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Liebes  
DVV-Mitglied!
Liebe Leserinnen, 
lieber Leser!
Wieder ist ein ereignisreiches Vereins-
jahr zu Ende gegangen. Immerhin unser 
20igstes!

Die vielen Kontakte, die uns wieder in 
der Geschäftsstelle erreicht haben, zeigen 
doch ganz deutlich, dass das Thema Vi-
tiligo nach wie vor von großem Interesse 
ist. Schwierig für uns in der Geschäfts-
stelle ist immer die hohe Erwartung mit 
der Betroffene uns ansprechen und sich 
garnicht so richtig über das Adjektiv 
„chronisch“ im Klaren sind. 

Unsere Apparate- und Pharmamedizin 
lässt ja kaum noch Platz für längerfristige 
und ganzheitliche Therapieansätze, die 
auch individuelle Bedürfnisse und Gege-
benheiten berücksichtigen.

Bei chronischen Hauterkrankungen, 
speziell bei Vitiligo, hilft oft schon, wenn 
man zur Ruhe kommt, die Umstände 
akzeptiert und in Ruhe  zusammen mit 
Angehörigen von Fachberufen über 
geeignete Lösungswege nachdenkt. 
Gerade die Kompliziertheit der zum 
großen Teil ja auch noch wissenschaftlich 
unerforschten Zusammenhänge kann ja 
nicht zu therapeutischen Schnellschüssen 
führen. 

Unsere Fragen an Professor Böhm, 
Unihautklinik Münster, zielen in diese 
Richtung. 

Aber den modernen Menschen, der 
immer auch z.T. von seinem Äußeren 
lebt, wollen wir nicht vergessen. Unsere 
Stylistin, Manuela Lichtenberg, macht 
vielen Betroffenen wieder Mut, nicht den 
Kopf hängen zu lassen und gibt alltags-
taugliche Tipps aus dem Tal der Tränen 
heraus zu finden.

Die Komplementärmedizin ist wieder die 
Bühne für unsere Heilpraktikerin, Sonja 
Kohn. Immer mit sehr viel Herzblut und 
Fachwissen versucht Frau Kohn, diesem 
Behandlungssystem Gehör zu verleihen. 
Wobei nicht gemeint ist, Schulmedizin 

und Komplementärmedizin gegeneinan-
der auszuspielen. Beide haben Ihre Be-
rechtigung und Ihre Vor- z.T. auch leider 
Nachteile. Entnaturalisierte Menschen la-
chen oft über die Komplementärmedizin, 
aber unsere Körper bestehen nun mal 
zum größten Teil aus Natur, natürlichen 
Stoffen und natürlichen Abläufen.

Psychologisch betreut uns die 2. Vorsit-
zende, Dipl.-Psch. Sonja Dargatz, wieder 
mit Einblicken in unsere komplizierte 
Verhaltungsweise.

Unsere Mitgliederversammlung 2015 ha-
ben wir im Dezember in der Geschäfts-
stelle in Hamburg abgehalten.

Einen ausführlichen Bericht veröffent-
lichen wir in dieser Ausgabe für die 
Mitglieder, die nicht erscheinen konnten. 

Immer wieder ruft die Redaktion auch 
zu ein bißchen mehr Mitarbeit auf. Sie 
erleben die Dinge, die es gilt gemein-
sam zu verarbeiten. Lob, Kritik, gute 
und schlechte Erfahrungen, davon bitte 
ein bißchen mehr aus den Reihen der 
Mitglieder. Es wäre dann auch einfacher, 
daraus resultierende Fragen und Antwor-
ten nachzuvollziehen und aufzuarbeiten 
wovon wir alle nur profitieren können. 

Vorstand, Redaktion, Grafik, unsere 
Selbsthilfegruppen und Info Trefs Haut 
und viele Menschen, die aktiv hinter den 
Kulissen arbeiten damit alles gut läuft 
wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2016 
und den ein oder anderen Therapieer-
folg nach dem wir uns ja irgendwie alle 
sehnen.

Gemeinsam sind wir stark und der 
DVV ist auch 2016 immer für Sie da!

EDITORIAL INHALT

Ihr Deutscher Vitiligo Verein e.V. 
Der Vorstand 
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Styling bei 
VITILIGO
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D ie charakteristischen hellen 
bis weißen, oft klar begrenz-
ten Flecken können in Größe, 
Form und Anzahl sehr unter-

schiedlich sein. Bei manchen Patienten 
tauchen die Pigmentstörungen am gan-
zen Körper, bei anderen nur im Gesicht 
auf. Wie auffällig die Flecken sind, hängt 
davon ab, wie stark oder schwach die ge-
sunde Haut pigmentiert ist: Je heller der 
Grundton, desto weniger fallen die weiß-
lichen Stellen auf. Deshalb kann der Lei-
densdruck bei Menschen mit Vitiligo sehr 
unterschiedlich sein.  

Für viele ist es jeden Tag eine Herausforde-
rung, sich attraktiv und gut zu fühlen und 
offen auf andere zuzugehen. Rückzug aus so-
zialen Beziehungen ist aber der falsche Weg. 
Denn gerade Rückzug verhindert positive 
Erfahrungen mit dem eigenen Äußeren.

Styling, Pflege und Make-up können hier 
helfen, sich sicherer und besser zu fühlen. 

von Maren Adina Lichtenberg

ROSAZEAjournal  4 | 2015  5
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SCHWERPUNKT

Jede liebevolle Zuwendung, auch die, die 
wir uns selber geben, spürt unser Körper, 
und wir empfinden weniger Stress. Styling 
im weitesten Sinn ist eine Chance, unsere 
Vorzüge in den Vordergrund zu spielen 
– auch um uns stärker zu fühlen. Damit 
machen wir es auch anderen leichter, mit 
uns in Kontakt zu treten. Schauen Sie 
doch mal in den Spiegel und suchen Sie 
Aspekte, die Sie richtig gut an sich finden! 
Ich bin sicher, Sie entdecken mehr, als Sie 
denken! Sie haben schöne Haare? Investie-
ren Sie Zeit in eine tolle Frisur und freuen 
sie sich über viele Komplimente darüber!  
Ein bezauberndes Lächeln? Schenken Sie 
es so oft wie möglich anderen! Tolle Bei-
ne? Tragen Sie Röcke oder schmale Hosen! 
Schöne Hände: Herzeigen! Schöne Augen? 
Betonen Sie sie! Es gibt so viele Möglich-
keiten, unsere Stärken hervorzuheben! 
Jede und jeder hat etwas Schönes und 
Attraktives an sich. Geben Sie sich und 
Ihrer Umgebung die Chance, das auch zu 
sehen! Wir sind es oft nicht gewohnt, auf 
das Positive zu schauen, sondern sehen 
nur das, was schlecht ist - oder fehlt. Dazu 
braucht es manchmal auch den Blick von 
außen. Man kann viele Dinge der äußeren 
Erscheinung in den Vordergrund spielen, 
und z.B. dadurch die Haut in den Hinter-
grund treten lassen. 

MAKEUP BEI VITILIGO

Es gehört Stärke dazu, mit einer chroni-
schen Hauterkrankung selbstbewusst zu 
leben - gerade auch wenn die Haut im 
Gesicht, die wir jeden Tag unserer Um-
welt zeigen, betroffen ist. Je natürlicher 
wir aber damit umgehen, desto selbstver-
ständlicher wird unsere Umwelt reagie-
ren. Das zeigt auch das kanadische Modell 
Chantelle Winnie, das dieses Jahr zum 
„Beauty Idol des Jahres“ gewählt worden 
ist. Auch sie war als Kind ständig dem 
Spott ihrer Mitschüler ausgesetzt, hat aber 
für sich einen Weg gefunden, damit offen-
siv umzugehen, die Flecken auf ihrer Haut 
nicht abzudecken und zu ihrem Aussehen 
zu stehen. Inzwischen ist ihr Gesicht zum 
Markenzeichen bekannter Modelabels ge-
worden und jeder, der sich ihre Fotos an-
schaut, hat es schwer, sie nicht schön zu 
finden.

Es ist aber auch völlig verständlich, dass 
man/frau keine Lust hat, ständig beach-
tet und bewertet zu werden, sondern dass 
man/frau einfach nur den Wunsch hat‚ 
‚normal’ auszusehen. Make-up kann in 
der Öffentlichkeit helfen, unbeschwerter 
zu sein, sich sicherer zu fühlen und die 
eigenen Stärken zu betonen. Es gibt mitt-
lerweile gute Camouflageprodukte, die 
weißen Flecken gut abdecken. 

Auch wenn die Vitiligohaut nicht unbe-
dingt besonders  empfindlich sein muss, 
gilt es auch hier zusätzlichen Hautstress 
zu vermeiden. Über die Problematik von 
Zusatzstoffen, wie Aluminium, Duft- und 
Konservierungsstoffen wurde ja schon im 
Interview der letzten Ausgabe gesprochen. 
Wichtig ist grundsätzlich, wie auch bei der 
Auswahl der Pflege: Immer die Deklarati-
onsliste lesen und auf mögliche Reizstoffe 
achten und sie ausschließen.

EIN PAAR TIPPS ZUR  
DEKORATIVEN KOSMETIK:

 •Eine getönte Tagescreme oder eine nor-
male Foundation ist in ihrer Deckkraft 
zu gering und hat daher zu wenig Ef-
fekt. Daher ist CAMOUFLAGE die 
Basis eines jeden Make-ups, das Vitiligo 
kaschieren soll. Die höhere Pigmentie-
rungsdichte führt dazu, dass Camoufla-
ge-Produkte deutlich besser als übliche 
Kosmetik-Produkte abdecken. Zudem 
sind sie oft auf einer Wachs-Öl-Basis 
hergestellt, die extrem deckend und wi-
derstandsfähig ist. Mit transparentem 
Fixierungspuder kann die Camouflage 
noch haltbarer und wasserfester ge-
macht werden. Wichtig ist beim Auftra-
gen aufgrund der fest-cremigen Konsis-
tenz, dass besonders sparsam gearbeitet 
wird. Es ist sinnvoller, mehrere dünne 
Schichten aufzutragen. So erreicht man 
ein natürlicheres Ergebnis.

 •PUDER ist ein Muss. Ein guter Puder 
hat zwei Funktionen: Er fixiert die Ca-
mouflage und sorgt dafür, dass die Haut 
nicht glänzt. Daher sollte jedes Make-
up mit einem Puder leicht abgepudert 
werden. Bitte tragen Sie Puder immer 
nur in geringen Mengen auf, um einen 
Maskeneffekt zu vermeiden! Gute Puder 
sind mittlerweile weder austrocknend 
noch verstopfen sie die Poren. 

•LIPGLOSS betont die Lippen und 
macht sie voller – mit oder ohne Farbe. 
Lip Repair Pflege Cremes vereinigen 
oft tollen Glanz mit Pflege. Es gibt aber 
auch gute Rezepte im Netz zum Selber-
machen.

