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Schuppen auf der Haut
Man kann damit leben. Aber schön ist Psoriasis nicht. Und die immunologisch bedingte Erkrankung, die sich auf der Haut bemerkbar macht, kann
sogar zu Folgekrankheiten führen. Deshalb ist mit ihr nicht zu spassen.
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Wodurch entstehen
Rückenschmerzen und
wie wird behandelt?
Bei den häufigsten
akuten Rückenschmerzen kann keine spezifische Ursache festgestellt werden. Diese
Schmerzen verschwinden innerhalb von ca.
sechs Wochen. Nicht
selten verursachen degenerative Prozesse
der Bandscheiben und
Gelenke der Wirbelsäule Schmerzen.
Eine Operation ist nötig, wenn es zu Lähmungen, plötzlichen
Störungen beim Gehen oder Blasenfunktionsstörungen kommt,
die durch die Kompression der Nerven oder
des Rückenmarks auftreten. Ebenso muss
operiert werden, wenn
eine Deformität unkontrolliert zunimmt.
Können Schmerzen
durch konservative
Therapien ungenügend gelindert werden, kann eine Operation helfen. Ein grosser
Teil der Probleme kann
jedoch ohne Operation
zufriedenstellend behandelt werden. Am
wichtigsten ist, dass
die Diagnose stimmt.
TV-Tipp: gesundheitheute, Thema «Pro
bleme mit der Wirbelsäule»: SRF 1, Sa.,
25. Februar, 18.10 Uhr.
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R

und zwei Prozent der
Schweizer Bevölkerung
sind von Psoriasis, auch bekannt als Schuppenflechte, betroffen. Die Natur macht bei ihnen einen Fehler: Ihr Immunsystem sendet Signale, die dazu führen, das
sich an den betroffenen Stellen
viel zu schnell neue Hautzellen
bilden – innerhalb von Tagen anstatt Wochen. Das sieht dann
nicht so schön aus: Die Haut ist
dick, sie schuppt, und meistens ist
sie auch gerötet. Psoriasis gehört
zu den am weitesten verbreiteten
Hautkrankheiten in der Schweiz.
Obwohl die Hauterkrankung
überhaupt nicht ansteckend ist,
genieren sich viele Betroffene für
die schuppigen, roten Stellen auf
ihrer Haut. Nicht ohne Grund:
Wer darüber nicht Bescheid
weiss, hält Psoriasis oft für ansteckend. Doch das ästhetische Problem ist nicht das einzige: Die
chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung kann auch zusammen mit Nägelveränderungen
oder einer Psoriasis-Arthritis, einer entzündlichen Gelenkerkrankung, auftreten.
Was ist Psoriasis genau, kann
man sie heilen
oder wenigstens
behandeln? Wir
befragten dazu
Prof. Nikhil Yawalkar (Bild), stellvertretender
Chefarzt Dermatologie und Venerologie am Inselspital Bern.
Viele Menschen haben raue Stellen
an den Ellenbogen. Ist das bereits
Psoriasis?
Prof. Yawalkar: Ellenbogen und
Knie sind die häufigste Lokalisa-

tion von Psoriasis. Von daher
kann eine schuppende Stelle ein
erstes Zeichen sein. Aber nicht jeder, der dort eine raue Hautstelle
hat, hat auch Psoriasis.
Wo und wie zeigt sich Psoriasis?
Am häufigsten ist die sogenannte
Plaque-Psoriasis, das sind typischerweise scharf begrenzte, gerötete und schuppende Hautveränderungen, die vor allem an der
Streckseite von Ellbogen und
Knie auftreten, aber auch am Kopf
oder am Steiss. Über 90 % der Betroffenen haben diese Form. Viel
seltener sind die tröpfchenartige
Psoriasis gluttata, die Psoriasis
pustulosa (mit Eiter gefüllte Herde) und die erythrodermische
Psoriasis (Rötung und Schuppung
am ganzen Körper).
Kann man selber etwas gegen
Psoriasis tun?
Bei milden Formen genügt eine
Hautpflege, die Harnstoff enthält.
Oft braucht man eine Cortisonoder Vitamin-D-haltige Salbe, um
die Psoriasis besser zu kontrollieren. Wichtig ist: Die Ursachen einer Psoriasis sind zum Teil genetisch, dagegen kann man nichts
tun. Andererseits gibt es aber sogenannte Trigger, Auslöser-Faktoren, die man vermeiden kann.
Dazu gehören Manipulation der
Haut wie Kratzen oder Druck.
Man weiss auch, dass Stress Psoriasis verschlimmern kann, ebenso Nikotin und Alkohol, auch
Infektionen – Grippe, Halsweh.

Grundsätzlich kann man sagen,
ein gesunder Lebensstil und genügend Schlaf sind wichtig. Man
sollte auch versuchen, Gewicht zu
verlieren. Entzündliche Botensubstanzen sind auch vor allem
im Bauchfettgewebe vorhanden
und können einen negativen Einfluss haben. Weil Faktoren wie

Alkohol, Nikotin, Übergewicht
und vor allem Stress eine grosse
Rolle spielen, bieten wir am Inselspital auch Psoriasiskurse mit
Psychologen und Ernährungsberatung an, in denen man mit solchen Problemen umgehen lernt.
Kann Psoriasis ausheilen oder
von selber verschwinden?
Das ist unwahrscheinlich, wenn
es eine genetische Erkrankung ist.
Aber sie kann weniger aktiv werden, wenn man die Triggerfaktoren vermeidet. Wenn man Glück
hat, bleibt man dann längere Zeit verschont. Bei einem Infekt kann die
Erkrankung jedoch
plötzlich
wieder
ausbrechen. Deshalb
nennen wir es eine
chronisch rezidivierende Erkrankung.
Zwischen den Schüben kann man immer
wieder Ruhe haben –
Wochen, Monate oder
in Einzelfällen gar Jahre.
Gab es in den letzten
Jahren Fortschritte in
der Behandlung?
Da hat man riesige Fortschritte gemacht, vor allem
betreffend Medikamente. Man
hat Antikörper generiert, die die
wichtigsten Botenstoffe neutralisieren, von denen man weiss, dass
sie Psoriasis unterhalten und zum
Ausbruch bringen. Jetzt kann man
ganz spezifisch mit sogenannten
Biologicals gegen schwere Formen von Psoriasis vorgehen. Vor
15 Jahren hätte ich nie gedacht,
dass durch das Neutralisieren
von einzelnen Botensubstanzen solche Erfolge möglich werden könnten.
Werden alle Betroffenen damit
behandelt?

