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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!

Es freut mich sehr, Ihnen bereits heuer die 2. Auflage des Patientenratgebers „Haut 
verstehen“ präsentieren zu dürfen. Das große Interesse an der Broschüre, die 2017 
zum ersten Mal erschienen ist, zeigt, wie wichtig das Thema Haut für uns ist: Mehr 
als 2.000 Hautkrankheiten sind bekannt und jeder Mensch erkrankt vermutlich 
mehrmals in seinem Leben an relevanten Hautkrankheiten. Diese stellen für die Be-
troffenen oftmals eine große Belastung dar. Hier will der Gesundheitsratgeber „Haut 
verstehen“ durch Information Unterstützung leisten.

Wir haben einige der wichtigsten Hauterkrankungen mit ihren Symptome und den 
aktuellen Behandlungsmöglichkeiten für Sie zusammengefasst – darunter Akne, 
 allergische Reaktionen, Ekzeme, Neurodermitis (atopische Dermatitis), Rosacea, 
Schuppenflechte (Psoriasis), Sklerodermie, Urtikaria (Nesselausschlag) und Varizen 
(Krampfadern).
Auch wie es zu Pilzinfektionen sowie Herpes Zoster (Gürtelrose) und Herpes genitalis 
kommt und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, wird erläutert. Weiters werden 
die Möglichkeiten, wie Geschlechtskrankheiten vorgebeugt werden kann, aufgezeigt. 
Von großer Bedeutung sind zudem die in der Broschüre enthaltenen Erläuterungen zu 
den verschiedenen Hautkrebsformen inklusive Vorbeugemaßnahmen.

Die zusammengestellten Informationen sollen Sie dabei unterstützen, Ihrer Haut die 
Aufmerksamkeit zu schenken, die sie als unser größtes Organ verdient.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative Lektüre!

Ihr
Univ.-Prof. Dr. Matthias Schmuth

Univ.-Prof. Dr. med. Matthias Schmuth
Direktor der Universitätsklinik für Dermatologie, 
 Venerologie und Allergologie,  
Medizinische Universität Innsbruck

MITWIRKENDE
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Sie halten gerade die 2. Auflage der Broschüre „Haut verstehen“ aus der beliebten 
Ratgeber-Reihe „Gesundheit verstehen“ in Händen. Diese bietet Ihnen hilfreiche 
Informationen rund um unsere Haut, dem größten und schwersten Organ des Men-
schen. Sie ist zahlreichen belastenden äußeren Einflüssen ausgesetzt und wird auch 
durch innere Faktoren (Stress, psychische Belastung, Ernährung etc.) beeinflusst. 
Daher verdient unsere Haut viel Aufmerksamkeit!

Hautprobleme belasten die Betroffenen zumeist sehr. Die richtige Hautpflege ist oft-
mals eine wichtige Basis, um die Beschwerden zu lindern. Wir Apotheker stehen 
hierbei mit Rat und Tat sowie vielen speziellen Produkten gerne zur Verfügung.

Der aktuelle Gesundheitsratgeber „Haut verstehen“ beantwortet im bewährten 
 Frage-Antwort-Modus die häufigsten Fragen zu Hauterkrankungen, wie z.B. Akne, 
Ekzeme, Schuppenflechte und Neurodermitis. Auch Infektionskrankheiten der Haut 
werden erläutert, darunter unter anderem das weitverbreitete Problem Fuß- bzw. 
 Nagelpilz.
Dem Thema Hautkrebs ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Sonnenschutz ist hier eine 
der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen – nähere Informationen dazu finden Sie eben-
falls in dieser Broschüre.

Wir Apothekerinnen und Apotheker beraten Sie gerne bezüglich Hauttyp, Sonnen-
schutz und allen weiteren Fragen die Hautpflege betreffend.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre!

Ihr
Mag. pharm. Christian Wurstbauer

EDITORIAL

Mag. pharm. Christian Wurstbauer
Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer
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Unsere Haut

Wozu dient unsere Haut?
Zum einen hält die Haut als äußere Hülle 
unseren Körper zusammen und schützt 
uns vor Druck und Stößen sowie vor 
dem Eindringen von Wasser, Schmutz, 
Bakterien und Viren. Zum anderen dient 

sie – bis zu einem gewissen Grad – als 
Schutz vor UV-Strahlen und sorgt dafür, 
dass wir nicht austrocknen: Ohne die 
Barrierefunktion der Haut würden wir 
rund 20 Liter Flüssigkeit pro Tag verlie-
ren.
Auch der Wärmehaushalt unseres Kör-
pers wird über die Haut reguliert: Wird 
uns zu warm, schwitzen wir. Unsere 
Haut ist zudem als Sinnesorgan von Be-
deutung, da wir über sie tastend unsere 
Umgebung und andere Menschen er-
kunden können.

Wie ist unsere Haut aufgebaut?
Damit die Haut ihre lebenswichtigen 
Aufgaben erfüllen kann, ist ein komple-
xer Aufbau notwendig:

Oberhaut (Epidermis): Ein dünner 
Fettfilm aus Sekreten der Schweiß- 

Auf einen Blick:

•  Die Haut ist unser größtes und 

schwerstes Organ.

•  Könnten wir wie eine Schlange unsere 

Haut abstreifen, würde sie ausgebreitet 

rund 2 m2 messen und wäre um die 

10 kg schwer.

•  Die Dicke der Haut beträgt 1,5–4 mm 

– wir sind also im wahrsten Sinne des 

Wortes sehr „dünnhäutig“.

und Talgdrüsen schützt die Oberhaut 
vor dem Eindringen von Bakterien und 
Pilzen; zudem sorgt er dafür, dass Was-
ser abperlt. Unterhalb dieses Fettfilms 
befindet sich die Hornschicht. Diese 
besteht aus Hornzellen, die in der 
Oberhaut  produziert werden, dann nach 
oben  wandern und verhornen. An man-
chen Stellen, z.B. den Fußsohlen, ist die 
Hornschicht besonders dick. Die Horn-
schicht wird relativ schnell abgenutzt 
(sie schuppt ab) und innerhalb von etwa 
einem Monat immer wieder neu gebil-
det. Die ebenfalls in der Epidermis an-
gesiedelten Pigmentzellen bilden nach 
Sonneneinstrahlung jenen Farbstoff, 
der für die Bräunung der Haut sorgt. 
Die Langerhans-Zellen sind sozusagen 
der „Außenposten“ des Immunsystems 
und dienen dazu, Krankheitserreger ab-
zufangen bzw. die weiteren Zellen des 
Immunsystems zu informieren.

Die Oberhaut ist durch zapfenartige 
Fortsätze mit der darunter liegenden Le-
derhaut verbunden.

Lederhaut: Hier sind die Hautanhangs-
gebilde, wie Haare, Nägel, Talg- und 
Schweißdrüsen, eingebettet. Die Leder-
haut ist für die Wahrnehmung von 
Druck, Berührung, Schmerz, Tempera-
tur und Juckreiz zuständig. Zudem dient 
ihr Gefäßnetz zur Anpassung an Wärme 
und Kälte.

Unterhaut (Subkutis): Dieser Teil der 
Haut besteht hauptsächlich aus Fettge-
webe, das von Bindegewebe umgeben 
ist. Dieses Fettdepot dient als Wärme-
polster, Energiespeicher und eine Art 
„Stoßdämpfer“ gegen Erschütterungen 
von außen. Zudem befinden sich Blut- 
und Lymphgefäße, Schweißdrüsen so-
wie Nerven in dieser Hautschicht.

DIE HAUT –   
UNSER GRÖSSTES ORGAN

Oberhaut

Haar

Lederhaut

Unterhaut

Haarfollikel Arterie

Schweißdrüse

Talgdrüse

Nerven

Kapillare

Rezeptoren
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Akne

schen dem 17. und dem 19. Lebensjahr 
ihren Höhepunkt. Danach nimmt sie bei 
den meisten Betroffenen bis zum 25. Le-
bensjahr kontinuierlich ab. Es gibt aber 
auch Menschen, die noch im Erwachse-
nenalter unter Akne leiden.

Welche Faktoren verschlimmern  
die Akne?
Bei Mädchen verschlimmert sich das 
Hautbild oftmals kurz vor der Menstrua-
tion. Dies wird durch einen Abfall des 
Östrogenspiegels zu diesem Zykluszeit-
punkt ausgelöst, denn Östrogene (weibli-
che Geschlechtshormone) hemmen die 
Talgproduktion.
Der Einfluss psychischer Belastungen, 
wie Stress, Konflikte, Kummer, gedrück-
te Stimmung etc., spielt im Verlauf der 
Erkrankung ebenfalls eine Rolle. Auch 
Arbeit in einem feuchten Raumklima 
wirkt sich oftmals negativ auf die Haut 
aus.
Bestimmte Arzneimittel (z.B. Kortikoide) 
und Chemikalien führen ebenfalls zu ei-
ner Verschlechterung des Hautzustands 
bei Akne. Ob Rauchen bestehende Akne 
verschlimmert oder nicht, ist derzeit noch 
nicht eindeutig geklärt.
Bei einigen Betroffenen spielen auch Er-
nährungsfaktoren eine Rolle.
Das „Ausdrücken“ der Pickel reizt die 
Haut zusätzlich, zudem können dadurch 
Narben entstehen.

Welche Maßnahmen helfen  
gegen Akne?

•  Hautpflege: Das Gesicht zweimal täg-
lich mit einem milden, hautfreundlichen 
Reinigungsmittel („seifenfreie“ Seifen, 

Waschgel etc.) waschen. Der pH-Wert 
sollte zwischen 5,5 und 6,5 liegen. 
Feuchtigkeitscremen, Sonnenschutz 
und Kosmetika auf Wasserbasis ver-
wenden.
Achtung: Fett- oder ölhaltige Cremen 
und Kosmetika verstopfen die Hautpo-
ren, was zu einer Verschlimmerung der 
Akne führt!

•  Hautreizungen vermeiden: Die Haare 
nicht ins Gesicht hängen lassen. Die 
Haut vor Kälte, Wärme und Sonnenlicht 
schützen und Schwitzen möglichst ver-
meiden. Sonne kann zwar zu einer kurz-
fristigen Linderung der Akne führen, 
Heilung wird dadurch aber nicht er-
reicht. Außerdem kann zu viel Sonne 
zur Entstehung von Hautkrebs führen 
(siehe Seite 71).

•  Hautarzt (Dermatologen) aufsuchen: 
Lassen Sie sich bezüglich einer medika-
mentösen Behandlung beraten!

Wie erfolgt die medizinische  
Behandlung?
Die Therapie zielt auf eine Linderung der 
Entzündung und der bakteriellen Infekti-
on ab, zudem sollen die Überproduktion 
von Talg und die Verhornung der Talgdrü-
senöffnungen verringert werden.

Bei leichter Akne kommen – neben der 
entsprechenden Hautpflege – medizini-
sche Cremen (topische Retinoide; to-
pisch = zum Auftragen auf die Haut) 
zum Einsatz.
Bei mittelschwerer Akne stehen ver-
schiedene lokale Behandlungsmöglich-
keiten zur Verfügung, z.B. die Wirkstoffe 

Auf einen Blick:

•  Akne ist weltweit die häufigste dermato-

logische Erkrankung.

•  Ursache ist die hormonelle Umstellung 

des Körpers in der Pubertät.

•  Es entstehen Pickel und entzündete 

Pusteln.

•  Akne sollte behandelt werden, um die 

optische Belastung für die Jugendlichen 

zu verringern und der Entstehung von 

Aknenarben vorzubeugen!

AKNE  
(ACNE VULGARIS)

Wie entsteht Akne?
Dies ist bislang nicht eindeutig geklärt. 
Die erhöhte Produktion von männlichen 
Geschlechtshormonen (Androgene) bei 
Mädchen und Burschen in der Pubertät 
dürfte eine Rolle spielen. Diese führt ei-
nerseits zu einer vermehrten Produktion 
von Hautfett (Talg) und andererseits zur 
Verstopfung der Talgdrüsenöffnungen 
durch vermehrte Hornbildung. Bakterien 
können in diesem Milieu gut gedeihen, 
was in weiterer Folge zur Entzündung 
und zu Akne führt. Heute weisen Studien 
zudem auf erbliche Faktoren hin, die zur 
Entstehung der Akne beitragen.

Wer ist betroffen?
Vor allem Jugendliche leiden unter Akne. 
Manche weisen nur wenige Mitesser und 
Pickel auf, bei anderen sind die Hauter-
scheinungen hingegen sehr stark ausge-
prägt. Die Akne erreicht zumeist zwi-

HAUTPROBLEME & 
 HAUTERKRANKUNGEN 

(AUSWAHL)



12 Haut verstehen 2018  Haut verstehen 2018 13

Akne

Adapalen (eines der erwähnten topischen 
Retinoide) und Benzoylperoxid in Kom-
bination oder Benzoylperoxid kombiniert 
mit Clindamycin.
Bei schwerer Akne kommt zunächst ein 
Antibiotikum (oral) in Kombination mit 
der oben genannten Lokaltherapie zum 
Einsatz. Falls der gewünschte Erfolg 
nicht eintritt, ist Isotretinoin (ein Wirk-
stoff aus der Gruppe der Retinoide) das 
Mittel der Wahl. Bei leichteren Formen 
wird es äußerlich (d.h. topisch) ange-
wendet, bei schweren Akneverläufen 
kommt es innerlich (oral, d.h. als Tablet-
ten zum Einnehmen) zum Einsatz.
Bei Frauen kann auch eine hormonelle 
Therapie (orale antiandrogene Verhü-
tungsmittel) überlegt werden.

Wichtige Hinweise:
•  Eine Verschlechterung des Hautbildes 

zu Beginn der medizinischen Therapie 
ist möglich. Der gewünschte Erfolg tritt 
oftmals erst nach sechs bis acht Behand-
lungswochen ein.

•  Um den verbesserten Hautzustand zu 
erhalten, wird im Anschluss an die 
Akuttherapie eine Erhaltungstherapie 
empfohlen.

•  Isotretinoin führt häufig zu Missbildun-
gen und darf in der Schwangerschaft 
keinesfalls angewendet werden! Eine 
sichere Verhütung ist deshalb vor Be-
ginn der Behandlung unbedingt not-
wendig.

Welche begleitenden Maßnahmen 
sind sinnvoll?
Weiters können – zusätzlich zur bereits 
angeführten Therapie – medizinische 
Kosmetikbehandlungen, wie z.B. Frucht-
säure-Peelings, dazu beitragen, den Haut-
zustand zu verbessern. Besprechen Sie 
diese Maßnahmen aber vorab immer mit 
Ihrem Dermatologen!

Was können Betroffene sonst  
noch tun?
Ernähren Sie sich gesund und ausgewo-
gen. Trinken Sie viel Wasser und achten 
Sie auf regelmäßige Bewegung. Dies un-
terstützt das psychische Wohlbefinden – 
und tut somit auch Ihrer Haut gut!

•  … sich die Akne im Anfangsstadium 
befindet (frühzeitige Maßnahmen können 
einer Verschlimmerung vorbeugen).

•  … die Akne Sie belastet.

•  … große, wunde Pickel auftreten.

•  … bereits Aknenarben entstehen.

Sie sollten einen Dermatologen 
aufsuchen, wenn ...

Aknebehandlung: Medizinische Cremen 
 sorgen für eine Besserung des Hautbildes.

ACNE INVERSA (AI) 
ODER HIDRADENI
TIS SUPPURATIVA 
(HS)

Was ist der Unterschied zwischen 
Acne vulgaris und Acne inversa?
Acne vulgaris und Acne inversa sind 
zwei verschiedene Krankheiten mit un-
terschiedlichen Ursachen und abwei-
chendem Erscheinungsbild. Acne vulga-
ris tritt typischerweise während der 
Pubertät auf; die Hormonumstellung in 
dieser Lebensphase dürfte bei der Ent-
stehung eine Rolle spielen.
Bei Acne inversa (AI, auch Hidradenitis 
suppurativa genannt) entgleist das Im-
munsystem und es kommt zu einer Ent-
zündung der Schweißdrüsen und Haar-

follikel. Schmerzhafte, entzündliche 
(eitrige) Abszesse können dann die Fol-
ge sein. Erste Anzeichen einer Acne in-
versa zeigen sich zumeist erstmals im 
jungen Erwachsenenalter (ab Anfang 
20), also erst nach der Pubertät. Frauen 
sind dreimal häufiger betroffen als Män-
ner.

Wie äußert sich die Erkrankung?
Bei Acne inversa bilden sich immer wie-
der eitrige Knoten und Abszesse. Diese 
entstehen vor allem dort, wo Hautstellen 
aneinander reiben und es viele Schweiß-

Bei Acne inversa kommt es zu schmerz-
haften, entzündlichen Abszessen.

Auf einen Blick:

•  Die Hauterkrankung Acne inversa 

entsteht durch eine Fehlreaktion des 

Immunsystems.

•  Es kommt zu Entzündungen der 

Schweißdrüsen und Haarfollikel sowie in 

der Folge zur Bildung von Knoten und 

Abszessen.

•  Die betroffenen Stellen liegen übli-

cherweise nicht im Gesicht, sondern 

typischerweise z.B. unter der Achsel und 

in der Leisten-/Schenkelregion.

•  Acne inversa ist nicht ansteckend!
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Acne inversa

drüsen gibt, also z.B. unter der Achsel, 
auf/unter der Brust, in der Leistenge-
gend, im Intimbereich oder an der Innen-
seite der Oberschenkel. Die entzündeten 
Hautstellen sind schmerzhaft und kön-
nen einen unangenehmen Geruch ver-
breiten. Acne inversa tritt in Schüben 
mit unterschiedlichen Schweregraden 
auf.

Was sind die Ursachen?
Die genaue Ursache ist nicht geklärt. 
Eine überschießende Reaktion des Im-
munsystems dürfte ursächlich an der 
Entstehung der Acne inversa beteiligt 
sein. In experimentellen Untersuchun-
gen wurde eine übermäßige Verhornung 
der Haarfollikel nachgewiesen. Wie es 
dazu kommt, ist noch nicht eindeutig ge-
klärt. Da die Erkrankung familiär ge-
häuft auftritt, dürfte eine genetische Ver-
anlagung bestehen. Zudem weiß man, 
dass bestimmte Faktoren, wie z.B. Rau-
chen und Übergewicht, bei Acne inversa 
eine wichtige Rolle spielen.

Wichtiger Hinweis: Mangelnde Körper-
pflege ist kein Auslöser der Erkrankung!

Wie erfolgt die Diagnose?
Bei wiederkehrenden bzw. schmerzhaf-
ten Knoten und Eiterbeulen im Bereich 
der Achselhöhlen oder in der Leistenge-
gend sollten Sie einen Hautarzt aufsu-
chen. Dieser wird abklären, ob es sich 
um Acne inversa handelt oder ob andere 
Ursachen vorliegen.
Da Acne inversa familiär gehäuft auftreten 
kann, wird der Arzt die Krankengeschichte 
des Patienten inklusive Familienanamnese 
erheben. Zudem wird er mögliche Beglei t-
erkrankungen sowie das Rauchverhalten 
und das Körpergewicht erfragen. An-
schließend erfolgt eine Inspektion der be-
troffenen Hautareale. Zur Überprüfung, ob 
eine bakterielle Besiedelung vorliegt, und 
um andere Differenzialdiagnosen auszu-
schließen, wird ein Wundabstrich aus ei-
ner betroffenen Hautstelle entnommen. 
Bei Acne inversa liegt zumeist keine bak-
terielle Besiedelung vor.

Wichtiger Hinweis: Aus Schamgefühl 
zögern viele Betroffene, einen Arzt auf-
zusuchen. Doch Acne inversa ist behan-
delbar! Je früher ärztliche Hilfe in An-
spruch genommen wird, desto besser.

AI ONLINE - 
DAS PORTAL FÜR 
BETROFFENE UND 
ANGEHÖRIGE.

Die chronisch-entzündliche 
Hauterkrankung Acne inversa 
wirft bei Patienten viele Fragen 
auf. Auf AI ONLINE finden Sie 
laufend neue Informationen!

  Symptom Check
  Arzt Finder
  Leben mit der Erkrankung
  Therapieoptionen

  Und vieles mehr!
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Melden Sie sich jetzt 
für den Newsletter an!
acne-inversa.at/newsletter

www.acne-inversa.at

Jede Menge Tipps und Infos 

rund um Acne inversa.

IA
ACNE INVERSA

ONLINE

Acne inversa ist 
behandelbar!
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ALLERGISCHE 
 REAKTIONEN

Welche Allergene lösen welche 
 Symptome aus?
Bei Allergenen handelt sich um natür-
lich vorkommende Eiweißstoffe, die bei 
einem Allergiker eine Allergie auslösen 
können. Für alle anderen Personen sind 
sie hingegen vollkommen ungefährlich. 
Zu diesen Stoffen gehören:
•  Inhalationsallergene: werden über 

Einatmung aufgenommen, z.B. Gräser-
pollen, Pilzsporen, Hausstaubmilbe, 
Tierhaare etc. 
Symptome: Heuschnupfen (allergische 
Rhinitis), gerötete, juckende Augen 
oder Asthma bronchiale

•  Kontaktallergene: kommen mit der 
Haut über längere Zeit in Berührung, 
z.B. Metalle wie Nickel, Duftstoffe und 
Konservierungsmittel in Kosmetika 
oder auch Haarfärbemitteln 
Symptome: Juckreiz und Ekzeme (siehe 
Seite 20)

•  Nahrungsmittelallergene: werden mit 
dem Essen aufgenommen, z.B. Milch, 
Eier, Krebstiere, Fisch, Fleisch, Erdnüs-
se und Baumnüsse 
Symptome: Hautausschlag (Nesselaus-
schlag; siehe Seite 48), Schwellungen 
im Mund- und Rachenbereich, Schwin-
del, Atemnot

•  Arzneimittelallergene: über den Mund 
(= oral) eingenommene Medikamente 
wie Schmerzmittel, Penicillin 
Symptome: Hautsymptome, Asthma, 
Kreislaufversagen

•  Insektenstichallergene: gelangen durch 
Insektenstiche in den Körper. Die häu-
figsten Auslöser sind Wespen und Bie-
nen; allergische Reaktionen auf Hornis-
sen- oder Hummelstiche sind hingegen 
selten. Insektenstichallergene können 

Insektenstiche können 
allergische Reaktionen 
auslösen.

Auf einen Blick:

•  Bei einer Allergie stuft unser Abwehr-

system – zumeist nach wiederhol-

tem Kontakt – eigentlich harmlose 

 Substanzen als fremd ein und bildet 

Abwehrstoffe (Antikörper).

