
Psoriasis ist  
ansteckend
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behandelt werden

Ich habe Psoriasis;  
meine Kinder werden  
es sicher auch haben

Es ist eine psychische 
Erkrankung
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Den Menschen helfen, mit Psoriasis zu leben.
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Obschon in der Schweiz ungefähr 150 000 Menschen 

von Psoriasis betroffen sind, bleibt ihre Ursache unbe-

kannt, was zu vielen Missverständnissen Anlass gibt: 

ist sie ansteckend, psychologisch bedingt oder wird sie 

durch einen Mangel an Hygiene hervorgerufen?

Es ist wichtig, die Wahrheit ans Licht zu bringen, damit 

die betroffenen Menschen und ihr Umfeld mit dieser 

Krankheit gut leben können.

Psoriasis ist eine  
psychische Erkrankung
Psoriasis ist keine psychische Erkrankung, sie 
wird nicht durch Stress ausgelöst. Trotzdem 
können bei veranlagten Personen oder sol-
chen, die bereits an Psoriasis leiden, mehrere 
Faktoren wie Stress oder emotionale Belastun-
gen das Auftreten von psoriatischen Schüben 
begünstigen.

Psoriasis wird durch  
einen Mangel an Hygiene
hervorgerufen
Hygiene hat nichts mit Psoriasis oder dem Auf-
treten von psoriatischen Schüben zu tun. Im 
Gegenteil, Psoriasis-Patienten neigen zu einer 
überdurchschnittlich guten Hygiene.

Es gibt keine Lösung
In den meisten Fällen kann Psoriasis mit lokal 
anzuwendenden, wirksamen und gut verträgli-
chen Produkten behandelt werden. Für Patien-
ten mit einer schwereren Psoriasis, bei denen 
die lokal angewandten Produkte nicht mehr 
genügend wirksam sind, gibt es andere The-
rapien, bei welchen Medikamente eingenom-
men oder injiziert werden. Um ein optimales 
Behandlungsresultat zu erzielen ist es wichtig, 
die Anweisungen des Arztes sorgfältig und re-
gelmässig zu befolgen.

Psoriasis ist eine  
schwere Krankheit
Psoriasis ist insofern keine schwere Krankheit, 
da ihr Verlauf nicht tödlich ist. Es ist eine Haut-
erkrankung, die ästhetisch sehr belastend sein 
kann und gravierende Auswirkungen auf das 
tägliche Leben mit sich bringen kann.
Deshalb ist es wichtig, die vom Arzt empfoh-
lene Behandlung gut zu befolgen, damit die 
Symptome gelindert werden können, wenn 
auch die Krankheit nicht geheilt werden kann.

Psoriasis ist ansteckend
Psoriasis ist nicht ansteckend, da sie nicht 
durch einen ansteckenden Erreger ausgelöst 
wird. Die Ursache liegt im Immunsystem: eine 
Fehlregulation im Abwehrsystem des Körpers 
verursacht eine Entzündung und eine be-
schleunigte Hauterneuerung.

Psoriasis ist vererbt
Eltern mit Psoriasis übertragen diese Haut-
krankheit nicht unbedingt auf ihre Kinder. Es 
gibt allerdings prädisponierende Faktoren: das 
bedeutet, dass die Kinder von Eltern mit Psori-
asis ein grösseres Risiko haben, die Krankheit 
unter dem Einfluss von auslösenden Faktoren 
eines Tages zu entwickeln.

  Missverständnisse,
 die bekämpft werden müssen! 
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Psoriasis kann nicht geheilt werden, aber Sie können 

die Krankheit kontrollieren. Eine gesunde Lebensweise, 

eine entsprechende Pflege und die Befolgung der 

Verschreibung Ihres Arztes können Ihnen helfen, Ihre 

Krankheit besser im Griff zu behalten.      Einige Ratschläge
                 für eine gute Kontrolle 
                         der Krankheit

Kratzen Sie sich nicht zu stark
Die Besonderheit der Psoriasis ist, dass sie 
immer wieder auftritt. Hautverletzungen wie 
Schrammen oder das Kratzen mit den Finger-
nägeln können einen Ausbruch von Psoriasis-
Läsionen begünstigen. Diese Hypersensibilität 
der Haut wird Köbner-Phänomen genannt. Um 
den Juckreiz zu reduzieren, versuchen Sie, die 
Hände zu beschäftigen und nicht daran zu 
denken. Versorgen Sie Ihre Haut mit genügend 
Feuchtigkeit und vermeiden Sie zu warme oder 
zu kalte Umgebung.
Wenn Sie dem Kratz-Verlangen nicht widerste-
hen können, kratzen Sie in keinem Fall mit den 
Fingernägeln sondern mit der Handfläche oder 
einem weichen Gegenstand.

