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VORWORT
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Wo viel Licht,
da viel Schatten
SONNE MACHT
NICHT nur gute
Laune, sie ist auch
lebensnotwendig für
unseren Körper.
Unter Einwirkung
des
Sonnenlichts
wird Vitamin D in
der Haut hergestellt.
Dazu kommt unser
Körper auch mit ganz wenig Sonne aus:
Ein Spaziergang pro Woche oder vier
Minuten pro Tag an der frischen Luft reichen, es muss nicht einmal sonnig sein.
Umgekehrt allerdings sind wir nicht so
flexibel. Zu viel Sonne schadet der Haut.
Wie lange wir uns ungeschützt – also
ohne Kleidung, Kopfbedeckung und
Sonnenschutzmittel – in der Sonne aufhalten können, hängt vom Hauttyp ab.
Der keltische Hauttyp 1 mit seinen rötlichen Haaren und seiner sehr hellen Haut
hat beispielsweise nur einen Eigenschutz
von 5 Minuten, der mediterrane Hauttyp
4 mit den dunklen Haaren und seiner
olivfarbenen Haut kann sich dagegen 30
bis 40 Minuten ungeschützt in der Sonne
aufhalten.
Meist summieren sich die Sonnensünden
über viele Jahre. Jeder Sonnenbrand erhöht das Risiko, später an Hautkrebs zu
erkranken. Bei schweren, immer wiederkehrenden UV-Überdosierungen sind die

körpereigenen Reparaturmechanismen
überfordert, es können dauerhafte Schäden am Erbgut der Hautzellen entstehen.
Eine mögliche Folge ist Hautkrebs.
Diese Broschüre soll mithelfen, gefährliche Hautveränderungen zu erkennen und
ärztlich behandeln zu lassen. Ganz nach
dem Motto „Schau auf die Haut!“ gehört
auch der wohl dosierte, geschützte Umgang mit dem Sonnenlicht zu den wichtigsten Vorsorgemaßnahmen.
Univ.-Prof. Dr. Beatrix Volc-Platzer
Abteilungsleiterin für Dermatologie
am Wiener Donauspital
Vorsitzende der Österreichischen
Gesellschaft für Dermatologie
und Venerologie
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Ein Schutzmantel
der besonderen Art
STREICHELWEICH, ZART und rosig
soll unsere äußere Schutzhülle sein – ein
Idealbild, dem höchstens die Haut eines
Babys entspricht. Die Haut hat aber wesentlich mehr zu bieten, als nur unserem
Schönheitsideal zu genügen. Mit einer
Fläche von zirka zwei Quadratmetern ist
sie das größte Organ unseres Körpers –
und auch das komplizierteste. Millionen
Rezeptoren und ein weit verzweigtes
Nervengeflecht lassen uns sekundenschnell Schmerz, Berührung, Druck,
Juckreiz und Temperatur fühlen.
Schweiß- und Talgdrüsen regeln unermüdlich den Wärmeaustausch. Darüber
hinaus sorgt der Schutzmantel Haut auch
dafür, dass eindringende Fremdstoffe unschädlich gemacht und Abwehrzellen
alarmiert werden. Auch die ultraviolette
Strahlung lässt sich – bis zu einem gewissen Grad – abschirmen.

Schließen einer Wunde
Die Haut hat auch die Fähigkeit, sich immer wieder selbst zu erneuern. Hauptsächlich nachts teilen sich die Hautzellen
der Oberhaut, einige Wochen brauchen
sie, bis sie ganz an die Oberfläche gewandert sind und dort die Hautzellen der
Hornschicht ersetzen.
Aber auch bei der Wundheilung ist das
Organ Haut ungeschlagen: Werden
Hautstellen verletzt, dann dringen sofort
Zellen der Oberhaut in die Wunde vor
und so genanntes Granulationsgewebe
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Die Haut ist aus drei
Schichten aufgebaut: Oberhaut, Lederhaut
und Unterhaut. Die Hautanhangsgebilde
wie Haare, Nägel, Talg- und Schweißdrüsen sind in die mittlere Schicht, die
Lederhaut, eingebettet.

