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100 Prozent Haut
gesund am schönsten

Wenn der Beruf
krank macht
Der häufigste Grund für gemeldete
Erkrankungen bei Erwerbstätigen?
Hautkrankheiten. Umso wichtiger
sind Arbeitsschutz und medizinische
Präventionsmaßnahmen für
bestimmte Berufsgruppen.
Seite 6

Neurodermitis
im Sommer
Warum gibt es Neurodermitiker, die
ausgerechnet zu dieser Jahreszeit
unter extremen Ausschlägen leiden?
Laut einer Studie ist der Trigger
Inflammason schuld, der durch Pollen
und UV-Strahlung aktiviert wird.
Seite 8

Hilfe bei
Schuppenflechte
Trockene, gerötete, schuppige
Haut: Wer eine Psoriasis hat, leidet
unter starken Beschwerden und
Stigmatisierung. Vielversprechend ist
eine mittels Gentechnik entwickelte
neue Medikamentengeneration.
Seite 11
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Ein großes Sensibelchen
Die Haut ist das größte und ein äußerst faszinierendes Organ des menschlichen Körpers. Sie ist aber auch anfällig für Veränderungen und Krankheiten.
Etwa jeder fünfte Deutsche hat heutzutage Probleme mit seiner Epidermis – Tendenz steigend. Mit ein Grund: Hautkrankheiten zählen zu den häufigsten Berufskrankheiten. Von saisonalen und leichten Irritationen über chronische und
schwere Erkrankungen bis zum tödlichen Hautkrebs – die Spannweite zwischen
lebensbedrohlich und harmlos ist groß. Wissen Sie Rötungen immer richtig einzuordnen? Schützen Sie im Sommer Ihre Haut optimal vor der Sonne? Kennen
Sie als Neurodermitiker die Auslöser Ihrer Krankheit? Und war Ihnen
bewusst, dass chronische Hautkrankheiten wie die Schuppenflechte
nie Urlaub machen? Dieser Ratgeber liefert spannende Antworten
rund um die Schutzhülle des Körpers und räumt mit Vorurteilen
auf. Darüber hinaus berichten wir über bewährte und innovative
Therapien sowie die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung.

Nadine Effert		
Chefredakteurin
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Leitartikel
Flecken, Rötungen, Ausschläge – bei immer

mehr Menschen schlägt die Haut Alarm. Was sind

neurodermitis
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Saisonale Schübe
Für Neurodermitiker ist der Sommer eine Zeit

der Erleichterung: endlich weniger Juckreiz! Warum

psoriasis
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Therapien
Schuppenflechte ist eine enorme Belastung für

Betroffene. Die gute Nachricht: In den letzten zehn

die Gründe? Und wie kann zu mehr Hautgesundheit

das jedoch nicht für jeden gilt, zeigt eine Studie aus

Jahren konnten dank Forschung effektivere Therapien

beigetragen werden?

München.

entwickelt werden.
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Hautschutz
Die Badesaison ist eröffnet und mit ihr startet

die Sonnencreme-Zeit. Doch worauf kommt es beim

Patienten-Umfrage
Über die Bedürfnisse von Neurodermitis-Patien-

ten und die Defizite in der Versorgung in Deutschland

Begleiterkrankungen
Wer unter Psoriasis leidet, hat nicht nur mit

Symptomen auf der Haut zu kämpfen. Gleichzeitig

Kauf an? Und warum ist die richtige Anwendung so

spricht Julia Kahle vom Deutschen Allergie- und Asth-

tauchen andere Krankheiten auf, wie häufig die Psoria-

wichtig?

mabund (DAAB).

sis-Arthritis.
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Berufsbedingte Hautkrankheiten
Mehr als 25 Prozent aller beruflichen Erkrankun-

gen betreffen die Haut. Besonders im Fokus stehen

Provokationsfaktoren
Die Ursachen und Auslöser für Neurodermitis

sind vielseitig. Dabei ist das Wissen um die persönli-

Ganzheitlicher Ansatz
Symptome lindern oder eindämmen ist nur ein

Aspekt bei der Behandlung einer Schuppenflechte. Wer

Präventionsmaßnahmen, zu denen Arbeitgeber ver-

chen Trigger Voraussetzung, um Schübe möglichst zu

sein Hautbild deutlich verbessern will, muss ganzheit-

pflichtet sind.

vermeiden.

lich denken.
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Hautkrebs
Vorsorge hilft heilen: Angesichts der steigenden

Zahl an Betroffenen ist die fachärztliche und präzise Kontrolle der Pigmentmale auf der Haut enorm
wichtig.

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
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leitartikel

Zum aus der Haut fahren?
Rötungen, Schuppen, Quaddeln: Bei immer mehr Menschen rebelliert
die Haut. Nicht immer lassen sich die Veränderungen verstecken. Mit
der Folge, dass Körper und Seele umso mehr leiden. Das Problem: Es
gibt sehr viele Auslöser und unterschiedlichste Symptome. Dennoch:
Ist die Diagnose gestellt, kann selbst Menschen mit chronischen Leiden
heutzutage gut geholfen werden – sie müssen nur wissen wie.
Von Nadine Effert

W

Quelle: Grass Roots, 2018

enn die Haut eines
ist, dann ein echtes Mult it a lent:
Das Organ dient
der Sinneswahrnehmung, reguliert Temperatur- und
Wasserhaushalt und sie schützt unseren
Organismus vor schädlichen Einflüssen. Wie sie das macht? Zum Beispiel
mit über vier Millionen Rezeptoren.
Diese sind wie eine Art Außenfühler
permanent auf Empfang und lassen uns
Kälte, Hitze, Schmerzen und – Achtung,
hier kommt auch etwas Schönes – bei
Berührungen Glück und Lust empfinden. Die Haut, die übrigens im Durchschnitt zwei Quadratmeter groß ist und
stolze zehn Kilogramm wiegt, ist auch
eine 1A-Klimaanlage: Bei Hitze etwa
gibt sie Verdunstungswärme ab, um
die inneren Organe vor Überhitzung zu
schützen – aktive Schweißdrüsen lassen
grüßen. Die Haut ist zudem ein uns von
Mutter Natur zur Verfügung gestellter
Bodyguard. Er schützt uns vor mechanischen Einwirkungen wie Stößen und
stellt sich Keimen, Bakterien und ande-

Schutz der Haut vor der Sommersonne
Wie schützen Sie Ihre Haut vor der Sommersonne?

ren schädlichen Erregern furchtlos in
den Weg. Doch auch der weltbeste Bodyguard schwächelt mal oder wird krank.

Freien können Beschäftigte das Mehrfache einer Sonnenbranddosis am Tag
abbekommen. Das ist eine extreme
Belastung für die Haut“, sagt Dr. Marc
Wittlich vom Institut für Arbeitsschutz
der DGUV (IFA) und verweist auf die gesetzliche Verpflichtung für Arbeitgeber
in Sachen berufliche Hautschutzmaßnahmen.

Dermatosen: häufigste
Berufskrankheit
Schädliche Umwelteinflüsse, wie Luftschadstoffe und bedenkliche Substanzen in Kleidung, Hautpflegemitteln
und Kosmetika, schlechte Ernährung,
Stress: Alle diese Faktoren können sich
Sonne: eine ambivalente
auf die Hautgesundheit auswirken – sei
Freundschaft
Die Haut hat es aber auch nicht leicht –
es in Form von Pickeln, Rötungen, Ausund zwar nicht nur die von denen, die
schlägen oder Ekzemen. Über 20 Proviel mit Reizstoffen oder im Freien arbeizent der Deutschen haben Probleme
ten müssen. Allein die unterschiedlichen
mit ihrer Haut. Das Ekzem ist mit einer
Jahreszeiten können ihr schwer zu schafPrävalenz von bis zu 20 Prozent die häufen machen: Nachdem die Haut in den
figste Hautkrankheit. Von der EntzünWintermonaten
dung, die sich
mit t rockener
in der typischen
Berufliche Hautkrankheiten
Heizungsluf t
Abfolge Hautröund klirrender
sind die mit Abstand
tung, Bläschenhäufigste Gesundheitsgefahr Kälte konfronbildung, Nässen,
tiert worden
am Arbeitsplatz.
Krustenbildung
ist, wird das
und Schuppung
Organ nun Sonäußer t, ist so
ne, Hitze sowie Chlor- und Salzwasser
gut wie jeder Mensch im Laufe seines
ausgesetzt. Sonnenallergie und Ma
Lebens einmal betroffen. Ekzeme hallorca-Akne sind für viele Deutsche die
ben zudem eine große Bedeutung als
Schattenseite der lang ersehnten UrBerufskrankheit. Ein Gros der in 2016
laubszeit. Auch wenn Experten stets die
von der Deutschen Gesetzlichen UnEmpfehlung aussprechen, im Sommer
fallversicherung (DGUV) knapp 20.000
den Körper der Haut zuliebe bedeckt
gemeldeten Fälle von Hautkrankheiten
zu halten, ganz ehrlich, wer setzt den
geht auf sein Konto. Auch im Fokus:
Ratschlag bei 25 Grad Celsius aufwärts
Hautkrebs. Heller Hautkrebs oder ak
schon freiwillig in die Tat um? Zumal das
tinische Keratose durch SonnenstrahSonnenlicht auch sehr positive Wirkunlung kann seit 2015 als Berufskrankheit
gen hat – zum Beispiel auf die
anerkannt werden. „Bei Tätigkeiten im

