
MEDIZIN

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: offi ce@oegam.at

Große Themenvielfalt bei der
13. Wintertagung der ÖGAM

Die langen Winternächte eignen sich doch wie kaum eine andere 
Zeit im Jahr zur intensiven Fortbildung, und nirgendwo sonst lässt 
sich Fortbildung so angenehm und effi zient gestalten wie bei der 
Wintertagung der ÖGAM im stillen und ruhigen Zug am Arlberg.
Die Tagung fi ndet nun zum 13. Mal vom 18. Jänner bis zum
24. Jänner 2014 statt und zählt damit schon zu den arrivierten Fort-
bildungsveranstaltungen für Allgemeinmedizin in Österreich. Das 
Programm ist bereits fertig und wurde auch schon an die Kolle-
gen ausgeschickt, die Details fi nden Sie auch auf unserer Website
www.oegam.at.
Wie jedes Jahr steht bei den Vorträgen, Workshops und Qualitätszir-
keln das hausärztliche Denken und Handeln im Mittelpunkt.
Dazu haben wir wie in den vorangegangenen Jahren versucht, mit 
einem breit gefächerten Themenangebot das Interesse möglichst 
vieler Kollegen zu treffen.
So möge die folgende Vorschau Ihre Neugier wecken und Sie viel-
leicht zur Winter-Fortbildungswoche der ÖGAM führen:
Wir starten mit der Auseinandersetzung mit pathologischen Le-
berwerten, werden uns weiters mit Wundmanagement beschäfti-
gen und die Rolle des Hausarztes in der dermatologischen Vorsor-
ge diskutieren. Patientengespräche zur Früherkennung der Alko-

holkrankheit, Eisenmangel und Anämie, Neues in der Therapie des 
Typ-II-Diabetes, psychosoziales Krisenmanagement, Stellenwert der 
Schnittbilddiagnostik für den Allgemeinmediziner sowie Diagno-
stik und Therapie großer Gelenke werden weitere Themen sein. Die 
Bedeutung seltener Erkrankungen in der Allgemeinpraxis und die 
orale Antikoagulation runden den Themenkreis ab. Aber auch die 
Gesundheitsreform 2013 und ihre Auswirkungen auf den niederge-
lassenen Arztbereich und das gesamte Gesundheitssystem werden 
sicherlich Anlass zu regen Debatten ge-
ben.
Rund um diesen bunten Themenmix 
der Hauptvorträge gibt es Qualitätszir-
kel und Workshops und natürlich auch 
die Möglichkeit zum wichtigen kollegi-
alen Erfahrungsaustausch.
Wie jedes Jahr wird auch ein eigenes 
Fortbildungsseminar für Mitarbeiter in 
ärztlichen Praxen stattfi nden.
Wir hoffen auch bei der kommenden 
Tagung wieder so lebhafte und span-
nende Vorträge und Diskussionen zu erleben wie bisher.
Wenn Ihr Interesse bereits geweckt ist, dann besuchen Sie unsere 
Website www.oegam.at, bereits auf der Startseite fi nden Sie den 
Link zur 13. Wintertagung der Österreichischen Gesellschaft für All-
gemeinmedizin mit den Anmeldeformularen zum Download.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Dr. Thomas Horvatits
Arzt für Allgemeinmedizin, Kobersdorf
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Nummuläre Dermatitis
Ein Artikel aus den EbM-Guidelines für Allgemeinmedizin,
siehe www.ebm-guidelines.at
Die EbM-Guidelines sind nun auch als Web-App für mobile 
Endgeräte nutzbar. Der Zugang für Turnusärzte und Ärzte für 
Allgemeinmedizin ist über www.meindfp.at derzeit kosten-
los.

Das Wichtigste in Kürze

•  Die nummuläre Dermatitis (auch bekannt als nummuläres oder 
diskoides Ekzem) ist eine häufi g auftretende chronische Form des 
Ekzems.

• Die Diagnose stützt sich auf Anamnese und Klinik.
• Die Behandlung ist symptomatisch.

Ätiologie und Prävalenz

• Endogene, multifaktorielle Ursache.
•  Kinder sind eher vom nummulären Typ des infantilen Ekzems be-

troffen.
•  Die überwiegende Mehrheit der Patienten hat eine Disposition zur 

Atopie.
•  Bei älteren Patienten häufi g von trockener Haut ausgelöst (Wa-

schen mit Seife und kratziger Bürste, täglicher Saunabesuch, 
Schwimmen).

