Atopisches
Ekzem
Informationen und Tipps zum Umgang
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Liebe/r Leser/in,
das Atopische Ekzem ist eine der häufigsten

Das Spektrum der therapeutischen Möglich-

Erkrankungen im Kindesalter. Selten sind

keiten ist mit der Entwicklung von neben-

Erwachsene betroffen. Im Allgemeinen

wirkungsarmen Kortisonen sowie kortison-

leiden aber nicht nur die Kinder. Das

freien Präparaten bereichert worden.

Atopische Ekzem ist eine Erkrankung, mit
der sich die ganze Familie beschäftigt.

Diese Broschüre richtet sich in erster Linie

Der hohe Leidensdruck und die Vielfalt der

an Eltern und betroffene Erwachsene.

möglichen Ursachen veranlassen die

Sie soll zum besseren Verständnis der Er-

Eltern sich intensiv mit der Krankheit zu

krankung beitragen. Fundierte Infor

beschäftigen. Häufige Arztbesuche

mationen zum Atopischen Ekzem werden

gehören ebenso dazu wie auch das Be-

dem Leser helfen, die Empfehlungen und

schreiten von ungewöhnlichen, unkon-

Therapievorschläge des Arztes besser zu

ventionellen Wegen.

verstehen und annehmen zu können.

Letztere werden insbesondere dann

Prof. Dr. Beate Tebbe

gewählt, wenn durch die Schulmedizin

Hautärztin und Allergologin

keine wirksame Besserung des Atopischen
Ekzems erreicht werden kann.
In den letzten Jahren hat das Verständnis
für das Atopische Ekzem durch intensive,
wissenschaftliche Forschungen deutlich
zugenommen. Insbesondere hat sich unser
Wissen über die genetische Grundlage
und die auslösenden Faktoren der Erkrankung erweitert.
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Vorwort
In Deutschland leiden rund 10 % der Kinder
an einem Atopischen Ekzem (AE), das
damit zu den häufigsten chronischen Erkrankungen im Kindesalter zählt. Weltweit
ist eine kontinuierliche Zunahme atopischer
Erkrankungen zu beobachten, deren
früheste Manifestationsform das AE darstellt, gefolgt von Heuschnupfen und
Asthma bronchiale.
In den letzten Jahren sind viele neue Erkenntnisse zur Entstehung und Behandlung des Atopischen Ekzems gewonnen
worden. Sie lassen sich in drei Punkten
zusammenfassen:

Das Atopische Ekzem ist eine genetisch
bedingte Erkrankung.

Das Atopische Ekzem ist eine
entzündliche Erkrankung.

Das Erkrankungsrisiko eines Kindes liegt
bei 30–50 %, wenn ein Elternteil, und 
bei 60–80 %, wenn beide Eltern (und
insbesondere die Mutter) an einer
atopischen Erkrankung leiden. Es sind
mehrere Gene, die Art und Schweregrad
der Erkrankung bestimmen. Darüber hinaus
wird das AE durch äußerliche Einflüsse
moduliert: Infekte, Klimawechsel, falsche
Kleidung, „Stress“ und vereinzelt auch
Nahrungsmittel können Schübe auslösen,
sind jedoch nicht die Ursache des AE.

Ähnlich wie Asthma und Heuschnupfen ist
auch das AE durch eine Störung der immunologischen Regulation gekennzeichnet, die
eine erhöhte Entzündungsaktivität bewirkt.
Die Einwanderung von Entzündungszellen
(Lymphozyten) in die Haut führt zu Rötung
und Juckreiz; durch das Kratzen werden
wiederum bakterielle Infektionen der Haut
begünstigt. Ein zentrales Ziel der Behandlung des AE ist es daher, die erhöhte Entzündungsaktivität zu mindern, das heißt
das Gleichgewicht zwischen entzündungsfördernden und -hemmenden Faktoren
wiederherzustellen. Dies gelingt einerseits
durch eine hautberuhigende Basispflege,
andererseits durch die Anwendung hautverträglicher, moderner Kortisonverbindungen bzw. die topischen Immunmodulatoren. Die rationale Behandlung des
Atopischen Ekzems steht somit auf drei
Säulen:

Das AE beruht auf einem
„Barrieredefekt“ der Haut.
Durch das Fehlen von Barrierelipiden ist
die Epidermis vermehrt durchlässig. Daher
verliert die Haut Feuchtigkeit nach außen
und trocknet aus („transepidermaler
Wasserverlust“). Gleichzeitig können Allergene von außen leichter durch die Haut
aufgenommen werden und eine Sensibilisierung verursachen. Bei der Behandlung des AE stellt daher die an das Ekzemstadium, an das Alter des Kindes, an die
Jahreszeit und die jeweilige Körperregion
angepasste Hautpflege die wichtigste
Einzelmaßnahme („Basistherapie“) dar.
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1. Identifikation und Meidung von
Reizfaktoren (bzw. Allergenen)
2. rückfettende und pflegende
Basistherapie
3. antientzündliche Therapie

Leider gibt es kaum ein Gebiet der Medizin,
auf dem sich so viele Scharlatane tummeln.
Die vielfach irrationalen Auffassungen zur
Entstehung und Behandlung des AE führen
dazu, dass viele Kinder unsinnigen, aber
meist sehr teuren „alternativen“ Diagnoseoder Behandlungsverfahren unterzogen
werden, die bestenfalls nicht schaden,
manchmal aber, zum Beispiel durch eine
nicht indizierte „Neurodermitisdiät“ oder
unterlassene Impfungen, zu Mangelerscheinungen oder anderen schweren Komplikationen führen können. Andererseits ist
der rationale Umgang mit dieser Erkrankung,
wie die seit vielen Jahren mit Erfolg durchgeführten Schulungen von Eltern bzw. vom
AE direkt betroffenen Patienten gezeigt
haben, der beste Garant für eine wirksame
und nachhaltige Behandlung. In der
modernen Medizin sind Information und
Aufklärung des Patienten Voraussetzung
für den Behandlungserfolg. Es ist das große
Verdienst von Frau Prof. Dr. Tebbe, in dieser
Broschüre gut verständlich, sachlich und
aktuell Informationen zur Entstehung,
Symptomatik und Behandlung des
Atopischen Ekzems zusammengestellt zu
haben. Sie wird damit zum besseren Verständnis der Erkrankung und ihrer sinnvollen Behandlungsansätze beitragen.
Prof. Dr. Peter H. Höger
Kinderarzt und Hautarzt

Das Atopische Ekzem
verstehen

Was ist das Atopische Ekzem?
Wer bekommt ein Atopisches Ekzem?
Welche Symptome verursacht das Atopische Ekzem?
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Mit welchen anderen Erkrankungen tritt das
atopische ekzem häufig gemeinsam auf?
Was ist die Ursache für das Atopische Ekzem?

