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Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich 

die Diagnose „Schuppenflechte“  erhielt. Ich wuss

te damals kaum etwas über diese Erkrankung, 

deshalb habe ich nach dem ersten Schrecken 

schnell begonnen, mich zu informieren und mit 

 anderen Betroffenen auszutauschen.

Mein Wissen hat mir sehr geholfen. So konnte 

ich zum Beispiel im Gespräch mit meinen Ärzten 

 genau nachfragen und sogar Einfluss auf  meine 

Behandlung nehmen. Außerdem habe ich 

gelernt, besser auf mich achtzugeben. Alarm

signale und Veränderungen nehme ich dadurch 

viel  sensibler wahr, was mir die Chance eröffnet, 

zeitnah zu reagieren.

Heute kann ich sagen, dass es mir trotz der chronischen Erkrankung gut geht und 

ich mich im Alltag kaum eingeschränkt fühle.

Gern möchte ich andere Betroffene und ihre Angehörigen an meinen Kenntnissen 

und Erfahrungen teilhaben lassen. Auf den folgenden Seiten lesen Sie unter 

anderem, wie sich Schuppenflechte äußert, was die typischen „Schübe“ auslöst 

und welche Möglichkeiten die moderne Medizin bietet. Dazu gibt es jede Menge 

Tipps zur idealen Hautpflege und Ernährung sowie einem entspannteren Umgang 

mit der Erkrankung.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre

2

Ihre Jenny
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Bei Schuppenflechte erneuert sich 
die Haut im Zeitraffer

Schuppenflechte beziehungsweise „Pso

riasis“ ist eine der am weitesten verbrei

teten chronischentzündlichen Hauter

krankungen: Allein in Deutschland sind 

Schätzungen zufolge etwa zwei Millionen 

Menschen betroffen und die meisten von 

ihnen erkrankten vor dem 40. Lebensjahr.

Typisch für die Schuppenflechte ist der 

schubartige Verlauf: Beschwerdearme 

oder freie Intervalle wechseln sich mit 

akuten Phasen ab, in denen es zu auffälli

gen Hautveränderungen kommt. Auf die

sen auch „Plaques“ genannten  Arealen ist 

die Haut rötlich verfärbt, mit einer silbrig 

glänzenden Schuppenschicht bedeckt 

und neigt zu quälendem Juckreiz.

Die Plaques entstehen, weil sich die Haut

zellen der Betroffenen um ein Vielfaches 

schneller erneuern als bei Gesunden, nach 

außen wandern und sich auf der Hautober

fläche als Schuppen herde ablagern.

Dabei kann sich das Erscheinungsbild 

der Schuppenflechte individuell stark 

 unterscheiden. 

Etwa drei Viertel der Betroffenen lei

den unter der mit Plaques verbundenen 

Psoriasis vulgaris, auch bekannt unter 

dem Namen Plaque Psoriasis. Weitaus 

seltener als diese auch „gewöhnliche 

Schuppen flechte“ genannte Form ist die 

Psoriasis pustolosa, bei der sich eitrige 

Bläschen bilden. Sind Hautfalten, Hand

flächen und Fußsohlen oder Nägel be

fallen, sprechen Mediziner auch von 

Psoriasis  inversa, Psoriasis palmaris et 

plantaris oder Nagel- Psoriasis. Bei gut 

20 % der Betroffenen kann es im Laufe 

der Zeit zu einer Entzündung der Ge

lenke kommen. Ist dies der Fall, spricht 

man von einer Psoriasis-Arthritis oder 

auch Psoriasis arthropathica.

Am häufigsten macht sich die gewöhn

liche Schuppenflechte jedoch an Ellen

bogen und Knien, auf der Kopfhaut so

wie im Bereich von Bauchnabel oder 

Gesäß bemerkbar, wobei das Ausmaß 

der Plaques ebenfalls von Patient zu 

 Patient erheblich variiert. 
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Viele Faktoren können die Erkrankung 
auslösen und verschlimmern

Jennys Tipp: 

Führen Sie ein Tagebuch, in 

dem Sie aufzeichnen, was Sie 

 unternommen oder gegessen 

und wie Sie sich gefühlt haben. 

