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1. Neurodermitis - wann trifft diese Diagnose zu? 

 

Irritationen und Symptombildungen auf der Haut haben als Krankheitssymptome stark 

zugenommen. Weit verbreitet ist mittlerweile vor allem die Neurodermitis, und das 

überwiegend in westlichen Industrienationen. 

 

5-20 % bei Kindern und 1-3 % bei Erwachsenen sind sogenannte Neurodermitiker. 

Schon vor der Einschulung entwickeln 8-16 % der Kinder eine Neurodermitis. 60 % der 

Kinder erkranken im ersten Lebensjahr, bis zum fünften Lebensjahr sind es 90 %. Bei 

früh erkrankten Kindern vermindern sich aber die Symptome oft oder verschwinden 

ganz zu Beginn der Pubertät. Im Erwachsenenalter bleiben bis zu 70 % dieser als 

Kinder Betroffene später beschwerdefrei.  

 

Bei erkrankten Erwachsenen ist eine Prognose kaum möglich. Häufig mildert sich das 

Krankheitsbild nach dem 30. Lebensjahr, Spontanheilungen kommen auch vor. Für 

manche heißt es aber auch ein Leben mit der Erkrankung - doch dann möglichst mit 

hoher Lebensqualität. Wie das geht, kann man auch hier nachlesen.  

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts bis heute hat sich die Erkrankungsrate versechsfacht.  

Die Gründe für den Anstieg werden diskutiert und sind nicht eindeutig. Mögliche 

Ursachen könnten die immer häufiger auftretenden Allergien, veränderte 

Lebensgewohnheiten, Umweltbelastungen und auch zunehmende Hygiene sein. 

 

Besonders typische Merkmale einer Neurodermitis sind folgende: 

 Haut ist schuppig und sehr trocken 

 Reduzierter Fett- und Wassergehalt in der Haut 

 Talgproduktion reduziert 

 Häufig extremes Hautjucken 

 Veränderte Schweißsekretion 

 Häufige Infektionen der Haut 

 Hohe Empfindlichkeit gegenüber mechanischen Reizen oder Substanzen 

 Symptomverschlimmerung häufig bei psychischen Belastungen und Stress 

 

Die exakte Diagnose Neurodermitis sollte allerdings durch eine fachärztliche 

Untersuchung von einem Dermatologen bestätigt werden. Abzugrenzen ist das 

Krankheitsbild Neurodermitis von anderen Hauterkrankungen, die sachkundige und 

entsprechend abweichende Behandlung bedürfen.  
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2. Wie Neurodermitis entsteht 

 

In Abschnitt 1 wurde beschrieben, dass Umweltfaktoren eine wichtige Rolle bei der 

Entstehung des Krankheitsbildes Neurodermitis spielen. Es bekommen nun aber nicht 

alle Menschen diese Symptomatik. Daher wird eine genetische Disposition 

angenommen. Diese exakt zu beweisen ist schwer. Neueste Ergebnisse weisen aber 

deutlich darauf hin, dass durch genetische Veränderung in der Haut sogenannte 

Strukturproteine nicht hergestellt werden. Das mindert die Schutzfunktion, die eine 

gesunde Haut gegenüber der Umwelt besitzt. Allergene dringen leichter in die Haut, die 

Entzündungsbereitschaft steigt deshalb an. 

 

Eine destruktive Veränderung der Gene, die für die Kollagen- und Filaggrinproduktion 

zuständig sind, kann heute ebenfalls nachgewiesen werden. Gendeffekte liegen aber 

oft nicht in allen der ca. 2 Billionen Körperzellen vor. Dieses Phänomen erklärt 

eventuell, warum die Neurodermitis so schwankend im Verlauf sein kann bzw. im 

Erscheinungsbild nach Außen auch wieder ganz verschwindet. 

 

Steht am Anfang der Entstehung von Neurodermitis also die verringerte 

Schutzfunktion der Haut, hat dies dann später komplexe immunologische Folgen. 

