Brennpunkt

Ein bunter Speiseplan
trotz Hauterkrankung
Manche Hautkrankheiten lassen sich durch die Ernährung
günstig beeinflussen. Aber Vorsicht vor einseitigen Diäten!

Es leuchtet ein, dass die Ernährung
bei Nahrungsmittelallergien auch den
Hautzustand beeinflusst. „Allergische
Hauterscheinungen können von einer
rasch auftretenden, starken Rötung,
Juckreiz und Quaddelbildung bis hin
zu einer verzögert einsetzenden Verschlechterung des Hautzustandes bei
Patienten mit Neurodermitis reichen“,
berichtet Dr. Christian Mensing, Hautarzt in Hamburg. Bei Kindern sind Allergien gegen Grundnahrungsmittel wie
Kuhmilch oder Hühnerei am häufigsten, diese verlieren sich jedoch oft:
5 bis 8 von 10 betroffenen Kindern vertragen die betreffenden Nahrungsmittel
bis zum Schulalter wieder. Bei Jugendlichen und Erwachsenen spielen eher
pollenassoziierte Nahrungsmittelallergien eine Rolle – neben der Allergie
gegen bestimmte Pollen können die Betroffenen allergische Beschwerden z.B.
nach Verzehr verschiedener Obst- und
Gemüsesorten entwickeln. Unverträglichkeitsreaktionen auf Nahrungsmittelinhaltsstoffe wie Farb- oder Konservierungsstoffe sind bei Kindern wie auch
bei Erwachsenen hingegen sehr selten.

Meiden, was sicher schuld ist
Bei einer nachgewiesenen Nahrungsmittelallergie ist der Verzicht der auslösenden Speise derzeit die sicherste Therapie. Doch dazu muss man den Auslöser erst einmal kennen! Hinweise darauf
geben die Krankengeschichte und die
Ernährungsgewohnheiten des Patienten,
die Hautarzt und Ernährungstherapeutin genau analysieren. Ein Ernährungsund Beschwerdeprotokoll, in dem der
Patient aufschreibt, was er isst, trinkt
und welche Beschwerden auftreten, las-

sen Rückschlüsse auf unverträgliche
Nahrungsmittel zu. Darauf aufbauend erfolgt eine gezielte Diagnostik.
Der unbegründete Verzicht auf eine
Vielzahl von Nahrungsmitteln ist
dagegen gefährlich: Einseitige Diäten können zu einer Mangelernährung führen. Eine Ernährungstherapeutin hilft, einen Speiseplan zu erstellen, der Allergene sicher meidet,
dabei jedoch ausgewogen und bedarfsdeckend ist.

Diät bei Neurodermitis?
Wer von Neurodermitis betroffen ist, glaubt oft, dass die Ernährung die Hautbeschwerden
beeinflusst. „Die Rolle von
Nahrungsmittelallergien wird
aber häufig überschätzt“, sagt
Mensing. Etwa ein Drittel der
Kinder mit schwerer Neurodermitis leidet tatsächlich auch an
einer Allergie gegen Kuhmilch oder
andere Nahrungsmittel. Der Anteil der
erwachsenen Patienten mit einer Nahrungsmittelallergie ist sehr viel geringer.
Inwieweit die Ernährung wirklich einen
Einfluss auf die Beschwerden bei Neurodermitis hat, muss individuell überprüft werden. „Besteht eine nachgewiesene Allergie, so muss man das betreffende Allergen natürlich meiden“, sagt
Mensing, stellt aber klar: „Eine pauschale Neurodermitisdiät gibt es nicht! Die
therapeutische Diät muss auf jeden Einzelnen abgestimmt werden.“

Auslöser der Nesselsucht
Auch die Nesselsucht (Urtikaria) kann
bei einigen Patienten durch die Ernährung beeinflusst werden. Während
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Dr. Christian Mensing,
Hautarzt am Dermatologischen
Ambulatorium Hamburg-Alstertal

