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Ist Psoriasis eine Autoimmunerkrankung?
Eine Krankheit mit vielen Gesichtern | Jürgen Lueger

Pickel und Neurodermitis bei Stress, Nes-
selsucht und juckende Haut als Folge
unterdrückter oder auftretender Wut –
viele Hauterkrankungen haben seelische
Ursachen. In einer europäischen Studie
aus dem Jahr 2014 ist zu lesen, dass fast
jeder dritte Hautkranke auch unter psy-
chischen Problemen leidet. Auch wenn die
Psyche nicht für jeden Hautausschlag ver-
antwortlich ist: Stress und Angst können
Hautkrankheiten auslösen [1].

Und tatsächlich: Unsere Haut zeigt Gefühle
und dafür gibt es zahlreiche Beispiele, die
jeder von uns schon einmal erlebt haben
dürfte. Wir erröten vor Scham, erblassen vor
Schreck und bekommen bei Furcht eine Gän-
sehaut. Die Haut zeigt deutlich die Verbun-
denheit zwischen Körper und Seele. Belas-
ten uns emotionale und psychische Konflik-
te, die wir nicht lösen können, dann kann
auch die Haut krank werden und entspre-
chende unschöne sowie quälende Beein-
trächtigungen zeigen.
Auch bei der häufig auftretenden Schuppen-
flechte (Psoriasis) wird ein psychischer Zu-
sammenhang vermutet, auch wenn die
Ursachen noch nicht gänzlich geklärt sind.
Die Schuppenflechte ist zu einem ernsten,
sogar globalen Problem geworden. Weltweit
sind mindestens 100 Millionen Menschen
betroffen.

Was ist Psoriasis?

Psoriasis wird auch als Schuppenflechte be-
zeichnet. Gemeint ist damit ein geröteter,
schuppender Ausschlag, der sich auf den El-
lenbogen, den Knien und der Kopfhaut
zeigt. Es ist auch möglich, dass Menschen
am ganzen Körper davon betroffen sind.
Sie ist eine häufige, chronische, aber nicht-
übertragbare Hauterkrankung. Die negati-
ven Auswirkungen dieser Krankheit auf die
betroffenen Menschen können immens sein.
Treffen kann die Psoriasis jeden Menschen
jeden Alters und auch in allen Ländern. Sie
hat einen nichtvorhersagbaren Krankheits-
verlauf und viele Auslösefaktoren sowie Be-
gleiterkrankungen wie Arthritis, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, metabolisches Syn-
drom, entzündliche Darmerkrankungen und
Depressionen.

Bei der Schuppenflechte kommt es durch Ver-
hornungsstörungen der Oberhaut (Epider-
mis) zu einem vermehrten Bilden der Horn-
schicht, die aus abgestorbenen Zellen be-
steht. Diese Oberhaut erneuert sich
normalerweise innerhalb von vier Wochen.
Bei Psoriasis ist die Zellteilungsrate erhöht,
sodass die Hautschichten einen Turnover von
drei bis sieben Tagen haben. Diese erhöhte
Aktivität der Basalzellen der Oberhaut wird
durch Entzündungen ausgelöst. Auf diese
Weise kommt es zu vermehrter Bildung und
Verdickung der Hornschicht, was ein eindeu-
tiges Zeichen für die Schuppenflechte ist.
Die Basalmembran ist kollagenes Bindege-
webe und kann durch verzuckerte AGEs
Autoimmunprozesse und chronische Ent-
zündungen auslösen. AGEs (Advanced Gly-
cation Endproducts) sind das Ergebnis einer
Kette chemischer Reaktionen (die Maillard-
Reaktion) nach einer anfänglichen Glyka-
tion. Als Glykation wird die Reaktion von
Proteinen, Lipiden oder Nukleinsäuren mit
Kohlenhydraten ohne Beteiligung von Enzy-
men bezeichnet. AGEs sammeln sich norma-
lerweise langsam im Laufe des Lebens eines
Menschen in Geweben an. Sie spielen auch
eine Rolle bei der Entwicklung von Diabetes
und anderen Krankheiten.
Eine entscheidende Rolle der entzündeten
Basalmembran ist bei der Schuppenflechte
sehr wahrscheinlich, da die zusätzlich befal-
lenen Gewebe auch eine Basalmembran be-
sitzen und aus Kollagen bestehen. Die Ent-

Abb. 1: Psoriasis ist eine häufige, chronische, aber nichtübertragbare Hauterkrankung.
Foto: IIIRusya – stock.adobe.com

zündungsfaktoren, die hierbei freigesetzt
werden, erhöhen die Zellteilungsrate der da-
rüberliegenden Basalzellen der Oberhaut.