Das Atopische
Ekzem verstehen
1. Was ist ein Atopisches Ekzem?

Was ist das Atopische Ekzem?
Wer bekommt ein Atopisches Ekzem?
Welche Symptome verursacht das Atopische Ekzem?
Mit welchen anderen Erkrankungen tritt das atopische
ekzem häufig gemeinsam auf?
Was ist die Ursache für das Atopische Ekzem?

betroffen. Das Atopische Ekzem

allen Einzelheiten geklärt. Das

3. Welche Symptome verursacht
das Atopische Ekzem?

manifestiert sich meist nach dem 

Atopische Ekzem liegt dem Menschen

Das Atopische Ekzem ist eine Erkran-

1. Lebensjahr und kann im Einzelfall

in den Genen! Das heißt für den

kung aus dem Atopischen Formen-

bis zur Pubertät bestehen bleiben.

Einzelfall: Wenn ein Elternteil eine

Das Atopische Ekzem beginnt in aller

kreis. „Atopos“ ist griechisch und

Es können auch Erwachsene daran

atopische Diathese hat, liegt die Wahr-

Regel nach dem 3. Lebensmonat. Erste

bedeutet „am falschen Ort“. Damit

erkranken. Für das Atopische Ekzem

scheinlichkeit bei 50 %, dass die Ver-

Anzeichen sind der sogenannte Milch-

ist gemeint, dass die Menschen mit

werden auch die Ausdrücke Neuro-

anlagung, eine atopische Erkrankung

schorf am behaarten Kopf und im

einer Neigung zu atopischen Erkran-

dermitis, atopische Dermatitis sowie

zu bekommen, auf das Kind vererbt

Gesicht. Der Hautbefund erinnert an

kungen (atopische Diathese) anders

endogenes Ekzem verwandt.

wird. Haben beide Eltern eine atopische

angebrannte Milch, worauf sich der

Diathese, steigt diese Wahrschein-

Ausdruck Milchschorf zurückführen

lichkeit auf 75 % an. Mögliche Faktoren,

lässt. Im Kleinkindalter sind die bevor-

als andere Menschen auf Einflüsse
von außen mit einer Reaktion an der
Haut oder den Schleimhäuten reagie-

2. Wer bekommt ein
Atopisches Ekzem?

ren. In unseren Breiten haben etwa

die bei einem genetisch veranlagten

zugt betroffenen Hautareale das Ge-

Menschen das Auftreten des Atopischen

sicht, die Halsregion sowie die Ellen-

30 % der Menschen eine atopische

Von einem Atopischen Ekzem sind in

Ekzems begünstigen, sind ein früher

beugen und die Kniebeugen. Bei

Diathese. Diese Menschen können

den westlichen Industrienationen

und intensiver Kontakt mit Allergenen,

60–80 % der Kinder zeigen sich hier

an einem Atopischen Ekzem, einer

inklusive Deutschland und anderen

die fehlende Auseinandersetzung mit

die typischen Hautveränderungen.

Rhinokonjunktivits allergica oder

europäischen Staaten zwischen 10

Infektionserregern und die Umwelt-

Das Atopische Ekzem besteht nicht

verschmutzung.

kontinuierlich, sondern verläuft in

einem allergischen Asthma bronchiale

und 20 % der Kinder und Jugendlichen

erkranken. Das Atopische Ekzem ist

betroffen. Etwa ein Drittel der Patienten

sogenannten Krankheitsschüben.

eine chronisch verlaufende, meist mit

mit Atopischem Ekzem sind Erwach-

Phasen mit mehr oder minder

Juckreiz einhergehende Hauterkran-

sene. Bei diesen Patienten besteht das

kung. Am häufigsten sind Kinder

Atopische Ekzem meist seit dem
Kindesalter. In Einzelfällen kann sich
die Erkrankung auch erstmals im

Faktoren, die das Auftreten des Atopischen Ekzems begünstigen:

Erwachsenenalter manifestieren. Die

früher/intensiver Kontakt mit Allergenen

Zahl der Erkrankten hat in den letzten

fehlende Auseinandersetzung mit Infektionserregern

Jahrzehnten deutlich zugenommen.

Umweltverschmutzung

Die Ursachen hierfür sind noch nicht in
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Woran kann man erkennen, dass

ausgeprägten Hauterscheinungen folgen

Wie unterscheiden sich Patienten

in Atopisches und Nicht-atopisches

Wochen oder Monate, in denen weitest-

mit Ekzem voneinander?

Ekzem ist durchaus sinnvoll. Denn

jemand eine Neigung zum Atopischen

gehend Beschwerdefreiheit besteht.

Es werden Patienten mit Atopischem

wenn sich Allergien nachweisen lassen,

Ekzem hat?