Wenn diese immunologischen Vorgänge chronisch werden, muss die Neurodermitis 

als Autoimmunerkrankung verstanden werden. Dies erklärt auch die klassische 

Medikation bei sehr schweren Verläufen: Arzneimittel kommen dann zum Einsatz, die 

in diese Autoimmunreaktion eingreifen und sie regulieren. 

 

Zu bedenken bleibt aber auch noch immer, dass eine durch Neurodermitis 

vorgeschädigte Haut empfindlicher ist für Bakterien- und Pilzbefall. Auf Symptome, die 

darauf hinweisen, ist besonders zu achten und eine ergänzende Behandlung 

einzuleiten. Gerade bei Kleinkindern sollten Eltern versuchen, weitere Hautreizungen 

und Hauterkrankungen unbedingt zu vermeiden. Ein Kind mit Neurodermitis sollte 

daher etwa gegen die eigentlich harmlosen Windpocken unbedingt geimpft werden. 

Diese Erkrankung mit starkem Hautjucken und resultierendes Hautkratzen würden eine 

bestehende und bereits quälende Neurodermitis noch erheblich verschlimmern. 
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3. Das typische Krankheitsbild von Neurodermitis 

 

Wie in Kapitel 1 beschrieben gibt es markante Symptome für das Krankheitsbild. Der 

Beginn der Erkrankung und der weitere Verlauf sind aber individuell sehr verschieden. 

Für Eltern ist wichtig, dass sie möglichst früh eventuelle Anzeichen von Neurodermitis 

bei ihrem Säugling oder Kleinkind entdecken. 

 

Bei Kleinkindern beginnt die Symptomatik meist am Kopf und an den Wangen. Es 

kommt zu stark juckenden und verkrusteten Hautstellen. Das Kratzen wegen des 

Juckreizes verstärkt die Symptomatik. Diese kann sich dann auch ausweiten über den 

gesamten Kopf und weiter über die Gliedmaßen. Die Folgen sind dann oft starke 

Unruhe, Schlafstörungen und viel Weinen. Oft kommt es ab diesem Stadium zur 

Vergröberung der Hautfelderung, auch Lichenifikation genannt. Diese frühkindliche 

Neurodermitis klingt aber auch oft wieder ab und verschwindet bis zum Ende des 2. 

Lebensjahres.  

 

Sollte sich eine Neurodermitis dann doch verfestigen, kommt es bei betroffenen 

älteren Kindern und Erwachsen oft zum Befall von Gesicht, Hals, Nacken, Schultern 

und Brustbereich sowie vor allem in allen großen Gelenkbeugen und an den 

Außenseiten von Armen und Beinen. 

 

 

 

 

4. Schädigende Einflüsse 

 

Neurodermitis verschlechtert sich auch durch weitere ungünstige äußere Einflüsse. 

Eine akribische Suche ist hier zwar manchmal mühsam und aufwändig, aber meistens 

lohnend. Dies gilt besonders bei Kleinstkindern, die bei einer Erforschung weiterer 

Einflüsse noch nicht eindeutig mithelfen können. 

 

Zu denken ist also an sämtliche Kleinstlebewesen wie Viren, Bakterien, Pilze oder 

Milben. Letztgenannte lieben Hausstaub. Und dieser kann leider überall sein: 

Teppichböden, Vorhänge oder Bettwäsche, aber auch die geliebten Kuscheltiere der 

Kleinsten sind wie Magneten für Hausstaub. Zumindest bei Bettwäsche kann Abhilfe 

geschaffen werden. Es gibt sie aus speziellen Stoffen für Allergiker. 

 

Auch größere Tiere, eben Katzen, Hunde oder Meerschweinchen, also Haustiere aller 

Art, können eine zusätzliche allergische Reaktion provozieren. Ebenso müssen 

Tierprodukte beachtet und eventuell verbannt werden: Tierfelle, Matratzen aus 