bildet sich, um die Wunde zu schließen.
Dieses neue Gewebe wird mit Blutgefäßen durchsetzt, es bilden sich unter anderem Kollagenfasern, die sich mit dem
vorhandenen Gewebe verbinden und im
Laufe des Heilungsprozesses dehn- und
belastbar werden. Bei der Wundheilung
handelt es sich um einen natürlichen Prozess, der therapeutisch (Vorbeugen einer
Infektion durch Desinfektion, feuchte
Wundbehandlung etc.) optimiert werden
kann.
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Je nach Typ
WER AUF SEINE HAUT achtet,
schützt und pflegt sie. Bei der Hautpflege
unterscheidet man fünf verschiedene
Hauttypen:

Normale Haut
Die so genannte „normale Haut“ ist
weich, samtig und weder zu glänzend
noch feuchtigkeitsarm. Sie spannt nicht
und zeigt kaum Mitesser. Die Pflege gestaltet sich unkompliziert, Waschlotionen
und Feuchtigkeitscremen genügen.

Trockene Haut
Die Haut ist trocken und feuchtigkeitsarm, wodurch ein starkes Spannungsgefühl entstehen kann. Von Vorteil ist, dass
sich kaum Pickel und Mitesser entwickeln. Auf alkoholhaltiges Gesichtswasser
und normale Seife verzichten, um Rötungen und Hautspannen zu vermeiden. Zur
Entfernung von Schmutz und Bakterien
eignet sich Reinigungsmilch am besten,
Tages- und Nachtcremen sollten fetthaltig sein.

Fettige Haut
Fettige Haut ist glatt und glänzt aufgrund
der verstärkten Talgproduktion, die Hautoberfläche ist unempfindlicher als jene
anderer Hauttypen und ihre Poren sind
stark vergrößert. Durch ihre Elastizität
und Widerstandsfähigkeit beginnt die
Hautalterung erst recht spät. Zur Hautpflege eignen sich besonders Waschgels
und Feuchtigkeitscremen.

Mischhaut
Charakteristisch für Mischhaut sind eine
fettige, grobporige T-Zone (d.h. Stirn,
Nase, Kinn) und eine trockene Wangenpartie. Die Haut ist elastisch und dennoch sehr pflegeintensiv bzw. sensibel.
Zur Pflege eignen sich Cremen, die sowohl etwas Fett als auch Feuchtigkeit
enthalten. Ist die T-Zone jedoch sehr
ölig, sollte die Creme nur auf die Wangen
aufgetragen werden. Zur abendlichen
Reinigung ist eine Reinigungsmilch ausreichend.

Sensible Haut
Sie zeichnet sich durch erhöhte Empfindlichkeit aus, Rötungen und Irritationen sind häufig. Typischerweise ist die
Haut sehr dünn und feinporig; es empfiehlt sich, Feuchtigkeit zuzuführen.
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Spuren des Alters
DASS DER MENSCH altert, ist nach außen hin vor allem – und bei genauem Hinsehen schon recht früh – am Zustand der
Haut erkennbar. Bereits ab dem 20. Lebensjahr wird die Oberhaut dünner und
Feuchtigkeit wird nicht mehr so gut gespeichert. Die Folge: Die ersten Fältchen
entstehen. Zu viel UV-Licht fördert nicht
nur den Abbau elastischer Fasern und den
Umbau von Kollagenfasern, es beschleunigt
auch die natürliche Hautalterung. Ältere
Haut ist dünner und trockener.
Alters- und Sonnenflecken, Alterswarzen
und kleine Blutschwämmchen sind Hautveränderungen, die bei älterer Haut häufig
auftreten. Sie sind zwar oft störend, aber
harmlos. Bei Altersflecken handelt es sich
um bräunliche, linsenförmige Male, die

meist an Handrücken, Unterarmen,
Gesicht und Kopf vorkommen. Als Alterswarzen werden leicht erhabene, hautfarbene bis schwarze Hautverdickungen
bezeichnet, die eine raue Oberfläche aufweisen. Diese treten insbesondere am
Rumpf und im Gesicht auf. Kleine Blutschwämmchen kommen im Alter manchmal zu Hunderten vor, ihre Ursache ist
unbekannt. Weitere Hautveränderungen,
die sich gehäuft in reiferen Jahren zeigen,
sind unter anderem Couperose (kleine,
rote Äderchen, vor allem im Gesicht),
Cellulite, Haarausfall, Bartwuchs bei
Frauen (aufgrund hormoneller Ursachen,
siehe auch Seite 11) und verlangsamtes
Nagelwachstum (mit erhöhter Neigung zu
Pilzen).