Rückblickend lassen sich 

Auslöser so oft entlarven und 

fortan meiden.

Zwar war die Schuppenflechte bereits in 

der Antike bekannt – doch erst seit dem 

späten 19. Jahrhundert weiß die Medizin 

sicher, dass sie nicht ansteckend ist.

Vielmehr steht inzwischen fest, dass 

es eine genetische Veranlagung für 

Schuppen flechte gibt. Um die Erkran

kung sowie die wiederkehrenden Schü

be auszulösen, müssen jedoch weitere 

Faktoren ins Spiel kommen. 

Zu diesen „Triggern“ gehören unter 

 anderem

• beruflicher oder privater Stress

•  Erkältungen und  andere 

 Infektionskrankheiten oder 

 körperliche Belastungen

•  die Einnahme bestimmter 

 Medikamente

• ungünstige Witterungsbedingungen

• Genussgifte wie Alkohol und Nikotin

•  Übergewicht sowie manche 

 Lebensmittel 

• hormonelle Veränderungen

•  mechanische Reize – etwa durch zu 

enge oder scheuernde Kleidung

… und vieles mehr.
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Dank intensiver Forschungsarbeit sind 

viele bei Schuppenflechte ablaufende 

körperliche Vorgänge mittlerweile ge

klärt.

Wie unzählige andere chronisch 

entzündliche Leiden gehört auch die 

Schuppen flechte zur großen Gruppe 

der Autoimmunerkrankungen. Das be

deutet: Statt gegen Fremdkörper und 

Keime richtet sich das Immunsystem 

der Betroffenen gegen körpereigene 

Gewebe. Es kommt zu einer gesteiger

ten Produktion von entzündungsför

dernden Botenstoffen und daraus resul

tierenden Reaktion der Hautzellen, die 

zu ungebremstem Wachstum angeregt 

werden.

Gut zu wissen: Nicht immer bleibt die 

Entzündung auf die Haut beschränkt. 

Bei etwa jedem fünften Schuppen

flechtePatienten greift sie im Laufe der 

Zeit auf die Gelenke über. Erschwerend 

kommt hinzu: Infolge der schwelenden 

Entzündungen haben die Betroffenen 

obendrein ein erhöhtes Risiko für Be

gleiterkrankungen von Herz, Kreislauf 

und Gefäßen, chronischentzündli

che Darmerkrankungen sowie weitere 

schwerwiegende Gesundheitsstörun

gen. Auch Depressionen treten ver

mehrt auf.

Nicht immer beschränkt sich die 
Entzündung auf die Haut
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Mit dem Aussehen leidet das seelische 
Gleichgewicht

Wer unter Schuppenflechte leidet, 

kämpft oft ein Leben lang mit gesund

heitlichen Problemen. Betroffene müs

sen jederzeit damit rechnen, von einem 

Schub heimgesucht zu werden und 

können nicht vorhersehen, wie sich die 

Erkrankung in ihrem speziellen Fall ent

wickeln wird.

Zu allem Übel ist mit der Haut nicht 

nur ein wertvolles Sinnesorgan, son

dern auch wichtiges Körpermerk

mal betroffen. Da sich die augenfälli

gen Plaques nicht immer vollständig 

verbergen lassen, neigen manche 

SchuppenflechtePatienten dazu, ande

re Menschen und Orte wie Fitnessstu

dios oder Strände zu meiden und sich 

zusehends zu isolieren.

Tatsächlich kann Schuppenflechte mit 

enormen psychischen Belastungen ein

hergehen, das Selbstbewusstsein spür

bar einschränken und alle Lebensberei

che in Mitleidenschaft ziehen – zumal 

die Erkrankung in vielen Fällen gerade 

dann ausbricht, wenn weitreichende 

Entscheidungen wie die Partnerwahl 

und Familienplanung anstehen.

Jennys Tipp: 

Psychische Belastungen und Stress gelten als Hauptfeinde der Haut. 