Die Mehrzahl der Betroffenen hat nur

von denen mit Nicht-atopischem

kann durch gezielte Meidung des

Menschen mit der Neigung zum

leichte Verläufe, das heißt, das Atopische

Ekzem unterschieden. Patienten mit

Allergens oder der Allergene eine

Atopischen Ekzem oder zu anderen

Ekzem manifestiert sich nur in kleinen,

einem Atopischen Ekzem haben im

Besserung des Atopischen Ekzems

atopischen Erkrankungen haben

begrenzten Hautarealen. Es werden

Blut- und / oder Hauttest nachweis-

erreicht werden.

auffallend häufig einen weißen Dermo-

drei Krankheitsstadien unterschieden:

bare Allergien vom Soforttyp, das

graphismus. Dabei kommt es nach

akut, subakut und chronisch.

heißt, bei ihnen bildet das Immun-

Reibung der Haut mit einem Gegen-

system Antikörper vom IgE-Typ

stand, wie Lineal oder Mundspatel,

Im akuten Krankheitsstadium findet

gegen Allergene, die von außen auf

zu einer weißen Verfärbung der Haut.

man an der Haut Bläschen, die

die Haut gelangen, wie zum Beispiel

Andere klinische Zeichen sind eine

zerplatzen und nässende Hautstellen

Hausstaubmilben, oder mit der Nahrung

raue Haut an den Außenseiten der

hinterlassen. Im subakuten Stadium

zugeführt werden, zum Beispiel

Oberarme (Keratosis pilaris) und eine

bestehen neben diesen Bläschen

gegen Kuhmilch. Äußerlich sind die

vermehrte Anzahl der Handlinien

auch rote und schuppende Hautver-

Patienten mit Atopischem Ekzem

(Ichthyosis-Hände). Oftmals ist die

änderungen. Im chronischen Stadium

nicht von Patienten mit sogenanntem

Haut um die Augen herum dunkler

sind diese roten und schuppenden

Nicht-atopischem Ekzem zu unter-

als die übrige Haut (periorbitaler Halo),

Hautveränderungen vorherrschend.

scheiden. Letztere haben allerdings

die seitlichen Partien der Augen-

Insgesamt ist die Haut verdickt und

keine nachweisbaren Allergien vom

brauen sind nur wenig behaart

zeigt eine Vertiefung des Hautreliefs,

Soforttyp. Ein weiteres Unterschei-

(Hertoghe-Zeichen) oder aber am

die sogenannte Lichenifikation.

dungsmerkmal ist, dass Patienten 

Unterlid besteht eine doppelte

mit Atopischem Ekzem häufig auch an

Lidfalte (Dennie-Morgan-Zeichen).

einer Rhinokonjunktivitis allergica
und/oder einem allergischen Asthma
bronchiale erkranken, was bei
Patienten mit Nicht-atopischem Ekzem
nicht der Fall ist. Die Unterscheidung
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4. Mit welche anderen Erkran-

bronchiale entwickeln 20–50 % der

Patienten sieht man viele kleine

kungen tritt das Atopische

Patienten mit Atopischem Ekzem.

Bläschen oder Erosionen. Das Eczema

Ekzem häufig gemeinsam auf?

Es beginnt meist schon im Kindesalter

herpeticatum kann das Wohlbefinden

5. Was ist die Ursache für das
Atopische Ekzem?

zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr.

des Patienten erheblich beeinträch-

Ist das Atopische Ekzem

Der „Atopische Marsch“

Diese zeitliche Abfolge von atopischen

tigen. Schwere Krankheitsverläufe

vererbbar?

Das Atopische Ekzem ist eine Aus-

Erkrankungen im Leben eines Patienten

können auftreten. Daher müssen die

In den letzten Jahren ist die wissen-

drucksform der atopischen Diathese.

wird auch als „Atopischer Marsch“

Patienten umgehend den Arzt auf-

schaftliche Forschung auf dem Gebiet

Es tritt am häufigsten im 1.–3. Lebens-

bezeichnet.

suchen. Die Krankheit kann wirksam

der Genetik weit vorangeschritten.

behandelt werden. Eingesetzt werden

Moderne Untersuchungsverfahren zur

jahr auf. Eine andere atopische Erkrankung ist die Rhinokonjunktivitis

Welche Rolle spielen Infektionen bei

virushemmende Medikamente

Analyse von Genen haben gezeigt,

allergica, welche entweder jahreszeit-

dem Atopischen Ekzem?

(Virustatika).

dass Patienten mit Atopischem Ekzem

lich begrenzt in der Pollenflugsaison

Die Haut des Patienten mit Atopischem

(„Heuschnupfen“) oder auch ganzjährig

Ekzem ist häufig mit Bakterien, vor

Andere Viren, die ebenfalls häufig

diese Krankheit zu bekommen. Es

auftreten kann.

allem Staphylococcus aureus, besiedelt.

bei Kindern mit Atopischem Ekzem

wurden mehrere Gene identifiziert,

Dieser Keim ist leicht daran zu er-

vorkommen, sind die Dellwarzen

die hierfür verantwortlich sind. Dazu

eine genetische Veranlagung haben,

Patienten mit Atopischem Ekzem be-

kennen, dass die Haut nässt und von

(Synonym: Mollusca contagiosa).

gehören Gene auf den Chromosomen

kommen sehr häufig eine Rhinokon-

honiggelben Krusten bedeckt ist. In

Sie sind nicht gefährlich. Allerdings

5q31-33, 11q13 und 16p12.1-2. Die Gene,

junktivitis allergica (30–80 %). Sie tritt

solchen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen.

können sie leicht von einem Menschen

die das Auftreten des Atopischen

am häufigsten im Grundschulalter auf.

Eine antibakterielle Therapie, begleitend

zum anderen übertragen werden.

Ekzems begünstigen, werden von den

Eine weitere Manifestation der

zur antiekzematösen Therapie, ist

atopischen Diathese ist das allergische

erforderlich.

Asthma bronchiale. Ein Asthma
Eine weitere Komplikation des
Atopischen Ekzems ist die flächenhafte Ausdehnung von Herpesviren
auf der erkrankten Haut. Dies führt
zum Krankheitsbild des Eczema
herpeticatum. Auf der Haut des
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Eltern an das Kind weitergegeben.
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Welche Rolle spielt das

kommt es dann zur Manifestation

Warum ist eine intakte Hautbarriere

fähigkeit der Haut vermindert ist.

Immunsystem?

des Ekzems. Allergene, die über die

so wichtig?