„
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Stimmung und die Bildung
von Vitamin D, das für den Knochenbau,
die Muskulatur und das Immunsystem
wichtig ist. Die Lösung: sich und seine
Haut vor UV-Licht mittels Cremes und
Co. schützen. Das verlangsamt nicht
nur den Hautalterungsprozess, sondern
senkt auch das Risiko für Hautkrebs.

Hilfe zur Selbsthilfe
Ob auffällige Muttermale, Rötungen
oder Ausschlag – Veränderungen auf
der Epidermis können ein Alarmzei-

prävention
chen sein. Der Blick eines Dermatologen
auf die Haut gibt Aufschluss, die Behandlung kann im Einzelfall auch eine
Chronifizierung einer Krankheit verhindern. Seiner Haut Aufmerksamkeit zu
schenken, sie zu hegen und zu pflegen,
ist genauso wichtig, wie die Akzeptanz
und das Verstehen der Hauterkrankung,
um medizinische Therapien konsequent
umzusetzen. Einen großen Beitrag hierzu leisten die zahlreichen Patienten- und
Selbsthilfeorganisationen in Deutschland, wie die Bundesvereinigung Haut.

onen Patienten, die unter einer chroni„Ziel ist es unter anderem, Erkrankte mit
schen Schuppenflechte leiden, leben in
ihrem Leiden nicht allein zu lassen und
Deutschland. Selbst Pharmaunternehdie gesellschaftliche Akzeptanz für die
men, die BetrofErkrankung durch
fenen bereits mit
gezielte Informationen zu erhöhen“, so
In puncto Prävention
innovativen Therapien gegen die
die Deutsche Hautund Behandlung ist
Beschwerden helund Allergiehilfe. Im
eine patientennahe
Aufklärung das A und O. fen, haben jüngst
Fokus stehen Hautkrankheiten, die bis
erkannt, wie wichtig ein durchgänheute nicht geheilt
giges Hautmanagement auch außerhalb
werden können: Allein rund vier Millionen Neurodermitiker und zwei Millivon Schüben ist und dass Patienten
und Ärzte im alltäglichen Umgang mit
der Krankheit Support benötigen. Das
Jeder fünfte deutsche
Resultat sind speziell aufgestellte Unterstützungsprogramme, wie zum BeiErwachsene leidet unter
spiel die Website bewegbereiter.de von
seiner Haut
Janssen-Cilag für Psoriasis-Patienten,
Einige Hautprobleme sind selten oder eher
Roche mit rheumahelden.de oder Lilly
harmlos, andere sehr häufig und teilweise
Deutschland mit schuppenflechte-besogar tödlich. Neben leichteren Hautirritatioschwerdefrei.de. Neben umfassenden Innen sind vier Millionen Deutsche zum Beispiel
formationen gibt es Erfahrungsberichte
an Neurodermitis und zwei Millionen an
von Ärzten und Patienten, die zu einer
Psoriasis erkrankt. Hautkrebs zählt heute zu
registrierten Teilnahme motivieren, soden häufigsten Krebsarten überhaupt.
wie Datenbänke, welche die Suche nach
Spezialisten in der Nähe erleichtern solTypische Hautirritationen sind:
len. Denn nicht selten haben viele Be• Rötungen
• Bläschen
troffene eine regelrechte Odyssee hinter
sich, bevor sie endlich an einen auf Neu• schuppende Haut
• Juckreiz
rodermitis oder Psoriasis spezialisierten
• nässende Haut
• Quaddeln
Dermatologen geraten. Expertise ist bei
• Trockenheit
allen Beteiligten wichtig, denn letztlich
ist die Haut ein genauso lebenswichtiges
Organ wie das Herz oder das Gehirn. ●

„

werbebeitrag | interview

„20 Millionen Hauterkrankte in Deutschland“
Christine Schüller, Vorsitzende der
Selbsthilfegemeinschaft Haut und der
Bundesvereinigung Haut, erklärt warum
Hauterkrankungen mehr Aufmerksamkeit brauchen.
Wer chronische Erkrankungen hört,
denkt zumeist an Diabetes oder Herz
erkrankungen. Sind im Vergleich dazu
Hautkrankheiten nicht eher selten?
Nein, alleine in Deutschland erleiden
20 Millionen Menschen in ihrem Leben
eine Hauterkrankung wie zum Beispiel Neurodermitis,
Schuppenflechte oder Hautkrebs. Die spielen in der öf
fentlichen Wahrnehmung keine große Rolle. Dabei ist die
Lebensqualität bei Menschen, die unter einer schweren

anzeige

Form der Neurodermitis leiden, einge
schränkt wie bei einem Schlaganfall.
Worunter leiden Hauterkrankte be
sonders? Zum einen unter körperlichen
Symptomen, unter Schmerzen etwa, oder
Begleiterkrankungen wie Rheuma. Dazu
kommen soziale Schwierigkeiten – bis hin
zur Trennung vom Partner oder dem Ver
lust des Jobs. Betroffene müssen häufig
sozial isoliert leben. Zudem gibt es große
Defizite in der Versorgung: Manche ver
brennen sich lieber die Haut, als das per
manente Jucken weiter ertragen zu müssen.
Was wollen Sie dagegen tun? Helfen, aufklären und
verändern. Vor fast zehn Jahren haben wir die Selbsthil
fegemeinschaft Haut gegründet. Seitdem haben wir 120

Veranstaltungen organisiert, Gesprächsgruppen mode
riert, Spezialisten vermittelt und mit Entscheidungsträ
gern in der Politik oder bei Krankenkassen gesprochen,
um etwa ein strukturiertes Behandlungsprogramm für
die Schuppenflechte auf den Weg zu bringen. Mit weite
ren Partnern haben wir im Jahr 2017 die Stiftung Bundes
vereinigung Haut gegründet.
Was ist das Ziel der Bundesvereinigung Haut? Wir
wollen noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit gene
rieren und umfassend über Hauterkrankungen aufklä
ren. Wir wollen Ausgrenzung und Stigmatisierung von
Betroffenen beenden sowie eine bessere Behandlung
durchsetzen.
www.shg-haut.de
www.bv-haut.de

prävention

5

hautschutz

Sonnenbad ohne Reue
Von Nadine Effert

Fakt ist: Die Haut kann sich nur eine begrenzte Zeit selbst schützen. In praller Sonne teilweise weniger als zehn
Minuten. Dann muss ein Schutz her, denn wenn die Haut reagiert, also sich rötet, juckt oder schmerzt, hat sie bereits
eine zu hohe Dosis abbekommen. Doch welcher Sonnenschutz kann das am besten vermeiden?

