
Schuppenflechte

Hautkrank ohne ärztliche Versorgung 
SELTERS (ABD) – Chronische Erkrankungen wie die Schuppenflechte 
sind eine schwere Last. Manche Betroffene resignieren, brechen eine 
medizinische Behandlung ab und ziehen sich zurück, andere setzen 
auf „Wundermittel“ oder obskure Selbstbehandlungsversuche. An bei-
de Gruppen von Psoriatikern wenden sich Hautärzte und Patientenor-
ganisationen mit der Kampagne „Bitte berühren“ (www.bitteberueh-
ren.de).

„Patienten mit leichten Formen einer Psoriasis kommen manchmal durch-
aus mit einer geeigneten Pflegecreme allein zurecht“, sagt Dr. Ralph von 
Kiedrowski, Selters.
Geeignete Pflegeprodukte sollten rückfettend sein. „Melkfett ist jedoch un-
geeignet“, betont Dr. Ulrich Klein, Witten. Vorteilhaft ist zum Beispiel Harn-
stoff, der die Feuchtigkeit in der geschundenen Haut hält, auch Aloe Vera 
kann wohltuend wirken, erläutert Dr. Andreas Timmel, Bergen auf Rügen. 
Aber nicht alles, was „natürlich“ ist, sei gut verträglich: So können beispiels-
weise alkoholische Kräuterauszüge die Haut reizen oder Teebaumöl zu aller-
gischen Reaktionen führen. 
Bei schwereren Krankheitsverläufen reichen Hautpflegeprodukte allein je-
doch nicht aus, so die Experten übereinstimmend. Vorsicht sei bei Cremes 
geboten, die als „Wundermittel“ auch für ausgeprägte Hauterscheinungen 
angepriesen werden. Deren Erfolg kann teuer erkauft sein – nicht nur, was 
den Geldbeutel betrifft: „In der Vergangenheit wurden Fälle bekannt, in de-
nen solche Produkte verstecktes Kortison enthielten, das die Haut schädi-
gen kann, wenn es langfristig unsachgemäß angewendet wird“, so Dr. von 
Kiedrowski. Kortison sollte nicht auf eigene Faust, sondern nur auf ärztliche 
Verordnung für einen vom Arzt bestimmten Zeitraum eingesetzt werden.
In Internet-Foren wird über angebliche Erfolge so drastischer Maßnahmen 
wie der Anwendung von Eigenurin berichtet. Der vermeintliche Behand-
lungserfolg kann jedoch täuschen: Die Schuppenflechte verläuft meist in 
Schüben – eine zeitweilige Besserung tritt möglicherweise aufgrund eines 
solchen Verlaufsschemas ohnehin nach einer gewissen Zeit wie von selbst 
ein.
Manche schwören auch auf homöopathische Mittel, Schüssler-Salze oder 
Bachblüten. Wissenschaftlich nachgewiesen ist deren Wirksamkeit jedoch 
nicht. Möglicherweise wirkt allein schon die Zuwendung, die Patienten von 
Therapeuten erfahren, die solche Mittel einsetzen, günstig auf das Hautbild 
ein, meint Dr. Klein. Sein Rat: Wer alternative Heilverfahren ausprobieren 
möchte, sollte keinesfalls die (schul-)medizinische Behandlung vernachläs-
sigen. Das gilt vor allem bei ausgeprägten Formen der Psoriasis.
Die entzündlichen, schuppenden Hautstellen an Ellenbogen und Knien, oft 
auch an der Kopfhaut, im Gesicht, an Händen und Füßen oder sogar an den 
Genitalien schmerzen und jucken nicht nur, sondern belasten die Betrof-
fenen auch psychisch. Viele Patienten fühlen sich stigmatisiert. Sie verste-
cken die erkrankten Hautstellen und ziehen sich vom Partner und anderen 
sozialen Kontakten zurück.
„Zur Resignation besteht jedoch kein Grund“, betont Dr. von Kiedrowski. 
Was viele nicht wissen: Heute steht eine breite Palette an medizinischen Be-
handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die in den meisten Fällen zu einem 
zufriedenstellenden Erfolg führen.
„Rund 30 Prozent der Menschen mit ausgeprägter Psoriasis sind unter-
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versorgt“, so Dr. von Kiedrowski. Auch wenn Behandlungsversuche in der 
Vergangenheit enttäuschend verliefen, lohne sich ein – erneuter - Besuch 
bei einem auf Psoriasis spezialisierten Hautarzt (zu finden beispielsweise 
über die Internetplattform www.psonet.de). „Gerade im Bereich der Psoria-
sis wurde in den letzten Jahren so viel geforscht, dass auch scheinbar hoff-
nungslose Fälle von neuen Entwicklungen profitieren können“, betont auch 
Dr. Klein.
Bei einer leitliniengerechten Versorgung verordnen Dermatologen je nach 
Befund und Schweregrad der Psoriasis Medikamente für die äußerliche An-
wendung, Medikamente zum Einnehmen bis hin zu modernen Biologika.
Phototherapie oder Balneo-Phototherapie werden ebenfalls eingesetzt. Die 
dabei erforderlichen wiederholten Vorstellungen in der Arztpraxis sind not-
wendig.
So mancher Patient zieht dem eine „Selbstbehandlung“ vor. Von einer  UV-
B-Bestrahlung mit Heimgeräten in Eigenregie raten Hautärzte aber ab: Denn 
bei der Phototherapie müssen genau dosierte Bestrahlungen in der richtigen 
Wellenlänge erfolgen, um einen günstigen Effekt zu erzielen, ohne UV-Schä-
den in Kauf nehmen zu müssen. Solarien, die mit UV-A arbeiten, können 
eine Schuppenflechte kaum bessern, so Dr. von Kiedrowski – begünstigen 
jedoch eine vorzeitige Hautalterung bis hin zu Hautkrebs. Und wer häufig 
Reisen an sonnige Meeresstrände unternimmt, um seiner Haut etwas Gutes 
zu tun, riskiert ebenfalls langfristig UV-Schäden. Ein regelmäßiges Haut-
krebsscreening beim Dermatologen sei daher ratsam, betont Dr. Timmel.   
Auch Salzbäder in der heimischen Badewanne sind häufig wenig hilfreich 
– um eine Salzkonzentration zu erzielen, die die schuppigen Hautablage-
rungen tatsächlich bessert, müssten 30 kg Salz pro Wannenfüllung (20pro-
zentige Sole) verwendet werden. Diese Konzentration erreichen die we-
nigsten „Heimanwender“.
Besonders wichtig ist eine gute ärztliche Versorgung für Psoriasis-Patienten 
allein schon deshalb, weil es sich bei der Psoriasis um eine chronische Ent-
zündung handelt, die nicht nur auf die Haut, sondern auf den gesamten Kör-
per einwirkt, so die Experten übereinstimmend. Bei jedem fünften Patienten 
sind auch die Gelenke betroffen. Zudem leiden Menschen mit mittelschwe-
rer bis schwerer Psoriasis zwei- bis dreimal so häufig an Diabetes melli-
tus (Zuckerkrankheit), Bluthochdruck und Arteriosklerose (Arterienverkal-
kung) als Gesunde und haben damit ein erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall zu erleiden. Eine umfassende ärztliche Betreuung und Be-
handlung –  auch der Begleiterkrankungen – ist daher notwendig. Daher ra-
ten Hautärzte ihren Patienten auch, auf eine gesunde Ernährung zu achten, 
die Übergewicht vermindert, auf Nikotin zu verzichten, Alkohol nur in Maßen 
zu genießen und wenn möglich Stress zu vermeiden.