•AUGENBRAUEN: Sauber gezupfte 
Augenbrauen geben dem Gesicht einen 
Rahmen und sorgen für ein gepflegtes 
Aussehen. Versuchen Sie es mal, Sie 
werden überrascht sein, wie viel frischer 
Sie aussehen. Für das erste Mal und die 
‚perfekte Form’, gehen Sie ruhig zu einer 
Visagistin, Kosmetikerin oder auch in 
ein spezielles Braueninstitut. Wenn die 
Haut es verträgt, kann ein zum Haarton 
passendes Augenbrauenpuder oder ein 



7vitiligo information   4 | 2015

Fo
to

: A
nn

a 
Su

bb
ot

in
a 

- F
ot

ol
ia

Stift die Augenbrauen noch mehr akzen-
tuieren und wie ein optisches „Lifting“ 
wirken. 

•MASCARA UND EYELINER/KA-
YAL: betonen die Augen wunderbar 
und lassen ihre Augen im wahrsten Sin-
ne zum Eyecatcher werden. 

PFLEGE UND ERSCHEINUNG 

IHR (Wohl-) Gefühl beeinflusst, wie Sie 
sich präsentieren und von anderen wahr-
genommen werden. Dieses Wohlgefühl 
können Sie mit folgenden kleinen Tipps 
zur täglichen Pflege unterstützen - egal in 
welchem Zustand Ihre Haut gerade ist.

 •Zahn und Zungenpflege: Unser Lä-
cheln wirkt im Umgang mit anderen 
oft Wunder! Nicht umsonst werden 
mittlerweile Zähne als unser schönster 
Schmuck bezeichnet! Gesunde Zähne 
werden auch als Vorraussetzung für ei-
nen gesunden Körper diskutiert. Für 
schöne Zähne reicht aber nicht nur Zäh-
neputzen. Auch die Zahnzwischenräu-
me müssen gesäubert werden, da sich 
hier Essensreste nicht nur kurzfristig ab-
setzen, sondern auch langfristig Verfär-
bungen produzieren. Hier helfen Zahn-
seide oder Interdentalbürstchen. Auch 
die Zunge sollte unbedingt von Belägen 
befreit werden. Diese sehen nicht nur 
unschön aus und können Mundgeruch 
produzieren, sondern sind ebenfalls der 
Gesundheit abträglich. Wenn möglich 
investieren Sie mindestens einmal im 
Jahr in eine  professionelle Zahnreini-
gung beim Zahnarzt und lassen den 
Zahnstein beseitigen. Ein toller Neben-
effekt: Frisch geputzte Zähne sind im-
mer ein toller Frischekick, gerade wenn 
man sich mal erschöpft fühlt. 

 •Haare: Nichts ist schon von weitem so 
einnehmend wie schöne Haare! Daher 
sind frisch gewaschene und ordentlich 
geschnittene Haare sehr wichtig, um 
sich wohl zu fühlen und einen tollen 
Eindruck zu machen. Gerade beim Be-
nutzen von fettreichen Cremes bitte im-
mer darauf achten, dass die Haare beim 
Eincremen zurückgesteckt oder gebun-
den sind und so nicht fettig werden.

 •Hände (und Füße): Gepflegte Nägel an 
Händen und Füßen machen auch ohne 
Lack einen guten Eindruck: Nägel regel-
mäßig kurz und sauber halten, an den 
Kanten etwas rund feilen (Kratzgefahr 
minimieren) und regelmäßig abends ein 
kleines Ritual mit Nagelöl und Hand-
creme  einplanen und eine Handcreme 
z.B. am Arbeitsplatz oder im Auto depo-

nieren, die man immer mal zwischen-
durch benutzen kann. Auch wenn die 
Haut hier kaputt ist, fällt eine Pflege 
dennoch auf! 

 •Garderobe: Gepflegte Kleidung, Ac-
cessoires, Schuhe, etc.: Es muss ganz 
und gar nicht immer Kaschmir sein, 
aber wählen Sie Stoffe und Schnitte, in 
denen Sie sich wohlfühlen. Achten Sie 
darauf, dass alles heil und gepflegt ist, 
von den Absätzen bis zu den Knöpfen. 
Gehen Sie regelmäßig ihre Garderobe 
durch und ersetzen schadhafte Stücke 
oder reparieren sie. Drücken Sie über 
die Auswahl Ihrer Garderobe auch 
Wertschätzung sich selbst gegenüber 
aus. Wenn Ihre Kleidung dem Anlass 
entspricht und Sie gut und angemessen 
angezogen sind, fühlen Sie sich gleich 
wohler. Ihre Garderobe muss nicht rie-
sig sein, nur zu Ihnen passend.  

 •Farben: Tragen Sie Farben, die Sie un-
terstützen und Ihre Augen zum Leuch-
ten bringen und Sie frisch erscheinen 
lassen. Meiden Sie Farben, die Rötungen 
unterstreichen und Sie blass aussehen 
lassen. Welche Farben das sind, hängt 
vom Ihrem Typ ab.

 •Geruch: Vieles in der Wahrnehmung 
läuft unbewusst! Oft entscheidet, ob wir 
jemanden riechen können darüber, ob 
wir ihn sympathisch finden – oder eben 
nicht. Hier muss es kein Parfüm sein, 
aber frisch zu riechen, ist immer ein gu-
ter Start! 

 •Haltung: Richten Sie sich auf, Schultern 
zurück und schauen Sie Ihrem Gegen-
über in die Augen: Blickkontakt schafft 
Kontakt! Das verändert nicht nur etwas 
für Sie, sondern zeigt Ihrer Umwelt, dass  
Sie sich nicht klein machen lassen! Al-
lein durch eine aufrechte Haltung wer-
den Sie sich schon sicherer fühlen und 
auch so wirken!

Natürlich kann man noch viel mehr ma-
chen. Aber oft braucht es weniger als man 
denkt, um sich frisch und gut zu fühlen. 
Wichtig ist, dass man das für sich Richtige 
findet ... und dann hinaus in die Welt -  auf 
andere Menschen zu - mit strahlenden Au-
gen und einem Lächeln – auch wenn uns 
erst mal vielleicht nicht 
danach ist, das kommt 
dann schon noch...
Maren Adina Lichtenberg
Enhancing Beauty
Stylistin - Make up & Hair-
Artist - Farb- & Stilberatung
lichtenberg@posteo.de
m-a-lichtenberg.de
Tel.: 0151 506 664 36
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KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

Vitiligo und 
Hashimoto

Was weiße Flecken mit der Schilddrüse 
gemein haben... von Sonja Kohn
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Die Vitiligo juckt nicht, tut nicht weh und 
wird oft als harmlose „Hauterkrankung“ 
eingestuft, die allenfalls eine psychisch be-
lastende Komponente besitzt und mit ein 
bißchen Camouflage abgedeckt werden 
kann. 

Es existieren etliche Studien über die mög-
lichen Ursachen für die Entstehung einer 
Vitiligo: Angefangen von einer genetischen 
Disposition, über die Autoimmunhypo-
these, hin zu Prozessen, die durch Ner-
venverletzungen oder neurogene Giftstoffe 
entstehen, bis zu der Annahme, dass die 
Melanozyten durch oxidativen Stress zer-
stört werden und einiges mehr. Bewiesen 
ist nichts davon und bis dahin gilt die Vi-
tiligo oft als harmlose Bagatellerkrankung, 
bei der der Sonnenschutz an bestimmten 
Stellen einfach doppelt so dick aufgetragen 
werden muss.

Begleiterkrankungen bei Vitiligo gibt es 
viele, insbesondere Autoimmunerkran-
kungen, bei denen der Körper in irgendei-
ner Form sich selbst angreift. Auffällig ist, 
dass circa 20 Prozent der Menschen, die an 
Vitiligo erkrankt sind, ebenfalls an einer 
sogenannten „Hashimoto-Thyreoiditis“ 
leiden, einer schleichend - autoimmunen - 
Entzündung der Schilddrüse, die unbehan-
delt dazu führen kann, dass sich das Organ 
im wahrsten Sinne des Wortes „auflöst“. 
Und um die erste Parallele zur Weißfle-
ckenkrankheit zu ziehen: Auch in der Haut 
von Vitiligo-Betroffenen „löst“ sich etwas 
„auf “. Wenn wir der Autoimmunhypothe-
se folgen, dann sind es die Eiweiße auf der 
Oberfläche der Melanozyten, bzw. der pig-
mentbildenen Zellen in der Haut, die vom 
eigenen Körper als „fremd“ angesehen 
werden und sich zum Leidwesen der Be-
troffenen einfach „auflösen“. Das Resultat: 
Weiße Flecken.

Unsere Haut und unsere Schilddrüse arbei-
ten mit gleichen Baustoffen.

Phenylalanin
Phenylalanin ist eine „essentielle“ Amino-
säure und als Baustein für Körpereiweiße 
(Proteine) für uns unentbehrlich. Phenyl-
alanin kann vom Körper nicht selbst her-
gestellt werden und muss deshalb von au-
ßen über die Nahrung zugeführt werden. 
Der Eiweißbaustoff kommt praktisch in 
allen pflanzlichen und tierischen Organis-
men vor. Natürliche Quellen sind vor allem 
Schweinefleisch, aber auch Sojabohnen, 
Erdnüsse, Lachs u.v.m. Phenylalanin wird 
in der Leber zu Tyrosin umgewandelt, das 
wiederum wichtig für die Herstellung vom 
Hautfarbstoff Melanin ist.

Sonderfall: Phenylketonurie (PKU)

Obwohl Phenylalanin ein lebenswichtiger 
Baustoff ist, kann er von außen zugeführt 
für manche Menschen zum Problem wer-
den und zwar, wenn sie unter einer soge-
nannten „Phenylketonurie“ (PKU) leiden. 
Diese seltene, vererbte Stoffwechseler-
krankung wird durch einen Enzymmangel 
verursacht, der dazu führt, dass das Phe-
nylalanin im Körper nicht abgebaut, bzw. 
verdaut werden kann. Folge ist: Phenyl-
alanin „staut“ sich im Körper an und wird 
schließlich über den Urin ausgeschieden. 
Zur Diagnose der Phenylketonurie reicht 
ein einfacher Bluttest, der Bestandteil der 
allgemeinen Vorsorgeuntersuchungen, 
bzw. Neugeborenenscreenings, ist. Um un-
ter anderem neurologische Folgeschäden 
zu vermeiden, müssen Betroffene eine le-
benslange phenylalaninarme Diät halten. 
Für Menschen mit Phenylketonurie stehen 
daher künstlich hergestellte eiweißhaltige 
Nahrungsmittel zur Verfügung. 

Und was hat das mit Ihnen zu tun?

