
Psoriasis – Die Schuppenfl echte
Haut Die Entstehung der Schuppenflechte ist unklar, es wird jedoch von einer Autoimmunerkrankung ausgegangen. Herkömmliche Therapien behandeln 
meist die Symptome und die verwendeten Medikamente haben oft Nebenwirkungen. Zur Heilung müssen aber die Ursachen gefunden und behoben werden.

VON SILVIO TRIBELHORN

Schuppenfl echte bzw. Pso-
riasis ist eine nicht anste-
ckende, entzündliche Haut-
krankheit. Sie zeigt sich im 

Wesentlichen durch stark schup-
pende, punktförmige bis handtel-
lergrosse Hautstellen (häufi g an den 
Knien, Ellenbogen und an der Kopf-
haut, auch in der Analfalte) 
– manchmal mit starkem 
Juckreiz – sowie Verände-
rungen an den Nägeln. 
Die Entstehung der 
Psoriasis ist wie vieles 
andere schulmedi-
zinisch noch nicht 
abschliessend ge-
klärt. Es wird davon 
ausgegangen, dass 
es sich um eine so- 
genannte Autoim-
munerkrankung handelt, bei der 
das Immunsystem körpereigenes 
Gewebe – in diesem Fall die Haut-
zellen – angreift und zerstört. Viele 
Untersuchungen deuten darauf hin, 
dass Schwermetalle, Umweltgifte, 
Impfungen, Virenfragmente, Bakte-
rientoxine und sogenannte Xenobi-
otika (chemische Verbindungen, die 
in der Natur nicht vorkommen) das 
Immunsystem «verrückt» werden 
lässt. Normalerweise benötigt eine 
gesunde Oberhaut etwa 4 Wochen, 
um sich zu erneuern. Bei der Psori-
asis-Haut läuft dieser Prozess inner-
halb von 3 bis 7 Tagen ab.

Der Verlauf der Psoriasis
Bei jedem Patienten verläuft die 
Krankheit anders. Die am häufigsten 
auftretende Form der Schuppen-
flechte ist die Psoriasis vulgaris (ge-
wöhnliche Psoriasis). Sie zeigt sich 
durch scharf und unregelmässig be-
grenzte, rötliche Plaques der Haut, 
die mit silberweissen Schuppen be-
deckt sind. Dabei nimmt die Kopf-
haut-Psoriasis eine Sonderstellung 
ein. Der behaarte Kopf ist sowohl bei 
juvenilen ( jugendlichen) Formen als 
auch bei Erwachsenen das am häu-
figsten befallene Hautareal der Pso-

riasis. Typische Erstmanifestation 
der Psoriasis vulgaris ist die Psoria-
sis guttata, die häufig nach Kontakt 
mit auslösenden Faktoren wie Medi-
kamenten (Betablocker, ACE-Hem-
mer, Lithium-Salze, Antimalariamit-
tel, Interferone, gewisse Antibioti-
ka) auftritt. Dabei kommt es an ver-
schiedenen Stellen des Körpers zur 
Bildung von kleinen roten Punkten. 

Eine weitere Erkrankung, 
die häufig in Folge einer 

lang anhaltenden Pso-
riasis vulgaris auftritt, 
ist die Psoriasis-Ar-
thritis. Die Psoriasis-
Arthritis (Kurzform 
PsA) ist eine Krank-
heit des rheumati-

schen Formenkreises 
und zählt ebenfalls zu 

den Autoimmunerkran-
kungen. Allerdings werden 

hier – im Gegensatz zur gewöhnli-
chen Schuppenflechte – nicht die 
Hautzellen, sondern die Gelenke 
durch anhaltende Entzündungspro-
zesse angegriffen. Die Gelenkberei-
che sind gerötet, schwellen an und 
schmerzen. Bleibt die Entzündung 
über einen langen Zeitraum beste-
hen, können die Gelenke zuneh-
mend versteifen und so erhebliche 
Bewegungseinschränkungen nach 
sich ziehen.

Herkömmliche Therapien
In der schulmedizinischen Therapie 
wird die Schuppenflechte meist mit 
äusserlichen Anwendungen behan-
delt. Zum Einsatz kommen unter an-
derem Salicylsäurepräparate, teer-
haltige Salben, Glukokortikoide 
(Cortison) und Methotrexat (ein 
Krebs- und Rheumamittel). Diese 
bekämpfen zwar die Symptome der 
Erkrankung, nicht aber deren Ursa-
chen. Hinzu kommt, dass diese Me-
dikamente teilweise gravierende Ne-
benwirkungen haben. Teersalben 
hemmen die übermässige Zelltei-
lung, wirken entzündungshemmend 
und lindern den Juckreiz. Ihnen 
wird jedoch bei längerem Gebrauch 
eine kanzerogene (krebserregende) 