U

nsere Haut ist eine Art Superhirn, denn sie
nach zehn Minuten einen Sonnenbrand holen. Ein
vergisst nichts – vor allem keine SonnenbränLSF 20 sorgt dafür, dass die Eigenschutzzeit der Haut
de. Jeder Strahl, vor allem das nicht sichtbare
um den Faktor 20 auf 200 Minuten erhöht wird. Wer
gefährlichere UV-B, wird für immer auf dem Sonnenhingegen eine mittelhelle Haut hat und eine Lotion
konto verbucht. Ist das Limit ausmit LSF 30 aufträgt, kann
geschöpft, macht sich das bemerksich 900 Minuten ohne Sonnenbrandgefahr draußen
Welcher LSF der richtige
bar durch Falten, ledrige Haut und
aufhalten. Kinder und Menist, hängt auch vom
Altersflecken sowie im schlimmsschen mit heller Haut sollten
ten Fall durch Hautkrebs. Doch
individuellen Hauttyp ab.
LSF 30 verwenden, rät die
die Wahl des richtigen SonnenArbeitsgemeinschaft Derschutzes fällt mit Blick auf das riematologische Prävention (ADP). Wer übrigens meint,
sige Produktsortiment alles andere als leicht: Creme,
mit einem hohen LSF gar kein Sonnenbrand bekomSpray oder Schaum. Von LSF 6 bis LSF 50+. Wasserfest,
men zu können, der irrt sich. Laut Experten bringen
Sofortschutz, ohne Zusatzstoffe. Was denn nun?
sehr hohe LSF nicht wesentlich mehr Schutz vor UVB-Strahlen und wiegen den Anwender in falscher SiWichtigstes Kriterium: der LSF
Jeder kennt ihn, doch längst nicht alle wissen, was
cherheit. Ob nun als Lotion oder Spray, das spielt für
er bedeutet: der Lichtschutzfaktor, kurz LSF. Ein
die Wirkung keine Rolle. Tipp: Wer zu überempfindlicher Haut neigt, greift besser zu sogenannten mineBeispiel: Wer eine empfindliche Haut hat, kann sich

„

Für zielführenden Sonnenschutz gilt es einiges zu beachten.

ralischen Cremes von Naturkosmetik-Herstellern, die
frei von chemischen Wirkstoffen sind.
Nicht an Creme sparen
Wichtig zu beachten: den Körper regelmäßig und
komplett eincremen. Faustregel für Erwachsene: mindestens 30 Milliliter pro Anwendung verwenden und
alle zwei Stunden eincremen – vor allem auch die Sonnen-Terrassen, die gerne mal vergessen werden, wie
Nase, Schultern und Fußrücken. Dann ist vor dem Sonnenbad Geduld angesagt, denn in der Regel benötigen
Sonnenschutzmittel eine Einwirkzeit von 30 Minuten.
Und: Auch wenn als wasserfest deklariert, sollte nach
dem Baden grundsätzlich noch einmal neu eingecremt
werden – auch, weil das Gros des Sonnenschutzes sich
durch Abtrocknen und Schwitzen unbemerkt von dannen macht. Die ADP warnt: Nachcremen verlängert
nicht die Schutzwirkung, sondern erhält sie nur. Fazit:
Auf Sonne verzichten muss keiner, vorausgesetzt man
verwendet einen passenden Sonnenschutz und wendet
ihn richtig an.			
●

Wussten Sie schon, dass …
… je nach UV-Empfindlichkeit sechs Hauttypen
unterschieden werden?
Grundlage hierfür ist die Klassifikation des amerikanischen Hautarztes Thomas Fitzpatrick von 1975.
Seine Einteilung der Hauttypen ist relativ grob und
mit fließenden Übergängen.
Der empfindlichste Hauttyp I zeichnet sich durch
eine sehr helle, extrem sensible Haut, helle Augen,
rotblonde Haare und häufig durch Sommersprossen
aus. Dieser Typ bräunt nie und bekommt schon nach
zehn Minuten einen Sonnenbrand.
Am unempfindlichsten ist der Hauttyp VI mit
dunkelbrauner bis schwarzer Haut, dunkelbraunen
Augen und schwarzen Haaren. Aber auch für diesen
Hauttyp empfiehlt sich für ausgedehnte Sonnenbäder ein Sonnenschutz, um nicht zu verbrennen!
TIPP: Wer sicher sein will, ab wann welcher Lichtschutz zielführend ist, kann seinen Hauttyp durch
einen Dermatologen bestimmen lassen.

anzeige
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berufsbedingte hautkrankheiten

Wenn der Job zum Gesundheitsrisiko wird
Von Tobias Lemser

Hautkrankheiten, die durch die Arbeit ausgelöst werden, gehören zu den häufigsten gemeldeten Erkrankungen bei Erwerbstätigen.
Oberstes Ziel ist es dann, die geschädigte Haut zu heilen, damit der Mitarbeiter in seinem Beruf verbleiben kann. Welche
Branchen sind insbesondere betroffen und wie können Unternehmen den Hauterkrankungen am besten vorbeugen?

W

Häufigste bestätigte Berufskrankheiten
in Deutschland im Jahr 2016

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV, Bestätigte BK-Fälle 2016

Hautkrankheiten sind die am häufigsten verzeichneten Erkrankungen in der
gesetzlichen Unfallversicherung.

werbebeitrag | produktporträt

UV-Schutz für jede Berufsgruppe
Hautkrankheiten gehören zu den häufigsten Berufskrankheiten, daher ist der berufliche Hautschutz so wichtig. Outdoor-Worker müssen sich
besonders gut schützen. Hautschutzspezialist
Peter Greven Physioderm (PGP) führt das umfangreichste UV-Schutzprogramm der Branche.
Seit der weiße Hautkrebs als Berufskrank
heit anerkannt wurde, ist der UV-Schutz ein be
deutender Teil des beruflichen Hautschutzes.
PGP bietet Lösungen auch für stark gefährdete
Berufsgruppen – zum Beispiel das wasserfeste
und parfümfreie Physio UV 50 Spray oder die ex
tra wasserfeste Creme Physio UV 50 Plus. Diese
schützt nachweislich auch vor schädlichen UVC-Strahlen und wird auch bei Schweißarbeiten
empfohlen. Für alle UV-Schutzprodukte liegen
Wirksamkeitsnachweise vor, deren Ergebnisse in
den Produktinformationen zur Verfügung stehen.
Übrigens: Der UV-Schutz ist ein Teil des Arbeits
schutzes und muss vom Arbeitgeber gestellt wer
den. Es ist also keine Alternative, bei Arbeiten im
Freien die privat genutzte Sonnencreme zu ver
wenden. Denn professionelle UV-Hautschutzpro
dukte gewährleisten durch ihre Formulierung und
umfassende Zertifizierung optimalen Schutz.
www.pgp-hautschutz.de

Hautschutzhersteller PGP bietet das umfangreichste
UV-Schutz-Programm der Branche.

Damit Sie Produkte für den beruflichen Haut
schutz kennenlernen können, verlost PGP drei
Pakete mit Hautschutzprodukten im Wert von
je 150 Euro.
Senden Sie bis spätestens 30.09.2018 eine
E-Mail an: info@pgp-hautschutz.de
(Betreff: „Hautschutz-Set“).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