•  Die Ursachen dieser Fehlentscheidung 

unseres Körpers sind bisher nicht 

 bekannt. Die Neigung dazu ist wahr-

scheinlich angeboren.

Wie wird Acne inversa behandelt?
Acne inversa kann zwar noch nicht ge-
heilt, aber behandelt werden. Die Thera-
pie wird individuell auf die Beschwer-
den und Bedürfnisse des Betroffenen 
abgestimmt. Dabei kommen topische 
Behandlungen (= äußerliche Therapie, 
„Salbenbehandlung“) und systemische 
Therapien (= Medikamente in Form von 
Tabletten bzw. Spritzen) zum Einsatz.
Erste Behandlungsmaßnahmen sind oft-
mals auf die Haut aufgetragene desinfi-
zierende Seifen sowie antibiotische Cre-
men oder Tinkturen. Da bakterielle 
Infektionen den Krankheitsverlauf ver-
schlimmern können, werden auch syste-
mische Antibiotika zur oralen Einnahme 
oder als Infusion verabreicht. Die Anti-
biotika kommen bei Acne inversa nicht 
nur wegen ihrer antibakteriellen Wir-
kung, sondern auch (und mehr) auf-
grund ihres antientzündlichen Effekts 

zum Einsatz. So lindern sie die Be-
schwerden und verringern bzw. verhin-
dern Infektionen.
Weiters können bei Acne inversa soge-
nannte Biologika verordnet werden. 
Diese biotechnologisch hergestellten 
Medikamente können das immunologi-
sche Geschehen im Körper gezielt be-
einflussen. Daher können Biologika die 
Entzündungsprozesse im Körper brem-
sen, dadurch die schmerzhaften Haut-
veränderungen verbessern und das neu-
erliche Auftreten von Knoten und 
Abszessen signifikant verhindern.
Eine der wirksamsten Maßnahmen sind 
Operationen. Im Stadium II und III (sie-
he Kasten) ist die Entfernung der gesam-
ten betroffenen Haut von Vorteil.  
Verschiedene Möglichkeiten der an-
schließenden Defektheilung sind be-
schrieben und müssen individuell ange-
passt werden. Die Operationen sollten 
von mit dem Krankheitsbild vertrauten 
Chirurgen durchgeführt werden.

Wichtiger Hinweis: Bei Acne inversa 
sind regelmäßige ärztliche Kontrollun-
tersuchungen erforderlich!

Was können Betroffene selbst tun?
•  Übergewicht reduzieren
•  enge Kleidung vermeiden, da mechani-

scher Druck/mechanische Reizung die 
Entstehung neuer Läsionen fördert

•  nicht rauchen
•  betroffene Körperareale nicht rasieren
•  starkes Schwitzen vermeiden
•  auf ausgewogene Ernährung und aus-

reichend Bewegung achten
•  evtl. psychologische Unterstützung 

 suchen

Acne inversa

•  Stadium I: Auftreten von Riesenkome-
donen (= sehr große „Mitesser“) sowie 
einzelnen Abszessen ohne Vernarbungen 
oder Fistelbildung; derbe, tastbare Knoten 
in der Haut

•  Stadium II: wiederkehrende Abszesse, 
die einzeln oder zu mehreren an ver-
schiedenen Stellen auftreten; bei Druck 
sondern die Abszesse Talg, Eiter und übel 
riechendes Sekret ab.

•  Stadium III: flächiger Befall mit mehre-
ren Abszessen, die Fisteln bilden; zudem 
entstehen vernarbte Areale abgeklunge-
ner Entzündungsherde.

Stadien der Acne inversa  
(nach Hurley)



18 Haut verstehen 2018

Allergische Reaktionen 

starke Schwellungen an der Einstichstel-
le oder am gesamten Körper auslösen. 

 
Wie erfolgt die Diagnose?
Für die Diagnose führt der Arzt einen Al-
lergietest durch, der sich aus einem aus-
führlichen Gespräch (= Anamnese, Auf-
nehmen der Krankengeschichte), einem 
Test an der Haut (zumeist Prick-Test; sie-
he Seite 26) und einer Blutanalyse zu-
sammensetzt. So wird das auslösende 
Allergen identifiziert und die entspre-
chende Behandlung kann eingeleitet 
 werden.

Wie wird behandelt?
Die sogenannte Allergenkarenz (Vermei-
dung des Allergieauslösers) stellt die Ba-
sis der Therapie dar. Manchmal ist dies 
leicht möglich (z.B. bei Nahrungsmit-
telallergien), in vielen Fällen aber nur 

schwer durchführbar. Daher sind neben 
der Allergenkarenz weitere Behandlungs-
maßnahmen notwendig.
Zur therapeutischen Behandlung der al-
lergischen Symptome steht heute eine 
Vielzahl an wirksamen Medikamenten 
zur Verfügung. Bei schwachen Allergien 
reicht es, antiallergische Medikamente 
im „Problembereich“ anzuwenden, z.B. 
Nasensprays und Augentropfen. Oft wer-
den diese Medikamente mit Tabletten 
(Antihistaminika) kombiniert. Diese sind 
auf eine 24-Stunden-Wirkung ausgerich-
tet und gut verträglich.

Was versteht man unter „allergen-
spezifischer Immuntherapie“?
Die Hyposensibilisierung – auch aller-
genspezifische Immuntherapie genannt – 
ist die einzige Behandlungsmethode, die 
nicht nur die allergischen Symptome lin-

Bei der spezifischen Immuntherapie wird das Allergen dem Körper mittels Spritzen, Tropfen 
oder Tabletten in zunehmender Dosis zugeführt.

Mittels Prick-Test werden Allergene 
ermittelt.

Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt! 

Nutzen Sie auch die Möglichkeit zum Selbsttest unter 
www.allergiefragebogen.at

Dieser Selbsttest gibt eine erste Orientierung,  
ob Ihre Beschwerden allergisch bedingt sein könnten.

Erkältung 
    oder vielleicht 
              doch

Allergie?

ALK009)18_Anzeige_Wartezimmerposter_148x105mm_RZ_180316.indd   1 16.03.18   09:44

dert, sondern gleichzeitig auch die Ursa-
che der Allergie bekämpft. Dabei wird 
mittels Spritzen, Tropfen oder Tabletten 
dem Körper das Allergen in allmählich 
ansteigender Dosierung zugeführt. So 
wird das Immunsystem mit der Zeit un-
empfindlich dagegen. Die spezifische Im-
muntherapie kann so eine Allergie lang-
fristig bessern.
Gerade bei einer Insektengiftallergie, 
die ein hohes Risiko für einen anaphy-
laktischen Schock (Schockzustand mit 
Kreislaufzusammenbruch) aufweist, ist 
eine allergenspezifische Immuntherapie 
anzuraten, da diese die erfolgreichste 
Behandlung darstellt. 85–90% der be-
handelten Wespengift-Allergiker sind 
durch die Immuntherapie geschützt (bei 
Bienengift ist der Therapieerfolg etwas 
geringer).

Allergische Reaktionen 
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Ekzeme

sich zumeist in einer dunkelroten bis 
bräunlichen Färbung. Zudem kommt es 
zu einer lederartigen Veränderung der 
betroffenen Hautareale, auf denen sich 
Krusten und/oder Schuppen bilden. Wei-
ters können aufgrund der verringerten 
Elastizität dieser Hautbereiche spaltför-
mige Einrisse entstehen. Diese heilen 
narbenlos wieder ab.

Wodurch werden Ekzeme ausgelöst?
Grundsätzlich unterscheidet man Ekze-
me, die durch äußere Einflüsse ausgelöst 
werden, von solchen, die durch innere 
Einflüsse entstehen:
Exogene Ekzeme werden durch äußere 
Einflüsse hervorgerufen und stellen 
Kontaktekzeme dar: Sie werden entwe-
der durch Allergene (z.B. Metalle wie 
Nickelsulfat, viele berufsspezifische 
Substanzen bei Friseurinnen, Maurern 
usw.) oder Toxine (Putzmittel, Seifen, 
Duschgele) verursacht und als „allergi-
sches oder toxisches Kontaktekzem“ 
bzw. auch als „irritative Kontaktdermati-
tis“ bezeichnet.

Endogene Ekzeme werden durch innere 
Einflüsse ausgelöst; ihnen liegt eine ge-
netische Veranlagung zugrunde. Das 
häufigste endogene Ekzem ist das atopi-
sche Ekzem; dieses wird auch „atopi-
sche Dermatitis oder Neurodermitis“ 
genannt (siehe Seite 28).

Wie kommt es zu einem allergischen 
Kontaktekzem?
Das allergische Kontaktekzem tritt auf-
grund einer Allergie gegen einen Stoff, 
mit dem die Haut in Berührung kommt 
(z.B. Nickel, Latex oder Inhaltsstoffe 
von Parfums, Cremen, Haarfärbemitteln 
etc.), auf. Dabei kommt es erst bei wie-
derholtem Kontakt mit dem Stoff zu ei-
ner allergischen Reaktion. Allerdings 
kann die Hautreaktion erst Stunden bis 
Tage nach dem Kontakt auftreten, was 
die Ursachenklärung oftmals erschwert.

Haarfärbe- oder -pflegemittel können manch-
mal Kopfhautekzeme auslösen.

Ekzeme entstehen leichter auf trockener 
Haut, da bei dieser der Säureschutzmantel 
gestört ist. Dadurch wird die Haut anfälliger 
für äußere Einflüsse. Wer sich sehr häufig 
wäscht oder in Wohnräumen mit trockener 
Luft aufhält, erkrankt daher leichter an 
einem Ekzem. Langfristige UV-Strahlung 
schädigt ebenfalls die Haut und kann so 
das Risiko für die Entstehung eines Ekzems 
erhöhen.

Trockene Haut:  
Risikofaktor für Ekzeme

EKZEME (HAUT
AUSSCHLAG MIT 
JUCKREIZ)

Was versteht man unter einem 
 „Ekzem“?
Grundsätzlich werden unter dem Sam-
melbegriff „Ekzeme“ nicht infektiöse, 
entzündliche Intoleranzreaktionen der 
Haut zusammengefasst.
Das Erscheinungsbild kann sehr unter-
schiedlich ausfallen. Es kommt meist zu 
einem stadienhaften Verlauf; dieser be-
ginnt mit einer
a) Rötung => dann entstehen
b)  Knötchen und auch Bläschen; diese 

platzen, dadurch entwickeln sich of-
fene Hautstellen, auch tiefe „Risse“ 
(Rhagaden) => und schließlich 
kommt es zu

c) Krusten und Schuppen.

Meist jucken die Entzündungen, bei 
 offenen Stellen können sie auch 
 schmerzen.
Betroffen sind die oberen Hautschichten.

Ekzeme gehören zu den häufigsten 
Hauterkrankungen und können in je-
dem Alter, vom Säugling bis zum Greis, 
auftreten!

Welche Ekzemformen werden 
 unterschieden?
Das akute Ekzem ist durch hellrote Haut-
färbung, Bläschen- und/oder Pustelbil-
dung sowie Nässen charakterisiert.
Das chronische Ekzem hingegen zeigt 

Ekzeme können in jedem Alter auftreten.

Auf einen Blick:

•  Ekzeme sind nicht infektiöse, entzünd-

liche Intoleranzreaktionen der Haut.

•  Ihr Erscheinungsbild ist äußerst  vielfältig: 

Rötungen, Knötchen, Bläschen, 

 Erosionen, Schuppen und Krusten; 

meist Juckreiz, selten auch Pusteln.

•  Ekzeme sind sehr unangenehm, 

entstehen akut und können chronisch 

verlaufen; meist sprechen sie auf 

Therapie gut an.
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EkzemeEkzeme

ne milde Reinigungsmittel mit einem 
neutralen oder leicht sauren pH-Wert 
verwenden und den direkten Kontakt mit 
Putzmitteln vermeiden. Auch heiße Bä-
der über 35 ºC sowie intensive Sonnen-
bäder trocknen die Haut aus und sind 
daher nicht empfehlenswert.
Bei einem akut nässenden Ekzem sind 
zudem wasserreiche Cremen, Lotionen 
oder Gele nach dem Prinzip „feucht auf 
feucht“ zu empfehlen.
Bei einem chronisch trockenen Ekzem 
sollte man zu fettreichen Salben greifen. 
Auch Ölbäder (Badeöle ohne Duftstoffe 
und Emulgatoren verwenden!) tun tro-
ckener Haut gut.
Zudem gilt: Je akuter der Zustand des 
 Ekzems, umso wichtiger ist eine entzün-
dungshemmende Wirkung der Präparate.

Wichtiger Hinweis: Die Verwendung 
von duftstoff- und konservierungsmit-
telfreien Präparaten mit einer geringen 
Anzahl an Inhaltsstoffen verringert das 
Risiko einer Allergieentwicklung auf 
Kosmetika!

Welche Wirkstoffe kommen zur 
 Entzündungshemmung zum Einsatz?
Hier haben sich vor allem topische (d.h. 
äußerlich aufgetragene) Kortikoide be-
währt.
Kortison ist ein körpereigenes Hormon, 
das in der Nebennierenrinde gebildet 
wird und im Blutkreislauf als Kortisol 
(auch Hydrocortison genannt) vorliegt. 
Als Kortikoid wird künstlich hergestell-
tes Kortison bezeichnet, das in Medika-
menten zum Einsatz kommt. Diese Kor-
tikoide wirken stark antientzündlich. So 
werden die typischen Symptome eines 

Ekzems, wie Rötung, Schwellung, Juck-
reiz, Schmerz und Hitzegefühl, rasch 
gelindert. Zudem wirken Kortikoide an-
tiallergisch, da ihre immunmodulierende 
Wirkung die überschießende Abwehrre-
aktion des Körpers verringert.

Je nach Wirkstärke werden Kortikoide 
in 4 Klassen eingeteilt:
•  Klasse 1: schwache Kortikoide wie 

Hydrocortisonacetat, Prednisolon
•  Klasse 2: mittelstarke Kortikoide wie 

Clobetasonbutyrat, Fluprednidenace-
tat, Triamcinolonacetonid

Basis der Therapie: 
Konsequente Haut-
pflege

Was versteht man unter einem 
 toxischen Kontaktekzem?
Hier liegt keine Allergie vor, sondern 
das Ekzem tritt auf, weil die Haut über 
einen längeren Zeitraum hinweg Kon-
takt zu schädlichen Stoffen (sogenannte 
Irritanzien = Substanzen, die leicht zu 
Hautreizungen führen können) – meist 
Chemikalien (Säuren, Laugen, Reini-
gungsmittel, Lösungsmittel, Waschmit-
tel) –, aber auch zu viel und zu langen 
Kontakt mit Wasser etc. hatte.
Mehr zu Ekzemen, die im beruflichen 
Umfeld auftreten, lesen Sie ab Seite 25.

Wie wird die Diagnose gestellt?
Tritt der typische Hautausschlag eines 
Ekzems auf, sind folgende Fragen zur 
genaueren Diagnose hilfreich:
•  Wann und unter welchen Bedingungen 

ist das Ekzem aufgetreten?
•  Kam es bei Ihnen schon öfter zu sol-

chen Hauterkrankungen?

•  An welchen Stellen treten die Hauter-
scheinungen auf? (siehe Kasten)

Besteht der Verdacht einer Allergie, ist 
ein Allergietest (je nach Allergietyp ein 
Prick- oder Epikutantest) angezeigt.

Wie wird behandelt?
Wichtig ist zunächst einmal, die Ursache 
des Ekzems zu ermitteln. Handelt es 
sich um eine allergische Reaktion oder 
ein toxisches Kontaktekzem, muss die 
betreffende Substanz vermieden werden. 
Weiters kommen spezielle Salben, Cre-
men und Lotionen zum Einsatz, um die 
irritierte Haut zu beruhigen.

Was ist bei der Hautpflege zu 
 beachten?
Eine konsequente Hautpflege bildet die 
Basis der Behandlung. Dabei sollte alles 
vermieden werden, was die Haut zusätz-
lich austrocknet. Daher sollten Betroffe-

Auslöser von Ekzemen ermitteln

Stelle, an der das Ekzem auftritt Mögliche Ursache

Kopf Haarfärbe- und -pflegemittel

Gesicht Kosmetika, Rasierwasser, Rasierseife, Nagellack

Arme Uhr/Armband bei Metallallergie

Lippen Zahnpasta, Mundwasser, Zitrusfrüchte, Lippenstift, 
Lippenbalsam, Kaugummi

Hände Wasch-, Reinigungsmittel, Pflanzenallergene

Körper Dusch-, Badezusätze, Kleidung, Massagemittel

Achselhöhlen Deo, schweißhemmende Präparate

Bauch Jeansknöpfe, Hosen

Genitalien Intimhygienemittel, empfängnisverhütende Präparate

Beine Strümpfe (Material, Färbemittel), Salben

Füße Fußdeo, Mittel gegen Pilzerkrankungen
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Ekzeme

•  Klasse 3: starke Kortikoide wie Beta-
methasondipropionat, Diflucortolonva-
lerat, Mometasonfuroat, Methylpred-
nisolonaceponat

•  Klasse 4: sehr starke Kortikoide wie 
Clobetasolpropionat

Wichtiger Hinweis: Rund um Kortison 
ranken sich viele Gerüchte und Vorurtei-
le. Doch sind die meisten Ängste bei 
richtiger Anwendung unbegründet. Zum 
einen gibt es einen wesentlichen Unter-
schied, ob Kortikoide äußerlich oder in-
nerlich (als Medikamente zum Schlu-
cken) eingesetzt werden. Und zum 
zweiten haben sich gerade moderne 
Kortikoide wie Methylprednisolonace-
ponat und Mometasonfuroat als beson-
ders nebenwirkungsarm erwiesen.
Zu beachten ist allerdings, dass Kortiko-
ide der Wirkstoffstärke 3 und 4 nicht 
(längerfristig) im Gesicht oder im Geni-
talbereich angewendet werden sollten.
Ihr Hautarzt wird die entsprechende 
Therapie mit Ihnen besprechen!

Wie erfolgt die Dosierung?
Normalerweise wird die Therapie mit ei-
nem stärkeren Kortikoid begonnen und 
nach wenigen Tagen auf die nächst-
schwächere Wirkstoffklasse umgestellt. 
Nach weiteren wenigen Tagen folgt das 
„Ausschleichen“, d.h. beispielsweise an 
einem Tag Auftragen einer Salbe mit 
Kortikoid, am nächsten Tag Auftragen 
einer Salbe ohne Kortikoid.

Wie lange sollte die Behandlung 
durchgeführt werden?
Grundsätzlich sollte der Einsatz to-
pisch (= äußerlich) aufgetragener Kor-

tikoide so lange erfolgen, bis die Be-
schwerden der Haut völlig abgeklungen 
sind. Auf diese Akuttherapie (tägliches 
Auftragen des Kortikoids) folgt an-
schließend eine mehrwöchige Erhal-
tungstherapie (selteneres Auftragen 
sowie niedrigere Dosierung). Befürch-
tungen hinsichtlich „Hautverdünnung“ 
und „unspezifischen Langzeitauswir-
kungen“ durch Kortikoide sind nicht 
unbegründet, können aber bei Einhal-
tung des ärztlich vorgeschriebenen 
Therapieplans immer vermieden wer-
den! Bei zu kurzer Therapiedauer hei-
len die Ekzeme hingegen nicht ausrei-
chend ab bzw. kommt es schnell zu 
einem erneuten Auftreten der Entzün-
dungsreaktion.

Wichtiger Hinweis: Es ist wichtig, dass 
Sie Kortikoide so lange und so oft, wie 
vom Arzt verordnet, anwenden!

Welche Inhaltsstoffe sind sonst  
noch sinnvoll?
Gerade bei chronischen trockenen Ekze-
men haben sich Hautpflegeprodukte auf 
Wasser-in-Öl-Basis (enthalten mehr Öl/ 
Fette als Wasser) bewährt. Wasserfreie 
Salben oder mit Lipiden (Fetten) ange-
reicherte Wasser-in-Öl-Emulsionen soll-
ten nur an sehr trockenen Hautarealen 
angewendet werden.
Salben mit wasserbindenden Inhaltsstof-
fen wie Harnstoff (Urea), Glyzerin oder 
Milchsäure sind aufgrund ihres befeuch-
tenden Effekts empfehlenswert. Liegen 
Hauteinrisse vor, sollten Präparate mit 
Harnstoff allerdings besser vermieden 
werden, da diese zu Brennen auf der 
Haut führen könnten.

KONTAKTEKZEME 
DURCH BERUFLI
CHE TÄTIGKEITEN

Welche Berufsgruppen sind 
 besonders betroffen?
Besonders gefährdet, Ekzeme zu entwi-
ckeln, sind all jene Berufsgruppen, wel-
che einen zeitlich höheren Anteil an 
Feuchtarbeit, Kontakt zu Irritanzien (= 
Substanzen, die leicht zu Hautreizun-
gen führen können) und potenziellen 
Allergenen aufweisen oder die während 
der beruflichen Tätigkeit über längere 
Zeit Handschuhe tragen müssen. Hier-
zu zählen insbesondere Friseure und 
Kosmetiker, Metallberufe, Reinigungs-
berufe sowie Arbeitnehmer aus dem 
Bau- und Baunebengewerbe, aus Ge-
sundheitsberufen und der Lebensmit-
telbranche.

Welche Beschwerden treten auf?
Es können Juckreiz und Ekzeme, Funk-
tionseinschränkungen sowie daraus fol-
gend psychische und soziale Belastung 
auftreten. Zudem besteht eine hohe ge-
sundheitsökonomische und sozialmedi-
zinische Bedeutung, da es zu Arbeits-
ausfällen und nicht selten sogar zu 
Berufsunfähigkeit kommen kann.

Wichtiger Hinweis: Eine Berufskrank-
heiten-Meldung muss – bereits bei be-
gründetem Verdacht – an die AUVA 
 erfolgen. Sprechen Sie mit Ihrem behan-
delnden Arzt!

Welche Formen des Handekzems 
werden unterschieden?

Irritative Kontaktdermatitis (toxische 
Kontaktekzeme): Diese häufigste Form 

Zu den besonders gefährdeten Berufen gehören 
u.a. Arbeitnehmer aus dem Baugewerbe. 

Auf einen Blick:

•  Hauterkrankungen – allen voran Hand-

ekzeme – zählen zu den häufigsten 

Berufskrankheiten in Österreich.

