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Interaktionen von Haut und Psyche erkennen

Psychosomatische  
Dermatologie aus psycho
logischer Sicht – Teil 1
Dr. Judith A. Bahmer, Psychologische Psychotherapeutin in Münster

Zusammenfassung

Psychische Faktoren und seelischer Stress können Auftreten, Verlauf und Intensität chronischer 

sowie akuter Hauterkrankungen entscheidend beeinflussen. Das ist auch dem Volksmund geläufig, 

wird doch die Haut wegen ihrer vielfältigen psychosomatischen Wechselwirkungen als „Spiegel der 

Seele“ bezeichnet. Aufgabe der Psychodermatologie ist es, psychodynamische Zusammenhänge 

für Entstehung und Aufrechterhaltung von Hauterkrankungen zu verstehen. Diese Fachrichtung ist 

damit ein besonders wichtiger Bereich für eine ganzheitliche Dermatologie.
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Abstract

Psychological factors and psychosocial stressors can affect the course of acute and chronic skin 

diseases. There is also common knowledge about the skin as „mirror of soul“. The aim of psychoder-

matology is the understanding of dynamic psychosomatic relationships for development and main-

tenance of dermatosis. An intensive collaboration between dermatologists, psychiatrists and psy-

chotherapists is important for an interdisciplinary and overall treatment of skin diseases.
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In dieser Übersicht soll die psychologi-
sche Sicht auf psychodermatologische 
Erkrankungen dargestellt werden, haben 
doch persönlichkeitspsychologische For-
schungen in den letzten Jahrzehnten 
wichtige Einblicke in die Interaktion von 
Haut und Psyche erbracht. Nach einem 
kurzen Überblick zur Einteilung psycho-
dermatologischer Hautkrankheiten 
fokussiert dieser Beitrag auf die Neuro-
dermitis. Der zweite Teil, der in der nächs-
ten Ausgabe der HAUT (5/2015) erscheint, 

thematisiert die Psoriasis, sowie psy-
choonkologische Aspekte des Melanoms 
der Haut und zeigt Wege von der Psycho-
dermatologie in die Psychotherapie auf.

Arbeit an der Schnittstelle
Psychodermatologen arbeiten an der 
Schnittstelle zwischen Dermatologie, Psy-
chologie und Psychiatrie. Allerdings gene-
rieren Versuche, die Psychodynamik von 
Hauterkrankungen verstehen zu wollen, in 
dem derzeit somatisch-pharmakologisch 

ausgerichteten Gesundheitssystem ein kon-
fliktgeladenes Spannungsfeld. So wird der 
Einfluss psychischer Faktoren auf Dermato-
sen trotz klarer Befunde oft abgelehnt oder 
kontrovers diskutiert und Psychodiagnostik 
und Psychotherapie nur mit Vorbehalten in 
die dermatologische Arbeit integriert. Das 
beruht zum Teil darauf, dass die Psycho-
dermatologie in der dermatologischen 
Facharztweiterbildung sehr wenig Raum 
einnimmt. In einer aktuellen Studie kom-
munizierten lediglich ein Fünftel bis ein 
Drittel der befragten Dermatologinnen 
und Dermatologen ihr Interesse an einer 
psychodermatologischen Zusatzqualifi-
kation1. Dies deutet darauf hin, dass die 
Psychodermatologie gegenüber trendigen 
Zusatzqualifikationen wie kosmetischer 
Dermatologie oder Lasertherapie eher ein 
Schattendasein führt. Dies liegt sicher 
nicht zuletzt an der vergleichsweise gerin-
gen Vergütung für die zeitaufwendigen 
Gespräche mit dem Patienten.

Eine für hautkranke Patienten wichtige 
und hilfreiche Lösung dieses Dilemmas 
stellt die Liaison-Psychodermatologie dar 
mit ihrer intensiven Zusammenarbeit 
zwischen Dermatologie, Psychosomatik 
und Psychologie. Um die Möglichkeiten 
der Liaison-Dermatologie richtig nutzen 
zu können, sollten Dermatologen vor 
allem bei chronischen Hautkrankheiten 
wie Psoriasis, Neurodermitis und Urtika-
ria wegen der Häufigkeit psychischer Mit-
erkrankungen über psychiatrisches 
Grundlagenwissen verfügen, ergänzt um 
basale psychopharmakologischer Kennt-
nisse und um Informationen über 
Zugangswege zu Psychotherapie und psy-
chologischer Beratung. Damit Patienten 
integrativ im Sinn einer ganzheitlichen 
Medizin behandelt werden können. 

