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Milchschorf
– Milchschorf gilt als früheste Mani-
festationsform des atopischen Ekzems. 
Für die folgenden Behandlungsvor-
schläge existieren nur ausnahmsweise 
klinische Prüfungen.  

Ernährungstherapie: In Familien 
mit atopischen Erkrankungen sollten 
die Säuglinge mindestens sechs Mo-
nate gestillt werden. Kuhmilchproteine 
sollten den Säuglingen im ersten Le-
bensjahr strikt vorenthalten werden.   

Ordnungstherapie: Die Belastung 
der Säuglinge mit Hausstaub und Pilz-
sporen sollte reduziert werden. In der 
Spiel- und Schlafumgebung sollten 
Produkte aus Tierhaaren und Wolle 
vermieden werden, in der Wohnung 
sollten keine Haar- und Federtiere ge-
halten werden. Die Körperpflege sollte 
sorgfältig, aber nicht übertrieben sein. 

Zur Hydrotherapie eignen sich Auf-
lagen, Waschungen, Teilbäder und 
Vollbäder mit Zusätzen von Kleie, Ka-
millenblüten, Zinnkraut, Eichenrinde.

Eichenrinde, Haferstroh, 
Stiefmütterchenkraut
Als Externa können Zubereitungen aus 
gerbstoffhaltigen (Eichenrinde (Quer-
cus cortex), Hamamelisblätter, -rinde 

(Hamamelidis folium/cortex), Wal-
nussblätter (Juglandis folium)) bzw. 
antiphlogistisch wirkenden Phytothe-
rapeutika (Ballonrebenkraut (Cardio-
spermum herba), Bittersüßstängel 
(Dulcamarae stipites), Haferstroh (Ave-
nae stramentum), Johanniskraut (Hy-
perici herba) und Kamillenblüten (Ma-
tricariae flos)) eingesetzt werden. 

Eichenrinde wird als Abkochung 
oder Fertigextrakt zu Umschlägen und 
Bädern verwendet. Hamamelisblätter 
und -rinde werden als Wasserdampf-
destillat oder Extrakt zu Umschlägen, 
Bädern, Salbenzubereitungen benutzt. 
Walnussblätter werden als Aufguss zu 
Umschlägen, Waschungen und Bädern 
genutzt. 

Ballonrebenkraut wirkt juckreizstil-
lend und feuchtigkeitsspendend und 
wird als Salbe oder Creme angewendet. 
Bittersüßstängel haben antiallergische, 
kortisonähnliche, adstringierende, se-
kretionshemmende und immunmodu-
lierende Eigenschaften und werden als 
standardisierter Extrakt in Salben ver-
wendet. Extrakt aus Haferstroh eignet 
sich als Badezusatz. Johanniskrautöl 
wirkt wundheilungsfördernd und anti-
bakteriell, hemmt die Zellproliferation, 
senkt den transepidermalen Wasser-
verlust und glättet die Hautoberfläche.

Kamillenblüten wirken antibakte-
riell, antimykotisch, bakteriostatisch, 
virustatisch, immunstimulierend und 
fördern den Hautstoffwechsel. Sie wer-
den als Teeaufguss, als ethanolischer 
Extrakt für Bäder, Umschläge und Sal-
benzubereitungen verwendet.      

Für die innerliche Anwendung eig-
net sich Stiefmütterchenkraut (Violae 
tricoloris herba). Es kann als Tee ver-
abreicht werden, mit dem auch die 
Nahrung zubereitet werden kann. Bei 
nässenden Stellen können Umschläge 
mit Schwarztee, Stiefmütterchenkraut 
oder Kamillenblüten gemacht werden. 

Bei Milchschorf wird strikter Verzicht auf 
Kuhmilchproteine im ersten Lebensjahr 
empfohlen.
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■ ✓   Auf www.CME-Punkt.de gehen und 
sich einmal registrieren.

■ ✓   Dazu geben Sie persönliche Daten und 
Ihre Einheitliche Fortbildungsnummer 
(EFN) ein.

■ ✓   Nach der Registrierung stehen 
Ihnen sämtliche CME-Fortbildungen 
der Zeitschriften von Urban&Vogel 
kostenfrei zur Verfügung. Für Haus-
ärzte und Internisten besonders 
interessant: MMW, Der Hausarzt, 
Medizinische Klinik, GastroNews, 
Cardiovasc, InFo Diabetologie, 
PneumoNews.

■ ✓   Wenn Sie eine Fortbildungseinheit 
bestehen (bis zu 3 Punkte), können 
Sie sich Ihre Teilnahmebestätigung 
direkt als PDF herunterladen.

■ ✓   Wir empfehlen, diese Bescheinigungen 
gesammelt bei Ihrer Landesärzte-
kammer einzureichen.

Und so geht’s:

Online fortbilden und 
CME-Punkte sammeln
Folgende Fortbildungen der  
stehen Ihnen derzeit auf
www.CME-Punkt.de zur Verfügung 
(Auswahl): 

• Arzneimittelallergie/-intoleranz

•  FSME

•  Asthma bronchiale

•  Divertikulitis: Wann ist sie ein Fall 
für den Chirurgen?

•  Alarmsymptom: Blut im Urin

•  Narkosevorbereitung beim Hausarzt

•  Stomaversorgung

www.cme-punkt.de

Die Teilnahme ist für Sie völlig kostenfrei. 
Melden Sie sich heute noch an. 




