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NACHRICHTEN DER INDUSTRIE

Atopisches Ekzem:  
Den Juckreiz natürlich lindern
Natürliche Kinderarzneien // Das atopische Ekzem ist eine chronische, nicht ansteckende 
Hautkrankheit. Von der Krankheit sind fünf bis 20 Prozent der Kinder betroffen. Ein Hauptproblem 
für die Betroffenen ist der starke Juckreiz. Ein speziell entwickeltes natürliches Arzneimittel kann den 
Heilungsprozess unterstützen.

Zu den Hauptsymptomen des atopi-
schen Ekzems gehören rote, schup-
pende, manchmal auch nässende 

Ekzeme auf der Haut und ein starker 
Juckreiz. Die Erkrankung verläuft schub-
weise und hat ein individuelles, vom Le-
bensalter abhängiges Erscheinungsbild. 
Weitere geläufige Bezeichnungen sind 
Neurodermitis, atopische Dermatitis und 
endogenes Ekzem. 

Das atopische Ekzem ist in Industrie-
staaten eine verbreitete Krankheit. Bis zu 
20 Prozent der Kinder und etwa drei Pro-
zent der Erwachsenen sind betroffen. In 
Deutschland erkranken bis zur Einschu-
lung acht bis 16 Prozent aller Kinder am 
atopischen Ekzem. Bei etwa 60 Prozent 
der Betroffenen tritt die Erkrankung im 
ersten Lebensjahr auf, bei 90 Prozent bis 
zum fünften Lebensjahr.

Das Hauptproblem für die Betroffenen 
ist der starke Juckreiz, der durch die emp-

findliche, oft verletzte Haut begünstigt 
wird. Er kann zum Beispiel durch Irrita-
tionen der empfindlichen Haut ausgelöst 
werden. Die Betroffenen reagieren darauf 
mit Kratzen, was zu weiteren Hautirrita-
tionen führt. Dieser Teufelskreis trägt zur 
Aufrechterhaltung der Symptome bei. 
Der Juckreiz ist besonders nachts stark. 
Oft kommt es daher bei den betroffe-
nen Kindern und deren Eltern zu einem 
Schlafdefizit.

Erfahrungen aus der Praxis

Fallbetrachtungen in mehreren kin-
derärztlichen Praxen bei insgesamt 15 
Patienten im Alter zwischen sechs Mo-
naten und 15 Jahren zeigten, dass eine 
Behandlung mit dem natürlichen Arznei-
mittel  Cutacalmi® zu einer Verbesserung 
der Symptomatik bis hin zur Symptom-
freiheit führte. Von den teilnehmenden 

Praxen wurde insgesamt ein guter Rück-
gang der Effloreszenzen dokumentiert, 
insbesondere bei Papeln, Nässen und 
Erosionen sowie bei Rötung und Juck-
reiz. Die Dosierung von Cutacalmi® und 
die Therapiedauer sowie die Basispfle-
ge waren individuell auf den jeweiligen 
Einzelfall abgestellt. Als Zusatzmedika-
tion wurden in vier Fällen Glucocortico-
ide (Hydrocortison/ Prednisolon), in zwei 
Fällen ein Ectoin-haltiges Präparat und in 
einem Fall Fenistil® eingesetzt. 

Kasuistiken

1. Fallbeispiel
Bei der Behandlung von Patienten mit 

atopischem Ekzem stehen in aller Regel 
die Bekämpfung der charakteristischen 
Hauttrockenheit und die äußerliche An-
wendung von entzündungshemmenden 
Wirkstoffen im Vordergrund. 