Judith A. Bahmer
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Klassifikation psychodermatolo
gischer Erkrankungen
Psychosomatische Hauterkrankungen wer-
den entsprechend der Bedeutung von 
somatischen und psychischen Anteilen an 
Ätiologie und Pathogenese eingeteilt, 
wobei es aufgrund der Leib-Seele-Einheit 
keine Trennung in „rein somatische“ oder 
„rein psychische“ Erkrankungen geben 
kann. Eine gängige Klassifikation psycho-
somatischer Hautkrankheiten nach 
 Seikowski und Taube (2014)2 findet sich in 
der Tabelle 1.

Die für viele Hauterkrankungen nachge-
wiesene Einschränkung der Lebensqualität 
beruht auf den Symptomen der Erkran-
kung, auf einer Einschränkung des affekti-
ven Erlebens in Form von Ängsten, Scham-
gefühl, niedergedrückter Stimmung, sowie 
durch eine Behinderung der Teilhabe am 
beruflichen und sozialen Leben. Weitere 
psychische Belastungen stellen partner-
schaftliche Konflikte durch Hauterkran-
kungen des Genitalbereiches oder sexuelle 
Funktionsstörungen, beispielsweise bei 
Herpes genitalis dar. Patientinnen und 
Patienten mit Hautveränderungen an 
sichtbaren, nicht mit Kleidung zu bede-
ckenden Körperstellen sind nicht nur von 
Stigmatisierung, sondern auch von Ein-
schränkungen in der Wahl und Ausübung 
bestimmter Berufe betroffen. Hautkranke 
Patienten erleben Ablehnung, Anste-
ckungsfurcht und Ausgrenzung vor allem 
bei Tätigkeiten mit direktem Kontakt zu 
Kunden, aber auch in Bereichen, in den 
Lebensmittel verarbeitet oder verkauft 
werden. Hinzu kommt, dass die Betroffe-
nen durch den chronischen Verlauf der 
Hauterkrankung und durch die ständig 
notwendige, oft auch zeitaufwendige topi-
sche oder systemische Therapie zusätzlich 

belastet sind. All diese Faktoren führen 
dazu, dass die Hauterkrankung als allge-
genwärtig, das ganze Leben bestimmend, 
empfunden wird.

Deshalb verwundert es nicht, dass Haut-
krankheiten häufig von depressiven Stö-
rungen begleitet sind. Betrachtet man alle 
Hauterkrankungen, liegt die Prävalenz für 

depressive Störungen bei 8,4 %3. Bei Patien-
tinnen und Patienten mit Psoriasis und 
Akne sind schwere depressive Störungen 
mit suizidalen Ideen besonders hoch. 
Gupta und Gupta [1998]4 schätzen, dass 
von diesen Patienten eine(r) von 20 einen 
Suizid in Erwägung zieht. 

Nur wenige Patientinnen und Patienten 
thematisieren von sich aus psychische 
Probleme mit ihrem Dermatologen, falls 
doch, in der Regel erst nachdem ein Ver-
trauensverhältnis aufgebaut ist. Dies liegt 
einerseits an der Scham, die mit dem Ein-
gestehen einer psychischen Problematik 
einhergeht, andererseits an dem häufig 
rein somatisch ausgelegten Gesprächs- 
fokus in einer stark frequentierten derma-
tologischen Praxis, verstärkt durch den 
Zeitmangel, der zu einer Begrenzung der 
Anamnese auf rein dermatologische 
 Fragen zwingt.

Abb. 1: Künstlerisch verfremdet „Hautfelderung“ (Prof. Dr. F. Bahmer, Bremen).

„Grenzen meines Körpers  
sind Grenzen meines Ichs.  

Die Hautoberfläche schließt mich ab  
gegen die fremde Welt:  