Wie ist die Haut aufgebaut?

Die Haut ist das größte und schwerste Organ
des Menschen. Sie hat eine Fläche von etwa
1,8 Quadratkilometern und ein Gewicht von
3,5 bis 10 Kilogramm, je nach Größe des
Menschen. Rechnet man das Fettgewebe mit
ein, dann kann sogar ein Gewicht von etwa
20 Kilogramm erreicht werden.
Die Haut ist optimal aufgebaut und bietet
viele Schutzfunktionen. So schützt sie den
Körper vor Hitze, Licht, Verletzungen und
darüber hinaus auch vor Infektionen. Sie re-
guliert die Körpertemperatur durch Schwit-
zen, kann Wasser und Fett speichern sowie
Vitamin D bilden. Betrachten wir die Haut
unter dem Mikroskop, dann werden drei
Schichten erkennbar: Oberhaut, Lederhaut
und Unterhaut.
Die Oberhaut besteht aus einem mehr-
schichtigen, verhornenden Plattenepithel.
Die äußere Hornschicht enthält abgestorbe-
ne Hornzellen. Sie bildet die oberste Schutz-
barriere der Haut. Die darunterliegende
Keimschicht liefert Nachschub für die Horn-
schicht und erneuert diese etwa alle vier
Wochen. Die Keimschicht setzt sich aus der
Basalzell- und der Stachelzellschicht zu-
sammen. In der Basalzellschicht befinden
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sich Stammzellen, aus denen sich die horn-
bildenden Zellen (Keratinozyten) entwi-
ckeln. Sie wandern nach oben in die Sta-
chelzellschicht, wo sie durch das Bilden von
Keratohyalin allmählich verhornen. Dabei
flachen sie ab, verlieren ihren Zellkern und
werden zur Hornzelle. In der Basalzell-
schicht der Oberhaut befinden sich außer-
dem die pigmentbildenden Zellen, die soge-
nannten Melanozyten. Deren Farbstoff Me-
lanin wird auf die Zellen der Oberhaut
verteilt und bestimmt so die Hautfarbe und
Bräunung.
Die Lederhaut ist die nächste Schicht unter
der Oberhaut. Besonders elastisch wird die-
ses Hautschicht durch die Bindegewebsfa-
sern. Besonders betroffen ist sie allerdings
vom Alterungsprozess des Menschen. Dort
finden wir noch Blut- und Lymphgefäße und
Haarfollikel, Talg- und Schweißdrüsen sowie
Nervenfasern zum Wahrnehmen und Tasten.
Unterhalb der Lederhaut liegt eine Haut-
schicht, die als Unterhaut (Subcutis) be-
zeichnet wird. Dort finden sich Fett- und Bin-
degewebe. Sie dient als Kälteschutz, Energie-
speicher und Verschiebeschicht zwischen der

Haut und der Bindegewebshülle, die die Mus-
keln des Bewegungsapparates abgrenzt.

Welche Ursachen hat Psoriasis?

Mittlerweile ist davon auszugehen, dass es
sich bei der Psoriasis um eine Fehlfunktion
des Immunsystems handelt. Körpereigenes
Gewebe wird als körperfremd ausgemacht
und angegriffen. Daher handelt es sich wohl
um eine Autoimmunerkrankung.
Das Geschehen ist komplex und mit ausge-
prägten Entzündungsvorgängen in der Haut
verbunden. Zudem kommt es zum Verdicken
der Oberhaut sowie abschnittsweise zu
einem fehlerhaften Verhornen mit einem
Verlust der Körnerzellenschicht (Stratum
granulosum). Die hornbildenden Zellen sind
geschwollen und zeigen ein ungewöhnlich
schnelles Wachstum. Daraus entsteht das
starke Schuppen der Hautoberfläche.
Wie genau eine Psoriasis entsteht ist bisher
nicht vollumfänglich geklärt. Eines ist je-
doch klar: Mehrere Faktoren sind für die Ent-
stehung verantwortlich. Zudem wird davon

ausgegangen, dass es sich in vielen Fällen
um eine erbliche Erkrankung handelt. Diese
Meinung teile ich nicht. Sicher wird es einen
Anteil geben, wo die genetische Veranla-
gung günstig für die Entwicklung einer Pso-
riasis einwirkt. Dennoch gibt es ja auch das
Thema der Epigenetik, wo davon ausgegan-
gen wird, dass die Genetik positiv verändert
werden kann [2].
Einen großen Anteil werden jedoch negati-
ve Umwelteinflüsse wie Infektionen, Rau-
chen, Stress, Medikamente, Zahn- und Kie-
ferentzündungen, Schwermetall-Belastung
und Vitalstoffmangel sein. Die Faktoren
könnten das erstmalige Ausbrechen oder die
Verschlechterung einer bereits vorhande-
nen Schuppenflechte bewirken.