PZN 3236826

Das „Swiss Biological Skin Care Concept“
– neue Wege zu 10 Jahre jüngerer Haut
MODERNE HAUTPFLEGE orientiert
sich immer mehr an den Kenntnissen der
Anti-Aging-Forschung und der Dermatologie, so wie das von einer Anti-AgingMedizinerin entwickelte „Biological Skin
Care Concept“ aus der Schweiz. Das Prinzip ist die Kombination sehr effektiv wirkender Einzelverfahren zur Bekämpfung
von ungewollten Alterserscheinungen der
Haut. Nur einmal pro Woche wird das
Mikrofasertuch NEW SKIN zur Entfernung alter, abgestorbener Hautzellen benutzt, gefolgt von der täglich anzuwendenden Hautpflegeserie „pure & natural“, die
mit ihrem Hauptinhaltsstoff Beta-Glukan
das hauteigene Abwehr- und Regenerati-

onssystem aktiviert. Entzündungen in der Haut,
so genannte nicht
sichtbare „silent
inflammations“,
die unterschwellig
in der Haut ablaufen und nach
neuesten Erkenntnissen der Anti-AgingMedizin die Hauptursache ungewollter
Alterserscheinungen der Haut sind, werden mit Beta-Glukan effektiv bekämpft.
Sie erhalten die Produkte exklusiv in Ihrer
Apotheke.
www.elusa.ch
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Vor Schäden bewahren
HAUTKRANKHEITEN KÖNNEN
viele Ursachen haben: angeborene Störungen der Hautbarriere (z.B. Ichthyose),
Infektionen und Allergien, Entzündungen
oder auch Autoimmunerkrankungen. Allergien sind deutlich im Zunehmen, aber auch
die Fälle von Hautkrebs steigen stetig an.
Wie kommt es eigentlich dazu und wie
schützt sich die Haut vor UV-Strahlung?
Jeder Mensch hat eine Eigenschutzzeit.
Das ist die Zeitspanne, in der wir uns ungeschützt in der Sonne aufhalten können,
ohne einen Sonnenbrand zu riskieren.
Die Eigenschutzzeit beträgt beim Hauttyp 1 nur 5 bis 10 Minuten, beim Hauttyp 4 schon 30 bis 40 Minuten. Meist
wird allerdings der Eigenschutz der Haut
überschätzt.
Nicht jeder verträgt die Sonne gleich gut:
D Hauttyp 1: extrem sonnenempfindlich
– rothaarig, Sommersprossen, helle
Haut und Augen, wird immer rot, keine
bis geringe Bräunung
Empfohlener Lichtschutzfaktor: 50+
D Hauttyp 2: sonnenempfindlich – blond,
helle Augen, helle Haut, wird immer
rot, oft Sonnenbrand, geringe und
langsame Bräunung
Empfohlener Lichtschutzfaktor: 30–50
D Hauttyp 3: normal sonnenempfindlich
– brünett, helle bis hellbraune Haut,
graue oder braune Augen, manchmal
Sonnenbrand, bräunt schnell
Empfohlener Lichtschutzfaktor: 20–25
D Hauttyp 4: weitgehend sonnenunempfindlich – dunkelhaarig, olivfarbene bis
dunkelbraune Haut, braune Augen,
selten Sonnenbrand, bräunt schnell
und intensiv
Empfohlener Lichtschutzfaktor: 15–20

Für die Sonnenbräune sowie die Hautschäden sind UV-A- und UV-B-Strahlung verantwortlich.
UV-A fördert die Hautalterung und langfristige Sonnenschäden. Die kurzwellige
UV-B-Strahlung durchdringt die oberste
Hautschicht, regt dort zu vermehrter Produktion von Melanin an und führt zur
Bräunung der Haut. Bei zu viel UV-B reagiert die Haut mit Sonnenbrand und im
Zellkern werden Veränderungen („Brüche“)
in den DNA-Strängen hervorgerufen.
Gute Sonnenschutzmittel enthalten
UV-A-/UV-B-Breitbandfilter und verlängern die Eigenschutzzeit der Haut vor
der Sonne. Sie minimieren Sonnenschäden der Haut und schützen so vor Sonnenbrand, frühzeitiger Hautalterung und
Hautkrebs.
Doch Vorsicht: Erneutes Eincremen – etwa nach dem Schwimmen – erhält den
Sonnenschutz, verlängert ihn aber nicht!
Mit dem gewählten Lichtschutzfaktor legen Sie einmal pro Tag fest, wie lange Sie
gefahrlos in der Sonne bleiben können.
Danach ab in den Schatten!
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Vorsorge kann Leben retten

