
Pflege für gestresste 
Winterhaut

Die kalte Jahreszeit kann unsere 
Haut schnell aus dem Gleichgewicht 
bringen. Gezielte Hilfsmaßnahmen 

können das verhindern.
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Volle Kraft gegen Psoriasis
Als komplexe Hauterkrankung 

erfordert die Schuppenflechte einen 
ganzheitlichen Ansatz in der Versorgung. 

Es reicht nicht aus, ausschließlich 
die Hautsymptome zu behandeln.
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Leben mit Neurodermitis
Nicht nur die quälenden Symptome 
machen Menschen mit atopischem 

Ekzem das Leben schwer. Auch 
die Stigmatisierung durch 

ihre Umwelt führt zu hohem 
Leidensdruck. Aufklärung tut Not!

Seite 13

oktober 2017

Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema 

Unsere Haut
gesund, schön & winterfit



Als unser größtes und am deutlichsten sichtbares Organ ist die Haut 
unser wichtigster Schutz. Gleichzeitig macht sie uns besonders ver-
letzlich. Viele Dinge wie unser Alter, unser bisheriges Leben und selbst 
unsere aktuelle Stimmung sind uns quasi auf die Haut geschrieben. 
Gerade in den Wintermonaten leistet sie Schwerstarbeit. Viele von 
unsklagen dann über ein Trockenheitsgefühl, Jucken oder andere läs-
tige Probleme. Auch für Menschen mit Neurodermitis oder Psoriasis 
wird gerade die kalte Jahreszeit zur Belastungsprobe. Diese Publika-
tion informiert Sie über den aktuellen Stand bei der Erforschung die-
ser Haut erkrankungen, zeigt sinnvolle Therapiemöglichkeiten 
und verrät, wie gezielte Pflege wintermüde Haut fit macht. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

 
Folker Lück   
Chefredakteur

3 Leitartikel
Weit mehr als die Hälfte der Deutschen klagt im 

Winter über Hautprobleme, auch die Zahl der Men-
schen mit einer chronischen Hauterkrankung steigt 
rapide an. Was können wir tun?

5 Trockene Haut
Bei kalten Außentemperaturen und trockener 

Heizungsluft kann unsere Epidermis aus dem Gleich-
gewicht geraten und benötigt Unterstützung, um ihren 
Schutzmantel aufrechtzuerhalten. 

6 Warzen 
Bei kalten Temperaturen haben lästige Hautin-

fektionen leichtes Spiel. Wer sie loswerden will, be-
kommt in der Apotheke wirkungsvolle Mittel. Manch-
mal ist der Gang zum Arzt jedoch unvermeidlich. 

7 Umfassender Ansatz 
Die Psoriasis ist komplex. Warum es so wichtig ist, 

das Bewusstsein für diese Erkrankung in der Bevölke-
rung zu schärfen und wie Betroffene von aktuellen Ent-
wicklungen profitieren können.

8 Psoriasis-Arten 
Die Schuppenflechte hat viele Gesichter, die sich 

nach betroffenen Körperstellen, nach ihrer Ausprä-
gung und auch in ihrem Aussehen unterscheiden.

9 Therapien 
Für alle Schweregrade der Schuppenflechte gibt 

es heute Behandlungsmöglichkeiten, die den Betroffe-
nen ein nahezu beschwerdefreies Leben ermöglichen. 
Doch wie lässt sich passende Hilfe finden?

10 Selbsthilfe 
Mit ihrer Hauterkrankung und den damit 

häufig verbundenen psychischen Belastungen fühlen 
sich Betroffene oft alleingelassen. Der Austausch mit 
Gleichgesinnten kann zu mehr Lebensqualität führen.

11 Stigmatisierung 
Psoriasis-Patienten stehen oft unter enormem 

Leidensdruck. Viele Betroffene berichten von Ekel und 
deutlicher Ausgrenzung durch ihre Umwelt. Dabei ist 
Schuppenflechte nicht ansteckend.

12 Darmgesundheit
Bei der Entstehung vieler Erkrankungen spielt 

der Darm eine wichtige Rolle. Denn wenn die Bakterien 
der Darmflora nicht im Gleichgewicht sind, kann das 
zum Ausbruch von Allergien und Hauterkrankungen 
führen.

13 Behandlungsmöglichkeiten
Mit Konsequenz und zielführenden Therapi-

en lässt sich die Neurodermitis mit ihren quälenden 
Symp tomen gut in Schach halten.

14 Prävention und Pflege
Es gibt viele Bausteine, welche die Häufigkeit 

und Schwere von Neurodermitis-Schüben verringern 
können. Neben Vermeidungsstrategien ist auch eine 
geeignete Basispflege wichtig.

grusswort

Hautgesund bleiben

winterpflege psoriasis neurodermitis
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Mit einer Oberfläche 
von bis zu zwei Qua-
dratmetern ist die 
Haut unser größtes 
Organ. Sie bietet 

uns Schutz, dient uns als wichtiges Sin-
nesorgan und fungiert als Regler für un-
seren Temperatur- und Feuchtigkeits-
haushalt. Millionen von Nervenzellen 
in der Haut sorgen zum Beispiel dafür, 
dass wir Schmerzen spüren und somit 
Gefahren direkt erkennen können. Au-
ßerdem übernimmt sie wichtige Schutz-
funktionen, damit Bakterien, Keime 

und andere Erreger nicht in unseren 
Körper gelangen können. 

Aber diese wichtigen Funktionen sind 
immer häufiger bedroht: Umweltbelas-
tungen nehmen zu und problematische 
Bestandteile beispielsweise in Kosme-
tikprodukten und Textilien reizen die 
Haut. Auch falsche Ernährung kann ihr 
zusetzen. Außerdem macht eine unge-
sunde Lebensweise, wie zu viel Sonne 
oder ungeschützter Aufenthalt in kal-
ter Umgebung, unsere sensible Hülle 
mürbe. „Ich fühle mich wohl in meiner 
Haut“, das kann vor allem im Winter 
nur eine Minderheit der Deutschen von 
sich behaupten. Einer Umfrage zufolge 
leiden über 68 Prozent der Bundesbür-
ger unter winterlichen Hautproblemen. 
Das ist nicht verwunderlich. Denn wenn 
die Temperaturen sinken, nimmt die 
Feuchtigkeit der Haut ebenso ab wie die 
Talgproduktion – unsere Schutzbarrie-
re wird angreifbarer. Sie braucht unse-
re Unterstützung, um ihre Funktionen 

aufrechterhalten zu können und nicht 
zu erkranken. Doch oft vergessen wir, 
wie wichtig ausreichendes Trinken, ge-
sunde Ernährung und Bewegung für 
unsere Haut sind. Und auch das richti-
ge Maß an Pflege ist essenziell für ihren 
Schutz. Zu viel und falsche Pflege kann 
den Schutzmantel der Haut schädigen 
und sie angreifbar machen.

Massiver Anstieg von  
Hauterkrankungen

Ob erblich bedingt oder durch äußere 
Einflüsse ausgelöst: Experten verzeich-
nen einen alarmierenden Anstieg von 
Hautproblemen und -erkrankungen. 
Sie reichen von Trockenheit und Rei-
zungen der Haut über Couperose und 
Rosacea, chronischen Erkrankungen 
wie Neurodermitis und Psoriasis bis 
hin zu Hautkrebs. Schätzungen zufolge 
zeigt heute bereits jeder Vierte leichte 
Anzeichen einer Neurodermitis. Von 
einer diagnostizierten Neurodermitis 
betroffen sind vier Millionen 

Sie sind unangenehm, schmerzen und jucken:  Immer mehr 
Menschen leiden unter Erkrankungen ihrer Haut. Gerade im 
Winter kommt es zu einer massiven Zunahme der Beschwerden, 
denn der ständige Wechsel zwischen kalter Außentemperatur 
und trockener Heizungsluft ist purer Stress für die Haut.

Von Folker Lück

leitartikel 

Empfindliche Hülle  
sucht Schutz

werbebeitrag | produktporträt

Mit Lichttherapie Psoriasis herausfordern

Das neue Philips BlueControl Advance hilft Betroffenen, 
ihre chronische Erkrankung ganz entspannt herauszu-
fordern. Denn schon 15 Minuten Behandlung mit dem 
blauen LED-Licht täglich lindern die typischen roten, 
schuppigen, entzündeten und juckenden Hautstellen auf 
natürliche Weise.

Nasskaltes, feuchtes Wetter und warme, trockene 
Heizungsluft – Herbst und Winter beanspruchen unsere 
Haut. Ganz besonders merken dies Schuppenflechte-Pa-
tienten, denn ihre Erkrankung tritt nun meist stärker 
auf. Jetzt können sie dieser Herausforderung gelassen 
entgegentreten: Mit dem neuen Philips BlueControl 
Advance und seinem innovativen Einsatz von blauem 

Licht. Die spezielle therapeutisch wirksame Wellenlänge 
des Blaulichts vermindert die für Psoriasis typische zu 
schnelle Hauterneuerung sowie unkontrollierte Entzün-
dungen. Anders als bei bisherigen Lichttherapien kommt 
bei dem handlichen Medizingerät keine UV-Strah-
lung zum Einsatz. Außerdem kann auf kortisonhaltige 
Cremes oder Salben verzichtet werden.

