie

“ Wir selbst sind bei Caudalie 

„hängen“ geblieben und 

wir verkaufen auch nichts von 

dem wir nicht selbst überzeugt 

sind. Die von Caudalie 

organisierten Spa-Tage in der 

Apotheke überzeugen nicht nur 

die Kundin, sondern auch das 

Apothekenteam.”
Brigitte Laib, Hirsch Apotheke aus Ulm & Brigitte 
Negele Trapp’sche Apotheke aus Tübingen

“ Caudalie ist eine ehrliche 

Wohlfühlmarke, die durch 

Wirkung, Textur und Duft 

Ihrer Produkte, die Endverbraucher 

anspricht und so langfristig 

bindet. Das überschaubare und 

unkomplizierte Produktportfolio 

wird durch ein gutes Marketing wie 

z.B. hochwertige Proben unterstützt 

und bietet zu guter letzt noch 

attraktive Margen. ”
Heidi Rösch (PTA) & Sandra Kraatz (Apothekerin 
stellvetr. Leitung), Waage Apotheke Berlin

Schreiben Sie an info@caudalie.de oder rufen Sie uns unter 040 - 325096300 an und erhalten Sie Ihr persönliches Probenset zum Kennenlernen. Wir freuen uns auf Sie. 

0%
Parabene, 

Phenoxyethanol, 
Phthalate, 

Mineralöle. Gegen 
Tierversuche.

3 CAUDALIE PATENTE FÜR BEDEUTENDE INNOVATIONEN IM 
ANTI-AGING-BEREICH
Durch innovative Forschungen zur Weinrebe in Zusammenarbeit mit Professor 
Vercauteren, entstanden 3 Anti-Aging-Patente, die bei Apothekern großen Anklang fanden:
■  Resveratrol wurde von der Fakultät für Medizin der Universität Harvard als 

„bestes Anti-Aging-Molekül“ prämiert. 
■  Weintrauben-Polyphenole stoppen bis zu 100% der freien Radikale.
■  Viniferine besitzt eine außergewöhnliche Wirkung gegen Pigmentstörungen. 
Mehr Informationen fi nden Sie auch unter www.caudalie.com

Ab März 
große Werbekampagne !

ANZEIGE

Die Atopische Dermatitis ist eine chronische, typischerweise
in Schüben verlaufende Erkrankung, mit Besserungen im
Frühjahr und Sommer, obwohl dies die Pollensaison ist, und
Verschlechterungen in der kalten Jahreszeit. 
Das Erscheinungsbild der Erkrankung ändert sich im Lauf
des Lebens: Bei Säuglingen und Kleinkindern unter zwei
Jahren treten die Läsionen meist an Gesicht, Kopfhaut und
den Außenseiten der Extremitäten auf, während der Windel-
bereich typischerweise ausgespart bleibt. Bei Säuglingen sind
Rötung sowie Milchschorf, also gelbliche Krusten auf dem
behaarten Kopf (Krusten erinnern an Milch, die beim Über-
kochen auf dem Herd angetrocknet ist) sowie nässende Ek-
zeme an den Streckseiten häufig zu finden. Diese Hautver-
änderungen können einige Monate bis zu etwa zwei Jahren
bestehen bleiben, dann spontan abheilen oder auch in etwas
veränderter Form fortdauern. Bei Kindern im Alter von
zwei bis zwölf Jahren sind eher trockene Ekzeme vorzufin-
den, die neben Gesicht, Hals und Nacken, vor allem auch
Arm- und Kniebeugen sowie Hand- und Fußrücken befal-
len. Die übrige Haut ist auffallend trocken, manchmal diffus
gerötet und fein schuppend. Als Folge der Entzündung ent-
stehen flächenhafte Hypo- und Hyperpigmentierungen. Vor-

herrschendes subjektives Symptom und für die betroffenen
Kinder besonders belastend ist allerdings der quälende Juck-
reiz mit nächtlichen -krisen, der die Betroffenen zum hefti-
gen Kratzen veranlasst. Typisch sind blutige Fingernägel oder
so genannte Glanznägel, die durch das Kratzen entstehen.
Die Nägel werden auf der Haut regelrecht poliert. Im Regel-
fall bildet sich die Atopische Dermatitis bis zur Pubertät
weitgehend zurück, ausgenommen die Neigung zu trockener
Haut. Für Erwachsene sind flächige, verdickte und vergrö-
berte Hautareale (= lichenifizierte Ekzeme) im Gesicht
(Stirn, Augenlider), im Nacken, in den Arm- und Kniebeu-
gen sowie an Hand- und Fußrücken typisch. Oft sind die
Hautareale auch mit Papeln und Knötchen durchsetzt.