Seien Sie vorsichtig mit Alkohol und Tabak
Übermässiger Alkohol- oder Tabakkonsum sind 
bekannte Provokationsfaktoren für das Auf-
treten von Psoriasis-Schüben. Es ist deshalb 
nötig, den Konsum zu reduzieren oder ganz 
darauf zu verzichten, zumal Alkohol und Tabak 
auch die Wirksamkeit der Therapien beein-
trächtigen können.

Versorgen Sie Ihre Haut mit Feuchtigkeit
Die Feuchtigkeitspflege der Haut ist sehr wich-
tig. Tatsächlich kann dadurch die Erneuerung 
der Epidermis um die Hälfte verlangsamt und 
der Juckreiz sowie das Risiko von neuen Schü-
ben reduziert werden. Zudem wird durch die 
Feuchtigkeitsversorgung die Geschmeidigkeit 
der Haut verbessert und das Gefühl von tro-
ckener Haut beruhigt.
Denken Sie daran, jeden Tag ein feuchtigkeits-
spendendes Produkt auf die gereinigte, leicht 
feuchte Haut aufzutragen.
Vermeiden Sie zu warme Bäder und seien Sie 
sich bewusst, dass Bäder gegen Erwarten die 
Haut mehr austrocknen als Duschen.
Sie können auch vorbeugen und sich gegen 
die Kälte und die Wärme (überheizte Räume)
schützen, die die Haut schwächen und aus-
trocknen.

Schonen Sie sich
Emotionale Belastungen und Traumata spie-
len eine gut bekannte Rolle beim Ausbruch 
der Krankheit oder von Psoriasis-Schüben. Es 
kann daher sehr nützlich sein, wenn Sie ver-
suchen, Stresssituationen nach Möglichkeit zu 
vermeiden (vermeiden Sie Verspätungen, neh-
men Sie sich genügend Zeit), oder indem Sie 
lernen, sich zu entspannen.
Eine sportliche Aktivität, leichte Gymnastik 
oder Entspannungsübungen können Ihr Wohl-
befinden steigern.

Kleine Schminktipps
Bevor die Behandlung bei einem Schub be-
ginnt zu wirken, können Sie die Läsionen im 
Gesicht mit einem korrigierenden «dermato-
logischen Make-up» kaschieren. Durch die 
Farbtöne des Make-ups können die roten 
Hautstellen ausgeglichen oder Hautschuppen 
kaschiert werden.
Fachpersonen im Gesundheitsbereich oder 
Kosmetikerinnen können Ihnen Tipps für das 
dermatologische Make-up geben.
Auf jeden Fall muss ein solches Make-up nur 
gelegentlich verwendet werden, um die Haut 
atmen zu lassen. Tragen Sie nicht zu viel 
auf, damit es nicht nach einer zu starken Ab-
deckung aussieht. Achten Sie auf eine ein-

wandfreie Gesichtshygiene (Reinigung mor-
gens und abends) und tragen Sie jeden Tag 
ein feuchtigkeitsspendendes Produkt auf. Zum 
Abschluss der Körperpflege können Sie Ther-
malwasser auf Ihr Gesicht sprühen, das die 
Ablösung der Hautschuppen begünstigt und 
Rötungen lindert.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes
In den meisten Fällen kann die Psoriasis mit 
lokalen Produkten behandelt werden. Dies 
können Gele, Shampoos oder Lotionen für 
die Kopfhaut oder für behaarte Stellen, Gele 
oder Salben für die Plaques und Cremen für 
die Hautfalten oder weniger dicke Plaques 
sein. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie lange Sie 
die Behandlung fortsetzen sollen, wie häufig 
ein Medikament anzuwenden ist und wie vie-
le Packungen Sie verwenden sollen. Damit die 
Behandlung möglichst erfolgreich ist, sollten 
Sie sich genau an die Anweisungen des Arztes 
halten.
Wenn Sie Fragen haben oder Auskünfte über 
Ihre Behandlung wünschen, fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker.
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 Wenn Sie Schwierigkeiten haben,
                 zögern Sie nicht, 

       darüber zu sprechen

Stellen Sie sich auf die Blicke der  
anderen ein
Es ist nicht einfach, mit Psoriasis zu leben. 
Manchmal ist es schwieriger, insbesondere 
während eines Schubes, manchmal einfa-
cher. Aber dank den verfügbaren Therapien, 
die mehr und mehr auf Ihre Ansprüche und 
Bedürfnisse abgestimmt sind, ist es durchaus 
möglich, damit zu leben.
Die Psoriasis ist eine Krankheit, die schlecht 
bekannt ist in der breiten Öffentlichkeit. Nut-
zen Sie die Gelegenheit und erklären Sie Ihrer 

im Gesundheitsbereich wie Ihr Arzt, Ihr Der-
matologe, Ihr Apotheker oder ein Psychologe 
können Sie moralisch unterstützen. Denken 
Sie auch an die Menschen in Ihrer Familie und 
Ihrem Freundeskreis, die Ihre Probleme ken-
nen und Ihnen sicherlich mit mehr Verständnis 
entgegentreten.
Wenden Sie sich auch an Kosmetikerinnen  
und Podologen, die mit kleinen Tricks Ihre 
Läsionen kaschieren können und Sie so Ihre 
beiseitegeschobenen Aktivitäten wieder auf-
nehmen können.
Schliesslich ist es dank den heute verfügbaren 
Therapien gut möglich, trotz Psoriasis ein nor-
males Leben zu führen und Ihre Lieblingsbe-
schäftigungen weiterhin geniessen zu können.

