
Die periorale Dermatitis – ein häufig 
verkanntes Krankheitsbild! 
 
Es ist rot und es hat Pickel, zuweilen ist es 
auch flächig entzündlich-schuppend! Und es ist 
um den Mund angeordnet, typischerweise mit 
deutlicher Aussparung um das Lippenrot. 
Weniger häufig, aber genau gleicher Art findet 
sich diese Hauterkrankung auch um die 
Augen. Der klassische Patient ist 
typischerweise eine Patientin um die 30 Jahre, 
welche zunächst eine „trockene Hautstelle“ 
mittels verschiedener Kosmetika versucht zu 
behandeln. Anfänglich bringen die selbst 
verordneten Feuchtigkeits-Crèmen auch 
tatsächlich eine Besserung des vermeintlich 
trocken schuppigen Hautzustandes und das 
stets angegebene Spannungsgefühl der Haut 
wird gelindert. Doch leider verursacht diese 
Selbstbehandlung bereits nach wenigen Tagen 
eine Verschlechterung des Hautzustandes mit 
deutlicher Zunahme der Entzündung. In der 
Annahme einer allergischen Reaktion auf die 
verwendete Crème wird diese gewechselt, 
leider ohne wesentlichen Erfolg und bis die 
Patientin ihren ersten Arztbesuch plant, sind 
bereits ein Dutzend verschiedene 
Feuchtigkeitsspendende Crèmen verbannt 
worden und die Patientin ist verzweifelt: Nichts 
hilft! Nicht selten wird anschliessend vom 
konsultierten Hausarzt eine Pilzinfektion 
diagnostiziert und später nach erfolgloser 
antimykotischer Therapie eine entsprechend 
wirksame kortisonhaltige Crème-Behandlung 
verschrieben.  Letztere bringt nun endlich die 
ersehnte Besserung. Doch leider stellt sich ein 
umso schlimmeres Zustandsbild nach 
Absetzen der Kortisoncrème ein. Der 
herbeigezogene Dermatologe stellt die 
Diagnose einer perioralen Dermatitis (POD), 
eine Erkrankung aus dem Formenkreis der 
Akne. Das alleinige Weglassen von sämtlichen 
irritierenden Anwendungen und Kosmetika, 
insbesondere von fettenden Kosmetika wie 
Nacht- und Nährcrèmes, führt in den 
allermeisten Fällen zu einer vollständigen 
Abheilung. Allerdings braucht dieser 
Heilungsprozess Wochen, was meist nicht 
zugemutet werden kann. Vor einer 
vorübergehende Verschlimmerung der POD 
nach Absetzen der topischen Steroide müssen 
die Patientinnen gewarnt werden. Behandelt 
wird ähnlich wie bei der Akne-Erkrankung mit 
Antiobiotikum-haltigen Crèmen sowie  
Waschungen mit einer pH-neutralen, evtl. 
leicht rückfettenden Flüssigseife. Bei 
schwereren Fällen muss zusätzlich ein 
Antibiotikum in Tablettenform eingenommen 
werden. Es hat sich sehr bewährt, die 
Patientinnen nach 4 – 6 Wochen 
nachzukontrollieren, um einerseits den 
Behandlungserfolg und andererseits auch das 

weitere Vorgehen nach abgeheilter POD 
zu besprechen. Ohne eine diese 
Kosmetikberatung im Anschluss an die 
Erkrankung ist das Wiederaufflackern der 
Erkrankung vorprogrammiert, welches die 
Patientin erneut verunsichert. Dies führt 
zu dem häufig gesehenen Ärzte-
Tourismus, wo es schlussendlich nur 
Verlierer gibt.  
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