Baustoffräuber Stress

Ein Phenylalanin-Mangel kommt im 
Körper nur selten vor. Was jedoch passie-
ren kann ist, dass Phenylalanin in höhe-
rem Maß vom Körper „verbraucht“ wird. 
„Bausstoffräuber“ schlechthin ist der chro-
nische Stress. Denn Phenylalanin wird 
nicht nur für die Herstellung von Melanin 
und Schilddrüsenhormonen benötigt, son-
dern ist auch Ausgangssubstanz für die Bil-
dung vom Stresshormon Adrenalin. Haben 
Sie also viel Stress, gehen Ihre Baustoffe für 
die Herstellung von Stresshormonen drauf 
und für den Bau von Melanin bleibt dann 
möglicherweise nicht mehr genügend üb-
rig.

Tyrosin
Im Gegensatz zu Phenylalanin ist Tyrosin 
eine „nicht essentielle“ Aminosäure und 
muss nur bedingt über die Nahrung aufge-
nommen werden, da sie vom Körper auch 
selbst hergestellt werden kann. Bei einem 
Mangel an Phenylalanin, wird Tyrosin „se-
miessentielle“ und sollte am besten von au-
ßen zusätzlich ergänzt werden. 

Besonders reich an natürlichen Tyrosin ist 
das Milcheiweiß Casein und demzufolge 
findet sich der „Melaninbaustoff Tyrosin“ 
in Milchprodukten, aber z.B. auch auch in 
Erbsen, Bohnen oder Nüssen. 

Milchfreie Ernährung ein Problem? 

Da es heute viele Menschen gibt, die vegan 
leben oder die aufgrund einer Casein-Al-
lergie Milchprodukte meiden, könnte das 
zu einem Tyrosin-Mangel führen. 

Leben Sie also vegan, macht es Sinn Tyro-
sin pflanzlich zu ergänzen. 
Sollten Sie zusätzlich Hashimoto-Thyroiditis 
haben, dann empfehle ich Ihnen, vorsichtig 
zu sein, das „Fehlende“ mit Soja aufzufüllen. 
Soja ist bekanntwerweise eine hormonaktive 
Substanz und kann die sensible Schilddrüse 
ziemlich durcheinander bringen.

Leiden Sie allerdings an einer Casein-Al-
lergie, dann liegt Ihr Problem vermutlich 
im Darm. Casein-Allergien, können soge-
nannte IgA-vermittelte Allergien sein, hier 
fehlt es an bestimmten Enzymen, die da-
für zuständig sind, das Casein vollständig 
verdauen. Aus naturheilkundlicher Sicht, 
macht eine Sanierung des Darms hier 
Sinn. Außerdem stehen für die Therapie 
bestimmte Enzyme (Typ: DPP-4) zur Ver-
fügung, die helfen Casein für den Körper 
verdaulich zu machen.

Zurück zur Leber.

Wenn Tyrosin also in der Leber hergestellt 
wird, stellt sich die Frage: Wie wichtig ist eine 
gesunde Funktion des „Entgiftungsorgans“ 
Leber für den Aufbau von Tyrosin und damit 
auch für den Hautfarbstoff Melanin?
Ist Ihre Leber belastet, weil Sie zum Bei-
spiel mit Giften aus der Umwelt, Alkohol 

Phenylalanin für Haut, Hirn und Hormonsystem

Phenylalanin u Tyrosin u Melanin (Haut) 

Phenylalanin u Tyrosin u L-Thyroxin, Trijodthyronin (Schilddrüse)

Phenylalanin u Tyrosin u L-Dopa u Dopamin (Gehirn)

Phenylalanin u Tyrosin u L-Dopa u Dopamin u Noradrenalin u Adrenalin (Nebennieren)

Die Aminosäure Phenylalanin ist im Körper beliebt. Haut, Hirn und Hormonsystem machen sich den 
Grundbaustoff zunutze und basteln daraus, was sie gerade am meisten benötigen.

Produktinformation:  
„Enthält eine Phenylalaninquelle“

Phenylalanin ist Bestandteil des künstlichen 
Süßstoffs Aspartam. Frage ist, wieviel künst-
liches statt natürlichem Phenylalanin nehmen 
wir tagtäglich in unseren Körper auf? Künstli-
che Baustoffe werden vom Körper anders ver-
wertet als natürliche und da Aspertam außer-
dem in Verdacht steht Krebs zu verursachen, 
ist der Verzicht auf „künstliche Phenylalanin-
quellen“ eine interessante Option zur alterna-
tiven Behandlung bei Vitiligo.
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KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

oder schädlichen Medikamenten zu tun 
hat, kann sie sich nicht mehr auf ihre nor-
malen Aufgaben konzentrieren. Und es 
ist ein Gesetz in unserem Körper, dass ein 
Organ bei Überlastung immer zuerst die 
Aufgaben einstellt, die nicht zwingend für 
das Überleben des Organismus als Gan-
zes notwendig sind. Da steht eine gesunde 
Hautfarbe womöglich nicht auf der Prio-
ritätenliste Ihrer Leber! Dann hilft es, die 
Leber zu entlasten und zu entgiften. Eine 
Möglichkeit dies zu tun ist, regelmäßig zu 
Fasten, um damit den Körper von allem 
„Überflüssigen“ zu befreien. Eine Anlei-
tung, wie Sie selbständig zuhause Fasten 
können, erhalten Sie demnächst in Ihrer 
Vitiligo-Information.

Kupfer, Zink & Selen
Die Spurenelemente Kupfer, Zink und Se-
len sind für die Haut besonders wichtige 
Nährstoffe. Doch wie es der Name schon 
sagt, benötigt der Organismus diese Bau-
stoffe nur in „Spuren“, also in winzig klei-
nen Mengen. Ein Zuviel und ein Zuwenig 
an diesen Stoffen kann krank machen. 
Wichtig ist, dass sie im richtigen Verhält-
nis zueinander im Körper vorkommen. 
Bei bestimmten Erkrankungen besteht zu-
nächst ein erhöhter Bedarf. Wenn Sie die-
se Spurenelemente einnehmen wollen, ist 
deshalb eine regelmäßige Überprüfung des 
Blutspiegels wichtig.

Kupfer – nicht nur für Rohrleitun-
gen
Damit die Haut aus der Aminosäure Tyro-
sin den Hautfarbstoff Melanin bilden kann, 
braucht es u.a. ein Enzym, die sogenann-
te „Tyrosinase“ und damit die Tyrosinase 
aktiv wird, braucht es Kupfer und Son-
nenlicht, d.h. den UV-Licht-Anteil davon. 

Normalerweise wird unser Kupfer-Bedarf 
von 1 – 1,5 mg täglich über die normale 
Ernährung gedeckt. Ein Zuviel an willkür-
lich von außen zugführtem Kupfer kann 
unter Umständen zur „Kupferspeicher-
krankheit“ führen und unsere Leber, die 
ja so wichtig für die Melaninherstellung 
ist, belasten. Kupfermangel kann durch die 
längere Einnahme von Zink enttstehen. 
Die Kupfereinnahme bei Vitiligo wird heiß 
diskutiert, dennoch gibt es immer wieder 
Berichte, dass anorganisches Kupfer die 
Tyrosinase positiv aktiviert. Das Verhältnis 
von Zink und Kupfer sollte dabei unbe-
dingt stimmen.

Auch die Schilddrüse benötigt Kupfer. 
Unter alchemistischen Aspekten reguliert 
Kupfer eine Schilddrüsenüberfunktion 
nach unten und eine Schilddrüsenun-
terfunktion nach oben. Kupfer sorgt also 
für das harmonische Gleichgewicht der 
Schilddrüse und bringt sie in Balance.

Zink – ohne geht es nicht

Unser täglicher Zinkbedarf ist von ver-
schiedenen Faktoren abhängig, u.a. von 
unserem Alter, dem Geschlecht oder un-
serem Allgemeinzustand. Die mittlere 
Zufuhrempfehlung der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE) wird für 
Erwachsene mit 10 mg täglich angegeben. 
Zink ist ein wichtiger Bestandteil gesunder 
Haut und reguliert als Gegenspieler des 
Kupfers ebenfalls die  Melanogenese, bzw. 
die Melaninherstellung. Fehlt es an Zink 
kann der oxidative Stress in der Haut über-
handnehmen und das Immunsystem aus 
dem Gleichgewicht bringen. 

In der Schilddrüse wird Zink benötigt, um 
aktives Schilddrüsenhormon herszustel-
len, fehlt es, bekommt die Hormondrüse 
ein Problem.

Aber Vorsicht: Zink ist nicht gleich Zink! 
Bei Vitiligo wird Zinkgluconat empfohlen. 
Lassen Sie sich von einem Fachmann be-
raten!

Selen – das Mulitalent

Selen wirkt gesichert gegen die Schilddrü-
senentzündung Hashimoto. Als potentes 
Antioxidans bietet es dem oxidativen Stress 
die Stirn und schützt  Schilddrüsenzellen 
als auch Melanozyten gegen die aggressi-
ven Angriffe eines entgleisten Immunsys-
tems. Zudem hat es sich in der Krebspro-
phylaxe bewährt. Also: Ein Alleskönner!

Gemeinsames Auftreten von Vitiligo und 
Hashimoto stützt die Autoimmunhypo-
these

Bei der autoimmunen Schilddrüsenent-
zündung Hashimoto greift der Körper 
hauptsächlich ein bestimmtes Enzym, die 
„Schilddrüsensuperoxidase“ an und bildet 
dagegen Antikörper, genannt „TPO-AK“. 
Ein Großteil der Hashimoto-Patienten bil-
den aber auch Antikörper gegen die Sub-
stanz „Thyreoglobulin“, die wiederum die 
Baumasse der Schilddrüsenhormone „T3“ 
und „T4“ ist – und Thyreoglobulin enthält 
Tyrosin. Die Antikörper, die gegen das Thy-
reogloblulin gebildet werden heißen: T-AK. 

Die Einnahme von Tyrosin ist hier also 
fraglich! Vielmehr sollte die Störung des 
Immunsystems hinterfragt und behandelt 
werden. Insbesondere ist interessant, ob 
die Behandlung einer bestehenden Hashi-
moto-Thyreoiditis sich positiv auf die Haut 
bei Vitiligo auswirkt!

Auslöser meiden – das Immunsys-
tem regulieren

Radioaktive Strahlen?

Aus komplementärmedizinischer Sicht 
steht die Hashimoto-Thyreoiditis in Zu-
sammenhang mit den verschiedensten Um-
weltfaktoren. Unter vorgehaltener Hand, 
wird die Katastrophe von Tschernobyl und 
die damit einhergehende radioaktive Strah-
lung, als ein Auslöser für die explosionsar-
tige Zunahme von Hashimoto-Erkrankun-
gen angesehen. Eine Rolle spielen auch 
radioaktiv belastete Nahrungsmittel und 
meiner Meinung nach wird auch die Ka-
tastrophe von Fukushima-Daiichi Auswir-
kungen auf unser Ökosystem und unsere 
Gesundheit zeigen. Problem ist: Wir se-
hen, riechen, schmecken diese Strahlungen 
nicht und sie sind augenscheinlich auch 
weit weg. Da Grenzwerte für radioaktive 
Strahlenbelastung u.a. durch unsere Politik 
bestimmt werden, sollten wir also ein Auge 
darauf haben.
Ist der Körper durch Strahlen belastet, hel-
fen sogennante „Ausleitungstherapien“. 
Hilfreich dabei ist z.B. schlicht Apfelpektin 
oder nach neuesten Erkenntnissen auch das 
Pulver des Vulkangesteins Klinoptilolith. 