• Die Ursachen sind vielfältig.
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des Handekzems wird vor allem durch 
Feuchtarbeit, Reinigungsmittel, Lö-
sungsmittel, Öle, Schweiß, Staub, Fa-
sern, Säuren und Laugen ausgelöst. Dia-
gnostiziert wird sie auf Grundlage der 
Krankengeschichte und letztlich als 
Ausschlussdiagnose (keine Atopie, kei-
ne Allergie).

Allergische Kontaktdermatitis: Bei 
der zweithäufigsten Form von (durch 
eine allergische Reaktion ausgelösten) 
Handekzemen wird zur Diagnose eine 
Epikutantestung durchgeführt. Dabei 
werden mehrere Testpflaster auf die Haut 
aufgeklebt, um Allergien gegen be-
stimmte Stoffe festzustellen. Die Pflas-
ter verbleiben mehrere Stunden (24 oder 
48 Stunden) auf der Haut, um Kontaktal-
lergien vom Spättyp nachweisen zu kön-
nen. Auch der Prick-Test kommt in 
manchen Fällen zum Einsatz. Dabei 

wird die Haut geringfügig eingeritzt und 
ein Tropfen des fraglichen Allergens auf 
diese Stelle aufgetragen. Mittels Prick-
Test können Pollen, Tierhaare, Schim-
melpilze, Nahrungsmittel, Insektengifte 
oder Medikamente als Auslöser für al-
lergische Symptome ermittelt werden.

Atopisches Handekzem: Patienten mit 
berufsbedingten Ekzemen weisen zu ei-
nem besonders hohen Anteil (37%) eine 
atopische Diathese (= genetisch beding-
te Neigung zur Atopie, d.h. zu Überemp-
findlichkeitsreaktionen) auf. Dies zeigt, 
dass neben den zuvor beschriebenen äu-
ßerlichen Ursachen für Handekzeme 
auch individuelle Faktoren als Verursa-
cher der gestörten Barrierefunktion eine 
wesentliche Rolle spielen.
Hinweisend für ein atopisches Handek-
zem sind die übermäßige Reizbarkeit 
der Haut und der ausgeprägte Juckreiz.

Die Diagnosestellung erfolgt auf der Ba-
sis von ausführlicher Eigen- und Famili-
enanamnese, typischen Charakteristika 
der Hautveränderungen sowie unter Be-
rücksichtigung des oft schubförmigen 
Verlaufs.

Wie werden berufsbedingte Ekzeme 
behandelt?
Wichtigster Faktor für die Abheilung der 
Symptome sind die Feststellung und in 
der Folge die konsequente Meidung der 
ursächlichen Irritanzien und Allergene.
Die Therapie der Hautbeschwerden 
richtet sich nach dem akuten Krank-
heitsbild und der Schwere der Sympto-
me. Dabei kommen Salben mit ver-
schiedenen Inhaltsstoffen (z.B. 
Steroide, topische Immunmodulatoren) 

sowie andere Therapeutika wie Retino-
ide zum Einsatz.
Bei der irritativen Kontaktdermatitis 
kann auch der Einsatz einer persönli-
chen Schutzausrüstung, z.B. von Hand-
schuhen (möglichst mit Baumwoll-Un-
terziehhandschuhen), in Betracht 
gezogen werden. Hautschutzcremen 
sowie feuchtigkeitsspendende Haut-
pflegeprodukte, z.B. mit Harnstoff, 
spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Bei atopischen Handekzemen kommt 
eine Stufentherapie zur Anwendung, 
welche sich aus Basistherapie, Lokalthe-
rapie (äußerliche Therapie der Haut) und 
UV-Therapie („Sonnenlichttherapie“) 
sowie in schweren Fällen Systemthera-
pie (Medikamente zum Einnehmen) zu-
sammensetzt.

Stark gegen Juckreiz -
sanft zur Haut
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HALICAR®-SALBE

 bei Entzündungen mit und ohne Juckreiz  mit natürlichen Inhaltsstoffen
 für Erwachsene und Kinder jeden Alters*  gut verträglich

cortison 
FREI

*Bei Kindern unter 6 Jahren nur nach ärztlicher Anordnung. Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation. Salbe zum 
Auftragen auf die Haut. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Berufe mit hohem Anteil an Feuchtarbeit und Kontakt zu potenziellen Allergenen, wie z.B. 
Friseur, sind beson ders „Ekzem-gefährdet“.

Kontaktekzeme
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ATOPISCHE 
 DERMATITIS 
 (NEURODERMITIS)

Was versteht man unter 
 Neurodermitis?
Die Erkrankung gehört zum atopischen 
Formenkreis. Daher wird Neurodermitis 
auch „atopische Dermatitis“ genannt. Als 
„Atopie“ bezeichnet man die Veranla-
gung, dass eigentlich harmlose Umwelt-
einflüsse zu einer überschießenden Reak-
tion des Immunsystems führen, die 
entweder die Haut (Neurodermitis), die 
Nasenschleimhaut (allergischer Schnup-
fen) oder die Lungenschleimhaut (allergi-

sches Asthma) betreffen kann. Neuroder-
mitis-Betroffene ab ca. dem 5. Lebensjahr 
können daher auch allergischen Schnup-
fen und/oder allergisches Asthma entwi-
ckeln.

Wer ist betroffen?
Der erste Schub einer atopischen Derma-
titis tritt oft schon im Kindesalter auf. Ein 
Großteil der Betroffenen entwickelt die 
Krankheit bereits im ersten Lebensjahr.
Grundsätzlich sollte man das atopische 
Ekzem des Säuglings und Kleinkindes 
von Ekzemen bereits größerer Kinder 
oder Erwachsener unterscheiden. Gera-
de sehr kleine Kinder (v.a. im 1., aber 
auch im 2. Lebensjahr) haben sehr 
gute Chancen, dass sich die Ekzeme 
nach dem 1. oder 2. Lebensjahr von 
selbst wieder auflösen (abhängig da-
von, ob und wie die Eltern betroffen 
sind).
Vor allem bei Patienten mit selbst betrof-
fenen Eltern kann es über die Kindheit 
hinaus im Laufe des Lebens wiederholt 
zu Schüben kommen, meist getriggert 
durch Infekte oder andere Belastungen. 
Der schubhafte Verlauf ohne Regelhaftig-
keit ist in jedem Lebensalter typisch für 
alle Formen der Neurodermitis. Betroffe-
ne können jedoch den Verlauf mit guter 
medizinischer Begleitung positiv beein-
flussen.

Was löst Neurodermitis-Schübe aus?
Es sind mittlerweile verschiedene 
 Auslösefaktoren – sogenannte Trigger – 
bekannt, die zu einem Ausbruch oder zu 
einer Verschlechterung der Grunderkran-
kung beitragen können. Diese sind indivi-
duell sehr unterschiedlich.

Auf einen Blick:

•  Die atopische Dermatitis, eine der 

häufigsten chronisch-entzündlichen 

Hauterkrankungen, betrifft bis zu 

30% aller Kinder und bis zu 5% aller 

Erwachsenen.

•  In den meisten Fällen besteht eine 

erbliche Neigung (überaktive Immunität, 

gepaart mit Hautbarrierestörung).

•  Die erblichen Faktoren sind nicht 

veränderbar, aber die Symptome sind 

sehr gut beherrschbar, idealerweise bei 

Bedarf mittels Elternschulung.

Die Eucerin® AtopiControl 
Systempflege bei sehr

 trockener Haut und 
Neurodermitis - frei 

von Parabenen, 
Duft- und Farb-

stoffen – auch für 
Babies geeignet.

Trockene Haut 
& Neurodermitis

www.eucerin.at
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Die häufigsten Auslösefaktoren sind:
•  mechanische Reizung der Haut (z.B. 

durch bestimmte Textilien wie Wolle, 
Schwitzen etc.) 

•  falsche – v.a. allzu entfettende – Haut-
reinigung bzw. Hautpflege

•  bestimmte belastende berufliche Tätig-
keiten (individuell verschieden)

•  Tabakrauch
•  typische Allergene wie Hausstaubmil-

ben, Tierhaare, Pollen
•  bestimmte Nahrungsmittel (v.a. bei 

Kindern zu oft überschätzt; im Zwei-
felsfall strukturierte Abklärung durch 
einen erfahrenen Dermatologen oder 
Allergologen)

•  Infektionen mit Bakterien, Pilzen oder 
Viren (v.a. Staphylococcus aureus)

•  Kälte, Hitze, trockene Luft (z.B. trocke-
ne Heizungsluft)

•  psychische/emotionale Faktoren 
(Stress, Konflikte, Langeweile, Angst, 
Sorgen)

•  hormonelle Faktoren (Schwanger-
schaft, Menstruation)

•  fehlende strategische Konzepte (man-
gels Aufklärung)

Welche Beschwerden treten auf?
Typische Hautveränderungen bei der ato-
pischen Dermatitis sind:
Ekzeme der Haut: Rauheit, Rötung, 
Schwellung, Schuppung, Nässen und/
oder Bläschenbildung können auftreten.
Hautjucken: Es kommt mitunter zu 
sehr starken Juckreizattacken der be-
troffenen Hautareale (besonders 
nachts). Kratzen verschlimmert die 
Hautschäden und dadurch auch den 
Juckreiz zusätzlich. Nicht zu kratzen 
fällt jedoch den Betroffenen (v.a. Kin-

dern) sehr schwer (Kreislauf: Jucken – 
Kratzen – Entzündung).
Gestörte Hautfunktion: Die Haut ist sehr 
trocken und empfindlich sowie häufig ris-
sig und schuppig. Dies ist mitverantwort-
lich für den Juckreiz und macht die Haut 
zudem sehr anfällig für Entzündungen. 
Die Barrierefunktion der Haut ist gestört: 
Es liegt ein verminderter Fett- und Was-
seranteil vor, was die Entwicklung aller-
gischer Reaktionen begünstigt.
Infektionen: Eine gestörte Hautbarriere 
begünstigt Hautinfektionen, insbesonde-
re mit Bakterien (Staphylococcus aureus) 
oder Viren (wie etwa Herpes-Viren).
Allergien: Kontakt mit Allergenen kann 
die Entzündungsreaktion der Haut ver-
stärken.

Umgekehrt begünstigt eine gestörte 
Hautbarriere durch ungehindertes Ein-
dringen von Allergenen die Entstehung 
von Allergien.

Welche Körperstellen sind betroffen?
Bei Kleinkindern beginnen die Ekzeme 
häufig an Wangen, Körperstamm und 
den Streckseiten der Extremitäten. Die 
Windelregion ist mehr oder weniger 
scharf abgegrenzt nicht betroffen 
(Feuchtgebiet, d.h. keine Hauttrocken-
heit als Kofaktor). Später wechseln die 
betroffenen Stellen, um dann bei Schul-
kindern und Jugendlichen die großen 
Beugen zu bevorzugen.
Grundsätzlich gibt es bei Kindern und 
Erwachsenen für Lokalisation und Aus-
prägung keine strenge Regelhaftigkeit. 
Der Wechsel des Hautbildes ist alltäg-
lich, vielgestaltig und oft Grund für Ver-
unsicherung besorgter Angehöriger.

Wie erfolgt die Diagnose?
Die Diagnose ist selbst für geübte Haut-
ärzte und Kinderärzte nicht immer ein-
fach – über mehrere Monate juckende 
und trockene Hautentzündungen in Schü-
ben sind typisch.
Eine exakte Erhebung der Krankenge-
schichte ist wichtig: Einerseits sollte 
nach vorhandenen allergischen Erkran-
kungen der Eltern und der betroffenen 
Kinder gefragt werden, andererseits soll-
te ein geschulter Blick immer die Hand-
flächen vor allem der Mutter miteinbe-
ziehen, weil sich gerade dadurch oft eine 
zugrunde liegende Hautbarrierestörung 
orten lässt (überdeutliche Hautlinien der 
Hand innenflächen bei 80% der Betroffe-
nen).

Wichtig ist die Abgrenzung zu anderen, 
teils ebenfalls juckenden, chronisch-ent-
zündlichen Hauterkrankungen – von der 
Schuppenflechte („Psoriasis“; siehe Seite 
36) sowie anderen Ekzemen (siehe Seite 
20).

Wangenekzeme: Diese sind häufig erstes 
Symptom des atopischen Ekzems bei 
Säuglingen – die Ekzeme beginnen meist 
um den 3. Lebensmonat oder später.
Wichtig ist der sehr frühe Beginn einer The-
rapie. Kinder mit unzureichend behandelten 
Ekzemen haben ganz klar einen vermeid-
baren Nachteil. An die akute Behandlung 
schließt eine längerfristige Erhaltungsthe-
rapie an, sonst kommt es rasch zu einem 
Rückfall (proaktive Therapie).

Bild: Wangenekzem vor und 5 Tage 
nach Beginn einer antientzündlichen 
und rückfettenden Behandlung

Bei Neurodermitikern ist die Haut  
sehr trocken.
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Neurodermitis 

Bei Neurodermitis gilt: Nur kurz 
und nicht zu heiß baden!

Welche Behandlungsmöglichkeiten 
gibt es?
Kindliche Ekzeme sind im Allgemeinen 
sehr gut zu behandeln. Eltern brauchen 
im Umgang mit Ekzemen für den Alltag 
ein gutes Konzept sowie Verständnis für 
die ursächlichen Zusammenhänge.

Für den Behandlungserfolg sind zwei 
wesentliche Bausteine unersetzlich:

1. Basistherapie: Eine kontinuierliche, 
regelmäßige Hautpflege mit geeigneten 
rückfettenden Produkten trägt dazu bei, 
die gestörte Barrierefunktion der Haut 
wiederherzustellen, also der Haut fehlen-
de Weichmacher zuzuführen. Rückfetten-
de Ölbäder sind nur bei trockener Haut 
empfehlenswert, bei entzündlichem 
Hautzustand ist Baden in klarem Wasser 
sinnvoller. Dafür bei starker Entzündung 
mehrmals täglich baden, unbedingt mit 
darauffolgender Rückfettung.

Wichtig: Nicht zu heiß und nicht zu lange 
baden (Babybad: nicht länger als 10 Mi-
nuten)!
Entfettende und hautreizende Stoffe sind 
jedenfalls zu meiden.
Die beste Creme ist die, die stets in gro-
ßen Mengen vorhanden ist, gut toleriert 
wird und sich für das betroffene Kind an-
genehm anfühlt – spielerisch gestaltet, 
kann Eincremen ein Freude bereitendes 
Ritual für alle Beteiligten sein. Zu fette 
Salben verhindern die Wärmeabstrahlung 
entzündeter Haut und sind deswegen im 
Allgemeinen ungeeignet.

2. Antientzündliche Therapie: Um die 
in Überzahl vorhandenen Entzündungs-
zellen in der Haut zu reduzieren, verwen-
det man im Schub entweder moderne, 
kindgerechte Kortisoncremen oder soge-
nannte Calcineurininhibitoren.
Internationaler Standard ist die soge-
nannte proaktive Therapie mit Kortison-

ZUKUNFTSWEISEND

www.kwizda-pharmahandel.at

Seit Generationen ist Kwizda Pharmahandel 
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Als österreichisches Familienunternehmen vereinen wir Tradition, 

Kompetenz und Qualität auf höchstem Niveau.
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zepte für den Alltag zu erlernen. Weitere 
Informationen finden Sie z.B. auf www.
neurodermitis-schulung.at.
UV-Bestrahlungen werden von Derma-
tologen als gut wirksame, zusätzliche 
Therapie angeboten, allerdings nur für 
Jugendliche und Erwachsene. Auch psy-
chologische Maßnahmen zum Stressma-
nagement sind sehr sinnvoll.
Klimaveränderungen wie Höhenluft oder 
Meeresluft sind ebenfalls bewährte hilf-
reiche Möglichkeiten. Längere Aufent-
halte, z.B. auch im Rahmen einer Kur, 
führen manchmal zu einer Besserung der 
Hautsymptome. Sprechen Sie mit Ihrem 
Arzt!

Sollten Betroffene bestimmte 
 Nahrungsmittel vermeiden?
Gerade bei Kindern werden Nahrungs-
mittel als Ekzemauslöser häufig fälschli-
cherweise überschätzt. Es stimmt zwar, 
dass Kuhmilch, Hühnerei, Weizen und 
Soja die häufigsten Ursachen sogenannter 

IgE-vermittelter Soforttyp-Allergien im 
Kindesalter sind, das rechtfertigt jedoch 
nicht das kategorische Meiden von für 
das Wachstum dringend benötigten Nah-
rungsmittelgruppen im Kindesalter!
Jedes Meiden ist nur nach strukturierter 
Abklärung und idealerweise bei bewiese-
nem Zusammenhang sinnvoll und ge-
rechtfertigt; dafür braucht es einen erfah-
renen Arzt des Vertrauens.

Tipp: Symptomtagebuch führen!
Atopiker bzw. die Eltern von betroffenen 
Kindern sollten bei fehlender Besserung 
trotz optimierter proaktiver Therapie ein 
Symptomtagebuch führen. So kann ein 
neuer Schub bzw. eine Schubverschlech-
terung mit typischen Auslösern (Stress in 
der Schule, Konflikt in der Familie oder 
am Arbeitsplatz, bestimmte Nahrungs-
mittel, Kleidung wie Wollpullover etc.) in 
Verbindung gebracht werden. Dies hilft 
beim zukünftigen Vermeiden von Auslö-
sern.

cremen am Körper und geeigneten Cal-
cineurininhibitoren im Gesicht. Beides 
lässt sich ideal auch als Langzeittherapie 
über eine Intervalltherapie nach proakti-
vem Schema anwenden: 1x täglich 
abends an mehreren Tagen hintereinander 
im akuten Schub; nach Abheilung im An-
schluss Erhaltungstherapie an den Prob-
lemstellen als Intervalltherapie mittel- 
oder langfristig: d.h. 1x täglich abends an 
zwei Tagen in der Woche (z.B. Mittwoch 
und Sonntag) über mehrere Wochen über 
die akute Phase hinaus, auch wenn die 
Haut in Ordnung ist.
Achtung: Bei vorzeitigem Absetzen be-
steht die Gefahr eines raschen Rückfalls!
Wird die proaktive Therapie richtig ange-
wandt, gibt es keine Nebenwirkungen. 
Die Sicherheit ist – basierend auf hoch-
wertigen Studiendaten – gut belegt.

Welche weiteren Medikamente 
 kommen zum Einsatz?
Antihistaminika sind Mittel der Wahl bei 
leichten allergischen Beschwerden, wie 
z.B. Heuschnupfen, bringen allerdings 
bei Ekzemen keinen wesentlichen Vorteil 
und auch keine Milderung des Juckrei-
zes. Besser ist es, die Haut gezielt zu be-
handeln, wie oben beschrieben.
Hautinfektionen werden nur in Ausnah-
mefällen mit oralen Antibiotika behan-
delt (idealerweise mit Cephalosporinen 
der 1. Generation).
Bei ausgedehnten Herpes-Infektionen 
werden Virostatika zum Schlucken ver-
ordnet. In besonders schweren Fällen be-
dürfen auch Kinder einer Immunsuppres-
sion („Urlaub für die Haut“).
Die vielversprechende Hoffnung für die 
Zukunft liegt in modernen Hemmstoffen, 

die gezielt Entzündungsbotenstoffe blo-
ckieren können (derzeit noch nicht erstat-
tungsfähig).

Was können Betroffene sonst tun?
Eltern von Kindern mit Neurodermitis 
kommen üblicherweise – nach entspre-
chender Aufklärung – mit einer proakti-
ven Therapie (Basispflege, kombiniert 
mit einer antientzündlichen Therapie) gut 
zurecht.
Darüber hinaus wird in Österreich gerade 
ein Netzwerk ausgebaut, das für belasten-
de Situationen weiterführende Neuroder-
mitis-Schulungen anbietet, um so Kon-

•  Haut nach dem Waschen und Schwim-
men abtupfen, nicht trockenreiben!

•  rückfettende Hautpflege gleich nach dem 
Waschen oder Schwimmen

•  1x täglich baden ist gut, nachher rück-
fettende Basistherapie verwenden

• kurz geschnittene Fingernägel
•  weiche Baumwollkleidung, keine syntheti-

schen Materialien oder tierische Wolle 
(Schafwollpullover)

•  keine überheizten Räume
•  Schlafhygiene 
•  Entspannungstechniken
•  Kratzalternativen (Klopfen, Kühlen, 

Igelball)
•  Bei Auftreten neuer bzw. Verschlechte-

rung bestehender Hautveränderungen 
Besuch beim begleitenden Hautarzt, da-
mit dieser frühzeitig Behandlungsschritte 
einleiten kann

Empfehlungen für Neurodermitis-
Betroffene, v.a. für Kinder:

Ein Symptomtage-
buch hilft, Auslöser für 
Neurodermitis-Schübe zu 
ermitteln.
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PSORIASIS 
(SCHUPPEN
FLECHTE)

Wie äußert sich Schuppenflechte?
Bei Psoriasis kommt es zu scharf be-
grenzten, rötlichen Krankheitsherden 
auf der Haut, die von silbrig-weißen 
Schuppen bedeckt sind. Diese Herde 
können klein und punktförmig sein, häu-
fig bestehen aber mehrere handtellergro-
ße Hautbezirke (Plaques). Die Schuppen 
lassen sich an der Oberfläche leicht ab-
kratzen, die darunter liegenden sind hin-
gegen fester. Werden sie dennoch abge-
kratzt, können kleine Hautblutungen 
auftreten.

Ist Psoriasis angeboren?
Schuppenflechte ist keine angeborene 
Erkrankung, allerdings gibt es eine soge-
nannte genetische Disposition („Veran-
lagung“). So steigt beispielsweise das 
Erkrankungsrisiko eines Kindes, wenn 
ein Elternteil an Psoriasis leidet. Das 
Immunsystem dürfte bei der Entstehung 
der Erkrankung eine entscheidende Rol-
le spielen.
Durch auslösende Faktoren („Trigger“; 
diese können innerer oder äußerer Ursa-
che sein) kann ein Krankheitsschub her-
vorgerufen werden und es kommt zur 
Ausbildung der oben genannten Symp-
tome.

Psoriasis 

Psoriasis tritt oftmals an Ellbogen, Rücken 
und Schienbeinen auf. 

Stress kann Psoriasis-Schübe auslösen 
bzw. verstärken.

Auf einen Blick:

•  Psoriasis ist eine chronische, in Schüben 

verlaufende, entzündliche Hautkrankheit.

•  Es kann auch zu Phasen von Beschwer-

defreiheit kommen.

•  Psoriasis ist nicht heilbar, aber gut 

behandelbar!

•  Psoriasis ist nicht ansteckend!

•  Physikalische Faktoren (mechanische Reizung, Verbrühung, Verbrennung, Verletzung, 
Druckstellen, Operationsnarben, Kratzen, Sonnenbrand etc.)