Für Menschen mit Schuppenflechte sind Gelassenheit und eine positive 

Einstellung daher besonders wichtig. Mir persönlich hilft es sehr, mit ver-

trauten Menschen über meine Sorgen und Nöte zu sprechen. Außerdem 

mache ich mir gerade in akuten Phasen gern selbst eine Freude indem  

ich mir einfach etwas gönne.
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Obwohl Schuppenflechte nicht lebens

bedrohlich ist, beeinträchtigt sie per

sönliches Glück, Zufriedenheit und 

Wohlbefinden stärker als andere chroni

sche Erkrankungen. Männer und  Frauen 

sind etwa gleich häufig betroffen. Doch 

ist der Leidensdruck weiblicher Patien

tinnen nachweislich höher – vermut

lich, weil körperliche Attraktivität für 

Frauen im Allgemeinen eine größere 

Rolle spielt, und die Gesellschaft eine 

gewisse Erwartungshaltung hat.

Eine weltweite Umfrage mit über 

120.000 Teilnehmern aus mehr als 

180 Ländern bestätigte die Unterschie

de zwischen Männern und Frauen im 

Umgang mit der Erkrankung:

Bei Schuppenflechte wird aus dem 
„kleinen Unterschied“ ein großer

Während nur 33 % der betroffenen Männer angaben,  

sich für ihr Aussehen zu schämen, traf dies auf 49 % der Frauen zu.

52 % der Männer hatten sich trotz Schuppenflechte in der vergangenen 

Woche in ihrer Haut wohlgefühlt, verglichen mit 38 % der Frauen.

52 % 38 %

33 % 49 %

52 % 38 %

33 % 49 %
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Keine Frage: Bei Schuppenflechte 

 handelt es sich um eine folgenreiche Er

krankung. Betroffene bleiben häufig ein 

Leben lang auf die Hilfe von Spezialisten 

angewiesen – allen voran Dermatolo

gen und sind die Gelenke beteiligt, auch 

von Rheumatologen. Allerdings haben 

Fortschritte in der Medizin dazu geführt, 

dass akute Beschwerden immer effek

tiver bekämpft und die Erkrankung in 

vielen Fällen sogar ganz unter Kontrolle 

gebracht werden kann.

Selbstverständlich sind die Erfolgs

aussichten umso besser, je früher die 

Schuppenflechte erkannt und mit der 

Behandlung begonnen wird. Hierzulan

de steht zu diesem Zweck ein breites 

Spektrum unterschiedlicher Verfahren 

zur Verfügung. Sie orientieren sich am 

jeweiligen Schweregrad der Erkrankung 

und lassen sich bei Bedarf auch mitein

ander kombinieren oder gegeneinander 

abwägen, sodass es auch für Männer 

und Frauen mit Kinderwunsch Lösun

gen gibt.

Frühzeitige Behandlung kann die 
Lebensqualität erhalten

Jennys Tipp: 

Vernetzen Sie Ihre Ärzte und Behandlungsteams miteinander, indem Sie 

Kontaktdaten und Untersuchungsberichte weiterreichen. Werden Sie 

außerdem selbst zum Spezialisten für Ihre Erkrankung: Besuchen Sie 

beispielsweise Patientenschulungen und halten Sie sich mittels Internet 

und Fachliteratur auf dem Laufenden. Und last, but not least: Scheuen 

Sie sich nicht, bei Unklarheiten  nachzuhaken und erfolgversprechende 

Behandlungen einzufordern.
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Topische Therapien bestehen in der 

äußerlichen Anwendung von Salben, 

Cremes, oder Lotionen, die auf die be

troffenen Hautareale aufgetragen wer

den. Die Mittel enthalten Wirkstoffe wie 

Salicylsäure, Harnstoff, Vitamin D sowie 

Kortison und begegnen Entzündungen 

am Ort des Geschehens.

Die Vorteile:

• einfach anzuwenden

•  auch für die Behandlung zwischen

durch oder unterwegs geeignet

•  spezielle Shampoos zur Behandlung 

der Kopfhaut erhältlich

Lichttherapien – insbesondere mittels 

der auch im natürlichen Sonnenlicht 

vorkommenden UVBStrahlung – be

währen sich seit Langem bei Schuppen

flechte, da sie die Zellteilung verlang

samen und Heilungsprozesse fördern 

können. Sogenannte „Lichtkämme“ er

lauben es Betroffenen seit Kurzem, sich 

die Heilkraft der Sonne auch im Winter 

und in den eigenen vier Wänden zunut

ze zu machen.

