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Chronische Hauterkrankungen machen mürbe. In 

manchen Momenten wünscht man sich nichts sehn-

licher, als wenigstens für eine kurze Zeit aus seiner 

Haut zu können. Geeignete Therapien – unabdingbar!

Entlastung
Hilfe bei Neurodermitis und Psoriasis

 Neurodermitis und Psoriasis 
sind häufige Hauterkran-
kungen. Beide verlaufen 

chronisch und sind nicht anste-
ckend. Man macht genetische Fak-
toren, also die Veranlagung, dafür 
verantwortlich, dass die beiden Der-
matosen entstehen. Sowohl Neuro-
dermitis als auch Psoriasis sind nach 
heutigem Wissensstand nicht heil-
bar; dank neuer Therapien kann 
man aktuelle Schübe in den meisten 
Fällen aber sehr wirksam lindern.  
Für die Betroffenen ist es sehr wich-
tig, dass man sie professionell darin 
schult, wie sie mit ihrer chronischen 
Erkrankung umgehen können. Indi-
viduelle Auslösefaktoren sollten sie 
erkennen und vermeiden können. 
Bei der Therapie beider Erkran-
kungen kommt der sogenannten 
Basishautpflege eine besondere Be-
deutung zu. Wie unterscheiden sich 
nun die beiden Erkrankungen, was 
ist jeweils charakteristisch?

Die Neurodermitis
Die Neurodermitis beginnt häufig 
bereits im Kleinkindalter. Dabei 
spielen genetische Faktoren, aber 
auch Umwelteinflüsse eine Rolle. 
Zahlreiche Substanzen von außen, 
aber auch psychische Einflüsse kön-
nen Schübe auslösen oder verstär-
ken (triggern). Typische Symptome 
einer Neurodermitis sind Juckreiz 
sowie eine schuppige und trockene 

Haut. Die Neurodermitis gehört zu-
sammen mit Heuschnupfen und 
Asthma zu den atopischen Erkran-
kungen. Bei einer atopischen Er-
krankung reagiert das Immunsys-
tem mit überschießenden Abwehr-
reaktionen auf zunächst harmlose 
Stoffe aus der Umwelt, sogenannte 
Allergene. Das können z. B. Nah-
rungsmittel oder Pollen sein.
Ein wichtiger Abwehrstoff ist das 
Immunglobulin E (IgE). Es kann im 
Zusammenspiel mit verschiedenen 
Botenstoffen des Immunsystems ei-
ne entzündliche Abwehrreaktion 
der Haut hervorrufen. Außerdem 
wird der entzündungsfördernde Bo-
tenstoff Histamin ausgeschüttet. 
Dieser verstärkt die Abwehrreaktion 
und ruft den für die Neurodermitis 
typischen Juckreiz hervor. 
Ob und wie stark die Neurodermitis 
ausbricht, ist in hohem Maße von 
Umwelteinflüssen abhängig. Auslö-
ser können sein:
■  verschiedene Allergene (z. B. Pol-

len, Hausstaubmilben) 
■  eine mechanische Reizung der 

Haut (z. B. durch Kontakt mit 
Wolle oder durch Schwitzen) 

■  bestimmte Nahrungsmittel (z. B. 
Nüsse, Milch, Weizen) 

■  Infektionen 
■  klimatische Bedingungen (z. B. 

extreme Kälte, Schwüle) 
In vielen Fällen wird die Neuroder-
mitis zudem durch psychischen 
Stress verstärkt, wie er auch schon 
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bei Kleinkindern auftreten kann. 
Bei jedem einzelnen Fall wirken 
mehrere Umweltfaktoren zusam-
men. Neben diesen Umwelteinflüs-
sen können auch erbliche Faktoren 
die Entstehung der Neurodermitis 
beeinflussen. Sind Eltern von Neu-
rodermitis betroffen, dann haben 
ihre Kinder ein dreifach erhöhtes 
Risiko, ebenfalls eine Neurodermitis 
zu entwickeln.

Aus dem Takt
Die Symptome, die mit einer Neu-
rodermitis verbunden sind, betref-
fen in erster Linie die Haut: Diese 
ist dann trockener als im Normalfall 
und kann weniger Feuchtigkeit spei-
chern. Außerdem weist die Haut bei 
Neurodermitis einen Mangel an be-
stimmten Hautfetten auf. Dadurch 
wird sie rau und schuppt sich leicht. 
Zudem verliert sie ihre wichtige Bar-
riere-Funktion, mit der sie den Or-
ganismus sonst gegen Stoffe von 
außen abschirmt. Die Regulierung 
weiterer Hautfunktionen ist eben-
falls gestört. Das betrifft z. B. die 
Schweißbildung, die Hautdurchblu-
tung und die Temperaturregelung.
Genauso wie unsere Umwelt ist 
auch die gesunde Haut von einer 
Vielzahl an Mikroorganismen besie-
delt. Bei Menschen mit Neurodermi-
tis ist die Zusammensetzung dieser 
Keime verändert, was die Krank-