Ernährung als Teil der
Hautarztbehandlung
Nachgefragt bei Dr. Christian Mensing, Hautarzt am
Dermatologischen Ambulatorium Hamburg-Alstertal
HautinForm: Welche Faktoren der Ernährung sind günstig für
die Hautgesundheit?
Mensing: Eine spezielle hautgesunde Ernährung gibt es nicht.
Vielmehr bietet eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung die beste Grundlage, um den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen und die Vitalität der Haut zu
erhalten.
HautinForm: Welche Hauterkrankungen lassen sich positiv durch die Ernährung beeinflussen?
Mensing: Die Ernährung ist bei verschiedenen Hauterkrankungen von Bedeutung: Von chronisch entzündlichen Erkrankungen, wie der Neurodermitis oder der
Schuppenflechte, über blasenbildende Erkrankungen,
wie der Dermatitis herpetiformis Duhring bis hin zu
Kollagenosen wie der Sklerodermie kann die Ernährung
den Erkrankungsverlauf positiv beeinflussen. Pauschale Ernährungsempfehlungen kann es dabei jedoch nicht
geben! Vielmehr müssen die Empfehlungen auf jeden einzelnen Patienten abgestimmt werden, um unnötige Diäten zu
vermeiden.
HautinForm: Sie beschäftigen in Ihrer Praxis eine Ernährungsberaterin. Warum?
Mensing: Der Ernährung kommt bei einer Vielzahl von Hauterkrankungen eine wichtige therapeutische Aufgabe zu.
Deshalb ist die Ernährungstherapie ein wichtiger Behandlungsbaustein in der modernen Hautarztpraxis. Um die Versorgung dieser Patienten zu verbessern, bieten wir eine
begleitende ernährungstherapeutische Behandlung an.
© Jeremy Mayes/iStockphoto

HautinForm: Wer bezahlt die Ernährungstherapie?
Mensing: Die Notwendigkeit und der Nutzen einer begleitenden Ernährungstherapie bei einer Vielzahl von Krankheiten ist von den Krankenkassen anerkannt: Die meisten
Versicherer erstatten den Patienten deshalb einen Großteil
der Kosten für die Ernährungstherapie.
F. Klein
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Abwechslungsreich essen
trotz Hautkrankheit
Nachgefragt bei Anja Waßmann, Diplom-Oekotrophologin und
Ernährungstherapeutin im Dermatologischen Ambulatorium
Hamburg-Alstertal.
HautinForm: Was sind Ihre Aufgaben in der Hautarztpraxis?
Waßmann: Meine Hauptaufgabe in der Hautarztpraxis ist die
individuelle Beratung der Patienten im Rahmen der Ernährungstherapie sowie die Unterstützung der behandelnden Ärzte bei
der Planung des diagnostischen Vorgehens. Darüber hinaus
leite ich als zertifizierte Neurodermitistrainerin nach AGNES
e.V. Schulungen für Eltern neurodermitiskranker Kinder, die wir
gemeinsam mit einer Hautärztin und einer Psychologin in unserer Praxis anbieten.
HautinForm: Was sind die häufigsten Probleme der Patientinnen und Patienten?
Waßmann: Besonders bei vermuteten Nahrungsmittelallergien
sind viele Patienten sehr verunsichert und schränken ihre Lebensmittelauswahl stark ein. Darunter leidet nicht nur ihre
Lebensqualität, oftmals ist auch eine ausreichende Versorgung
mit wichtigen Nährstoffen gefährdet. Ziel der Ernährungstherapie ist es, die Notwendigkeit dieser Diäten kritisch zu
beleuchten und den wahren „Übeltätern“ auf
die Spur zu kommen. In den meisten Fällen
können wir den Speiseplan wieder deutlich
erweitern und so, unter Meidung der nachgewiesenen Auslöser allergischer Reaktionen,
abwechslungsreicher gestalten.
HautinForm: Was empfehlen Sie ganz allgemein für eine hautgesunde Ernährung?
Waßmann: Für eine gesunde Haut empfehlen
wir in erster Linie eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung: Gemüse, Obst
und Nüsse liefern reichlich Antioxidanzien wie
Beta-Carotin und Vitamin E, Gemüse, mageres
Fleisch und Milchprodukte liefern wichtige Mineralstoffe und B-Vitamine, Seefisch (insbesondere fettreiche Sorten), Pflanzenöle wie Rapsöl
und Walnüsse liefern essentielle Omega-3-FettF. Klein
säuren. Die Mischung macht’s!