Für die Betroffenen, die mit der chronischen Krankheit 
und der damit einhergehenden Stigmatisierung kämp-
fen, stellt die sanfte Therapieoption eine Zeitenwen-
de dar. Diana M., 43, kommt zu dem Schluss: „Mit dem 
BlueControl habe ich die Krankheit im Griff und nicht 
mehr die Krankheit mich.“ Das sehen auch immer mehr 
Krankenkassen so und erstatten die Therapiekosten auf 

ärztliche Empfehlung nach vorheriger Einzelfallprüfung. 
Betroffene von leichter bis mittelschwerer Psoriasis 
vulgaris können das Philips BlueControl Advance als 
Neugerät mieten oder mit einer 90-tägigen Geld-zu-
rück-Garantie kaufen.

www.philips.de/psoriasis-herausfordern

anzeige

III

Mit Philips BlueControl Advance die Schuppenflechte in den 
Griff bekommen.
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Menschen in Deutschland. 
Ebenfalls sehr weit verbreitet ist die 
Psoriasis mit rund zwei Millionen Er-
krankten in Deutschland.

Neben erblicher Disposition und Um-
welteinflüssen spielt zudem die Psyche 
eine große Rolle: Vor allem, wenn sie 
chronisch ist, besteht eine Wechselwir-
kung zwischen der Psyche und der Er-
krankung, davon sind Wissenschaftler 
heute überzeugt. Für Betroffene ist das 
keine Neuigkeit. Viele  stellen immer 
wieder fest, dass sich ihre Symptome 
durch psychische Belastungen, wie 
Stress, Streit oder Sorgen deutlich ver-
schlimmern. Gleichzeitig belasten die 
zum Teil deutlich sichtbaren Merkmale 
auch die Psyche.

Quälende Stigmatisierung
Hautveränderungen bereiten nicht nur 
äußerst unangenehme Beschwerden 
wie Juckreiz, Schmerzen und Entzün-
dungsreaktionen. Betroffene empfin-
den es obendrein als eine große Belas-
tung dass die betroffenen Hautstellen 
oft deutlich zu sehen sind, etwa im 
Gesicht oder am Haaransatz. Viele lei-
den massiv unter der Stigmatisierung 
durch ihre Umwelt. Denn noch immer 
sind beispielsweise Neurodermitis und 
Psoriasis nicht so bekannt, dass die Er-
krankten damit rechnen können, nicht 
angestarrt oder gar mit Ekel bedacht zu 
werden. Bei vielen Menschen herrscht 
auch heute noch Furcht vor Ansteckung, 

dabei sind diese Krankheiten nicht an-
steckend! Hier ist Aufklärung dringend 
erforderlich, um die Situation der Men-
schen im Alltag zu verbessern. Genau 
das will der Welt-Psoriasis-Tag am 29. 
Oktober 2017 erreichen. Im Rahmen 
dieses Aktionstages machen Hautärzte 
und Patientenselbsthilfeverbände die 
Öffentlichkeit auf die Situation von Pso-
riatikern aufmerksam, um aufzuklären 
und Vorurteile abzubauen.

Neue Therapieansätze
Für die Patienten besteht heute weitaus 
mehr Anlass zu berechtigter Hoffnung, 
als noch vor einigen Jahren: Es werden 
immer mehr Aspekte von Hauterkran-
kungen erforscht und ständig neue 
Therapieansätze entwickelt. Mit Hilfe 
moderner Therapien kann heute die 
Mehrheit nahezu beschwerdefrei leben. 
Darüber hinaus ist die fachärztliche und 
bei Bedarf auch psychologische Betreu-
ung darauf ausgelegt, partnerschaftlich 
mit den Betroffenen zusammenzuarbei-
ten und sie bestmöglich zu unterstützen.

Die Betroffenen selbst haben immer 
bessere Möglichkeiten, positiv auf ihre 
Erkrankung einzuwirken. So kann zum 
Beispiel eine gezielte Lichttherapie, 
ohne Kortison und UV-Strahlen für ge-
zielte Linderung der Psoriasis-Sympto-
me sorgen. Um den lästigen Juckreiz zu 
minimieren und erholsameren Schlaf 
zu finden, können sich Psoriatiker und 
Neurodermitiker heute zudem mit spe-

ziellen Textilien helfen, welche die emp-
findliche Haut nicht zusätzlich reizen.

Ob bei witterungsbedingten Reizun-
gen oder chronischen Erkrankungen 
der Haut: Geeignete Pflege unterstützt 
die empfindliche Hülle zusätzlich und 
gezielt dabei, sich selbst zu heilen und 

ihre natürliche Schutzfunktion wie-
der erfüllen zu können. Und mit etwas 
Geduld gelingt es häufig auch bei Be-
schwerden durch Psoriasis oder Neu-
rodermitis, Symptome zu lindern oder 
die Hauterscheinungen sogar ganz zum 
Verschwinden zu bringen. ●
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Bekleidung – Ihre zweite Haut

Bekleidung bedeckt unsere Haut zum Großteil und ist mit 
ihr über viele Stunden täglich in direktem Kontakt. Da-
her ist es absolut wichtig, hier auf die richtige Qualität zu 
achten. Ein zentrales Thema dabei ist Reibung. 

Bekleidung scheuert auf der Haut und verstärkt da-
durch bereits bestehende Hautirritationen. Dies führt 
wiederum zu erhöhtem Juckreiz und eröffnet damit ei-
nen negativen Kreislauf. 

Ziel muss also sein, die Reibung von Textilien auf das 
Mindestmaß zu verringern und gleichzeitig für ein opti-
males Mikroklima zu sorgen. Natürlich dürfen dabei kei-
nerlei Schadstoffe die Haut zusätzlich belasten.  Speziell 
Beschichtungen und diverse Additive sind genau zu hin-
terfragen.

TEPSO aus Österreich bietet mit seinen in Österreich 
und Europa hergestellten Spezialtextilien für Menschen 
mit Hautproblemen eine neue Alternative an. Die ver-
wendete Spezialfaser ist absolut glatt und so gut ver-
träglich für den menschlichen Körper, dass sie sogar in 
künstlichen Herzklappen verwendet wird. Der Kühleffekt  
und die Weichheit werden ebenso geschätzt, wie der 
Umstand, dass Cremes nicht aufgesaugt werden, son-
dern dort bleiben, wo sie wirken sollen – auf der Haut.

TEPSO bietet eine Vielzahl von Produkten, von Hand-
schuhen und Socken bis zum Schlafanzug. Da findet sich 
für jeden Betroffenen das passende Stück. Um auch allen 
Interessenten einfachen Zugang zu diesen Produkten zu 
verschaffen, werden sie über einen eigenen Webshop 
vertrieben. www.tepso.com

III

anzeige

Glatt, kühlend und nicht anhaftend – TEPSO Bekleidung gegen 
Psoriasis und Neurodermitis

Im Winter braucht die Haut besondere Pflege.
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Der besondere Wirkstoff aus dem Ozean

Bereits seit Anbeginn der Zeit weiß der Mensch: Die besten Heilmittel kommen oft direkt 
aus der Natur. Das sieht auch die isländische Firma Kerecis™ so und hat ein patentier-
tes Verfahren entwickelt, um den natürlichen Wirkstoff mOmega3™ aus der Haut von 
Fischen zu extrahieren.

Die medizinischen Hautpflegecremes der Serie „Kerecis™ Skin Care“ wurden von 
Dermatologen entwickelt. Der darin enthaltene patentierte Wirkstoff mOmega3™  hat 
unzählige positive Effekte auf die menschliche Haut und ermöglicht ohne Kortison eine 
deutliche Linderung der Symptome zahlreicher Hautprobleme.

KEREICS™ XMA – bei Neurodermitis
XMA verzichtet komplett auf den Zusatz von Fruchtsäure und Urea und konzentriert sich 
so vollständig auf die schonende Wirkung der mOmega3™-Fettsäuren. Diese beruhigen 

die Haut nachhaltig und lindern Rötungen 
sowie Juckreiz und Entzündungen. Da-
durch ist XMA auch geeignet, um die Symp-
tome der Neurodermitis zu behandeln.

KERECIS™ PSORIA – bei Psoriasis
PSORIA enthält neben den beruhigenden 
mOmega3™-Fettsäuren auch fünf Pro-
zent Urea und fünf Prozent Glycolsäure. 
Diese helfen zusätzlich Schuppen ab-
zutragen, sowie Hornhaut und Juckreiz 
zu lindern. Gerade Psoriasis-Patienten 
kämpfen oft mit diesen Symptomen, wes-
halb PSORIA speziell für die Anwendung 
in diesem Fall entwickelt wurde.

Die Cremes der „Kerecis™ Skin Care“ 
werden in Deutschland von der Firma 
Lamed vertrieben.

www.lamed-shop.com

trockene haut

Mit gezielter Pflege dem Winter trotzen

Von Elke von Rekowski 

Lange Spaziergänge im Winter? Was der Seele guttut, ist für die Haut echte Schwerstarbeit. Bereits bei Temperaturen 
von unter acht Grad Celsius kann unsere Epidermis aus dem Gleichgewicht geraten und benötigt Unterstützung, 

um ihren Schutzmantel aufrechtzuerhalten. Auch trockene Heizungsluft setzt der Haut zu.

Trockene, warme Luft im Haus, klirrende Käl-
te draußen: Das stresst die Haut und lässt sie 
brüchig und trocken werden. Sie juckt, spannt 

und schuppt sich und kann ihre natürliche Schutz-
funktion nicht mehr aufrechterhalten. Eine gesunde 
Haut verhindert als größtes Organ des menschlichen 
Körpers das Eindringen von Keimen, schützt vor Hit-
ze und Kälte und nicht zuletzt vor einem Feuchtig-
keitsverlust. Maßgeblich dafür verantwortlich ist die 
Epidermis, die oberste Hautschicht. Auf ihrer Ober-
fläche bilden Talg- und Schweißdrüsen einen natür-
lichen Schutzfilm, die sogenannte Lipidschicht, die 
vor Austrocknung schützt.