Überjodierung?

Jod stimuliert die Bildung von Antikör-
pern gegen das Enzym Schilddrüsensu-
peroxidase (TPO). TPO wandelt Jodid 
aus der Nahrung in aktives Jod um. Das 
Nebenprodukt ist Wasserstoffperoxid und 
das ist höchstaggressiv. Ist die Schilddrüse 
gesund, stellt das Wasserstoffperoxid kein 
Problem da, denn der Körper hat seine ei-
genen Programme, um das unangenehme 
Nebenprodukt unschädlich zu machen. 
Hier hilft ein Stoff, der Gluthation heißt, Fo
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ein Schlüsselstoff des Immunsystems, der 
in natürlicher Form vor allem in Bierhefe 
vorkommt. Aus der Volksmedizin wissen 
wir: Bierhefe ist gut für Haut und Haar. 

Wenn wir uns jetzt daran erinnern, das die 
Vitiligo durch oxidativen Stress ausgelöst 
werden kann, erkennen wir eine weitere 
Parallele: Auch hier fällt Wasserstoffper-
oxid an. „Oxidativer Stress“ entsteht immer 
dann, wenn wir es mit Umweltgiften, Feh-
lernährung oder Stress zu tun haben. Diese 
Faktoren führen zur Freisetzung von  soge-
nannten „freien Radikalen“ . Und wie im 
wahren Leben, wenn freie Radikale unkont-
rolliert losgelassen werden, zerstören sie um 
sich herum, was sie nur können und gehen 
im Fall der Vitiligo die Melanozyten an.

Das Gegenmittel heißt „Antioxidantien“: 
Diese machen die freien Radikalen un-
schädlich und halten sie unter Kontrolle. 
Ein besonders potentes Antioxidans ist wie 
bereits erwähnt das Spurenelement Selen, 
das den Schilddrüsenstoffwechsel reguliert 
und die entzündliche Aktivität senkt, aber 
auch Vitamin D in Dosen von 400 IE am 
Tag haben sich als nützlich erwiesen. Zu-
viel Vitamin E reduziert die Schilddrüsen-
hormone: Auf die Dosis kommt es an!

Überjodierung entsteht durch den will-
kürlichen Zusatz von Jod in unseren Nah-
rungsmitteln und in bestimmten Länder 
auch des Trinkwassers. 
Empfehlung bei Hashimoto: Jodzufuhr 
senken!

Selenmangel?

Deutschland ist schon lange kein Jod-
mangel- sondern ein Selenmangelgebiet. 
Grund dafür sind unsere durch koventio-
nelle Landwirtschaft ausgelaugten Böden, 
sowie die Auswirkungen des unangeneh-
men sauren Regens.

Nach Empfehlungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE) sollte je-
der Erwachsene täglich 30 bis 70 µg Selen 
aufnehmen. Bei Hashimoto deutlich mehr. 
Hier haben sich 200 µg täglich als effektiv 
erwiesen.

Störungen des Darms?

Autoimmunerkrankungen stehen häufig 
in Zusammenhang mit einer Fehlfunktion 
der Darmschleimhaut. Stress, Nahrungs-
mittelallergien, Gluten (Klebeeiweiß des 
Weizens), Alkohol, krankmachende Bakte-
rien, Antibiotika und andere Medikamente 
können die Darmschleimhaut reizen. Fol-
ge ist: Die Darmschleimhaut verliert ihre 
Kontinuität und wird „undicht“. Nährstof-

fe, Toxine, Stoffwechselprodukte und Bak-
terien können ungehindert die geschädigte 
Darmschleimhaut passieren und im Orga-
nismus Beschwerden verschiedenster Art 
hervorrufen. Ist das der Fall, spricht man 
vom „Leaky-Gut-Syndrom“. Hier muss die 
Schutzfunktion der Darmschleimhaut wie-
der hergestellt werden, insbesondere bei 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten soll-
ten die „Hauptverdächtigen“ zunächst ge-
mieden und die Darmschleimhaut saniert 
werden. Zu den häufigsten Verdächtigen 
zählen: Gluten (enthalten u.a. in Weizen, 
Dinkel, Roggen, Hafer u.m.), Casein (s.o.), 
Sojaprotein und Ovo-Albumin (Eier).

Hinweis: Da das Eiweiß des Glutens dem 
Eiweiß der Schilddrüse sehr ähneln soll, 
meiden viele Hashimoto-Patienten Gluten 
in ihrer Nahrung.

Um den Verdacht auf Gluten-/ Weizen-
sensitivität zu erhärten, sollte zunächst 
eine Zöliakie klinisch ausgeschlossen und 
anschließend eine glutenfreie Ernährung 
über einen Zeitraum von circa 1-6 Mona-
ten durchgeführt werden. Tritt innerhalb 
der ersten zwei Wochen eine deutliche 
Besserung der Symptome auf, spricht das 
für eine Weizensensibilität. Wer es genau 
wissen will führt nach zwei Wochen eine 
Provokation durch. Geht es Ihnen nach 
dem Genuss von Weizen richtig schlecht, 
dann wissen Sie Bescheid!

Giftstoffe/ Toxine?

Giftstoffe bzw. Toxine sind häufig hormon-
aktive Substanzen. Sie stören das hormo-
nelle Gleichgewicht der Schilddrüse und 
damit des gesamten Hormonhaushalts. 
Dazu zählen Schwermetalle, die wir nicht 
nur in unseren Plomben sondern auch in 
unseren Nahrungsmitteln wie Seefisch fin-
den, sowie sogenannte „Halogenide“ wie 
Bromid, Chlorid und Flourid. Diese Stof-
fe finden wir unter anderem in unseren 
Backwaren, Trinkflaschen, Medikamenten 
und in unserer Zahnpasta. Alternativme-
dizinisch heißt das: Entgiften, Ausleiten, 
Entlasten. Hierbei sollten Sie von einem 
Therapeuten unterstützen lassen.

Stress? 

Stress spielt bei der Entstehung der Vi-
tiligo als auch bei der Entstehung einer 
Hashimoto-Schilddrüsenentzündung eine 
erhebliche Rolle. Wie bereits erwähnt ha-
ben wir es hier mit einem Verbrauch von 
Baustoffmaterial und einer Erhöhung des 
oxidativen Stresses zu tun. Hilfreich sind 
in diesem Fall Entspannungsverfahren 
wie Autogenes Training, Yoga und acht-
samkeitsbasierende Verfahren. Sitzt der 

Stress tiefer dürfen Sie ruhig eine psycho-
logische Beratung oder Psychotherapie in 
Anspruch nehmen. Wenn Sie dem Stress 
erst „auf die Schliche...“ kommen müssen, 
hilft der kinesiologische Muskeltest (siehe 
Vitiligo-Information 1/2015).

Auf der physiologischen Ebene führt lan-
ganhaltender Stress zu einer Erschöpfung 
der stresshormonproduzierenden Neben-
nieren.

Und Hashimoto-Patienten weisen häufig 
zu ihrer autoimmunen Schilddrüsenent-
zündung auch ein sogenanntes Neben-
nierenerschöpfungssyndrom (Adrenal fa-
tique) auf.

Als „Sensibelchen“ des Hormonsystem 
machen Schilddrüse und Nebennieren 
vieles gemeinsam. Und auch unsere Haut 
ist, wie wir wissen, ein höchst sensibles Or-
gan. Haut und Nervensystem stehen wie-
derum embryonalgeschichtlich in engem 
Wechselspiel und unser Hormonsystem 
ist untrennbar mit dem Nervensystem ver-
knüpft. Hier haben wir wieder unser Be-
zugssystem: Haut, Hirn und Hormonsys-
tem (Schilddrüse und Nebennieren). 

Weitere Auslöser?

Hormonelle Schwankungen: Diskutiert 
im Zusammenhang mit der Hashimoto-
Thyreoidites wird eine sog. „Östrogendo-
minanz“ bei gleichzeitig bestehenden Pro-
gesteronmangel (Prof. Schulte-Uebbing, 
München). Auch Vitamin-D-Mangel und 
chronische Infektionen und Entzündun-
gen scheinen eine Rolle zu spielen.

Wenn Sie also Vitiligo und Hashimoto ha-
ben, gibt es ein weites Feld in dem Sie selbst 
tätig werden können, z.B. durch Änderung 
der Ernährungsgewohnheiten und das Er-
lernen von Entspannungsverfahren. Emp-
fehlenswert ist die Konsultation eines  Spe-
zialisten, egal ob Heilpraktiker, Arzt oder 
Psychologie, der Sie und Ihre Gesundheit 
ernst nimmt und Ihre Beschwerden nicht 
als Bagatelle abtut. 
Autorin:  
Sonja Kohn, Heilpraktikerin, Freie Redakteurin mit 
eigenem Radioformat „Naturheilwissen kompakt“. 
Mitglied der AG Haut, Dozentin an den Paracelsus 
Heilpraktikerschulen. Kontakt:  
www.naturheilpraxis-kohn.de

Die Ratschläge in diesem 
Beitrag sind von der Autorin 
sorgfältig erwogen und 
geprüft, dennoch können 
wir eine Garantie nicht 
übernehmen. Eine Haftung 
der Autorin bzw. des Verlages 
für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden ist ausge-
schlossen.
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V or einiger Zeit war ich zum „Wei-
ßen Dinner“ bei einer Freundin in 
Hamburg eingeladen. Es war ein 

wunderschöner Spätsommerabend. In der 
Straße, in der das „Weiße Dinner“ stattfin-
den sollte, stellten Anwohner und Nicht-
Anwohner Tische und Stühle auf, um ge-
meinsam zu essen. Voraussetzung war es, 
weiße Kleidung zu tragen und den Tisch 
weiß einzudecken. Bei meinem Eintreffen 
dort musste ich feststellen, dass ich „eine 
Kleinigkeit“ missverstanden hatte. Denn 
ich hatte verstanden, jeder sollte auch „wei-

ßes“ Essen mitbringen. Entsprechend hat-
te ich Sahnepudding, Krabbenchips und 
weißen Tee dabei. Meine Tischnachbarn 
schmunzelten über dieses Missverständnis. 
Zu viert nahmen wir Platz und begannen 
mit vielen Hundert Menschen zu essen. 
Immer wieder wurde mit weißen Servier-
ten gewedelt. Man könnte sprichwörtlich 
sagen, es herrschte ein kaum buntes, son-
dern vielmehr weißes Treiben. Die Farbe 
Weiß erhielt auf einmal eine ganz beson-
dere Note, Leute waren in Weiß gekleidet, 
edel und schlicht, sommerlich und leicht.