sucht werden. Frauen sollen auch die
Brüste und deren Unterseite kontrollieren.
Mit dem Handspiegel werden Rücken,
Nacken, Schultern, Schulterpartien, Oberarme, Rücken, Gesäß sowie die Rückseite
der Beine untersucht. Auch die Füße, die
Fußsohlen und die Fersen sollten überprüft
werden. Verlässlicher (und komfortabler)
ist diese Untersuchung jedoch bei einem
Hautarzt! Werden Auffälligkeiten an den
Muttermalen oder eine pigmentbedingte
Hautveränderung entdeckt, ist jedenfalls
unbedingt der Hautarzt aufzusuchen, beide
bieten gezielte Hilfe und Beratung.
Der beste Schutz vor Hautkrebs ist der
richtige Umgang mit der Sonne. Dazu
gehören Sonnenschutzmittel und simple
Verhaltensregeln:
D Mittagssonne meiden: Zwischen 11.00
und 15.00 Uhr ist die Sonneneinstrahlung am intensivsten.
D Gut eincremen: Die EU empfiehlt, 6
Teelöffel Sonnencreme über den ganzen
Körper zu verteilen. In der Apotheke
gibt es speziellen Sonnenschutz.
D Hut und Sonnenbrille schützen Kopf
und Augen.
D Babys und Kleinkinder niemals der
direkten Sonne aussetzen.
D Auf die richtige Sonnenschutzkennzeichnung achten: Nach derzeit geltenden EU-Vorschriften muss auch
der UV-A-Schutz ausgewiesen sein.
Er beträgt 1/3 des UV-B-Schutzes.

Zweimal jährlich sollte jeder bei sich
selbst eine gründliche Hautuntersuchung
durchführen und zusätzlich einmal jährlich eine Vorsorgeuntersuchung bei einem
Hautarzt wahrnehmen.
Für die Selbstuntersuchung benötigt man
gutes Licht, einen großen Ganzkörperspiegel und einen Handspiegel. Schrittweise
sollten dann Gesicht, Hände, Unterarme
und Brustbereich bis zu den Fersen unter-

Der bösartige schwarze
Hautkrebs (Melanom)

Wenn
Hautzellen
entarten
BEI RUND 1.800 ÖSTERREICHERN
wird pro Jahr der bösartige schwarze
Hautkrebs (Melanom) diagnostiziert,
Tendenz steigend. Seinen Ursprung hat
schwarzer Hautkrebs in den Pigmentzellen. Diese sind für die Hautbräunung verantwortlich, indem sie das Hautpigment
Melanin produzieren. Und sie bilden Pigmentmale, so genannte Leberflecken oder
Muttermale. Melanome (schwarzer Hautkrebs) können „entartete“ Pigmentmale
sein, sie können aber auch auf normaler
Haut entstehen. Kennzeichnend sind
asymmetrisches, rasches Wachstum, unterschiedliche Farbtöne von Braun und
Schwarz sowie unscharfe und zackige Begrenzung zur normalen Haut (siehe Abbildung). Verdächtig sind weiters große Pigmentveränderungen und Pigmentveränderungen, die jucken, bluten oder wachsen.

© Österreichische Krebshilfe
„Sonne ohne Reue“
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Der „helle“
Hautkrebs

© Österreichische Krebshilfe „Sonne ohne Reue“

IM UNTERSCHIED zum schwarzen
Hautkrebs ist heller Hautkrebs kaum
bekannt und wird sehr oft unterschätzt.
Jeder zweite über 60-Jährige ist mittlerweile davon betroffen – etwa 25.000 bis
30.000 neue Fälle werden pro Jahr in
Österreich verzeichnet.

