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Liebes  
DVV-Mitglied!
Liebe Leserinnen, 
lieber Leser!
die Augenfarbe scheint irgendwie mit 
der Vitiligo zusammenzuhängen. Das 
jedenfalls behaupten Forscher an Hand 
wissenschaftlicher Untersuchungen. 
Spannendes Thema. Ob es einem weiter-
hilft sei dahingestellt. Es wird einem bei 
solcher Lektüre aber immer wieder klar, 
dass es mehr körperliche Zusammenhän-
ge mit der Natur gibt als uns die wissen-
schaftliche Medizin zugesteht. Rezepte 
und chemische Medikamente scheinen 
doch nicht alles zu sein. 

Auch die Orthomolekulare Medizin ist 
so ein spannendes Thema. Dr. Matschu-
rat arbeitet nach diesem Therapieprin-
zip und hat uns ausführlich auf unsere 
Fragen geantwortet.

Leider haben wir z.Zt. keine Neuigkei-
ten über das Erscheinen der Deutschen 
Vitiligo Leitlinie, deren organisatorische 
Arbeiten wir aus Mitgliedsbeiträgen im 
Rahmen unserer Forschungsunterstüt-
zung großzügig über nunmehr zwei Jahre 
unterstützt haben.
Wir bleiben da dran und werden berich-
ten.

Ansonsten ist es irgendwie gefühlt 
ruhig geworden um die Vitiligo. Keine 
entscheidenden Fortschritte sind uns zu 
Ohren gekommen. Nur wenige Firmen 
beschäftigen sich mit dem Thema und 
Betroffene fühlen sich alleine gelas-
sen. Schade eigentlich. Vitiligo ist eine 
chronische Hauterkrankung und es gibt 
ca. eine Million Betroffene alleine in 
Deutschland.
Lohnt sich für die kein Engagement? 
Krankenkassen, Dermatologen, Reha-
Einrichtungen, Ihr seid gefordert. 

Das Jahr 2014 neigt sich schon wie-
der langsam dem Ende entgegen. Der 
Deutsche Vitiligo Verein e.V. begeht 

nächstes Jahr sein 20jähriges Bestehen. 
Kaum zu glauben wie die Zeit vergeht. 
Die nächsten Jahre werden eine große 
Herausforderungen für alle Selbsthilfeor-
ganisationen. Die Mitgliedschaft und der 
damit verbundene Mitgliedsbeitrag sind 
anscheinend nicht mehr so attraktiv, da 
Betroffene vermeintlich alle Informatio-
nen kostenlos im Internet zur Verfügung 
haben. Aber diese Sichtweise ist eine 
kurzsichtige. Sind alle Online-Informati-
onen auch richtig und weiterführend. Wo 
bleibt die Solidarität und die Macht einer 
Patientengruppe gegenüber Staat und 
Gesellschaft? Auf der Strecke.

Bitte bedenken Sie das und werben Sie 
weiterhin unter Betroffenen für Ihren 
DVV und seine zielführenden und zu-
verlässigen Serviceleistungen.

Die aktuelle Ausgabe der vitiligo-infor-
mation liegt nun vor Ihnen. Redaktion, 
Grafik und Vorstand wünschen Ihnen 
interessante und informative Lektüre!

Haben Sie eine gute Herbstzeit und 
bringen Sie sich gerne mit Ihren Er-
fahrungen im DVV ein. Davon lebt die 
Selbsthilfe.

EDITORIAL INHALT

Ihr Deutscher Vitiligo Verein e.V. 
 

 
     Thomas Schwennesen 
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Das idealderm Vitiligo UV-B Phototherapiegerät 
ist ein für den mobilen Einsatz konzipiertes 
UV-Schmalband Bestrahlungsgerät 
(Wellenbereich 311) zum Behandeln von Vitiligo 
Weißenflecken Hautkrankheit. 

Auf dem neuesten Stand der Technik und 
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, 
eignet 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 schneller eine 
zumindest teilweise Repigmentierung der 
Vitilogoherde erreicht werden. 

idealderm Vitiligo UV-B Phototherapiegerät

Die kurzen Behandlungszeiten – erreicht durch eine hohe Intensität - prädestinieren das Gerät auch 
für den Einsatz „zwischendurch“. Es lässt sich einfach und schnell reinigen, was vor allem für die 
Heimbehandlung von großem Vorteil ist da meist eine längerfristige Therapie von mehreren Monaten 
erforderlich ist. Außerdem zeichnet es sich durch geringe Wärmeentwicklung, niedrigen Stromverbrauch 
und Bedienerfreundlichkeit aus.