er gerne im Garten hantiert oder den Putzlappen
schwingt, kennt das Problem: Trockene, spröde
und rissige Haut an den Händen ist zumeist die
Folge. Das Gute: Mit einer reichhaltigen Creme regeneriert
sich unser größtes Organ in der Regel schnell wieder von
selbst. Anders, wer sich tagtäglich hautschädigenden Stoffen aussetzen muss, wie etwa Reinigungspersonal, Friseure
oder Arbeiter in der Metall- und Baubranche.
Chemische Einflüsse
Zwar sind die fraglichen Stoffe oft nur gering hautschädigend, dringen sie jedoch über längere Zeiträume wiederholt
in die Haut ein, greifen sie in die Reparaturmechanismen
ein. Folge: Hautschäden summieren sich und es können
chronische Entzündungen entstehen. Experten sprechen
dann von einer berufsbedingten Hautkrankheit. Nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)
sind Hautkrankheiten mit rund 30 Prozent die mit Abstand
am häufigsten gemeldeten Erkrankungen bei Erwerbstätigen. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 19.641 Fälle bestätigt.
Besonders häufig sind Handexzeme. Diese zumeist mit
schmerzhaften Hautrissen einhergehenden Entzündungen
der Haut werden überwiegend durch den wiederholten Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln hervorgerufen.
Prävention: ein Gewinn für alle
Aus Sicht der Betroffenen, für die die Erkrankung eine persönliche Belastung ist, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen für die Unternehmen selbst, sind Prävention und ein
umfassender Arbeitsschutz besonders wichtig. Denn häufige
Krankmeldungen, Umschulungen und Behandlungen sind
für Unternehmen kostspielig. Doch was können Arbeitgeber
zum Schutz ihrer Mitarbeiter tun? Effektive vorbeugende
Maßnahmen sind beispielsweise das Tragen von Schutzhandschuhen und die Verwendung von Hautschutzmitteln
sowie der Ersatz gefährlicher Arbeitsstoffe durch Stoffe mit
geringerem Gefährdungspotenzial.
Gefährliche Sonnenbrände
Ebenso problematisch, gerade für Bauarbeiter und Dachdecker, ist die durch Sonnenlicht hervorgerufene UV-Strahlung – laut Wissenschaftlern die Ursache Nummer eins
für bestimmte Hautkrebserkrankungen. Grund, weshalb
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vor drei
Jahren das Plattenepithelkarzinom und seine Vorstufen –
sogenannte multiple aktinische Keratosen – als neue Berufskrankheit anerkannt. Insgesamt 3.723 gemeldete Fälle in 2016 belegen die Relevanz. Wichtig zum Schutz vor
Hautkrebs: alle Formen von Abschattungen sowie das
Vermeiden intensivster Sonneneinstrahlung in den
Mittagsstunden. Treten dennoch Hautveränderungen
auf, sollten Betroffene frühzeitig den Betriebs- oder
Hautarzt aufsuchen, um gefährlichen Hautkrebs
oder unangenehme Hautreizungen direkt im Keim
zu ersticken.
●
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hautkrebs

Die unterschätzte Gefahr von oben
Von Tobias Lemser

Noch immer nehmen viele Menschen die Folgen eines möglichen Sonnenbrandes nicht ernst. Obwohl feststeht: Wer sich häufig
ungeschützt UV-Strahlung aussetzt, erhöht sein Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Dabei sind präventive Maßnahmen
leicht umzusetzen. Worauf es ankommt und warum ein regelmäßiges Screening lebensrettend sein kann.

A

ufs Rad und ab in die Natur oder ins nächste
Freibad für einen Sprung ins kühle Nass: Für
viele Menschen gibt es in den warmen Monaten des Jahres nichts Schöneres als endlich wieder
draußen zu sein. Was viele unterschätzen: Auch die
Frühlingssonne hat bereits Strahlkraft. Deshalb ist
ein effektiver Sonnenschutz besonders wichtig und die
beste Prävention vor Hautkrebs.

um 17 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Während
gefäßsystem und die Blutbahn ausbreitenden Krebsknapp ein Viertel der Patienten wegen eines bösarform. Das müsste nicht sein, denn generell gilt: Je
tigen Tumors in Behandlung war, wurde bei gut drei
früher Krebs erkannt wird, desto höher die HeilungsViertel der Untersuchten heller
chancen. Im Fall von HautHautkrebs diagnostiziert. Größkrebs im Frühstadium liegen
Mit einem Hautkrebscheck
ter Unterschied beider Krebsforsie bei nahezu 100 Prozent.
kann man bösartige Hautmen: Der helle Hautkrebs geht in
veränderungen frühzeitig
der Regel mit 60 Jahren los, der
Vorsorge ist der beste Schutz
Eine der wichtigsten prävenentdecken.
schwarze Hautkrebs, das mativen Maßnahmen ist die
Steigende Krebszahlen
ligne Melanom, hingegen kann
regelmäßige Inspektion der
Rund 100.000 Patienten wurden nach Angaben des Stadeutlich früher auftreten und
Körperhülle nach Auffälligkeiten. Warnsignale köntistischen Bundesamts im Jahr 2015 mit dieser Diagbildet häufiger Metastasen. Jedes Jahr sterben bis zu
nen asymmetrische, verschiedenfarbige und mehr
nose stationär behandelt. Dies bedeutet einen Anstieg
3.000 Menschen an dieser sich schnell über das Lymphals fünf Millimeter große Hautflecken mit verwaschenen Rändern sein. Dann heißt es, unbedingt
Harmloser Leberfleck oder Hautkrebs?
einen Dermatologen aufzusuchen. Zudem raten Experten alle zwei Jahre zu einem Hautkrebscheck, bei
Auch wer regelmäßig zum Hautkrebs-Screening geht, sollte seine Haut selbst ab und an unter die Lupe nehdem die ganze Haut am Körper vom Scheitel bis zur
men. Laut Deutscher Krebsgesellschaft ist die eigene Beobachtungsgabe sehr wichtig zur Früherkennung von
Sohle überprüft wird. Gesetzlich KrankenversicherHautkrebs. Da dieser sehr unterschiedlich aussehen kann, ist die sogenannte ABCDE-Regel hilfreich, um erste
te haben ab dem 35. Lebensjahr Anspruch auf diese
Anzeichen zu erkennen.
Früherkennungsmaßnahme, die Leben retten kann.
D wie Durchmesser – ist dieser an der breitesten
A steht für Asymmetrie – eine ungleichmäßige,
Darüber hinaus gibt es wichtige Regeln für den AllStelle größer als fünf Millimeter oder hat das
asymmetrische Form ist ein Warnsignal.
tag: zum Beispiel starke Sonneneinstrahlung, vor alPigmentmal eine Halbkugelform, ist eine ärztliche
lem während der Mittagszeit, meiden. Als Kleidung
B steht für Begrenzung – verwaschene, unebene
Kontrolle ratsam.
eignen sich dunkle, fest gewebte Stoffe aus Polyester
und raue Ränder können ein Hinweis auf Hautund Jeansstoff. Sie halten mehr UV-Licht ab als leichte
krebs sein.
E steht für Entwicklung – hat sich ein Muttermal in
Baumwollstoffe, Leinen oder Seide. Auch gibt es speden vergangenen drei Monaten verändert, ist das
C steht für Color, also Farbe – treten unterschiedliche
ebenfalls ein Grund, zum Arzt zu gehen.
zielle UV-Schutz-Kleidung aus atmungsaktiven und
Färbungen, hellere und dunklere Flecken in einem
schnell trocknenden Materialien, die insbesondere
Mal auf, sollte es vom Arzt untersucht werden.
für Outdoor-Sportler sinnvoll ist. Nicht zu vergesSchon wenn eines der genannten Merkmale zutrifft, sollten Sie den entsprechenden Leberfleck von Ihrem Arzt
sen das regelmäßige und komplette Eincremen mit
untersuchen lassen! TIPP: Beziehen Sie auch die Finger, Zehen und deren Zwischenräume sowie Fußsohlen
Sonnenmilch – idealerweise mit einem hohen Lichtund Ohren mit in die Untersuchung ein!
schutzfaktor –, um Sonnenbrand zu vermeiden und
das Risiko für Hautkrebs zu reduzieren.
●

„

Quelle: www.krebsgesellschaft.de
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Modernste Technologie für die Hautkrebsvorsorge
Sonne tut gut – vor allem dem Gemüt.
Doch für unsere Haut können die wohltuenden Strahlen auch gefährlich werden.
Deshalb gilt: ausreichend schützen, regelmäßig die Haut kontrollieren und zur Vorsorge gehen. Moderne Hautärzte setzen
dabei auf computergestützte Technologie – für doppelte Sicherheit und weniger
OPs. Der neueste Trend: „Automatisches
Total Body Mapping“, kurz ATBM®.
Mit diesem Verfahren überwacht der
Arzt nicht nur einzelne Muttermale, son
dern auch die Hautoberfläche des Pati
enten. Denn Hautkrebs entwickelt sich
nicht nur aus bestehenden Leberflecken,
sondern entsteht oft völlig neu auf gesun
der Haut. Im Rahmen einer ATBM®-Un
tersuchung werden deshalb von allen
Seiten Fotos von Kopf bis Fuß erstellt.