„echte“ Nahrungsmittelallergien nur selten Auslöser der chronischen Urtikaria sind, leidet ein Teil
der Patienten an sogenannten Pseudoallergien.
Diese nicht-allergischen Überempfindlichkeitsreaktionen können sich gegen natürlich vorkommende oder künstlich zugesetzte Inhaltsstoffe in
Nahrungsmitteln richten, wie Farb-, Konservierungs- oder Aromastoffe. Dem Verdacht auf eine
solche Pseudoallergie geht der Hautarzt gemeinsam
mit der Ernährungstherapeutin mit einer Auslassdiät nach, erläutert Mensing: „Hierbei werden die
Mahlzeiten für einen definierten Zeitraum auf eine
begrenzte Zahl nicht verdächtiger Nahrungsmittel
reduziert, um dann bei einer Besserung der Beschwerden Schritt für Schritt einzelne Nahrungsmittel gezielt wieder einzuführen. So stellt man fest,
welche Nahrungsmittel oder Inhaltstoffe nicht vertragen werden. Der Verzicht dieser Speisen kann
sich positiv auf den Hautzustand auswirken.“

Was die Haut zum Blühen bringt
Ein typisches Zeichen der Rosazea ist die Gesichtsrötung. Äußere Reize können die Hautsymptome
verstärken. Alkohol, Kaffee oder Tee, aber auch
heiße Getränke oder scharf gewürzte Speisen führen
zu einer Gefäßerweiterung und verstärken so die
Röte im Gesicht. Diese Lebensmittel sollten daher
von Betroffenen gemieden werden. Eine darüber
hinaus gehende spezielle „Rosazea-Diät“ gibt es
jedoch auch hier nicht, betont Mensing.

Macht Süßes Pickel?
Der Zusammenhang von Ernährung und Akne ist
für Medizin und Wissenschaft keineswegs eindeutig.
Untersuchungen deuten zwar darauf hin, dass sich
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Anja Waßmann,
Diplom-Oekotrophologin
und Ernährungstherapeutin in
Hamburg-Alstertal.
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Anzeige

der „westliche Ernährungsstil“ ungünstig auf die
Haut von Aknepatienten auswirkt. Insbesondere
Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index
sowie ein übermäßiger Verzehr von Milchprodukten scheinen bei Betroffenen die Akne zu verschlechtern. Große wissenschaftliche Studien zur
optimalen Ernährung bei Akne fehlen aber noch.
Immerhin: Erste Studien haben laut Mensing gezeigt, dass eine zuckerarme Kost mit einem hohen
Anteil an Gemüse, Obst und Vollkornprodukten
die Anzahl und Schwere der Akneherde vermindern
kann. Weitere Untersuchungen sind notwendig,
um diesen Zusammenhang zu bestätigen.

Schuppenflechte: Gewicht in Balance
Auch bei der Schuppenflechte (Psoriasis) spielt der
„westliche Lebensstil“ eine wesentliche Rolle: Rauchen, Alkohol und Übergewicht wirken sich negativ auf die Erkrankung aus. Umgekehrt gilt aber
auch, dass die Schuppenflechte selbst nicht nur die
Haut betrifft, sondern im ganzen Körper zu Veränderungen führen kann. So leiden Patienten mit
Psoriasis häufiger an Übergewicht und begleitenden
Fettstoffwechselstörungen und weisen ein erhöhtes
Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen auf. Aktuelle Studien zeigen zudem, dass Übergewicht den
Verlauf der Schuppenflechte selbst ungünstig beeinflusst und die Wirksamkeit der Behandlung
verschlechtern kann.
Bei bestehendem Übergewicht ist daher Abnehmen und eine gezielte Ernährungsumstellung
zur Behandlung von begleitenden Stoffwechselerkrankungen ein wichtiger Bestandteil der Therapie.
Mensing empfiehlt seinen Patienten zudem eine
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung
mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren,
die entzündungshemmende Eigenschaften entfalten
können. Hiervon können besonders Schuppenflechte-Patienten mit einer begleitenden Gelenkbeteiligung (Psoriasis-Arthritis) profitieren. Dr.
Mensing rät zudem: „Besonders bei Psoriasis sollte
Alkohol nur sehr maßvoll getrunken werden!“

Nahrungsergänzung – weniger ist mehr!
Nahrungsergänzungsmittel gibt es heute für jeden
und alles. Doch ihr gezielter Einsatz bei Hautkrankheiten ist nur dann sinnvoll, wenn eine ausreichende Nährstoffversorgung nicht über die Ernährung gedeckt werden kann oder ein Nährstoffmangel nachgewiesen wurde, erklärt Mensing. Dies
kann z. B. der Fall sein, wenn mehrere Nahrungsmittelallergien gleichzeitig vorliegen. Von einer
ungezielten Einnahme von Multinährstoffpräparaten rät der Experte ab: Es besteht die Gefahr einer
Friederike Klein
Überdosierung.
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