
Wie vor berufsbedingtem Handekzem schützen?

Feuchtigkeitscremes allein oder in Kombination mit Schutzcremes könnten 
einen klinisch relevanten E�ekt zur Prävention eines  beru�ich bedingten 
Handekzems haben – die Evidenz ist allerdings niedrig.

E in beru�ich bedingtes irritatives 
Handekzem beein�usst die Lebens-

qualität der Betro�enen und kann bis 
zur Berufsunfähigkeit führen. Obwohl 
verschiedene primäre Präventionsmaß-
nahmen bekannt sind, gibt es bislang 
keine klaren Empfehlungen zur Vorbeu-
gung und Vermeidung. Deswegen wur-
den nun in einem Cochrane-Review-
Update die Ergebnisse aus neun rando-
misierten kontrollierten Studien zusam-
mengefasst.

Im Rahmen der Untersuchungen 
 waren die Wirksamkeit von Haut-
schutzcreme und/oder Feuchtigkeits-
creme (sechs Studien, 1.533 Teilnehmer) 
beziehungsweise von Schulungsmaß-
nahmen (drei Studien, 1.355 Teilneh-
mer) bei Personen, die  beru�ich mögli-
cherweise hautschädigenden Bedingun-
gen ausgesetzt waren, jeweils mit einer 
entsprechenden Kontrollgruppe (Perso-
nen ohne Präventionsmaßnahmen) ver-
glichen worden.

Unter Anwendung von Hautschutz-
creme entwickelten 29 % der Teilnehmer 
Symptome eines Handekzems, in der 
Kontrollgruppe 33 %. Daraus ergibt sich 
eine klinisch möglicherweise unerheb-
lich geringe Risikoreduktion mit schwa-

cher Evidenz für die Wirksam-
keit der Präventions-
maßnahmen.

So halten die Studien-
autoren die geschilder-

ten E�ekte für zu  wenig 
eindeutig, um eine Empfeh-
lung abgeben zu können.

Von den mit Feuchtig-
keitscremes behandelten Teilneh-
mern entwickelten 13 % Symptome 

eines beru�ich bedingten irritativen 
Hand ekzems (vs. 19 % in der Kontroll-

gruppe). Auch dieser Unterschied war 
jedoch statistisch nicht signi�kant.

Denkbar sei auch ein protektiver  E�ekt 
mit klinischer Relevanz durch Verwen-
dung einer Kombination aus Hautschutz- 
und Feuchtigkeitscreme, so die Studien-
autoren (Symptome eines  beru�ich 
 bedingten irritativen Hand ekzems: 8 % 
vs. 13 % in der Kontrollgruppe). Aller-
dings war auch hier der  relative Unter-
schied nicht signi�kant und das Ergebnis 
von geringer Evidenz. Gleiches galt auch 
für Schulungen zum Hautschutz.

Fazit: Die bislang unsichere Datenlage 
bedeute nicht zwingend, dass die derzeit 
angewandten Maßnahmen wirkungslos 
seien, schlussfolgern die Studienautoren 
aus den Ergebnissen ihrer Analyse. Um 
die E�ektivität der in Studien angewand-
ten verschiedenen Maßnahmen aber 
 sicher miteinander vergleichen und Emp-
fehlungen höherer Evidenz abgeben zu 
können, bedürfe es standardisierter 
 Methoden zur Diagnose des beru�ich 
 bedingten irritativen Handekzems.
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Handekzeme sind für Patienten belastend. 
In einer Studie wurde nun die e�zienz   präventiver 
Maßnahmen untersucht.
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