Farbspektrum der chronischen 
Hauterkrankungen

Betrachtet man die Bandbreite chronischer 
Hauterkrankungen heute, so kennzeichnet 
jede den Betroffenen auf ihre Art; bei der 
Hauterkrankung Rosazea rote Farbe, eine 
wiederum andere Rötung bei Neurodermi-
tis und weisse, depigmentierte Hautfarbe bei 
Vitiligo. Die Betroffenen erleben ihre Hau-
terkrankung bei erstmaligem Erscheinen 
in der Regel als Bedrohung. Ihr gesundes 
Hauterleben erleben sie als auf Dauer be-

„Entstresster“  
  Umgang mit  
der eigenen  
   Hauterkrankung

PSYCHOLOGIE
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„Entstresster“  
  Umgang mit  
der eigenen  
   Hauterkrankung

droht und meist als der Vergangenheit ange-
hörig. Sie wünschen sich nichts mehr als ihre 
gesunde Haut zurück, verständlicherweise. 

Stresserleben

Eine chronische Hauterkrankung stellt 
gerade beim ersten Erscheinen zunächst 
einmal einen Reiz oder Stressor dar. Sehen 
wir den Reiz erst einmal möglichst „neu-
tral“ an. Es zeigt sich eine Veränderung 
im Hautbild. Der Betroffene erlebt diese 
Veränderung an sich und seiner Haut. Er 
kann nun unterschiedlich bewerten. Selten 
wird man erleben, dass jemand reagiert 
wie z.B. mit dem Spruch: „Ach ja, meine 
Haut verändert sich halt.“ Diese neutrale 
Bewertung hat kaum eine negative Stress-
reaktion, sog. Distress, zur Folge. Kaum 
jemand wird die Hautveränderung als po-
sitive Veränderung bewerten. Infolge wird 
kaum jemand eine Herausforderung oder 
positiven Stress, sog. Eustress, erleben.  
In den meisten Fällen ist der Betroffene 
im sprichwörtlichen Sinne betroffen und 
macht sich Sorgen über seine veränderte 
Haut und darüber, welche gesundheitlichen 
Folgen es haben könnte. Es entsteht negati-
ver Stress, sog. Distress. In diese Bewertung 
fließt jedoch nicht nur die subjektive Ein-
schätzung mit ein, in wieweit man den Reiz 
als bedrohend erlebt, sondern auch, wie 
man seine eigenen Bewältigungsstrategien 
einschätzt. Es findet also eine zweite Bewer-
tung statt. Man fragt sich, welche Ressour-
cen man zur Verfügung hat, um mit der 
neuen Situation umzugehen. Erlebt man 
die Situation als Überforderung, so schätzt 
man seine Bewältigungs- oder Copingstra-
tegien als zu gering ein, um einigermaßen 

gut mit der neuen Situation umgehen zu 
können. Grundsätzlich strebt man danach, 
sich an die neue Situation anzupassen. Man 
sucht nach einem mehr oder minder gut 
erträglichem Zustand. Umgangssprach-
lich könnte man sagen, man sucht nach 
„Werkzeugen“, um sich anzupassen und die 
Situation selbst unter Kontrolle zu bekom-
men, um sich dann wieder den alltäglichen 
Herausforderungen (Arbeit, Familie, Part-
nerschaft, Hobbies…) widmen zu können. 
Man könnte auch sagen, man möchte einen 
Umgang mit der neuen Erkrankung finden, 
der nicht so viel Raum einnimmt, dass man 
im Alltag davon eingenommen oder einge-
schränkt wird.

Sich selbst „entstressen“  
lernen

Mit einer chronischen Hauterkrankung 
konfrontiert zu werden, stellt definitiv eine 
schwierige Situation dar. Aus defizit- oder 
problemorientierter Perspektive könnte 
man sagen, dass einem die eigene gesunde 
Haut genommen wurde. Viele Betroffene 
erkranken schon in der Kindheit an einer 
chronischen Hauterkrankung und erinnern 
somit so gut wie keine hautgesunde Zeit in 
ihrem eigenen Leben. Diese Perspektive löst 
negative Stressprozesse im eigenen Körper 
aus. Ein Teufelskreislauf beginnt. Je mehr 
Sorgen man sich macht, umso mehr belas-
tet man sich selbst und sein Immunsystem. 
Und gerade psychoimmunologische Pro-
zesse spielen in diesem Zusammenhang 
eine wichtige Rolle. 

Kommen wir zurück zum eingangs ge-
schilderten Erlebnis beim „Weißen Din-

ner“. Wenn es einem Hautbetroffenen 
auch nur ansatzweise gelingen könnte, die 
eigene Hauterkrankung und Veränderung 
der Haut als etwas Neutraleres zu bewer-
ten und entsprechend zu erleben, so würde 
er sich selbst weniger stressen. Natürlich 
kann man die Hauterkrankung nicht ein-
fach wegzaubern, aber vielleicht kann man 
eine Einstellung finden, mit ihr mit der 
Zeit friedlicher zu leben. Viele Menschen, 
die Psychotherapie für sich in Anspruch 
nehmen, müssen selbst lernen, ihre chro-
nische Erkrankung anzunehmen, wenn 
diese nicht heilbar ist. Und je früher sie 
dies lernen und umsetzen können, umso 
entspannter leben sie mit dieser Erkran-
kung. Natürlich sehnt man sich danach 
zurück, ein ganz und gar gesunder Mensch 
zu sein. Doch aus der entgegengesetzten 
Perspektive heraus wissen sie auch, dass sie 
an dieser Erkrankung nicht sterben wer-
den. Der Vergleich mit Schlimmerem wird 
oft herangezogen. Man sagt nicht umsonst: 
„Schlimmer geht´s immer!“ Für das Leben 
mit einer chronischen Hauterkrankung 
jedoch würde eine Einstellung helfen wie: 
„Meine Hauterkrankung wird mal mehr 
und mal minder kommen und  gehen … 
Und meiner Hauterkrankung gebe ich 
nicht die Kraft, mein Leben, und ich habe 
nur dieses Leben, zu torpedieren.“ 

Frau Dargatz steht den Lesern 
der vitiligo information in 
einem vertretbaren ehrenamt-
lichen Rahmen zur Beratung 
zur Verfügung. Der DVV 
dankt Frau Dargatz dafür sehr 
herzlich. Telefonische Beratung 
nach vorheriger Vereinbarung;  
E-Mail-Adresse: 
sonjadargatz@gmx.de
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PRAXISGESPRÄCH

  „Ich würde mich  
nicht als Pionier der 
  Vitiligoforschung  
bezeichnen, sondern 
  eher als Forscher  
und Kliniker“

Dipl.-Psych. Sonja Dargatz  
im „Praxisgespräch“ mit

Prof. Dr.  
Markus Böhm
UKM Münster

Im Rahmen der Interviewreihe „Praxisgespräche“ wird fortlaufend 
das Gespräch zwischen dem Deutschen Vitiligo Verein e.V. und nie-
dergelassenen Dermatologinnen und Dermatologen oder Fachärz-
tinnen und Fachärzten anderer Fachbereiche gesucht, um Vitiligo 
Betroffene grundlegend über Behandler, ihr Vitiligo-Verständnis 
und ihre Behandlungsschwerpunkte etc. zu informieren. 
Ferner wird in dieser Interviewreihe darauf Wert gelegt, dass 
Fachbegriffe gleichsam für Vereinsmitglieder erläutert werden, um 
auf diese Weise für „Dermatoedukation“ zu sorgen, d.h. Mitglieder 
werden gleichsam aus dermatologischer Sicht weitergebildet.
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Vivitiligo information: Hallo Herr Prof. 
Dr. Böhm, wir freuen uns, dass Sie unseren 
Lesern erneut für ein Interview im Vitiligo 
Magazin Frage und Antwort stehen. Sie 
sind als Leitender Oberarzt in der Klinik 
für Hautkrankheiten des Universitätsklini-
kums Münster tätig. In Deutschland sind 
Sie einer der heutigen Pioniere in der For-
schungsarbeit auf dem Gebiet der chroni-
schen Hauterkrankung Vitiligo. Wie kam es 
in Ihrem beruflichen Werdegang zu Ihrem 
Forschungsschwerpunkt „Vitiligo“?

Böhm: Ich würde mich nicht als Pionier 
der Vitiligoforschung bezeichnen, son-
dern eher als Forscher und Kliniker, dem 
Pigmenterkrankungen insgesamt am Her-
zen liegen. Die Vitiligo ist dabei nur ein 
Aspekt, der aber wichtig und hoch span-
nend ist. Meine ersten Forschungsinter-
essen im Rahmen der Promotion galten 
dem schwarzen Hautkrebs (Melanom) zu 
einer Zeit als man glaubte, man könne die-
sen Tumor mit einer „adoptiven“ Zellthe-
rapie* mit weißen Blutzellen in den Griff 
bekommen. Während eines Stipendiums 
der Deutschen Forschungsgesellschaft an 
der renommierten Yale University in den 
USA habe ich sodann mehr molekular ge-
arbeitet und mich mit Wachstumsfaktoren 
von Pigmentzellen beschäftigt. Einer die-
ser Faktoren ist das alpha-Melanozyten-
stimulierende Hormon (alpha-MSH), ein 
„Hauptschalter“ der Melaninpigmentie-
rung, aber auch ein Regulator von Abwehr 
und Entzündung. Dieses Molekül mit sei-
nem Verwandten bildet seit mehr als 10 
Jahren den Hauptteil meiner Forschung. 
Hier zeichnen sich auch sehr interessante 
therapeutische Entwicklungen für die Vi-
tiligo ab.

vitiligo information: In Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Vitiligo Verein e.V., 
Hamburg, haben Sie in den vergangenen 
Jahren eine digitale Dokumentation erstellt, 
innerhalb derer Sie den Zuschauern dieses 
digitalen Beitrags die vielfältigen Ursachen 
der Erkrankung Vitiligo erklären (siehe 
www.youtube.de). Unter anderem neh-
me ich im Rahmen meiner Fragen heute 
auf diesen Beitrag thematisch Bezug. Man 
nimmt an, dass als Ursache einer Vitiligo 
Erkrankung oxidative Prozesse fehlregu-
liert und oxidativer Stress fehlverarbeitet 
werden. Diesbezüglich wird auch vom Ka-
talase- und Tetrahydrobiopterin-Defekt 
gesprochen. Was genau versteht man un-
ter oxidativen Prozessen und oxidativem 
Stress?

