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Zusammenfassung
Psychische Stressoren und psychodynamische Konflikte spielen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung vieler Hauterkrankungen eine bedeutsame Rolle. Psoriasispatienten sind durch Gefühle der
Stigmatisierung und der sozialen Ablehnung stark belastet. Selbst Patienten, die ihre Hautkrebserkrankung vordergründig gut zu bewältigen scheinen, profitieren von einer unterstützenden Psychotherapie.
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Abstract
Psychic stressors and psychodynamic conflicts play an important role in the formation and continuance of many skin diseases. Psoriasis patients are severely burdened with feelings of stigmatisation and
of social rejection. Even patients who ostensibly seem to cope well with their skin cancer do benefit
from a supporting psychotherapy.
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Der zweite Teil der Serie „Psychosomatische
Dermatologie aus psychologischer Sicht“
thematisiert die Psoriasis sowie psycho
onkologische Aspekte des Melanoms. Er
zeigt Wege von der Psychodermatologie in
die Psychotherapie auf.
Psoriasis
Die Psoriasis gehört mit einer Prävalenz
von zwei bis drei Prozent zu den häufigen
chronisch-entzündlichen Erkrankungen
in westlichen Industrienationen. Die Pso
riasis gilt heute als eine komplexe Multi
systemerkrankung: Neben den belasten
den Hautveränderungen treten gehäuft
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Arthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Diabetes mellitus, Adipositas, chronischentzündliche Darmerkrankungen und
Depressionen, Angststörungen und Sucht
erkrankungen auf1. Im Rahmen des biopsychosozialen Krankheitsmodells erklä
ren sich diese Komorbiditäten durch eine
Interaktion genetischer, psychischer und
umweltbedingter Faktoren.
Psoriasispatienten sind durch die Krank
heitslast an sich sowie durch Gefühle der
Stigmatisierung und der sozialen Ableh
nung stark belastet. Soziale Interaktionen
werden reduziert oder ganz gemieden,
der entstehende Teufelskreis aus Erkran