Im Winter kann dieser Schutz jedoch außer Kraft 
gesetzt werden. Bei großer Kälte oder starken Tem-
peraturschwankungen produziert die Haut immer 
weniger Talg und Schweiß. Mit der Zeit wird die Li-
pidschicht beschädigt, die darunter liegende Feuch-
tigkeit verdunstet und die Haut trocknet aus. In der 

Folge haben Krankheitserreger wie Viren, Bakterien 
und Pilze leichtes Spiel. 

Schleuserfunktion für eine starke Haut 
Kritisch wird es bei Temperaturen ab minus acht 
Grad Celsius – und bei starkem Wind kann sich be-
reits null Grad wie minus acht Grad anfühlen. Spätes-
tens wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt 
sinken, ist es wichtig, die Haut mit Extrapflege zu un-
terstützen: Fett als Kälteschutz sowie Feuchtigkeit für 
den Flüssigkeitsausgleich. 

Als ideal haben sich Wirkstoffkombinationen mit 
Urea erwiesen. Urea ist ein – heute synthetisch pro-
duzierter – Harnstoff. Hoch dosiert dringt er in das 
Hornschichtgewebe der Epidermis ein, speichert und 
absorbiert dort Wasser. So wird die Haut von innen 
mit Feuchtigkeit versorgt und erhält ihre natürli-
che Schutzfunktion zurück. Urea kann mit weiteren 

Wirkstoffen kombiniert werden, zum Beispiel mit 
Glycerin, das für seine hohe Wasserspeicherung be-
kannt ist. Dexpanthenol, Milchsäure und Hyaluron-
säure schützen die Haut ebenfalls vor Austrocknung 
und pflegen zugleich. Auch Mandel- und Jojobaöl 
können mit ihren Fettsäuren dabei helfen, geschä-
digte Haut zu reparieren.

Empfindliche Haut stark machen
Bei chronischen Hauterkrankungen wie Neuro-

dermitis und Psoriasis ist eine intensive Pflege auch 
zwischen den Schüben entscheidend, um die Schutz-
barriere der Haut zu stabilisieren. Der Haut regelmä-
ßig die benötigte Basispflege von außen zuzuführen, 
kann auch hier dabei helfen, den Feuchtigkeitshaus-
halt zu regulieren und die natürliche Barriere zu stär-
ken – beste Voraussetzungen,  um dann den Winter-
spaziergang wieder voll und ganz zu genießen.  ●

anzeige

Die Haut des Kabeljaus birgt die wertvollen 
mOmega3™-Fettsäuren.
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warzen

Winter ist Warzenzeit

Von Folker Lück

Sie sind nicht schön, bereiten manchmal Schmerzen, sind aber meistens harmlos: Warzen. Besonders gerne mögen sie die Winterkälte, die unsere 
Haut austrocknet. Wer eine Warze loswerden will, bekommt in der Apotheke passende Mittel. Manchmal ist der Gang zum Arzt aber unvermeidlich.

Was viele nicht wissen: War-
zen sind gutartige Ge-
schwülste, die durch eine 

Virusinfektion der Haut entstehen. 
Flachwarzen, Stachelwarzen, Pinsel-
warzen – die Medizin kennt 66 unter-
schiedliche Typen. Eine ernst zu neh-
mende Gefahr für die Gesundheit sind 
die wenigsten. Zwei Ausnahmen sollte 
man kennen: Einerseits Feigwarzen, die 
sich in Schleimhäuten im Genitalbe-
reich ansiedeln und in Verdacht stehen, 
Krebs auszulösen. Andererseits Dorn-
warzen (etwa am Fuß) die nach innen 
wachsen und deshalb Schmerzen verur-

sachen. In beiden Fällen sollte man mit 
dem Arztbesuch nicht lange zögern.

Auf gepflegte Haut achten
Doch keine Panik, wenn bereits eine 
Warze den Körper verunziert! Fast jeder 
Mensch infiziert sich im Laufe seines 
Lebens. Kein Wunder, denn das pas-
siert unbemerkt durch den Kontakt mit 
anderen, aber auch durch schmutzige 
Handtücher oder Wäsche. Für eine In-
fektion reichen winzige Verletzungen 
der Haut oder der Schleimhäute. Des-
halb mögen Warzenviren den Winter 
so gerne: Durch Heizungsluft und Käl-

te wird unsere Haut trocken und rissig, 
unsere Abwehrkräfte sind geschwächt. 
Das ist eine Einladung für die Erreger, 
sich auszubreiten! Besonders ärgerlich: 
Man merkt es nicht. Bis zur Bildung der 
Warze können Wochen vergehen.

Schützen kann man sich vor War-
zen durch eine möglichst gut gepflegte 
Haut. Gerade im Winter reichen regel-
mäßiges Duschen und Waschen alleine 
nicht. Eine perfekte Ergänzung sind 
Feuchtigkeitscremes, die ein Austrock-
nen der Haut verhindern. Darauf weist 
auch der Berufsverband der Deutschen 
Dermatologen hin. Hilfreich ist es au-
ßerdem, durch Sport oder Massagen für 
eine gut durchblutete Haut zu sorgen.

Adieu, hässliche Warze!
Wer eine „normale“ Warze entfernen 
möchte, kann sich vom Apotheker bera-
ten lassen. Hier gibt es mehrere, rezept-
freie Mittel, die man zu Hause selbst 
anwenden kann. Als Warzenpflaster 
oder Tinktur erhältlich weicht der da-
rin meist enthaltene Wirkstoff Salicyl-
säure die äußere Hautschicht an. Die 
Hautstelle trocknet langsam aus und 
die Warze fällt ab. Einziger Haken: Man 
braucht Geduld. Die Behandlung kann 
sich sechs bis acht Wochen hinziehen.

Auf die Selbstbehandlung verzichten 
sollte man, wenn sich eine Warze an 

„empfindlichen“ Stellen befindet – etwa 
in der Nähe des Auges oder an Schleim-
häuten. Hier hilft der Hautarzt. Er kann 
oberflächliche Warzen mit einem einfa-
chen Kältespray (Stickstoff) vereisen. Je 
nach Warzentyp reicht das aber nicht. 
Tief eingewachsene Warzen müssen 
chirurgisch entfernt werden. Der kleine 
Eingriff erfolgt entweder mit dem Skal-
pell, per Laser oder Diathermie. ●

anzeige

Die Warze muss weg – 
aber wie?
• Gewöhnliche Warze: Mit War-

zenpflaster oder Tinktur aus der 
Apotheke behandeln.

• Oberflächliche Warze: Kann auch 
der Arzt mit einem Kältespray 
vereisen und dann entfernen.

• Schmerzende, ins Gewebe wach-
sende Dornwarze: Vom Hautarzt 
entfernen lassen.

• Feigwarze im Genitalbereich: 
Unbedingt vom Arzt begutachten 
und entfernen lassen. Achtung: 
Ansteckungsgefahr für ihren 
Partner!

Generell sollten Sie Warzen niemals 
selbst mit einer Hautschere weg-
schneiden! Infektionsgefahr!
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Was war das Hauptaugenmerk 
des WHO-Weltberichtes zur 
Schuppenflechte? Die Schup-
penflechte kann das Leben der 
Erkrankten stark beeinträchti-

gen. Deshalb ist es wichtig, das Bewusstsein in der 
Bevölkerung für die Psoriasis zu schärfen und somit 
die Stigmatisierung der von Schuppenflechte Betrof-
fenen zu bekämpfen. Politischen Entscheidungsträ-
gern sollten zudem Lösungen für eine bessere Ge-
sundheitsversorgung und eine bessere Integration 
der Erkrankten an die Hand gegeben werden. Nicht 
zuletzt stand auch im Fokus, weltweit mehr Men-
schen Zugang zu Therapien zu ermöglichen.

Reicht eine Beachtung der Hautsymptome aus, 
um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbes-
sern? Die Psoriasis ist eine komplexe Erkrankung, 
die mit einer Basisentzündung im Körper einher-
geht und sich auf unterschiedliche Weise manifes-
tiert. Das erfordert einen ganzheitlichen Ansatz in 
der Versorgung der Betroffenen. Es reicht nicht aus, 
ausschließlich die Hautsymptome zu behandeln. 
Auch die Untersuchung auf etwaige Begleiterkran-
kungen wie Psoriasis-Arthritis, Bluthochdruck, 
Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus sowie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehört dazu. Zudem 
leiden Psoriasis-Patienten eher an Depressionen 
und Angststörungen.

Wie sieht für Sie ein idealer ganzheitlicher An-
satz aus? Für eine erfolgreiche Behandlung ist es 
essenziell, die gesamte Situation des Erkrankten 
zu betrachten und ihn sein Leben lang zu beglei-
ten. Dazu sollten die Ärzte der unterschiedlichen 
Fachdisziplinen wie beispielsweise die Dermato-
logen, Rheumatologen, Kardiologen und Psy-
chologen intensiv zusammenarbeiten. Auch die 
Betroffenen und ihre Familien müssen mit einbe-
zogen werden.