Mit dem enthaltenen Zubehör (Kammaufsatz, UV-Schutzbrille, LCD-Timer, detaillierte
Gebrauchsanweisung (ca. 50 Seiten in deutscher Sprache, englisch und französisch auf Anfrage 
mit Therapiebeispielen und einem Behandlungsplan)) ist man bestens ausgestattet und in der Lage, 
eine perfekte Heimtherapie zu beginnen.

idealderm
Weiße Steige 10
D-73431 Aalen

Tel: +49 (0) 7361 92137 10
info@idealderm.com
www.idealderm.com
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Schau mir in die Augen...

Zwischen der Augenfarbe und dem 
Auftreten von Vitiligo scheint es einen 
ursächlichen Zusammen zu geben.

Für eine Studie* wertete das Team um 
Richard Spritz von der University of Co-
lorado School of Medicine die Daten von 
rund 3.000 Menschen ohne lateinameri-
kanische Wurzeln aus, die an der Weißfle-
ckenkrankheit / Vitiligo litten. „Bei dieser 
Autoimmunerkrankung attackiert das Im-
munsystem die pigmentbildende Zellen“, 
erklärt Stufenleiter Spritz. Die Haut verliert 
an manchen Stellen jegliche Pigmentie-
rung und bildet so weiße Flecken. Trifft das 
auf behaarte Arealen zu, verlieren auch die 
Haare an diesen Stellen ihre Farbe.

Insgesamt 13 Gene entdeckten die For-
scher, die in Zusammenhang mit der 
Hauterkrankung stehen. Die meisten von 
ihnen haben zudem Einfluss auf Augen-, 
Haar- und Hautfarbe - und prägen das in-
dividuelle Risiko für schwarzen Hautkrebs.

43 Prozent der Vitiligo-Betroffenen hatten 
demnach braune Augen, aber nur 27 Pro-
zent blaue oder graue, beziehungsweise 30 
Prozent grüne Augen. Das weicht erheb-
lich von der normalen Verteilung ab - denn 
mehr als die Hälfte der amerikanischen Be-
völkerung ohne lateinamerikanisch Wur-
zeln hat blaue oder graue Augen.

SCHÜTZENDER ÜBEREIFER

„Melanome und Vitiligo sind zwei Sei-
ten derselben Medaille“, erklärt Spritz. 
„Wir glauben, dass bei Vitiligo bestimmte 
Prozesse überaktiv sind, die im gesunden 
Körper dazu dienen, Melanome in einem 
frühen Stadium zu zerstören.“ In der Folge 
erkrankten Menschen mit einer Veranla-
gung zur Weißfleckenkrankheit seltener an 
einem Melanom. 

Blaue Augen sind übrigens, menschheits-
geschichtlich betrachtet, eine wahrschein-
lich brandneue Entwicklung. Kopenhage-
ner Forscher um Hans Eiberg, dänischer 
Erbgutforscher, glauben, dass es erst seit 
etwa 10.000 Jahren blauäugige Menschen 
gibt - und sie alle stammen wohl vom 
gleichen Vorfahr ab. Ursprünglich hatten 
vermutlich alle Menschen braune Augen, 
doch eine Mutation änderte dies.
Übrigens: Finnland ist der Hauptwohnsitz 
der Blauäugigen - sie stellen 90 Prozent der 
Bevölkerung.

* Quelle: Richard Spritz: Genome-wide association 
analyses identify 13 new susceptibility loci for gene-
ralized vitiligo, Nature Genetics (2012),doi:10.1038/
ng.2272
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Als dritter Resilienzfaktor  gilt die Empa-
thie. Ein Mensch, der über Empathie ver-
fügt, ist in der Lage, sich in die Menschen 
seiner Umgebung hineinzuversetzen. Die-
ses Verständnis für die eigenen Mitmen-
schen ist zwischenmenschlich kaum zu 
entbehren, wenn es um ein verträgliches 
Miteinander geht. Nicht umsonst sagt man 
auch, dass man erst über andere und deren 
Verhalten Vermutungen o.Ä. äußern sollte, 
wenn man erst einmal in deren Schuhen 
durch das Leben gegangen ist. Gleichgültig, 
welchen Rucksack oder welche chronische 
Erkrankung man durch das eigene Leben 
trägt, wir alle brauchen Empathie für uns 
selbst und unsere Mitmenschen, denn ge-
rade an sehr belasteten Tagen können wir 
auf diese Weise für uns selbst und andere 
mehr Verständnis aufbringen.