kungsschwere – Stigmatisierungsgefühl –
sozialem Rückzug verstärkt die psychische
Belastung und damit wiederum die Haut
veränderungen. Dieser psychosomatische
Circulus vitiosus wird durch zahlreiche
Studien belegt, in denen der Zusammen
hang zwischen dem krankheitsbedingt
veränderten Verhalten und Erleben, einer
verminderten Lebensqualität und der Ent
stehung von Depression, Angststörungen,
stressassoziierten Erkrankungen und suizi
dalen Ideen untersucht wird2.
Im Hinblick auf die erhebliche Krank
heitslast vieler Patienten mit Psoriasis und
dem damit assoziierten Stress ist es ver
ständlich, dass die Krankheit Auslöser einer
depressiven Erkrankung sein kann, auch
wenn die Prävalenzraten mit Werten zwi
schen sechs und 62 Prozent sehr stark
schwanken3. Bedingt sind diese Unter
schiede durch Studiendesign, Stichproben
größe, Studienpopulation und durch die
Definition der Zielvariable „Depression“.
Insgesamt ist das Risiko für Patienten mit
Psoriasis, an einer Depression zu erkran
ken, deutlich erhöht.
Aus persönlichkeitspsychologischer Sicht
sind Patienten, bei denen die Psoriasis im
Jugend- oder frühen Erwachsenenalter
begonnen hat, sowohl psychisch verletzli
cher als auch eher pessimistisch eingestellt4.
Dies entspricht auch eigenen Untersuchun
gen, in denen Psoriasispatienten im Ver
gleich zu Patienten mit Neurodermitis und
Urtikaria einen deutlich verminderten posi
tiven Affekt zeigen, außerdem einen eher
selbstkritischen, kritischen und pessimis
tisch-negativistischen Persönlichkeitsstil.
Persönlichkeitsstile bestimmen (im Sinne
kognitiv-emotionaler Grundhaltungen),
wie Menschen sich, andere Menschen, die
Umwelt und die Zukunft wahrnehmen und
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Erfassung psychosomatischer Begleit
störungen, eingeschränkter psychischer
Funktionen sowie des Therapiebedarfs.
Hautkrebs
In den letzten Jahren ist der Eindruck ent
standen, dass es sich beim schwarzen Haut
krebs um eine Art „schwarzer Tod“ der
Neuzeit handele. Leider überschätzen nicht
nur Patienten, sondern auch Ärzte bei wei
tem die Bösartigkeit des schwarzen Haut
krebses – ein höchst irritierendes Phäno
men im Hinblick darauf, dass das Melanom
mit einer mittleren Zehnjahres-Überle
bensrate von 78,9 Prozent (95 %iges Konfi
denzintervall: 73,1 bis 90,5 %; 89 % für Sta
ge I) zu den prognostisch günstigen Krebs
erkrankungen zählt (Leiter U et al. J Am
Acad Dermatol 2012 Jan;66(1):37-45.)17.
Die von Ärzten oft jedoch fälschlicherweise
als schlecht beurteilte Prognose belastet von
Beginn an die Arzt-Patienten-Kommunika
tion. Sie vermindert die Chance auf eine aus
psychoonkologischer Sicht wünschenswer
te positive Einstellung gegenüber der
Bewältigung der Krebserkrankung18.
Die amerikanische Kulturwissenschaftle
rin Susan Sontag hat schon vor 40 Jahren
überzeugend dargelegt, dass Patienten mit
Krebs vor allem deshalb demoralisiert wer
den, weil ihre Krankheit nicht einfach als
Krankheit behandelt wird, sondern als bös
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artiger, unbezwingbarer Feind19. Aus psy
choonkologischer Sicht ist es deshalb wich
tig, dass nicht nur Psychologen, sondern vor
allem Ärzte den Melanompatienten die
günstige Prognose kommunizieren, um
Selbstheilungskräfte zu stärken. Aus psy
choonkologischer Sicht sind auch häufige
Nachuntersuchungen in kurzen Intervallen
eine Belastung, da sie die Furcht vor einem
Rezidiv schüren, obwohl dieses Risiko eher
gering ist.
Für eine integrierte, ganzheitliche
dermato-onkologische Versorgung ist es
notwendig, die Patienten über psycho
onkologische Therapieangebote und über
Krebs-Selbsthilfegruppen zu informieren.
Selbst Patienten, die ihre Krebserkrankung
vordergründig gut zu bewältigen scheinen,
profitieren von einer unterstützenden The
rapie, da der Therapeut professionell bedingt
besser als Angehörige oder Partner mit dem
Thema Krebs und Psyche umgehen kann.
Im geschützten therapeutischen Raum ist
es möglich, sich den schmerzhaften kör
perlichen und psychischen Verletzungen
zuzuwenden und behutsam die natürliche
Abwehr gegen die Themen Krankheit und
Tod zu überwinden. Psychoonkologisch
ausgerichtete Psychotherapeuten können
beim Krebsinformationsdienst KID oder
bei den Kassenärztlichen Vereinigungen der
Bundesländer erfragt werden.
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ihr Verhalten organisieren. Eine negative
Haltung erhöht nicht nur das Risiko, ver
mehrt Stressoren zu erleben. Auch das
Risiko, diesen Stressoren weniger aktiv und
weniger optimistisch zu begegnen, ist
erhöht.
In der Praxis kann innerhalb von wenigen
Minuten mit der deutschen Version des
Screeningverfahrens HADS (Hospital
Anxiety and Depression Scale) grob abge
schätzt werden, ob eine Depression oder
eine Angsterkrankung vorliegt16.
Patienten fällt es oft schwer, mit dem Arzt
über schambehaftete Themen und Pro
bleme zu sprechen. Deshalb ist eine schnell
durchführbare, aktive Exploration psychi
scher Beschwerden hinsichtlich Traurigkeit,
Angst, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Ver
änderung von Schlaf, Appetit und sexueller
Appetenz sowie sozialem Rückzug wichtig.
Besonders einfach lässt sich eine depressive
Entwicklung mit dem „Zwei-Fragen-Test“
erfassen: Frage 1: Fühlten Sie sich im letzten
Monat häufig niedergeschlagen, traurig,
bedrückt oder hoffnungslos? Frage 2: Hat
ten Sie im letzten Monat deutlich weniger
Lust und Freude an Dingen, die Sie sonst
gerne tun? Werden beide Fragen mit „ja“
beantwortet, ist eine weitere Diagnostik
angezeigt.
Derzeit entwickeln wir ein für Psoriasis
patienten spezifiziertes Instrument zur