Welche Formen und Symptome
von Psoriasis gibt es?

Das Erscheinungsbild der Psoriasis ist aus-
gesprochen vielgestaltig, daher werden ver-
schiedene Formen unterschieden. Ein kurzer
Überblick.

mailto:kundenservice@mgo-fachverlage.de
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Psoriasis vulgaris
Zu der häufigsten Form der Schuppenflechte
zählt die Psoriasis vulgaris, auch Plaque-
Psoriasis genannt, da ihr eindeutigstes An-
zeichen die starke silbrig-weiße Schuppen-
bildung auf den rot-entzündeten Hautver-
änderungen ist. Rund 80 Prozent aller
Patienten sind an dieser Form der Schup-
penflechte erkrankt. Häufig sind die Kopf-
haut, der Bereich hinter den Ohren, die El-
lenbogen und Knie, Rumpf, Gesicht, Hände
und Nägel betroffen.

Psoriasis der Kopfhaut
Bei Menschen mit Psoriasis vulgaris treten
bei mehr als 70 Prozent auch Herde auf dem
behaarten Kopf auf. Die Herde sind stark
schuppend und entzündlich gerötet. Gele-
gentlich klagen die Betroffenen über Haar-
ausfall, der sich aber nach einer erfolgrei-
chen Behandlung meist zurück bildet. Gut
gegen den Juckreiz wirken Shampoos mit
schuppenlösender Wirkung. Zudem auch
Cremes, Lösungen mit Salicylsäure oder Öle.

Tropfenförmige Psoriasis
Diese Art der Schuppenflechte nennt man
auch Psoriasis guttata. Diese tropfenförmi-
ge Art tritt meistens bei Kindern oder Ju-
gendlichen auf, die eine Streptokokken-In-
fektion der Atemwege hinter sich haben.
Gut erkennbar ist sie an den rötlichen, trop-
fenförmigen Hautveränderungen, die in
Knötchenform hauptsächlich an Rumpf, Ar-
men und Beinen auftreten.

Psoriasis in Körperfalten
Diese Form der Schuppenflechte betrifft Stel-
len des Körpers, die beugbar sind: Achsel-
höhlen, Ellenbeugen,Bauchfalten, denGeni-
talbereich, Gesäßfalten und Kniekehlen. An
diesen Stellen entstehen meist keine Schup-
pen, sondern es sind tiefrote oder weiße
Hautveränderungen beobachtbar, die auf-
grund der Lage meist auch leicht feucht sind.

Psoriasis der Nägel
Bei rund der Hälfte aller Patienten sind
(auch) die Nägel an Händen und Füßen von
Psoriasis betroffen. Dies kann in sehr
schweren Fällen dazu führen, dass die Be-
troffenen ihre Hände nur eingeschränkt ver-
wenden können, da die Nagelerkrankung
auch zum Verlust des Nagels führen kann.
Durch die Nagelpsoriasis kann es auch zu
Pilz- oder Bakterieninfektionen kommen.
Diese Ausprägung der Schuppenflechte
kann einen Nagel, aber auch alle Nägel be-
treffen und führt oftmals zur Arbeitsunfä-
higkeit, welche die Lebensqualität der Pa-
tienten noch weiter einschränkt.

Psoriasis pustulosa
Die pustelförmige Schuppenflechte ist eine
Sonderform, da es hier nicht zur Bildung von
Schuppen kommt, sondern vielmehr entzün-
dete Hautstellen entstehen, die von eitri-
gen Pusteln übersäht sind. Häufig sind nur
kleine Areale des Körpers betroffen, wie die
Handflächen, Fingerspitzen oder Fußsoh-
len. Nachdem die Psoriasis pustulosa zu-
nächst kleinflächig auftritt, kann es in wei-
terer Folge zu einer Episode kommen, bei
welcher große Teile des Körpers eitrige Pus-
teln aufweisen.

Psoriatische Erythrodermie
Die Psoriasis erythrodermica ist die seltens-
te, aber zugleich auch schwerste Form der
Schuppenflechte. Hier kommt es zu einem
feuerroten und sehr großflächigen Ab-
schuppen des Großteils der Haut am ganzen
Körper. Diese Form der Psoriasis ist poten-
ziell lebensbedrohlich, da sie eine Herzin-
suffizienz zur Folge haben kann und muss
daher im Krankenhaus behandelt werden.