Was können Betroffene selbst zum Therapie-
erfolg beitragen? Es ist mittlerweile erwiesen, 
dass verschiedene Faktoren die Erkrankung ver-
schlimmern, aber auch deutlich verbessern kön-
nen. Das sind gute Nachrichten für die Patienten, 
denn dadurch können sie selbst Einfluss auf ihre 
Psoriasis nehmen. Ein entscheidender Faktor ist 
beispielsweise das Körpergewicht. Aktuelle Da-
ten belegen, dass die Medikamente bei Patienten 
mit optimalem Körpergewicht am besten wirken 
und die Symptome der Krankheit weniger stark 
ausgeprägt sind. Verstärken lässt sich der posi-
tive Effekt noch durch regelmäßige Bewegung. 
Auch der Verzicht auf Nikotin trägt dazu bei, die 
Erkrankung zu bessern. Eine psychologische Be-
gleitung der Therapie kann ebenfalls hilfreich 
sein. Übergewicht hingegen kann zu einer Ver-
schlimmerung der Erkrankung führen. ●

emotionales Leben

98%
soziales Leben

94%
Familienleben

70%

berufliche Lau�ahn

68% 21%
Ausbildung

38%
körperliches Funktionsniveau

Prof. Dr. Ulrich Mrowietz ist Leiter des Psoriasis-
Zentrums der Klinik für Dermatologie am 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel 
und informiert über wesentliche Ziele und Ergebnisse 
des 2016 von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) veröffentlichten „Global Report on Psoriasis“, 
an welchem er maßgeblich mitgewirkt hat.

Von Elke von Rekowski

umfassender ansatz

Ganzheitlich die 
Schuppenflechte  

im Griff

anzeige

Am häufigsten wahrgenommene Beeinträchtigungen 
von Psoriasis-Patienten
Diese Werte lagen bei Patienten mit Psoriasis-Arthritis stets höher.
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psoriasis-arten

Die vielen Gesichter der Psoriasis

Von Elke von Rekowski

Die Schuppenflechte hat viele unterschiedliche Formen. Sie unterscheiden sich nach betroffenen Körperstellen, 
nach ihrer Ausprägung und auch in ihrem Aussehen. Die mit Abstand häufigste Art ist die als Psoriasis vulgaris 

bezeichnete gewöhnliche Schuppenflechte, die anderen Varianten treten wesentlich seltener auf.

Zwischen 80 und 90 Prozent der an Schuppenflechte Erkrankten leiden an einer 
Plaque-Psoriasis. Sie ist an den verdickten Hautstellen, den sogenannten Pla-
ques zu erkennen, die häufig stark gerötet sind und starke 

Schuppenbildung aufweisen. Diese Form der Schuppenflechte 
tritt häufig an der Kopfhaut, hinter den Ohren, an den Streck-

seiten der Unterarme und Unterschenkel sowie der Kreuzbe-
inregion auf. Viele der Betroffenen leiden an einem starken 
Juckreiz.

Sind Handflächen und Fußsohlen betroffen, spricht man 
von einer Psoriasis palmoplantaris. Rötungen und schup-
pende Plaques führen bei dieser Form oft zu schmerzenden Rissen in den betrof-
fenen Hautregionen. Die Schuppenflechte-Variante Psoriasis inversa oder auch 
Psoriasis intertriginosa manifestiert sich in Körperfalten wie den Achselhöhlen 
oder der Gesäßfalte sowie im Genitalbereich. 

Viele Betroffene leiden unter Plaques auf der behaarten Kopfhaut und am 
Haaransatz, auch als Psoriasis capitis bezeichnet. Vor allem in der Kindheit und 
Jugend tritt die Psoriasis guttata, die tropfenförmige Psoriasis auf. Sie zeigt sich 

durch punktförmige, kleine Flecken auf dem Kör-

per. Bei Psoriasis pustulosa zeigen sich verschmelzende Pusteln, die mit nichtinfekti-
ösem Eitersekret gefüllt sind. Diese Form der Schuppenflechte befällt kleine Flächen 

wie beispielsweise die Handflächen oder die Fingerspitzen. 

Hoher Leidensdruck durch Nagel-Psoriasis 
Über die Hälfte der Betroffenen leidet zudem an einer Nagel-Pso-
riasis, die aber auch einzeln auftreten kann. Die schmerzhaf-
ten Veränderungen an den Finger- und Fußnägeln bei dieser 
Psoriasis-Variante können bis zu einem Verlust des betroffe-
nen Nagels führen und belasten die Erkrankten oft sehr. Die 

Nagel-Psoriasis lässt sich aber mit Geduld heute bereits gut therapieren. Wichtig zu 
wissen: Ein Nagelpilz und Nagel-Psoriasis können gleichzeitig auftreten. Bis zu 47 Pro-
zent der Menschen mit Schuppenflechte sind zusätzlich von Nagelpilz betroffen. Die 
Behandlung einer Nagelpilzinfektion bei Schuppenflechte kann daher auch dazu bei-
tragen, eine Verschlechterung der Nagel-Psoriasis zu verhindern. 

Menschen mit Nagel-Psoriasis leiden zudem häufiger als andere an Psoriasis-Arthri-
tis. Diese entzündliche Erkrankung entwickelt sich bei den meisten im Alter zwischen 
35 und 55 Jahren, betrifft die Gelenke der Wirbelsäule und andere Gelenke. Neben den 

starken Schmerzen ist auch der psychische Leidensdruck sehr hoch. ●

Bis zu 47 Prozent der 
Menschen mit Schuppen-
flechte sind zusätzlich 
von Nagelpilz betroffen.

„ 

anzeige

werbebeitrag | produktporträt

Linderung bei Schuppenflechte

Entzündete, verdickte und schuppende 
Hautstellen prägen das Krankheitsbild der 
Schuppenflechte, auch Psoriasis genannt. 
Viele Betroffene suchen lange nach der 
geeigneten Therapie. Die Vitamin B₁₂ Salbe 
von Mavena kann eine wirksame und si-
chere Behandlungsoption bieten. 

Schuppenflechte ist eine chronisch-ent-
zündliche Hauterkrankung, die den natür-
lichen Wiederaufbau der Haut aus dem 
Gleichgewicht bringt. Die äußerste Haut-
schicht verdickt, trocknet aus und wird 

rissig. So können Viren, Bakterien und 
andere Fremdstoffe in die Haut eindringen 
und die Entzündung weiter ankurbeln. 

Schnelle Linderung mit Vitamin B₁₂
Eine wirksame Behandlungsoption bie-
tet die B₁₂ Salbe von Mavena. Eine neue 
klinische Studie bestätigt, dass die Be-
handlung bei leichter bis mittelschwerer 
Schuppenflechte bereits nach zwei Wo-
chen die Symptome der Krankheit deutlich 
reduziert. Die Salbe enthält den entzün-
dungshemmenden Wirkstoff Vitamin B₁₂, 

der mit Hilfe eines patentierten Systems 
in die Haut transportiert wird. Weitere In-
haltsstoffe bauen die Schutzfunktion der 
Haut wieder auf, lindern den Juckreiz und 
verringern die Schuppenbildung. 

Bei schwerer Schuppenflechte sind 
meist medikamentöse Therapien erforder-
lich. Dank der entzündungshemmenden 
und hautaufbauenden Wirkung kann eine 
zusätzliche Behandlung mit der B₁₂ Salbe 
diese Therapien optimal unterstützen.

www.mavena.com
Typische Hautveränderungen bei leichten bis 
mittelschweren Formen der Psoriasis
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therapien

Erfolgreich das Ziel erreichen

Von Folker Lück

Für alle Schweregrade der Schuppenflechte gibt es eine Vielzahl an Therapiemöglichkeiten. In den meisten Fällen ist es 
dadurch möglich, fast beschwerdefrei leben zu können. Doch wie findet man den „richtigen“ Therapeuten?

werbebeitrag | interview

„Ausdauer bei der Psoriasis-Therapie lohnt sich“

Dr. Cecilia Dietrich ist Ärz-
tin am Dermatologikum 
Hamburg und Expertin im 
Gebiet der entzündlichen 
Hauterkrankungen und 
Schuppenflechte. Sie er-
klärt, wie wichtig eine 
zielführende Therapie der 
Psoriasis für die Lebens-
qualität der Betroffenen ist. 

Welche Vorteile bieten moderne The-
rapien der Psoriasis, obwohl die Erkran-
kung nicht heilbar ist? Das A und O jeder 
Therapie ist es, für die Erkrankten eine 
Verbesserung ihrer Lebensqualität zu 
erreichen, denn wer an Schuppenflech-
te leidet, ist aufgrund der Sichtbarkeit 
häufig psychisch belastet. Hinzu kommt, 
dass die chronisch-entzündlichen Pro-

zesse, die an der Haut mit 
dem bloßen Auge sichtbar 
werden, im Körper auch 
andere Organsysteme 
betreffen können. Mo-
derne Therapien heilen 
die Krankheit zwar nicht, 
haben aber eine 75-pro-
zentige Verbesserung des 
Hautbildes zum Ziel – häu-
fig ist die Haut sogar nahe-

zu erscheinungsfrei. 
Gibt es für jede Ausprägung der Psoria-

sis eine geeignete Therapie? Die Therapie 
richtet sich immer nach dem Schwere-
grad der Erkrankung. So wird stets ge-
prüft, wie viel Haut erkrankt ist und ob 
eine Arthritis vorliegt. Zum anderen fließt 
die Lebensqualität des Patienten in die 
Entscheidung ein. Ist der Patient durch 

die Erkrankung sehr schwer beeinträch-
tigt, ist das ein wichtiges Argument, mit 
einer Therapie zu beginnen. 

Ist eine einmal gefundene, hilfreiche 
Therapie ein Leben lang wirksam? Man-
che Behandlungsmethoden können nur 
zeitlich begrenzt eingesetzt werden, 
weil sonst einzelne Organsysteme be-
lastet werden. Bei anderen tritt ein Ge-
wöhnungseffekt ein. Es gibt jedoch auch 
Substanzen, zum Beispiel Fumarate, die 
manchmal Jahre lang eingesetzt werden, 
ohne dass ein Gewöhnungseffekt eintritt. 
Manchmal macht auch eine Veränderung 
der Lebensumstände des Patienten eine 
Therapieumstellung notwendig. 