Der Wassergehalt in der Hornschicht

Beim Atopischen Ekzem befinden

Haut eindringen und für das

Ein wesentlicher Faktor für das Auf-

ist reduziert. Die Haut des Patienten

sich in der erkrankten Haut eine

Auftreten des Ekzems verantwort-

treten des Atopischen Ekzems ist

fühlt sich daher trocken und spröde

hohe Anzahl von Zellen, die an

lich sind, können Milbenkot oder

eine Störung der Hautbarriere, das

an. Diese veränderte Hautbarriere

ihrer Oberfläche IgE-Rezeptoren

auch Bestandteile des Bakteriums

heißt, die Zusammensetzung der

hat zur Folge, dass Allergene und/

tragen. Diese Zellen werden

Staphylococcus aureus sein. Ein

Lipide in der Hornschicht (Stratum

oder Irritanzien (zum Beispiel Seife)
leichter eindringen können.

Langerhans-Zellen genannt. Wenn

weiterer ursächlicher Faktor für das

corneum) ist verändert. Daraus

nun Allergene in die Haut eindrin-

vermehrte Auftreten des Atopi-

resultiert, dass die Wasserbindungs-

gen, bilden sie eine Brücke zwi-

schen Ekzems ist ein Ungleichge-

schen benachbarten IgE-Molekülen,

wicht zwischen einzelnen Unter-

die an diesen Rezeptoren haften,

gruppen von T-Zellen, den

und veranlassen die Zellen, Boten-

T-Helfer-Zellen.

stoffe freizusetzen, mit denen
Entzündungszellen angelockt

Das Immunsystem des Menschen

werden. Diese Entzündungszellen

muss sich immer weniger mit

sind die sogenannten T-Zellen. Ihre

Infektionserregern auseinanderset-

Funktion besteht im Wesentlichen

zen. Dadurch kommt es zu einem

darin, die Haut von den eindringen-

Ungleichgewicht zwischen den

den Allergenen zu befreien. Bei

T-Helfer-Zellen, die für die Infektab-

diesem Prozess der immuno

wehr verantwortlich sind, und den

logischen Auseinandersetzung

T-Helfer-Zellen, die das Auftreten
von Allergien unterstützen. Die
letztgenannten T-Helfer-Zellen sind
gewissermaßen im Vergleich zu
den Erstgenannten stärker aktiv,
wodurch das gehäufte Auftreten
von Allergien erklärt wird.
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Umwelteinflüsse &
Ernährung

Welche Faktoren können ein Atopisches Ekzem
verschlimmern?
Welchen Einfluss hat die Ernährung auf den Verlauf
der Erkrankung?
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Spielen seelische Belastungen eine Rolle?

Umwelteinflüsse &
Ernährung
1. Welche Faktoren können

Welche Faktoren können ein Atopisches Ekzem
verschlimmern?
Welchen Einfluss hat die Ernährung auf den Verlauf
der Erkrankung?
Spielen seelische Belastungen eine Rolle?

Kann ein Patient mit einem Atopi

der Haut, das heißt, zur Verschlim-

das körperliche und seelische Wohl-

ein Atopisches Ekzem ver-

merung des Atopischen Ekzems.

befinden eines Kindes haben. Wer

schen Ekzem ein Kontaktekzem

schlimmern?

Patienten mit Atopischem Ekzem

nicht auf Tiere verzichten möchte,

bekommen?

sind besonders nachts von starkem

dem ist als Haustier am besten ein

Die Haut des Patienten mit Atopischem

Was bewirken Hausstaubmilben bei

Juckreiz gequält. Eine Erklärung hier-

Aquarium mit Fischen oder die Haltung

Ekzem ist geschädigt, das heißt, die

dem Atopischen Ekzem?

für sind die Milben, die sich gern in

von Schildkröten zu empfehlen.

Hautbarriere ist nicht intakt. Das er-

Es gilt heute als gesichert, dass der

Matratzen einnisten. In der Nacht

Kontakt mit Hausstaubmilben zu

suchen sie Nahrung und treffen dabei

Welchen Einfluss hat Nikotin auf

allergenen zum Beispiel aus Kosme-

einer Provokation bzw. Verschlimme-

auf den Menschen.

die Haut?

tika. Mit zunehmendem Lebensalter

Zigarettenrauch führt zu einer un-

und langjähriger Bestandsdauer des

kann. Hausstaubmilben kommen

Welche Bedeutung haben Haustiere?

spezifischen Reizung der Haut und

Atopischen Ekzems können sich bei

überall vor, besonders gern in Polster-

Grundsätzlich ist es zu unterstützen,

kann bei Patienten mit Atopischem

den Betroffenen zusätzlich zum

möbeln, Matratzen und Plüschtieren.

wenn Kinder in einer Umgebung auf-

Ekzem zu einer Verschlechterung

Atopischen Ekzem Kontaktallergien

Sie ernähren sich von den Haut-

wachsen, in der auch Tiere leben.

des Hautbefundes führen. Eltern

manifestieren. Häufige Kontaktaller-

schuppen des Menschen. Bei Kontakt

Wenn das Kind allerdings ein

sollten auf ihre Kinder Rücksicht

gene sind Nickel und Duftstoffe.

rung des Atopischen Ekzems führen

leichtert das Eindringen von Kontakt-

mit der Haut legen sie den Milbenkot

Atopisches Ekzem hat, muss man

nehmen und das Rauchen vermeiden.

auf der Hautoberfläche ab. Im Milben-

dieses sehr genau abwägen und bei

Patienten, die rauchen, sollten dies

kot ist eine Vielzahl von Allergenen

der Auswahl des Haustieres berück-

lieber einstellen.

vorhanden. Diese dringen in die Haut

sichtigen. Die Haare von Tieren wie

ein und führen im Rahmen der

Katzen, Meerschweinchen, Hamstern,

immunologischen Auseinandersetzung

Hasen und Vögeln sind sicher wenig

zu einer Entzündungsreaktion an

geeignet für Kinder mit Atopischem
Ekzem, da die Erfahrung zeigt, dass
der Kontakt mit diesen Tieren zu einer
Verschlechterung des Hautbefundes
führen kann. Die Haustiere sind
Freunde des Menschen und können
durchaus eine positive Wirkung auf

20
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Besser sind Kartoffeln, frisches, ein-

Welche Nahrungsmittelallergene sind

Ernährung auf den Verlauf

heimisches Gemüse und gelegentlich

beim Atopischen Ekzem im Kindesal

schlechterung des Atopischen Ekzems

der Erkrankung?

etwas Fleisch, wie zum Beispiel zartes

ter von Bedeutung?

führen können. Allergien gegen diese

Geflügel. Auf Nüsse und Fisch sollte

Nahrungsmittelallergene spielen bei

Obstsorten sind aber nicht nach-

verzichtet werden.

vielen Kindern für die Auslösung oder

weisbar. Da der Effekt auf der Haut

2. Welchen Einfluss hat die

Stillen „Ja“ oder „Nein“?