heitssymptome verstärken kann. Für 
viele Betroffene ist der quälende 
Juckreiz das zentrale Problem. Wird 
gekratzt, kann das die Neurodermi-
tis verstärken. Wichtig zu bedenken: 
Der Juckreiz kann ein solches Aus-
maß annnehmen, dass er die Le-
bensqualität in gleicher Weise be-
einträchtigt wie chronische Schmer-
zen. Für eine Linderung des Juck-
reizes sorgt man, indem man die 
Hautentzündung behandelt.
Bei Neurodermitis findet man Ek-
zemherde typischerweise an den 
Beugeseiten der Extremitäten, aber 
auch an Hals und Gesicht. Weitere 
für Neurodermitis charakteristische 
körperliche Merkmale sind vertiefte 
Handlinien, eine doppelte Falte am 
Augenunterlid oder verstärkte Schat-
ten im Bereich der Augen.
Durch Hauttests lässt sich herausfin-
den, ob der Körper mit einer über-
schießenden Immunantwort auf 
bestimmte Substanzen reagiert. Üb-
liche Stoffe, auf die getestet wird, 
sind etwa Blütenpollen, Hausstaub-
milben, Nahrungsmittel oder auch 
Tierhaare. Durch spezielle Laborun-
tersuchungen kann die Menge des 
Immunglobulin E (IgE) bestimmt 
werden, die bei Allergien und auch 
bei Neurodermitis erhöht ist. In 
einem weiteren Schritt kann dann 
der Fremdstoff (Allergen) identifi-
ziert werden, gegen den das IgE 
gerichtet ist.
Bei der Therapie der Neurodermitis 
kommt es auf die Basispflege sowie 
die Behandlung der Hautentzün-
dungen an. Die Basispflege (Cre-
mes, Salben, Ölbäder) muss unbe-
dingt auf den Hauttyp abgestimmt 
sein, die anti-entzündliche und 
juckreizstillende Therapie stadien-
gerecht. Hier werden Kortison- oder 
harnstoffhaltige Salben und Immun-
modulatoren einsetzt. UV-Therapien 
und die Einnahme von Medikamen-
ten können das Behandlungskon-
zept ergänzen. Die meisten Neuro-
dermitiker profitieren enorm von 
Aufenthalten am Meer. 
Beim Umgang mit Neurodermitis ist 
es besonders wichtig, mögliche aus-
lösende Faktoren (Trigger) zu erken-

nen und zu vermeiden. Der Kontakt 
mit Allergenen ist möglichst zu um-
gehen. Spezielle Bettbezüge helfen 
z. B. dabei, die Menge der Haus-
staubmilben zu verringern. Bei 
Überempfindlichkeit auf bestimmte 
Nahrungsmittel ist auf diese unbe-
dingt zu verzichten. Das kann z. B. 
Kuhmilch- oder Hühnereiweiß sein. 
Ist eine Tierhaarallergie bekannt, 
sollte der Kontakt zu diesen Tieren 
eingeschränkt werden. Die richtige 
Wahl der Kleidung spielt auch eine 
Rolle. Besonders Wolle kann zur 
Überempfindlichkeitsreaktionen 
führen, sie sollte nicht direkt auf der 
Haut getragen werden.

Die Psoriasis
Psoriasis wird auch als Schuppen-
flechte bezeichnet. Ihre typischen 
Merkmale sind scharf begrenzte, 
rote, erhabene, mit silberweißen 
Schuppen bedeckte Hautstellen, die 
teilweise jucken. Im Gegensatz zur 
Neurodermitis, die typischerweise 
an den Beugeseiten der Extremi-
täten auftritt, ist die Schuppenflech-
te an den Streckseiten zu finden. 
Auch Kopfhaut und Nägel sind häu-
fig betroffene Körperpartien. Eine 
spezielle Form der Schuppenflechte 
geht mit Gelenkbeschwerden ein-

E x t r a t i p p
Keine Erkrankung der Neuzeit 
Schon vor mehr als 2 000 Jahren 
beschrieb der griechische Arzt Hip-
pokrates schuppende Hauterkran-
kungen, bei denen es sich aus 
heutiger Sicht vermutlich um Pso-
riasis handelte. Die medizinische 
Bezeichnung Psoriasis leitet sich 
vom griechischen Wort psora ab, 
das für Jucken beziehungsweise 
Kratzen steht. Aufgrund dieser ir-
reführenden Bezeichnung wurde 
die Psoriasis lange Zeit mit der 
Krätze gleichgestellt. Diese Erkran-
kung wird aber durch Krätzemilben 
hervorgerufen und ist ansteckend.

