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Psoriasis: Die rasante Verhornung der Haut führt zu einer übermäßigen Schuppenbildung. 

Die gesunde Hornschicht unserer 
Haut ist die äußerste Schutzbar-
riere des Organismus gegen che-
mische und physikalische Einflüsse 
und Krankheitserreger. In tieferen 
Schichten der Oberhaut werden lau-
fend neue Hautzellen gebildet, die 
nach außen wandern und sich dort 
vielfach übereinandergeschichtet 
als Hornschicht anlagern, während 
gealterte Hornzellen abgeschürft 
werden. Alle 28 Tage vollendet sich 
in der normalen Haut dieser stetige 
Erneuerungsvorgang ganz unbe-
merkt. Bei der Schuppenflechte 
geschieht diese Verhornung rasant 
innerhalb von drei bis sieben Tagen. 

Die überschießende, beschleunigte 
Schuppenbildung geht einher 
mit Hautdefekten in der darunter 
liegenden, so genannten Körner-
schicht der Epidermis.

Viele Auslöser möglich
Ob die Erkrankung ausbricht oder 
nicht, scheint von Auslösern abzu-
hängen, so genannten Triggern. Im 
Verdacht stehen u. a. Infektionen 
(Streptokokken), chronisch-entzünd-
liche Darmerkrankungen, Stress und 
andere psychische Belastungen, hor-
monelle Veränderungen, Stoffwech-
selstörungen, Hautverlet-
zungen, Alkoholmissbrauch 

Schuppenflechte: 
Haut in Aufruhr

Eine gute Nachricht zuerst: 
Die chronisch-entzündliche 
Hautkrankheit Psoriasis ist 
nicht ansteckend. Für die 
Patienten ist sie trotzdem 
eine enorme seelische 
Belastung. Erscheinungs-
bild und Schweregrad 
können sehr unterschied-
lich ausgeprägt sein und 
buchstäblich unter die 
Haut gehen – bei jedem 
Fünften sind Gelenke mit 
betroffen. 
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und Medikamente, darunter be-
stimmte Blutdrucksenker. Die Hälfte 
aller Psoriasis-Patienten erkrankt 
bereits vor dem 18. Lebensjahr, aber 
auch jenseits des 50. Lebensjahres 
können Symptome erstmals auftre-
ten. Die Schuppenflechte verläuft 
in Schüben – auch diese werden 
vermutlich durch innere und äußere 
Trigger ausgelöst. Zwischen den 

Krankheitsschüben können Wochen 
oder auch Jahre liegen.

Wie erkennt man Psoriasis?
„Psoriasis zeigt sich in verschie-
densten Formen und Ausdeh-
nungen, von punktförmig bis 
großflächig. Sie kann einzelne hand-
tellergroße Herde aufweisen oder 
einem ausgedehnten Ausschlag 
gleichen“, berichtet die Fachärztin 
für Dermatologie und Venerologie 
Dr. Claudia Bell in Leonding. Klein-
fleckige, häufig juckende Entzün-
dungsstellen am Krankheitsbeginn 
können sich langsam immer weiter 
ausdehnen und im Krankheitsverlauf 
zu größeren Herden zusammenflie-
ßen. Sehr häufig ist die behaarte 
Kopfhaut mit betroffen - die Haut-
schäden können darauf begrenzt 
bleiben oder sich auch über den 
Haaransatz hinaus ausbreiten. 
Am häufigsten ist die Psoriasis vul-
garis – sie betrifft typischerweise 
Kopf, Rücken, Nabel, Gesäß und 

die Streckseiten der Gliedmaßen, 
vor allem Ellenbogen und Knie, und 
wird auch als Plaque-Typ bezeichnet. 
Charakteristisch sind größere, aber 
scharf umgrenzte, leicht erhabene 
Herde, die mit silbrig-wächsernen, 
leicht ablösbaren Schuppen bedeckt 
sind. Unter diesen so genannten 
Plaques erscheint die Haut stark ge-
rötet. Als tropfenförmige Psoriasis 
(Psoriasis guttata) wird jene Form 

 ■ Psoriasis inversa: betrifft Kör-
perstellen, die sonst eher ver-
schont bleiben, wie Achseln, 
Leisten und Genitalbereich.

 ■ Psoriasis pustulosa: sekret-
gefüllte Pusteln entstehen 
plötzlich im Randbereich von 
Plaques. 

 ■ Psoriasis pustulosa gene-
ralisata: Pusteln breiten 
sich innerhalb von Stunden 
über den Körper aus, Fieber, 
Krankheitsgefühl, erfordert 
stationäre Behandlung.