Beispiel Zitrusfrüchte zu einer Ver-

Verschlechterung des Atopischen

der gleiche ist wie bei einer echten

von Studien, die zu unterschiedlichen

Wie ernähre ich mein Kind nach dem

Ekzems eine Rolle. Es ist bekannt, dass

Allergie, sollten Patienten mit

Ergebnissen geführt haben. Dennoch

Abstillen?

Kinder mit Atopischem Ekzem häufig

Atopischem Ekzem Zitrusfrüchte

sind sich die Allergologen heute ins-

Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass

auf Kuhmilch, Ei, Weizenmehl, Soja-

meiden.

gesamt einig, dass Stillen in den ersten

die Kinder mit familiären Hinweisen

bohnen, Nüsse und Fisch reagieren.

sechs Lebensmonaten besser für den

auf eine atopische Diathese möglichst

Das Atopische Ekzem kann sich beim

Säugling ist als Milchpulver. Das gilt

allergenarm ernährt werden sollten.

Verzehr dieser Nahrungsmittel ver-

auch, wenn die Mutter oder der Vater

Das heißt, die Breikost im 1. Lebens-

schlechtern. Die Prognose von

selbst eine Neigung zu atopischen

jahr und nachher auch die Vollkost

Nahrungsmittelallergien im Kindesalter

Die Seele des Kindes ist entwick

Erkrankungen haben. Allerdings

sollten möglichst allergenarm sein.

ist jedoch insgesamt als günstig ein-

lungsfähig, aber auch sehr empfind-

Zu diesem Thema gibt es eine Reihe

3. S
 pielen seelische Belastungen eine Rolle?

sollte die stillende Mutter bei ihrer

Hier sind Kartoffeln und Reis, Karotten

zustufen. Bis zum Ende des 4. Lebens-

sam. Insofern nimmt ein Kind Ver

eigenen Ernährung darauf achten,

und Blumenkohl, Apfel und Birne,

jahres kommt es in aller Regel bei

änderungen seiner Umwelt sowie

dass sie keine allergieauslösende

Lamm und Pute als Grundnahrungs-

90 % der Kinder zur Rückbildung der

Veränderungen im häuslichen

Kost zu sich nimmt. Eine einfache

mittel gut geeignet. Als Getränk ist

meisten Nahrungsmittelallergien.

Bereich sehr bewusst wahr und

Regel ist, dass sie nur das isst, was

abgekochtes Wasser zu empfehlen.

Schlechter sind die Aussichten, dass

kann diese unter Umständen

dort wächst, wo sie lebt. Exotische

sich eine Allergie gegen Nüsse oder

schlechter verarbeiten als ein

Speisen sollten vermieden werden.

Fisch zurückbildet. Nahrungsmittel

Erwachsener. Belastende seelische

unverträglichkeiten, die keine Allergien

Erlebnisse können sich ungünstig

sind, sondern Intoleranzen, das heißt,

auf den Verlauf des Atopischen

auf unspezifische Reize zurückzuführen

Ekzems auswirken. Dazu zählen

sind, spielen beim Atopischen Ekzem

insbesondere Belastungssituationen

ebenfalls eine wichtige Rolle. Es ist

im familiären, schulischen oder

seit Langem bekannt, dass zum

beruflichen Umfeld.
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Das Atopische Ekzem
behandeln

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für das
Atopische Ekzem?
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Das Atopische Ekzem
behandeln

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es
für das Atopische Ekzem?

Die richtige Hautpflege!

die Entzündungsreaktion.

wichtig. Die Beachtung von Ernäh-

keiten gibt es für das Atopische

Für jeden Patienten mit einem

Es ist jedoch zu beachten, dass

rungsempfehlungen und die Ver-

Ekzem?

Atopischen Ekzem ist die Hautpflege

Kortisonpräparate immer nur kurz-

meidung von häuslichen Allergenen

1. Welche Behandlungsmöglich-

sehr wichtig. Denn durch eine gute

fristig anzuwenden sind, je nach

(zum Beispiel Hausstaubmilben) sind

In der Behandlung des Atopischen

Pflege kann das Auftreten von

Schweregrad des Atopischen

weitere wichtige Maßnahmen.

Ekzems sind mehrere Faktoren zu

schweren Krankheitsschüben ver-

Ekzems. Mit einer zunehmenden

berücksichtigen. Die gestörte

hindert werden. Befindet sich der

Verbesserung des Befundes sollte

Hautbarriere muss durch eine

Patient bereits in einem aktiven

die Therapie im Intervall bzw. aus-

Seit einigen Jahren stehen kortison-

angemessene regelmäßige Haut-

Krankheitsschub, wird durch eine

schleichend bis zur vollständigen

freie Cremes, die sogenannten

pflege wieder aufgebaut werden.

gute Hautpflege die Abheilung

Abheilung des Ekzems fortgesetzt

Calcineurin-Inhibitoren, zur Verfügung.

Juckreiz sollte vermindert werden.

unterstützt. Zu einer guten Haut-

werden. Kortison, das äußerlich

Vertreter dieser Medikamentengruppe

Superinfektionen der Haut mit

pflege gehören die tägliche Anwen-

aufgetragen wird, ist heute eine

sind Pimecrolimus und Tacrolimus.