•  In manchen Ländern wird die Krankheit fälschlicherweise als infek-
tiöses Ekzem bezeichnet, obwohl keine Anzeichen für eine infekti-
öse Ätiologie vorliegen (s. Abb. 1)

•  Der Gipfel der Inzidenz liegt bei 40–60 Jahren, Männer sind häufi -
ger betroffen als Frauen.

Klinik

•  Eine anfänglich einzeln auftretende Papel (oder Bläschen) bildet 
den Ausgangspunkt für die Entwicklung immer weiterer Papeln. 
Die Papeln fl ießen zusammen und bilden gut abgegrenzte, runde 
und üblicherweise sehr stark juckende Läsionen (s. Abb. 2–4)

•  Meist einseitiger Beginn an den Unterschenkeln, später häufi g 
symmetrisches Auftreten.

•  Weitere Prädilektionsstellen sind Oberschenkel, Streckseite der Ar-
me und Rücken.

•  Die nummuläre Dermatitis verläuft chronisch-rezidivierend mit Ex-
azerbationen.

•  Der Hautzustand verschlechtert sich häufi g im Winter und zeigt 
Besserung unter UV-Strahlung.

Diagnostik

• Auf Basis von Anamnese und Klinik.
• Bei Einzelläsionen: Pilzkultur zum Ausschluss einer Tinea.

•  In der Bakterienkultur häufi g Nachweis von Staphylococcus
aureus, die klinische Bedeutung ist umstritten.

• Die Hautbiopsie ist nur selten zielführend.
•  Bei anhaltender und refraktärer Dermatitis nummularis ist der Aus-

schluss einer Kontaktallergie empfohlen.

Differenzialdiagnosen

•  Die Differenzierung zwischen verschiedenen Typen ekzematö-
ser Störungen kann schwierig sein. Die Merkmale von atopischer 
Dermatitis, asteatotischem Ekzem und seborrhoischer Dermatitis 
können sich zwar häufi g überschneiden, jedoch hat dies keinen 
wesentlichen Einfl uss auf die Behandlung.

•  Atopische Dermatitis: fl eckige Läsionen vor allem bei jüngeren Pa-
tienten. Die Anamnese ist hier besonders wichtig.

•  Asteatotisches Ekzem: ältere Personen, beginnt häufi g an den Un-
terschenkeln.

• Stauungsdermatitis: klinische Zeichen der venösen Insuffi zienz.
•  Allergische Kontaktdermatitis: fl eckiges Aussehen, vor allem bei 

ausgedehntem Hautbefall.
•  Psoriasis: Differenzierung zu nummulärer Dermatitis manchmal 

unmöglich.
•  Tinea: meist die Füße betroffen, aber Ausdehnung auf Unter-

schenkel möglich.
•  Impetigo: Klinisches Bild kann Gemeinsamkeiten mit der Akutpha-

se der nummulären Dermatitis zeigen.

Behandlung

• Behandlung dentaler oder anderer infektiöser Foci.

Topische Behandlung
•  Basis sind die Behandlung von Exazerbationen und die prophylak-

tische Erhaltungstherapie.
•  Regelmäßiges Waschen von Haut und Ausschlag mit einer milden 

Reinigungsfl üssigkeit.
•  Die regelmäßige Anwendung topischer Basistherapeutika, vor al-

lem unmittelbar nach der Reinigung, kann nachweislich die Exa-
zerbationsrate senken.

•  Bei nässendem Ausschlag (s. Abb. 5) nasse Wickelumschläge zu-
sammen mit Kortikosteroid-Cremen.

•  Ausreichend lange Behandlungsdauer mit moderat-potenten bis 
potenten Kortikosteroid-Cremen, beispielsweise einmal täglich 
abends zwei bis drei Wochen lang, danach ein- oder zweimal wö-
chentlich je nach Bedarf ein bis zwei Monate.

•  Versuchsweise Kombinationscremen Antiseptika/Antibiotika + 
Kortikosteroid.