Die ersten Anzeichen für eine Form des
hellen Hautkrebses sind so genannte aktinische Keratosen (siehe Abbildung), das
sind rötlich-braune Erhebungen auf der
Hautoberfläche. Sie treten bevorzugt an
Stellen auf, die der Sonne verstärkt ausgesetzt sind:
D
D
D
D
D
D
D

Stirn, Schläfen, Glatze
Nasenrücken
Ohrmuscheln
Unterlippe
Wangen
Nacken
Handrücken, Unterarme

Sie sind oberflächliche Hauttumoren.
Solche chronischen Sonnenschäden entstehen insbesondere bei Menschen mit
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heller Haut, die sich oft und ungeschützt
in der Sonne aufhalten (z.B. beim Arbeiten in der Sonne oder bei ausgedehnten
Sonnenbädern).
Aktinische Keratosen sollten früh behandelt werden, um schwer wiegende Veränderungen der Haut zu verhindern. Denn
10–20% der aktinischen Keratosen wachsen zu einem hautfarbenen, erbsen- bis
kirschgroßen Hauttumor heran. Dieses so
genannte Plattenepithelkarzinom (siehe
Abbildung rechts) kann Metastasen bilden. Ebenfalls häufig sind Basalzellkarzinome (siehe Abbildung oben), die aus den
basalen Zellen der Oberhaut in behaarten
Hautstellen entstehen, meist im Kopfund Rumpfbereich. Basalzellkarzinome
sind zu Beginn u.a. kleine, von Blutgefäßen durchzogene, knotige Erhebungen
der Haut, die zu Geschwüren oder Vertiefungen heranwachsen. Letztere bilden nur
äußerst selten Metastasen, können aber
tiefer gelegene Gewebe wie Knochen
oder Knorpel zerstören.

Behandlung der
aktinischen Keratose
Bei vielen Krebsarten ist die chirurgische
Entfernung der Krebszellen die erste
Wahl. Daneben wurden aber moderne lokale Behandlungsmethoden entwickelt,
die teils begleitend, teils als alleinige Therapie eingesetzt werden. Bei Frühstadien

Eine weitere Behandlungsmethode der
aktinischen Keratose ist die so genannte
Kryotherapie. Diese Kältebehandlung mit
flüssigem Stickstoff lässt die Krebszellen
absterben. Bei der photodynamischen
Therapie wird ein Lichtsensibilisator auf
die zu behandelnden Stellen aufgebracht
und von den Krebszellen aufgenommen.
Diese sterben nach Bestrahlung mit UV-ALicht ab.

© Almirall, Data on file

© Österreichische Krebshilfe
„Sonne ohne Reue“

von hellem Hautkrebs, wie bei aktinischen Keratosen, gibt es die Möglichkeit,
lokal zu behandeln. Derzeit sind zwei
moderne Substanzen auf dem Markt. Die
Wirkstoffe werden in Gel- bzw. Cremeform direkt auf die betroffenen Stellen
aufgetragen. Somit können die Hautareale großflächig behandelt werden.

Insbesondere während der Behandlung
ist es wichtig, sich vor der Sonne zu
schützen, d.h. ein Sonnenschutzmittel aus
der Apotheke mit einem hohen Lichtschutzfaktor (mindestens Faktor 30) verwenden, eine Kopfbedeckung tragen und
die betroffenen Körperstellen mit Kleidung bedecken.
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BEI VIELEN FRAUEN befinden sich
Haare an Körperstellen, wo sie unerwünscht sind. Wenn der Haarwuchs allerdings so stark ist, dass sich ein so genannter
„Damenbart“ bildet bzw. sich die Behaarung auch an anderen, eigentlich männertypischen Stellen im Laufe der Zeit verstärkt,
dann beginnt für viele ein Leidensweg.
Schuld an der übermäßigen Behaarung
(auch Hirsutismus genannt) sind oft eigene Hormone. Sie können vor allem an den
Schläfen, an der Oberlippe und am Kinn,
im oberen Bereich des Brustbeins, um die
Brustwarzen, an der Mittellinie des Bauches sowie an den Oberschenkelinnenseiten die Haarproduktion ankurbeln.
Wie der Organismus jeder Frau produzieren auch die Hormondrüsen von Hirsutismus-Patentinnen sowohl weibliche
als auch kleinste Mengen männliche
Hormone (Androgene). Die häufigste
Ursache für eine übermäßige Körperbehaarung kann eine Fehlfunktion der Eierstöcke (polyzystisches Ovarialsyndrom)
sein. Eine weitere mögliche Ursache des
Hirsutismus ist eine höhere Empfindlichkeit der Androgenrezeptoren der Haut.
Auch Frauen nach der Menopause kön-

© Almirall

Lästige Körperhärchen

nen unter veränderten Hormonverhältnissen leiden. Ebenso rufen bestimmte
Medikamente oft Hirsuti