Besteht bei einer inneren Therapie 
nicht auch die Gefahr von Neben- oder 
Wechselwirkungen mit anderen Medika-
menten? Das ist ein ganz entscheidender 

Punkt! Dennoch sollte man aus Angst vor 
Nebenwirkungen keinesfalls nichts tun 
oder nur Cremes verwenden. Es werden 
laufend neue Medikamente entwickelt 
und auch bewährte Therapiemöglich-
keiten werden stetig verbessert. Durch 
solche Fortschritte ist es heute möglich, 
dass die Kontrollintervalle teilweise ge-
streckt werden dürfen, was die Anzahl an 
Arztbesuchen reduziert.

Was ist außer der Wirksamkeit einer 
Behandlungsmethode noch wichtig? 
Der Patient muss sich mit der Therapie 
wohlfühlen. Manche kommen gut mit 
täglicher Tabletteneinnahme klar, andere 
ziehen es vor, alle paar Wochen eine Sprit-
ze zu bekommen. Wichtig ist, dass sich 
der Arzt für einen neuen Patienten Zeit 
nimmt und Therapieoptionen bespricht. 
Die gute Nachricht: Schuppenflechte ist 
heute sehr gut behandelbar!

Mit freundlicher Unterstützung der 
Almirall Hermal GmbH.

www.almirall.de

Äußerliche (topische) Behandlung
Cremes, Salben, Gele und Lotions sowie 
Badezusätze und Shampoos 

… bei leichter Psoriasis

… bei leichter Psoriasis

… bei mi�elschwerer bis schwerer Psoriasis

Physikalische Behandlung
Bestrahlung mit Licht im ultravioleen 
Bereich (UVA und UVB) 
sowie ambulante Bade-PUVA- und 
Balneo-Photo-Therapie

Innerliche (systemische) Behandlung
Innerlich wirkende Therapien werden unter 
die Haut gespritzt, als Infusion verabreicht 
oder stehen als Table�en zur Verfügung

Die Psoriasis ist für die meisten Betroffe-
nen nicht nur eine lästige Erkrankung. 
Wer mit ihr leben muss, braucht Aus-

dauer und einen gewissen Hang zu Penetranz: 
Wichtig ist es nämlich, 
bei einer spürbar Linde-
rung bringenden The-
rapie „dran“ zu bleiben, 
keinen Arztbesuch zu 
versäumen und Medi-
kamente kontinuierlich 
einzunehmen. Ebenso wichtig ist es aber auch, 
den passenden Dermatologen erst einmal zu 
finden: Nicht jeder Hautarzt kennt sich mit dem 
Thema Psoriasis wirklich gut aus. Für Betroffe-
ne empfiehlt es sich daher, sich bei der Suche 
nach einem geeigneten Arzt an ihre Kranken-
kasse oder an Selbsthilfegruppen zu wenden, 
die häufig gut darüber informiert sind, wo ein 
Experte ansässig ist.

Nach Spezialkenntnissen fragen
Einen Hinweis auf umfassende Kenntnisse im 
Spezialgebiet Psoriasis gibt auch ein Zertifikat 
der Deutschen Dermatologischen Akademie 
(DDA). Es bescheinigt Fachwissen in der Diag-
nostik und Therapie der Psoriasis und Psoria-
sis-Arthritis, das über den allgemeingültigen 
hautfachärztlichen Standard hinausgeht. Da 
sich auf dem Gebiet der Psoriasis stetig Neu-
erungen ergeben, die den Erwerb von neuem 
Wissen erfordern, wird die Gültigkeitsdauer 
des Zertifikates auf fünf Jahre beschränkt. Ein 

ausgewiesener Spezialist muss sein Zertifikat 
dann verlängern. Für Patienten ist es durchaus 
sinnvoll, einen Mediziner nach einer solchen 
Zusatzqualifikation zu fragen.

Hat man erst ein-
mal seinen „Vertrau-
ensarzt“ gefunden, 
sollte es das gemein-
same Ziel von Doktor 
und Patient sein, die 
chronische Erkran-

kung so gut wie möglich im Zaum zu halten. 
Mit der richtigen Therapie gelingt es heute in 
der Regel gut, die Phasen mit wenigen oder na-
hezu keinen Symptomen auszudehnen und die 
Zahl der akuten Schübe deutlich zu verringern.

Auch die Psyche leidet
Welche Therapie für welchen Erkrankten die 
richtige ist, lässt sich nicht allgemeingültig be-
antworten. Wichtig ist es deshalb, dass der Arzt 
einen neuen Patienten eingangs gründlich un-
tersucht und ihm verschiedene Therapieformen 
aufzeigt. Jede Behandlung muss möglichst gut 
zur beruflichen und familiären Situation des Pa-
tienten passen und ihn nicht übermäßig einen-
gen. Wichtig zu wissen: Psychische Belastungen 
können Hauterkrankungen massiv verschlim-
mern. Stark belastete Patienten sollten sich des-
halb an Spezialisten für psychosomatische Der-
matologie wenden und in Erwägung ziehen, hier 
zusätzlich zur Hauttherapie eine unterstützende 
Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. ●

Die Behandlung muss gut 
zur beruflichen und  
familiären Situation passen.

„ 
Psoriasis-Therapieformen
Generell lassen sich drei Formen der Psoriasis-Therapie  
unterscheiden, die unter anderem je nach Schweregrad  
empfehlenswert sind:
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selbsthilfe

Zusammen ist man stärker

Von Hannah Dreher

Hauterkrankungen sind Leiden, über die Betroffene in der Regel noch nicht einmal mit ihrem Arzt erschöpfend 
sprechen können. Oft erleben die Erkrankten nur eine kurze Untersuchung und verlassen die Praxis mit einem Rezept 

für ein Standardmedikament – und dann beginnt die Zeit des Hoffens und Wartens auf Besserung.

Da sich Symptomfreiheit bei vielen Hauter-
krankungen mitunter nur durch langfris-
tige Therapien herstellen lässt, bleiben Be-

troffene mit ihrer Erkrankung und den damit häufig 
verbundenen psychischen Belastungen – von Selbste-
kel und Stigmatisierung bis hin zur Depression – oft 
allein. Und das selbst dann, wenn es zum Beispiel am 
Arbeitsplatz etliche Menschen mit ganz ähnlichen 
Leiden gibt.

Tatsächlich gelten Probleme mit der Haut als die 
häufigste Berufskrankheit, allen voran entzündliche 
Ekzeme. Letztere lassen sich zwar meistens gut be-
handeln, Voraussetzung ist jedoch, wie bei allen 

Erkrankungen, eine korrekte Zuordnung von Symp-
tomen und Auslösern. Dazu gehören beispielsweise 
die Feucht- und Handwerksarbeit, 
Tätigkeiten mit stark reizenden Sub-
stanzen oder solchen, bei denen das 
Personal seine Hände oft waschen 
oder wie im medizinischen Bereich 
desinfizieren muss. Treffen Belas-
tungen durch Schadstoffe, Allergene 
oder massiver Stress dann noch auf 
eine erbliche Veranlagung, können schnell verschrie-
bene Salben, Puder oder Pillen erst recht nicht helfen.

Gleichgesinnte finden
Anders als etwa bei Krebserkran-
kungen gibt es bisher keinen offe-
nen gesellschaftlichen und media-

len Umgang mit Leiden wie Neurodermitis und Co. 
Zudem schafft das jetzige Abrechnungssystem des 

Gesundheitssystems mit seinen 
Fallpauschalen kaum Anreize für 
Ärzte, sich intensiver mit chro-
nisch (Haut-)Kranken zu beschäf-
tigen. Mit wem also sollen Betrof-
fene über objektiv vorhandene und 
selbstauferlegte Einschränkungen 
sprechen? 

Ein wichtiger Schritt ist der Kontakt zu Menschen, 
die ähnliche Probleme haben. Selbsthilfegruppen 
erweisen sich für viele Erkrankte als sehr hilfreich. 
Denn der Dialog mit Sachverständigen und vor allem 
der Austausch mit Gleichgesinnten sorgt für Entlas-
tung und kann den Weg zu engagierteren Dermatolo-
gen weisen.   ●

werbebeitrag | Verbandsporträt

Wir sind 20 Millionen!

Die Selbsthilfegemeinschaft Haut e. V. veranstal-
tet am 29. Oktober 2017 anlässlich des Welt-Pso-
riasis-Tages 2017 ein Symposium für akut und 
chronisch Hauterkrankte im Literaturhaus Mün-
chen. Ein Thema ist die Unterversorgung von 
Haut erkrankten. 

Unter den Referenten des Symposiums sind 
nicht nur namhafte Dermatologen, sondern auch 
Sternekoch Alfons Schuhbeck und die Künstlerin 
Lucy van Kuhl. Ärztliche Experten stellen neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse vor – und zeigen, 
wie diese in der Praxis umgesetzt werden.

„Viele Hauterkrankte sind inadäquat versorgt“, 
sagt Christine Schüller, Vorsitzende der Selbsthil-
fegemeinschaft Haut e. V. Deswegen fordert sie, 
dass für die Psoriasis-Patienten ein Disease-Ma-
nagement-Programm eingeführt wird. Darüber 
diskutieren Vertreter von Politik, Wissenschaft, 
Krankenkassen und Selbsthilfe.

Schwerpunkt des Symposiums ist die Psoria-
sis (Schuppenflechte). Um die komplexe Erkran-
kung erfolgreich zu behandeln, ist eine intensive 
ärztliche Betreuung und Zusammenarbeit mit 
den Patienten nötig. Doch dafür enthalte das 
heutige Honorarsystem keine Anreize, kritisiert 
Dr. med. Klaus Strömer, Präsident des Berufsver-
bands der Deutschen Dermatologen. 