auf ihr darf ich, wenn ich Vertrauen haben soll, 
nur zu spüren bekommen,  

was ich spüren will.“

Jean Améry,  
Jenseits von Schuld und Sühne –  

Bewältigungsversuche eines Überwältigten, 
Essays, 1966
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Pathogenese psychodermatolo
gischer Erkrankungen
Die komplexe Interaktion zwischen Haut 
und Psyche beruht nicht zuletzt darauf, 
dass ZNS und Haut aus demselben Keim-
blatt des Embryoblasten, dem Ektoderm, 
gebildet werden. Die Forschungsrichtung, 
die sich mit dem hoch komplexen Netz-
werk aus Haut, Nervensystem, Endokrini-
um und Immunsystem befasst, wurde 
erstmals von o´Sullivan [1998]5 als Psy-
cho-Neuro-Endokrino-Immunologie 
postuliert. Im Rahmen dieser Forschun-
gen wurde klar, dass entzündliche Hauter-
krankungen durch Stressoren nicht nur 
auslösbar sind, sondern bei persistieren-
dem Stress länger und mit höherer Inten-
sität persistieren. Aus psychologischer 
Sicht erscheint es wichtig, deutlich zu 
machen, dass Stress sowohl von außen – 
am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft – 
entsteht, aber auch vom Patienten 
 unbewusst generiert werden kann. 

Vermittelt wird der Zusammenhang 
zwischen Nervensystem und Haut über 
eine Vielzahl an lokal oder systemisch 
wirksamen Neuromediatoren in Form von 
Hormonen, Neuropeptiden und Zytoki-
nen. Eine Schlüsselrolle für die Wirkung 
von Stressereignissen spielt die Hypo-
thalamus-Hypophysen-Nebennieren-
rindenachse, die auf Stress mit einer 
 Freisetzung von Stresshormonen (Adre-
nocorticotropin, Cortisol, Prolaktin) 
reagiert. Vor allem bei der Psoriasis kommt 
es über die Aktivierung des sympathi-
schen Nervensystems zur Ausschüttung 
von Neuropeptiden und Neuromediatoren 
wie Substanz P. Bei der Neurodermitis und 
der Urtikaria reagieren die Mastzellen der 
Haut auf Stresshormone und Neuromedi-

atoren mit der Folge einer immunologi-
schen Dysregulation6. 

Molekulargenetische Studien legen die 
Annahme nahe, dass eine Regulation der 
Genexpression über molekulare Mecha-
nismen via Genom-Umwelt-Interaktion 
die Pathophysiologie psychosomatischer 
(Haut-) Erkrankungen determiniert. Die 
Tatsache, dass Umweltfaktoren, Erziehung 
sowie biografische Erfahrungen unsere 
genetische Ausstattung und damit auch 
unsere Hautgesundheit beeinf lussen, 
eröffnet neue Ansätze für einen frühen 
und präventiven Umgang mit Hauterkran-
kungen über eine rechtzeitige Intervention 
und Beratung betroffener Eltern. 

Parallel zur Neuroimmunologie und zur 
Molekulargenetik haben Forschungen im 
Bereich der differenziellen (Persönlich-
keits-) Psychologie wichtige Erkenntnisse 

über das Zusammenspiel verschiedener 
psychischer Systeme erbracht. Vor allem 
die von J. Kuhl [2001]7 entwickelte Persön-
lichkeit-System-Interaktion (PSI) Theorie, 
bei der mit Hilfe des Entwicklungsorien-
tierten Scanning (EOS) kognitiv-emotio-
nale Systeme quantifiziert werden, hat 
wichtige Erkenntnisse zu dem sehr kom-
plexen Interaktionsgeflecht individueller 
psychischer Komponenten erbracht. So 
haben im Bereich der Dermatologie PSI-
Theorie und EOS wichtige Erkenntnisse 
über den Zusammenhang zwischen Psyche 
und Hautkrankheit geliefert8. Unsere 
Untersuchungen mittels EOS liefern funk-
tionsanalytisch basierte Erklärungen für 
das Verhalten in bestimmten Situationen, 
so zum Beispiel dafür, warum Patienten mit 
Psoriasis besonders sucht gefährdet sind, 
wobei als Suchtmittel nicht nur Alkohol 

Psychosomatische Hautkrankheiten:

1. Störungen ohne eigentliche Hautpathologie  
(z. B. körperdysmorphe Störungen, Dermatozoenwahn, Mykophobie,  
Venerophobie, Aids-Phobie).

2. Störungen mit besonderer Bedeutung des artifiziellen Unterhalts  
(z. B. Dermatitis artefacta, Lichen simplex, Prurigo simplex subacuta, Acne excoriee,  
periorale Dermatitis).

3. Psychosomatische Erkrankungen der Haut (z. B. chronisch-rezidivierende Urticaria,  
Alopecia areata, Alopecia diffusa, Hyperhidrosis, generalisierter Pruritus, anogenitaler  
Pruritus, Prurigo, rezidivierender Herpes genitalis sowie rezidivierende Mykosen).