Die Vorteile:

•  günstige Alternative zu Solariums

besuchen oder Kuraufenthalten

•  empfehlenswert zur  

Behandlung der Kopfhaut sowie 

kleinerer  Körperareale

•  Kostenübernahme durch die 

gesetzlichen Krankenversicherungen 

möglich

Topische Mittel und Lichttherapien 
wirken an den betroffenen Hautpartien
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Neben lokalen, also örtlich begrenz

ten Behandlungsmethoden kommen 

bei schwererer Schuppenflechte auch 

systemisch wirkende Medikamente in 

Form von Tabletten, Spritzen oder Infu

sionen zum Einsatz, die ihre Effekte im 

Inneren des Körpers entfalten. In den 

meisten Fällen enthalten sie synthe

tische Wirkstoffe,  die unerwünschte 

Abwehr reaktionen des Immunsystems 

 unterdrücken.

•  Methotrexat (MTX) ist das am 

längsten und häufigsten eingesetzte 

Mittel bei Schuppenflechte. Es regu

liert die Funktion des Immunsystems 

und hemmt die Entzündungsprozes

se, die für die Plaques verantwortlich 

sind.

•  Fumarsäureester können Entzün

dungen sowie die daraus resultieren

de unkontrollierte Vermehrung von 

Hautzellen eindämmen und so die 

Plaquebildung abschwächen.

•  Ciclosporin erhalten Patienten, 

bei denen andere Mittel nicht den 

gewünschten Erfolg gebracht 

haben. Es unterdrückt ein Enzym, 

das an der Immunantwort beteiligt 

ist.

•  Retinoide sind VitaminAAbkömm

linge. Sie verlangsamen die bei 

Schuppenflechte beschleunigte Zell

teilung, fördern die Zellreifung und 

haben einen abschuppenden Effekt.

Systemische Therapien  
mit synthetischen Medikamenten

Jennys Tipp: 

Manche Medikamente eignen sich nicht für alle Patienten und Lebens-

situationen. Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem behandelnden Arzt, wenn 

Sie beispielsweise bereits andere Arzneimittel einnehmen oder eine 

Familie planen.



12

Zu den systemischen  Medikamenten 

gehören auch die sogenannten „Biolo

gika“ – das sind im Labor hergestellte 

hochspezialisierte Antikörper wie z. B. 

die TNFBlocker. Sie greifen in den 

Krankheitsverlauf ein, indem sie den 

natürlicherweise im Immunsystem vor

kommenden entzündungsfördernden 

und erhaltenden Botenstoff abfangen. 

Im Falle von TNFBlockern ist dies der 

Botenstoff Tumornekrose faktor  alpha 

(TNF). Durch diesen Wirkmechanis

mus können sie die mit Schuppenflech

te verbundenen Haut beschwerden er

heblich  lindern. Darüber hinaus sind 

die  TNFBlocker auch im Falle einer 

 Gelenksbeteiligung wirksam.

Biologika – Antikörper als Behandlungs-
ansatz gegen die Entzündung

Wie eine Art Gegenspieler nehmen  TNF Blocker die TNFMoleküle ins Visier 

und unterbinden ihre entzündungsfördernde Aktivität.

Entzündungs-
zelle

Entzündungs-
zelle

Entzündung in der Haut Haut

TNF
TNFTNF TNF

TNF
TNF

=  TNF-�-Blocker

Psoriasis unter TNF-�-Blocker-Therapie Unbehandelte Psoriasis
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•  Duschen Sie lieber kurz und 

lauwarm statt lange heiß zu baden, 

damit Ihre Haut nicht noch mehr 

austrocknet.

•  Verwenden Sie milde Reinigungs

produkte ohne Duft, Farb und 

Konservierungsstoffe wie Baby

shampoo und waschgel.

•  Cremen Sie sich regelmäßig 

ein – feuchtigkeitsspendend wirken 

beispielsweise Lotionen mit Urea, 

Glycerin oder Vitamin E.

•  Verzichten Sie möglichst auf Styling

produkte und aufs Haare föhnen, 

wenn Ihre Kopfhaut betroffen ist. 

Färben, Dauerwellen sowie Peelings 

sind bei Schuppenflechte ebenfalls 

tabu.