Patienten gewinnen wiederum oft den Ein-
druck, dass sie als Mensch bei der Behandlung 
hinter der Krankheit in Vergessenheit geraten. 
„Wir möchten daher nicht nur die aktuellen Thera-
piemöglichkeiten aufzeigen, sondern auch einen 
Blick auf den Menschen werfen, auf seine Sorgen 
und Ängste, die oft mit Hauterkrankungen ein-
hergehen“, kündigt Schüller an. Dafür dient zum 
Beispiel der Workshop „Haut und Psyche“.

www.shg-haut.de 
www.hautsymposium.de

Selbsthilfegruppen  
erweisen sich für  
viele Erkrankte als  
sehr hilfreich.

„ 

Eröffnung des Symposiums 2016 in Neuss mit Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe

Symposium der Selbsthilfegemeinschaft Haut e. V.
29. Oktober 2017, Literaturhaus München

10:45 Uhr
„Schuppenflechte – ein Leiden 
mit vielen Gesichtern“
Prof. Dr. med. Tilo Biedermann, 
München 

11:00 Uhr
„Schuppenflechte – geht 
unter die Haut! Was haben 
Herz-Kreislauferkrankungen, 
Gelenkschmerzen mit der Haut 
gemeinsam?“
Prof. Dr. med. Markus Braun-Fal-
co, München 

11:15 Uhr
Derma-Psychologie: Wenn die 
Krankheitslast durch eigenes 
und öffentliches Unverständnis 
zu groß wird. 
Dr. med. Steffen Gass, Günzburg

11:30 Uhr
Gewürze und ihre Wirkung 
Alfons Schuhbeck 

11:45 Uhr
Wir stellen uns!
Podiumsdiskussion mit:
AOK Bayern, stv. Vorstandsvor-
sitzender Herr Hubertus Räde; 
DDG, Generalsekretär Herr 
Prof. Tilo Biedermann; BvDD, 
Vizepräsident Herr Dr. Steffen 
Gass; Stiftung Kinderdermato-
logie, Prof. Markus Braun-Falco; 
Selbsthilfegemeinschaft Haut 
e. V., Frau Christine Schüller.
Anschließend offizielle Vorstel-
lung der Stiftung Bundesvereini-
gung Haut.

13:30 Uhr
John Updike und seine Pso-
riasis. Ein literarischer und 
dermatologischer Interpretati-
onsversuch. 
Professor Klaus Uellenberg, 
Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf; Institut für Amerika-
studien und Prof. Dr. med. Percy 
Lehmann, Wuppertal

14:00 Uhr
Neue Therapieoptionen in der 
Versorgung der Psoriasis und 
Psoriasis Arthritis: Was bringt 
das dem Patienten?
Prof. Dr. med. Michael Sticher-
ling, Erlangen

15:00 Uhr
Neue Therapien der Akne 
inversa
PD Dr. med. Christian Kunte, 
München

15:15 Uhr
Berufsbedingte Hauterkrankun-
gen: Vom Problem zur Lösung
PD Dr. med. Sonja Molin,  
München

15:30 Uhr
Der häufigste Krebs in West-
europa: Diagnostik und 
Behandlungsmöglichkeiten für 
Hautkrebspatienten
Prof. Dr. med. Bastian Schilling, 
Würzburg

Ausführliches Programm unter 
www.shg-haut.de
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stigmatisierung

Schuppenflechte – Ausgrenzung erhöht Leidensdruck

Von Elke von Rekowski

Bloß nicht wieder angestarrt werden: Psoriasis-Patienten stehen oft unter enormem Leidensdruck. Nicht immer reagiert die 
Umwelt verständnisvoll auf die äußeren Zeichen der Erkrankung. Ganz im Gegenteil: Es gibt Betroffene, die von deutlicher 

Ausgrenzung berichten, wenn andere ihre Plaques bemerken. Dabei ist Schuppenflechte nicht ansteckend.

Die negativen Auswirkungen der 
Schuppenflechte auf das Le-
ben der Betroffenen sind zum 

Teil immens. „Stigmatisierung von Pso - 
riasis-Erkrankten 
findet auch heute 
noch statt“, sagt 
Professor Dr. med. 
Matthias Augustin, 
Institutsdirektor 
UKE Hamburg. Seit 2007 ist der Dermato-
loge Mitglied im Wissenschaftlichen Bei-
rat des Deutschen Psoriasis Bundes (DPB) 
und Sprecher des Deutschen Psoriasis-
netzes (PsoNet). Dahinter stecke aber in 
der Regel keine Bösartigkeit, sondern 

vielmehr eine fast reflexartige Ablehnung 
von Menschen, die anders aussehen. Die 
Ablehnung entsteht in den meisten Fäl-
len aus Unwissenheit, denn viele fürchten 

eine Ansteckung. 
Zu Unrecht, denn 
Psoriasis ist nicht 
übertragbar. Für 
die Betroffenen 
kein Trost, kann 

doch die Reaktion anderer mitunter ext-
reme Formen annehmen. Einige Patien-
ten berichten zum Beispiel davon, dass 
sich Mitreisende im Bus vor ihnen ge-
ekelt und auf einen anderen Platz gesetzt 
haben oder dass ihnen wegen der Plaques 

der Zugang zu einem Fitnessclub oder ei-
ner Sauna verwehrt worden ist. 

Auch anlässlich des diesjährigen 
Welt-Psoriasis-Tages am 29. Oktober 2017 
betonen Experten den hohen Leidens-
druck, unter dem die Betroffenen stehen. 
Unter dem Motto „Haut bekennen“ for-
dern sie: „Für Menschen mit Schuppen-
flechte darf es keine Stigmatisierung und 
Ausgrenzung geben.“ Es bedarf der Auf-
klärung, um Vorurteile abzubauen und 
dieses Ziel zu erreichen. Denn die mitun-
ter von Kindheit an erfahrene Ausgren-
zung kann für die Betroffenen zu einer 
enormen psychischen Belastung werden. 

Beschwerdefrei durchs Leben
Psoriasis kennt keine Altersgrenze: Zehn-
jährige zählen ebenso zu den Betroffenen 
wie über 80-jährige. „Der durchschnittli-
che Patient ist etwa 45 Jahre alt und hat 
zu diesem Zeitpunkt bereits eine 20 Jahre 
andauernde Krankheitsgeschichte hin-
ter sich“, sagt Professor Augustin. Trotz 
hohem Leidensdruck holen sich viele 
Patienten keine Hilfe. Eine Studie hat er-
mittelt, dass fast die Hälfte der Patienten 
mit Schuppenflechte bereits ein Jahr lang 
keinen Arzt mehr aufgesucht hat. Doch 
obwohl die Erkrankung chronisch ver-
läuft und eine Heilung nicht möglich ist, 

können die Betroffenen mit der passen-
den Behandlung gut mit „ihrer“ Schup-
penflechte leben. „An Psoriasis Erkrank-
te müssen nicht resignieren. Anders als 
noch vor einigen Jahren gibt es heute 
hervorragende Therapiemöglichkeiten, 
die den Patienten ein beschwerdearmes 
Leben ermöglichen“, berichtet Professor 
Augustin.  ●

An Psoriasis Erkrankte 
müssen nicht resignieren.

„ 

anzeige

Wussten sie schon, dass …
Menschen mit Schuppenflechte, laut 
Badeordnung, bis 2005 der Zutritt 
in öffentliche Schwimmbäder 
untersagt war, obwohl die Hauter-
krankung weder ansteckend noch 
infektiös ist?

Nach Verhandlungen mit dem 
Deutschen Psoriasis Bund hat 
die Deutsche Gesellschaft 
für das Badewesen die 
Muster-Badeordnung für 
öffentliche Schwimmbäder 
dann endlich geändert. 

Stigmatisierung belastet die Psyche
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Als eines der wichtigsten Organe des Men-
schen leistet der Darm Schwerstarbeit. 
Er ist für 80 Prozent der Immunleis-
tung des Körpers zuständig und hilft 
ihm dabei, sich gegen Krankheiten und 

schädliche Außeneinflüsse zu schützen. Einen ent-
scheidenden Beitrag leistet die Darmflora, die bei je-
dem Menschen ein wenig anders zusammengesetzt 
und deshalb so einzigartig wie ein Fingerabdruck ist. 
Rund 400 verschiedene Bakterienstämme setzen sich 
zu einer gesunden Darmflora zusammen. Im perfek-
ten Zusammenspiel bilden sie das Immunsystem der 
Darmschleimhaut. Dieses Zusammenleben wird auch 
als „Symbiose“ bezeichnet und ist essenziell für unsere 
Gesundheit.

Verschiedene Faktoren wie Umwelteinflüsse, falsche 
Ernährung, Stress oder auch Antibiotika können je-
doch dafür sorgen, dass dieses Zusammenleben aus 
dem Gleichgewicht gerät und sich auch schädliche 

Bakterien im Darm ansiedeln. Wenn diese schädlichen 
Bakterien überwiegen, dann kommt es zu einer Dysbi-
ose. Die Darmflora kann ihre wichtige Schutzfunktion 
nur noch unzureichend oder sogar gar nicht mehr er-
füllen. Unwohlsein oder Blähungen sind nur einige der 
Symptome, die durch eine solche Fehlbesiedelung des 
Darms entstehen können. Wissenschaftler versuchen 
auch herauszufinden, welchen Einfluss eine Fehlbesie-
delung im Darm auf Morbus Crohn, das Reizdarmsyn-
drom oder Diabetes hat. Die Dysbiose steht zudem im 
Verdacht, auch zur Entstehung von Lebensmittelunver-
träglichkeiten sowie Erkrankungen wie Neurodermitis 
und Allergien beizutragen.

