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n o r d i s c h G e s u n d

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Dem Gesundheitssystem stehen in den kommenden Jahren viele
Veränderungen bevor. Besonders in ländlichen Regionen besteht
oft die Befürchtung, dass es in Zukunft immer schwieriger werden
wird, Nachfolger für Praxen zu finden, wenn der ansässige nieder-
gelassene Arzt in den Ruhestand geht.

Vor diesem Hintergrund hat die folgende Meldung aus dem so-
genannten Ärztemonitor 2014 in der vergangenen Woche für Auf-
regung gesorgt: Bis zum Jahr 2020 wird in Deutschland fast jeder
vierte Praxisinhaber in den Ruhestand gehen. Das wirkt auf den
ersten Blick wirklich besorgniserregend. Aber die richtige Einord-
nung dieser Meldung ist gar nicht so offensichtlich, wie es im ers-
ten Moment scheint. Man muss dabei nämlich bedenken, dass die
meisten Ärzte eine Praxis nicht sofort nach dem Studium eröffnen,
sondern erst im Anschluss an andere Tätigkeiten, zum Beispiel im
Krankenhaus. Die wenigsten Ärzte beginnen ihre niedergelassene
Tätigkeit vor ihrem 40. Geburtstag. Betrachten wir vor diesem
Hintergrund zur Veranschaulichung eine fiktive Stadt mit 24 nie-
dergelassenen Ärzten. Einer hat gerade mit 41 seine Praxis über-
nommenen und das Alter seiner Kollegen ist extrem ausgewogen:
Ein Arzt ist 42, einer 43, einer 44 usw. bis zum ältesten Kollegen
mit 64 Jahren. Von jung bis alt ist alles gleichmäßig vertreten. Bis
2020 werden damit voraussichtlich die ältesten sechs Ärzte in den
Ruhestand gehen. Das entspricht in unserer fiktiven Kleinstadt
aber in der Tat genau einem Viertel der Ärzteschaft. Die Meldung
aus dem Ärztemonitor wirkt in diesem Beispiel also gar nicht mehr
so furchteinflößend, sondern spiegelt nur eine „normale“ Situati-
on wider.

Um also einschätzen zu können, wie die Meldung insgesamt ein-
geordnet werden sollte, ist es mindestens nötig zu klären, in wel-
chem Alter niedergelassene Ärzte ihre Tätigkeit im Schnitt begin-
nen und wie lange sie diese dann ausüben. Diese Zahlen wurden
aber im Ärztemonitor gar nicht erhoben bzw. werden der Öffent-
lichkeit nicht zugänglich gemacht. Natürlich kann es durchaus
sein, dass die ärztliche Versorgung mindestens in bestimmten Re-
gionen zukünftig schwieriger wird, weil es nicht genügend Kandi-
daten für eine Praxisübernahme gibt. Die Zahlen zu dem Anteil der
Ärzte, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand wechseln wol-
len, sprechen aber alleine ohne weitere Informationen nicht dafür,
dass eine besonders dramatische Situation bevorsteht. 

Pflegetipps und Hilfe gegen den Juckreiz

 Nur Pflege- und Reinigungsprodukte verwenden,

die für neurodermitiskranke Haut geeignet sind

 Die Haut mindestens zweimal täglich, bei

stark trockener Haut auch häufiger eincremen

 Lieber duschen (nicht länger als 10 Minuten)

als baden, denn je länger der Wasserkontakt,

desto stärker werden Hautfette ausgewaschen

 Beim Abtrocknen nicht rubbeln, sondern

tupfen und danach die Haut komplett eincremen

 Um den Juckreiz zu vermeiden, sollte die

Kleidung möglichst keine kratzende Schurwolle

und synthetische Materialien enthalten

 Bei akutem Juckreiz helfen kalte Waschlappen,

Kühlpacks oder kühle Cremes und Lotionen

 Statt zu kratzen, ist es besser, die Haut zu

kneifen, zu drücken oder zu klopfen. Ein mit

Leder bespanntes Holzklötzchen kann als

Kratzalternative dienen

 Um nächtliches Aufkratzen der Haut zu vermeiden,

sollten leichte Handschuhe oder spezielle

Neurodermitisanzüge getragen werden

 Stress sollte vermieden werden. Entspan-

nungstechniken wie autogenes Training oder

Yoga können helfen

 Besonders bei Kindern können Sport und

Spiel bei der Ablenkung hilfreich sein

Mehr Informationen in der
Broschüre „Basispflege und
Therapie bei Neurodermitis“ der
Deutschen Haut- und Allergiehilfe.
Sie kann kostenlos bestellt werden
über DHA e.V.,
Heilsbachstraße 32, 5323 Bonn
oder im Internet unter
www.dha-neurodermitis.de
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VON ANNETTE SYMANCZYK
Charakteristisch für Neurodermitis sind
schubweise auftretende entzündliche und
heftig juckende Ekzeme der Haut. Zwischen
den Schüben gibt es Phasen, in denen die Haut
keine Krankheitsanzeichen aufweist, aber tro-
cken und empfindlich ist. Neurodermitis kann
in jedem Lebensalter auftreten, aber bei den
meisten Patienten zeigt sie sich um den drit-
ten oder vierten Lebensmonat. Etwa 14 Pro-
zent der Kinder im Grundschulalter leiden
darunter. Beim Heranwachsen bessert sich
der Hautzustand und so leiden nur etwa zwei
bis drei Prozent der Bevölkerung auch im Er-
wachsenenalter an Neurodermitis.