in den nächsten Wochen.
Ihr Urteil ist uns wichtig.
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Von der Psychodermatologie zur
Psychotherapie
Psychische Stressoren und psychodynami
sche Konflikte spielen bei der Entstehung
und Aufrechterhaltung vieler Hauterkran
kungen eine bedeutsame Rolle. Deshalb ist
es wichtig, den Patienten im Rahmen der
Konsultation zu fragen, ob er selbst einen
solchen Zusammenhang zwischen Haut
erkrankung und Psyche vermutet. Diese
Frage kann ein Einstieg sein, um eine mög
liche psychiatrische Komorbidität zu diag
nostizieren.
Die Psychotherapie nimmt in der psy
chosomatisch-dermatologischen Rehabili
tation einen zunehmenden Stellenwert ein.
Doch die konsiliarische Mitbeurteilung von
Hautpatienten durch einen Psychiater oder
Psychologen ist in Hautkliniken eher die
Ausnahme. Nur für Patienten mit Neuro
dermitis sind ambulante oder (teil-)statio
näre Schulungsprogramme schon seit Jah
ren integraler Bestandteil der Versorgung
(AWMF S2-Leitlinie „Neurodermitis“ 2001,
derzeit in Revision).
Wie bei jeder psychotherapeutischen
Behandlung ist auch bei Patienten mit
Hauterkrankungen nur eine Störung von
Krankheitswert eine Indikation zu einer
Psychotherapie. Dies wird im Einzelfall
durch eine ausführliche Diagnostik im Rah
men der „probatorischen Sitzungen“ beim
psychologischen oder ärztlichen Psycho
therapeuten bzw. Psychiater geklärt. Ist eine
Psychotherapie indiziert, übernimmt die

Abb. 1: Psoriasis-Effloreszenz (künstlerisch verfremdet; Prof. Dr. F. Bahmer, Bremen).

GKV im Rahmen der Richtlinientherapien
die Behandlungskosten für eine analytische
Psychotherapie, eine tiefenpsychologischfundierte Psychotherapie (psychodynami
sche Verfahren) oder für eine Verhaltens
therapie (kognitiv-behaviorale Therapie).
Die psychodynamischen Verfahren,
basierend auf den Erkenntnissen von Sig
mund Freud, beleuchten die Erfahrungen
des Patienten sowie die intrapsychische
Dynamik aus gesellschaftlichen Normen

http://www.der-niedergelassene-arzt.de/
Teil 1: Interaktionen von Haut und Psyche erkennen
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(„Über-Ich“), Bewusstsein („Ich“) und
Unbewusstem („Es“), die hieraus entstehen
den Konflikte und maladaptiven Bezie
hungsmuster. Nicht angemessene (mal
adaptive) Muster, die sich aus der Fixierung
auf frühkindliche Konflikte entwickeln,
können als krankheitsfördernde Muster in
der Gegenwart therapeutisch bearbeitet
werden. Gelingt es dem Patienten im Rah
men der Therapie, seine Motivation und
sein Verhalten zu verstehen, kann er diese
Muster bewusst verändern und zu selbst
bestimmtem Dasein und zur Krankheits
bewältigung zurückkehren.
Die Verhaltenstherapie ist aus der Lern
psychologie entstanden. Grundlage für
diese Therapie ist die Annahme, dass sich
menschliches Verhalten über die indivi
309
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duelle Lerngeschichte in Form klassischer
oder operanter Konditionierung formt.
Durch eine systematische Verhaltensanalyse
werden Verhaltensbedingungen untersucht
und zum Beispiel durch ein Habit-ReversalTraining in funktionale Verhaltensweisen
transformiert. Je nach Störungsbild kann
auch eine kognitive Umstrukturierung dys
funktionaler Gedanken, wie sie für soziale
Ängste und Entstellungserleben charak
teristisch sind, indiziert sein. Verhaltens
therapeutische Interventionen eignen sich
zur Behandlung von Ängsten und Phobien.
Für Patienten, die unter einem erhöhten
psychophysiologischen Anspannungsni
veau leiden, können ergänzend Entspannungsverfahren sinnvoll sein, besonders
die progressive Muskelrelaxation, die AtemAchtsamkeit sowie imaginative Verfahren.
Für Kinder und Jugendliche mit Haut
erkrankungen kommt wegen der Gefahr
eines frühen sozialen Rückzugs sowie sozi
aler Ängste ein Verhaltenstraining zur Ver
besserung der sozialen Kompetenz in
Betracht. Dabei werden im Rahmen von
Rollenspielen in der Gruppe Fähigkeiten
der Kontaktaufnahme und Feedback-Tech
niken geschult und Kontaktängste gemin
dert. Viele Patienten profitieren im Rahmen
einer Gruppentherapie von der sozialen
Unterstützung durch andere Betroffene.
Angebote zur Gruppentherapie und im
Rahmen von Selbsthilfegruppen werden
von den Regionalverbänden der Selbsthilfe
organisiert, für Psoriasispatienten etwa vom
Deutschen Psoriasis-Bund.
Bei Patienten, die unter einer Haut
erkrankung im Genitalbereich leiden, oder
bei denen aufgrund der Sichtbarkeit der
Erkrankung die Partnerschaft oder Sexuali
tät beeinträchtigt ist, kann eine Sexualoder Paartherapie empfohlen werden.
310