„Automatisches Total Body Mapping“ für doppelte Sicherheit bei der Hautkrebsvorsorge

Bei regelmäßigen Kontrollen vergleicht
das System die aktuellen Aufnahmen mit
den letzten Bildern und zeigt neue und

veränderte Muttermale auf einen Blick.
Der Arzt entscheidet dann, welche Mut
termale er zusätzlich mit einem Video

dermatoskop mikroskopisch aufnimmt,
entfernt oder für den nächsten Kontroll
termin speichert.
Die neue Software FotoFinder Mole
analyzer pro bietet Ärzten jetzt außer
dem die Möglichkeit, Muttermale digital
zu analysieren und durch Künstliche In
telligenz bewerten zu lassen. Sie unter
stützt bei der Beurteilung, ob es sich um
ein gut- oder bösartiges Pigmentmal
handelt, und gibt Patienten zusätzliche
Sicherheit.
Werden Sie aktiv und nutzen Sie die
moderne Technologie für eine optimale
Vorsorge. Fragen Sie Ihren Dermatologen
oder erfahren Sie unter +49 8563 97720-0,
welche Praxen in Ihrer Umgebung mit
FotoFinder arbeiten.
www.total-body-mapping.de
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saisonale schübe

Schädlicher Mix aus
Sonne und Pollen
Endlich Schluss mit trockener Heizungsluft, endlich die nahende Urlaubs- und Ferienzeit und
damit weniger Stress: Der Sommer bedeutet für die rund vier Millionen Neurodermitis-Patienten in
Deutschland Entspannung – eigentlich. Denn so manch ein Betroffener hat ausgerechnet in dieser
Zeit mit heftigen Schüben zu kämpfen. Woran das liegt, hat eine Studie herausgefunden.
Von Nadine Effert

S

ie ist trocken, gerötet und
juckt: In der Haut von Neuroder mit iker n möchte
keiner stecken. Der Drang
nach ständigem Kratzen
macht die chronisch-entzündliche
Hautkrankheit zur echten Qual. Fakt
ist: Betroffene leiden unter ihrer eigenen Körperabwehr. Das Immunsystem
reagiert auf eigentlich harmlose Stoffe mit Entzündungen und produziert
übermäßig viel Immunglobulin E.
Die Folge: Die Mastzellen in der Haut
werden aktiviert, vermehrt Histamine
auszuschütten. Diese verstärken Entzündungen und verursachen den charakteristischen Juckreiz. Außerdem
bringen sie die natürliche Schutzfunk-

tion der Haut durcheinander, wodurch
irritierende Substanzen leichter eindringen können.
Pollen lösen Kettenreaktion aus
Zu solchen irritierenden Substanzen
zählen auch Pollen jeglicher Art, die seit
Beginn des Frühlings fleißig durch die
Lüfte fliegen und nicht nur Heuschnupflern das Leben schwer machen. Denn
treffen Pollenflug und Sonnenstrahlen
auf dem Körper aufeinander, geht das
große Jucken für manche Neurodermitiker erst so richtig los. Das hat eine
Studie des Instituts für Umwelttechnik am Helmholtz Zentrum München
im vergangenen Jahr herausgefunden.
Die Haut ist bei Betroffenen „wie ein

in der Therapie eingesetzt wird: Dabei handelt es sich in der Regel um die
schwächeren UV-A-Strahlen.

Haut im Sommer richtig schützen
Doch was bedeutet das Ergebnis der
Studie? Betroffene sollten sich vor dem
Mix aus Pollen und UV-Strahlung ausreichend schützen durch Kleidung und
Sieb“, beschreibt Instituts-Leiterin
guten Lichtschutz, der auch als BarrieClaudia Traidl-Hoffmann. In die Haut
re für die Pollen dient. Ein Tipp, der für
eingedrungene Pollen stoßen einen Doalle Neurodermitiker gilt: Am besten
minoeffekt an. „In den Hautzellen wird
einen Sonnenschutz verwenden, der die
eine ganze Maschinerie
Haut intensiv mit
angeworfen, das sogeFeuchtigkeit verIm Sommer ist ein
nannte Inflammasom“,
sorgt und wenig bis
guter Lichtschutz
erk lä r t die Wissengar keine Duft- und
für Neurodermitiker Kon s er v ier u ng s s ch a f t ler i n . D ie s er
unerlässlich.
Proteinkomplex führt
stof fe, Pa rabene
zur Überreaktion des
und Emulgatoren
Immunsystems, eine
enthält. Forscher
Entzündungsreaktion wird ausgelöst,
sind derweil auf der Suche nach Biomardie sich durch die energiereichen UV-Bkern, die voraussagen, welche Patienten
Strahlen intensiviert. Rund zehn bis 15
auf welche Umwelteinflüsse reagieren.
Prozent der Patienten zeigen laut Studie
Dadurch könnte in Zukunft die Theradiese Auffälligkeiten. Wer sich an dieser
pie individuell angepasst und SymptoStelle wundert, dass UV-Strahlung auch
me zielgerichteter gelindert werden. ●

„
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Neurodermitis: Linderung mit
Vitamin B12
Mavena Medizinprodukte mit Vitamin B12 hemmen die Entzündung, lindern den Juckreiz und helfen der Haut, sich selbst zu
schützen. Dank patentierter Technologie gelangt der Funktionsstoff Vitamin B12 in die oberste Hautschicht direkt an seinen
Wirkungsort.
Typisch für Neurodermitis ist eine trockene, entzündete und
stark juckende Haut. In akuten Phasen können sich Bläschen
bilden, und es kann zu nässenden Hautveränderungen kommen.
Bei Neurodermitis kann die äußerste Hautschicht ihre Schutz
funktion nicht ausreichend erfüllen. Die Haut trocknet aus und
anzeige

wird rissig. Bakterien und Allergene können in die Haut eindrin
gen und eine Entzündung auslösen.
Die B12 Creme und das B12 AKUT Gel von Mavena enthalten
den entzündungshemmenden Funktionsstoff Vitamin B12. Er
wird mit einem patentierten Transportsystem in die oberste
Hautschicht geschleust und hemmt hier die Entzündung.
Die B12 Creme enthält zusätzlich Lipide und Feuchthaltefak
toren. Sie bauen die äußerste Hautschicht auf und beugen so
weiteren Schüben der Neurodermitis vor. Die B12 Creme eignet
sich für die Langzeitbehandlung trockener Hautveränderungen.
Für akut nässende Phasen wurde das lipid- und ureafreie B12
AKUT Gel entwickelt.
Mavena Medizinprodukte bieten eine schonende Behandlung
von Neurodermitis. Sie eignen sich gut als Langzeittherapie und
zur Anwendung bei Kleinkindern. Mavena Produkte sind in Apo
theken erhältlich.
www.mavena.com

Mavena B12 Creme und B12 AKUT Gel: frei von
Kortison, Parabenen, Duft- und Farbstoffen

neurodermitis
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„Versorgung von Neurodermitikern weist Defizite auf“
Von Nadine Effert

Die chronische Hauterkrankung Neurodermitis bringt erhebliche Einschränkungen mit sich. Julia Kahle vom
Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB) über den Stand der Versorgung und was sich in Zukunft unbedingt
ändern muss, damit Patienten die massiven Beeinträchtigungen noch besser in den Griff bekommen.
Der DAAB führt regelmäßig Patientenumfragen durch. Warum?
Als
Patientenvertreter
möchten wir natürlich
gerne wissen, ob unsere
Einschätzungen zu bestimmten Themen rund um die
Krankheit richtig beziehungsweise noch aktuell sind.
Mit den Ergebnissen untermauern wir auch unsere
Forderungen gegenüber bestimmten Stellen wie Behörden oder Gremien.
Wie ist es denn um die Patienten bestellt? In Sachen
Diagnosestellung relativ gut. Nicht zufriedenstellend
ist die Versorgung, obwohl es effektive Therapieoptionen gibt. Ein Grund: Für viele Betroffene ist es schwer,
einen Arzt zu finden, der sich mit der Thematik auskennt. Rund die Hälfte der Befragten gab an, bislang
Schlaflosigkeit durch Juckreiz
beeinträchtigt tagsüber
den Alltag.