•  Tacrolimus-Creme ist in der Behandlung der nummulären Dermati-
tis potenziell wirksam, vor allem bei Atopikern.
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Systemische Behandlung
•  Antibiotika sind bei nummulärer Dermatitis nur sehr selten erfor-

derlich.
•  Bei Entwicklung einer Sekundärinfektion auf Basis der Dermatitis 

(Impetiginisation) können systemische Antibiotika eingesetzt wer-
den, z.B. Cephalexin 500 mg dreimal täglich, sieben bis zehn Tage 
lang. Antibiotika und deren Dosierungen wie bei Impetigo.

•  Antibiotika sind keine Erstlinientherapie und kein Ersatz für die to-
pische Behandlung.

•  Orale Kortikosteroide können bei schwerer Exazerbation als kurz-
fristige Behandlung erwogen werden, beispielsweise Prednisolon 
20–40 mg am Morgen, ein bis zwei Wochen lang. Besonders ef-
fektiv bei akuter vesikulärer Dermatitis, aber kein Nutzen bei chro-
nischer Dermatitis.

•  Versuchsweise symptomatisches Juckreiz-Management mit nicht-
sedierenden Antihistaminika oder sedierende Antihistaminika für 
die Nacht, z.B. Hydroxyzin 25 mg ein- oder zweimal täglich.

Überweisung zum Spezialisten
•  Bei behandlungsresistenter und chronischer nummulärer Dermati-

tis zur Bestätigung der Diagnose und Evaluierung möglicher Kon-
taktallergien.

•  Zu den alternativen Behandlungsoptionen bei ausgedehnter Der-
matitis zählen Lichttherapie (UVB- oder SUP-Therapie) sowie syste-
mische Immunsuppressiva.

•  Das Ansprechen auf die Behandlung zeigt eine große Bandbreite 
und die Krankheit kann auch nach mehrjähriger Remission wieder 
auftreten.

Literatur:
Tanaka T, Satoh T, Yokozeki H, Dental infection associated with 
nummular eczema as an overlooked focal infection. J Dermatol 
2009; 36(8):462–5. PubMed 

Autoren:
Alexander Salava

Review: 
Harald Berger 18.9.2013

Artikel ID: ebd00252 (013.016)
© 2013 Duodecim Medical Publications Ltd.

© deutschsprachige Version: Verlagshaus der Ärzte GmbH

Abb. 5: Ein nummuläres Ekzem kann in der Akutphase nässen, wie hier 
am Handrücken. Der beschreibende Charakter der Diagnose gibt die Tat-
sache gut wieder, dass die Ätiologie der Erkrankung unbekannt ist

Abb. 1: nummuläres Ekzem. Antibiotika, topische Steroide, ev. mit 
UV-Therapie kombiniert sind hilfreich. Bei Rauchern besteht höhere 
Therapieresistenz. Üblicherweise fi ndet man keine Kontaktallergie

Abb. 2: fl eckige nummuläre Dermatitis am Bein

Abb. 3: nummuläre Dermatitis am Bein mit typischen runden, juckenden 
und daher aufgekratzten Läsionen

Abb.4: krustenbildende, ungewöhnlich fl oride nummuläre Dermatitis am 
Handrücken
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Das Redaktionsteam: 
Dr. Cornelia Croy, Dr. Barbara Degn, Dr. Reinhold Glehr, 
Dr. Susanna Michalek, Dr. Elisabeth Modler,
Dr. Peter Pichler, Dr. Susanne Rabady

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie 
unter 

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel.: 01/405 13 83-17
Fax: 01/407 82 74
offi ce@oegam.at

Die ÖGAM-News sind offi zielle Nachrichten 
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin. 