Ist das Hautbild 
des Körpers 
beeinträchtigt, 
belastet das 
die Seele
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her. Die Symptome an der Haut wer-
durch einen fehlgeleiteten Angriff 
des Immunsystems ausgelöst, der 
sich gegen die Zellen der Oberhaut, 
richtet. Diese vermehren sich als 
Reaktion darauf besonders stark. 
Die Haut verdickt sich an den be-
troffenen Stellen und schuppt.

Viele Faktoren im Spiel
Der Schuppenflechte liegen mehre-
re Ursachen zugrunde. Sie ist eine 
sogenannte multifaktoriell bedingte 
Erkrankung. Sowohl die genetische 
Veranlagung als auch andere Auslö-
ser und Risikofaktoren spielen eine 
Rolle. Das können Infektionen, Me-
dikamente (z. B. Betablocker, Lithi-
um, Interferon) und mechanische 
Reize sein – etwa eine Schnittverlet-
zung der Haut. Führen mechanische 
Faktoren dazu, dass die Schuppen-
flechte ausbricht, spricht man vom 
Köbner-Phänomen. Es zeigen sich 
auf der Haut beispielsweise Verän-
derungen entlang von Kratzspuren. 
Aber auch das Klima hat Einfluss: 
Im Sommer verbessert sich die 
Schuppenflechte häufig durch die 
erhöhte Sonneneinstrahlung, die  
entzündungshemmend wirkt und 
die körpereigenen Abwehrreakti-
onen unterdrückt.
Darüber hinaus beeinflussen psy-
chische Faktoren das Krankheits-
bild: Stress verschlechtert den Zu-
stand in der Regel. Auch übermäßi-
ger Alkoholkonsum gilt als Trigger-
faktor der Psoriasis.
Häufig entsteht die Schuppenflechte 
bei Menschen zwischen dem 10. 
und 20. Lebensjahr (Frühtyp), sel-
tener zeigt sie sich als Spättyp zwi-
schen dem 50. und 60. Lebensjahr.

Lebensqualität steigern
Als chronische Erkrankung beein-
trächtigt die Schuppenflechte die 
Gesundheit, Lebensqualität und be-
rufliche Anerkennung der Betrof-
fenen auch heutzutage noch erheb-
lich. Dass die Hautveränderungen 
oft deutlich zu sehen sind, ist für die 
Erkrankten mitunter eine starke psy-

chische Belastung. Die Entschei-
dung für eine angemessene Be-
handlung hängt vom klinischen 
Erscheinungsbild und dem Schwere-
grad der Psoriasis ab. Oft ist es er-
forderlich, verschiedene Medika-
mente miteinander zu kombinieren. 
Das Spektrum kann dabei von pfle-
genden Salben bis hin zu starken, 
das Immunsystem hemmenden Me-
dikamenten reichen. Je nach 
Schweregrad der Psorisis behandelt 
man innerlich (systemisch) oder to-
pisch (äußerlich). Topisch kommen 
Salicylsäure und Urea (Harnstoff) 
zum Einsatz, die abschuppend bzw. 
schuppenlösend wirken. Entzün-
dungshemmende Salben und Cre-
mes enthalten zumeist Kortikostero-
ide sowie Vitamin D-Analoga. Zu-
sätzlich werden auch Therapien mit 
UV-Licht genutzt.
Der Einsatz von systemischen Me-
dikamenten richtet sich nach dem 
Ausmaß der Hauterscheinungen 
und der Gelenkbeteiligung. Hier 
werden Methotrexat, Fumarsäure, 
Ciclosporin und seit einigen Jahren 
auch moderne Immuntherapien ein-
gesetzt: etwa monoklonale Antikör-
per oder TNF-alpha-Hemmer. Die 
Basis einer jeder Schuppenflechte-
Behandlung ist aber die regelmä-
ßige, sorgfältige und individuell ab-
gestimmte Hautpflege.  

Autorin 
Dr. med. Cordula Ahnhudt 
hat sich als Fachärztin für 
Dermatologie spezialisiert 
auf ästhetische Dermatolo-
gie, Lasermedizin und Der-
matokosmetik. Seit 2002 hat 
sie eine eigene Hautarztpra-
xis auf der Insel Mallorca.

Kontakt 
info@myskin-bendinat.com

Links
www.neurodermitis.net
www.neurodermitisportal.de
www.neurodermitis-bund.de
www.psoriasis-netz.de
www.psoriasis-bund.de
www.psoaktuell.com
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