Böhm: Oxidative Stress, oder bildhafter 
ausgedrückt, zerstörerischer Sauerstoff, ist 
ein wichtiger Mosaikstein der Krankheits-
entstehung von Vitiligo. Reaktive Sauer-

stoffmoleküle entstehen unter physiologi-
schen Bedingungen, also im Rahmen des 
natürlichen Stoffwechsels des Körpers. 
Wasserstoffperoxid, das auch zum Blei-
chen der Haare benutzt wird, ist beispiels-
weise ein solch reaktives Sauerstoffmole-
kül. Unter physiologischen Bedingungen 
hat Wasserstoffperoxid Funktionen als 
Signalüberträger und bei der bakteriellen 
Abwehr des Körpers. Bei Erkrankungen 
wie der Vitiligo kommt es aber zu einer 
abnormen Anreicherung von Wasser-
stoffperoxid im Gewebe. Dann spricht 
man von oxidativem Stress oder zerstö-
rerischem Sauerstoff. Er ist gerade für 
Pigmentzellen gefährlich, da diese gegen-
über zerstörerischem Sauerstoff besonders 
verletzlich sind. Bei der Vitiligo kommt 
es durch verschiedene Mechanismen zu 
einer Anreicherung von Wasserstoffper-
oxid in der Haut. Diese Beobachtung hatte 
Prof. Karin Schallreuter vor vielen Jahren 
gemacht. Eine Vielzahl von Forschern 
konnten mittlerweile weitere Störungen in 
der Regulation von oxidativem Stress bei 
Vitiligo entdecken. 

vitiligo information: Ferner geht man im 
Rahmen der neurogenen Genese davon aus, 
dass stressinduzierte Mediatoren / Neuro-
peptide das Immunsystem von Vitiligo-Be-
troffenen aktivieren. Welche Art von Stress 
ist hier ursächlich dafür verantwortlich, 
dass Mediatoren das Immunsystem von Be-
troffenen verändern? Was genau sind Me-
diatoren bzw. Neuropeptide? Und welche 
Unterschiede zeigen sich infolge dieser Pro-
zesse im Immunsystem eines hautgesunden 
Menschen und eines Vitiligo-Betroffenen?

Böhm: Neuropeptide und Neuromediato-
ren sind Botenstoffe, die v. a. im Nerven-
system vorkommen. Da die Haut auch in-
nerviert ist, findet man solche Botenstoffe 
natürlich auch in der Haut. Während Pep-
tide aus Aminosäuren (die kleinsten Ei-
weißbestandteile) zusammengesetzt sind, 
bezeichnet der Begriff Neuromediator 
einen Botenstoff, der chemisch eine abge-
wandelte Aminosäure ist. Bei der Vitiligo 
sind Störungen in der Zusammensetzung 
und Verteilung dieser Botenstoffe festge-
stellt worden, die vor allem die ungewöhn-
liche Verteilung der weißen Flecke bei der 
segmentalen Vitiligo mit erklären könn-
ten. Wir wissen heute, dass es eine Reihe 
von Botenstoffen aus Nerven gibt, die Ent-
zündung fördern können, man spricht von 
neurogener Entzündung. Dieses Konzept 
wird noch komplexer wenn man bedenkt, 
dass es nicht nur entzündungsfördernde 
Botenstoffe aus Nerven gibt, sondern auch 
solche, die entzündungshemmend und da-
mit schützend wirken. Beispielsweise wur-
de gezeigt, dass das oben erwähnte alpha-

MSH oxidativen Stress vermindert, in dem 
es die Aktivität von Katalase steigert. Heu-
te ist außerdem klar, dass viele ursprüng-
lich aus Nerven isolierte Botenstoffe von 
Hautzellen selbst produziert werden. Klas-
sisches Beispiel ist wiederum alpha-MSH, 
das durch Sonnenlicht in der Oberhaut 
freigesetzt wird und auch während der 
UVB-311 nm-Schmalbandtherapie gebil-
det wird. Dadurch werden Stammzellen 
aktiviert, die aus dem Haarfollikel an die 
Oberhaut wandern, was wiederum Repig-
mentierung bewirkt.

vitiligo information: Zur Entstehung einer 
Vitiligo-Erkrankung können auch nervaler 
und emotionaler Stress beitragen. Was ist 
der Unterschied zwischen nervalem und 
emotionalem Stress? Und wie beeinflussen 
diese das Krankheitsgeschehen bei einer 
Vitiligo-Erkrankung?

Böhm: Jeder emotionale Stress ist immer 
auch ein nervaler Stress, denn Emotionen 
werden durch Nerven und Botenstoffe 
des Nervensystems, also Neuropeptide 
und Neuromediatoren, übertragen. Die 
Haut als sehr dicht innerviertes Organ 
ist extrem sensibel für solche Botenstoffe. 
Viele Erkrankungen der Haut wie Neu-
rodermitis oder kreisrunder Haarausfall 
scheinen sich durch emotionalen Stress zu 
verschlechtern. Anamnestisch geben nicht 
wenige Vitiligopatienten einen Zusam-
menhang zwischen dem ersten Auftreten 
oder einer Verstärkung ihrer Vitiligo-Er-
krankung und emotionalen Stress an. 

vitiligo information: In der Psychologie 
spricht man von psychischem Stress, wenn 
man seelische Belastungen erlebt, von denen 
man subjektiv annimmt, dass diese die ei-
genen Bewältigungsmöglichkeiten überstei-
gen. Stress ist in diesem Sinne also immer 
ein individuelles Erleben. Wenn man den 
Menschen als Einheit von Körper, Geist und 
Seele ansieht, im Sinne einer ganzheitlichen 
Sichtweise, wie genau können dann psychi-
sche Stressoren den Krankheitsverlauf einer 
Vitiligo-Erkrankung beeinflussen?

Böhm: Bei der Krankheitsentstehung der 
nicht-segmentalen Vitiligo spielen die ge-
netische Disposition und Umwelteinflüsse 
eine Rolle. Wir wissen, dass die nicht-
segmentale Vitiligo eine polygenetisch 
bedingte, komplexe Autoimmunerkran-
kung ist, wobei ein Überwiegen von Trig-
gerfaktoren, seien es psychische Stresso-
ren oder noch viele unbekannte Faktoren 
schließlich die Erkrankung auslösen oder 
den Verlauf und  die Aktivität beeinflus-
sen. Kommt es zu einem Ungleichgewicht 
zwischen entzündungsfördernden und 
pro-oxidativen Neuropeptiden oder Neu-Fo
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romediatoren und solchen, die schützend 
wirken, kann die Erkrankung ausgelöst 
werden oder ein Schub der Erkrankung 
entstehen. 

vitiligo information: Betroffenen von chro-
nischen Hauterkrankungen wird oftmals 
vorgeworfen, ihr „Hautleiden“ sei „einfach“ 
psychisch bedingt, sie würden einfach unge-
löste innere bzw. seelische Konflikte mit sich 
herum tragen oder ihre Stressbewältigung 
sei einfach mangelhaft. Wenn man jedoch 
Bezug auf das multifaktorielle Geschehen 
nimmt, das die Entstehung einer Vitiligo-

Erkrankung bedingt, wird doch deutlich, 
dass es sich bei Vitiligo um eine körperliche 
Erkrankung handelt, in deren Verlauf über 
die Lebensspanne des Einzelnen psychischer 
Stress den Leidensdruck erhöhen kann. In 
wieweit konnte man überhaupt bisher wis-
senschaftlich bestätigen, dass psychischer 
Stress die Anzahl oder Größe der betroffe-
nen Vitiligo-Areale erhöht?

Böhm: Bislang fehlen detaillierte Unter-
suchungen und aussagekräftigen Studien, 

die zeigen, dass der Krankheitsverlauf der 
Vitiligo mit dem Spiegel bestimmter Neu-
ropeptide oder Neuromediatoren korre-
liert. Wir wissen zwar aus experimentel-
len Untersuchungen, dass in den weißen 
Flecken von Vitiligopatienten bestimmte 
schützende Neuropeptide weniger stark 
vorhanden sind als in nicht-befallener 
Haut der gleichen Patienten. Auch im 
Blut von Vitiligopatienten ließen sich eine 
Reihe von Veränderungen bestimmter 
Neuropeptide und Neuromediatoren im 
Vergleich zu Kontrollpersonen feststellen. 
Ob Stress die Menge oder Sekretion dieser 

Faktoren in der Haut und im 
Blut von Vitiligopatienten be-
einflusst, ist aber unbekannt. 
Bezgl. des möglichen Einflus-
ses von emotionalem Stress 
auf die Vitiligo gibt es zu-
mindest eine rezente Arbeit, 
die die Bedeutung von Stress 
als Auslöser für den Beginn 
der Erkrankung unterstreicht 
(Silverberg & Silverberg, 
2015). Ob emotionaler Stress 
den Krankheitsverlauf der 
Vitiligo oder das Therapie-
ansprechen beeinflusst ist 
meines Wissens nicht wissen-
schaftlich belegt.

vitiligo information: Welche 
Stressbewältigungsstrategien 
geben Sie Vitiligo-Betroffenen 
mit auf den Weg? Was sind aus 
Ihrer Erfahrung heraus sinn-
volle Strategien im Umgang 
mit der chronischen Hauter-
krankung Vitiligo?

Böhm: Das Ausmaß des per-
sönlichen Stresses durch die 
Erkrankung ist bei Vitiligo-
patienten höchst unterschied-
lich. Es gibt Patienten, die 
trotz eines großen Befalls ih-
rer Körperoberfläche durch 
die weißen Flecke nur eine 
geringe Beeinträchtigung der 
Lebensqualität haben. Demge-
genüber kenne ich Patienten, 
die bei vergleichsweise gerin-

gem Befall sehr besorgt sind. Ich versuche 
daher bei allen Patienten mit Vitiligo im 
ärztlichen Gespräch auszuloten, wie hoch 
der Leidensdruck und die Beeinträchtigung 
der Lebensqualität ist und ob eine beglei-
tende Psychotherapie nützlich sein könnte. 
Bereits eine individuelle Langzeitbegleitung 
– auch ohne komplette Heilung – ist für alle 
Patienten mit Vitiligo hilfreich. 

vitiligo information: Der Deutsche Vitili-
go Verein e.V. hat ja Ihre Arbeit an der 

Deutschen Vitiligo-Leitlinie ideell und fi-
nanziell unterstützt. Wie ist der aktuelle 
Stand? Wann ist mit der Veröffentlichung 
der Deutschen Vitiligo Leitlinie zu rech-
nen? Unter welcher Web-Adresse wird 
diese im Internet für Betroffene zugäng-
lich sein? 