Schwierige Ursachenfindung Die im allgemeinen Sprach-
gebrauch benutzte Bezeichnung „Neurodermitis“ (grie-
chisch: neuron = Nerv, derma = Haut, -itis = Entzündung),
also „Nervenhautentzündung“, stammt aus dem 19. Jahrhun-
dert. Damals wurde vermutet, eine Nervenentzündung sei
Ursache der Hautveränderungen. Diese Ansicht ist längst wi-
derlegt, der Begriff aber weiterhin geläufig. Überholt sind
mittlerweile auch die Thesen ein gestörtes Eltern-Kind-
Verhältnis oder gar eine bestimmte Neurodermitis-Persön-
lichkeit sei Ursache der Erkrankung.
Dennoch sind bis heute die genauen Ursachen für das Ato-
pische Ekzem nicht vollständig geklärt. Defekte der epider-
malen Barrierefunktion, der angeborenen Immunabwehr
sowie der Immunregulation spielen eine entscheidende
Rolle. Das Krankheitsgeschehen ist komplex und verläuft
sehr individuell. 

Einflussfaktor Erbanlage Geklärt ist: Das Atopische
Ekzem entsteht auf der Basis einer genetischen Disposition
zur Atopie. Atopie (griechisch = Ortlosigkeit) ist die Neigung
mit Überempfindlichkeitsreaktionen, also allergischen Re-
aktionen vom Soforttyp (Typ-I-Allergie), auf den Kontakt

mit ansonsten harmlosen Substanzen aus der Umwelt zu rea-
gieren. Atopie bezeichnet demzufolge eine körperliche Be-
reitschaft zu einer krankhaft erhöhten Bildung von Immun-
globulin-E-Antikörpern (IgE). Auch die allergische Rhino-
konjunktivitis (Heuschnupfen) oder Asthma bronchiale ge-
hören zu den atopischen Erkrankungen. 
Bei Neurodermitis ist die familiäre Häufung offensichtlich:
Ungefähr zwei Drittel der Erkrankten weisen eine atopische
Familienanamnese auf. Sind beide Elternteile betroffen birgt
dies ein 75-prozentiges Risiko für das Kind, ebenfalls an Ato-
pischer Dermatitis zu erkranken. Ist nur ein Elternteil er-
krankt, beträgt die Wahrscheinlichkeit noch 35 Prozent und
ohne jegliche familiäre Vorgeschichte etwa 15 Prozent. Zahl-

Kriterium Säuglinge Kleinkinder Ältere Kinder

Potenzielle Nahrungsmittel- Kuhmilch, Ei zusätzlich Weizen, Soja, Nüsse zusätzlich Meeresfrüchte
Allergene

Nahrungsmittel-Intoleranz säurehaltige Nahrungsmittel, säurehaltige Nahrungsmittel, säurehaltige Nahrungsmittel, 

Tomaten Tomaten Tomaten

Aeroallergene nicht relevant Hausstaubmilbe, Tierhaare Pollen

Infekte schwach ausgeprägt sehr stark ausgeprägt stark ausgeprägt

Stress eher geringer Einfluss stark ausgeprägt sehr stark ausgeprägt

Klimafaktoren, Schwitzen eher geringer Einfluss ausgeprägt sehr stark ausgeprägt

Irritanzien eher geringer Einfluss ausgeprägt sehr stark ausgeprägt
(Wolle, Seife, Austrocknung)

Quelle: Höger, Peter: Kinderdermatologie. Schattauer-Verlag 2011, Seite 157.

REIZE, DIE EINEN NEURODERMITISSCHUB AUSLÖSEN KÖNNEN
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reiche Gene prädisponieren zu atopischen Erkrankungen
und lösen so beispielweise eine veränderte Immunantwort
oder eine Störung der Barrierefunktion der Haut aus.
So ist bekannt, dass Art und Umfang von Mutationen des
Strukturproteins Filaggrin Einfluss auf den Schweregrad der
Neurodermitis haben. Ebenso hat dies Einfluss auf die Wahr-
scheinlichkeit zusätzlich an allergischem Asthma oder aller-
gischer Rhinitis (Heuschnupfen) zu erkranken (atopische
Trias). Die Mutation des Filaggrin-Gens ist zudem für eine
erhöhte Allergendurchlässigkeit sowie einen erhöhten Was-
serverlust der Haut verantwortlich. Die Haut ist deshalb sehr
trocken und eine verminderte Synthese von Barrierelipiden
der Epidermis (Oberhaut) verstärkt diese Trockenheit noch.
Auch ist bekannt, dass Ichthyosis vulgaris, eine durch einen
Gendefekt (auch Filaggrin-Gen) verursachte Verhornungs-
störung der Haut, zu 40 bis 50 Prozent mit einer Atopischen
Dermatitis vergesellschaftet ist.
Krankheitsspezifische Defekte der unspezifischen Im-
munabwehr kommen hinzu. Hautinfekte, ausgelöst durch
Bakterien (etwa Staphylokokkus aureus, Streptokokkus pyo-
genes, Pityrosporum ovale), Pilze oder Viren (vor allem Her-
pes simplex) sind leider eine typische Komplikation beim
Atopischen Ekzem, da das Zusammenspiel verschiedener