anzeige

mehr als drei Ärzte aufgesucht zu haben, wobei das
jedoch auch an ihren teils hohen Erwartungen an den
Erfolg der Behandlung liegen kann. Es gibt nun mal
kein Patentrezept. Es braucht Zeit, bis ein auf den Patienten optimal eingestellter Stufenplan erstellt werden
kann. Statt Arzt-Hopping wäre hier und da etwas mehr
Geduld wünschenswert.
Aber auch die Ärzte sehen Sie in der Pflicht. Richtig.
Vor allem in puncto Aufklärung, was die Basispflege
anbelangt. Nur einer von fünf Patienten hat mit seinem Arzt einen individuellen Behandlungsplan erarbeitet. Den meisten wird außer der Behandlung mit
Kortison keine Alternative angeboten und sie fühlen
sich stigmatisiert. Des Weiteren suchen nur wenige
Ärzte parallel nach möglichen Ursachen oder Auslösern. Patienten bekommen oft gesagt, die Auslöser
müssten sie alleine herausfinden. Das Wissen darüber
würde Patienten jedoch im Umgang mit der Krankheit
enorm helfen.
Durch welche Maßnahmen könnte die Krankheitsbewältigung zusätzlich verbessert werden? Durch die
ambulanten Neurodermitis-Schulungen, die es für Eltern mit Kindern und Jugendliche – von den Kassen bezahlt – sowie für Erwachsene gibt. Leider wissen viele
nichts von diesem sehr nützlichen Angebot, auch, weil
zu wenige Ärzte darauf hinweisen. Wer sich interessiert, kann sich unter www.neurodermitisschulung.de
informieren.
Es gibt auch Handlungsbedarf in Bezug auf die Basistherapie. Inwiefern? Das tägliche Eincremen ist
wichtig, um Hauttrockenheit zu vermeiden und somit

Beeinträchtigung der
Lebensqualität
Neurodermitis ist viel mehr als nur ein Jucken und
beeinträchtigt das Leben der Betroffenen immens.
• 30 Prozent haben trotz Behandlung das Gefühl,
ihre Erkrankung nicht im Griff zu haben.
• Über 50 Prozent fühlen sich sowohl im Arbeits-/
Schulleben wie auch in der Freizeit aufgrund der
atopischen Dermatitis stark beeinträchtigt.
• Zwölf Prozent konnten aufgrund der Beschwerden in den letzten zwölf Monaten mehr als eine
Woche nicht ihrer Arbeit/Schule nachgehen.
• Bei 55 Prozent besteht ein mittlerer bis schwerergradiger Juckreiz. 92 Prozent der Betroffenen
fühlen sich durch diesen in ihrem Schlaf gestört.
Quelle: Befragung von 619 Neurodermitikern durch den
Deutschen Allergie-und Asthmabund (DAAB), 2017

Symptome wie Juckreiz und Schlafverlust zu mindern.
Je nach Schweregrad der Neurodermitis können für
Hautpflegemittel Kosten in Höhe von über hundert
Euro im Monat anfallen. Viel Geld, das nicht von den
Krankenkassen erstattet wird. Dass sich in naher Zukunft etwas daran ändert, wäre sehr wünschenswert,
ist jedoch unwahrscheinlich, denn dafür bräuchte es
eine Gesetzesänderung.			
●
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provokationsfaktoren

Eine Krankheit, viele Ursachen
Von Sarah Schroth / Nadine Effert

Allergien und chronische Hautkrankheiten sind auf dem Vormarsch. Gibt es hier einen Zusammenhang? Tatsache ist:
Bei Neurodermitis wirken eine ganze Reihe an sogenannten Provokationsfaktoren komplex zusammen – und das
bei jedem Patienten ganz unterschiedlich. Neue Forschung zeigt: Auch Stress kann ein Auslöser sein.

W

enn der Arzt fragt: „In welcher Situation
plett der Schwarze Peter zugeschoben werden kann.
bekommen Sie immer einen Schub?“, wisMit am Spieltisch: Umwelteinflüsse respektive extersen viele Neurodermitiker keine konkrete
ne Faktoren. Dazu gehören Ernährung, Klimafaktoren, Umweltgifte, falsche Hygiene
Antwort zu geben. Der Grund: Viele
sowie Allergene. So ist zum BeiBetroffene kennen die konkreten
Auch psychosoziale
spiel erwiesen, dass bestimmte
Auslöser nicht. Das mag auch daran
liegen, dass die Liste an möglichen
Aspekte sind relevant. Nährstoffe im Essen einen positiven Einfluss auf den StoffwechEinflussfaktoren nicht gerade kurz
sel und somit die Beschwerden
ist. Bei einigen führt die Walnuss
haben können. Umgekehrt stehen einige Nahrungsim Salat zu einem Schub. Bei anderen ist die bevorstehende Prüfung der Trigger. Bei anderen taucht die
mittel im Verdacht, die Symptome von NeurodermiNeurodermitis nach Kontakt der Haut mit bestimmter Kleidung auf.

„

Nicht nur genetisch bedingt
Die Gründe für die Entstehung chronisch-entzündlicher Hauterkrankungen, wie der Neurodermitis, sind
bisher nicht vollständig geklärt. Lange wurde vermutet, dass Gene die alleinige Ursache für die Störung
sind. Fakt ist: Ist ein Elternteil Neurodermitiker, liegt
das Risiko für Kinder bei etwa 30 Prozent. Sind beide
Eltern betroffen, beträgt es bis zu 80 Prozent. Allerdings weiß man heute, dass den Genen
nicht kom-

Handschuhe können sowohl vor Allergien
schützen als auch welche auslösen!

tis zu verstärken, wie etwa die typischen Allergene
Nüsse und Milch oder auch die Genussmittel Kaffee
und Alkohol. Auch extreme Kälte oder trockene Luft
können Auslöser sein, genauso wie zu häufiges Händewaschen, das der Schutzfunktion der Haut schadet.
Auch bestimmte Kontaktallergien, etwa gegen Nickel,
Latex oder Tierhaare, können dafür sorgen, dass die
Haut rebelliert.
Stress wird unterschätzt
Neue Forschungsergebnisse bestätigen zudem einen Zusammenhang zwischen Neurodermitis und
psychischen Triggern, wie Stress oder allgemeine
körperliche Abgeschlagenheit. Dies ist eine wichtige
Botschaft für Patienten und Dermatologen, die den
Therapieprozess massgeblich beeinflusst und für
viele Gesundheitsexperten den Aufruf zu einer ganzheitlichen Behandlung darstellt. Neben der Behandlung mit medizinischen Cremes und Medikamenten
sollte auch die verschiedenen Einflussfaktoren und
psychosozialen Aspekte unter die Lupe genommen
werden. Falls sich ein Zusammenhang zum Beispiel
zwischen Stress und Schüben beobachten lässt, kann
der Einbezug eines Arztes für Psychosomatik oder eines Psychologen sinnvoll sein. Denn ein gelassenerer
Umgang mit Stressoren beruhigt nicht nur die Psyche, sondern auch die Haut.		
●
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Neurodermitis und Latexallergie
Aufgrund ihrer geschädigten Hautbarriere haben
Neurodermitiker ein besonders großes Risiko, eine
Kontaktallergie zu entwickeln. Dorit-Gisela Schmücker, erste Vorsitzende des
Bundesverbandes Neurodermitis e. V., erklärt die
Zusammenhänge.
„Eines Nachts wachte meine Tochter
schreiend, mit einem feuerroten Aus
anzeige

schlag am Mund auf“,
erinnert sich Melanie M.
mit Schrecken. Dass die
Haut ihres Babys beson
dere Pflege braucht, weiß
die junge Mutter, denn die
Kleine hat Neurodermitis.
Doch dieser Ausschlag
war anders. Ein Kontakt
ekzem, ausgelöst durch
den Beruhigungssauger. „Wir hatten
Schnuller aus Latex gekauft und uns
nichts dabei gedacht“, ärgert sich Frau

M. Dabei zählt Neurodermitis zu den Ri
sikofaktoren einer Latexallergie.
Für Dorit-Gisela Schmücker ist das
nicht neu. Sie ist selbst betroffen und
weiß, dass durch die verminder te
Schutzfunktion der sensiblen Haut po
tenzielle Kontaktallergene viel leichter
eindringen und eine allergische Reakti
on auslösen können.
„Wichtig ist es, bei einer Latexallergie
unbedingt auf die möglichen Kreuzaller
gien zu achten“, warnt sie eindringlich.
Nicht nur Pflanzen wie Gummibaum, Fi

cus Benjamini (Birkenfeige) oder Weih
nachtsstern stehen auf der Liste der
Kreuzallergene, sondern auch Früchte
wie Banane, Kiwi und Avocado. Natür
lich können auch die Schalen von Obst
und Gemüse zu juckenden Hautaus
schlägen führen.
Ihr Tipp: Um Hautreaktionen zu ver
meiden, sollte grundsätzlich mit la
texfreien Handschuhen gearbeitet
werden.
www.neurodermitis.net
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von weißen oder silbernen Schuppen
bedeckt, können am gesamten Körper
und den Nägeln auftreten und mitunter
einen starken Juckreiz und Schmerzen
verursachen. Da die genauen Ursachen
nicht geklärt sind, richtet sich die Behandlung bislang auf die Bekämpfung
der Symptome – was dank der großen
Bandbreite an Therapien heutzutage in
der Regel gut gelingt.