Dysbiose ist therapierbar
Trotz dieser zum Teil beträchtlichen Auswirkungen 
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Men-
schen bleibt die Entstehung einer Dysbiose oftmals 
lange unbemerkt. Die Betroffenen leiden unter den 
Symptomen der Störung, ohne deren Ursache zu ken-
nen. Einmal entdeckt, lässt sich die Störung aber heu-
te gut therapieren und das gesunde Zusammenleben 
„guter“ Darmbakterien fördern. Dazu sollten positi-
ve Einflüsse auf den Darm gestärkt und schädigende 
Einflüsse gemindert werden. Ein wichtiger Faktor ist 
beispielsweise die Ernährung. Sie sollte nur in Maßen 
Zucker und Fett enthalten und vor allem auf Ballast-
stoffe setzen. 

Auch Präparate mit Präbiotika (Prebiotika) und 
Probiotika können dabei helfen, die Darmflora wie-
der ins Gleichgewicht zu bringen. Während die Stoffe 
in Präbiotika das Wachstum gesundheitsfördernder 
Darmbakterien anregen, enthalten Probiotika direkt 
gesundheitsförderliche Mikroorganismen. Synbiotika 
vereinen diese beiden Bestandteile in einem Präparat.

Für eine gesunde Darmflora kann man übrigens von 
Anfang an etwas tun: Es gilt als erwiesen, dass Stillen 
langanhaltend-positiven Einfluss auf die Darmflora 
hat. Deshalb sollte ein Säugling nach Möglichkeit in 
den ersten Lebensmonaten Muttermilch erhalten. ●

Juckende Haut, Pusteln oder Rötungen: Wenn das Immunsystem auf eigentlich harm-
lose Stoffe überreagiert, spricht man von einer Allergie. Was viele nicht wissen: Bei 
deren Entwicklung und Ausprägung spielt auch das Darmimmunsystem eine wichtige 
Rolle.

Seit langem werden Allergien mit einer Störung des Gleichgewichts des Darm-
mikrobioms in Verbindung gebracht. Das Darmmikrobiom ist ein hochkomplexes 
System, und den dort lebenden Bakterien werden wichtige Eigenschaften für die 
Gesundheit des gesamten Organismus zugeschrieben. Aus langer Erfahrung in der 
Allergologie weiß die Bencard Allergie GmbH, wie wichtig das Zusammenspiel im Kör-
per für die Gesundheit des Menschen ist. Als Hersteller spezifischer Immuntherapien 
bietet die Bencard Allergie GmbH seit 2014 auch Synbiotika in ihrem Portfolio an und 
verfolgt damit einen ganzheitlichen Ansatz.

Perfektes Zusammenspiel
Synbiotika kombinieren Probiotika und Prebiotika in einem Präparat. Das ist sinnvoll, 
da sich die Wirkweisen der beiden Bestandteile optimal ergänzen. Probiotika enthal-
ten lebende Mikroorganismen, die bei Verabreichung in ausreichender Menge eine 
gesundheitliche Wirkung erzielen. Zu den am häufigsten verwendeten Gattungen ge-
hören Laktobazillen und Bifidobakterien. Prebiotika sind lösliche Ballaststoffe, zum 
Beispiel Fructooligosaccharide (FOS), die selektiv das Wachstum und/oder die Aktivi-
tät von Probiotika stimulieren.

Gesund von innen heraus
Ein gestörtes Darmmikrobiom ist mit vielen Erkrankungen assoziiert. Da bis zu 80 
Prozent unseres Immunsystems im Darm sitzt, spielt ein gesundes Darmmikrobiom 

bei der Aktivierung und Modulation 
des Immunsystems eine wichtige 
Rolle. Die regelmäßige Einnahme 
von Synbiotika kann den Aufbau und 
Erhalt eines gesunden Darmmikro-
bioms unterstützen. 

Zahlreiche Studien beschreiben 
einen positiven Effekt von Pro-, Pre- 
und Synbiotika bei atopischen Er-
krankungen wie Neurodermitis und 
Heuschnupfen. In einer Beobach-
tungsstudie bei Patienten mit atopi-
scher Dermatitis (Manzotti et al. 2014) konnte beispielsweise gezeigt werden, dass 
Patienten, die ein Synbiotikum aus Laktobazillen, Bifidobakterien und FOS über vier 
Monate einnahmen, über 90 Prozent weniger Kortison (mg/Tag Prednison oder ande-
re orale Corticosteroide) und über 50 Prozent weniger Antihistaminika (orale Medi-
kamente gegen Allergiesymptome) gegen ihre Beschwerden benötigten. Gleichzeitig 
zeigte sich ein deutlich positiver Effekt auf die Haut in Bezug auf Ausmaß, Intensität 
und subjektive Bewertung der Symptome.

Mit dem Produkt Kallergen®, bestehend aus Laktobazillen, Bifidobakterien und 
FOS, hat die Bencard Allergie GmbH ein Synbiotikum mit zwei Milliarden Lebendkul-
turen entwickelt, das die positive Modulation des Immunsystems über den Darm un-
terstützen kann und damit eine gesunde Haut fördert.

www.bencard.de 
www.synbiotika.info

Zur positiven Modulation des Immunsystems

Bei der Entstehung vieler Erkrankungen spielt der Darm eine entscheidende Rolle. Fest steht: Sind die 
Bakterien der Darmflora nicht im Gleichgewicht, hat das negative Auswirkungen auf die Gesundheit 
und kann auch zum Ausbruch von Allergien und Hauterkrankungen führen.

Von Karin Quilitz

darmgesundheit

Gesunder Darm fördert 
die Hautgesundheit

werbebeitrag | produktporträt

Ganzheitlicher Ansatz für das Immunsystem

Etwa 400 verschiedene Bakterienstämme 
bilden eine gesunde Darmflora.



neurodermitis 13

behandlungsmöglichkeiten

Aufgekratzt durchs Leben gehen

Von Folker Lück

Gerötete, schuppende, manchmal auch nässende Ekzeme auf der Haut und ein starker Juckreiz gehören zu den quälenden Symptomen 
einer Neurodermitis. Mit konsequenter Pflege und zielführenden Therapien lässt sich die Erkrankung aber gut in Schach halten. 

Die auch als „atopisches Ekzem“ 
bezeichnete Neurodermitis ist 
eine chronische Hauterkran-

kung, die enorm weit 
verbreitet ist: Nach 
Angaben des Robert 
Koch-Instituts leiden 
etwa drei Prozent al-
ler erwachsenen Men-
schen in Deutschland 
darunter. Bei Kindern 
ist der Prozentsatz 
noch höher: Rund 13 Prozent der un-
ter 18-Jährigen sind an Neurodermitis 
erkrankt.

Wenn aus der Mücke ein Elefant wird
Eine sehr große Last für alle Betroffe-
nen ist der immer wieder auftretende 
Juckreiz: „Das kennt jeder Mensch, der 
schon einmal einen Mückenstich hat-
te“, erläutert Prof. Dr. Margitta Worm, 
die an der Berliner Charité Leiterin der 
Hochschulambulanz und Lehrkoordi-
natorin der Klinik für Dermatologie, 
Allergologie und Venerologie ist. „Der 
Juckreiz beim Mückenstich kann je 
nach betroffener Körperstelle so extrem 
sein, dass wir mit dem Kratzen erst auf-
hören, wenn die betroffene Hautstelle 
blutet und ein Schmerzreiz entsteht.“ 
Ganz ähnlich verhält es sich bei Neu-
rodermitis. Nur dass die Patienten hier 

nicht mit einem punktuellen Juckreiz 
kämpfen, sondern flächig an zahlrei-
chen Körperstellen betroffen sind.

Wenn erkrank-
te Patienten einen 
Schub erleiden, hilft 
manchen nur ein 
stark ablenkender 
Schmer zreiz:  Of t 
duschen die Betrof-
fenen dann intensiv 
und besonders kalt. 

Und dann sind da die Blicke der ande-
ren: „Nicht betroffene Menschen wis-
sen nicht, warum der Mensch so aus-
sieht und befürchten, dass es sich um 
eine ansteckende Krankheit handelt“, 
erklärt Prof. Dr. Worm. Entsprechend 
fällt die Reaktion aus: Man macht ei-
nen Bogen um die Kranken. Wichtig 
zu wissen: Neurodermitis ist nicht an-
steckend! Die Stigmatisierung der Er-
krankten kann zur Folge haben, dass 
sie sich immer mehr zurückziehen und 
vollkommen isoliert leben. „In diesen 
Fällen kann eine Auszeit vom Alltag 
sehr hilfreich sein“, empfiehlt Professo-
rin Worm.

Die Krankheit aktiv „managen“
An die Betroffenen appelliert die Medi-
zinerin, es möglichst nicht so weit kom-
men zu lassen: „Gefragt ist ein aktives 

Management der Erkrankung. Eine 
konsequente Basistherapie trägt dazu 
bei, dass die Hautbarriere gestärkt wird 
und so die Anzahl der Krankheitssch-
übe abnimmt.“ Zudem werden ständig 
neue Therapien entwickelt, die sogar 
bei Patienten mit schwerer Ekzem-Form 
hohe Wirksamkeit zeigen. Sind die ver-

schieden starken Kortisonpräparate 
oder antientzündlich wirkende Subs-
tanzen nicht ausreichend, stehen den 
Betroffenen auch innerlich anzuwen-
dende Arzneimittel zur Verfügung, die 
der Entzündung entgegen wirken und 
das fehlgeleitete, körpereigene Abwehr-
system dämpfen.  ●

Eine konsequente  
Basistherapie trägt  
dazu bei, dass die  
Hautbarriere  
gestärkt wird.