Immunzellen aus dem Gleichgewicht gerät. Defekte der
Immunregulation wiederum führen dazu, das allergischen
Erkrankungen Vorschub geleistet wird. Die durch die De-
granulation der Mastzellen ausgeschütteten Mediatoren (His-
tamin, Leukotriene etc.) sind beim Atopischen Ekzem dann
für den starken Juckreiz verantwortlich.
Die erbliche Veranlagung allein macht aber noch nicht
krank, sondern nur anfällig. Erst wenn ungünstige Umwelt-
einflüsse hinzukommen und mehrere Mechanismen inei-
nandergreifen, kann die Erkrankung ausbrechen.

Fakten in Kürze Der Neurodermitis, besser Atopische Der-
matitis oder Atopisches Ekzem genannt, liegt eine genetische
Veranlagung zur Atopie zugrunde. Bei Neurodermitis ist die
Haut-Lipid-Barriere nicht intakt, Defekte der angeborenen
Immunabwehr sowie der -regulation kommen hinzu. Die
Haut ist anfälliger für Infektionen, für das Eindringen von
Allergenen und kann ihre Schutzfunktion nicht in dem Maße
wahrnehmen wie bei Gesunden. 
Die Folge: Das Immunsystem reagiert deutlich überschie-
ßend auf Reize aus der Umwelt. Kaum eine Hautkrankheit
ist gegenüber äußeren und inneren Störeinflüssen so anfällig
wie die Atopische Dermatitis. Kontakt mit physikalischen,
chemischen oder mikrobiellen Reizen kann zu Entzündun-

gen und Immunreaktionen führen, die einen Erkrankungs-
schub auslösen. Allergene können leichter in den Körper ein-
dringen. Es wird häufig beobachtet, dass 
k durch Stress ausgelöstes Schwitzen, 
k Kleidungsstücke aus reiner Wolle oder Synthetik, 
k Kontakt mit Seifen, Staub, Schrubben, heißes 

oder ausgiebiges Waschen oder Baden, 
k die Einnahme von die Mediatorfreisetzung 

begünstigenden Substanzen oder Nahrungsmitteln
(etwa Kuhmilch, Hühnereiweiß, Nüsse), 

k Allergene, die auf die Haut gelangen oder eingeatmet
werden (etwa Hausstaubmilbenkot, Pollen, Tierhaare), 

k Klimafaktoren, wie extreme Kälte, Trockenheit 
oder Schwüle,

k Umweltgifte, wie Ozon, Dieselabgase oder Tabakrauch,
k Besiedelung der Haut mit Bakterien, Viren oder Pilzen

(mikrobielle Antigene) bei vorhandener Neurodermitis,

es schaffen, akute Ekzemschübe auszulösen. Sie sind damit
Trigger- oder Provokationsfaktoren, also Reize, die einen Ek-
zemschub auslösen, ohne selbst Ursache der Erkrankung zu
sein. Häufig werden die Auslöser allerdings als Ursache der
Atopischen Dermatitis missverstanden. Und so kommt es,

dass an ihre Identifizierung und Eliminierung große Hoff-
nungen, ja Heilserwartungen geknüpft werden. Daraus er-
klärt sich die Hartnäckigkeit, mit der teilweise radikale,
gesundheitsgefährdende Diäten bei Kindern verfolgt werden
oder auch die Inbrunst mit der manche Eltern Impfungen
ablehnen. Die ungerechtfertigte Nichtimpfung von Neuro-
dermitiskleinkindern, um sie dadurch vor einer befürchte-
ten Ekzemverschlechterung zu schützen, gefährdet die Kin-
der nur zusätzlich. p

Dr. Eva-Maria Stoya, Apothekerin / Journalistin

In den Teilen 2 und 3 liegt der Schwerpunkt auf den Präven-
tionsmaßnahmen sowie den Therapiemöglichkeiten. 

DIE PTA IN DER APOTHEKE REPETITORIUM
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k Informationen zu den Einflussfaktoren Psyche 
und Ernährung finden Sie, wenn Sie diesen Artikel 
online unter www.pta-aktuell.de lesen!

»Die Verbindung von Psyche und Hautgesundheit 
darf nicht unterschätzt werden.«

WEBCODE: D4088