•  Chemische Faktoren (Verätzung, lokal reizende Lokaltherapeutika etc.)
•  Andere entzündliche Hauterkrankungen (viral bedingte Hautausschläge, Hautpilz-

infektionen, positive Hauttestreaktionen etc.)
•  Infektionskrankheiten (Streptokokken-Infekte, HIV-Infektion etc.) 
•  Menstruation
•  Schwangerschaft und Entbindung
•  Chronisch-entzündliche Erkrankungen von Darm, Leber, Gallenblase, Harnwegen oder 

Prostata sowie Entzündungen an Zahnwurzeln, Nasennebenhöhlen und Mittelohr
•  Alkohol
•  Manche Arzneimittel (Betablocker, Anti-Malaria-Präparate, Lithiumsalze, ACE-Hemmer, 

Interferone etc.)
•  Psychische Belastung und Stress

Häufige Trigger für  Psoriasis-Schübe:
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Psoriasis 

Auch die Kopfhaut kann von Psoriasis 
 betroffen sein.

Gibt es verschiedene Formen  
von Psoriasis?
Ja. In rund 85–90% der Fälle handelt es 
sich um eine chronische Plaque-Psoria-
sis (Psoriasis vulgaris). Hier zeigen sich 
die silbrig-weißen, schuppenden Hautbe-
reiche vor allem an den Außenseiten der 
Ellbogen und Kniegelenke sowie im Be-
reich des Kopfes und der Nägel.

Bei den Sonderformen der Psoriasis fin-
det man die Hautveränderungen hinge-
gen an anderen Stellen. So unterscheidet 
man folgende Formen der Psoriasis:
•  Psoriasis inversa: Nabel-, Leisten- und 

Achselhöhlenbereich, Gesäßfalte und 
Intimbereich

•  Palmoplantare Psoriasis: Handflächen 
und Fußsohlen

•  Nagel-Psoriasis: stecknadelkopfgroße 
Eindellungen, gelblich-bräunliche Ver-
färbungen an den Nägeln, weiße Fle-
cken kleine Einblutungen, Verdickung 
der Nagelplatte, als Maximalvariante 
die völlige Zerstörung des Nagels

•  Erythrodermatische Psoriasis: Die ge-
samte Haut ist gerötet bei geringer 
Schuppenbildung.

•  Psoriasis pustulosa: kleine, sterile Pus-
teln auf der Haut, meist lokalisiert an 
Hand- und Fußflächen

•  Psoriasis-Arthropathie: Neben der 
Haut sind auch die Gelenke betroffen, 
v.a. aber auch Sehnenansätze wie die 
Achillessehne.

Was passiert bei einem Psoriasis-
Schub?
Aufgabe unseres Immunsystems ist der 
Schutz vor Krankheiten und daher die 
Abwehr körperfremder Stoffe, wie z.B. 
Bakterien und Viren. Bei Autoimmuner-
krankungen kommt es zu einer Fehlsteue-
rung des Immunsystems: Aus bislang 
ungeklärter Ursache greifen die Abwehr-
zellen des Immunsystems Bereiche des 
eigenen Körpers an. So wandern bei ei-
nem Psoriasis-Schub Abwehrzellen in die 
äußeren Hautschichten und schütten dort 
Entzündungsfaktoren (Zytokine) aus. 
Dies führt dazu, dass die Hautzellen auf 
einmal um bis zu acht- bis zehnmal so 
schnell wachsen. So entstehen immer di-
ckere Hautschichten, die von den er-
wähnten silbrig-weißen, schuppenden 
Hautbereichen überzogen sind. Die da-
runter liegende Haut ist aufgrund der Ent-
zündungsreaktion gerötet, was zu Juck-
reiz und Brennen führen kann.

SIE HAT 

Hier finden Sie weiterführende  
Informationen zu Psoriasis (Schuppenflechte)

www.meinziel-erscheinungsfrei.at

UND KEINER  
SIEHT ES.

SCHUPPENFLECHTE. 

PP-IX-AT-0077 Oktober 2017
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Psoriasis Psoriasis 

Wie erfolgt die Diagnose?
Dermatologen treffen die Diagnose auf-
grund der typischen Haut- bzw. Nagel-
veränderungen. Ist die Diagnose nicht 
eindeutig, können eine Hautprobe und 
die anschließende mikroskopische Unter-
suchung des Gewebes Aufschluss geben.

Welche Therapien stehen zur 
 Verfügung?
Es stehen – je nach Schweregrad – ver-
schiedene Behandlungsmöglichkeiten 
zur Verfügung, die der behandelnde 
Hautarzt mit Ihnen besprechen wird.

Lokaltherapie: Wichtigste Basis ist die 
richtige Hautpflege. Empfohlen werden 
rückfettende Ölbäder, Duschöle, Fettsal-
ben oder -cremen, da diese die körperei-
gene Schutzfunktion der Haut verbes-
sern. Zudem werden Salben/Cremen/
Lotionen mit unterschiedlichen Wirk-
stoffen eingesetzt. Damit diese in die 
Haut eindringen können, müssen die be-
troffenen Stellen zunächst „entschuppt“ 
werden. Dies gelingt mit Wirkstoffen 
wie Salicylsäure, Harnstoff und Milch-
säure.
Anschließend kommen Salben mit ent-
zündungs- und zellteilungshemmenden 
Wirkstoffen zum Einsatz, darunter u.a. 
die folgenden: Calcineurin-Antagonis-
ten verringern die Entzündungsreakti-
on. Dithranol reduziert die überaktive 
Zellteilung. Vitamin-D3-Analoga ver-
ringern die Bildung von Hautschuppen 
und wirken entzündungshemmend. 
Kortison (Kortikosteroid) kommt in 
Salbenform – alleine oder gemeinsam 
mit anderen Wirkstoffen, wie z.B. Vita-

min-D3-Analoga – vor allem zur Ein-
dämmung entzündlicher Schübe zum 
Einsatz. Im Gesicht und im Genitalbe-
reich sollten kortisonhaltige Salben nur 
mit Vorsicht angewendet werden, die 
Kopfhaut verträgt Kortison jedoch gut. 
Für die Behandlung der Kopfhaut ste-
hen zudem medizinische Shampoos zur 
Verfügung.

Phototherapie (UV-Lichttherapie): 
Reicht diese spezielle Hautpflege nicht 
aus, um die Haut im Gleichgewicht zu 
halten, kann die sogenannte UV-Licht-
therapie angewandt werden. Deren Ziel 
ist es, das Wachstum der Hautzellen zu 

verlangsamen und die Entzündung in 
der Haut zu unterdrücken. Die UV-Be-
strahlungen erfolgen mittels spezieller 
medizinischer Fluoreszenz-Leuchtstoff-
röhren oder Halogenstrahler. Die Mehr-
heit der Psoriasis-Betroffenen spricht 
gut auf die Lichttherapie an. Allerdings 
ist diese relativ aufwendig und bringt 
nur vorübergehend eine Besserung.

Medikamentöse Therapie: Bei schwe-
ren Psoriasis-Verlaufsformen, bei Ge-
lenkbeteiligung und/oder wenn die Lo-
kal- sowie die Phototherapie nicht zum 
gewünschten Ergebnis führen, stehen 
medikamentöse Therapien zur Verfü-

gung. Dabei werden dem Patienten ver-
schiedene Wirkstoffe in Form von Tab-
letten, Injektionen oder Infusionen 
verabreicht, darunter z.B.:
Retinoide: wirken auf die Hautzellen 
und regulieren deren Wachstum
Methotrexat: unterdrückt das Immun-
system und wird deshalb bei Autoimmun-
erkrankungen eingesetzt
Ciclosporin: unterdrückt ebenfalls die 
körpereigene Abwehr
Apremilast: wirkt entzündungshemmend
Biologika (Ada limumab, Brodalumab, 
Etanercept, Guselkumab, Infliximab, 
Ixekizumab, Secukinumab und Usteki-
numab): biotechnologisch hergestellte 
Medikamente, die das immunologische 
Geschehen im Körper gezielt beeinflus-
sen und so Entzündungsreaktionen ver-
ringern

Was können Betroffene sonst noch tun?
Ausgewogene Ernährung, Vermeiden 
von Alkohol, Nikotin und Übergewicht 
sowie eine geregelte Lebensweise haben 
zumeist einen positiven Effekt auf den 
Krankheitsverlauf. Dieser ist individuell 
sehr unterschiedlich: Bei manchen Men-
schen treten im Laufe ihres Lebens im-
mer wieder Krankheitsschübe auf, deren 
Ausprägung zu- oder abnehmen kann; 
bei anderen kommt es zu längeren Ruhe-
phasen der Erkrankung oder sie tritt gar 
nicht mehr auf.
Die sogenannte Klimatherapie – die 
Kombination aus Baden im Meer (hy-
pertone Salzlösung) und Sonnenbestrah-
lung (Heliotherapie) – führt bei vielen 
Betroffenen zu einer deutlichen Besse-
rung, zumindest für eine gewisse Zeit.

Ausgewogene Ernährung hat 
oftmals einen positiven Effekt auf 
den Krankheitsverlauf.
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Rosacea 

ROSACEA

Wie äußert sich Rosacea?
Die typische Rötung (Erythem) zeigt 
sich zumeist auf den Wangen, an der 
Nase, am Kinn und an der mittleren 
Stirn. In selteneren Fällen tritt die Rosa-
cea auch an anderen Stellen auf, wie z.B. 
an den Augenlidern.
Weitere Symptome können sein: Haut-
brennen, Hitzegefühl, Juckreiz, Span-
nungsgefühl, Pusteln, Knötchen und 
Schwellungen (siehe Kasten „Subty-
pen“).

Wer ist betroffen?
Die meisten Fälle treten zwischen dem 
35. und 65. Lebensjahr auf. Kinder und 
Jugendliche sind selten betroffen. Frau-

en erkranken häufiger an Rosacea als 
Männer.

Wie entsteht Rosacea?
Eines der ursächlichen Grundprobleme 
scheint eine gestörte Barrierefunktion 
der Gesichtshaut zu sein. Die Haut weist 
eine deutlich verringerte Reizschwelle 
auf. Dies wiederum führt zu schnellen 
und häufigen Entzündungsreaktionen 
durch einfache Auslöser. Diese auslö-
senden Faktoren sind häufig Nahrungs-
mittel oder auch Alkohol, Kaffee oder 
Sonnenlicht. Auch das körpereigene Im-
munsystem dürfte bei der Entstehung 
der Rosacea eine Rolle spielen. So 
 weisen Betroffene eine erhöhte Konzen-

tration von antimikrobiellen Stoffen, 
die normalerweise Krankheitserreger 
bekämpfen, auf. Dies führt zu Entzün-
dungen der Haut und kann durch die 
Neubildung bzw. Erweiterung von Ge-
fäßen im Gesicht („Teleangiektasien“) 
zur anhaltenden Rötung führen.
Weiters findet sich auf der Haut von 
Rosacea-Patienten eine überdurch-
schnittlich starke Besiedelung mit so-
genannten Haarbalgmilben (Demodex 
folliculorum). Diese sind zwar bei je-
dem Menschen in der Haut vorhanden, 
scheinen aber bei Menschen, die unter 

Rosacea leiden, deutlich vermehrt 
 vorzuliegen. Auch eine genetische 
Veranlagung spielt bei Rosacea eine 
Rolle.

Welche Auslöser gibt es?
Bestimmte Faktoren, sogenannte Trig-
ger, können eine Rosacea auslösen bzw. 
eine bestehende Erkrankung verschlim-
mern.
Zu den äußeren Auslösern gehören un-
ter anderem irritierende chemische 
Stoffe (z.B. Kosmetika, Seifen etc.), 
Hitze und Kälte sowie UV-Strahlung.

Auf einen Blick:

•  Rosacea ist eine relativ häufig auftre-

tende, entzündliche Hauterkrankung, die 

vor allem das Gesicht betrifft.

•  Typische Symptome sind permanente 

oder anfallsartige Rötung im Gesicht 

sowie entzündliche Knoten.

•  Rosacea ist nicht heilbar, aber gut 

behandelbar.

Subtypen von Rosacea

1.  Erythematös- 
teleangiektatische Rosacea

anfallsartig auftretende Rötung, zentrale Gesichtsrö-
tung, Teleangiektasien (= sichtbare Erweiterungen 
oberflächlich gelegener, kleinster Blutgefäße der 
Haut)

2. Papulo-pustulöse Rosacea dauerhafte Hautrötung, Knötchen und/oder Pusteln

3. Phytomatöse Rosacea
Hautverdickung, dauerhafte blau-rötliche Verfärbung 
der Haut, tastbare Knoten zumeist an der Nase, aber 
auch am Kinn und auf der Stirn

4. Okuläre Rosacea alle beschrieben Symptome möglich sowie zusätzlich 
Augensymptome bzw. Lidrandentzündungen

Rötung im Gesicht: typisches Symptom der 
Rosacea
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Rosacea Rosacea 

Mögliche innere Auslöser sind unter an-
derem Alkohol (beeinflusst die Durch-
blutung), scharf gewürzte Speisen, heiße 
Getränke und psychischer Stress.

Wie erfolgt die Diagnose?
Oftmals kann der Hautarzt die Diagnose 
„Rosacea“ bereits anhand der typischen 
Symptome stellen. Führen die Be-
schwerden lediglich zu einem Verdacht, 
kann eine Biopsie (Gewebeprobe) der 
Haut näheren Aufschluss liefern. Die 
Gewebeprobe hilft, mögliche andere, 
klinisch ähnliche Erkrankungen auszu-
schließen.

Wie wird behandelt?
Ziel ist es, die Entzündung der Haut  sowie 
die damit einhergehenden Beschwerden 
zu lindern und die Entzündungskaskade 
zu unterbrechen. Auch die optischen Sym-
ptome führen oftmals zu einem hohen Lei-
densdruck der Betroffenen. Kortisonhalti-
ge Salben sind bei Rosacea zu vermeiden.

Therapieoptionen

➜  Topische (äußerlich anzuwenden-
de) Therapien:

In erster Linie zeigen die gegen Demo-
dex-Milben gerichteten Produkte gute 

Wirksamkeit (Substanzen: Metronida-
zol, 5% Permethrin, 1% Ivermectin 
etc.). Zudem kommen immunmodulie-
rende Substanzen (z.B. Calcineurin- 
inhibitoren wie Tacrolimus und Pime-
crolimus) zum Einsatz. Diese können 
zwar die Entzündungsreaktion verrin-
gern, weisen aber keine Wirksamkeit 
hinsichtlich der Verringerung der Ge-
sichtsrötung auf.
Zur Behandlung der dauerhaften Rötung 
im Gesicht bzw. der Teleangiektasien 
steht eine Therapie mit einem topischen 
Alpha-2-adrenergen Rezeptoragonis-
ten (Brimonidin) zur Verfügung. Dieser 
führt dazu, dass sich die kleineren 
 Blutgefäße zusammenziehen. Diese 
Wirkung ist aber nur von kurzer und de-
finierter Zeit, danach tritt der vor der An-
wendung bestehende Zustand wieder 
ein.

➜  Systemische Therapien:
Hier spielen vor allem die sogenannten 
subantimikrobiellen Tetrazykline (v.a. 
Doxycyclin, Minocyclin) eine Rolle. 
Dabei handelt es sich um Antibiotika, 
die ausgeprägte antientzündliche Eigen-
schaften bereits in geringen Dosierun-
gen aufweisen und daher auch nicht die 
Nebenwirkungen von Antibiotika in hö-
herer Dosierung haben. Alternativ kann 
auch mit dem Antibiotikum Azithromy-
cin behandelt werden. Entzündungen 
werden dadurch verringert und auch die 
Rötung im Gesicht wird gelindert.
Auch der Wirkstoff Isotretinoin, der 
 beispielsweise in der Aknebehandlung 
eingesetzt wird, zeigt bei Rosacea vom 
papulo-pustulösen bzw. phytomatösen 
Subtyp sehr gute Erfolge.

➜  Nicht-medikamentöse Therapien:
•  Laserbehandlung: Gebündelte, 

energiereiche Lichtstrahlen werden 
auf die betroffenen Areale gelenkt.

•  Photodynamische Therapie (PDT): 
Zuerst wird dem Patienten ein so-
genannter Photosensibilisator ver-
abreicht. Anschließend werden die 
 betroffenen Areale von außen mit 
Licht einer bestimmten Wellenlänge 
bestrahlt. Dadurch verändert sich 
die Struktur des Photosensibilisa-
tors und schädliche Strukturen im 
Gewebe werden so zerstört.

Was können Betroffene selbst tun?
Auslösende Faktoren vermeiden. Dazu 
zählen z.B. zu hohe UV-Strahlung, be-
stimmte Waschlotionen und Seifen 
(leicht im sauren Bereich = pH-Wert un-
ter 7), hohe Umgebungstemperaturen 
und Kälte sowie Vermeidung bestimmter 
Nahrungsmittel, sofern diese eine Rolle 
spielen.Alkohol, scharfe Gewürze sowie heiße Getränke sollten vermieden werden.

Auch eine Lasertherapie 
kann die Beschwerden 
lindern.



46 Haut verstehen 2018  Haut verstehen 2018 47

Sklerodermie

SKLERODERMIE

Ist bei Sklerodermie nur die Haut 
betroffen?
Nicht immer. Wenn die Symptome nur 
die Haut betreffen und die Herde um-
schrieben sind, spricht man von einer 
 zirkumskripten Sklerodermie (= Mor-
phea). Sind auch innere Organe wie Lun-
ge, Darm, Herz oder Nieren betroffen, 
wird dies als  systemische Sklerose (SSc) 
bezeichnet. Die Hauterscheinungen 
 (Verdickung/Verhärtung der Haut) sind 
äußerer Ausdruck der Erkrankung, für die 
Prognose entscheidend sind jedoch die 
Manifestationen an den inneren Organen.
Die zirkumskripte Sklerodermie geht in 
der Regel nicht in eine systemische 
Sklerose über.

Wie kommt es zu einer Sklerodermie?
Die Sklerodermie gehört zu den Au-
toimmunerkrankungen. Die Ursachen 
sind bisher nicht bekannt. Genetische 
Veranlagung, eine Dysregulation des 
Immunsystems, eine Störung des Binde-
gewebsstoffwechsels, Veränderungen 
der Gefäße sowie Umweltfaktoren spie-
len bei der Entstehung eine Rolle.

Wie äußert sich die zirkumskripte 
Sklerodermie (= Morphea)?
Die Erkrankung äußert sich durch Ver-
änderungen der Haut sowie hautnaher 
Strukturen wie Fettgewebe und Musku-
latur. Es kommt zu Verhärtungen und 
Schrumpfungen der Haut. Diese können 

umschrieben rund/oval sein oder linear 
bandförmig (z.B. entlang des gesamten 
Armes) verlaufen oder auch generali-
siert auftreten und dann fast die gesamte 
Körperoberfläche betreffen. Die durch-
schnittliche Krankheitsdauer beträgt 
zwei bis fünf Jahre; allerdings sind auch 
längere Verläufe möglich.

Was versteht man unter einer 
 systemischen Sklerose?
Hierbei handelt es sich um eine chro-
nisch-entzündliche Erkrankung, die die 
Gefäße, das Bindegewebe der Haut so-
wie die inneren Organe befallen kann. 
Das Ausmaß der Entzündung ist von Pa-
tient zu Patient verschieden.

Wie wird die Sklerodermie 
 diagnostiziert?
Die Krankengeschichte, das klinische 
Bild und die Symptome liefern die ers-
ten wichtigen Hinweise für die Diagno-
se. Die Entnahme einer Hautbiopsie zur 
histologischen Analyse sowie laborche-
mische Untersuchungen sind zentrale 
Bausteine für die Diagnostik. Mithilfe 
Letzterer können bestimmte Antikörper 
nachgewiesen werden. So finden sich 
bei den meisten Patienten mit systemi-
scher Sklerose im Blut antinukleäre An-
tikörper (Antikörper, die sich gegen kör-
pereigene Zellen richten).
Bei Verdacht auf eine systemische Skle-
rose werden weitere Untersuchungen,  
wie Kapillarmikroskopie, Speiseröhren-
druckmessung (Manometrie), Magen-
spiegelung (Gastroskopie), Lungen-
funktionsuntersuchung (Spirometrie), 
Herz ultraschalluntersuchung (Echokardio-
grafie) und Computer tomografie, durch-

geführt, um das  Ausmaß der Organbetei-
ligung zu bestimmen.

Welche Therapiemöglichkeiten  
gibt es?
Da die Ursache noch nicht bekannt ist, 
können bislang nur die Symptome be-
handelt werden.
Die zirkumskripte Sklerodermie (= 
Morphea) wird mit Salben mit dem 
Wirkstoff Kortison oder Calcineurin-
inhibitoren, die beide entzündungs-
hemmend wirken, oder auch mit Be-
strahlungstherapie (UV-A-Strahlen) 
behandelt. Bei schwerem Haut- und/
oder muskuloskelettalem Befall im 
Rahmen der zirkumskripten Skleroder-
mie kommen auch Methotrexat und 
systemische Kortisonpräparate (Gluko-
kortikoide) zum Einsatz. Beide wirken 
entzündungshemmend und sollen der 
Vermehrung des Bindegewebes entge-
genwirken.
Die Therapie der systemischen Sklero-
se benötigt einen interdisziplinären An-
satz, da auch innere Organe betroffen 
sein können. Die jeweiligen Symptome 
(Raynaud-Symptomatik, Hautsklerose, 
Gelenkschmerzen, Lungenhochdruck 
usw.) bestimmen die Wahl der Thera-
pie, welche individuell auf den Patien-
ten abgestimmt werden muss. 

Auf einen Blick:

•  Der Begriff Sklerodermie setzt sich aus 

dem griechischen „skleros“ = hart und 

„derma“ = Haut zusammen.

•  Bei dieser Erkrankung des Binde-

gewebssystems kommt es zu einer 

Vermehrung bzw. Verhärtung des 

Bindegewebes.

•  Eine Heilung ist nicht möglich,  

die  Symptome können jedoch  

behandelt werden.

Neben Haut und Bindegewebe können auch 
Organe, wie z.B. die Lunge, betroffen sein.