Ein Leben ohne Plaques?
Ein ganz normales Leben führen, das ist der sehnlichste Wunsch von Menschen mit Schuppenflechte. Denn zu den
körperlichen Beschwerden kommt die seelische Belastung durch Vorurteile und Stigmatisierung. Welche Therapien
stehen Betroffenen zur Verfügung? Und warum steht das Immunsystem im Fokus der Forschung?
Von Milena Kleffel

I

Quelle: WHO-Bericht zur Schuppenflechte, 2016

m Bikini am Badestrand liegen
oder mit kurzer Hose durch die
Fußgängerzone schlendern: Für
die meisten Menschen ist das
in der warmen Jahreszeit völlig
selbstverständlich. Für Menschen mit

Psoriasis hingegen nicht: Schiefe Blicke, die Ekel und Angst vor Ansteckung
ausdrücken, können die sommerliche
Hochstimmung schnell verderben. Dabei ist Schuppenflechte vor allem eines:
nicht ansteckend.

Laut WHO ist Psoriasis eine der schwersten nicht
infektiösen Krankheiten der Welt

Allein in Deutschland leben rund
zwei Millionen Betroffene, weltweit über
120 Millionen. Ein ernst zu nehmendes
globales Problem, weshalb die Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr
2014 die Psoriasis offiziell als schwere
nichtinfektiöse Krankheit anerkannt
hat. 2016 folgte die Veröffentlichung des
globalen Reports, im Rahmen dessen
4.500 Betroffene befragt worden sind.
Das erklärte Ziel: die medizinische Versorgung und die soziale Integration der
Patienten verbessern.
Belastung durch sichtbare Symptome
Dass man ihnen ihre Erkrankung nicht
mehr ansieht, das wünschen sich laut
Umfrage 93 Prozent der Befragten von
der Behandlung. Der Grund: In der Regel zeigt sich die chronisch-entzündliche Erkrankung mit heftigen und
unübersehbaren Hautentzündungen.
Die roten Papeln und Plaques, meist

Großes Behandlungsspektrum
Die Wirkung von Lokaltherapien mit
verschiedenen Wirkstoffen in Cremeund Salbenform kann durch eine sogenannte Phototherapie ergänzt und
verstärkt werden. Hierbei werden die
betroffenen Hautstellen zusätzlich mit
UV-Licht bestrahlt. Für eine systemische, also innerliche Therapie in Form
von Tabletten, Spritzen oder Infusionen gibt es ebenfalls eine ganze Reihe
von Substanzen. Sie setzen allesamt am
Immunsystem an, da immunologische
Prozesse eine wesentliche Rolle bei der
Entstehung der Psoriasis spielen. Von
besonderer Bedeutung ist inzwischen
der Einsatz sogenannter Biologika bei
mittelschwerer und schwerer Schuppenflechte. Diese neuartigen Stoffe werden
aus Zellkulturen gewonnen und hemmen gezielt körpereigene Stoffe, die
für die Entzündung mitverantwortlich
sind. Nicht selten sorgen sie für ein
komplettes Verschwinden der Symptome. Der Traum vom unbeschwerten
Sommer ist also auch für Menschen mit
Schuppenflechte möglich durch effiziente Therapien – und offene, aufgeklärte Mitmenschen.		
●
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Beschwerdefreie Haut bei Schuppenflechte
Menschen mit Schuppenflechte leiden sehr unter ihrer
Erkrankung – sowohl körperlich als auch emotional. Moderne Therapien können heutzutage eine beschwerdefreie Haut möglich machen.
Die Plattform www.schuppenflechte-beschwerdefrei.de
von Lilly macht Patienten Mut, sich zu informieren und das
Ziel einer beschwerdefreien Haut in den Blick zu nehmen.
Zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden an
Schuppenflechte, einer chronisch-entzündlichen Erkran
kung, deren Symptome sich vor allem auf der Haut zei
gen. Die typischen entzündlichen Hautveränderungen,
sogenannte Plaques, können jucken oder schmerzhaft
sein.¹ Insbesondere, wenn sie sichtbare Körperstellen
wie Gesicht und Hände betreffen, ziehen sich Patienten
häufig sozial zurück oder werden ausgegrenzt. Nicht nur
ihr Selbstwertgefühl kann darunter leiden, sondern auch
ihr Berufsleben, ihre Partnerschaft und ihr Alltag.²
Normaleres Leben – dank moderner Therapien
Moderne Behandlungen, zum Beispiel sogenannte Bio
logika, können bei mittelschweren bis schweren Formen
eine beinahe oder völlig beschwerdefreie Haut und ein
weitgehend normales Leben ermöglichen. Sie hemmen
gezielt körpereigene Substanzen, die für die Entzündung
mitverantwortlich sind. Die Plaques gehen dadurch zu
rück und können sogar ganz verschwinden.³ Doch nicht

arzt in der Nähe suchen. Außerdem bietet die Seite fol
gende interaktive Servicetools zur Vorbereitung auf das
Arztgespräch:
• Body Map: Auf einer „Körperkarte“ können Betroffene
die Stellen einzeichnen, die von Plaques befallen sind.
• Lebensqualitäts-Fragebogen: Dieser erfasst den Ein
fluss der Erkrankung auf die Lebensqualität, zum Bei
spiel im Alltag und Berufsleben.
• Behandlungsgeschichte: Ein vorab ausgefüllter On
line-Fragebogen kann dem Arzt einen besseren
Überblick geben über Krankheitsverlauf und Vorbe
handlung.

Sie hat Schuppenflechte – und ist beschwerdefrei.

selten haben Patienten Schwierigkeiten, einen Hautarzt
zu finden, der auf Schuppenflechte spezialisiert ist und
Biologika einsetzt.2, 4
Arztbesuch: Gute Vorbereitung ist wichtig
Mit einer Aufklärungskampagne unterstützt Lilly Pati
enten auf ihrem Weg zu einer möglichst beschwerde
freien Haut. Neben Informationen zu Erkrankung und
Behandlungsmöglichkeiten können Patienten auf www.
schuppenflechte-beschwerdefrei.de nach einem Haut

Die ausgefüllten Tools können Patienten ausdrucken
und zum nächsten Arztbesuch mitbringen. Gemeinsam
können Arzt und Patient so über die weiteren Schritte
auf dem Weg zu einer möglichst beschwerdefreien Haut
entscheiden.
www.schuppenflechte-beschwerdefrei.de
1 Augustin M et al. Versorgung der Psoriasis in Deutschland:
Fakten 2014; 1. Auflage. Hamburg: IVDP 2014, 6
2 World Health Organization. Global report on Psoriasis 2016;
deutsche Übersetzung online publiziert unter:
https://www.psonet.de/wp-content/uploads/Globaler-Bericht-Schuppenflechte-2016.pdf
3 Griffiths CEM et al. Lancet 2015; 386(9993): 541-551
4 Augustin M et al. J Dtsch Dermatol Ges 2012; 10(9): 648-655
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psoriasis

begleiterkrankungen

Mehr als eine Hautkrankheit
Von Tobias Lemser

Für Psoriasis-Patienten ist es nicht nur wichtig, die Erkrankung selbst, sondern auch ihre Begleiterscheinungen zu behandeln
– die Basis, um zusätzliche gesundheitliche Risiken zu mindern. Doch welche Komorbiditäten sind überhaupt typisch
und gibt es bestimmte Auslöser? Im Fokus steht die Arthritis, der häufigste Begleiter von Schuppenflechte.

