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5.2 Score zur Verlaufskontrolle:
Neurodermitis-Evaluierungs-
Test-Tool (NETT)
Da unterschiedliche Scores und
Fragebögen wie der DLQI oder der
SCORAD nur zum Teil die wesentli-
chen Aspekte der Neurodermitis
(wie z.B. Juckreiz bzw. gestörter
Nachtschlaf) erfassen oder aber
sehr umfangreich sind, wurde von
der onkoderm-Autorengruppe zur
einfachen und schnellen Einschät-
zung des Schweregrads und Lei-
densdrucks aus Patientensicht ein
vereinfachter Fragebogen auf der
Basis des Atopic Dermatitis Con-
trol Tool (ADTC ) entwickelt [2, 39].
Er eignet sich sowohl zur Statuser-
hebung als auch zur Verlaufskon-
trolle der AD-Patienten. 
Das NETT ermöglicht mit nur 5
Fragen eine schnelle Einschätzung

der Situation des Patienten. Dabei
werden der Schweregrad der Er-
krankung, der Juckreiz, die Le-
bensqualität, die Stimmungslage
und die Zufriedenheit mit der The-
rapie in einem 3-stufigen Bewer-
tungssystem (2 ® stark/oft, 1 ®
mittelmässig/gelegentlich, 0 ® gar
nicht) abgefragt. Im Vergleich zum
ADTC wurde die Bewertungsskala
von 5 auf 3 Stufen reduziert und
die Punktzuordnung umgedreht
(kein Befall ® 0 Punkte). Anstatt
des unspezifischen Kriteriums „Bo-
thering“ wurde die Zufriedenheit
mit der Therapie aufgenommen.
Juckreiz und/oder gestörter Nacht-
schlaf wurde zusammengefasst.
Dadurch kann man die Testergeb-
nisse analog zu der für die Psoria-
sis vorgeschlagenen „Rule of 3“ [41] 
beurteilen, was das Management

chronisch entzündlicher Hauter-
krankungen in der Praxis deutlich
vereinfacht. Summenwerte von 0-2
Punkten zeigen einen zufrieden-
stellenden Verlauf, bei 3-6 Punkten
sollte die Therapie kontrolliert und
ggf. angepasst werden, bei 7-10
Punkten sollte die Therapie modifi-
ziert werden. 
Bei Patienten, bei denen der BSA –
Wert >10 liegt oder bei denen sen-
sitive Areale betroffen sind und/
oder die einen NETT – Wert >6 auf-
weisen, sollte – nach allergologi-
scher Abklärung bzw. Sanierung
der Triggerfaktoren – geprüft wer-
den, ob diese für eine Systemthe-
rapie in Frage kommen. Hierzu hat
sich – auch für die Absicherung
gegenüber den Kostenträgern –
die o.g. Checkliste bewährt. (Abb. 2).

Abb.3: Das neue „Neurodermitis Evaluierungs Test Tool“ (NETT) ermöglicht eine schnelle und effektive Einschätzung des Leidensdrucks und 
Verlaufskontrolle unter Therapie.


