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Weitere Vorgehensweise:  ●  Frau R. wurde 
empfohlen, nach einigen Wochen erneut Blu-
menkohl, Brokkoli und Krautsalat (Wunsch 
der Patientin) auszuprobieren. Das dabei ge-
führte Ernährungs- und Symptomtagebuch 
sollte sie beim nächsten Beratungstermin 
mitbringen.

 4.4

Atopische Dermatitis  
und Nahrungsmittel
unverträglichkeiten

Die atopische Dermatitis ist eine der häufigs-
ten Die Hautveränderungen sowie der quälende 
Juckreiz führen oft zu einem erheblichen Leidens
druck, sodass die Betroffenen alles versuchen, um 
ihren Hautzustand zu verbessern oder einer Ver-
schlechterung des Hautzustandes vorzubeugen. 
Die Annahme, dass insbesondere Ernährungsfak-
toren einen großen Einfluss auf den Verlauf der 
Erkrankung haben, veranlasst besonders Eltern 
betroffener Kinder, ungesicherte und teilweise 
sehr strenge Auslassdiäten durchzuführen. Diese 
führen jedoch im Kindesalter oft zu einer Mangel
ernährung und damit zur Störung von Wachstum 
und Entwicklung des Kindes.1074 Empfehlungen, 
die in der Ernährungstherapie von Patienten mit 
AD ausgesprochen werden, sollten deshalb auf 
einer fundierten Diagnostik und gesicherten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen beruhen und vor 
allem zur Verbesserung der Lebensqualität des 
Patienten beitragen.

Definition 4.4.1 

Die atopische Dermatitis (AD) ist eine chro-
nisch entzündliche Hauterkrankung multifak-
torieller Genese. Synonyme dieser Erkrankung 
sind Neurodermitis, endogenes oder atopisches 
Ekzem.

Die AD verläuft in Schüben und geht meist mit 
starkem Juckreiz (Pruritus) einher, der zu Schlaflo-

sigkeit und Leistungsminderung führt. Zusammen 
mit der allergischen Rhinokonjunktivitis und dem 
allergischen Asthma wird die AD zu den atopi
schen Erkrankungen gezählt (▶ Kap. 1.1).1075 Es 
handelt sich bei der AD um ein sehr heterogenes 
Krankheitsbild, das häufig mit anderen Erkran-
kungen wie z. B. dem Asthma bronchiale, einer Ur-
tikaria, der allergischen Rhinokonjunktivitis und 
einer eosinophilen Proktokolitis assoziiert ist.1076 
Die Morphologie der Erkrankung ist altersabhän-
gig sehr unterschiedlich, die Mehrheit der Patien-
ten leidet an einer leichten Form der Erkrankung.

4.4.2 Häufigkeit und Atopierisiko
Die AD ist mit einer Prävalenz von 12–22 % die häu
figste chronische Erkrankung des Kindesalters in 
den Industrieländern.1077 Unter den Erwachsenen 
wird eine Prävalenz von 3 % angenommen.1078 

Es besteht eindeutig eine genetische Disposi
tion, mehrere ekzemtypische Genregionen konn-
ten inzwischen identifiziert werden. Nach Schät-
zungen aus der Multicenter Allergie Studie steigt 
das Risiko für ein Kind, eine AD zu bekommen, 
mit der Anzahl der atopisch vorbelasteten Famili-
enmitglieder. Das Risiko ist besonders groß, wenn 
die Mutter eine atopische Erkrankung hat und ist 
am größten (60–80 %), wenn beide Eltern an einer 
AD leiden.1079 Neben der genetischen Disposition 
müssen aber auch veränderte Umwelt- und Le-
bensbedingungen eine entscheidende Rolle bei der 
Manifestation der AD spielen, da die Inzidenz der 
AD in den letzten Jahren stark gestiegen ist.1080

4.4.3 Klinik und Verlauf
Die AD manifestiert sich zu 60-80 % im Säug
lingsalter, oft bereits im 3. oder 4. Lebensmonat, 
manchmal auch schon in den ersten Lebenswo-
chen. Die Hauterkrankung hat ihren Höhepunkt in 
den ersten zwei Lebensjahren und insgesamt eine 
gute Prognose: die Hautveränderungen können 
sich mit zunehmenden Alter zurückbilden, in zwei 
Drittel der Fälle wird eine komplette Ausheilung 
nach zehn Jahren beobachtet. Sie können aber auch 
lebenslang bestehen bleiben.1081 Säuglinge und 
Kleinkinder mit AD und Sensibilisierungen gegen 
häufige Allergene weisen zwar oft ein ausgepräg-
teres Krankheitsbild auf, ihre Hauterscheinungen 
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bessern sich jedoch bis zum Kindergartenalter 
meist deutlich bis hin zur Symptomfreiheit. Al-
lerdings besitzen diese Kinder ein höheres Risiko, 
später an allergischer Rhinokonjunktivitis oder 
Asthma bronchiale zu erkranken.1082 Die Wahr-
scheinlichkeit liegt bei 30–35 %.1083

Die Hauptkriterien der AD1084 sind neben 
dem Pruritus das typische Ekzem mit trockener 
Haut, der sehr variable Verlauf und die genetische 
Disposition. Daneben bestehen viele Nebenkrite-
rien, die für die Anwendung in der Praxis wenig 
hilfreich sind.