4. Hautkrankheiten mit genetischer Disposition,  
deren Verlauf durch psychische Faktoren/Belastungen beeinflußt werden kann  
(z. B. Psoriasis, Neurodermitis).

5. Vordergründig somatisch bedingte Hauterkrankungen  
mit oftmals progredientem Verlauf, die psychisch stark belastend sein können  
(z. B. schwere Autoimmundermatosen, Melanom).

Tab. 1: Psychosomatische Hautkrankheiten [nach Seikowski & Taube, 2015]2.

Lokale Hyperthermie bei Herpes

Frühzeitige Anwendung gegen Rezidive
Bei Herpes-Rezidiven waren die Behandlungsmöglichkeiten bisher limitiert.
Frühzeitig appliziert verkürzen topische bzw. systemische Virostatika zwar 
die symptomatische Phase bei Herpes labialis und genitalis, unterdrücken je-
doch nur selten den akuten Krankheitsausbruch. Auf die Prodromalsymptome 
 Brennen, Juckreiz und Schwellung haben sie keinen direkten Einfluss. 
Lokale konzentrierte Wärme kann diese reduzieren und wirkt, aufgrund 
der Hitzelabilität von Herpesviren, auch antiviral. Ziel ist es, den akuten 
Ausbruch durch frühzeitige Anwendung zu unterdrücken und Symptome 
schnell zu lindern.

Eine prospektive, kontrollierte und multi

zentrische Kohortenstudie verglich den 

Benefit einer Behandlung mit Virostatika 

(Aciclovir) vs. lokale Hyperthermie bei 

103 Apotheken kunden. Die rein physika

lische Therapie führte zu einer effektiver

en Linderung von Brennen, Juckreiz und 

Schwellung und einer höheren Lebens

qualität im Studienverlauf (Abb.) verbun

den mit einer hohen Patientenzufrieden

heit von mehr als 90%. Bei frühzeitiger 

Anwendung konnte ein Ausbruch bei 

25% der Teilnehmer verhindert werden. 

In einer monozentrischen, offenen  Studie 

mit 31 an Genitalherpes erkrankten Pa

tientinnen kam es unter lokaler Hyper

thermie in 2/3 der Fälle zu einem soforti

gen Beginn des Symptomrückgangs.

Therapie mit konzentrierter Wärme

Das CEzertifizierten Medizinprodukt 

 Herpotherm® generiert eine Tempe

ratur zwischen 50 und 53°C und hält 

diese über 3 Sekunden aufrecht. Den 

Behandlungseffekt erklärt man sich un

ter anderem durch eine Regulation der 

Mast zellaktivität und eine Reproduktions

inhibition der hitzelabilen  Herpesviren.

Praxistipps
• Nach der Anwendung ist eine Wartezeit von ca. einer  Minute ein

zuhalten. Sollten die Begleitsymptome noch nicht gänzlich 
 verschwunden sein, muss diese Prozedur wiederholt werden, bis 
keinerlei Begleitsymptomatik mehr spürbar ist.

• Keramikplättchen genau auf der betroffenen Stelle platzieren und 
auf einen guten Hautkontakt achten.

• Je frühzeitiger der Einsatz, desto höher ist die Chance einen Aus
bruch zu verhindern.

• Die Geräte können durch die kaum limitierte Haltbarkeit stets für 
eine Sofortbehandlung mitgeführt werden.

• Empfindliche Patienten, Schwangere, Kinder und Allergiker 
 profitieren besonders.

Quellen: [1] Wohlrab et al. Dove Press 2014 [2] Schlippe et al. Dove Press 2013
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und Zigaretten, sondern auch Nahrungs-
mittel eine Rolle spielen9. Oder warum Pati-
enten mit Urticaria oft eher ordnungslie-
bend sind und altruistisch agieren.

Durch das Entwicklungsorientierte 
Scanning und andere Methoden der 
 Persönlichkeitspsychologie wurden zahl-
reiche Postulate der Psychoanalyse, der 
Neuropsychologie und Ergebnisse funkti-
oneller MRT-Studien bestätigt und umge-
kehrt, sodass heute eine solide Basis an 

Erkenntnissen über wichtige Aspekte zur 
Entstehung und zum Verlauf psychosoma-
tischer Erkrankungen existiert und solide 
Ansatzpunkte sowohl für psychoedukative 
als auch für psychotherapeutische Inter-
ventionen vorhanden sind. 