Psoriasis-Arthritis
Rund 20 bis 30 Prozent der Psoriasis-Patien-
ten leiden zu der Schuppenflechte auch an
chronischen Entzündungen der Gelenke (Ar-
thritis). Bei einer Arthritis kommt es zu
Schwellungen, Schmerzen und einem Ver-
steifen der Gelenke.

Welche Begleiterkrankungen
können auftreten?

Psoriasis ist eine systemische Erkrankung,
die den gesamten Organismus betrifft. Sie
umfasst Hautsymptome, eine mögliche Be-
teiligung der Gelenke (Psoriasis-Arthritis)

Abb. 2: Der Zunderschwamm verringert die
Empfindlichkeit der Haut und verbessert die
Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltbe-
lastungen.

Foto: MerkAngela.WH – stock.adobe.com

sowie charakteristische Begleiterkrankun-
gen. Dazu zählen andere chronisch entzünd-
liche Erkrankungen mit möglicherweise
überlappenden Krankheitsmechanismen.

Bewegungsapparat:
Rheumatoide Arthritis – etwa viermal häufi-
ger!

Verdauungstrakt:
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
– etwa zweimal häufiger!

Stoffwechsel:
Metabolische Veränderungen wie z.B. Fett-
stoffwechselstörungen, Neigung zur Diabe-
tes sowie Adipositas.

Herz-Kreislaufsystem:
Ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck, von
Herz- und Gefäßfolgeerkrankungen wie
Herzinfarkt und Schlaganfall sowie eine er-
höhte Sterblichkeit mit einer um drei bis
vier Jahre verkürzten Lebenserwartung wird
insbesondere für jüngere Patientinnen und
Patienten mit schwerer Schuppenflechte
angenommen.

Psyche:
Es ist davon auszugehen, dass auch ein Zu-
sammenhang mit bestimmten psychischen
Belastungen besteht wie Depressionen und
Affektstörungen.

Wie kann Psoriasis behandelt
werden?

WennessichbeiderPsoriasisumeineAutoim-
munerkrankung handelt, dann sollte die Le-
bensweise und das komplette Körpersystem
überprüft werden. Agiert der Körper gegen
sich selbst, dann ist das sprichwörtliche Fass
zum Überlaufen gekommen. Folgende Fakto-
ren sollen überprüft und überdacht werden.

Ernährung
Um die entstandenen Entzündungen lang-
fristig weg zu bekommen, sollte zunächst
die Ernährung umgestellt werden. Kohlen-
hydrate – also Zucker – und AGEs sollten
komplett aus dem Ernährungsplan ver-
schwinden. Der konsequente Verzicht auf
Weizen und glutenfreie Kost ist hier eine gu-
te Basis für Erfolg Auch ein optimales Ver-
hältnis von Omega-3 und Omega-6 sollte
angestrebt werden.

Vitalstoffversorgung
Die 47 essenziellen Vitalstoffe im Blut über-
prüfen lassen und mit Hochleistungs-Mikro-
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nährstoffen bis zum Optimum auffüllen. Ein
ganz wesentlicher Faktor ist hierbei das Vi-
tamin D. Viele bezeichnen es als wichtigsten
Nährstoff in der Therapie der Schuppen-
flechte. Aber auch andere Nährstoffe für
Bindegewebsstoffwechsel, Energiegewin-
nung und Antioxidation spielen eine bedeu-
tende Rolle, um dieses hartnäckige Krank-
heitsbild positiv zu beeinflussen. Hartnä-
ckig wird es deshalb, da das befallene
kollagene Bindegewebe einen Turnover von
300 Tagen aufweist und dadurch die reizen-
den AGEs erst mit dem Neubau des Bindege-
webes abgebaut werden.
Besonders wichtig sind dabei Eisen, Magne-
sium, Calcium, Vitamin D, Kupfer, Zink, Vita-
min C sowie die B-Vitamine B3, B6, B12 und
Folsäure (B9).

Schwermetall-Belastung
Leider können wir uns der Belastung durch
Schwermetalle nicht entziehen. Der Körper
ist es zwar gewohnt mit Metallen umzuge-
hen, trotzdem tut er sich schwer, diese
Schadstoffe selbst auszuleiten. Daher wird
ein Großteil im Bindegewebe, in den Kno-
chen, den Zähnen, im Gehirn sowie in der
Leber und den Nieren eingelagert. Diese gif-
tigen Metalle schädigen dort über Jahren
hinweg die Zellstrukturen, belasten unser
Immunsystem und erschweren das Aufneh-
men von lebensnotwendigen Vital- und
Nährstoffen. Die Konsequenzen daraus kön-
nen fatal sein: Allergien können entstehen,
das Konzentrieren fällt einem zunehmend
schwer, Darmprobleme oder Depressionen
können auftreten. Das alles ausgelöst durch
eine zu hohe Schwermetallbelastung. Diese
Belastungen können allerdings gut ausge-
leitet werden.