MERKE! 
Arztbesuche können lästig und zeitaufwendig sein. Nicht selten versuchen 
hautkranke Menschen daher, sich selbst zu „therapieren“. Besonders fa-
tal kann es sein, wenn eine Selbstbehandlung auf einer Fehldiagnose ba-
siert und beispielsweise ein Hautekzem für eine Allergie auf Nahrungsmittel 
gehalten wird, die – vergeblich - mit einer restriktiven Diät „behandelt“ wird 
oder heller Hautkrebs mit einer schlecht heilenden Wunde verwechselt wird. 
Deshalb: Hauterkrankungen unbedingt beim Hautarzt abklären und behan-
deln lassen!

DDA-Zertifikat Psoriasis

Mehr als bloß Standard
BERLIN/MAXDORF – Experten für die Behandlung von Schuppenflech-
te sollen für Patienten besser erkennbar werden. Das ist das Ziel des Zerti-
fikats „Psoriasis“, das die Deutsche Dermatologische Akademie (DDA) neu 
geschaffen hat und das seit Januar auf Antrag von Hautärztinnen und  Hau-
tärzten erworben werden kann. 
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Schuppenflechte: 
Tipps für Angehörige
Informieren Sie sich über die 
Schuppenflechte!

Um die Betroffenen zu verstehen, 
ist es wichtig, sich grundlegendes 
Wissen über die Erkrankung 
anzueignen. Hier gibt es viele An-
laufstellen: Sie können Ihre Lieben 
zum Hautarzt begleiten, sich im 
Internet informieren, den Apothe-
ker zum Beispiel zu Therapieopti-
onen befragen oder eine Selbst-
hilfegruppe aufsuchen. Gerade 
Selbsthilfegruppen binden die 
Angehörigen in ihre Beratung mit 
ein. Sie stellen zudem Informa-
tionsmaterial zur Verfügung und 
haben zum Teil sogar spezielle 
Angebote für Angehörige. 