Die Fachärztin für Kinder- und Ju-
gendmedizin Eivy Franke-Beckmann aus 
Erfurt beginnt die Behandlung bei Pati-
enten mit Neurodermitis atopica norma-
lerweise mit wirksamen Hautpflegepro-
dukten. Wenn sich die Situation nach zwei 
Wochen nicht erkennbar bessert, folgt eine 
Behandlung mit milden Cortisonpräpara-
ten. Im Fall eines 18 Monate alten Buben 
äußerten die Eltern jedoch dezidiert den 
Wunsch, auf eine Cortison-Behandlung 
zu verzichten. Die Behandlung des Kin-
des, das seit seinem ersten Lebensjahr an 
Neurodermitis litt, hatte bei Anwendung 
verschiedener Externa anfangs gute Ef-
fekte gezeigt. Als dann jedoch ein starker, 
vor allem nächtlicher Juckreiz auftrat, 
kamen die Eltern rasch an ihre Grenzen. 
 Franke-Beckmann stellte daraufhin die 
Behandlung um und verordnete XeraCalm 
Creme, zweimal täglich als Dauerpflege 
und Cutacalmi®, fünfmal täglich zwei Glo-
buli. Nach etwa vier Wochen waren die 
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Hauterscheinungen abgeheilt und nahezu 
nicht mehr nachweisbar. „Hinsichtlich Lo-
kalisation, Ausprägung und Intensität der 
Hauterscheinungen eine beeindruckende 
Besserung“, erklärt die Erfurter Kinder-
ärztin. Das Kind habe sich in der Folgezeit 
gut entwickelt. Die Eltern haben die Haut-
pflege konsequent fortgesetzt und wenden 
Cutacalmi® weiterhin bei Bedarf an.

2. Fallbeispiel
Bei einem 19 Monate altem Mädchen 

mit endogenem Ekzem, mit dem die El-
tern in die Praxis der Münchner Fach-
ärztin für Kinder- und Jugendmedizin 
Dr.  Birgit Goldschmitt-Wuttge kamen, 
standen Juckreiz und Kratzspuren im 
Vordergrund. „Die Eltern waren sehr 
besorgt, weil bei ihnen das Thema Neu-
rodermitis mit allen Maximalausprägun-
gen im Kopf herumspukte“, erinnert sich 
 Goldschmitt-Wuttge. Um das Schlafpro-
blem in den Griff zu bekommen und den 
Juckreiz zu mindern wurde die kleine 
Patientin mit Cutacalmi®, täglich zwei bis 
viermal zwei Globuli sowie abends mit 
zehn Tropfen Fenistil® behandelt. Bereits 
nach einer Woche war der Juckreiz schon 

deutlich weniger stark und die Kratzspu-
ren waren abgeheilt. Die Haut war zwar 
immer noch irritiert, „aber man hat ein-
fach gemerkt, das Kind kratzt nicht mehr“, 
berichtet die Kinderärztin. In solchen Fäl-
len spreche sie ein striktes Badeverbot für 
das Kind aus, rate den Eltern aber zu einer 
konsequenten Hautpflege. Nach vier Wo-
chen seien keine Hauterscheinungen mehr 
zu erkennen gewesen und es sei auch kein 
Rezidiv aufgetreten. In der Folge habe sie 
das Kind nur noch zur Vorsorge gesehen. 
„Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf“, 
unterstreicht Goldschmitt-Wuttge.

3. Fallbeispiel
Atopische Erkrankungen treten oft-

mals familiär gehäuft auf und sind mit ei-
ner genetischen Veranlagung verbunden. 
Bei einem siebenjährigen Jungen, der we-
gen einer schon länger bestehenden Neu-
rodermitis erstmals in die Behandlung der 
Berliner Ärztin Heike Fischer kam, war 
der Vater Allergiker. Zudem litt der Jun-
ge psychisch unter der Trennung seiner 
Eltern. Der Patient kam in einer Situation 
„als es richtig schlimm war und er sich viel 
gekratzt hat“, so Fischer. Therapiert wur-

de der Junge mit Cutacalmi® dreimal fünf 
Globuli, topisch mit einem Ectoin-haltigen 
Präparat morgens und abends sowie mit 
einer Eigenblutbehandlung, zweimal sie-
ben Tropfen pro Tag. Der Patient kam im 
Abstand von jeweils etwa 14 Tage zur Kon-
trolle und zeigte jedes Mal eine Besserung, 
der Juckreiz ging zurück und die Kratz-
spuren wurden weniger. „Ein Heilungs-
verlauf, den ich üblicherweise auch er-
warte“, betont Fischer. Da diese Patienten 
einen hohen Leidensdruck haben, „sind 
sie sofort wieder in der Praxis, wenn sich 
keine Besserung einstellt“, sagt sie. „Dann 
würde ich auch zum Cortison greifen“. In 
der Naturheilkunde geht es nach Fischers 
Angaben darum, die Selbstheilungskräf-
te des Körpers zu unterstützen und die 
Heilung von innen zu fördern. Dafür sei 
 Cutacalmi® ihrer Erfahrung nach beson-
ders gut geeignet.
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