Böhm: Im Moment fehlen noch Kapi-
tel zur topischen Therapie, zur gezielten 
Lichttherapie und unterstützenden Thera-
pie der Vitiligo. Ich hoffe, den kompletten 
Entwurf bis Ende 2015 fertiggestellt zu 
haben. Die Leitlinie wird in Anlehnung 
an die Europäische Leitlinie verfasst sein, 
die bereits 2013 im British Journal of Der-
matology veröffentlicht wurde, wobei neue 
Erkenntnisse der letzten Jahre natürlich 
mit einfließen, z.B. die Erhaltungstherapie 
mit topischen Immunmodulatoren. Es ist 
geplant die finale Arbeit als S1-Leitlinie 
auf der Homepage der Deutschen Der-
matologischen Gesellschaft zugänglich zu 
machen.

vitiligo information: Welche aktuellen For-
schungsprojekte auf dem Gebiet der Erkran-
kung Vitiligo begleiten Sie derzeit am UKM 
Münster?

Böhm: Ich arbeite aktuell mit Prof. Richard 
Spritz, USA, an mehreren genetischen 
Projekten zusammen, um neue Kandida-
tengene durch sog. genomweite Sequenzi-
erung bei der nicht-segmentalen Vitiligo 
zu identifizieren. Neben diesem Multi-
center-Projekt untersuchen wir speziell in 
meiner Arbeitsgruppe in der Zellkultur, 
anhand von Organkulturen und hoffent-
lich auch bald im Tiermodell die Wirkung 
eines neuen alpha-MSH-Abkömmlings, 
welches bei der Vitiligo therapeutische 
Effekte haben könnte. Eine medizinische 
Doktorandin von mir hat darüber hinaus 
ihre epidemiologischen Untersuchungen 
zur Häufigkeit von autoimmunpolyglan-
dulären Syndromen (APS) an einem gro-
ßen Kollektiv von Vitiligopatienten unse-
rer Klinik fertiggestellt. Schließlich bin ich 
bei der Pilotierung eines neuen Projektes 
bei Patienten mit segmentaler Vitiligo, 
die aufdecken soll, ob es sich bei dieser 
Erkrankung um ein genetisches Mosaik 
handelt. 

vitiligo information: Sehr geehrter Herr 
Prof. Dr. Böhm, wir danken Ihnen für die-
ses Interview und dass Sie sich für die Be-
antwortung unserer Fragen Zeit genommen 
haben.  
* Adoptive T- Zell-Therapie ist eine Art von Immunthe-
rapie, bei der sog. Tumor-infiltrierende Lymphozyten 
(TILs , die T-Zellen), geerntet , aktiviert und im Labor 
ausgebaut und wieder in den Patienten übertragen wer-
den. Solche aktivierten Zellen sollen in der Lage sein, 
effizient Tumorzellen anzugreifen. (AnmdRed) Fo
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Mitglieder- 
Versammlung 2015 

Am 21.12.2015 haben sich die Mitglieder 
auf Einladung des Vorstands zur Mitglie-
derversammlung 2015 in der Hamburger 
Geschäftsstelle getroffen.
Nach der Begrüßung und der Feststellung 
der ordnungsgemäßen Einladung über 
unser Mitgliedermagazin referierte der 
Versammlungsleiter und 1. Vorsitzende, 
Thomas Schwennesen, den Bericht des 
Vorstands.
Die Deutsche Vitiligo Verein e.V. kann auf 
ein gutes Vereinsjahr 2015 zurückblicken.
Informative und optisch anspruchsvolle 
Magazine, schnelle und kompetente Ant-
worten auf Fragen aus der Mitgliedschaft, 
engagiert untertstützt im medizinischen 
Bereich von unserer Expertin, Frau Dr. 
Hadshiew, Köln, Kontakte zu den Medien, 
deren Vertreter regelmäßig sehr interes-
siert in Sachen Vitiligo den Kontakt zu uns 
suchen, zahlreiche Anfragen dermatologi-
scher Praxen und anderer Einrichtungen 
nach Informationsmaterial über den Ver-
ein und die Vitiligo und ein immer aktu-
elles und spannendes Onlineangebot mit 
einem informativen passwortgeschützten 
Mitgliederbereich. Nicht zu vergessen, die 

etwas trockene aber wichtige Arbeit der 
Mitgliederverwaltung allgemein.

Auch in diesem Jahr hat der DVV wie-
der einen DVV Video Event zum Thema 
„Vitiligo bei Kindern und Jugendlichen“ 
hergestellt. Frau Prof. Dr. med. R. Fölster-
Holst referierte über klinische Aspekte bei 
der Behandlung dieser jungen Zielgruppe. 
Unsere 2. Vorsitzende, Dipl.-Psych. Sonja 
Daragtz, führte ein Gespräch mit der Heil-
pädagogin und systemischen Therapeutin 
Olga Fader über familiäre Situationen. Die 
Videos und alle weiteren aus dem Vorjahr 
sind im passwortgeschützten Mitglieder-
bereich unserer Website und auf YouTube 
(Sucheingabe vitiligo verein) zu sehen.

Der Schatzmeister, Alfons Beissel, stell-
te den anwesenden Mitgliedern den von 
unserer Steuerberatuntersozietät ausgear-
beiteten Jahresabschluss 2014 und das Er-
gebnis der externen Kassenprüfung 2014 
vor. Nach kurzer Einsicht der Mitglieder 
in die Unterlagen und Verlesung des po-
sitiven Kassenprüfungsberichts durch den 
1. Vorsitzenden entlastete das Plenum den 
Vorstand auf Grund der vorgelegten Un-
terlagen einstimmig.

Die ebenfalls in der Satzung aufgeführten 
Satzungsänderung zu den Themen „Aus-
tritt“ und „Beitragsfälligkeit“ wurden vom 
Plenum einstimmig beschlossen.

Zum letzten Tagesordnungspunkt „Sonsti-
ges“ lagen keine weiteren Wortmeldungen 
vor, sodass der Versammlungsleiter mit 
den besten Wünschen für das kommende 
Weihnachtsfest und dem anschließenden 
Jahreswechsel die Mitgliederversammlung 
2015 beendete und den Mitgliedern eine 
gute Heimreise wünschte.
                                                  Der Vorstand

PRODUKTEDVV AKTIV

UV-B  
Phototherapiegerät 

Das idealderm Vitiligo UV-B Photothe-
rapiegerät ist ein für den mobilen Einsatz 
konzipiertes UV-Schmalband Bestrah-
lungsgerät (Wellenbereich 311) zum Be-
handeln von Vitiligo (Weißenflecken-
Hautkrankheit).

Auf dem neuesten Stand der Technik 
und anerkannten sicherheitstechnischen 
Regeln, eignet es sich besonders für die 
Teilbestrahlung kleiner umschriebener 
Hautbezirke am ganzen Körper sowie 
durch den Kammaufsatz für eine sanfte 
Therapie der Kopfhaut. Besonders bei 
großflächigem Befall kann damit schnel-
ler eine zumindest teilweise Repigmen-
tierung der Vitiligoherde erreicht wer-
den.

Die kurzen Behandlungszeiten - erreicht 
durch eine hohe Intensität - prädestinie-

ren das Gerät auch für den Einsatz „zwi-
schendurch“. Es lässt sich einfach und 
schnell reinigen, was vor allem für die 
Heimbehandlung von großem Vorteil 
ist, da meist eine längerfristige Thera-
pie von mehreren Monaten erforderlich 
ist. Außerdem zeichnet es sich durch 
geringe Wärmeentwicklung, niedrigen 
Stromverbrauch und Bedienungsfreund-
lichkeit aus.

Mit dem enthaltenen Zubehör (Kamm-
aufsatz, UV-Schutzbrille, LCD-Timer und 
einer detaillierten Gebrauchsanweisung 
(ca. 50 Seiten in deutscher Sprache, eng-
lisch und französisch auf Anfrage, mit 
Therapiebeispielen und einem Behand-
lungsplan) ist man bestens ausgestattet 
und in der Lage, eine perfekte Heimthera-
pie zu beginnen.
www.idealderm.com

Videos :„Vitiligo bei Kindern 
und Jugendlichen“

Video 1: Frau Prof. Dr. med. Regina 
Fölster Holst, Klinik für Dermatologie, 
Venerologie und Allergologie UK S-H, 
Campus Kiel und 2. Vorsitzende der AG 
Pädiatrische Dermatologie, bringt uns 
die Problematiken und mögliche sowie 
sinnvolle Lösungsansätze zum Thema 
„Vitiligo bei Kindern und Jugendlichen“ 
näher.                                t1p.de/6bee

Video 2: Ein Interview unserer 2. Vorsit-
zenden, Frau Dipl.-Psych. Sonja Dargatz 
mit Frau Olga Fader (Heilpädagogin, 
Systemische Therapeutin) zum gleichen 
Themenbereich.                 t1p.de/abyl

Diese beiden Videos finden Sie über 
die angegebenen Links, im passwortge-
schützten Bereich unserer Website, oder 
auf You Tube, Suche: „Vitiligo Verein“. 

Dank den Mitgliedern des DVV, die 
durch ihren Mitgliedsbeitrag diese DVV 
Videos ermöglicht haben.



18  vitiligo information   4 | 2015

DVV AKTIV

Info-Treff-Haut  
Gründung in Ergolding 

Stefan Lackermeier betreibt eine liebevoll 
eingerichtete Naturheilpraxis in Ergol-
ding, Landkreis Landshut. Bevor er zur 
Naturheilkunde kam, arbeitete er lange 
Jahre als Softwareentwickler und IT-Be-
rater bei namenhaften Unternehmen. Im 
Jahr 2006 legte er die Heilpraktikerprü-
fung ab. Zwei Jahre später gründete er das 
Internetportal heilpraktikerABC und die-
sem Jahr das Unternehmen Konzepte & 
Heilkunst. In seiner Praxis setzt er u.a. auf 
die Schwerpunkte „Haut & Schleimhaut“ 
und „Nerven & Psyche“, d.h. insbesondere 
Menschen mit Neurodermitis, Psoriasis, 
Heuschnupfen und Asthma sind gut bei 
ihm aufgehoben.

Wir freuen uns, Stefan Lackermeier, als 
Experten für unseren Info-Treff-Haut ge-
wonnen zu haben!

vitiligo information: Warum arbeiten Sie 
in Ihrer Praxis schwerpunktmäßig mit 
Menschen, die an chronischen Hauter-
krankungen leiden?

Lackermeier: Die Frage ist leicht zu be-
antworten. Ich kenne das Krankheitsbild 
Neurodermitis recht gut. Das was der Kör-
per über die Haut anzeigt, muss man nicht 
langwierig suchen. 

vitiligo information: Haben oder hatten 
Sie oder Ihnen nahestehende Menschen 
schon einmal selbst Probleme mit der 
Haut oder mit Allergien?

Lackermeier: Ich hatte etwa 20 Jahre lang 
selber eine schwere Neurodermitis. Be-
gonnen hat alles mit der Pubertät. Ich war 

gewissermaßen gezwungen, mich mit al-
ternativen Heilmethoden zu beschäftigen. 
Im Laufe der Zeit sammelt sich unheim-
lich viel Wissen an. Und davon können 
jetzt meine Patienten profitieren. 

vitiligo information: Was schafft Ihrer 
Meinung nach den Nährboden für eine 
chronische Hauterkrankung?