Behandlungsmöglichkeiten
Um eine möglichst effektive Behandlung
zu finden, muss der Arzt die Ursache des
vermehrten Haarwachstums genau abklären, um dann eventuell gezielt in den Hormonhaushalt einzugreifen. Damit sind die
bestehenden Haare jedoch noch nicht
entfernt. Um die Haare weniger auffällig
zu machen, eignen sich Bleichcremen.
Außerdem können die Haare mechanisch
entfernt werden, zum Beispiel durch Zupfen mit Pinzette, Epilierern oder Wachs
bzw. regelmäßige Rasur.
Speziell zur Behandlung von Hirsutismus
im Gesicht bei Frauen eignet sich eine
Creme, die vom Arzt verschrieben werden
muss. Das Haarwachstum wird durch regelmäßiges Auftragen der Creme verlangsamt. Die störenden Haare werden weniger
sichtbar und andere Methoden der Haarentfernung (z.B. Rasur) müssen gegebenenfalls seltener angewendet werden.
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Schuppende Flechten

© iStock_David Newton

Psoriasis ist nicht ansteckend! Während
in leichten Fällen die Krankheit oft nur
als kosmetisch störend empfunden wird,
ist in schweren Fällen die Lebensqualität
der Betroffenen deutlich eingeschränkt.
Sehr häufig sind junge Menschen
zwischen 20 und 40 Jahren betroffen, oft
sind Psoriasis-Erkrankungen um das
60. Lebensjahr zu beobachten.

Entstehung der Psoriasis

DIE PSORIASIS IST eine chronische,
entzündliche Erkrankung der Haut und
teilweise auch der Gelenke. Sie wird häufig
vererbt und betrifft 1–3% der Bevölkerung:
Sie ist somit eine der häufigsten Hauterkrankungen in unseren Breiten. Die
Schuppenflechte macht sich durch unterschiedlich große, rote, runde, schuppende,
leicht erhabene, manchmal entzündete
Hautveränderungen bemerkbar, die von
mehr oder minder dichten, silbrig-weißen
Schuppen bedeckt sind.
Diese treten vor allem an Ellbogen, Knie,
auf der Kopfhaut, am Rücken und in
Hautfalten auf. Auf den Nägeln können
Vertiefungen entstehen oder die Nägel lösen sich ab. Die Größe der Herde kann
stark variieren, von kleinen, punktförmigen Herden bis zu mehreren handtellergroßen Hautbezirken (Plaques). Bei etwa
jedem zehnten Patienten mit Schuppenflechte kommt es auch zu Gelenkentzündungen und -verformungen (so genannte
Psoriasis-Arthritis).

Aufgrund einer Fehlregulation des Immunsystems (Autoimmunerkrankung)
vermehren sich die Zellen der Oberhaut
wesentlich schneller als gewöhnlich, dies
führt zur Schuppenbildung. Genetische
Veranlagung wie auch akute oder chronische Infektionen, mechanische Reizung
und lokale Hautschäden sowie bestimmte
Medikamente können Krankheitsschübe
verursachen und verstärken.

Bestrahlung und Biologika
Die Schuppenflechte ist zwar nicht heilbar, aber sehr gut behandelbar. Das Management der Psoriasis besteht aus drei
Säulen: Lokaltherapie, Phototherapie und
systemische Therapie – also dem Auftragen von bestimmten Salben, Bestrahlung
mit UV-Licht und Arzneimitteln zum
Einnehmen:
D Kortikoidsalben, die mit Vitamin-D-

Gaben zum Auftragen auf die Haut
kombiniert werden, eignen sich nur für
die Behandlung leichter Krankheitsfälle.
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Einsatz von ultraviolettem Licht, verfeinert als PUVA-Therapie bekannt,
die bislang eine der wirkungsvollsten
Behandlungen der Schuppenflechte
darstellt. Die Patienten erhalten so genannte Photosensibilisatoren (Psoralene)
entweder zum Schlucken oder in
Cremeform und werden anschließend
mit UV-A bestrahlt (Creme-PUVA).
D Mittelschwere und schwere Erkrankungsformen erfordern zusätzlich eine
medikamentöse Therapie. Dabei kommen verschiedene Substanzen zum Einsatz. Wenn diese nicht (mehr) wirksam
sind, bieten sich seit einigen Jahren so
genannte Biologika („Biologics“) an –
Medikamente, die gentechnisch aus
Kulturzellen auf Basis natürlicher Eiweißkörper gewonnen werden. Sie greifen direkt in das Immunsystem ein.