Bleiben Sie zuversichtlich
Die Behandlungen können zu einer erhebli-
chen Verbesserung der Psoriasis führen. Mit 
der täglichen Pflege und den Behandlungen 
können Sie die Auswirkungen und die ästhe-
tischen Folgen der Schübe lindern. Befolgen  
Sie insbesondere die Anweisungen Ihres Arz-
tes hinsichtlich Dosierung und Dauer der Be-
handlung.
Er kann Ihnen auch andere Fachpersonen im 
Gesundheitswesen empfehlen, die Ihnen helfen 
oder Ratschläge für Ihre Pflege geben können. 
Denken Sie auch daran, dass Läsionen (Gesicht, 

Familie und Ihrem Umfeld, dass die Psoriasis 
nicht ansteckend ist. Denken Sie daran, es gibt 
in der Schweiz bis zu 150 000 Betroffene wie 
Sie. Sie sind nicht alleine und es ist durchaus 
möglich, mit dieser Krankheit gut umgehen zu 
können.

Bleiben Sie nicht alleine , sprechen Sie mit 
jemandem
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, denken Sie 
daran, dass viele Menschen bereit sind, Ihnen 
zuzuhören und Ihnen zu helfen. Fachpersonen 

Hautkrankheiten können einen bedeutenden Einfluss 

auf die Lebensqualität haben. Während den Psoriasis- 

Schüben können Sie sich durch das Aussehen, die 

Ausbreitung oder die Lokalisation der Hautläsionen 

beeinträchtigt fühlen. Wenn Sie diese Läsionen in Ihrem 

täglichen Leben behindern, sprechen Sie darüber.

Arme, Beine …) mit kleinen Tricks wie korrigie-
rendem Make-up kaschiert werden können, bis 
die Therapien ansprechen.
So werden Sie dank gut befolgter Therapie-
empfehlung, Geduld und kleinen Tricks stärker 
sein als die Psoriasis.

Steuern Sie den Einfluss Ihrer Psoriasis im 
Berufsleben
Der Einfluss der Psoriasis auf Ihr tägliches Le-
ben kann sich auf Ihr Berufsleben ausweiten, 
sei es weil Ihre Hände betroffen sind, sei es weil 
Sie sich genieren, sich mit sichtbaren Krank-
heitszeichen in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Wie wir bereits gesehen haben, können Sie ei-
nige Läsionen während den Schüben kaschie-
ren. Achten Sie darauf, die Haut auch zwischen 
den Schüben gut zu befeuchten, damit der 
Juckreiz und das Risiko für einen neuen Schub 
reduziert werden können.
Wenn es Ihnen unmöglich erscheint, Ihre Ar-
beit auszuführen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt 
oder dem Betriebsarzt, damit eine adäquate, 
Ihrem Zustand angepasste Lösung für Ihre  
Arbeit gefunden werden kann.
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Wer kann Ihnen helfen?
• Familie, Freunde & Bekannte
• Ihr behandelnder Arzt, Ihr Dermatologe
• Ihr Apotheker
• Ein Psychologe / Patientencoach
• Eine Pflegefachperson
• Eine Kosmetikerin
• Ein Podologe
• Andere Menschen mit Psoriasis 
• SPVG Schweizerische Psoriasis und 

Vitiligo Gesellschaft: www.spvg.ch, 
Tel. 031 359 90 99

Was kann Ihnen helfen?
• QualityCareTM, Information und Unter- 

stützung für Menschen mit Psoriasis: 
psoriasis.myqualitycare.ch

• MyPso Psoriasis Tagebuch: Zeichnen 
Sie mit dieser App Symptome, 
Auslöser und Therapiehürden auf. 
Im AppStore und auf Google Play 
erhältlich.

Besser informiert sein 
      und die passende 

     Unterstützung finden

Ihr Arzt ist die beste Ansprechperson wenn es um darum geht, Sie 
über die Krankheit und die möglichen Therapien zu informieren. Es 
ist wichtig, eine gute Beziehung zu ihm aufzubauen. Auch die Patien-
tenorganisation SPVG unterstützt Sie bei Fragen zu Psoriasis. Sie 
finden ausserdem verlässliche Informationen und nützliche Tipps auf 
psoriasis.myqualitycare.ch. Dieses online Angebot für Menschen 
mit Psoriasis ist kostenlos und bietet Ihnen Unterstützung beim 
täglichen Umgang mit Psoriasis.