Staphylococcus aureus sind durch

dung von rückfettenden Pflege

sichere Therapie, da die modernen

Diese Präparate haben eine gute Wirk-

entsprechende antibakterielle

cremes und die mindestens einmal

Kortisonpräparate nur selten, bei

samkeit, wenn sie frühzeitig zu Beginn

Behandlungen entgegenzuwirken.

wöchentliche Anwendung von

unsachgemäßer Anwendung, zu

eines akuten Krankheitsschubes ein-

Die Entzündungsreaktion des

Ölbädern.

Nebenwirkungen führen können.

gesetzt werden. Sie unterdrücken

Dennoch gilt die Grundregel „Weni-

die Entzündungsreaktion an der Haut

Atopischen Ekzems kann durch

Gibt es eine Alternative zu Kortison?

umsichtige Anwendung von Kortison

Wann und wie oft Kortison?

ger ist mehr“. Das heißt, es sollte so

und vermindern vor allen Dingen

oder Calcineurin-Inhibitoren wirksam

Das Atopische Ekzem ist alters-

wenig wie möglich und nur so lange

den oftmals quälenden Juckreiz. Den-

behandelt werden.

und stadiengerecht zu behandeln.

wie nötig Kortison eingesetzt

noch können sie das Kortison nicht

Besteht ein akuter Krankheitsschub,

werden. Bei Säuglingen und Klein-

ersetzen. Schwere Krankheitsschübe

sollte mit dem Einsatz von Kortison

kindern reichen meist wenige Tage

müssen nach wie vor mit Kortison

nicht gezögert werden. Wenn ein

Behandlung mit Kortisonsalben aus,

behandelt werden. Schwere Fälle
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Kind ein akutes Atopisches Ekzem

um den Krankheitsschub zur Rück-

brauchen manchmal auch mehr als

hat, das einer Kortisonbehandlung

bildung zu bringen.

eine äußerliche Behandlung. In

bedarf, wird der Arzt ein wirksames

Beim Atopischen Ekzem ist die

diesen Fällen greift man auch auf

Präparat auswählen, das gut ver-

Prävention durch Anwendung von

Tabletten, wie zum Beispiel Kortison,

träglich ist. Kortison unterdrückt

richtigen Hautpflegeprodukten sehr

zurück.

Umwelteinflüsse und Ernährung

Was bewirken Sonnenlicht und

mit Atopischem Ekzem ihren Urlaub

Klimawechsel beim Atopischen

am Meer oder im Hochgebirge

Ekzem?

verbringen. In diesen Regionen

Eine künstliche Sonnenbestrahlung

herrscht eine relative Allergenarmut,

beim Hautarzt kann das Atopische

wodurch wesentliche Provokationsfak-

Ekzem lindern und eine akute Ver-

toren des Atopischen Ekzems aus der

schlechterung der Haut verhindern.

Umwelt vermieden werden. Außerdem

Sowohl UVA als auch UVB-Licht sind

ist sowohl am Meer als auch im

geeignet, um das Atopische Ekzem zu

Hochgebirge die UV-Strahlung intensi-

behandeln. Von Selbstbehandlungen

ver als in anderen Regionen, wodurch

zu Hause oder in Solarien ist abzura-

die Abheilung des Atopischen Ekzems

ten, da der Patient nicht einschätzen

begünstigt wird.

kann, wie viel UVLicht ihm guttut.
Insbesondere die Anwendung der
künstlichen Bestrahlung über einen
langen Zeitraum kann Spätfolgen
haben, wie zum Beispiel Hautkrebs
oder vorzeitige Hautalterung. Daher
wird die künstliche Sonnenbestrahlung
bei Kindern im Allgemeinen nicht
eingesetzt. Wenn es sich einrichten
lässt, ist es sinnvoll, dass Menschen
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Der Patient
im Mittelpunkt

Was macht man gegen Juckreiz?
Wie ist die Prognose des Atopischen Ekzems?
Welche VorsorgemaSSnahmen kann man treffen?
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Der Patient
im Mittelpunkt
1. Was macht man gegen
Juckreiz?

 as macht man gegen Juckreiz?
W
Wie ist die Prognose des Atopischen Ekzems?
Welche VorsorgemaSSnahmen kann man treffen?

durch Tragen eines Wollpullovers
gereizt werden. Die Wolle reibt auf

2. Wie ist die Prognose des
Atopischen Ekzems?

3. Welche VorsorgemaSnahmen
kann man treffen?

der Haut und löst so den Juckreiz aus.
Juckreiz ist ein häufiges Symptom

T-Shirts aus Baumwolle sind dagegen

Das Atopische Ekzem ist eine

Das A und O in der Vorsorge ist eine

beim Atopischen Ekzem. Als Reaktion

bestens geeignet, da sie die Haut wie

Erkrankung im Säuglings- und

adäquate Hautpflege. Ziel ist es, dass

darauf kratzt der Patient. Dadurch

ein Verband schützen. Kosmetika

Kleinkindalter. Bis zum Beginn der

sich die Hautbarriere regeneriert, um

wird die Oberfläche beschädigt und

können ebenso Juckreiz verursachen,

Pubertät ist es bei 80–90 % der

somit die Neigung zu Ekzemen zu

unter Umständen können Bakterien

indem sie die Haut austrocknen oder

Kinder zum Abklingen gekommen.

reduzieren. Zur Hautpflege gehören

zu Infektionen führen. Das Kratzen

ihre Inhaltsstoffe als Allergene in die

Die Haut bleibt aber empfindlich und

Ölbäder und die regelmäßige Anwen-

erfolgt automatisch und der Satz „Hör

Haut eindringen. Auch Nahrungsmit-

es kann auch in späteren Lebensjah-

dung von Pflegecremes. Wann, wie

auf damit“ reicht nicht aus, um die

tel verursachen Juckreiz beim

ren immer wieder zum Auftreten von

und wie oft die Hautpflege durchzu-

Kinder am Kratzen zu hindern.

Atopischen Ekzem. Dies sind insbe-

Ekzemschüben kommen. Tritt das

führen ist, erklärt der Hautarzt.