Lebensstil
Sonne, Urlaub und Schlaf schaffen nicht gut
angenehme Bilder im Kopf, sondern zeigten
in Studien bessernde Faktoren bei Psoriasis.
Zudem wäre es sinnvoll den Stress zu redu-
zieren und gute Beziehungen zu pflegen.
Auf Suchtmittel sollte auch verzichtet wer-
den. Also weg mit Zigaretten, Alkohol und
Zucker. Sollte der Verzicht schwerfallen,
dann ist das Reduzieren auch ein erster
Schritt.
Zudem ist es immer sinnvoll und hilfreich
sich ein Lebensumfeld möglich frei von Be-
lastungen zu schaffen. In der heutigen Zeit
ist das zunehmend der Stress, der von elekt-
romagnetischen Feldern ausgeht. Diese Be-
lastungen lassen sich mit neuen Technolo-
gien deutlich reduzieren. Produkte der Wahl
sind welche, die entsprechend gut doku-
mentiert und überprüft sind.

Kiefer und Zähne
Bei einem ganzheitlich arbeitenden Zahn-
arzt einen Termin machen und die Entzün-
dungssituation von Kiefer und Zähne über-
prüfen lassen. Zudem wäre auch eine Be-
stimmung des Ranteswertes im Serum
sinnvoll.

Zunderschwamm
Der Zunderschwamm ist als Vitalpilz hoch
aktuell. Er enthält Beta-Glucane, welchen
entzündungshemmende Eigenschaften zu-
geschrieben werden. Zudem sollen sie einen
positiven Einfluss auf die Darmschleimhaut
haben. Der Zunderschwamm kann helfen,
Ekzeme, Akne und andere Hauterkrankun-
gen zu verbessern. Dieser Vitalpilz ist reich
an Antioxidantien, Vitamin D und Selen.
Diese Vitalstoffe schützen die Haut vor Ver-
färbungen und Falten, die durch Umwelt-
schäden verursacht werden.
Im Zunderschwamm ist phenolische Verat-
rinsäure enthalten, die entzündungshem-
mende und antioxidative Eigenschaften
hat. Der Vitalpilz verringert die Empfind-
lichkeit der Haut und verbessert die Wider-
standsfähigkeit gegenüber Umweltbelas-
tungen.

Pflege-Tipps für die Haut bei Psoriasis
In erster Linie sollten sie Ihre Haut vor dem
Austrocknen schützen. Ausgedehnte Dusch-
und Wannenbäder sollten demzufolge auch
vermieden werden. Die betroffenen Haut-
areale reinigen Sie am besten mit parfüm-
freien, pH-neutralen und rückfettenden
Waschlotionen. Angenehm wirkt auch,
wenn Sie die Haut gut mit Feuchtigkeit und
Fett versorgen. Auch die Bekleidung ist ein
Thema: Gut verträglich sind Stoffe aus Na-
turfasern und atmungsaktiven Geweben.
Damit wird ein Hitze- und Feuchtigkeitsstau
auf der Haut vermieden. Zudem ist empfeh-
lenswert, dass die nicht zu eng sitzende
Kleidungsstücke und Schuhe tragen. Auch
mechanische Reize können Symptome aus-
lösen.

Fazit

In meiner Kindheit litt ich schwer an Neuro-
dermitis. Diese wurde letztlich durch die
Naturheilmedizin geheilt, nach langer Be-
handlungszeit bei vielen Medizinern. Des-
halb habe ich viel Verständnis und Einfüh-
lungsvermögen für Hauterkrankte. Beson-
ders wichtig ist es, sich nicht sozial zu
isolieren und entsprechend Kontakte und
Miteinander zu suchen. Eine gute Idee ist
es, sich einen ganzheitlich arbeitenden Arzt

oder Therapeuten zu suchen. Auch hier
nicht zu vergessen: Es gibt immer einen
Menschen hinter dem Symptom oder der
Krankheit. $

Keywords: Dermatologie, Hauterkrankun-
gen, Psoriasis, Schuppenflechte, Immunsys-
tem, Autoimmunerkrankung, Mikronährstof-
fe, Ernährung, Schwermetall-Belastung, Psy-
che, Mykotherapie
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