NEURODERMITIS
Was ist das?

Auslöser

Neurodermitis wird auch als atopisches Ekzem oder atopische Dermatitis
bezeichnet und ist eine chronisch entzündliche, nicht ansteckende Hautkrankheit.

Individuelle Faktoren können Krankheitsschübe
auslösen. z.B. Stress, Klimaveränderung oder
Nahrungsmittel und Aeroallergene.

Eine atopische Erkrankung basiert auf einer genetisch beeinflussten
Bereitschaft nach Kontakt mit natürlichen oder künstlichen Umweltstoffen in
den oberen und unteren Atemwegen, Haut oder Darm mit einer allergischen
Reaktion zu antworten. Dies ist bei allergischem Asthma, Neurodermitis
oder Heuschnupfen der Fall.

Ursachen
Durch eine Schwächung der Schutzbarriere
der Haut können Allergene oder hautreizende
Substanzen leichter eindringen.

Symptome
Entzündungen, trockene und raue Haut,
starker Juckreiz und Feuchtigkeitsverlust.

Wie viele Menschen betrifft es?

20%

Neurodermitis ist in den Industriestaaten sehr weit verbreitet. 5-20% der
Kinder und 1-3% der Erwachsenen sind davon betroffen. Bis zur
Einschulung erkrankt jedes 8. Kind an Neurodermitis.

Bis zu

Oft werden die Symptome mit dem Älterwerden besser und verschwinden
mit Beginn der Pubertät. Von 1950 bis heute hat sich die Anzahl an Neurodermitisfällen vervier- bis sechsfacht.

der Kinder und 1-3% der Erwachsenen sind betroffen.

Wie kann sie behandelt werden?
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Bedingt durch die verschiedenen Ursachen einer Neurodermitis sind auch die Behandlungsformen unterschiedlich. Die
Therapie wird an die Schwere der Symptome angepasst.
Bei trockener Haut wird eine Basispflege und die Reduktion von Provokationsfaktoren empfohlen.
Bei leichten und mittelschweren Ekzemen kommen antiseptische Wirkstoffe, eine Behandlung des Juckreizes und der Einsatz von anti-entzündlichen lokalen Substanzen Glucocorticoiden (z.B. Cortison) zur Anwendung.
Bei schweren Ekzemen wird eine systemische Therapie mit Substanzen die das Immunsystem
herunterregulieren, z.B. Cyclosporin A oder Substanzen die gezielt in fehlregulierte Mechanismen eingreifen
(anti-IL4R Antiköper) durchgeführt.

Was hat das Immunsystem damit zu tun?
Zuerst steht immer eine Schädigung der Hautbarriere im Vordergrund. Das kann durch
lokale Entzündungen der Fall sein. Im Folgenden kann die bereits geschädigte Haut als Eintrittsort für harmlose Substanzen, wie z.B. Pollen, Tierhaare oder Bestandteile der
Nahrungsmittel fungieren.
Das Immunsystem kann eine Abwehrreaktion gegen diese harmlosen Stoffe einleiten und reagiert somit zu überempfindlich. Das führt zu weiteren Entzündungen und den juckenden
Hautekzemen von Neurodermitis oder anderen Symptomen einer Allergie.

Kann Neurodermitis geheilt werden?
Eine Heilung gibt es nicht. Die Symptome können mit verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten gelindert werden und der Umgang mit der Erkrankung in
sogenannten „Neurodermitis-Schulungen“ erlernt werden.

Was forscht das Exzellenzcluster
zu dem Thema?
Wir erforschen welche Mechanismen bei der Neurodermitis auf Ebene der sogenannten
dendritischen Zellen, die als Wachposten unseres Immunsystems für die Aufnahme von
Signalen aus der Umwelt verantwortlich sind, fehlgeleitet werden. Dies kann einerseits zu
einer Überaktivierung anderer Immunzellen führen, sodass diese in die Haut gelockt
werden und allergische Entzündungsreaktionen in der Haut ausgelöst werden, oder dazu
führen, dass zu wenig gegenregulatorische Mechanismen ausgelöst werden. Die genauen Kenntnisse der Abläufe helfen, neue Therapien dieser Erkrankung zu entwickeln.