Bei der systemischen Sklerose sind  
antinukleäre Antikörper (ANA) im Blut  
zu finden. 
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Urtikaria

URTIKARIA  
(NESSELSUCHT)

Was versteht man unter Urtikaria?
Urtikaria wird auch als „Nesselsucht“ 
bezeichnet, weil sie an den Ausschlag 
erinnert, der nach der Berührung einer 
Brennnessel auftritt – daher auch der 
Name. Es entstehen Quaddeln auf der 
Haut, manchmal nur an einzelnen Stel-
len, manchmal am ganzen Körper. Ihre 
Größe kann von wenigen Millimetern 
bis zu mehreren Zentimetern reichen. 
In Arealen mit lockerem Bindegewebe 
wie dem Gesicht kann es auch zu aus-
geprägten Schwellungen der Lippen, 
der Lider oder der Zunge kommen. Die 
Betroffenen klagen oft über sehr star-
ken Juckreiz. Typisch ist die Flüchtig-
keit der Hautveränderungen – die 

Quaddeln verschwinden meist inner-
halb von Stunden, können aber an an-
deren Hautstellen wieder auftreten.
Rund 20–30% der Bevölkerung sind 
mindestens einmal im Leben von Nes-
selausschlag betroffen. Urtikaria gehört 
damit zu den häufigsten Hauterkran-
kungen. Im Kindesalter sind Mädchen 
und Buben gleichermaßen betroffen; 
bei Erwachsenen sind es vor allem 
Frauen, die an Urtikaria leiden.

Was löst eine Urtikaria aus?
Hier ist die Unterscheidung von akuter 
und chronischer Urtikaria wichtig.
Die akute Urtikaria wird meist ausge-
löst durch allergische Reaktionen, z.B. 

auf Insektengift, Medikamente oder 
Nahrungsmittel, aber auch durch kör-
perliche Anstrengung, Infekte oder 
Nahrungsmittel, die selbst reich an His-
tamin sind (Rotwein, Hartkäse, Geräu-
chertes etc.). Daher bildet sich die aku-
te Urtikaria auch meist rasch wieder 
zurück.
Von einer chronischen Urtikaria 
spricht man, wenn die Beschwerden 
länger als sechs Wochen anhalten. Die 
auslösenden Ursachen bleiben in die-
sem Fall oft unklar.

Welche Symptome treten auf?
Egal, um welchen Auslöser es sich han-
delt, die Reaktion im Körper des Be-
troffenen ist weitgehend die gleiche: 
Das Immunsystem setzt über seine Ab-
wehrzellen Botenstoffe, wie z.B. Hista-
min, frei. Dies führt zu einer Erweite-
rung der Blutgefäße der Haut sowie zu 

einer erhöhten Durchlässigkeit für die 
Blutflüssigkeit. Diese Flüssigkeit kann 
somit in die Haut austreten und führt zu 
den bereits erwähnten typischen 
Schwellungen und Rötungen der Haut.
Die Quaddeln bilden sich innerhalb von 
wenigen bis maximal 24 Stunden zu-
rück. Es bleiben keine Spuren wie Nar-
ben oder Ähnliches zurück. Die Quad-
deln können aber wiederholt auftreten.

Sind weitere Symptome möglich?
Wenn die Gefäßerweiterung und die er-
höhte Durchlässigkeit sehr ausgeprägt 
sind, kann dies zu einem Blutdruckab-
fall und Kreislaufproblemen bis hin zur 
Bewusstlosigkeit führen. Weiters kön-
nen Schwellungen im Bereich von Zun-
ge oder Kehlkopf Atemnot auslösen. 
Da Histamin auch auf die Bronchien 
wirkt, sind begleitende Asthmaanfälle 
nicht selten.

Auf einen Blick:

•  Bei Urtikaria kommt es innerhalb von 

Minuten zu juckenden Quaddeln auf 

der Haut infolge einer Freisetzung von 

Histamin aus verschiedenen Zellen in 

Haut, Blut und anderen Organen.

•  Auslöser dafür können Allergien sein 

(z.B. Insektengift), aber auch verschie-

dene Medikamente, Nahrungsmittel 

oder physikalische Reize (Wärme, Kälte, 

Druck, Anstrengung etc.). 

•  Nicht selten bleibt die Ursache ungeklärt.

•  Allergene (v.a. Nahrungsmittel wie Nüsse, 
Meeresfrüchte, Schalentiere)

•  Infektionen 
•  Insektengifte (Bienengift, Wespengift, 

Hornissengift, manchmal auch Stech-
mücke)

•  physikalische Einwirkungen (Kälte, 
Wärme, Sonnenlicht, Wasser, Schweiß, 
Druck)

•  manche Medikamente (z.B. Antibiotika, 
ACE-Hemmer, Schmerzmittel)

Mögliche Auslöser für  
akute Urtikaria:

Typisches Symptom: juckende 
Quaddeln
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Wie erfolgt die Diagnose?
Die typischen Quaddeln auf der Haut füh-
ren zumeist rasch zur Diagnose Urtikaria. 
Um die Ursache zu ermitteln, ist die Erhe-
bung der Krankengeschichte („Anamne-
se“) von Bedeutung: Besteht ein Infekt? 
Wurde verdorbenes Essen verzehrt? Hat 
der Patient kurz vor Auftreten der Symp-
tome ein Medikament (Schmerzmittel! 
Antibiotika!) eingenommen? Bei chroni-
scher Urtikaria sind es am ehesten physi-
kalische Reize wie Kälte, Hitze, Druck 
oder Anstrengung, die die Erkrankung 
auslösen („triggern“). Häufig bleibt hier 
aber die Ursache unklar.
Wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu 
anderen Erkrankungen, die mit Quad-
delbildung einhergehen, ist die Dauer 
der Symptome: Verschwinden die ein-
zelnen Quaddeln innerhalb von 24 
Stunden wieder, ist relativ sicher, dass 
es sich um Urtikaria handelt.

Sind die Quaddeln eine Reaktion auf 
Insektengifte (Biene, Wespe, Hornisse), 
Arzneimittel (Antibiotika wie Penicilli-
ne, Schmerzmittel) oder Nahrungsmit-
tel, kommen Allergietests zum Einsatz 
(z.B. IgE-Bestimmung im Blut, Haut-
tests wie der Prick-Test).
Für eine sehr häufige Form des Nessel-
ausschlags, die Urticaria factitia, wird 
der Arzt den sogenannten Dermogra-
phismus testen: Dabei fährt er mit ei-
nem Glas- oder Holzspatel mit Druck 
über die Haut, z.B. auf dem Rücken. 
An der Reaktion der Haut kann er able-
sen, ob es sich um Urticaria factitia 
handelt.

Wie wird Urtikaria behandelt?
Die Therapie der akuten wie auch der 
chronischen Nesselsucht besteht in ers-
ter Linie in der Vermeidung des jeweili-
gen Auslösers. Das bedeutet:

Für die Diagnose wird manchmal 
auch ein Bluttest durchgeführt.
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Als würde man in  
Brennnesseln baden ...

Bei Urtikaria (Nesselsucht) handelt es sich um 
eine Überempfindlichkeitsreaktion der Haut. 
Rund jeder Fünfte macht in seinem Leben 
eine Urtikaria-Episode durch.1 Die Erkrankung 
schränkt die Lebensqualität der Betroffenen in 
vieler Hinsicht stark ein. Schlafprobleme, man-
gelnde Konzentrationsfähigkeit und verminder-
te Leistungsfähigkeit können die Folge sein. 
Nicht zuletzt können durch die Hautkrankheit 
auch psychische Begleiterkrankungen, wie De-
pressionen und Ängste, sowie soziale Isolation 
auftreten.2

Die gute Nachricht: Die Krankheit ist nicht an-
steckend! Und: Urtikaria lässt sich zumeist 
sehr gut behandeln. Mittlerweile stehen neben 
Antihistaminika auch weitere Behandlungs-
möglichkeiten zur Verfügung. Diese haben sich 
bei der Therapie der Urtikaria sehr bewährt und 
kommen zusätzlich zum Antihistaminikum zum 
Einsatz.1 Sie werden von internationalen Fach-
gesellschaften dann empfohlen, wenn Antihis-
tamine nicht zur Symptomfreiheit führen.
Grundsätzlich erfolgt die Urtikaria-Behandlung 
nach einem Stufenschema: zuerst moderne 
H1-Antihistaminika; falls diese nicht zu hinrei-
chender Beschwerdelinderung führen, kann 
zusätzlich Omalizumab verabreicht werden. 
Falls auch diese Behandlung nach sechs Mo-
naten nicht zur Symptomfreiheit führt, kann 
zusätzlich zu den Antihistaminen Cyclosporin 
eingesetzt werden.1

Kompetent informiert auf www.urtikaria.at
Es gibt viele Fragen zum Thema Urtikaria – Ant-
worten findet man auf einer speziellen Internet-

plattform: www.urtikaria.at liefert wesent
liche Informationen für Betroffene und 
Angehörige.

Darunter u.a.:
•  Kurzvideos, in denen Betroffene von ihrem 

Leben mit Urtikaria erzählen, Experten prak-
tische Tipps geben und österreichische Kom
petenzzentren vorgestellt werden

•  Hintergrundinformationen über die Erkran-
kung

•  DermFinder: Damit finden Sie einen Urtika
riaExperten in Ihrer Nähe!

•  UrtikariaKontrolltest sowie Urtikaria
Selbsttest

1  Zuberbier T et al., Allergy. DOI: 10.1111/all.13397
2  Engin B et al., JEADV 2007; 22:26–40. DOI:10.1111/j.1468-

3083.2007.02324.x
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Auf einen Blick:

•  Varizen sind eine Erweiterung der 

oberflächlich an den Beinen gelegenen 

Venen.

•  Krampfadern müssen nicht zwingend 

Beschwerden verursachen, können aber 

auch Schmerzen, Schwellung, Juckreiz, 

Hautveränderungen und eine deutliche 

Beeinträchtigung der Lebensqualität 

hervorrufen.

•  Um größere Proble me zu vermeiden, sollte 

frühzeitig ein Arzt aufgesucht werden! 

Krampfadern sind mehr als ein kosmetisches 
Problem und sollten behandelt werden.

•  Sind Medikamente die Ursache, müs-
sen diese in Rücksprache mit dem 
Arzt abgesetzt und durch andere er-
setzt werden.

•  Sind Nahrungsmittel der Auslöser, soll-
ten diese nicht konsumiert werden.

•  Bei Insektengiften (Biene, Wespe, 
Hornisse) als Auslöser kann eine spe-
zifische Immuntherapie (SIT) sinnvoll 
sein.

Gibt es Medikamente, die bei Urtikaria 
eingesetzt werden?
Ja. Zur Symptomlinderung kommen 
Antihistaminika zum Einsatz. Diese 
lindern den Juckreiz und sollen das 
Auftreten weiterer Quaddeln verhin-
dern bzw. zumindest verringern.

Die Therapie der chronischen Urti-
karia erfolgt in 3 Stufen:
1.  Gabe eines Antihistaminikums

2.  Dauern die Symptome trotz täglicher 
Einnahme des Antihistaminikums 
weiter an, erfolgt eine Erhöhung der 
Dosis.

3.  Führt auch dies nach weiteren ein bis 
vier Wochen noch immer nicht zum 
gewünschten Therapieerfolg, kommt 
zusätzlich zum Antihistaminikum 
ein Wirkstoff wie Omalizumab (ein 
Biologikum, das auch zur Behand-
lung von allergischem Asthma ein-
gesetzt wird) oder in ausgewählten 
Fäl len Montelukast oder Cyclospo-
rin A zum Einsatz.

Wichtiger Hinweis: Bei manchen Be-
troffenen ist es hilfreich, wenn Nah-
rungsmittel, die reich an Histamin sind, 
vermieden werden. Histaminreiche Le-
bensmittel sind z.B. Fischprodukte, 
Meeresfrüchte, manche Käsesorten, 
Sauerkraut, Tomaten und Wein.

Histaminreiche Lebensmittel, wie z.B. Fisch und Tomaten, sollten vermieden werden.

Urtikaria

VARIZEN 
(KRAMPFADERN)

Was geschieht bei Krampfadern?
Die Venen transportieren das Blut von 
den Beinen in Richtung Herz. Als natür-
liche Pumpe für den Blutfluss dient die 
Fuß- und Beinmuskulatur. Dutzende von 
Venenklappen sorgen dafür, dass das 
Blut bei Entspannung des Muskels nicht 
wieder nach unten zurückfließt. 
Dehnen sich die oberflächlichen Beinve-
nen durch eine angeborene Bindege-
websschwäche stark aus und schließen 
die Venenklappen nicht mehr richtig, 
füllt sich die Vene vermehrt mit Blut aus 
dem tiefen Venensystem. Die dadurch 
entstehende, von außen erkennbare 
„Schlängelung“ nennt man Varize oder 
im Volksmund „Krampfader“. Derart 
krankhaft erweiterte, oberflächliche Ve-

nen mit veränderter Venenwand und 
Schädigung der Venenklappen führen zu 
einem Rückstau des Blutes. 

Was sind die Ursachen?
Varizen treten familiär bedingt sowie 
mit zunehmendem Alter gehäuft auf. Ur-
sache ist eine erblich bedingte Veranla-
gung (angeborene Schwäche der Venen-
wand). Auch in der Schwangerschaft ist 
das Risiko für Varizen erhöht. Generell 
sind Frauen häufiger betroffen als Män-
ner, bei Männern verläuft die Erkran-
kung allerdings oftmals schwerer.
Eine sogenannte „sekundäre Varikose“ 
liegt vor, wenn bei einem Verschluss der 
tiefen Beinvenen das Blut nur mehr über 
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Varizen

Venenabschnitt herausgezogen. Diese 
„klassische“ chirurgische Methode wur-
de in den letzten Jahren durch die Radio-
frequenz- und Lasertherapie zunehmend 
verdrängt.
b) Radiofrequenz- und Laserbehand-
lung: Ein Katheter wird in die betroffe-
ne Vene eingeführt. Anschließend wird 
die Krampfader mittels Erhitzung ver-
schlossen. Diese Behandlungen werden 
aufgrund der hohen Wirksamkeit und 
des günstigen Wirkungs-Nebenwir-
kungs-Profils von allen Fachgesellschaf-
ten als Behandlungsmethode der ersten 
Wahl empfohlen.
c) Verödung (Sklerosierung mit Flüs-
sigkeit oder Schaum): Dabei wird ein 
Medikament in die Krampfader ge-
spritzt, welches dort eine Entzündung 
hervorruft, wodurch die Krampfader 

verschlossen wird. Diese Behandlung ist 
eine günstige und gut verträgliche Opti-
on zur Therapie der Varikose.

Was können Betroffene selbst tun?
•  Vermeiden Sie Übergewicht!
•  Rauchen Sie nicht! 
•  Betreiben Sie Sport (z.B. Joggen, 

Schwim men, Radfahren).
•  Trinken Sie viel Flüssigkeit (mind. 2 

Liter Wasser pro Tag).
•  Vermeiden Sie langes Sitzen oder Ste-

hen. Wenn sich dieses nicht vermeiden 
lässt (z.B. Langstreckenflüge), sollten 
Sie sich mit Ihrem Arzt beraten (even-
tuell zur Prophylaxe Einsatz von Stütz- 
bzw. Kompressionsstrümpfen oder von 
Medikamenten erforderlich).

•  Keine heißen Bäder, kein langes Son-
nenbaden!

die oberflächlichen Venen abfließen 
kann. Diese sekundäre Varikose wird zu-
meist durch eine Thrombose (Verstop-
fung eines Blutgefäßes durch ein Blut-
gerinnsel) verursacht, ist aber viel 
seltener als die anlagebedingte Varikose.

Was sind Besenreiser?
Besenreiservarizen sind kleine, ober-
flächlich gelegene, netzartige Venener-
weiterungen und die häufigste Form von 
Krampfadern. Sie haben in den meisten 
Fällen lediglich kosmetische Bedeutung, 
aber bei manchen Patienten und in be-
stimmten Lokalisationen (z.B. im Be-
reich des Außen- oder Innenknöchels) 
können sie auf eine schwerwiegendere  
Krampfadern-Erkrankung hinweisen.

Welche Folgen können Krampfadern 
haben?
Bei fortschreitenden Venenschäden treten 
durch den erhöhten Druck Flüssigkeit 
und Blutbestandteile von den Gefäßen in 
das umliegende Gewebe aus. Dies führt 
zu Wassereinlagerungen (Ödemen) in 
den Beinen, zunächst im Bereich der 
Knöchel. Zusätzlich treten Symptome 
wie Schweregefühl, Schwellungen, Juck-
reiz, Ziehen, Krämpfe und Schmerzen 
auf. Unbehandelt kann es zu 
 Komplikationen kommen, wie Hautver-
änderungen mit Verhärtung und Pigmen-
tierung der Haut, Venenentzündung, 
Beinvenenthrombose, Blutungen aus 
oberflächlich gelegenen, dünnen Varizen 
und im Extremfall zu einem offenen 
Bein.
 
Wie erfolgt die Diagnose von Varizen?
Die Diagnose trifft der Arzt aufgrund ei-

ner klinischen Untersuchung, gefolgt 
von einer Ultraschalluntersuchung.
 
Wie werden Varizen behandelt?
Kompressionstherapie: Dies ist die Ba-
sistherapie der Varikose. Durch Kom-
pression („Zusammendrücken“) der 
Beinvenen mittels Kompressionsstrümp-
fen, -strumpfhosen oder Verbänden wird 
der Rückfluss des Blutes gefördert. 
Beinödeme werden zuerst mit Bandagen 
behandelt; Strümpfe und Strumpfhosen 
kommen anschließend zur Vorbeugung 
neuer Ödeme zum Einsatz. Diese 
Strümpfe werden von einem Bandagis-
ten speziell angemessen und müssen 
tagsüber konsequent getragen werden.
Medikamentöse Behandlung: Veno-
aktive Medikamente, die oral (über den 
Mund) eingenommen werden, können 
in allen Stadien der Erkrankung einge-
setzt werden, auch in Kombination mit 
der Kompressionstherapie. Die verwen-
deten Wirksubstanzen sind entweder 
pflanzlichen Ursprungs (z.B. Flavo-
noide, Rosskastanien-, Mäusedorn-, 
Traubenkern-, Kiefernrinden-, Gink-
goextrakt) oder werden chemisch 
 hergestellt (Calciumdobesilat, Benza-
ron, Naftazon). Ihr Arzt wird mit Ihnen 
besprechen, welches Präparat für Sie 
am besten geeignet ist. Ziel der 
 Behandlung ist die Linderung der 
 typischen Beschwerden.

Weitere Therapieoptionen
a) Operative Entfernung der Krampf-
adern („Venenstripping“): Durch ei-
nen Hautschnitt in der Leiste oder in der 
Kniekehle werden alle oberflächlichen 
Venen abgebunden und der erkrankte 

Varizen
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Cedraflon® ist die vitalisierende Creme für 
die Beine mit dem Extrakt der korsischen Zitrone!

Cedraflon® schenkt mit seiner herrlichen, feinduftenden 
Konsistenz der Haut Elastizität und Feuchtigkeit.



Kontakt mit einem kontaminierten oder 
infizierten Tier (Landwirtschaft: Kälber-
flechte; Haustierkontakt: Katzen, Meer-
schweinchen, Mäuse etc.) erworben.

Wie äußert sich Fußpilz (Tinea pedis)?
Diese mit Abstand häufigste Pilzinfekti-
on der Haut wird durch Fadenpilze (Der-
matophyten) verursacht. Betroffen sind 
insbesondere die Haut zwischen den Ze-
hen (v.a. der 4. Zehenzwischenraum), 
aber auch die Fußsohlen.
Typische Anzeichen sind Rötung, 
Schuppung und Juckreiz im Bereich der 
Zehenzwischenräume.
Eine besonders hohe Ansteckungsge-
fahr besteht an Orten mit feuchtwar-
mem Klima und vielen Menschen, also 
z.B. in Schwimmbädern, Saunen, 
Duschkabinen und Umkleideräumen.
Weitere Risikofaktoren sind wiederholte 
Traumen wie Ausdauersportarten, Tra-

gen von engem Schuhmaterial, Durch-
blutungsstörungen, metabolische Prob-
leme wie Diabetes und Übergewicht 
sowie die erhöhte Lebenserwartung un-
serer Bevölkerung.

Wie wird behandelt?
Eine möglichst frühzeitige Behandlung 
ist wichtig, denn Fußpilz kann auf die 
Nägel übergreifen. Unbehandelter Na-
gelpilz wiederum kann zur Zerstörung 
des Nagels führen.
Der Verdacht einer Pilzinfektion sollte 
vor Behandlungsbeginn immer durch 
eine Untersuchung beim Hautarzt abge-
klärt werden.
Bereits bei den ersten Anzeichen von 
Fußpilz sollten Sie mit wirksamen Pro-
dukten, sogenannten Antimykotika, ein-
greifen. Entsprechende Salben, Cremen 
oder Sprays stehen in der Apotheke zur 
Verfügung. Die Lokaltherapie soll über 

In Schwimmbädern, Saunen und anderen 
feuchtwarmen Orten kann man sich leicht 
mit Fußpilz anstecken.

PILZINFEKTIONEN 
DER HAUT

Welche Hautpartien können von 
 Pilzinfektionen betroffenen sein?
Der häufigste Pilz der „freien Haut“ ist 
der Fußpilz. Aber auch die behaarte 
Kopfhaut kann betroffen sein (Kopfpilz 
= Tinea capitis). Pilzinfektionen des Na-
gelapparates (= Onychomykose) sind 
ebenfalls möglich. Weiters können auch 
die Schleimhäute betroffen sein (Schei-
denpilz = Vaginalmykose; Infektion der 
Mundschleimhaut = „Mundsoor“).
Die Ansteckung mit Pilzinfektionen 
(zumeist ausgelöst durch Faden-, Hefe- 
oder Schimmelpilze) erfolgt meist von 
Mensch zu Mensch, d.h. über Körper-
kontakt oder kontaminierte Gegenstän-
de. Im Kindesalter werden über 90% der 
Pilzinfektionen (v.a. der freien Haut, 
aber auch des Kopfes) durch zoophile 
Erreger ausgelöst, das bedeutet, durch 

Auf einen Blick:

•  Infektionen, die durch Pilze verur-

sacht werden, nennt man Mykosen.

•  Häufige Pilzinfektionen der Haut 

(Dermatomykosen) sind Fuß-  

und Nagelpilz sowie Scheidenpilz-

infektionen.

INFEKTIONSKRANKHEITEN 
DER HAUT (AUSWAHL)
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Excilor® Stift und Lösung 
Exzellent in der Nagelpilzbehandlung

/ Hemmt das Wachstum des      
   Nagelpilzes
/ 1 Minute pro Tag
/ Kein Feilen erforderlich

Excilor® 3in1 Schutzspray 
Schutz vor 
Infektionen mit

/ Dornwarzen
/ Fußpilz
/ Nagelpilz

excilor.com

  SOFORT 
BEHANDELN   ANDERE 

SCHÜTZEN&

NAGELPILZ?