Weitere Informationen zu Selbst-
hilfegruppen finden Sie hier: 
http://www.bitteberuehren.de/
die-kampagne/projektpartner/

Gehen Sie auf Betroffene ein, die 
sich zurückziehen!
Ziehen sich Psoriasis-Erkrankte 
zurück und vermeiden Berüh-
rungen, können Angehörige die 
Situation „aufbrechen“, indem sie 
aktiv auf sie zugehen. Denn hinter 
ihrem Rückzug und dem Vermei-
den von Körperkontakt verbirgt 
sich oft eine große Unsicherheit. 
In solchen Fällen möchten sie 
ihre entzündeten Hautregionen 
sogar engen Angehörigen nicht 
„zumuten“. Die Empfehlung von 
Experten: Gehen Sie auf erkrank-
te Angehörige ein und zeigen Sie, 
dass Ihnen die Hauterkrankung 
nichts ausmacht. Oft finden 
diese den Körperkontakt auch an 
betroffenen Hautregionen als sehr 
angenehm: Sie mögen es mei-
stens, wenn ihr Lebenspartner sie 
massiert, streichelt oder auch nur 
eincremt.
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Zu den Voraussetzungen für die Bescheinigung gehören umfassende Spezi-
alkenntnisse in der Diagnostik und Therapie der Psoriasis und Psoriasis-Ar-
thritis sowie Nachweise, an medizinischen Fortbildungsveranstaltungen zur 
Schuppenflechtebehandlung teilgenommen zu haben. 
„Da sich auf dem Gebiet der Psoriasis stetig Neuerungen ergeben, die den 
Erwerb von neuem Wissen erfordern, wird die Gültigkeitsdauer des Zertifi-
kates auf fünf Jahre beschränkt“, erläutert Dr. Dirk Maaßen. Der Maxdorfer 
Hautarzt hat maßgeblich an der Erarbeitung des Konzepts für dieses Zertifi-
kat mitgearbeitet.

Altershaut

Hautgesund bis ins hohe Alter 
MÜNCHEN (abd) – Wenn die Haut in die Jahre kommt, lassen ihre 
Funktionen nach. Das macht Altershaut anfälliger für vielfältige Stö-
rungen und Erkrankungen. Doch mit der richtigen Vorsorge bleibt die 
Haut gesund bis ins hohe Alter. 

Wie alle Organe unterliegt auch die Haut Alterungsprozessen. Die Haut wird 
dünner, es kommt zu Veränderungen der Hautstruktur und die Funktionen 
lassen nach. In der Folge wird die Haut fragiler und weniger belastbar. Der-
matologen sprechen in Anlehnung an die Osteoporose von einer „Dermato-
porose“, erklärt Prof. Markus Braun-Falco, Hautarzt in München. 
Alterungsprozesse machen sich in allen Hautschichten bemerkbar: Der pH-
Wert der Hautoberfläche steigt an und die Hautflora kann aus der Balance 
geraten. Die Zusammensetzung der Talg- und Schweißdrüsensekrete sowie 
der Lipide in der obersten Hautschicht ändert sich. Dadurch wird die Barrie-
refunktion der Haut beeinträchtigt. Die Haut kann weniger Feuchtigkeit bin-
den und neigt zu Trockenheit und Juckreiz. Zudem lässt die Immunabwehr 
nach und die Haut wird anfälliger für Infektionen. Die Verzahnung zwischen 
Oberhaut (Epidermis) und Lederhaut (Dermis) flacht ab und die Haut wird 
verletzlicher. Die Durchblutung ist vermindert und die Haut wird nicht mehr 
so gut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Wunden heilen schlechter. 
In der Dermis kommt es zu einem Umbau der kollagenen und elastischen 
Fasernstruktur. Außerdem bildet sich das Unterhautfettgewebe zurück. Die 
Haut verliert an Spannkraft und Elastizität, Falten entstehen. 
Veränderungen der Altershaut können somit nicht nur kosmetisch stören, 
sondern begünstigen auch Hautprobleme und Erkrankungen, so Pro-
fessor Braun-Falco. Natürliche Hautalterungsprozesse lassen sich zwar 
kaum beeinflussen. Neben der natürlichen (intrinsischen) Hautalterung 
spielen jedoch auch äußere (extrinsische) Faktoren eine entscheidende 
Rolle. Das Vermeiden zusätzlicher „Altmacher“, eine gute Pflege und 
eine frühzeitige Behandlung von Hautproblemen tragen dazu bei, dass 
die Haut bis ins hohe Alter gesund bleibt. 
Am wichtigsten, betont Professor Braun-Falco, sei ein vernünftiger Um-
gang mit UV-Licht und ein guter Sonnenschutz – von Kindheit an und le-
benslang. Denn Sonne und Solarium verstärken nicht nur die Faltenbil-
dung, eine sogenannte Elastose, sondern sind auch der bedeutendste 
Risikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs. Heller Hautkrebs entwi-
ckelt sich vor allem an den Sonnenterrassen an der unbehaarten Kopf-
haut, an Stirn, Nasenrücken und auch an der Unterlippe sowie an den Ohren 
und am Handrücken. Raue, krustige Hautveränderungen oder Knötchen, die 
nicht abheilen wollen oder sogar immer wieder bluten, sollten dem Hautarzt 
vorgestellt werden, rät Professor Braun-Falco. Da solche Veränderungen je-
doch leicht übersehen werden, sollte man das regelmäßige Hautkrebsscree-
ning beim Dermatologen in Anspruch nehmen, der dabei den Körper von 
Kopf bis Fuß auf hellen sowie auf schwarzen Hautkrebs inspiziert. 
Die richtige Hautpflege trägt dazu bei, trockener Haut entgegenzuwirken. 
Gerade ältere Menschen, deren Haut ohnehin zu Trockenheit neigt und in 
ihrer Regenerationsfähigkeit eingeschränkt ist, sollten auf eine schonende 
Körperreinigung achten, um die Hautbarriere nicht zusätzlich zu strapazie-
ren. Falls Seife überhaupt nötig ist, sollten pH-neutrale Waschsubstanzen  - 