Wirkung nachgesagt, daher sollte 
möglichst auf deren Anwendung 
verzichtet werden. Besonders häufig 
wird in der Psoriasis-Therapie Corti-
son in Form von Salben, Medika-
menten oder Injektionen verordnet – 
ungeachtet der vielen möglichen Ne-
benwirkungen (Wassereinlagerung, 
Blutdruckanstieg, Blutzuckererhö-
hung, Immunschwäche, Osteoporo-
se, Übergewicht oder das Cushing-
Syndrom (Vollmondgesicht, Stierna-
cken, brüchige Hautgefässe) sind be-
kannte Reaktionen bei einer länger-
fristigen hochdosierten Cortison-An-
wendung. Bei längerer Anwendung 
vom Methotrexat drohen auch 
schwere Komplikationen durch Fol-
säuremangel. Aufgrund der Mög-
lichkeiten ist schulmedizinisch kei-
ne Heilung, sondern lediglich eine 
Linderung der Symptome zu erwar-
ten. Anlässlich des Welt-Psoriasis-
tags 2013 teilte der Deutsche Psoria-
sis Bund mit, dass nach Schätzungen 
von Experten etwa ein Viertel der an 
Psoriasis Leidenden aufgrund von 
Unzufriedenheiten mit der Behand-
lung nicht mehr zu einem Arzt gehe.

Bei der Entstehung einer Autoimmun-
erkrankung wie der Psoriasis han-
delt es sich immer um ein komple-
xes Geschehen. Daher sind die erfor-
derlichen Massnahmen zur Heilung 
dieser Erkrankung ebenfalls umfas-
send. 

Krankes Darmmilieu
Eine wissenschaftliche Studie konn-
te bestätigen, dass bei Psoriasis-Pati-
enten häufig mikroskopische Verlet-
zungen der Darmschleimhaut auf-
traten, die durch Entzündungspro-
zesse im Darm verursacht wurden. 
Dies traf auf Patienten mit Psoriasis 
vulgaris ebenso zu wie auf jene mit 
Psoriasis-Arthtritis. Eine kranke 
Darmflora geht immer auch mit ei-
ner Übersäuerung des Körpers ein-
her. Viele Menschen leiden aufgrund 
einer ungesunden Lebens- und Er-
nährungsweise an einer chroni-
schen Übersäuerung, die unzählige 
Erkrankungen nach sich ziehen 
kann. Deshalb ist der Erfolg viel grö-
sser, wenn man nebst der gezielten 
Behandlung der Psoriasis folgende 
Begleitmassnahmen trifft:

  Auf gesunde (basische) Ernäh-
rung umstellen

Entzündungshemmende Omega-
3-Fettsäuren einnehmen (Leinöl 
und Hanfsamenöl), alternativ die 
beiden Omega-3-Fettsäuren EPA 
und DHA aus Algen (in Kapsel-
form erhältlich)

Biologisches Kokosöl zum Anbra-
ten verwenden, eignet sich auch 
zur äusserlichen Anwendung

Freie Radikale mit Antioxidanti-
en wie Astaxanthin und Glutathi-
on binden (in Kapseln erhältlich)

Vitamin D zuführen. Es aktiviert 
ein spezielles Gen in den Immun-
zellen, das die Produktion ent-
zündungsfördernder Botenstoffe 
verringert und so die Entzün-
dungsreaktion abschwächt. Dar-
über hinaus zeigt es einen star-
ken wachstumshemmenden Ef-
fekt auf die übermässige Neubil-
dung der Hautzellen.

Regelmässig basische Bäder neh-
men (im Handel erhältlich)

Darmsanierung durch Aufbau der 
drei Darmbarrieren durchführen 
(Darmschleimhaut, Schleim-
schicht und Darmflora). Massnah-
men, die zur Regeneration der 
Darmschleimhaut und zur Har-
monisierung der Darmflora bei-
tragen, gehören zu den wichtigs-
ten Punkten, die ohne grossen 
Aufwand umgesetzt werden kön-
nen. Sogar die Psyche wird von 
der Darmsanierung profitieren, 
denn sie ist über das Nervensys-
tem sehr eng mit dem Darm ver-
bunden.

Da sich die Psoriasis in vielen Fällen 
durch negative psychische Einflüsse 
verschlechtert, haben Behandlungen 
wie die Klassische Homöopathie po-
sitive Wirkungen auf die Psoriasis. 
Wenn man im Frühstadium der Er-
krankung mit der homöopathischen 
Behandlung beginnen kann, ist eine 
vollständige Heilung zu erwarten. 
Die Prognose für Psoriasis ist jedoch 
schlechter, wenn die Krankheit be-
reits lange besteht (über 10 Jahre 
lang), und besonders wenn viel Un-
terdrückung stattgefunden hat.

Die Schuppenfl echte zeigt sich im Wesentlichen durch stark schuppende, punktförmige bis handtellergrosse Hautstellen, deren Auftreten manchmal mit starkem Juckreiz verbunden ist. (Foto: SSI)

Die rosa Creme ist eine Hautpflege, die mit 
Avocado, Nachtkerzenöl, Urea und Vitamin B12 
in einer einzigartigen Galenik, die Hautregene-
ration fördert und Feuchtigkeitsverlust verhin-
dert. Man muss aber wissen, dass unsere Haut 
nicht vergleichbar ist mit der Karosserie eines 
Autos, die man ausbeulen, spachteln und wie-
der lackieren kann. Die Haut ist ein Organ wie 
Herz, Leber oder Niere, die man zwar von au-
ssen pflegen kann, aber von innen her heilen 
muss. Avocado.B12 kann helfen, aber vielleicht 
nicht heilen. Es ist eine zusätzliche Option, 
aber wahrscheinlich kein Zaubermittel..

Aus erster Hand

Avocado.B12 –
eine Wundercreme?

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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