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieser Medizinprodukte informieren 
Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Stand: März 2017. 
GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH, 6391 Fieberbrunn. BG-JV.EXC 170301

mindestens vier bis sechs Wochen erfol-
gen. Bringt dies nicht den gewünschten 
Erfolg, ist eine zwei- bis vierwöchige 
innerliche Behandlung erforderlich.

Was passiert bei Nagelpilz?
Zumeist sind die Fußnägel betroffen, 
aber auch eine Infektion der Fingernä-
gel ist möglich.
Bei Nagelpilz zerstört die Pilzinfektion 
langsam die Nagelplatte: Der Pilz 
dringt, ausgehend von einer Infektion 
der umgebenden Haut (z.B. Fußpilz), 
langsam von außen nach innen in das 
Nagelbett sowie die Nagelplatte vor. 
Dadurch wird die Nagelplatte angeho-
ben. Die Nägel verfärben sich weiß-
gelblich und verdicken sich im weiteren 
Verlauf.

Wie wird Nagelpilz behandelt?
Da nur bei 50% aller Nagelveränderun-
gen eine Pilzinfektion vorliegt, muss 
vor jeder geplanten Pilzbehandlung 
eine mikroskopische Untersuchung der 
Nagelveränderung erfolgen, um die Di-
agnose zu bestätigen.
Zur Behandlung stehen verschiedene 
Methoden zur Verfügung: Zur Lokal-
therapie eignen sich Antimyzetika in 
Lack- sowie Sprayformulierung. In 
 aller Regel ist jedoch eine innerliche 
Behandlung für die Heilung unum-
gänglich.

Wichtiger Hinweis: Fuß- und Nagel-
pilze heilen nicht von selbst ab! Die 
 Behandlung erfordert große Geduld. 
Unbedingt die empfohlene Anwen-
dungsdauer einhalten! Sonst besteht die 
Gefahr, dass der Pilz noch nicht 
 gänzlich beseitigt wurde und sich er-
neut ausbreitet. Stellt sich trotz ausrei-
chend langer Anwendung kein Erfolg 
ein, sollte eine ärztliche Abklärung er-
folgen.

•  Nach dem Duschen oder Baden die Haut 
gründlich abtrocknen, auch zwischen den 
Zehen.

•  Schuhe aus atmungsaktiven Materialien 
tragen.

•  Socken täglich wechseln.
•  Socken und Handtücher bei 60 Grad 

waschen.
•  Im Schwimmbad und in anderen 

öffentlichen Einrichtungen sowie in Hotels 
möglichst nicht barfuß gehen und eigene 
Badeschuhe bzw. Hausschuhe tragen.

Tipps zur Vorbeugung
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Scheidenflora verändert (Verringerung 
der Laktobazillen [= Milchsäurebakteri-
en] in der Scheide).

Welche Symptome treten auf?
Typische Anzeichen sind eine Rötung 
und Schwellung der Vaginalschleim-
haut. Zudem kommt es zu mehr oder we-
niger starkem Juckreiz und Brennen so-
wie Ausfluss (zu Beginn meist weiß und 
dünnflüssig, im weiteren Verlauf der In-
fektion flockig bis „topfenartig“).

Wie erfolgt die Diagnose?
Die Diagnose wird aufgrund der Erhe-
bung der Krankengeschichte (= Anam-
nese) sowie einer mikrobiologischen 
Untersuchung des Scheidensekrets auf 
das Vorliegen von Hefepilzen (mikros-
kopische sowie kulturelle Untersu-
chung) gestellt.

Wie wird Scheidenpilz behandelt?
Es stehen Antimykotika in Form von 
Salben, Scheidenzäpfchen sowie Tablet-
ten zum Einnehmen zur Verfügung.

Wie kann man Scheidenpilzinfek-
tionen vorbeugen?
•  Nasse Badesachen nicht am Körper 

trocknen lassen.
•  PH-neutrale Produkte statt aggressiver 

Seifen verwenden.
•  Keine Intimsprays verwenden.
•  Keine Slipeinlagen mit Kunststoffbe-

schichtung verwenden (führen zu ei-
nem Wärme- und Feuchtigkeitsstau).

Was versteht man unter Mundsoor?
Hier befällt die Candida-Infektion die 
Mundschleimhaut. Babys sind häufig 

betroffen. Die Anzeichen sind je nach 
Art der Infektion unterschiedlich, mög-
lich sind: weißer, abwischbarer Belag 
auf geröteter, entzündeter Schleimhaut; 
brennende, stark gerötete Schleimhaut 
ohne Beläge, v.a. auf der Zunge; festsit-
zender, weißer Belag mit roten Rändern 
auf der Schleimhaut und der Zunge.
Behandelt wird mit speziell für den 
Mundbereich geeigneten Antimykotika.
Eine „echte Infektion“ muss vom Status 
der häufigen Candida-Besiedelung (= 
Kolonisation) der Mundschleimhaut un-
terschieden werden. Schätzungsweise 
haben ca. 80% der Bevölkerung in Euro-
pa eine Hefekolonisation ihrer Mund-
höhle. Diese bedarf keiner „Pilzbehand-
lung“!

Weißer Belag auf der Zunge kann auf  
Mundsoor hindeuten.

Wie entsteht Kopfpilz (Tinea capitis)?
Auch hier sind Dermatophyten die Aus-
löser, die Ansteckung erfolgt zumeist 
durch Tiere (z.B. Hunde, Katzen, Hams-
ter, Meerschweinchen, Hasen). Betrof-
fen sind fast ausschließlich Kinder.
Kennzeichen sind ein oder mehrere 
scharf abgegrenzte, schuppende Haut-
areale auf dem Kopf, auf denen die Haare 
abgebrochen sind (erinnert optisch an 
eine „schön gemähte Wiese“). Möglich 
ist jedoch auch die Entwicklung abszess-
artiger, hochentzündlicher und schmerz-
hafter Knoten.
Eine frühzeitige Behandlung ist wich-
tig, damit sich die Pilzinfektion nicht 
weiter ausbreitet und in einer Vernar-
bung endet. Behandelt wird mit einer 
Kombination von äußerlichen Antipilz-
mitteln (Antimykotika) in Form von 
Shampoos und Cremen (über mehrere 
Wochen) und innerlichen Antimykotika 
in Tabletten- oder Kapselform.

Vor Einleitung einer Pilzbehandlung soll 
immer eine Pilzdiagnostik (Mikroskop-
Untersuchung sowie Pilzkultur) erfolgen.

Wie kommt es zu einem Leistenpilz 
(Tinea inguinalis)?
Diese Form des Hautpilzes, ebenfalls 
meist durch Dermatophyten verursacht, 
betrifft vor allem die Leistenregion, in 
deren feuchtwarmem „Klima“ sich Pilze 
besonders wohlfühlen.
Typische Anzeichen sind fleckförmige 
Rötungen an der Innenseite der Ober-
schenkel. Von Tinea inguinalis ist zu an-
nähernd 99% das männliche Geschlecht 
betroffen.

Pilzinfektionen der übrigen Haut
Sämtliche Hautregionen des Körpers 
können von Pilzen (vornehmlich Derma-
tophyten) infiziert werden: Im Gesicht 
werden diese Pilzinfektionen als Tinea 
faciei bezeichnet, im Bereich von Rumpf 
und Gliedmaßen als Tinea corporis. 

Wie kommt es zu Scheidenpilz?
Hauptauslöser einer Scheidenpilzinfek-
tion (Vaginalmykose) ist der Hefepilz 
Candida albicans. Die Ursache liegt in 
der Zusammensetzung der Vaginalflora 
(mikrobielle Besiedelung der Scheide): 
Diese hängt stark von hormonellen Ein-
flüssen ab und verändert sich daher in-
nerhalb eines Monatszyklus sowie im 
Verlauf des Lebens. Frauen ab Beginn 
der Geschlechtsreife sind daher anfälli-
ger für Scheidenpilzinfektionen. Auch 
während der Schwangerschaft besteht 
ein erhöhtes Risiko. Eine weitere Ursa-
che kann eine vorangegangene Einnah-
me von Antibiotika sein, welche die 

Es stehen innerliche Antimykotika 
in Tabletten- oder Kapselform zur 
Verfügung.
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Herpes Zoster  

50% der Fälle) treten die Schmerzen 
gürtelförmig am Unterleib auf, daher 
auch der Name „Gürtelrose“. Charakte-
ristischerweise ist nur eine Körperhälfte 
betroffen.
Nach zwei bis drei Tagen geht die Vorläu-
fer- in die Akutphase über. Nun zeigt sich 
auf den betroffenen Hautarealen der typi-
sche Gürtelrosen-Ausschlag: Die Haut ist 
entzündet und gerötet, es bilden sich klei-
ne Bläschen. Dies erinnert an den Aus-
schlag bei Windpocken. Allerdings ist die 
Gürtelrose immer auf einen bestimmten 
Bereich begrenzt, während Windpocken 
den ganzen Körper übersäen.
Nach drei bis fünf Tagen platzen die 
Bläschen auf und die dadurch entstehen-
den kleinen Wunden verkrusten. Die 
Kruste fällt nach rund zwei Wochen ab. 
Nach etwa vier Wochen ist die Gürtelro-
se in rund 90% der Fälle ausgeheilt.

Wie erfolgt die Diagnose?
Bevor sich der Ausschlag zeigt, ist die 
Diagnose gar nicht so einfach, da die 
Schmerzen auch andere Ursachen haben 
könnten. Tritt allerdings der typische 
halbseitige Ausschlag auf, ist die Diag-
nose recht eindeutig.

Wie erfolgt die Therapie?
Um Dauer und Ausdehnung des Aus-
schlags einzuschränken sowie Komplika-
tionen zu verhindern, ist eine frühzeitige 
Behandlung sehr wichtig! Dabei kom-
men Virostatika, also Medikamente, die 
der Vermehrung von Viren entgegenwir-
ken, zum Einsatz. Drei Wirkstoffe zur 
oralen Einnahme (= zum Schlucken) ste-
hen zur Verfügung (Brivudin, Famciclo-
vir, Valaciclovir). Auch eine intravenöse 

(= in die Vene) Verabreichung von Viro-
statika ist möglich. Die Virostatika sollten 
spätestens 72 Stunden nach Auftreten der 
ersten Bläschen verabreicht werden. Zu-
sätzlich lindern schmerzstillende und ent-
zündungshemmende Medikamente die 
Beschwerden. Zum Auftragen auf die 
Haut werden Schutzverbände oder eine 
Zinkschüttelmixtur eingesetzt.

Welche Komplikationen sind möglich?
Leider kommt es bei Herpes Zoster rela-
tiv häufig zu Komplikationen. So kann 
es beispielsweise zu einer Infektion des 
Ausschlags mit Bakterien oder zu Ver-
narbungen der Haut kommen. Auch Ent-
zündungen der Hornhaut, der Bindehaut 
oder des Hörnervs sind möglich, wenn 
der Ausschlag das Gesicht betrifft. 

HERPES ZOSTER 
(GÜRTELROSE)

Wie kommt es zu einer Gürtelrose?
Das Varicella-Zoster-Virus kann zwei 
Erkrankungen auslösen: zum einen 
Windpocken (auch Schafblattern oder 
Feuchtblattern genannt, der Fachaus-
druck lautet „Varizellen“), zum anderen 
Herpes Zoster, d.h. eine Gürtelrose. 
Beim Erstkontakt mit diesem Virus (fin-
det in 90% der Fälle im Kindesalter 
statt) sind Windpocken die Folge. Doch 
wie andere Herpes-Viren auch wandert 
das Varicella-Zoster-Virus nach dem 
Abheilen der Erkrankung über die Ner-
venbahnen in die Nervenwurzeln, wo es 
inaktiv verbleibt. Das Virus „schläft“ so-
zusagen. Unter bestimmten Umständen 
wird das Varicella-Zoster-Virus jedoch 
wieder aktiv, z.B. bei einem geschwäch-

ten Immunsystem (aufgrund einer Er-
krankung oder höheren Lebensalters), 
bei Stress etc. Als Folge der Reaktivie-
rung des Virus entsteht eine Gürtelrose.

Wie ist der Verlauf der Erkrankung?
In der sogenannten Vorläuferphase 
kommt es zu allgemeinen Symptomen 
wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, 
geschwollenen Lymphknoten und Fie-
ber. Rund drei Viertel der Betroffenen 
klagen über brennende Schmerzen und 
ein Taubheitsgefühl in den Hautarealen, 
in denen das Virus die Nervenbahnen 
entlangwandert. Grundsätzlich können 
alle Körperstellen davon betroffen sein, 
auch Gesicht, Beine, Füße, Arme, Hän-
de oder Gesäß. Besonders typisch (in ca. 

Auslöser der Gürtelrose: eine frühere Infektion  
mit dem Varicella-Zoster-Virus

Typisches Symptom einer Gürtelrose: 
schmerzhafter, bläschenförmiger Ausschlag

Auf einen Blick:

•  Die Gürtelrose entsteht durch eine Infek-

tion mit dem Varicella-Zoster-Virus (VZV) 

aus der Familie der Herpes-Viren.

•  Hauptsymptom ist ein schmerzhafter, 

bläschenförmiger Ausschlag der Haut.

•  Ausgelöst wird die Gürtelrose durch eine 

frühere VZV-Infektion, die damals zu 

Windpocken geführt hat.
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HERPES 
GENITALIS   
(GENITALHERPES)

Wie kommt es zu Genitalherpes?
Man unterscheidet zwei Haupttypen 
des Herpes-simplex-Virus (HSV): Typ 
1 verursacht vor allem Lippenherpes, 
Typ 2 führt meist zu Genitalherpes. 
 Allerdings ist insbesondere bei jugend-
lichen Patienten in mittlerweile fast 
50% der Fälle HSV-1 die Ursache für 
Herpes genitalis. Auch können Viren 
vom Typ 2 Lippenherpes (Herpes labi-
alis) verursachen. Denn die Strukturen 
der beiden Herpes-simplex-Viren sind 
einander sehr ähnlich.
Typisch für die Viren der Herpes-Grup-
pe (zu der auch das Varicella-Zoster-
Virus zählt; siehe Herpes Zoster/ 
Gürtelrose; Seite 62) ist, dass sie nach 
Erstinfektion lebenslang im Körper 

verbleiben und wieder aktiviert werden 
können.

Was passiert nach der Erstinfektion 
mit Herpes simplex?
Hat man sich einmal mit Herpes sim-
plex angesteckt, bleibt das Virus le-
benslang im Körper: Es wandert über 
die Nervenbahnen zu den Nervenwur-
zeln im Rückenmark und „schläft“ dort. 
Unter bestimmten Umständen kann es 
wieder aktiviert werden, z.B. wenn das 
Immunsystem geschwächt ist (auf-
grund einer akuten Infektion mit 
 anderen Viren oder Bakterien, Stress, 
Hormonschwankungen, starker UV-
Einstrahlung etc.).

Auf einen Blick:

•  Genitalherpes ist eine ansteckende 

Viruserkrankung.

•  Sie wird durch Herpes-simplex-Viren 

(HSV-1 und HSV-2) ausgelöst.

•  Das Virus verbleibt nach der Infektion  

lebenslang im Körper und kann 

 Krankheitsepisoden auslösen.

•  Medikamente zur Verkürzung oder 

Unterdrückung der Episoden stehen  

zur Verfügung.

 Weitere mögliche Komplikationen sind 
Lähmungen, insbesondere Lähmung der 
Gesichtsmuskulatur, Hirn- und Hirn-
hautentzündung sowie Post-Zoster-Ner-
venschmerzen (Post-Zoster-Neuralgie).

Was versteht man unter einer 
 Post-Zoster-Neuralgie?
Diese schwerwiegende und oft langwieri-
ge Komplikation der Gürtelrose ist eine 
Form von neuropathischem Schmerz 
(„Nervenschmerzen“). Dabei können die 
Schmerzen über Monate, manchmal so-
gar über Jahre hinweg weiter bestehen. 
Rund 10–20% aller an unbehandelter 
Gürtelrose Erkrankten entwickeln diese 
chronische Komplikation. Vor allem 
 ältere Menschen sind gefährdet.

Ist die Gürtelrose ansteckend?
Ja! Allerdings ist die Ansteckungsgefahr 
bei Gürtelrose deutlich geringer als bei 
der Ersterkrankung Windpocken. Bei 
der Gürtelrose erfolgt die Infektion über 
den Inhalt der Hautbläschen (Schmierin-
fektion) und nicht über die Luft oder 
 Atmung (Tröpfcheninfektion). Bei 
Windpocken ist dies anders, hier ist eine 
Tröpfchen infektion sogar über größere 
Distanzen möglich, sozusagen „mit dem 
Wind“ – daher der Name „Windpo-
cken“.
Grundsätzlich gilt: Der erste Kontakt 
mit dem Virus führt immer zu Varizel-
len, während Herpes Zoster immer eine 
neuerliche Aktivierung des Virus dar-
stellt.

Wichtiger Hinweis: Personen mit Im-
munschwäche sowie Schwangere sollten 
den Kontakt mit Menschen, die an Gür-

telrose erkrankt sind, unbedingt meiden! 
Falls Sie noch nie Windpocken hatten, 
sollten Sie auch Windpocken-Patienten 
aus dem Weg gehen!
Kommt es vor der 24. Schwangerschafts-
woche oder kurz vor der Geburt zu einer 
Infektion mit dem Varicella-Zoster- 
Virus, kann dies zu Missbildungen des 
Kindes bzw. Schwangerschaftskompli-
kationen führen.

Kann ich eine Ansteckung vermeiden?
Auch im Erwachsenenalter kommt es 
beim ersten Kontakt mit dem Varicella-
Zoster-Virus zu einer Windpockeninfek-
tion. Diese verläuft meist bei Erwachse-
nen schwerer als bei Kindern. Wer noch 
nie an Windpocken erkrankt war, sollte 
daher den Kontakt mit Menschen, die 
akut an Windpocken oder Gürtelrose 
 leiden, vermeiden.
Wer bereits einmal Windpocken hatte, 
ist jedoch immun, und der Kontakt mit 
an Windpocken oder Gürtelrose Er-
krankten kann unbesorgt erfolgen.

Ist eine Impfung gegen Herpes Zoster 
möglich?
In Österreich ist seit 2012 wieder eine 
Impfung gegen die Gürtelrose verfüg-
bar. Sie wird laut Österreichischem 
Impfplan für Personen ab dem 50. Le-
bensjahr zur Prävention von Herpes 
Zoster und Post-Zoster-Nervenschmer-
zen empfohlen.
Die Impfung verhindert etwa die Hälfte 
aller Krankheitsfälle und rund zwei Drit-
tel der Post-Zoster-Nervenschmerzen. 
Wer trotz Impfung erkrankt, kann mit 
einem milderen Verlauf der Gürtelrose 
rechnen.

Herpes-simplex-Viren können Lippen- und 
Genitalherpes verursachen.
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Eine Ansteckung mit Herpes-Viren kann 
auch bei der Geburt erfolgen. Da eine In-
fektion für das Neugeborene sehr gefähr-
lich ist und sogar zum Tod führen kann, 
wird bei akutem Genitalherpes der Mut-
ter meist ein Kaiserschnitt durchgeführt.

Wichtiger Hinweis: Infektionen mit 
Herpes simplex zählen heutzutage zu 
den häufigsten sexuell übertragenen Er-
krankungen! Mehr zum Thema „Schutz 
vor Geschlechtskrankheiten“ lesen Sie 
auf Seite 68.

Wie erfolgt die Diagnose?
Die geschilderten Symptome sowie eine 
Untersuchung der Genitalien sind für 
den Arzt zumeist ausreichend, um eine 
Diagnose stellen zu können. Zudem 
kann zum Virusnachweis ein Abstrich 
vom Bläschengrund durchgeführt wer-
den. Eine spezielle Blutuntersuchung 
kann die Diagnose untermauern. 

Wie wird Genitalherpes behandelt?
Massive Erstinfektionen müssen häufig 
mit Infusionen im Rahmen eines Kranken-
hausaufenthalts behandelt werden. Hierbei 
werden sogenannte Virostatika eingesetzt. 
Es kommen die Substanzen Aciclovir (Ta-
bletten oder Infusion), Valaciclovir oder 
Famciclovir (beide in Tablettenform) zum 
Einsatz. Virostatika hemmen die Vermeh-
rung der Viren. Dies führt auch bei Rezidi-
ven zu einer Verringerung der Krankheits-
dauer und der Krankheitssymptome.
Bei häufigen Rezidiven (> 6 pro Jahr) 
kann eine dauerhafte Einnahme der Ta-
bletten zur Unterdrückung der Rückfäl-
le erwogen werden.
Bei schwach ausgeprägtem Herpes ge-
nitalis kann es reichen, die Bläschen 
mit einer Zinksalbe auszutrocknen.

Wichtiger Hinweis: Virostatika mög-
lichst rasch nach dem Auftreten der ers-
ten Symptome einnehmen!

Bei einer massiven Erstinfektion kommen 
zumeist Infusionen zum Einsatz. 

Welche Symptome treten bei 
 Erstinfektion auf?
Erstinfektionen mit Herpes-Viren kön-
nen sehr unterschiedlich verlaufen. Ne-
ben fieberhaften, hoch schmerzhaften 
Erkrankungen kann die Erstmanifestati-
on auch unbemerkt – da symptomlos – 
ablaufen.

Herpes labialis: Meist zeigt sich die In-
fektion durch Lippenbläschen, auch Fie-
berblasen genannt. Vor allem bei Kin-
dern kann es gelegentlich zu massiven 
Erstmanifestationen mit Fieber, Ge-
schwüren im Rachen und Zahnfleisch 
sowie starken Schmerzen – der soge-
nannten Mundfäule – kommen.
Herpes genitalis: Hier treten im Geni-
talbereich schmerzhafte kleine Bläschen 
auf, die in Gruppen angeordnet sind. 
Wenn die Bläschen aufplatzen, entste-
hen Geschwüre, die ohne Narbenbil-
dung abheilen. Auch Fieber, Lymphkno-

tenschwellungen, Schmerzen beim 
Wasserlassen, Kopf- und Muskel-
schmerzen können zusätzlich auftreten.

Was versteht man unter einem 
Rezidiv?
Nach einmal erfolgter Infektion kann 
das Virus jederzeit wieder an die 
Hautoberfläche wandern und dort 
Krankheitsepisoden auslösen. Diese so-
genannten Rezidive verlaufen meist we-
sentlich milder als die Erstmanifestati-
on. Wie häufig Rückfälle auftreten, kann 
nicht vorhergesagt werden.

