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RADIOBEITRAG als Text 

 

 

Seborrhoisches Ekzem: 

Weit verbreitet, gut behandelbar, aber oft chronisch 

 

Anmoderation: 

Das sogenannte seborrhoisches Ekzem ist zwar harmlos, für 
Betroffene aber trotzdem belastend. Etwa drei bis zehn Prozent der 
Bevölkerung haben damit zu tun, Männer häufiger als Frauen – so die 
Angaben des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen in ihren Patienteninformationen. Oft tritt das 
Ekzem zum ersten Mal im jüngeren Erwachsenenalter auf und kann 
dann immer wiederkehren. Kristin Sporbeck hat sich bei Dr. Julian 
Bleek darüber informiert. Bleek ist Arzt im AOK-Bundesverband. 

 
Länge: 1.43 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Dr. Julian Bleek: 

Das seborrhoische Ekzem ist eine Hauterkrankung, bei der sich 
an bestimmten Körperstellen entzündliche, rote Flecken bilden, 
die mit gelblich, fettig glänzenden Schuppen belegt sind. An sich 
sind die Hautveränderungen harmlos, sie können auch immer mal 
wieder ganz abklingen. Allerdings kommen sie dann oft wieder, 
das heißt die Erkrankung verläuft chronisch. 
 

Text:  erklärt Dr. Julian Bleek, Arzt im AOK-Bundesverband. Auch 
Säuglinge können daran erkranken, bei ihnen heilt es allerdings meist 
nach einigen Monaten von selbst aus. 
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Dr. Julian Bleek: 

Meistens tritt das Ekzem vor allem an Hautstellen mit vielen 
Talgdrüsen auf, zum Beispiel im Bereich der behaarten Kopfhaut, 
der Augenbrauen, im Bartbereich oder zwischen Mundwinkeln 
und Nase. Man vermutet, dass neben einer erhöhten 
Talgproduktion ein natürlicherweise auf der Haut vorkommender 
Hefepilz bei der Entstehung der Hautveränderung eine Rolle 
spielt, aber auch andere Faktoren wie beispielsweise Stress, 
Hormone und eine familiäre Veranlagung. 
 

Text:  Um das Ekzem von anderen Hauterkrankungen zu unterscheiden, ist 
ein Besuch beim Hautarzt sinnvoll. Zur Therapie gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. 

 
Dr. Julian Bleek: 

Behandelt wird das Ekzem unter anderem mit Antipilzmitteln in 
Form von Cremes, teerhaltigen Shampoos oder Cremes mit 
Salicylsäure. Ist die Haut stark gerötet und entzündet, können 
auch kortisonhaltige Salben helfen. Viel Licht und Luft, zum 
Beispiel in den Sommermonaten, führen häufig zu einer 
Verbesserung der Hautveränderungen – allerdings kommt das 
Ekzem in den Wintermonaten oder in Stressphasen häufig wieder. 