Chronisch entzündliche  
Hauterkrankungen
Psychischer Stress, traumatische Erfah-
rungen sowie bedeutsame  Lebensereignisse 

können Auftreten und Intensität dieser 
Erkrankungen beeinflussen. Dabei ist der 
Grad der Beeinträchtigung abhängig von 
Persönlichkeitsfaktoren, von individuellen 
Bewältigungsmöglichkeiten und vom Grad 
der psychosozialen Unterstützung. Zusätz-
lich zur medikamentösen topischen oder 
systemischen Therapie sollte, angepasst an 
die jeweilige Hautkrankheit, eine Psycho-
edukation auf der Basis des biopsychosozi-
alen Krankheitsmodells erfolgen, um den 
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Teufelskreis aus Stress, Exazerbation der 
Hauterkrankung, Entwicklung psychi-
scher Symptome und die damit verbunde-
ne Verstärkung der Stressbelastung zu 
durchbrechen. 

Neurodermitis
Schon die Erstbeschreiber der Neuroder-
mitis, Broc und Jacquet, wiesen 1891 auf 
einen möglichen Zusammenhang zwi-
schen „nervlichen Impulsen“ und den 
Hautveränderungen hin, ein Zusammen-
hang, der auch in der Namensgebung zum 
Ausdruck kommt. Seit vielen Jahrzehnten 
ist, belegt durch eine Vielzahl an Studien, 
klar, dass es sich bei der Neurodermitis um 
eine psychosomatische Erkrankung han-
delt. Im 20. Jahrhundert wurde die Psycho-
somatik der Neurodermitis intensiv 
erforscht mit einer Fokussierung auf ein 
psychoanalytisches Verständnis der Neu-
rodermitis als Kontaktstörung. Besonders 
populär war die unbewiesene Ansicht, dass 
Persönlichkeit und Verhalten der Mutter 
– Überbehütung mit der Folge unzurei-
chender psychischer Reife des Kindes – 
eine wesentliche Ursache der Erkrankung 
darstelle. Neuere Forschungen gehen von 
einem bio-psychosozialen Krankheits-
modell aus, dass die Bedeutung individuel-
ler Vulnerabilität sowie die Wirkung von 
Stressoren auf Entstehung, Auslösung von 
Schüben und Persistenz der Erkrankung 
betont. Dabei beeinflusst die Persönlich-
keitsstruktur des Patienten stark den 
Umgang mit der Erkrankung, was bereits 
für den therapeutischen Umgang mit 
betroffenen Kindern und Jugendlichen, die 
sich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
befinden, eine wichtige Rolle spielt.10,11 

Ein Vergleich von Patienten mit Neuro-
dermitis, Psoriasis und Urtikaria mittels 

Entwicklungsorientiertem Scanning (EOS) 
ergab, dass Patienten mit Neurodermitis 
einen geringeren Wert für den selbstkriti-
schen und schizotypischen Persönlich-
keitsstil haben8. In dieser Studie zeigte sich, 
dass Patienten mit Neurodermitis domi-
nanter und weniger sensibel für Bestrafung 
und negativen Affekt sind, als die Patienten 
mit Psoriasis und Urtikaria sowie gesunde 
Probanden. Diese Einstellungen könnten 
das Resultat des zum Untersuchungszeit-
punkt jahrelangen Umgangs mit der 
Erkrankung sein. Überdurchschnittlich 
ausgeprägt scheint auch der Wunsch der 
Patienten mit Neurodermitis, ihr Umfeld 
im Sinne einer Unterstützung und Auf-
merksamkeitslenkung zu manipulieren. 
Mit Blick auf den quälenden Juckreiz ist 
dieser Wunsch nach Kontrollüberzeugung 
und Kompetenzerleben nachvollziehbar 
und kann – in gesunden Grenzen – auch 
als Kompetenz und Ressource des Patien-
ten gewertet werden. 

„Wenn es juckt, muss man kratzen“ – 
dieser extreme Zwang, um der höchst 
belastenden Sensation Herr zu werden, ist 
allgemein bekannt. Ausmaß und Art des 
Kratzens sind stark von erlernten Strate-
gien abhängig, weshalb das Kratzverhalten 
verhaltenstherapeutisch und mittels psy-
choedukativer Verfahren positiv beein-
flusst werden kann. 