Wie steckt man sich mit Herpes 
genitalis an?
Herpes-simplex-Viren Typ 1 oder 2 wer-
den durch Geschlechtsverkehr oder inti-
men Kontakt wie Petting und Oralver-
kehr übertragen. Zumeist erfolgt die 
Ansteckung in der Pubertät oder im frü-
hen Erwachsenenalter. Sind virushaltige 
Bläschen oder Geschwüre vorhanden, 
ist die Ansteckungsgefahr am größten. 
Doch auch zwischen den Episoden kann 
das Virus kurzfristig an die Hautoberflä-
che wandern und so ein Infektionsrisiko 
für den Partner darstellen (= asympto-
matische Virusausscheidung).
Lippenherpes: Hier erfolgt die Anste-
ckung über eine Schmierinfektion, also 
z.B. durch Küssen. Wer das HSV-1- 
Virus in sich trägt, kann beim Oralsex 
Herpes auf den Genitalbereich der Part-
nerin/des Partners übertragen. Auch der 
umgekehrte Weg ist möglich, d.h. Geni-
talherpes kann beim Oralverkehr auf den 
Mundbereich übertragen werden. Die 
Infektion mit HSV-1 erfolgt zumeist be-
reits im Kindesalter.

Erstinfektionen mit Herpes-
simplex-Viren erfolgen zumeist 
bereits in der Kindheit.
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kondom (Femidom) schützt vor sexuell 
übertragbaren Krankheiten.

Wichtiger Hinweis: Kondome können 
das Risiko einer Ansteckung mit vielen 
sexuell übertragbaren Krankheiten zwar 
erheblich reduzieren, jedoch nicht hun-
dertprozentig ausschließen. Dies liegt 
unter anderem daran, dass sich Herpes-
genitalis-Bläschen oder Feigwarzen 
auch an Körperstellen befinden können, 
die nicht durch das Kondom abgedeckt 
werden. Außerdem kann es auch in Pha-
sen, in denen die Symptome (Bläschen, 
Geschwüre etc.) nicht sichtbar sind, zu 
einer Ansteckung kommen.
Sehr wichtig ist auch der Zeitpunkt der 
Kondomanwendung: Kommt es zu äu-
ßeren sexuellen Kontakten und das Kon-
dom wird erst unmittelbar vor einer Pe-
netration übergesteift, kann es bereits 
vorher zu einer Übertragung von Herpes 
genitalis und HPV kommen. Im Hin-
blick auf HPV sollte daher die Impfung 
vor dem 12. Lebensjahr verabreicht wer-
den, da erste sexuelle Kontakte, die oft 
noch gar kein Geschlechtsverkehr im 
eigentlichen Sinne sind, bereits zur 
Übertragung von HPV führen können.

Regelmäßige, nicht übertriebene In-
timhygiene: Waschen Sie den äußeren 
Genitalbereich nur mit Wasser oder ei-
ner pH-neutralen Seife.

Impfung gegen Hepatitis B: Beim He-
patitis-B-Virus erfolgt die Übertragung 
durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten 
(insbesondere Blut und Genitalsekrete) 
von infizierten Personen. Die Schutz-
impfung wird für Kinder zwischen dem 

1. und 3. Lebensmonat (im Rahmen der 
6-fach-Impfung) empfohlen. Die Hepati-
tis-B-Impfung ist im österreichweiten, 
kostenfreien Impfprogramm enthalten. 
Erwachsene können und sollen die Imp-
fung in jedem Lebensalter nachholen.

Anmerkung: Die Übertragung des He-
patitis-A-Virus erfolgt über den Stuhl 
infizierter Personen bzw. über kontami-
niertes Wasser oder eine sogenannte 
Schmierinfektion (z.B. Berühren von 
verschmutzten Gegenständen). Hepatitis 
A tritt daher vor allem in Ländern mit 
schlechten hygienischen Bedingungen 
auf („Reisehepatitis“). Aber auch 
 bestimmte Sexualpraktiken (z.B. Anal-
verkehr) können zur Übertragung von 
Hepatitis-A-Viren führen. Die Hepatitis-
A-Impfung wird daher u.a. für Personen 
mit einem Sexualverhalten, welches be-
züglich Hepatitis A riskant sein kann 
(z.B. Männer, die Sex mit Männern ha-
ben), empfohlen.

VORBEUGUNG VON 
GESCHLECHTS
KRANKHEITEN

Welche Geschlechtskrankheiten gibt es?

Zu den durch Geschlechtsverkehr über-
tragbaren Erkrankungen gehören:
Syphilis (Lues; tritt seit etwa zehn Jah-
ren wieder vermehrt auf, vor allem bei 
Männern, die Sexualkontakt mit Män-
nern haben), Gonorrhö (Tripper), Vi-
ruserkrankungen wie HIV/AIDS, Geni-
talherpes (Herpes genitalis; siehe Seite 
65), Hepatitis B, HPV (humanes Papil-
lomavirus, kann zu Feigwarzen sowie 
Gebärmutterhalskrebs führen) und Dell-
warzen (Molluscum contagiosum), bak-
terielle Erkrankungen wie Chlamydien-
Infektionen (Chlamydia trachomatis) 
und die seltenere Variante venerische 

Lymphknotenentzündung (LGV = Lym-
phogranuloma venereum), bakterielle 
Vaginose sowie Erkrankungen durch Pa-
rasiten, wie z.B. Filzläuse, Trichomona-
den (Trichomoniasis vaginalis) und 
Krätze (Skabies).

Wie kann ich mich vor Ansteckung 
schützen?

Kondome: das einfachste und wichtigs-
te Mittel zur Vorbeugung von Ge-
schlechtskrankheiten (sowohl bei ora-
lem, vaginalem als auch analem 
Geschlechtsverkehr)! Auch ein Frauen-

Kondome schützen vor vielen sexuell 
 übertragbaren Erkrankungen!

Auf einen Blick:

•  Geschlechtskrankheiten sind sexuell 

übertragbare Erkrankungen.

•  Ein 100%iger Schutz vor Ansteckung 

würde nur durch den vollständigen 

Verzicht auf sexuelle Aktivität erzielt.

•  Doch es gibt effektive Vorsorgemaß-

nahmen, die das Risiko nahezu gegen 

null sinken lassen!

Gegen Hepatitis A und B stehen Schutzimpfungen 
zur Verfügung.
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Hepatitis-C-Viren werden vor allem über 
kontaminiertes Blut übertragen. Eine se-
xuelle Übertragung ist bei Vaginalverkehr 
sehr selten; bei Geschlechtsverkehr zwi-
schen Männern ist das Risiko etwas höher.

Impfung gegen HPV: Das humane Pa-
pillomavirus (HPV) ist eine der Haupt-
ursachen von Gebärmutterhalskrebs 
(Zervixkarzinom). Die Impfung gegen 
HPV wurde als Mittel gegen das Zervix-
karzinom der Frau entwickelt. Mittler-
weile ist jedoch klar, dass auch andere 
HPV-assoziierte Karzinome (Anal-, 
Oropharynxkarzinom) damit zu beein-
flussen sind. Die Impfung gegen HPV 
sollte vor dem ersten Sexualkontakt er-
folgen. Im nationalen, kostenfreien 
Impfprogramm steht seit 2016 die Imp-
fung gegen HPV für Mädchen und 
 Buben vom vollendeten 9. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 12. Lebensjahr zur 
Verfügung. Für Kinder ab dem vollende-
ten 12. Lebensjahr bis zum vollendeten 
15. Lebensjahr bieten die Bundesländer 
Nachholimpfungen zum vergünstigten 
Selbstkostenpreis an. Diese Impfung 
wurde bereits millionenfach angewendet 
und ist sehr gut verträglich.

Bei Beschwerden Arzt aufsuchen: 
Hautveränderungen, Juckreiz oder 
Brennen im Intimbereich immer ärzt-
lich abklären lassen! Verwenden Sie 
 gerade in solchen Zeiten unbedingt 
Kondome beim Geschlechtsverkehr, 
um den Partner/die Partnerin nicht an-
zustecken.

Was tun, wenn das Kondom gerissen ist?
Bei Oralverkehr sollte der Mund ausge-
spült, bei Vaginal- oder Analverkehr die 
Genitalregion gespült werden. Anschlie-
ßend sollten Sie einen Arzt aufsuchen, 
denn gegen viele Geschlechtskrankhei-
ten gibt es medizinische Vorsorgemög-
lichkeiten!

Stimmt es, dass HIV-positive 
 Menschen, die regelmäßig ihre 
 antiretroviralen Medikamente 
 einnehmen, das Virus nicht mehr 
übertragen?
Wird die HIV-Therapie konsequent ein-
gehalten, dann ist das Risiko, HIV wei-
terzugeben, annäherend gleich null. 
Dazu müssen allerdings Be dingungen 
erfüllt sein, die die HIV- positive Person 
genau mit dem Arzt besprechen muss!

Wichtiger Hinweis: Bei neuen Bekannt-
schaften oder bei Gelegenheitssex sollte 
immer „Safer Sex“ praktiziert werden – 
als Schutz vor HIV und anderen sexuell 
übertragbaren Erkrankungen. Zu Beginn 
einer festen Beziehung sollten eventuell 
vorhandene Geschlechtskrankheiten ärztlich 
abgeklärt werden.
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Welche Arten von Hautkrebs gibt es?
Im Wesentlichen gibt es drei Unterarten: 
den weißen Hautkrebs (auch heller Haut-
krebs genannt), den schwarzen Hautkrebs 
(siehe Seite 78) und sonstige Formen von 
Hautkrebs. Zum weißen Hautkrebs, der 
häufigsten Form, die kaum bis gar keine 
Tochtergeschwüre (Metastasen) bildet, 
gehören die aktinische Keratose (siehe 
Seite 72), das Plattenepithelkarzinom 
(siehe Seite 74) und das Basaliom (siehe 
Seite 75).

Auf einen Blick:

•  Unter dem Begriff Hautkrebs werden 

verschiedene bösartige (maligne) Er-

krankungen der Haut zusammengefasst.

•  Eine frühe Diagnose ist entscheidend für 

eine erfolgreiche Therapie!

•  Daher sind regelmäßige Kontrollunter-

suchungen beim Dermatologen (1x pro 

Jahr) erforderlich!

Hautkrebs: Frühe 
Diagnose ist von 
großer Bedeutung!

HAUTKREBS



72 Haut verstehen 2018  Haut verstehen 2018 73

Aktinische Keratose 

fühlt sich wie feines Sandpapier an. Ver-
dickt sich die Hornschicht im späteren 
Stadium zunehmend, bilden sich dicke, 
zum Teil gelblich-braune Hornablage-
rungen. Die Größe der betroffenen Area-
le kann zwischen wenigen Millimetern 
bis zu einigen Zentimetern Durchmesser 
liegen. Es treten KEINE Beschwerden 
wie Jucken oder Brennen auf. Allerdings 
sind die betroffenen Hautstellen beson-
ders verletzlich und können daher leich-
ter bluten als die übrige Haut.

Wie erfolgt die Diagnose?
Für den Dermatologen sind aktinische 
Keratosen zumeist aufgrund ihres typi-
schen Erscheinungsbildes gut zu erken-
nen. Um sicherzugehen, wird zudem 
eine feingewebliche (histologische) Un-
tersuchung durchgeführt.

Wie wird behandelt?
Die Therapie hängt von der Lokalisation 
und Größe der aktinischen Keratose ab. 
Weiters müssen bei der Wahl der Be-
handlungsmethode das Alter des Patien-
ten sowie eventuelle Begleiterkrankun-
gen berücksichtigt werden.

Dem Arzt stehen folgende Therapie-
optionen zur Verfügung:
•  Chirurgische Entfernung
•  Vereisung mit flüssigem Stickstoff 

(Kryotherapie)
•  Abtragen mithilfe eines Lasers (z.B. 

CO
2
- oder Erbium-YAG-Laser)

•  Abtragen mit einem scharfen Löffel 
oder einer Ring-Kürette (Kürettage)

•  Auftragen ätzender Lösungen (chemi-
sches Peeling)

•  Topische Behandlung (topisch = lokal, 
örtlich): Dabei kommen verschiedene 
Wirkstoffe, darunter z.B. Diclofenac-
Hyaluronsäure, Immunmodulatoren 
wie Imiquimod (beeinflusst das Im-
munsystem) und Zytostatika wie In-
genolmebutat und 5-Fluorouracil 
(hemmen das Zellwachstum), zum Ein-

•  Vermeiden Sie zu viel Sonnenlicht und 
künstliche UV-Strahlung!

•  Schützen Sie Ihre Haut mit Sonnen-
schutzcremen und Textilien (siehe 
„Sonnenschutz“; Seite 84).

•  Männer mit fortgeschrittener Glatze soll-
ten in der Sonne eine Kopfbedeckung 
tragen!

Tipps zur Vorbeugung

AKTINISCHE 
 KERATOSE

Was versteht man unter einer 
 aktinischen Keratose?
Hautärzte stufen diese Hautveränderung, 
die auch solare Keratose genannt wird, als 
„In-situ-Karzinom“ ein, d.h. als eine 
Frühform von Hautkrebs, die über viele 
Jahre unauffällig bleiben kann. Aller-
dings kann sich aus einer aktinischen Ke-
ratose ein Plattenepithelkarzinom („Spi-
naliom“; siehe Seite 74) entwickeln.

Wie entsteht eine aktinische Keratose?
Chronische Exposition mit ultravioletter 
(UV-)Strahlung, vor allem durch Son-
nenlicht, ist Hauptauslöser für die Ent-

stehung von aktinischen Keratosen. Da-
her entsteht diese Form von Hautkrebs 
in erster Linie an Körperstellen, die häu-
fig der UV-Strahlung der Sonne ausge-
setzt sind, also Glatze, Stirn, Ohrmu-
scheln, Nase, Unterarme, Handrücken 
und Dekolleté. Auch die Unterlippe 
kann betroffen sein. Allerdings werden 
aktinische Keratosen meist erst nach 
zehn bis zwanzig Jahren intensiver Son-
nenbelastung sichtbar.

Was passiert dabei in der Haut?
Eine langjährige, intensive UV-Strah-
lung schädigt das Erbgut der Hautzellen. 
Dadurch entstehen veränderte Zellen 
(atypische Zellen) in der oberen Haut-
schicht, die sich extrem vermehren. Es 
kommt im Laufe mehrerer Jahre zu einer 
Verdickung der Hornschicht (siehe 
„Aufbau der Haut“; Seite 8).

Wie erkenne ich eine aktinische 
Keratose?
Erstes Anzeichen ist eine scharf be-
grenzte Rötung. Diese kann an einer ein-
zelnen oder auch an mehreren Stellen 
auftreten. Das betreffende Hautareal 

•  überwiegend hellhäutige Menschen ab 
dem 50. Lebensjahr mit dem Hauttyp I 
oder II (mehr Infos zu den verschiedenen 
Hauttypen siehe Kapitel „Sonnenschutz“; 
Seite 84)

•  Männer sind etwas häufiger betroffen als 
Frauen.

Wer ist besonders betroffen?

Auf einen Blick:

•  Hauptauslösefaktor einer aktinischen 

Keratose ist die langjährige UV-Licht-

Exposition.

•  Vor allem bei älteren Menschen kommt 

es häufig zu aktinischen Keratosen.

•  Diagnose und Therapie sind wichtig, 

da sonst ein Plattenepithelkarzinom 

entstehen kann.

Muttermale einmal pro Jahr vom Dermato-
logen untersuchen lassen!
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Plattenepithelkarzinom Basaliom

Welche Therapiemöglichkeiten  
gibt es?
Zur Verfügung stehen:
•  Operative Entfernung mit feingeweb-

licher (histologischer) Untersuchung
•  Systemische Therapien (Chemothera-

pie, evtl. Antikörpertherapie)  

Wie ist die Prognose?
Der Therapieerfolg hängt von verschie-
denen Faktoren ab, darunter Lokalisati-
on, Größe und Eindringtiefe des Tumors. 
Auch der Allgemeinzustand des Patien-
ten spielt eine Rolle.

Wichtiger Hinweis: Regelmäßige ärztli-
che Nachkontrollen sind unbedingt er-
forderlich!

BASALIOM 
(auch als Basalzell
karzinom bezeichnet)

Wie kommt es zu einem Basaliom?
Faktoren, die die Entstehung eines Basa-
lioms begünstigen, sind die genetische 
Veranlagung eines Menschen (heller 
Hauttyp) in Kombination mit UV-Belas-

Auf einen Blick:

Das Basaliom ...

•  ist die häufigste Form von Hautkrebs 

und gehört generell zu den häufigsten 

Tumoren des Menschen.

•  wächst langsam und zerstörerisch.

•  bildet fast nie Metastasen (Absiedelun-

gen in anderen Organen).

•  ist nahezu niemals lebensgefährlich.

satz, die der Patient über mehrere Wo-
chen selbst aufträgt.

•  Photodynamische Therapie (PDT): 
Ein Photosensibilisator wird als Medi-
kament verabreicht und anschließend 
durch Licht einer bestimmten Wellen-
länge aktiviert.

Wichtiger Hinweis: Ihr Arzt wird die für 
Sie passende Therapiemöglichkeit mit 
Ihnen besprechen!

Wie sieht die Prognose aus?
In der Regel kann eine aktinische Kera-
tose sehr gut behandelt werden. Ein Vor-
teil ist die langsame Weiterentwicklung 
dieser Krebsart. Gefährlich wird es, 
wenn sich die bösartig veränderten 
Hautzellen in die Tiefe ausbreiten. Dies 
kann zur Entstehung eines Plattenepi-
thelkarzinoms führen.

PLATTENEPITHEL
KARZINOM
Ist ein Plattenepithelkarzinom 
 gefährlich?
Ja! Ein Plattenepithelkarzinom ist ein 
bösartiger Tumor der Haut. Er zerstört 
durch sein Wachstum Gewebe und kann 
Metastasen (Tochtergeschwüre) bilden. 

Das Plattenepithelkarzinom ist in Mit-
teleuropa der zweithäufigste maligne 
Hauttumor.

Wie kommt es zu einem Platten-
epithelkarzinom?
Risikofaktoren sind eine lichtempfindli-
che Haut sowie eine verstärkte UV-Be-
lastung über mehrere Jahre. Im Unter-
schied zum Basaliom (siehe Seite 75)  
entwickelt sich ein Plattenepithelkarzi-
nom zumeist aus bereits bestehenden 
Hautveränderungen (hauptsächlich auf-
grund einer aktinischen Keratose). Aber 
auch die Hauterkrankung Morbus 
 Bowen und Verbrennungsnarben be-
günstigen die Entstehung eines Platte-
nepithelkarzinoms.

Wie sieht ein Plattenepithelkarzinom 
aus?
Das Erscheinungsbild ist unterschiedlich. 
Typisch sind bräunliche bis grau-weiße, 
derbe Knoten mit einer warzigen, zerklüf-
teten Oberfläche. Manchmal können sich 
massive Krustenauflagerungen bilden.

Wie wird ein Plattenepithelkarzinom 
diagnostiziert?
Dermatologen genügt oftmals der Blick 
mit bloßem Auge. Genaueren Aufschluss 
liefert eine Dermatoskopie (Auflichtmi-
kroskopie). Für die endgültige Diagnose 
wird eine Hautbiopsie (Gewebeentnah-
me) mit anschließender feingeweblicher 
(histologischer) Untersuchung durch-
geführt. Bei größeren Plattenepithel-
karzinomen sowie bei Lokalisationen an 
spezifischen Stellen, wie z.B. dem Ohr, 
sollte eine Ultraschalluntersuchung der 
regionalen Lymphknoten erfolgen.

Lichtempfindliche Haut ist ein Risikofaktor 
für Hautkrebs. Deshalb Sonnenschutz nicht 
vergessen!

Der Hautarzt untersucht Muttermale 
mit dem Auflichtmikroskop. 
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Basaliom Basaliom

spezieller Lupen (Dermatoskope). Im 
Zweifelsfall kann zur sicheren Diagnose 
eine kleine Gewebeprobe entnommen 
werden.

Wie werden Basaliome behandelt?
Die beste und sicherste Behandlung ist 
die vollständige operative Entfernung. 
Bei kleinen Basaliomen ist das meist 
sehr einfach, bei größeren Tumoren und 
an besonderen Körperstellen (z.B. Ge-
sicht, Kopfhaut, Unterschenkel) müssen 
oft spezielle Methoden zum Wundver-
schluss angewendet werden (Hautver-
schiebungen und -verpflanzungen).
Für die Behandlung sehr kleiner und 
sehr oberflächlicher Basaliome gibt es 
Behandlungsmöglichkeiten, bei denen 
nicht operiert werden muss und die 
kaum Narben hinterlassen.
Sehr große Basaliome, die man nicht ope-
rieren kann, oder wenn eine Operation 
aufgrund des Alters nicht zumutbar ist, 
kann man mit Strahlentherapie behan-
deln. Ist auch das nicht möglich, gibt es 
ein neu entwickeltes, sehr gut wirksames 
und relativ gut verträgliches Medikament, 
das in Kapselform eingenommen wird 
und meist zu einer Rückbildung führt.
Welche Behandlung am besten geeignet 
ist, hängt von der Größe und Lage des 
Tumors sowie vom Alter und Allgemein-
zustand des Betroffenen ab. Die Be-
handlung kann in vielen Fällen ambulant 
oder tagesklinisch durchgeführt werden.

Mögliche Therapieverfahren sind:
•  Operative Entfernung: einfacher 

Wundverschluss oder verschiedene 
Verfahren der Hautverschiebung oder 
-transplantation

•  Elektrochirurgie: Oberflächliche Tu-
moren werden mithilfe von elektri-
schem Strom zerstört.

•  Salbenbehandlung: Der Wirkstoff 
Imiquimod wird mehrere Wochen lang 
vom Patienten auf oberflächliche Basa-
liome aufgetragen.

•  Kryotherapie: Oberflächliche Tumoren 
werden durch schnelles Einfrieren mit 
flüssigem Stickstoff zerstört („Verei-
sung“).

•  Photodynamische Therapie (PDT): 
Auf oberflächliche Tumoren wird ein 
Wirkstoff (Methyl-5-Aminolävulinat) 
in Salbenform aufgebracht, reichert 
sich im Tumor an, wird mit rotem Licht 
aktiviert und führt zur Zerstörung der 
Krebszellen.

•  Laserbehandlung: Zerstörung des Tu-
mors durch Laserstrahlen

•  Bestrahlungstherapie: Der Tumor 
wird in mehreren Sitzungen mit Rönt-
genstrahlen behandelt.