Das Krankheitsbild ist durch einen sehr unter-
schiedlichen und v. a. altersabhängigen Verlauf ge-
kennzeichnet: Während im Kindesalter die akuten 
oder subakuten Schübe überwiegen, dominieren 
im Erwachsenenalter die chronischen bzw. chro-
nisch rezidivierenden Verläufe.1085 Die Hautverän-
derungen stellen sich je nach Verlauf sehr vielge-
staltig dar. Die Ausprägung der Erkrankung reicht 
von Minimalvarianten wie Fingerkuppen-Ekzem 
und Fußekzemen bis zu Extremformen (Erythro-
dermie), bei denen die ganze Haut betroffen ist.

Hautveränderungen  
in den verschiedenen Stadien

(sub)akuter Schub ●
Im akuten Stadium zeigen sich Bläschen und Bla-
sen, punktförmige oder konfluierende nässende 
Hautveränderungen, Krusten und Erosionen. Häu-
fig sieht man wegen einer Superinfektion seröse 
und eitrige Krusten.

Das subakute Stadium ist gekennzeichnet 
durch: Schuppenkrusten, Rötung, Ödem, Seropa-
peln (Knötchen mit Flüssigkeit gefüllt) und Papeln 
(Knötchen)1086

chronisches Stadium ●
Beim chronischen Verlauf stehen folgende Verän-
derungen im Vordergrund: trockene Schuppung, 
Schuppenkrusten, Lichenifikation (Vergröberung 
der Hautfelderung) sowie infiltrierte Papeln, Hy-
perkeratosen (verstärkte Verhornung) und Rhaga-
den (tiefe Hautrisse).1087

Das Hautverteilungsmuster unterscheidet sich 
charakteristisch zwischen Kindern und Erwachse-
nen (▶ Tab. 4.28).

4.4.4 Assoziierte Infektionen
Infektionen, insbesondere mit Staphylococcus 
aureus, stellen die Hauptkomplikationen der AD 
dar.1089 Während sich nur bei 5 % der Gesunden 
eine Besiedlung der Haut mit Staphylococcus au-
reus findet, ist die Haut der Kinder mit AD zu 90–
95 % mit diesem Erreger kolonisiert. Ca. die Hälfte 
der Stämme sind Toxinbildner, wobei die Antige-
nizität der bakteriellen Superantigene sehr ausge-
prägt ist.1090 Die mikrobielle Besiedlung ist mit für 
den Verlauf und Schweregrad der Erkrankung ver-
antwortlich. Die Haut des Patienten mit AD weist 
neben dem guten Milieu für Bakterienwachstum 
einen verringerten antibakteriellen Schutz auf, 
der auf verschiedene Ursachen zurückzuführen 
ist: Bei der AD wurde eine verminderte Freiset-
zung von antibakteriellen Peptiden nachgewiesen, 
die Haut besitzt eine verminderte Barrierefunkti-
on, ist mechanisch anfälliger und zeigt einen er-
höhten transepidermalen Wasserverlust.

Auch virale herpetische Infektionen sind 
gefürchtet, da sie auf einer ekzematös veränder-
ten Haut zu einem Eczema herpeticatum führen 
können.1091 Diese Infektion erfordert ein rasches 
therapeutisches Eingreifen und eine systemische 
Therapie mit Virostatika. An viralen Erkrankun-
gen sind außerdem Dellwarzen und Warzen nen-
nenswert.1092 

Bei Jugendlichen und Erwachsenen mit AD 
kommt es außerdem häufig zu Pilzinfektionen 
mit dem Hefepilz Pityrosporum orbiculare.

Tab. 4.28  ▶ Befallsmuster bei atopischer Dermatitis.1088

Säuglinge, Kleinkinder ältere Kinder, 
 Erwachsene

Gesichtsbereich, Wan-
gen, behaarter Kopf
Rumpf (Ekzem meist 
nummulär [münz-
förmig])
Windelbereich meist 
nicht betroffen!

Gesicht, Hals 
Rumpf

Extremitäten 
 (Streckseiten)

Gelenke (Beugesei-
ten), Betonung der 
 Körperfalten

Hände Handrücken 
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