W

er unter Schuppenflechte leidet, hat neben den ohnehin unangenehmen Krankheitssymptomen und der psychischen Belastung durch
Stigmatisierung in der Regel mindestens eine weitere Erkrankung – ob
Adipositas, Diabetes mellitus, Bluthochdruck oder Depression. Da diese selbst bei
Menschen mit geringer Krankheitsaktivität zum Vorschein kommen können, ist
es wichtig, die begleitenden Erkrankungen frühzeitig zu diagnostizieren und bestimmte Werte wie Body-Mass-Index, Blutdruck und Blutzucker im Blick zu haben.

Erguss. Die Folge: Die Schleimhaut der Gelenkinnenhaut bildet immer mehr entzündliches Gewebe, das in Gelenkknorpel und Knochen einwachsen und deren
Substanz zerstören kann.

Von Kopf bis Fuß
Obwohl seit Langem der Zusammenhang zwischen Psoriasis und Psoriasis-Arthritis
bekannt ist, wird diese schmerzhafte Gelenkerkrankung bei zehn bis 15 Prozent der
Patienten übersehen. Besonders hoch ist das Risiko für eine
Psoriasis-Arthritis vor allem dann, wenn der behaarte Kopf
Schmerzen in den Gelenken
Nicht zu vergessen: Gelenkerkrankungen, die am häufigsten
Bei 15 Prozent der
oder die Gesäßfalte befallen sind. Wie Studien belegen, ist
mit Schuppenflechte in Verbindung gebracht werden. Psodie Wahrscheinlichkeit sogar fast dreifach erhöht, wenn die
Schuppenflechte-Patienten
riasis-Arthritis ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung,
wird eine Psoriasis-Arthritis Nägel involviert sind. Deshalb ist es wichtig, den kompletten Körper nach Hautveränderungen zu untersuchen. Fakt
die zumeist mit Schwellungen, Schmerzen oder Versteifunübersehen.
gen der Gelenke einhergeht. Bis zu 30 Prozent der Schupist: Die Ursachen für Psoriasis-Arthritis sind nach wie vor
penflechte-Patienten erkranken rund zehn Jahre nach deren
unzureichend erforscht, was auch die gezielte Vorbeugung
Ausbruch an einer Psoriasis-Arthritis. Während sich bei der Schuppenflechte die
erschwert. Da man jedoch weiß, dass Stress, Alkohol und Rauchen, aber auch Übergewicht und hormonelle Umstellungen diese Autoimmunerkrankung auslösen können,
Entzündung vor allem auf der Haut bemerkbar macht, ist bei der Psoriasis-Arthritis die Gelenkinnenhaut betroffen. Da sich diese verdickt und dabei viel Gelenkist es für Betroffene besonders wichtig, diese Risikofaktoren so gering wie möglich
flüssigkeit produziert wird, kommt es zu einem
zu halten. Sollte die Erkrankung dennoch ausbrechen, gibt es glücklicherweise heute
immer wirksamere Medikamente, um die Erkrankung gut in Schach zu halten.
●

Bessere Aufklärung für
weniger Stigmatisierung und Unverständnis
Psoriatiker leiden nicht nur unter Hautproblemen, sondern auch unter Berührungsängsten und Unwissenheit ihres Umfeldes.

anzeige

Quelle: FORSA-Umfrage, 2016
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ganzheitlicher ansatz

Über den schulmedizinischen
Tellerrand schauen
Von Frank Wagner

Schuppenflechte ist eine komplexe Erkrankung, die einen ganzheitlichen Ansatz
in der Versorgung der Betroffenen erfordert. Es reicht nicht aus, ausschließlich
die Hautsymptome zu behandeln. Auch außerhalb von Schüben darf die
chronische Krankheit nicht in Vergessenheit geraten. Was sind die Alternativen
zu Medikamenten und Co., die Patienten helfen und Mut machen sollen?

G

erade bei Psoriasis ist es kaum empfehlensperliche Fitness durch Sport und gesunde Ernähwert, sich zu schnell von den klassischen
rung andererseits. Obst, Gemüse, pflanzliches
ärztlichen Therapien abzuwenden. InsbesonEiweiß und Vollkornprodukte sowie der Verzicht
dere bei mittelschweren bis schweren Fällen sind die
auf Zucker und Genussmittel sollen den Darm
verordneten Medikamente unals wichtigen Teil des
verzichtbar. Denn selbst, wenn
Immunsystems stärken.
Wer ganzheitlich denkt und Studien haben gezeigt,
keine Symptome zu bemerken
lebt, kann sein Hautbild
sind, ist die Krankheit doch
dass die Darmschleimvorhanden. Der Deutsche Psoentscheidend verbessern.
haut bei Psoriasis-Pariasis-Bund wies gerade erst datienten oft nicht intakt
rauf hin, dass die Basistherapie
ist – Stichwort: Leak yauch zwischen den Schüben unbedingt eingehalten
Gut-Syndrom –, wodurch vermehrt Giftstoffe in
werden sollte. Dermatologen empfehlen hier meist
die Blutbahnen gelangen und Entzündungen
Basistherapeutika mit wirkstofffreien Grundlagen
und allergische Reaktionen auslösen können.
beziehungsweise topische Zubereitungen mit Harnstoff, Polidocanol oder Salicylsäure. Doch trotz aller
Auch den Weg als Ziel begreifen
Forschung sind längst nicht alle Zusammenhänge
Eine Diät, die Psoriasis ursächlich lindert, ließ
der Psoriasis bekannt, und allzu oft wird vergessen,
sich bislang wissenschaftlich nicht nachweidass hier der ganze Körper und meist auch die Psyche
sen. Auch Hoffnungen in scheinbar sensatiobetroffen sind. Aufbauend auf der Basistherapie kann
nell neue therapeutische Wege werden meist
es also durchaus sinnvoll sein, sich auch nach alterenttäuscht. Lang erprobte alternative Konzepte,
nativen ganzheitlichen Therapieformen umzusehen.
wie sie etwa die Homöopathie oder die Traditionelle Chinesische Medizin auch bei Psoriasis
Neue Wege mit Bedacht gehen
anbieten, dürften aber sicher dem einen oder
Betroffene sollten immer genau hinsehen, wer die
anderen helfen. Ein schrittweises UmgewöhTherapie anbietet, denn nicht jeder Therapeut kann
nen, am besten mit Unterstützung eines guten
die nötige Expertise vorweisen. Zudem passt nicht
Gesundheitscoachs – der auch der Heilpraktijeder Weg zu jedem Patienten. Eines verbindet die
ker oder Arzt sein kann – ist der beste Weg zu
meisten ganzheitlichen Konzepte: das Streben nach
einer sowohl freudvollen als auch gesunden
seelischer Ausgeglichenheit einerseits und mehr körLebensweise.		
●

„

Von gesunder Ernährung und Bewegung
profitiert nicht nur die Haut!
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zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Mit Haut und Haaren
Immer wieder erstaunlich, wie stiefmütterlich viele Menschen mit ihrer Haut umgehen:
Sie pflegen sie gar nicht oder falsch, schützen
sie nicht ausreichend vor UV-Strahlen, setzen
sie Chemikalien aus und nehmen erste Anzeichen für Veränderungen auf die leichte Schulter. Erst zum Dermatologen gehen, wenn die
Ausmaße deutlich für jeden sichtbar und
der Juckreiz unerträglich ist? Definitiv der falsche Ansatz. Die Haut
braucht uns und bei Krankheit
die Unterstützung durch wirkungsvolle Therapien – trotz
ihrer unglaublichen Fähigkeit zur Regeneration. Und

Unsere nächste
Ausgabe

wir wiederum brauchen eine gesunde Haut,
um uns in ihr wohlzufühlen. Zum Glück
wird viel für das größte Organ getan – die
Forschung ist den Ursachen von Hauterkrankungen auf der Spur, die Pharmaindustrie
entwickelt neue Wirkstoffe und Patientenorganisationen kämpfen weiter gegen eine
Stigmatisierung der Betroffenen. Die Haut
ist und bleibt ein Dauerjob – auch für
Sie. Kümmern Sie sich und schenken Sie Ihrer Haut die Aufmerksamkeit, die sie verdient!
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