Diese Therapien sind allerdings keine
Regelleistungen der gesetzlichen Kranken
kassen, sie müssen privat bezahlt werden.
Erscheint eine Psychotherapie angezeigt,
können Patienten über die Therapieplatz
vermittlung der Kassenärztlichen Vereini
gung Kontaktdaten von Psychotherapeuten
in Wohnortnähe erfragen. Aufgrund des
hohen Bedarfs an ambulanter Psychothera
pie müssen sie jedoch, vor allem in den Bal
lungszentren, oft mit mehreren Monaten
Wartezeit rechnen.
„Es ist besser,
den Patienten zu kennen,
der die Krankheit hat,
als die Krankheit,
die der Patient hat.“
Sokrates

Falls die psychische Beeinträchtigung
sehr ausgeprägt ist oder es Hinweise auf
eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung
gibt, ist die Einweisung in eine psychiatri
sche Klinik notwendig. Eine solche Einwei
sung ist über den Notarztdienst oder über
die sozialpsychiatrischen Not- und Krisen
dienste der Kommunen möglich.
Im Bereich der stationären psychothera
peutischen Rehabilitationsbehandlungen ist
das System in Deutschland weltweit einma
lig, hinsichtlich Struktur und Angebot. Sta
tionäre Behandlungen können sowohl im
Rahmen von Anschlussheilbehandlungen
als auch im Rahmen von Rehabilitations
maßnahmen und Kuren erfolgen. Einen
Antrag auf Rehabilitation können Hausund Fachärzte stellen. Um Verzögerungen
im Genehmigungsverfahren zu vermeiden,
sollten ärztliche Bescheinigungen und
Begründungen möglichst genau die Diag

nose erfassen und den Rehabilitations
bedarf ausführlich begründen. Hier sind
vor allem die zu erwartenden psychosozia
len Funktionseinschränkungen (aktuell und
prognostisch) zu beschreiben.
Fazit
Insgesamt gibt es in Deutschland umfassen
de Behandlungsmöglichkeiten bei psychi
schen Begleiterkrankungen von Hautpati
enten. Für die dermatologische Praxis ist
wichtig, dass der Dermatologe im Sinne
einer ganzheitlichen Dermatologie eine
psychische Beeinträchtigung nicht nur in
Erwägung zieht, sondern auch erfasst. Das
ist zweifellos nicht einfach, aber integraler
Bestandteil der ärztlichen Kunst und der
viel beschworenen „sprechenden Medizin“.
Offenbar wusste schon Sokrates um die
Bedeutung psychophysiologischer Zusam
menhänge, als er formulierte: „Es ist besser,
den Patienten zu kennen, der die Krankheit
hat, als die Krankheit, die der Patient hat.“
Er bricht damit schon sehr früh eine Lanze
für eine Medizin, die den Patienten in seiner
leib-seelischen Ganzheit in den Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit stellt.
Literatur bei der Autorin.
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