 ■ Psoriasis erythrodermatosa: 
die gesamte Haut ist entzünd-
lich gerötet mit feinen Schup-
pen, oft heftiger Juckreiz, 
starkes Krankheitsgefühl - 
schwere Form, die stationärer 
Behandlung bedarf.

Sonderformen 
der Psoriasis:

Psoriasis kann sowohl einzelne 
Flächen betreffen als auch ein ausge-

dehnter Ausschlag sein. 

Salben mit Cortison sind eine 
von mehreren Möglichkeiten zur 

Linderung der Symptome. 

Bei vielen Psoriasis-Patienten 
sind Veränderungen an den 
Finger- und Fußnägeln zu be-
obachten.

 ■ Tüpfelnagel: viele kleine Del-
len in der Nagelplatte wie bei 
einem Fingerhut.

 ■ Ölfleckennagel:  Entzün-
dungen unter der Nagelplatte 
verursachen gelblich-graue 
Flecken, als wäre der Nagel 
mit einem Tropfen Öl benetzt. 
Sobald der Fleck den freien 
Nagelrand erreicht, erscheint 
er weiß. Die Nagelplatte kann 
sich vom Nagelbett lösen.

 ■ Krümelnagel: krümelige Ver-
dickung bis zur vollständigen 
Zerstörung der Nagelplatte, 
Verwechslung mit einer Pilz-
infektion ist möglich.

Psoriasis  
verändert Nägel

Entzündungen an den Fingern und Bewegungseinschränkungen 
des Kopfes können mit Schuppenflechte zusammenhängen. 
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bezeichnet, die verbreitete, nur 
leicht schuppende, tropfenförmig 
erhabene Herde aufweist. Sie geht 
oft in eine Psoriasis vulgaris über, 
kann aber auch spontan völlig zum 
Stillstand kommen. Bei Kindern und 
Jugendlichen wird sie häufig dia-
gnostiziert.

Gelenke sind in Gefahr
Bei der psoriatrischen Arthritis 
(entzündliche Gelenkserkrankung) 
sind im Blut keine Rheumafaktoren 
nachweisbar. Sie betrifft etwa 20 
Prozent aller Psoriasis-Patienten. 
Das charakteristische Hautbild 
kann ausbleiben, das erschwert 
die Unterscheidung gegenüber 

anderen Ursachen von Gelenks-
entzündungen. Ein Verfahren zum 
Nachweis von Psoriasis im Blut 
gibt es umgekehrt nicht. Oft be-
steht eine Psoriasis-Erkrankung der 
Haut schon jahrelang, bevor es zu 
einer Gelenksbeteiligung kommt. 
Verhornungsstörungen der Nägel 
sind ein Alarmsignal, weil sie bei 
Patienten mit Psoriasis-Arthritis 

besonders häufig sind. Eine Ar-
thritis durch Schuppenflechte kann 
auch schon vor dem Auftreten 
von Hautsymptomen bestehen. 
Typische Zeichen sind z. B. auch 
Entzündungen der Fingersehnen 
oder Fingerendgelenke. Viele Pati-
enten mit Psoriasis-Arthritis klagen 
über Rückenschmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen des Kopfes. 
Häufig kommt es zu Entzündungen 
am Achillessehnenansatz und der 
Plantarsehne an der Fußsohle. Bei 
Gelenks- und Weichteilbeschwer-
den und fehlendem Rheumafaktor 
ist das Aufspüren möglicherweise 
bestehender Psoriasisherde wichtig 
für die richtige Diagnose.
 
So kann geholfen werden
Die Schuppenflechte ist nicht ur-
sächlich heilbar. „Mit geeigneter 
Behandlung wird aber meist eine 
langfristige Erleichterung der 
Krankheitssymptome erreicht. Für 
die Wahl der optimalen Therapie 
ist die genaue Diagnose der Pso-
riasisform unverzichtbar. Bei der 
Vielfalt des Krankheitsbildes kann 
dies eine Herausforderung sein“, 
räumt Dr. Bell ein. Zur Behandlung 
schuppender Kopfhaut sind han-
delsübliche Shampoos geeignet. 
Bei extremer Schuppenbildung und 
zum Lösen festsitzender Schuppen 
werden Salicylsäurelösungen emp-
fohlen, allerdings nicht bei Säuglin-
gen und Kleinkindern. Nach erfolg-
reicher Entfernung der Schuppen 
sollen auch UV-Lichtkämme helfen. 
Cortisonpräparate – möglichst 
alkoholfrei – lindern Juckreiz. Zur 
lokalen Therapie der Psoriasis 
am Körper schlägt die Hautärztin 
ebenfalls Cortisonsalben vor sowie 
Vitamin-D3-Analoga, die auch ab-
wechselnd eingesetzt werden kön-
nen. Auch die scheinbar gesunden 
Hautareale wollen gut mit rückfet-
tenden Cremes gepflegt 
werden. Anwendungen von 

Das Tote Meer mit seinem extrem hohen Salzgehalt zieht  
viele Psoriasis-Betroffene an.