•  Kopfbedeckung tragen (Schirmkappen 
oder Hüte mit breiten Krempen)

•  Vermeiden von Sonnenbestrahlung in 
den Mittags- und frühen Nachmittags-
stunden

•  Sonnenschutz auftragen (siehe Kapitel 
„Sonnenschutz“; Seite 84)

•  Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie 
verdächtige Veränderungen bemerken!

•  Lassen Sie regelmäßig Vorsorgeunter-
suchungen beim Dermatologen 
durchführen!

So können Sie vorbeugen:

tung der Haut durch übermäßige Sonnen-
lichtexposition.

Wann und wo können Basaliome 
auftreten?
Basaliome sind bei Männern etwas häufi-
ger als bei Frauen und kommen vor allem 
in der zweiten Lebenshälfte vor; bei unter 
40-Jährigen findet man sie sehr selten. 
Die häufigsten Stellen sind Gesicht und 
Kopfhaut. Grundsätzlich können Basalio-
me aber nahezu am gesamten Körper auf-
treten (ausgenommen an Handflächen, 
Fußsohlen und Schleimhäuten).

Wichtiger Hinweis: Ein Basaliom wächst 
langsam über Monate bis Jahre. Die früh-
zeitige Diagnose und Behandlung ist von 
großer Bedeutung für den Therapieer-
folg! 

Wie sieht ein Basaliom aus?
Grundsätzlich ist das Aussehen von Basa-
liomen sehr unterschiedlich. Es gibt je-
doch 5 typische Merkmale, die einzeln, 
aber auch in Kombination auftreten 
können:
•  glänzende Knötchen mit glatter Ober-

fläche (ohne Poren und Härchen), haut-
farben, rötlich oder braunrot oder hell-
rot, seltener weißlich. Häufig sieht man 
kleine, erweiterte Blutgefäße an der 
Oberfläche.

•  Gewächse mit einem Randwall und 
zentraler Eindellung, die häufig auf-
bricht, blutet und verkrustet. Die Ober-
fläche des Randwalls ist glatt und glän-
zend, es können erweiterte Blutgefäße 
sichtbar sein.

•  rötliche Flecken häufig mit Verkrustun-
gen oder Schuppenbildung, typischer-

weise ohne Juckreiz und andere Be-
schwerden. Solche flachen Basaliome 
findet man häufig am Oberkörper.

•  Wunden ohne bekannte Ursache, die 
nicht abheilen, sondern sich langsam 
vergrößern

•  narbenartige Veränderungen ohne be-
kannte Ursache, manchmal heller als 
die umgebende Haut. Oft kann man eine 
Verhärtung im Vergleich zur umgeben-
den Haut tasten.

Allen Basaliomformen gemeinsam ist 
das langsame, aber stetige Größen-
wachstum.

Wie erfolgt die Diagnose?
Dermatologen und andere geschulte Ärz-
te erkennen Basaliome meist bereits mit 
bloßem Auge, manchmal auch mithilfe 

Sonnenhüte schützen Gesicht und Kopfhaut 
vor zu viel Sonne.
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•  Medikamentöse Therapie: Für Basali-
ome, die nicht operiert und nicht be-
strahlt werden können, gibt es ein in 
Form von Kapseln verabreichtes Medi-
kament (Vismodegib).

Wichtiger Hinweis: Ihr Hautarzt wird 
die für Sie passende Therapie mit Ihnen 
besprechen!

Können Basaliome nachwachsen?
Selten kann es im Bereich eines bereits 
entfernten Basalioms zu einem sogenann-
ten Rezidiv („Rückfall“) kommen. Wer 
ein Basaliom hatte, hat außerdem ein hö-
heres Risiko, an anderer Stelle weitere Ba-
saliome zu entwickeln. Daher sind regel-
mäßige Nachuntersuchungen notwendig!

MELANOM 
(SCHWARZER 
HAUTKREBS)

Was versteht man unter einem 
 Melanom?
Als Melanom oder auch malignes Mela-
nom bezeichnet man einen bösartigen Tu-
mor, der von den Pigment bildenden Zel-
len, den Melanozyten, ausgeht. Ein 
Melanom kann an jeder Stelle der Haut 
auftreten, extrem selten auch an anderen 
Stellen wie dem Augenhintergrund, der 
Nasenschleimhaut, dem Enddarm und im 
Genitalbereich.

Wie häufig ist der schwarze 
 Hautkrebs?
In Österreich erkranken einer nationalen 
Studie zufolge 25 von 100.000 Einwoh-
nern im Laufe ihres Lebens an einem in 
tiefere Hautschichten einwachsenden 
(invasiven) Melanom. Obwohl die Häu-
figkeit in den letzten Jahrzehnten stark 
zugenommen hat, ist der schwarze Haut-
krebs immer noch deutlich seltener als 
die Formen des hellen Hautkrebses. Die 
steigenden Erkrankungszahlen beim 
schwarzen wie auch beim hellen Haut-
krebs sind vermutlich auf die Verände-
rungen der Freizeitgewohnheiten und 
die höhere Lebenserwartung zurückzu-
führen.

Wie kommt es zu einem Melanom?
Die genauen Ursachen sind bisher noch 
nicht gänzlich bekannt. Umweltfaktoren 
dürften auf jeden Fall eine Rolle spielen. 
So ist es vor allem die UV-Bestrahlung, 
insbesondere mit Sonnenbränden in der 
Kindheit, gefolgt von genetischen Fak-
toren, die die Entstehung eines Mela-
noms begünstigen. In Ländern mit stär-
kerer Sonneneinstrahlung, wie z.B. 

Australien und Neuseeland, sind Mela-
nome deutlich häufiger als bei uns.

Wie erkennt man ein Melanom?
Zu Beginn zeigt sich ein pigmentierter 
Fleck, ähnlich einem Muttermal. Mit der 
Zeit verändert sich dieser Fleck in Farbe 
und Form, wird erhaben und kann „kno-
tig“ werden. Im Gegensatz zum gutarti-
gen Muttermal ist ein Melanom zumeist 

Auf einen Blick:

•  Das Melanom ist die gefährlichste Form 

von Hautkrebs.

•  Es ist weitaus seltener als die Formen 

des „hellen“ Hautkrebses (Basalzellkarzi-

nom und Plattenepithelkarzinom), nimmt 

aber im Gegensatz zu diesen einen 

aggressiveren Verlauf.

•  Ein wesentlicher Risikofaktor für die 

Entstehung sind häufige Sonnenbrände. 

Diese sind daher zu vermeiden, ganz 

besonders bei Kindern!  

Wer zahlreiche gutartige Muttermale 
hat, trägt ein größeres Risiko, dass 
eines davon entartet.

•  Personen mit heller Hautfarbe
•  Personen mit vielen Muttermalen
•  direkte Verwandte von Patienten mit 

Melanomen

Wer ist besonders gefährdet?
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Melanom

asymmetrisch, unregelmäßig begrenzt, 
vielfarbig (gescheckt) und größer als  
5 mm im Durchmesser. Andere Be-
schwerden treten nicht auf, was dazu 
führt, dass Melanome häufig längere 
Zeit unbemerkt bleiben.

Wichtiger Hinweis: Etwa jedes dritte 
Melanom entsteht aus einem bereits vor-
handenen Muttermal, daher sollten diese 
regelmäßig (mindestens einmal im Jahr) 
vom Hautarzt untersucht werden! Auch 
jede farbliche Hautveränderung sollte 
ärztlich abgeklärt werden!

Wie wird ein Melanom diagnostiziert?
Der Hautarzt wird die betreffende Haut-
stelle (bestehendes Muttermal, aktuelle 
Hautveränderung etc.) nicht nur mit frei-
em Auge, sondern auch mittels Auflicht-
mikroskopie untersuchen. Dabei be-
trachtet er die Haut mit einer speziellen 
Lupe. Diese Untersuchung ist völlig 
schmerzfrei. Sie hilft bei der Unterschei-
dung zwischen Melanom und gutarti-
gem Muttermal oder gutartiger Verände-
rung (z.B. Alterswarze). Ist der 
auflichtmikroskopische Befund ver-
dächtig, das heißt, deutet er auf das Vor-
liegen eines Melanoms hin, wird das 
betreffende Hautstück chirurgisch ent-
fernt. Die anschließende feingewebliche 
(histologische) Untersuchung führt zu 
einer gesicherten Diagnose, ob es sich 
um schwarzen Hautkrebs handelt.
Ist die betreffende Hautstelle, die unter 
Melanomverdacht steht, sehr groß oder 
befindet sie sich an einer ungünstigen 
Stelle (z.B. im Gesicht), an der eine 
 chirurgische Entfernung schwieriger ist, 
entnimmt der Arzt zunächst nur eine Ge-

webeprobe (Biopsie). Diese wird histo-
logisch untersucht. Bestätigt sich die 
Melanomdiagnose, werden die entspre-
chenden Maßnahmen gesetzt.

Wie sieht die Prognose aus?
Eine frühzeitige Diagnose und anschlie-
ßende Entfernung des gesamten Tumors 
ist von großer Bedeutung! Denn Mela-
nome wachsen in die Tiefe der Haut – je 
früher man sie entfernt, umso besser. Bei 
einer senkrechten (vertikalen) Mela-
nomtiefe unter 0,8 mm besteht überwie-
gend eine sehr gute Prognose. Denn Me-
lanome können auch zu Metastasen 
(bösartige „Tochtergeschwülste“) an an-
deren Stellen führen (Lymphknoten, Le-
ber, Lunge, Gehirn, ...), was durch früh-
zeitiges Entfernen des Tumors verhindert 
werden kann!

Kann auch ein bereits metastasiertes 
Melanom behandelt werden?
Ja! Beim bereits metastasierten Mela-
nom, also in einem fortgeschrittenen 
 Stadium, in dem bereits Metastasen vor-
handen sind, werden neben der Möglich-
keit einer operativen Entfernung der 
 Metastase auch Strahlentherapie, immun-
onkologische Therapien (heben die 
Bremse des körpereigenen Immunsys-
tems auf), sogenannte „Targeted Thera-
pies“ (auf eine Mutation der Tumorzelle 
ausgerichtete Therapie) oder – nur mehr 
ganz selten – Chemotherapien einge-
setzt. Auch Tumorzellen abtötende Viren 
sind bereits im Einsatz. Für etliche Be-
troffene kann dank der neuen Therapie-
möglichkeiten ein Überleben über Jahre 
bei gleichzeitiger guter Lebensqualität 
ermöglicht werden.
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Wie kommt es zu Warzen?
Bei Kindern – zumeist im Alter zwi-
schen 4 und 12 Jahren – kommen War-
zen häufiger vor als bei Erwachsenen. 
Warzen werden durch Viren übertragen. 
Nach dem ersten Kontakt lernt das Im-
munsystem, den Erreger zu bekämpfen. 
Oftmals verschwindet die Warze da-
durch von selbst wieder. Manchmal sind 
die gutartigen Wucherungen der Haut 
aber auch sehr hartnäckig. Manche War-
zen sind ansteckend.
Typische Ansteckungsorte: eine warme, 
feuchte Umgebung, wie z.B. in 
Schwimmbädern, Umkleideräumen und 
Duschen. Daher: Badeschuhe tragen!

Was passiert bei einer bakteriellen 
Hautentzündung?
Bakterielle Hautentzündungen sind bei 
Kindern häufig. Werden sie rechtzeitig 
behandelt, heilen sie in aller Regel in-

Auf einen Blick:

•  Infektionskrankheiten der Haut, wie  

Warzen, bakterielle Infektionen, 

Pilzerkrankungen und Infektionen mit 

Parasiten, treten bei Kindern häufig auf. 

•  Auch viele „Kinderkrankheiten“ gehen 

mit Hautausschlägen unterschiedlicher 

Erscheinung einher.

KINDERHAUT
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Wichtiger Hinweis: Der Österreichische 
Impfplan empfiehlt die Grundimmuni-
sierung gegen Mumps, Röteln, Masern 
und Windpocken im 2. Lebensjahr. Ge-
gen Scharlach ist derzeit keine Impfung 
möglich.
Die Papillomavirus-Impfung ist für Kin-
der zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr 
kostenlos.

Tipps zur Hautpflege bei Kindern
Ab dem Tag der Geburt sollte die sensib-
le Kinderhaut entsprechend gepflegt 
werden, um ihre natürliche Schutzfunk-
tion (Hautbarriere) zu erhalten. Dafür 
stehen spezielle Pflegeprodukte zur Ver-
fügung. Die Salben, Cremen, Shampoos 
und Duschgele von Mama und Papa sind 
für Kinderhaut nicht die richtige Wahl!

•  Baden mit Wasser; tensidfreie Badezu-
sätze können verwendet werden.

•  1x täglich rückfettende Körperpflege 
auftragen (die Wahl des Produkts hängt 
vom individuellen Hautzustand ab).

•  Beim Spielen im Freien Sonnenschutz-
kleidung, d.h. Sonnenhut und langär-
meliges T-Shirt, tragen und Sonnen-
schutz mit hohem Lichtschutzfaktor 
verwenden (siehe Kapitel „Sonnen-
schutz“; Seite 84)! Sonnenbrände im 
Kindesalter erhöhen das Risiko, später 
an Hautkrebs zu erkranken!

Weitere typische Hauterkrankungen 
bei Kindern
Neurodermitis (siehe Seite 28) ist die 
häufigste chronisch-entzündliche Haut-
erkrankung des Kindesalters, Acne vul-
garis (siehe Seite 10) ist eine typische 
Hauterkrankung des Jugendlichen. Auch 
die Psoriasis (siehe Seite 36) manifes-
tiert sich im Kindesalter.

Eine regelmäßige Kontrolle von Mutter-
malen sollte bereits bei Kindern einmal  
im Jahr vom Hautarzt durchgeführt 
werden!

Muttermalkontrolle

nerhalb von ein bis zwei Wochen aus. 
Symptome sind Bläschen und Pusteln 
auf der Haut, die bei manchen Formen 
aufplatzen können, sowie eine flächen-
hafte Hautrötung mit überwärmter, 
manchmal glänzender Haut (Rotlauf). 
Fieber und Abgeschlagenheit können 
ebenfalls auftreten.

Wie entsteht eine Windeldermatitis?
„Wundsein“ oder ein „wunder Po“ 
kommt bei Babys öfter vor. Wird früh-
zeitig reagiert und eine entsprechende 
Hautpflege vorgenommen, gehen die 
Beschwerden rasch vorbei.
Typische Anzeichen: Hautrötung im 
Windelbereich mit nässenden Stellen 
und/oder Schuppung
Wenn sich die Beschwerden nach drei 
bis vier Tagen nicht gebessert haben, 
sollten Sie einen Arzt aufsuchen!

Was kann sonst noch hinter einem 
Ausschlag stecken?
Typische Kinderkrankheiten wie Wind-
pocken, Masern, Röteln und Scharlach 
führen ebenfalls zu Hautausschlägen. 
Auffällige Hautreaktionen von Kindern 
sollten daher ärztlich abgeklärt werden. 
Hautausschläge treten auch bei anderen 
Viruserkrankungen, wie z.B. Verkühlun-
gen oder Durchfallerkrankungen, auf.
Das Virus der Windpockeninfektion 
(Varicella-Zoster-Virus) verbleibt auch 
nach Abheilung der Windpockenerkran-
kung im Körper und kann unter be-
stimmten Umständen „reaktiviert“ 
 werden. Dies hat eine Gürtelrose zur 
Folge, die üblicherweise beim älteren 
Menschen und nur in seltenen Fällen bei 
Kindern auftritt (siehe Seite 62).

➜ durch Papillomaviren verursacht:
Gewöhnliche Warzen: hautfarbene 
Hautwucherungen, treten vor allem an den 
Fingern und Zehen auf
Fußsohlenwarzen: flache, raue, weißliche 
Knoten, meist umgeben von dicker Horn-
haut; können an druckbelasteten Stellen 
sehr schmerzhaft sein
Flachwarzen: hautfarbene, flache Knöt-
chen im Gesicht

➜  durch Poxviren (Pockenviren) 
verursacht:

Dellwarzen: hautfarbene, rundliche 
Erhebungen, die in der Mitte eine Delle 
aufweisen; treten meist an Gesicht, Hals 
oder Oberkörper auf

Arten von Warzen

Gegen viele Kinderkrankheiten 
ist eine Impfung möglich.

Bei einem „wunden Po“ sollte 
frühzeitig reagiert werden.
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 Was sind die negativen Auswirkungen 
von Sonnenlicht?
Jahrelange kontinuierliche Sonnenbe-
strahlung fördert die Hautalterung (Falten, 
Runzeln, Flecken) und kann zum soge-

nannten weißen Hautkrebs (auch „heller 
Hautkrebs“ genannt; Fachausdruck: 
 Basalzellkarzinom und Plattenepithel-
karzinom; siehe ab Seite 74) führen. Für 
das Melanom (Seite 78), auch schwarzer 
Hautkrebs genannt, sind häufige 
 Sonnenbrände im Kindes- und Jugendal-
ter ein möglicher Auslöser. Aus diesem 
Wissen ist das Solariumverbot für unter 
18-Jährige entstanden. Auch Tageslicht 
ohne direkte Sonne hat einen UV-Anteil 
und beschleunigt die Hautalterung.

Was bedeutet UV-A- bzw.  
UV-B-Filter?
UV-A-Wellen gelangen bis in die Leder-
haut (siehe Seite 9) und können dort 
Schäden verursachen. Dies führt zu vor-
zeitiger Hautalterung, außerdem wird das 
Melanomrisiko erhöht. UV-A-Strahlen 
führen jedoch kaum zu Sonnenbrand.
UV-B-Wellen bewirken eine langfristige 
Bräunung der Oberhaut (siehe Seite 8). 

SONNENSCHUTZ

Erhältlich in Ihrer Apotheke

www.daylong.at EXPERTE IN SONNENPFLEGE

NIMM DIR  
NUR DAS BESTE  
DER SONNE

NEU

Auch als getöntes  
BB Fluid erhältlich

NEU: sebumregulierende Fluids mit lang anhaltendem Matt-Effekt
• Sofort 8 Stunden Matt-Effekt*
•  Regulieren die Sebumproduktion langfristig – nach 28 Tagen 26 % weniger Talg*
•  Schützen sofort vor UVA-/UVB-Strahlen und vor Umweltschadstoffen
• Für empfindliche und ölige Haut sowie Mischhaut
*  Klinische Messung der sebumregulierenden Wirksamkeit bei 40 Personen (für Fluid) 

und 39 Personen (für BB Fluid) mit gemischter bis fettiger Haut.
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Auf einen Blick:

•  Sonnenlicht hat eine positive Wirkung 

auf unser Wohlbefinden – dennoch 

 sollten wir unsere Haut vor den 

 Gefahren der Sonne schützen!

•  Täglicher Sonnenschutz sollte für jeden 

Hauttyp selbstverständlich sein, vor al-

lem aber für Hauttyp I und II (helle Haut 

und blonde/rötliche Haare).

•  Moderne Sonnenschutzmittel enthalten 

sowohl einen UV-A- als auch einen 

UV-B-Filter. 
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Sonnenschutz  

Zuviel davon kann jedoch einen Sonnen-
brand verursachen. UV-B führt auch in 
geringen Mengen zur Bildung des wichti-
gen Vitamins D3 in der Haut.
Der UV-B-Filter in Sonnenschutzpro-
dukten schützt daher vor Sonnenbrand. 
Der Lichtschutzfaktor (LSF) gibt an, in 
welchem Ausmaß, d.h. wie viel länger 
man sich – im Vergleich zur reinen Eigen-
schutzzeit – mit Sonnenschutzmittel der 
Sonne aussetzen kann, ohne einen Son-
nenbrand zu bekommen. 
Der UV-A-Filter trägt dazu bei, Sonnen-
allergien, frühzeitige Hautalterung und 
langfristige Schäden zu vermeiden.
Je länger Sie sich in der Sonne aufhalten, 
desto höher sollten UV-A- und UV-B-
Schutz sein!

Wovon hängt die Wahl des LSF  
sonst noch ab?
Hellhäutige, blondhaarige Menschen mit 
blauen oder grünen Augen (der soge-
nannte keltische Typ) brauchen einen hö-
heren Lichtschutzfaktor (über 15) als 
Menschen mit dunklerem Teint und Haa-
ren sowie braunen Augen. Auch Kinder 
benötigen einen besonderen Sonnen-
schutz (physikalische UV-Filter, die das 
Licht reflektieren). Bis zum Ende des  
1. Lebensjahres sollten Sie Ihr Kind über-
haupt nicht der direkten Sonne aussetzen. 
Vermeiden Sie auch, die zarte Haut Ihres 
Kindes unnötig mit Sonnenschutzmitteln 
zu belasten – besser leicht bekleiden! 
Sonnenschutzmittel sind frühestens ab 
Ende des 1. Lebensjahres ein geeigneter 
Schutz vor Sonnenbrand.

Tipps: Auch wenn man längere Zeit nicht 
mehr in der Sonne war, sollte man einen 

hohen Lichtschutzfaktor (über 15) ver-
wenden, um gut geschützt zu sein. Zu-
dem: Nicht zu lange in der Sonne bleiben 
(vor allem nicht mittags). Kopfbedeckung 
und Sonnenbrille mit UV-Filter tragen.

Wo und wie oft soll Sonnenschutz 
aufgetragen werden?
Das Sonnenschutzmittel sollte etwa eine 
Stunde, bevor man in die Sonne geht, auf-
getragen werden. Auch wenn die moder-
nen Sonnenschutzmittel heutzutage als 
wasserfest ausgewiesen sind – regelmäßi-
ges und wiederholtes Auftragen ist wich-
tig, um den vollen Lichtschutz aufrecht-
zuerhalten. Dabei sollten Sie nicht 
sparsam vorgehen, sondern können ruhig 
einmal „dick auftragen“! Zwischendurch 
sollten Sie immer wieder den Schatten 
aufsuchen, vor allem während der Mit-
tagszeit, wenn der Einfallswinkel der UV-
Strahlen besonders direkt ist, damit sich 
die Haut von der Sonne erholen kann.

Wichtiger Hinweis: Grundsätzlich sollte 
die tägliche Anwendung eines Licht-
schutzfaktors in der Tagespflege so 
selbstverständlich sein wie das tägliche 
Zähneputzen, um der Hautalterung und 
der Entstehung von Hautkrebs entgegen-
zuwirken.

Sonnenschutz ist Hautkrebsvorsorge!

Wir danken für die finanzielle Unterstützung  
von Druck und Vertrieb:
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