Entstehung und Expression der Neuro-
dermitis werden heute auf der Basis des 
Vulnerabiltäts-Stress Modells erklärt. Die-
ses Modell integriert psychische Vulnera-
bilitäts-Faktoren wie Bewältigungsstile 
und psychische Störungen, biologische 
Vulnerabilitäts-Faktoren wie Genetik, Ato-
pie, Irritationsfaktoren wie Klima, Wärme, 
Kleidung, Schweiß, Allergene, psychoim-
munologische Stressoren wie erniedrigter 

Kortisolspiegel und erhöhtes Immunglo-
bulin E sowie Verhaltensfaktoren wie Krat-
zen und Eltern-Kind-Interaktion. Bei den 
Stressoren sind vor allem chronische Kon-
flikte, alltägliche Belastungen („daily hass-
les“), familiärer Stress und soziale Aus-
grenzung durch Gleichaltrige von 
Bedeutung. Hinzu kommen bedeutsame 
Lebensereignisse meist negativer, nur sel-
ten positiver Art, als Stressoren in Betracht, 
einhergehend mit einer Verschlechterung 
der Symptomatik. Juckreiz und Kratzen 
verursachen Schlaflosigkeit, erhöhte Reiz-
barkeit, Stimmungsschwankungen, Kon-
zentrationsstörungen und Leistungseinbu-
ßen in der Schule und am Arbeitsplatz.  

Zentraler Verhaltensfaktor für die Chro-
nifizierung der Neurodermitis ist das Krat-
zen. Da es sich beim Juckreiz um einen 
spinal verschalteten Reflex handelt, fällt es 
den Patienten schwer, das Kratzen zu 
unterdrücken oder es durch ein bewusst 
gewähltes Ersatzverhalten wie Kühlen, 
Klopfen oder Kneifen zu ersetzen. Die 
wohltuende Erleichterung des Juckreizes 
durch das Kratzen verstärkt den Impuls zu 
kratzen und perpetuiert den Juckreiz-
Kratz-Teufelskreis. Auch die Aufmerksam-
keit der Mitmenschen und deren Mitleid 
verstärken das Kratzverhalten. Die Trau-
matisierung der Haut durch Kratzen 
begünstigt Entzündungen, in deren Rah-
men Histamin und Neuropeptide frei 
gesetzt werden, die wiederum den Juckreiz 
verschlimmern. Diesem Prozess des sich 
gegenseitig verstärkenden Juckreizes und 
der Kratzorgien fühlen sich die Patienten 
hilf los ausgeliefert. Greifen Außenste-
hende kontrollierend oder gar maßregelnd 
ein, entstehen Scham- und Schuldgefühle, 
die zusätzlich einen sozialen Rückzug 
sowie Non-Adherence bedingen und so 
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eine erfolgreiche Behandlung der Erkran-
kung gefährden können. Zu Anpassungs-
störungen führende Hilf losigkeit, Angst, 
depressive Reaktion und Beeinträchtigun-
gen des Selbstwertes können durch adap-
tive Copingstrategien wie aktives Problem-
lösen, Kratzalternativen und kognitive 
Umstrukturierung vermindert oder gar 
verhindert werden11. 

In der Praxis ist eine Diagnostik der 
Bewältigungsstrategien mittels des „Mar-
burger Neurodermit is-Frage bogen 
(MNF)“ möglich, mit dem krankheitsspe-
zifische Bewältigungsstrategien, Stigmati-
sierung, Leidensdruck, Lebensqualität 
und Problembewusstsein erfasst werden. 
Zusätzlich zur dermatologischen Thera-
pie kann eine kognitiv-behaviorale Thera-
pie (Verhaltenstherapie) in Erwägung 
gezogen werden. Bei Anpassungsstörun-
gen aufgrund eines Entstellungserlebens 
oder sozialen Ängsten kommen psycho-
therapeutische Verfahren in Betracht, die 
eine kognitive Umstrukturierung dys-
funktionaler Gedanken und ein selbstsi-
cheres Auftreten fördern. Ziel der Psycho-
therapie ist es, die Erkrankung in das 
Körperselbst und Selbstbild zu integrieren 
mit dem Ziel, die eigene Akzeptanz und 
Selbstsicherheit zu stärken. Dabei doku-
mentieren Therapeut und  Klient mit Hilfe 
von Kratztagebüchern und Protokollen 
das Problemverhalten und entwickeln auf 
dieser Basis funktionale Verhaltensalter-
nativen und Strategien zu Lösung von 
Problemen. Ergänzend  können Entspan-
nungs- und Imaginationstechniken wie 
Progressive Muskelrelaxation, Autogenes 
Training, Achtsamkeitstechniken, Fanta-
siereisen und Selbstkontrolltechniken 
eingeübt und in den Alltag des Patienten 
integriert werden. 
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