„ 

anzeige

Schlaflosigkeit wegen schweren Juckreizes

nie

manchmal

o� oder immer

o� oder jede Nacht26,6%
manchmal29,5%
nie21%

Haut bis aufs Blut zerkratzt 

35,8%
20%

23,6%

Beeinträchtigung der Lebensqualität von 
Neurodermitis-Betroffenen
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prävention und pflege

Selbstbewusst gegen Neurodermitis

Von Horst Wierstraat

An Neurodermitis Erkrankte wissen: Viele Faktoren können zu einer Verschlimmerung ihrer Symptome beitragen. 
Gleiches gilt aber in umgekehrter Richtung: Wer bestimmte Einflüsse meidet und seine Haut mit der richtigen 

Pflege versorgt, trägt entscheidend dazu bei, die Krankheit unter Kontrolle zu halten.

Von Neurodermitis Betroffene 
haben eine besonders sensib-
le Haut, deren Schutzfunktion 

herabgesetzt ist. Deshalb kann sie sich 
wesentlich schlechter gegen Außenrei-
ze schützen als eine gesunde Epider-
mis. Um Entzündungen zu vermeiden, 
gilt es für die Patienten, auch über die 
ärztliche Therapie hinaus einen ganz 
persönlichen Schutzwall für ihre Haut 
hochzuziehen. So können zum Beispiel 
verschiedene Umwelteinflüsse dazu bei-
tragen, dass sich die Erkrankung ver-
schlimmert. 

Welche das sind, ist bei fast jedem Be-
troffenen individuell verschieden. Das 
können beispielsweise bestimmte Nah-
rungsmittel wie Orangensaft, Gewürze 
oder reife Tomaten sein. Konservie-
rungsstoffe oder Geschmacksverstärker 
können ebenfalls zu Neurodermitis-Trig-
gern werden. Einige Neurodermitiker re-
agieren zudem höchst empfindlich auf 
Hausstaubmilben, Tierhaare oder Pol-
len. Darüber hinaus können bestimmte 

Duftstoffe, beispielsweise in Waschmit-
teln oder Seifen und verschiedene Texti-
lien wie Wollfasern, die qualvollen Neu-
rodermitis-Symptome verschlimmern. 

Linderung durch Vermeidung
Karenz, also der Verzicht auf bestimmte 
Stoffe, kann einigen Erkrankten deshalb 
erhebliche Linderung bringen. Wer bei-
spielsweise eine bestimmte Seife oder 
ein Waschmittel in Verdacht hat, sollte 
deshalb auf ein anderes Produkt um-

steigen und so einfach ausprobieren, ob 
sich dieser Verdacht bestätigt. Das funk-
tioniert ebenfalls bei Kleidung: Der Ver-
zicht auf Wolle und das Tragen von glat-
ten Stoffen oder Spezialwäsche kann den 
quälenden Juckreiz unter Umständen 
mildern. Bei Lebensmitteln kann zu viel 
Eigeninitiative hingegen schaden. Denn 
wer aus einem reinen Verdacht heraus 
auf viele Lebensmittel verzichtet, riskiert 
unter Umständen Mangelernährung. 
Besser ist es, den Verdacht mit einem 

Arzt zu besprechen und entsprechen-
de Allergietests durchführen zu lassen. 
Tests verschaffen Klarheit darüber, ob 
eine Empfindlichkeit gegen Hausstaub-
milben, Tierhaare oder Pollen besteht.

Wohltuende Pflege
Winterliches Klima ist ein weiteres 
Reizthema für die Haut: Deshalb sollten 
Betroffene ihre Haut besonders während 
der kalten Jahreszeit mit feuchtigkeits-
spendenden und rückfettenden Cremes 
und Salben pflegen, die am besten ohne 
Konservierungs- und Duftstoffe auskom-
men. Erst vor Kurzem haben Dermatolo-
gen nachgewiesen, dass auch die Haut 
Bitterstoffrezeptoren hat. Neuartige Pfle-
ge mit pflanzlichen Bitterstoffen nutzt 
diesen Effekt für sich und stimuliert 
dadurch unter anderem den gesunden 
Hautstoffwechsel. Andere Cremes setzen 
auf den Zusatz von Harnstoff für die Be-
handlung von Neurodermitis geplagter 
Haut. Öle hingegen sind in den meisten 
Fällen keine gute Wahl, da sie weniger 
gut in die Haut eindringen können. ●

anzeige

werbebeitrag | interview

„Winterhaut bei Neurodermitis“

Viele Neurodermitiker kennen das Pro-
blem: Gerade in den kalten Monaten 
braucht die beanspruchte Haut beson-
dere Pflege. Dorit-Gisela Schmücker, 
erste Vorsitzende des Bundesverbandes 
Neurodermitis e. V., weiß aus eigener Er-
fahrung worauf es ankommt.

Was ist im Winter anders? Kalte Win-
terluft verengt die Hautgefäße. Dadurch 
wird die Haut schlechter durchblutet. Heizungsluft in 
den Räumen trocknet die sowieso trockene Haut zusätz-

lich aus. Auch lange, enganliegende oder 
zu warme Kleidung kann die Haut reizen. 

Gibt es eine spezielle Pflege? Grund-
sätzlich muss man auf die Balance zwi-
schen Fett und Feuchtigkeit achten. Das 
sieht für jeden anders aus. Es gibt nicht 
DAS einzig wahre Pflegeprodukt. Ich zum 
Beispiel benötige für jede Hautpartie eine 
andere Pflege. Im Winter hilft meinen 
Händen eine fetthaltige Creme, die über 

Nacht einzieht. Damit nichts verschmiert, ziehe ich dün-
ne Baumwollhandschuhe über.

Haben Sie ganz allgemeine Tipps zur Hautpflege? 
Egal ob Sommer oder Winter: Cremen so wenig wie 
möglich und so viel wie nötig! Pflegeprodukte spar-
sam verwenden, die Haut soll noch „atmen“ können. 
Auch bei den Inhaltsstoffen gilt: Weniger ist mehr. 
Duft- oder Konservierungsstoffe können potenzielle 
Allergieauslöser sein. Achten Sie außerdem auf Hy-
giene und entnehmen Pflegeprodukte aus Tiegeln 
immer mit einem sauberen Spatel und verwenden Sie  
Handschuhe.

www.neurodermitis.net

Allergieauslösern auf der Spur
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Inhalte von Werbebeiträgen wie Unterneh-
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Unsere nächste 
Ausgabe

impressum

wir sind dabei

Wege zum Erfolg
Die Arbeitsmarktsituation sieht 
in Deutschland aktuell sehr gut 
aus und bietet große Chancen. Es 
stellt sich allerdings die Frage, wie 
man diese Chancen nutzt. Mit der 
Publikation „Wege zum Erfolg“ 
bietet der Reflex Verlag einen um-
fassenden Karriereratgeber, der 
die unterschiedlichen Wege einer 
Karriere beleuchtet, angefangen 
bei der Ausbildung, bis hin in die 
Chefetage.

Mehr am 4. November unter  
anderem im Focus. Und für alle, 
die nicht warten möchten,  
ab dem 3. November 
in unserer  
„Reflex Verlag“ App. 
Zum Download 
einfach den  
qr-Code scannen.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Stigmatisierung  
stoppen

Die äußere Erscheinung spielt in unserer 
Welt nach wie vor eine wichtige Rolle. Ge-
pflegt-makellose Haut gilt dabei als erstre-
benswertes Attribut. Dabei hat sie längst Sel-
tenheitswert, denn die Zahl der Menschen mit 
Hauterkrankungen steigt dramatisch an. Die 
Gesellschaft hat sich dadurch allerdings 
nicht verändert. Betroffene fühlen 
sich oft von ihren Mitmenschen 
im Stich gelassen und ausge-
grenzt. Vorurteile überwie-
gen auch heute noch, eine 
sichtbar erkrankte Haut 
wird von der Umwelt nicht 
selten mit Ungepflegtheit 

gleichgesetzt und löst bei einigen Menschen 
sogar Ekel aus. Das muss sich unbedingt 
ändern! Es gilt heute mehr denn je, gezielte 
Aufklärungsarbeit zu leisten, um Vorurteile 
endlich auszuräumen. Auch die Forschung 
muss vorangetrieben werden, um noch mehr 

Menschen  besser helfen zu können. Das 
geht Sie nichts an? Seien Sie sich da 

nicht allzu sicher: Eine Hauter-
krankung kann jeden einzel-

nen von uns bereits morgen 
selbst treffen.

 
Folker Lück   
Chefredakteur
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Corporate Communications 5
Unnastraße 48
20245 Hamburg
Kontakt@Beiersdorf.com

GALENpharma GmbH 6 & 8
Wittland 13
24109 Kiel 
vertrieb@galenpharma.de

Janssen-Cilag GmbH 7 & 16
Johnson & Johnson Platz 1
41470 Neuss
jancil@its.jnj.com 

Almirall Hermal GmbH 9
Scholtzstraße 3
21465 Reinbek
info@almirall.de 

Bundesvereinigung Haut 10
An der Rechtschule 1 – 3
50667 Köln 
cschueller@bv-haut.de

Pfizer Pharma GmbH  11
Linkstraße 10 
10785 Berlin 
caroline.paulsen@pfizer.com 

Bencard Allergie GmbH 12
Leopoldstraße 175
80804 München 
synbiotika@bencard.com

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 13
Potsdamer Straße 8
10785 Berlin
kontakt.de@sanofi.com

Bundesverband Neurodermitis e. V. 14
Heerstraße 189 – 191
56154 Boppard
info@neurodermitis.net

Velan Skincare GmbH 14
Baslerstraße 115
79115Freiburg
info@velanskincare.de