Yoga hilft beim
Entspannen,
um so einem
Krankheitsschub
vorzubeugen.

© Franz Pfluegl – Fotolia.com

D Seit Jahrzehnten bewährt hat sich der

Tipps für Psoriasis-Patienten
D Stress oder seelische Belastungen

D Die Wahl der Grundlage richtet sich

können einen Krankheitsschub auslösen. Entspannungstechniken können dabei helfen, innerlich zur Ruhe
zu kommen. Zu den gebräuchlichsten Entspannungsverfahren zählen
das autogene Training, die progressive Muskelentspannung nach Jacobson und Yoga.
D Eine spezielle Diät für Psoriasis-Patienten gibt es nicht.
D Die sorgfältige Pflege der Haut spielt
eine bedeutende Rolle:
Pflegepräparate sollten immer eine
Kombination aus Fett und Feuchtigkeit enthalten.

nach dem Hautzustand: Bei fettem
Hauttyp eine Öl-in-Wasser-Emulsion bzw. Creme, bei trockenem Hauttyp eher Wasser-in-Öl-Emulsionen,
bei starker Schuppung medizinische
Präparate verwenden.
D Kratzen unbedingt vermeiden, da es
zusätzliche Hautschäden verursacht.
D Empfehlenswert sind Harnstoffpräparate, da die Haut von Psoriasis-Patienten zu wenig Harnstoff enthält.
D Nur einmal am Tag kurz duschen;
wenn baden, dann sollte die Badedauer 10 bis 15 Minuten nicht übersteigen.
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Quälende Hauttrockenheit

© bilderbox - Fotolia.com

NEURODERMITIS-BETROFFENE
leiden doppelt: körperlich und seelisch.
Die Erkrankung tritt in Schüben auf, begleitet von quälendem Juckreiz, optisch
auffälligen Ekzemen und schuppender,
trockener, fleckiger Haut. Neurodermitis
sieht im Säuglingsalter, beim Kind und
beim Erwachsenen unterschiedlich aus:
Beim Säugling kommt es zu Rötungen,
Schuppung meist zuerst an den Wangen,
später dann an der behaarten Kopfhaut
(„Milchschorf“) und auch am Körper sowie bevorzugt an den Extremitäten. Beim
etwas älteren Kind sind Ekzeme besonders

in den Ellenbeugen und Kniekehlen typisch, die übrige Haut ist extrem trocken,
manchmal auch diffus gerötet und schuppig. Die Neurodermitis beim Erwachsenen zeigt sich durch massive Ekzeme oft
am gesamten Körper und große Empfindlichkeit der Haut gegenüber Umwelteinflüssen.

Konsequente Pflege
Die moderne Behandlungsweise sieht nur
mehr bei akuten Schüben Medikamente
mit Kortikoiden (Kortisonpräparate) vor,
denn seit einiger Zeit gibt es Salben bzw.
Cremen, die ohne Kortison auskommen
(Calcineurininhibitoren). Sie bremsen die
bei der Neurodermitis überschießende
Reaktion der Entzündungszellen (Lymphozyten). Man cremt die betroffenen
Körperstellen damit ein – zu Beginn
zweimal pro Tag, später bei Besserung nur
mehr einmal, bis die Symptome verschwinden. Manchmal tritt anfangs ein
leichtes Brennen der Haut auf. Jede Therapie sollte so früh wie möglich einsetzen,
um den vollen Ausbruch eines Schubes zu
verhindern.
Wesentlich sind auch konsequente Pflegemaßnahmen mit Spezialprodukten
(rückfettende Körperlotion, Shampoo,
Ölbäder etc.), die allesamt extrem trockener Haut entgegenwirken.
Frische, saubere Luft mit hoher Luftfeuchtigkeit bringt vielen Neurodermitikern Erleichterung, entweder am Meer –
vor allem die Kuren am Toten Meer sind
sehr beliebt – oder in höheren Bergregionen, wo auch die Allergenbelastung durch
Pollen gering ist.
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Wissenswertes
über Neurodermitis