Kratzen ist keine bewusste Entschei-

sondere Nahrungsmittel, die einen

Atopische Ekzem erstmals im

Optimal sind Schulungsprogramme,

dung! Insbesondere bei Kindern führt

hohen Gehalt an Histamin (Botenstoff

Erwachsenenalter auf, ist der Verlauf

in die Eltern und Kinder einbezogen

Juckreiz zu Problemen und be-

für Juckreiz) haben. Dazu gehören

nicht vorhersehbar. Häufig „pfropft“

werden. Hierbei sollen die Beteiligten

herrscht den Alltag im Kindergarten

zum Beispiel Rotwein und Fisch.

sich auf das Atopische Ekzem eine

lernen, wann Hautpflege ausreichend

oder in der Schule. Die Konzentration

Juckreiz entsteht weniger leicht auf

Kontaktallergie auf.

ist bzw. wann eine Behandlung zum

der Kinder ist herabgesetzt und

gut gepflegter Haut. Ein individuelles

oftmals ist ihnen zum Weinen

Hautpflegeprogramm ist daher sehr

zumute. Die Ursachen für den

wichtig, um die Haut vor Juckreiz-

Juckreiz beim Atopischen Ekzem sind

attacken zu schützen. Ganz wird sich

vielfältig. Die Haut kann zum Beispiel

dadurch aber der Juckreiz nicht
vermeiden lassen, insbesondere in
Phasen, in denen das Atopische
Ekzem aktiv ist, tritt der Juckreiz
besonders intensiv auf. Man kann ihn
teilweise durch die Gabe von Antihistaminika-Tabletten unterdrücken.
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Beispiel mit Kortison angebracht ist.

Zur Übersicht
Häufig gestellte Fragen
Glossar
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Häufig gestellte Fragen
Ist Muttermilch besser als

die Polstermöbel regelmäßig mit

Muss man beim Atopischen Ekzem auf

Ist Kortison schädlich?

Milchpulver?

Reinigungsmitteln zu behandeln, die

bestimmte Nahrungsmittel verzich

Heute stehen Kortisonpräparate zur

Muttermilch ist nach wie vor das

die Milbenkonzentration reduzieren.

ten?

Verfügung, deren Nutzen-Risiko-

Beste für einen Säugling. Daher ist

Entsprechende Präparate sind im

Von Kindern mit Atopischem Ekzem ist

Verhältnis sehr günstig ist. Das

den Müttern zu empfehlen, ihre

Fachhandel erhältlich. Die meisten

bekannt, dass verschiedene Nahrungs-

heißt, bei sachgerechter Anwendung

Säuglinge bis zur Vollendung des 6.

Kinder haben ein Kuscheltier, auf das

mittel die Krankheit ungünstig beein-

und unter ärztlicher Aufsicht sind

Monats zu stillen.

sie nicht verzichten wollen. Um die

flussen können. Diese sind im Einzelnen

selten Nebenwirkungen zu beob-

Milbenkonzentration darin zu

Kuhmilch, Ei, Soja, Weizenprodukte,

achten. Nebenwirkungen, wie zum

Wie schützen wir unser Kind bzw.

reduzieren, sollten die Stofftiere in

Nüsse und Fisch. Nach entsprechender

Beispiel Hautatrophie, können

uns selbst vor Hausstaubmilben?

größeren Abständen eine Nacht im

allergologischer Austestung und bei

allenfalls bei einer langfristigen,

Hausstaubmilben kommen überall

Gefrierfach verbringen. Die Kälte

positivem Testergebnis sind diese

kontinuierlichen Therapie mit

vor. Besonders zahlreich sind sie in

reduziert die Anzahl der Milben.

Nahrungsmittel zu meiden. Für Er-

Kortison auftreten.

wachsene gilt, dass der Zusammen-

Matratzen, Federbetten, Polstermöbeln und Teppichböden vorhanden.

Ist es sinnvoll, ein Haustier anzu

hang zwischen Nahrungsmitteln und

Was ist bei der Kleidung zu

Zur Prophylaxe ist zu empfehlen, die

schaffen?

Atopischem Ekzem nicht so offensicht-

beachten?

Matratzen und Federbetten mit

Haustiere können durchaus Lebens-

lich ist wie im Kindesalter.

Patienten mit einem Atopischen

einem milbenundurchlässigen

begleiter sein. Für die Entwicklung

Schonbezug zu überziehen. Teppich-

der kindlichen Psyche kann es

Was ist bei der Berufswahl zu

der Haut. Die Wollfasern irritieren die

böden sind in den Wohnungen zu

vorteilhaft sein, wenn ein Haustier

beachten?

Haut. Sie fördern den Juckreiz und

vermeiden. Stattdessen sind

vorhanden ist. Viele Tiere provozie-

Jugendliche, die in der Kindheit ein

begünstigen somit eine Verschlech-

Holzfußböden oder Kunststoffbelä-

ren aber unspezifisch das Atopische

Atopisches Ekzem gehabt haben bzw.

terung des Atopischen Ekzems.

ge vorzuziehen. Es ist zu empfehlen,

Ekzem oder können bei veranlagten

noch an dieser Krankheit leiden, sollten

Baumwollshirts sind besser geeignet

Menschen Allergien an den Schleim-

Berufe meiden, in denen die Haut

als Wollpullover.

häuten hervorrufen. Für Kinder und

gereizt werden kann oder in denen

Erwachsene mit Atopischem Ekzem

häufig berufsbedingte Allergien auf-

sind beispielsweise Zierfische in

treten. Wenig geeignet sind Berufe im

Aquarien oder Schildkröten eher

Friseurhandwerk, im Baugewerbe und

geeignet als Katzen und Hunde.

im Gesundheitswesen.
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Ekzem vertragen oft keine Wolle auf

Häufig gestellte Fragen

Warum ist es sinnvoll, ein Allergie

reizen können. Außerdem trägt das

tagebuch zu führen?

natürliche UV-Licht zu einer Abhei-

Viele Faktoren können ein Atopisches

lung des Atopischen Ekzems bei,

Ekzem verschlechtern. Der Mensch

weil es die Entzündungsreaktionen

reagiert anders auf die gleichen Dinge.

unterdrückt.