Ursachen

In den letzten Jahrzehnten ist die Erkran-
kungsrate deutlich gestiegen. Veränderte Le-
bensumstände, steigende Allergenbelastung,
Luftschadstoffe, verbesserte Hygiene und da-
durch fehlendes Immuntraining werden als
Gründe diskutiert. Die genauen Ursachen sind

bislang nicht geklärt. „Die
Krankheit ist ein Resultat ei-
ner komplexen Interaktion
von genetischen und Um-
weltfaktoren,“ stellt Prof. Dr.
Regina Fölster-Holst, Der-
matologin und Leiterin der
Forschungsgruppe Neuro-
dermitis der Uniklinik in Kiel,

fest. So haben Neurodermitispatienten oft ei-
ne vererbte Ekzembereitschaft und neigen zu
trockener, empfindlicher Haut. Ebenso wird
die Überempfindlichkeitsreaktion des Im-

munsystems vererbt. „Ein Charakteristikum
ist die gestörte Hautbarriere, die den Eintritt
von Reizstoffen und Allergenen Tür und Tor
öffnet. Als Meilenstein dieser gestörten Bar-
riere ist der Nachweis der Mutation des soge-
nannten Filaggrin-Gens anzusehen. Filaggrin
sorgt dafür, dass die Hornzellen der Haut fest
verbunden sind und Feuchtigkeit gespeichert
werden kann. Bei Neurodermitiskranken wird
es nicht ausreichend oder sogar gar nicht ge-
bildet. Deshalb sollten Patienten Reizstoffe,
wie etwa Reinigungsmittel oder Duftstoffe,
möglichst meiden. Bei Verschlechterung der
Neurodermitis in der Pollensaison ist eine Im-
muntherapie zu empfehlen, besonders dann,
wenn ein Heuschnupfen besteht,“ erklärt
Fölster-Holst. Jeder Patient hat ein anderes
Profil von Provokationsfaktoren, die durch
entsprechende Tests ermittelt werden müs-
sen. Zusätzlich können falsche Pflege, extre-
me Temperaturen oder psychische Belastun-
gen das Hautbild verschlechtern.

Behandlung

Eine konsequente Hautpflege ist in jeder
Krankheitsphase der Grundpfeiler der Neuro-
dermitisbehandlung. Sie stabilisiert die ge-
störte Hautbarriere und so werden Krank-
heitsschübe hinaugezögert, gemildert oder
sogar verhindert. Inzwischen gibt es Pflege-
und Reinigungsprodukte, welche der Haut die
fehlenden Filaggrin- und Ceramid-Bausteine
(Hautfette) zuführen. Eine regelmäßige Haut-
pflege kann in vielen Fällen helfen, eine medi-
kamentöse Therapie einzusparen. In einer
Akutphase der Krankheit kann auf Medika-

mente allerdings nicht verzichtet werden.
„Neben gängigen antientzündlichen Wirk-
stoffen, wie etwa Cortison, wird man zukünf-
tig sogenannte Biologika verwenden. Diese
greifen gezielt nach dem Schlüssel-Schloss-
Prinzip in ganz bestimmte, die Entzündung
fördernde Immunprozesse ein. Die meisten
befinden sich noch im Stadium von Studien
und sind zur Neurodermitisbehandlung noch
nicht zugelassen. An diesen Studien ist die
Kieler Hautklinik beteiligt. Vielversprechend
ist unter anderem der Wirkstoff Ustekinumab;
ein hormonähnlicher Stoff, der wie Insulin un-
ter die Haut gespritzt wird und weitere ent-
zündliche Prozesse unterbricht. Gute Ergeb-
nisse zeigen auch zwei weitere Medikamente,
die den quälenden Juckreiz blockieren und
solche, die eine überschießende Antikörper-
bildung drosseln“, macht Fölster-Holst den
Betroffenen Hoffnung.

Vorbeugung

Um eine Erkrankung ihrer Kinder zu vermei-
den, sind vorbelastete Familien nicht gänzlich
hilflos. Die Expertin Fölster-Holst empfiehlt
folgende Präventionsmaßnahmen, um das Ri-
siko einer Erkrankung zu minimieren: 1. Neu-
geborene sollten vier Monate ausschließlich
gestillt werden. Danach ist Beikost mit Fisch
anzuraten. 2. Keine Katzenhaltung in Risiko-
familien. 3. Tabakrauch sollte schon während
der Schwangerschaft gemieden werden. 4. Die
empfohlenen Impfungen durchführen. „Ich
kann den Eltern außerdem nur raten, die Kin-
der in einem nicht übertrieben hygienischen
Umfeld groß werden zu lassen.“ 

Überalterung
der Ärzteschaft?Zum aus der

Haut fahren

Bei Neurodermitis ist
die Haut trocken, juckt und
braucht regelmäßige Pflege.

FOTOLIA

Sind nieder-
gelassene Ärzte
im Durchschnitt
wirklich zu alt?

FOTOLIA
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