„Bitte berühren“ 
zum Mitmachen
•	 Telefonhotline	für	die	Hautarzt-

vermittlung vom 21. Januar bis 
19. Februar: Betroffene können 
für die Vermittlung eines geeig-
neten Hautarztes jeden Werktag 
zwischen 12:30-14:00 Uhr unter 
der kostenfreien Nummer 0800-
6646-938 anrufen.

•	 Passend	zum	Slogan	„Bitte	
berühren“ sammelt die Initiative 
„Aktiv gegen Schuppenflwchte“ 
Umarmungs- und Berührungs-
fotos, die 
dann auf der 
Website zu 
finden sind. 
Zeigen auch 
Sie durch 
die Teilnah-
me an der 
Fotoaktion 
Ihre Soli-
darität mit 
den Betrof-
fenen und 
reichen Sie 
unter info@
bitteberuehren.de Ihr schönstes 

Berüh-
rungs- und 
Umar-
mungs-
Motiv ein. 
Alle Fotos 
werden auf 
der Kam-
pagnen-
website 
ausgestellt. 
Unter den 
Einsendern 

werden zehn 30-Euro-Gut-
scheine von Douglas verlost.

Keine Berührungsäng-
ste zeigten Passanten in 
München...

... als Dermatologen dort zu-
letzt um Unterstützung für 
„Bitte berühren“ warbeben.



sparsam! - eingesetzt werden. Und: „Um die Barrierefunktion zu unterstüt-
zen, die Haut reichlich eincremen“, empfiehlt Professer Braun-Falco. Aber 
nicht Vaseline oder andere Fettpräparate verwenden, sondern moderne 
feuchtigkeitsspendende, rückfettende Produkte. Günstig sind Inhaltsstoffe 
wie hautverwandte Lipide und Ceramide sowie natürliche Feuchthaltefak-
toren wie Harnstoff oder auch Hyaluronsäure. 
Überheizte Räume trocknen die Haut zusätzlich aus. Deshalb sollte auf eine 
ausreichende Raumluftfeuchtigkeit geachtet werden. Und ausreichend trin-
ken nicht vergessen – auch im Winter!
Hat sich bereits ein entzündliches Austrocknungsexzem entwickelt, sollte 
der Hautarzt zu Rate gezogen werden, empfiehlt Prof. Braun-Falco. Starken 
Juckreiz sollte man ebenfalls abklären lassen. 
Ältere Menschen leiden häufig an Erkrankungen, die die Hautgesundheit zu-
sätzlich belasten können. Diabetiker beispielsweise haben oft besonders 
trockene Haut und ein erhöhtes Risiko für Hautinfektionen sowie Wundhei-
lungsstörungen, so Professor Braun-Falco. Bei Inkontinenz können Harn 
oder Stuhl die Hautbarriere angreifen. Bei immobilen älteren Menschen, die 
auf den Rollstuhl angewiesen oder bettlägerig sind, kann es insbesondere 
am Steißbein, an den Ellenbogen oder an den Fersen zu Druckstellen kom-
men. Ein guter Hautschutz und eine frühzeitige Behandlung von Hautproble-
men tragen dazu bei, die Haut gesund zu erhalten und Komplikationen vor-
zubeugen. 
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ren Informationen  interessiert.  
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