„Die Ursache die-
ser Fehlsteuerung 
der Haut ist noch 

weitgehend unklar. Sicher 
ist eine Beteiligung des 
Immunsystems, das irrtümlich 
Abwehrzellen gegen körper-
eigenes Gewebe in die Haut 
losschickt. Die Veranlagung 
zu dieser Immunantwort wird 
einem in die Wiege gelegt 
– jeder Psoriasis-Patient hat 
im Schnitt 
ein bis zwei 
an Schup-
penflechte 
leidende 
Verwandte.“

Dr. Claudia Bell, Fachärztin für 
Dermatologie und Venerologie 
mit Ordination in Leonding

Psoriasis ist nicht nur ein kos-
metisches Problem, sondern 
gilt auch als Risikofaktor für 
arterielle Gefäßerkrankungen, 
für Herzinfarkt und Schlaganfall. 
Die Patienten tragen zudem ein 
erhöhtes Risiko für Stoffwech-
selerkrankungen wie Diabetes 
und für Depressionen. Auch 
Entzündungen des Augeninne-
ren (Uveitis) sollen bei Psoriasis-
Kranken überdurchschnittlich oft 
vorkommen.

Psoriasis als 
Risikofaktor
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Behandlung von innen mit entzün-
dungshemmenden Medikamenten 
unterstützt werden. 

Biologika wirken auf Immunsystem
Biologika sind die jüngste und mo-
dernste Errungenschaft der Psoriasis-
Behandlung. Sie hindern mit einem 
komplizierten Mechanismus das Im-
munsystem daran, Kaskaden von Ent-
zündungsbotenstoffen freizusetzen. 

bezahlte Anzeige

Entspannt am Strand Haut zu zeigen 
wie dieses Paar ist vielen Psoriasis-

Patienten unangenehm.

Teerpräparaten sind schon wegen 
des störenden Geruchs nicht mehr 
sehr populär. 

Salzwasser und UV-Bestrahlung
Die UV-Bestrahlung mit oder ohne 
lichtsensibilisierenden Präparaten 
ist eine klassische Behandlungsform. 
„Die Lichttherapie in der Bestrah-
lungskabine ist wohl dosiert und 
durch langjährige Erfahrung relativ 
sicher gestaltet“, versichert Dr. Bell. 
Klimakuren am Toten Meer sind der 
Inbegriff der Psoriasis-Lichttherapie. 
Die geografische Lage weit unter 
dem Meeresspiegel schützt vor 
einem Großteil des schädlichen 
UV-Spektrums, während der extrem 
hohe Salzgehalt des Meeres den 
Hautzustand günstig beeinflusst. 
Aber schon ein Aufenthalt z.B. am 
Mittelmeer tut der Psoriasis-Haut 
gut. Bei schweren Fällen von Schup-
penflechte muss die äußerliche 

Ein Zielobjekt der Biologika ist der so 
genannte Tumornekrosefaktor TNF 
Alpha, ein vielseitiger, sehr potenter 
Signalstoff und unter anderem für das 
abnorme Reproduktionstempo der 
Hornzellen verantwortlich. Biologika 
blockieren aber auch weitere Boten-
stoffe des Immunsystems, nämlich 
Interleukin 12 und 13, die ebenfalls 
bei der chronisch-entzündlichen Haut-
krankheit Psoriasis eine Rolle spielen. 
„Allerdings sind all diese äußerst 
wirksamen Medikamente nicht ohne 
Nebenwirkungen, weshalb sie nur 
äußerst sorgsam eingesetzt werden“, 
betont Dr. Bell. Sie werden als Injekti-
on oder Infusion verabreicht.
Keinesfalls darf die Schuppenflechte 
bagatellisiert werden. Die Betroffenen 
verdienen die bestmögliche Therapie 
und den Respekt der Umwelt, damit 
sie sich auch in ihrer kranken Haut so 
wohl wie möglich fühlen. 

Klaus Stecher

The right way!
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