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Im Kalender stehen bereits 
die nächsten Termine; doch bevor man sich vom Sog des Alltags 
vereinnahmen lässt, ist es durchaus angebracht, kurz innezuhalten 
und auf die Ereignisse der letzten zwölf Monate zurückzublicken.
Einiges hat sich getan in der Wiener Gesellschaft für Allgemeinme-
dizin, auf das wir mit Fug und Recht stolz sein dürfen: Gleich zu 
Jahresbeginn wurde mit einer Kick-off-Veranstaltung das gemeinsa-
me Projekt des ZAM (Zentrums für Allgemeinmedizin) und der WI-
GAM vorgestellt: das Peer-to-Peer Mentoring.
Dieses Thema lag schon lange in der Luft: Immer wieder wurden 
einige Vorstandsmitglieder der WIGAM von Kollegen um Auskunft 
und persönlichen Rat ersucht. Oftmals waren die Ratsuchenden in 
wesentlichen Aspekten (z.B. Karrierestufe, Alter, Erfahrung) durch-
aus ebenbürtig mit jenen, die gefragt wurden. Aufgrund dieses 
gegebenen Bedarfs für Beratungen durch „Gleiche“ (Peer-to-Peer) 
entstand schließlich die Idee des Peer-to-Peer Mentoring. Das ZAM 
ist als großer Veranstalter und Förderer von Fortbildungen und Kur-
sen ein Partner, der über entsprechende Ressourcen und Organisati-
onswissen verfügt; weiters übernimmt das ZAM für die erste Phase 
des Projekts auch die Kosten für die Mentees.
Unser Konzept hat uns nicht enttäuscht: Die Beratungsanlässe wa-
ren genau jene, die wir aus unseren bisherigen Erfahrungen heraus 
erwartet hatten: Sorgen und Fragen, die sich aus der Berufsaus-
übung als niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin ergeben; 
der eigene professionelle Werdegang; der Wunsch, wesentliche 
Entscheidungen richtig treffen zu können. Die Rückmeldungen der 
Mentees, aber auch der Mentoren sind durchwegs positiv. 

VIELVERSPRECHENDE VERANSTALTUNG

Österreichweit wurde heuer eine Veranstaltung ins Leben gerufen, 
die durchaus verspricht, eine Institution zu werden: der Hausärzte-
kongress – in Kooperation des Praxismagazins Der Hausarzt und der 
ÖGAM. In Wien fand mit der WIGAM als Partner die erste dieser 
Tagesveranstaltungen statt und wurde trotz der kurzen Vorlaufzeit 
ein Erfolg. Im Mittelpunkt stand die Primärversorgung mit allen ih-
ren Schnittstellen und der hohe Stellenwert, den die Allgemeinme-
dizin für eine effi ziente Patientenversorgung hat. Zur Sprache kam 
auch die Sorge um die zukünftige Qualität der Ausbildung zum Arzt 

für Allgemeinmedizin, die durch einige 
der geplanten Reformen leider bedroht 
erscheint. Diesbezüglich unterstützt die 
WIGAM auch die konstruktive Kritik 
der Abteilung für Allgemeinmedizin der 
Medizinischen Universität Wien an der 
angedachten neuen Ausbildungsord-
nung.
Die WIGAM zog sich heuer endgültig 
von der Beteiligung am Projekt Südsu-
dan zurück; der neu gegründete Verein 

„Austrian Physicians for Rural Medical Care in Africa“ steht jetzt 
sozusagen auf eigenen Beinen. Ziel des Vereins ist die Entwicklung 
und Förderung der Primärversorgung im Südsudan; die Faktoren Bil-
dung und soziale Entwicklung werden mitgefördert.

PIONIERARBEIT DER WIGAM

Zum Jahresausklang, mit einer letzten Veranstaltung im Jänner 
2014, fi ndet eine gemeinsame Lehrveranstaltung von WIGAM, Do-
nau-Universität Krems und ZAM statt – die Trainingsinitiative „Trans-
kulturelle Kompetenz“: In einer Zeit der Globalisierung ist es an-
gebracht, sich Gedanken über die Herausforderungen zu machen, 
die sich in der täglichen Arbeit mit Patienten mit Migrationshinter-
grund stellen. Andere kulturelle Aspekte, andere Erwartungen an 
die medizinische Primärversorgung und nicht zuletzt auch Probleme, 
die sich zwangsläufi g durch das Dolmetschen ergeben, stehen im 
Mittelpunkt dieses Seminars. Ziel ist es, Botschaften herauszuar-
beiten, die jeder Teilnehmer mit nach Hause nehmen kann. Da es 
noch nicht allzu viel (deutschsprachige) Literatur zu diesem wichti-
gen Thema, das uns letztendlich alle irgendwann betrifft, gibt, ist es 
ein schönes Gefühl, auch hier als WIGAM Pionierarbeit zu leisten. 
Wer weiß, was für spannende Aufgaben uns das neue Jahr bringen 
wird – an Motivation soll es nicht mangeln, und wir freuen uns über 
jeden und jede, der/die sich als aktives WIGAM-Mitglied daran be-
teiligen möchte!

Dr. Cornelia Croy
Ärztin für Allgemeinmedizin, Wien

Neues aus der WIGAM

Dr. Cornelia Croy