•  Tragen Sie lockere atmungsaktive 

Kleidung aus natürlichen Materialien 

wie Baumwolle oder Seide, um die 

Haut nicht zusätzlich zu reizen.

•  Lassen Sie Luft und Licht an Ihre 

Haut, aber schützen Sie sich bei aus

gedehnten Aufenthalten im Freien 

auf jeden Fall vor Sonnenbrand. 

Gewusst wie: So schützen und pflegen 
Sie angegriffene Haut

Jennys Tipp: 

Bei Schuppenflechte ist die natürliche Hautfunktion aus dem Gleich-

gewicht geraten. Oft ist die Haut extrem trocken und empfindlich. Eine 

sorgfältige Hautpflege kann den Hautzustand merklich verbessern und 

Ihr Wohlbefinden deutlich steigern. Gönnen Sie sich dieses Verwöhn-

programm daher am besten täglich.
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   In Bewegung bleiben: Sport fördert die Fitness und Beweglichkeit. 

Außerdem hilft er beim Stressabbau, schenkt uns ein besseres Körper

gefühl und frischeres Aussehen – unabhängig davon, ob wir in freier 

Natur oder im Studio trainieren.

   Essen, was gut tut: Bei Schuppenflechte ist es sinnvoll, auf eine 

überwiegend pflanzliche und naturbelassene Kost umzusteigen. 

Während Fleisch, Milch und Eier entzündungsfördernde Arachidonsäure 

enthalten, liefern Obst und Gemüse sowie Schrot und Korn jede Menge 

Vitamine, Mineralien und andere bioaktive Substanzen, die sich für 

unsere Gesundheit stark machen.

   Fisch frisch auf den Tisch: Im Gegensatz zu anderen tierischen 

Lebensmitteln sind Lachs, Hering, Makrele & Co. reich an Omega3  

Fettsäuren, die Entzündungen in die Schranken weisen können. Vegane 

Alternative: spezielle Algen und daraus hergestellte Öle.

   Öfter einen Gang zurückschalten: Anhaltende Arbeitsüberlastung, 

Stress und Schlafmangel schwächen das Immunsystem. Für Menschen 

mit Schuppenflechte sind Auszeiten daher unverzichtbar. Entspannungs

techniken wie Yoga oder autogenes Training können helfen, auch in 

turbulenten Zeiten gelassen zu bleiben. 

   Finger weg: Zu einem hautgesunden Lebensstil gehört natürlich 

auch der Verzicht auf Alkohol und Nikotin. Besonders Rauchen kann 

 Entzündungen entfachen und überdies die Wirkung von  

Medikamenten beeinträchtigen.

Alles im Blick?  
Hier kommt Jennys Checkliste für den 
Alltag mit Schuppenflechte
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Anlaufstellen und Selbsthilfegruppen

Deutscher Psoriasis Bund e. V.

Seewartenstraße 10, 20459 Hamburg

Telefon: 040 2233990

EMail: info@psoriasisbund.de

Internet: www.psoriasisbund.de

Webadressen

www.pso-online.de (gemeinsamer Informationsdienst der UniversitätsHautklinik 

Hamburg und der Zeitschrift PSO aktuell – Der Ratgeber bei Schuppenflechte)

www.psoriasis-netz.de (Internetportal von Betroffenen für Betroffene)

www.schuppenflechte-gut-behandeln.de

(Internetportal der UCB Pharma GmbH zum Thema Psoriasis)

www.gemeinsam-gut-behandeln.de

(Internetportal der UCB Pharma GmbH, u. a. zum Thema PsoriasisArthritis)

Gedrucktes

U. Mrowietz, G. SchmidOtt: Schuppenflechte. Was Sie schon immer über 

Psoriasis wissen wollten. Karger 2017 (ISBN 9783318060270)
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Rat und Hilfe für alle, die noch mehr 
wissen möchten

Psoriasis Selbsthilfe 

 Arbeitsgemeinschaft e.V. (PSOAG)

Schmitzweg 64, 13437 Berlin

Telefon: 030 61283090

EMail: info@psoriasisselbsthilfe.org

Internet: www.psoriasisselbsthilfe.org
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