Lackermeier: Die Frage ist nicht so leicht 
zu beantworten. Sicherlich haben Sie 
schon einmal den Begriff „Multifaktorielle 
Genese“ gehört. Oftmals spielen mehrere 
Faktoren eine Rolle.
Eine große Rolle spielen psychische 
Schocks. Und mit Schock meine ich nicht, 
dass man Zeuge eines Flugzeugabsturzes 
werden muss. Es reichen schon vermeint-
lich harmlose Ereignisse im Sekundenbe-
reich, um einen Schock auszulösen. 
Außerdem sehe ich ein großes Problem 
im Bereich Vitamin- und Mineralstoff-
mangel. Vielen Patienten sieht man den 

einen oder anderen Mangel schon im Ge-
sicht an.
Ein weiteres Problem sehe ich in der Er-
nährung. Hier sollte man ein Augenmerk 
auf den Konsum von Zucker, Backwaren 
und Milchprodukten legen. 

vitiligo information: Welche naturheil-
kundlichen Verfahren setzen Sie in Ihrer 
Praxis zur Behandlung der Haut ein? 

Lackermeier: Ich möchte Ihre Frage ein 
wenig ausweiten. Die Therapie beginnt 
immer mit der Diagnose. Zunächst einmal 
würde ich mir viel Zeit für die Anamnese 
nehmen. Ich verwende einen ausgefeilten 
Fragebogen, der auch die Antlitzanalyse 
nach Kurt Hickethier beinhaltet. Darü-
ber hinaus habe ich spezielle Fragebögen, 

mit deren Hilfe ich den Stoffwechseltyp 
bestimmen kann. Vor kurzem habe ich 
herausgefunden, dass sich die 5-Elemente-
Ernährung aus der Chinesischen Medizin 
unglaublich gut mit den Stoffwechseltypen 
kombinieren lässt. 

Die Therapie richtet sich immer danach, 
wie ausgeprägt ein Leiden ist. Bei einer 
starken Neurodermitis denke ich beispiels-
weise immer an Kaliumpermanganat-
Bäder. Generell halte ich Basenbäder für 
sehr hilfreich. Ein sehr wichtiger Ansatz 
bei allen Erkrankungen ist dann auch die 
stoffwechseltypbezogene Ernährung. Au-
ßerdem kommen Schüßler-Salze, Speng-
lersane, Bach-Blüten und Homöopathika 
zum Einsatz. Sehr hilfreich ist auch die 
Bestrahlung mit UV Licht. Als psycho-
logische Stütze hat sich der „Farbdialog“ 
herauskristallisiert (kunsttherapeutisches 
Verfahren).

vitiligo information: Haben Sie Pläne, 
was Sie unseren Mitgliedern vielleicht an-
bieten wollen?

Lackermeier: Bei der Behandlung chroni-
scher Hauterkrankungen ist viel Geduld 
und Ausdauer gefragt. Einen allgemein-
gültigen Plan für alle kann man leider 
nicht aufstellen. Aber es gibt gute Behand-
lungsansätze - wie oben beschrieben. 

Einen Tipp möchte ich aber doch noch 
loswerden. Mir persönlich hat es sehr ge-
holfen, vielleicht war es sogar der Zünd-
funke für meine eigene Heilung. Nehmen 
Sie Kontakt auf, zum Bruno Gröning 
Freundeskreis. Lassen Sie sich „einfüh-
ren“ und lernen Sie, wie man sich rich-
tig „einstellt“. Unter „einstellen“ versteht 
man eine spezielle Vorgehensweise, um 
aufnahmebereit zu sein, für die göttliche 
Energie. Bei dieser Gemeinschaft geht es 
um Geistiges Heilen. Der Bruno Gröning 
Freundeskreis finanziert sich rein über 
Spenden. Ich bin unendlich dankbar für 
die Hilfe und Unterstützung dieser Ge-
meinschaft.

vitiligo information: Vielen Dank für das 
spannende Gespräch!
Kontakt: 
Konzepte & Heilkunst 
Beratung | Ausbildung | Praxis 
Inh. Stefan Lackermeier 
Heilpraktiker & IT-Berater 
Käufelkofen Siedlung 17 
84030 Ergolding 
Mo-Fr 10:00-17:00 Uhr 
0173-2828694 
Mo-Fr 12:00-17:00 Uhr 
08784-9679994 
(nicht durchgehend besetzt) 
info@konzepte-und-heilkunst.de 
www.naturheilpraxis-lackermeier.de 
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Die Mitglieder unseres „Info-Treff-Haut“ sind 
Experten „in Sachen Haut“.  Jeder Info-Treff-Haut 
bietet Ihnen Praxis- und Beratungsangebote an, 
die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
chronischen Hauterkrankungen, insbesondere 
Neurodermitis, Rosazea, Psoriasis und Vitiligo 
ausgerichtet sind. 
Gemeinsames Ziel aller Info-Treff-Haut Experten 
ist es, Sie nicht nur zu behandeln, sondern 
zu mündigen und informierten Patienten zu 
machen, die den alltäglichen Umgang mit ihrer 
Erkrankung gut meistern. 

Damit Sie den Überblick behalten, listen 
wir Mitglieder unseres Info-Treff-Haut, je 

nach Schwerpunkt, zum Beispiel in den 
Therapeutenlisten: „Heilpraktiker“, „Heilpraktiker 
für den Teilbereich Psychotherapie“, 
„Dermatopsychologischer Berater“ oder neu 
unter: „Selbsthilfegruppe“ auf. Auf Wunsch 
vermitteln wir Ihnen den Kontakt zu einer/ einem 
Therapeutin/ Therapeuten oder Berater/in in 
Ihrer Region und bemühen uns, unser Angebot 
für Sie stetig auszubauen.

Vorträge, Schulungen, Gruppenangebote 
der teilnehmenden Praxen und Gruppen 
finden Sie zukünftig im hautsache-Kalender 
(www.hautsache.de/forum/calender.php), im 
Mitgliedermagazin oder auch auf der Homepage.

Info-Treff-Haut-Adressen:
28844 Weyhe bei Bremen  
Ingrid Behr 
Heilpraktikerin 
Klassische Homöopathie 
Naturheilverfahren 
Telefon: 04203 / 788105 
E-Mail: info@naturheilpraxis-behr.de

31319 Sehnde bei Hannover  
Naturheilpraxis Sonja Kohn 
Peiner Str. 29 
Wer sich zum ersten Info-Treff-Haut-Abend 
anmelden will, kann mit Frau Reich unter der  
Telefon: 05136-9204339  oder per E-Mail:  
steffi.reich@gmx.de Kontakt aufnehmen.
Veranstaltungsort ist die Praxis 

38114 Braunschweig
Ulrike Bauschke
Praxis für Naturheilkunde
Hinter dem Turme 24b
Telefon: 0531 - 5 80 78 03
E-Mail: u.bauschke@t-online.de
Web: www.ulrike-bauschke.de

38259 Salzgitter  
Dr. paed. Werner Weishaupt
Dozent und Heilpraktiker für Psychotherapie
Praxis im Zentrum
Petershagener Str. 50, 
Telefon: 05341 - 392715
E-Mail: kinesiologiesz@aol.com
Web: www.kinesiologie-sz.de 

53937 Schleiden
Naturheilpraxis Kian Schirmohammadi
Verband Unabhängiger Heilpraktiker e.V.
Am Markt 12, Telefon: 02445 - 85 17 870
E-Mail: info@naturheilpraxis-schirmohammadi.de
Web: www.naturheilpraxis-schirmohammadi.de
Sprechstunden: Montag - Freitag: 08:30 Uhr - 
12:30 Uhr und 14:30 Uhr - 17:30 Uhr
Mittwoch: 08:30 Uhr - 12:30 Uhr
Termine nach Vereinbarung! 

74336 Brackenheim 
Naturheilpraxis LANGE, Jean-Peter Lange (HP)
Georg-Kohl-Str. 21
Telefon: 07135 - 9345300
E-Mail: j_p_lange@yahoo.de 
Web: www.ichwerdegesund.de

84030 Ergolding  
Konzepte & Heilkunst  
Stefan Lackermeier - Heilpraktiker & IT-Berater 
Käufelkofen Siedlung 17 
Mo-Fr 10:00-17:00 Uhr - 0173-2828694 
Mo-Fr 12:00-17:00 Uhr - 08784-9679994 
(nicht durchgehend besetzt) 
www.konzepte-und-heilkunst.de 

88682 Salem  |  OT Altenbeuren 
Silke Schauder-Ruhbach, Heilpraktikerin
Lindenstraße 1  
Telefon: 07553 - 8 27 79 62
elke.schauder-ruhbach@web.de

96049 Bamberg 
Sylvia Böhnlein - Heilpraktikerin 
Schweinfurter Str. 23, 96049 Bamberg 
Telefon: 09 51 / 96 86 54 64 ,  
Fax: 96 86 54 65 
www.naturheilpraxis-boehnlein.de 
E-Mail: nhp.boehnlein@t-online.de
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31303 Burgdorf  |  Stefanie Reich 
Am Försterberg 34 
Tel.: 05136 - 801 91 11  
steffi.reich@gmx.de

34125 Kassel  |  Erika Seitz / ANAH e.V. 
0561- 870 90 94 
E-Mail: anah.hessen@web.de 
www.anah.de 
Treffen nach Absprache

86975 Bernbeuren  |  Marion Socher 
Tel.: 08860- 92 21 01 
socherhof@vr-web.de 
Treffen nach Absprache 

91224 Pommelsbrunn/Hohenstadt  
Dr. RaulYaguboglu 
Medic Center Derm Allegra 
Am Marktgrafenplatz 6 PEZ 
Tel.: 09154/91 40 56 
www.dermallegra.de 
E-Mail: yaguboglu@dermallegra.de 
Treffen: Jeden Donnerstag 18:00 Uhr

97650 Fladungen/Sands  |  Margitta Heß 
Tel.: 09778 - 506  
HennebergerStr. 6 
shgostheim@googlemail.com 
www.shgostheim.de  
Treffen nach Absprache

Ansprechpartner und Selbsthilfegruppen-
leiterinnen und -leiter sind ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die 
Interessen der Mitglieder vor Ort vertreten. 
Rufen Sie an, wenn Sie eine Frage haben oder 
ein Problem vor Ort klären wollen. Wenn Sie 
sich schriftlich an eine Kontaktperson wen-
den wollen, senden Sie Ihren Brief bitte an die 
Geschäftsstelle. Wir leiten ihn dann weiter. 
Wir bitten Sie, von kommerziellen Kontakten 
abzusehen und im Falle von Kooperations-
wünschen die Geschäftsstelle zu kontaktieren.

Selbsthilfe- 
gruppen im DVV

DVV AKTIV



Noch Fragen?
www.hautsache.de
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