NEURODERMITIS IST HEUTE gut
behandelbar. Kein Betroffener muss dauerhaft mit Juckreiz, Rötungen und trockener Haut leben. Die Broschüre „Unser
starker Begleiter. Wissenswertes & Tipps
rund um das Leben mit NEURODERMITIS“ beinhaltet interessante Informationen für Neurodermitis-Erkrankte.
Neurodermitis ist eine chronisch verlaufende Entzündung der Haut. Sie basiert
auf einer anlagebedingten Überempfindlichkeitsreaktion auf innere und äußere
Reize. Auslöser können sowohl psychische
als auch umweltbedingte Faktoren sein.
Das Hautleiden ist weiter verbreitet, als
oft angenommen. Bis zu 20% aller Kinder
und 1–3% der Erwachsenen sind von die-

ser Erkrankung betroffen, wobei 60% aller Betroffenen die Krankheit bereits im
ersten Lebensjahr entwickeln. Neben der
medizinischen Behandlung ist die regelmäßige Pflege mit fettenden Salben,
Cremen oder rückfettenden Lotionen
sehr wichtig.
Der NEURODERMITIS-Therapiekalender soll Betroffene dabei unterstützen,
ihr Hautbefinden zu notieren und auch
festzuhalten, wie unterschiedliche Einflüsse des Alltags auf die Erkrankung wirken. All diese Notizen sollten mit dem
behandelnden Arzt besprochen werden.
Außerdem befindet sich im Therapiekalender eine Dosieranleitung, die einen
Richtwert angibt, wie viel Creme/Salbe
an bestimmten Körperstellen benötigt
wird. Gerade bei Neurodermitis ist es besonders wichtig, dass nicht zu viel und
keinesfalls zu wenig eingecremt wird.

Der NEURODERMITIS-Therapiekalender
und die NEURODERMITISBroschüre können entweder per
E-Mail: service.austria@intendis.com
oder per Telefon: 01/711 46-3701
kostenlos angefordert werden.
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Mit Maßen
die Sonne genießen

meiden: Zwischen
11.00 und 15.00 Uhr ist die Sonneneinstrahlung am intensivsten.
D Gut eincremen: Verwenden Sie einen
Ihrem Hauttyp entsprechenden Sonnenschutz. Die EU empfiehlt 6 Teelöffel Sonnencreme: einen für das Gesicht, einen für die Arme, einen für den
Oberkörper, einen für den Rücken und
je einen für jedes Bein. In der Apotheke gibt es speziellen Sonnenschutz.
D Hut und Sonnenbrille schützen Kopf
und Augen.
D Vorsicht bei Medikamenten mit extremer Lichtempfindlichkeit.
D Bei übermäßiger Rötung oder Blasenbildung durch einen Sonnenbrand unbedingt einen Arzt aufsuchen.
D Einmal jährlich eine Vorsorgeuntersuchung bei einem Hautarzt durchführen lassen.

© Monkey Business – Fotolia.com

DER BESTE SCHUTZ vor Hautkrebs
ist der richtige Umgang mit der Sonne.
Dazu gehören Sonnenschutzmittel und
simple Verhaltensregeln:
D Mittagssonne

Sonnenschutz bei Kindern
Insbesondere Kinder müssen aufgrund
ihrer besonders empfindlichen Haut vor
direkter Sonneneinstrahlung bewahrt
werden. Die Zahl der in der Kindheit
durchgemachten Sonnenbrände ist eng
verbunden mit dem Risiko, einmal an
Hautkrebs zu erkranken.

D Verwenden Sie eigens auf Kinderhaut

abgestimmte Sonnenschutzprodukte
mit höchstem Schutzfaktor.
D Cremen Sie die Haut bei längeren Aufenthalten im Freien wiederholt ein; das
Sonnenschutzmittel
wird
durch
Schwitzen und Abrieb abgetragen.
D Der beste Schutz für Kinder, insbesondere in den ersten zwölf Lebensmonaten, ist Schatten. Auch bis ins Vorschulalter gilt es, die pralle Sonne möglichst zu vermeiden.
D Ohne Kopfbedeckung sollten Kinder
nicht der Sonne ausgesetzt werden.
D Hände, Gesicht, Ohren und Nacken
des Kindes sind besonders empfindlich.
D Beim Schwimmen oder Planschen sollten die Schultern und der Rücken am
besten mit einem T-Shirt bedeckt sein.
D Auch die Augen Ihres Kindes brauchen
Schutz: durch einen Sonnenschirm
oder eine Sonnenbrille mit entsprechendem UV-Filter.

