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Wenn unsere Haut «aufk
Ekzeme sind entzündliche Hautausschläge, die an jeder Stelle
des Körpers auftreten. Um diese erfolgreich behandeln zu können,
gilt es, den «Auslöser» zu finden – und ihn dann auch zu meiden.

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
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«gesundheitheute»
im Gespräch mit
Dr. Karin Hediger, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Rehab Basel

Tiere können hirnverletzten Menschen bei
der Rehabilitation
helfen. Gibt es auch
andere Anwendungsgebiete, bei welchen
Tiere sinnvoll sind?
Tiergestützte Therapie
ist eine Methode, die
grundsätzlich in jeder
Behandlung angewendet werden kann.
Sehr gute Erfolge
zeigen sich bei Patienten, die nur schwer
therapeutisch erreicht
werden können – beispielsweise keine Motivation für eine Therapie haben, Menschen
kaum vertrauen, keine
Sprache haben etc.
Das Tier verändert das
Setting und ermöglicht einen Einstieg in
die Therapie, in der
dann die klassischen
Ziele umgesetzt werden können. Tiere
sprechen emotional
an und sind nicht wertend, sondern einfach
da. Die Patienten können ihre Rolle wechseln und selbst für
das Tier sorgen, statt
nur auf Hilfe angewiesen zu sein. Zudem
sind Lernsituationen
sehr alltagsnah und
Handlungen haben
einen Sinn.
TV-Tipp: gesundheitheute «Tiergestützte
Therapie»: SRF 1,
Samstag, 19. August,
18.10 Uhr.
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Von Silvia Stähli-Schönthaler
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anchmal möchte ich am
liebsten aus der Haut
fahren», sagt Irène B. aus
L. Sie leidet seit ihrer Kindheit
immer wieder an Ekzemen, die
zum Teil stark jucken, Bläschen
bilden und oft auch nässen. Als
sie in ihrer Jugend als Verkäuferin
für Schmuckwaren arbeitete, wur
de bei ihr eine Nickelallergie fest
gestellt. Zudem reagiert sie immer
wieder auf bestimmte Putzmittel
und Kosmetika mit einer soge
nannten Kontaktallergie.
Irène B. steht mit ihrem Leiden
nicht allein da. «Ekzeme gehören
zu den häufigsten Krankheits
bildern der Haut», sagt Dagmar
Simon (Bild), Pro
fessorin und Lei
tende Ärztin an
der Universitäts
klinik für Derma
tologie am Insel
spital Bern. Der
Grund: Wird die oberste Haut
schicht beispielsweise durch ei
nen giftigen oder einen allergie
auslösenden Stoff geschädigt,
reagiert der Körper mit einer Ent
zündung der betroffenen Haut
partie, dem Ekzem.

Juckreiz, Rötung,
Bläschenbildung

Das Wort «Ekzem» stammt aus
dem Griechischen und bedeutet
so viel wie «anschwellen» oder
«aufkochen». Dabei verläuft die
Ausbildung eines akut auftre
tenden Ekzems in verschiedenen
aufeinanderfolgenden Stadien:
1. Stadium: Nach dem Kontakt
mit dem hautschädigenden Stoff
tritt sofort eine überwärmte, oft
stark juckende Rötung an der
Berührungsstelle auf.

2. Stadium: Wenn es sich um eine
milde Hautreaktion handelt, heilt
die Haut mit Abschuppung der
obersten Hautschicht bereits ab.
Bei stärker ausgeprägten Ekzemen
bilden sich Bläschen. Zudem ju
cken die betroffenen Stellen oder
brennen leicht. Wenn die Bläschen
platzen oder aufgekratzt werden,
fängt die Haut zu nässen an.
3. Stadium: Nach dem Auf
platzen verkrustet die Haut. Nach
ein paar Tagen ist der Juckreiz
ausgestanden, und es kommt zu
einer spontanen Abheilung mit
Abschuppung der obersten Haut
schicht.
«Kommt es häufiger zum Kon
takt mit der entzündungsauslö
senden Substanz, kann ein chro
nischer Verlauf mit trockenen, ge
röteten, schuppigen und auch ris
sigen Hautarealen einsetzen», sagt
Dagmar Simon. Dann spricht man
von einem chronischen Ekzem.

Kontaktekzeme am häufigsten

Ekzeme werden in verschiedene
Gruppen unterteilt. Dabei unter
scheidet man zwischen dem
Kontaktekzem (allergisches und
toxisches/irritatives), dem atopi
schen Ekzem (Neurodermitis) so
wie dem seborrhoischen Ekzem.
Am häufigsten verbreitet sind
Kontaktekzeme, die oft durch
reizende Stoffe (Reinigungs-/
Lösungsmittel etc.) oder durch
allergieauslösende Stoffe (Tex
tilfarbe, Nickel etc.) hervor
gerufen werden. «Wenn der
Kontakt mit der hautreizen
den Substanz gemieden
wird, heilt die lokale Haut
entzündung schnell ab und
tritt auch nicht wieder auf»,
so Dagmar Simon weiter.
Im oder am Ohr werden
Ekzeme oft durch nickel

Am häufigsten
verbreitet sind
Kontaktekzeme –
etwa durch Textilfarben oder Waschmittel ausgelöst.