Um im Einzelfall herausfinden zu
können, was das Atopische Ekzem

Dürfen Patienten mit Atopischem

provoziert hat, ist es ratsam, die

Ekzem eine spezifische Immun

Symptome in ein Tagebuch aufzu-

therapie erhalten?

schreiben, ebenso wie die möglichen

Nicht selten haben Patienten mit

Auslösefaktoren. Welche Faktoren

Atopischem Ekzem eine Rhinokon-

hierbei im Einzelfall zu berücksichti-

junktivitis allergica oder ein allergi-

gen sind, erklärt der Hautarzt.

sches Asthma. Wenn eine spezifische Immuntherapie (Synonym:

Tun Sonne und Baden im Meer gut?

Hyposensibilisierung, Desensibilisie-

Soll der Patient ins Hochgebirge

rung) sinnvoll ist, um die Beschwer-

reisen?

den dieser Erkrankungen zu lindern

Ja! Auf einer Reise ans Meer oder ins

oder eine Verschlimmerung zu

Hochgebirge fühlen sich viele Patienten

verhindern, ist das gleichzeitige

mit Atopischem Ekzem wohl. Hier

Vorhandensein eines Atopischen

sind weniger Allergene und andere

Ekzems kein Grund auf diese

Schadstoffe in der Luft, die die Haut

Therapie zu verzichten.

38

Glossar
Allergen
Antigen, das eine Allergie auslösen kann.
Allergie
Der Körper reagiert auf harmlose Umweltstoffe mit einer übermäßig starken
Immunantwort, die als allergische Reaktion bezeichnet wird.
Allergie vom Soforttyp

Atopie
Vererbte Bereitschaft zur Entwicklung von Erkrankungen aus dem sog. atopischen
Formenkreis (allergisches Asthma, allergische Rhinitis, atopische Dermatitis).
Atopische Dermatitis
Siehe Atopisches Ekzem.
Atopisches Ekzem

Allergische Reaktion, die innerhalb weniger Minuten (also sofort) auftritt und

Anlagebedingte Überempfindlichkeit der Haut mit Neigung zur Ekzembildung.

über IgE-Antikörper vermittelt wird.

Das Atopische Ekzem manifestiert sich meistens bereits im Kindesalter, geht mit

Allergisches Asthma bronchiale
Wird bei entsprechender Veranlagung zur Atopie durch äußere Reize (sog. Allergene) ausgelöst.
Antigen
Substanz, die zur Bildung von Antikörpern führt.
Antihistaminika

chronischem Juckreiz einher und verläuft in Schüben. Synonyme: Neurodermitis,
atopische Dermatitis, endogenes Ekzem.
Calcineurin-Inhibitoren
Wirkstoffe, die einen zelleigenen Informationsstoff (Calcineurin) blockieren und
dadurch die Ekzemreaktion unterdrücken. Hauptangriffspunkt ist eine spezielle
Immunzelle in der Haut: die T-Zelle.
Dellwarzen

Wirkstoffe, die durch die Blockade von Histamin-Rezeptoren die Wirkung des

Durch das Molluscum-contagiosum-Virus verursachte, gutartige und weltweit

körpereigenen Botenstoffs Histamin abschwächen oder aufheben und so den

verbreitete Infektionskrankheit.

Juckreiz lindern.

Dennie-Morgan-Zeichen
Zwei zusätzliche Falten unterhalb des Augenlids (Neurodermitiszeichen).
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Glossar

Ekzema herpeticatum

Keratosis pilaris

Ausgedehnte Herpesinfektion bei Neurodermitispatienten; Halsregion ist am

„Reibeisenhaut“. Anlagebedingte Verhornungsstörung der Haarfollikel, die meist

häufigsten betroffen.

an Oberarmen und Oberschenkeln auftritt.

Endogenes Ekzem
Siehe Atopisches Ekzem.
Gene
(Erbanlage, Erbfaktor). Träger von Erbinformation, die an die Nachkommen weitergegeben werden.
Glukokortikoide
Synthetisch hergestellte Substanzen zur Behandlung entzündlicher Hautkrankheiten; vom körpereigenen Kortison abgeleitet.
Hertoghe-Zeichen
Ausdünnung des seitlichen Anteils der Augenbraue (Neurodermitiszeichen).
Ichthyosis-Hände
Verstärkung der Faltenbildung im Bereich der Handinnenseiten
IgE
Immunglobulin vom Typ E. IgE-Antikörper werden vom Immunsystem allergischer Patienten nach Kontakt mit Allergenen gebildet.
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Kontaktallergie
Nach lokalem Kontakt mit Allergenen ausgelöste Entzündungsreaktion der Haut.
Kortison
Siehe Glukokortkoide.
Lichenifikation
Vergröberung des Hautfaltenareals.
Milchschorf
Gelb/bräunlich festhaftende Krusten am behaarten Kopf bei Säuglingen und
Kleinkindern.
Neurodermitis
Siehe Atopisches Ekzem.

Glossar

Periorbitaler Halo
Dunkle Pigmentierung um die Augen (Neurodermitiszeichen).
Rhinitis allergica
Überempfindlichkeitsreaktion der Nase, die durch eine Entzündung der Nasenschleimhaut nach Allergenexposition verursacht wird. Synonym: Heuschnupfen.
Spezifische Immuntherapie (SIT)
Ein Allergen wird einem Patienten in steigender Konzentration verabreicht. Ziel
ist es, die Überempfindlichkeit des Patienten gegenüber diesem Allergen herabzusetzen. (Synonym: Hyposensibilisierung, Desensibilisierung.)
Staphylococcus aureus
Bakterium, das fast überall in der Natur und auch bei vielen Menschen auf der
Haut und in den oberen Atemwegen vorkommt. Bei geschwächtem Immunsystem kann sich der Keim ausbreiten und zu Hautinfektionen oder lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Lungenentzündung und Blutvergiftung führen.
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T-Helferzellen
Eine für die Immunantwort wichtige Gruppe von T-Zellen.
T-Zellen
Eine für die Immunabwehr wichtige Gruppe von Blutzellen.
WeiSSer Dermographismus
Nach mechanischer Reizung der Haut auftretende, weiß sichtbare Hautreaktion
(z. B. durch einen Holzspatel auslösbar).

Notizen
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