Der vierte Resilienzfaktor umschreibt 
eine optimistische Haltung dem Leben 
gegenüber. Widrigkeiten zum Trotz sind 
resiliente Menschen in der Lage, eine po-
sitive Einstellung der Zukunft gegenüber 
aufrechtzuerhalten. Man glaubt fest an die 
zeitliche Begrenztheit schwerer Lebens-
lagen. Man könnte auch sagen, dass ein 
resilienter Mensch aufgrund seines Ur-
vertrauens daran glaubt, dass das Leben es 
gut mit ihm meint. An einer chronischen 
(Haut)Erkrankung zu leiden, bedeutet, 
trotz dieser Erkrankung dem chronischen 
Verlauf mit einer positiven Haltung entge-
genzutreten, gerade auch deshalb, weil ein 
chronischer Verlauf unterschiedlich stark 
belastende Zeiten bedingen kann.

Als fünfter Resilienzfaktor wird eine kon-
struktive Problembewertung aufgeführt. 

Ein resilienter Mensch erweist sich dies-
bezüglich in der Lage, Problemlagen kon-
struktiv zu analysieren und zu bewerten. 
Man glaubt fest daran, dass solche Lebens-
lagen begrenzter Natur sind, nicht immer 
nur einen selbst betreffen und nicht auf 
alle Lebenslagen bei einem selbst genera-
lisierbar sind. Als Hautbetroffener könnte 
man natürlich destruktiv bewerten, dass 
es immer nur einen selbst so schwer trifft, 
und dass es sich nie ändern wird und im-
mer schlimmer werden wird. Aber in wie-
weit hilft einem diese Bewertung wirklich?

Der sechste Resilienzfaktor umschreibt 
das Erleben von Selbstwirksamkeit. Ganz 
gleich, in welcher schweren Lebensla-
ge sich ein resilienter Mensch befindet, 
er glaubt ganz fest daran, diese Situation 
selbst beeinflussen zu können, und sei 
es auch nur ein kleinster Schritt in die-
ser Lage. Gerade als Hautbetroffener ist 
es wichtig, für sich selbst sog. Werkzeuge 
für schwere Hauttage/phasen zur Hand zu 
haben. Nichts ist schlimmer, als hilflos der 
eigenen chronischen Erkrankung gegen-
über zu stehen. Überlegen Sie einmal, was 
Ihnen in solchen Situationen zur Ablen-
kung bisher geholfen hat.

Der letzte und siebte Resilienzfaktor be-
schreibt „das über sich Hinauswachsen“. 
Ein resilienter Mensch ist im Angesicht 
schwerer Lebenslagen immer noch in der 
Lage, über den eigenen Tellerrand hin-
auszuschauen. Die Geduld oder andere 
Kräfte, die er in dieser Situation aufbrin-
gen muss, identifiziert er als persönliches 
Wachstum, das ihm zu einem späteren 
Zeitpunkt nützlich sein könnte. Ist man 

von einer chronischen Hauterkrankung 
betroffen, heißt es immer und immer 
wieder, geduldig zu sein. Geduld ist eine 
Stärke, die einem in anderen Situationen 
helfen kann, die Ruhe zu bewahren, wenn 
andere z.B. bereits außer sich sind.

Erkenntnisse aus der  
Resilienzforschung

Was lernen wir aus den Forschungser-
gebnissen von Karen Reivich und Andre 
Shatte? Was bedeuten diese für unsere ei-
gene „innere Wüste“, wenn wir uns auf den 
Ausspruch von Ephraim Kishon beziehen? 
Resilienz ist keine statische Kraft im Le-
ben des einzelnen Menschen; jeder kann 
an seinen eigenen Resilienzkräften arbei-
ten, diese also entwickeln und ausbauen, 
um sich selbst mehr und mehr psychisch 
widerstandsfähig zu „machen“. Mit Si-
cherheit ein lohnenswerter Weg, denn 
auch die Forschungsergebnisse aus der 
Psychneuroimmunologie verdeutlichen 
immer wieder, dass der Glaube an die 
eigene Kraft und an das eigene Wirken 
Krankheitsprozesse in positiver Form be-
einflussen kann.

Sie haben Fragen?
Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, können 
Sie sie direkt an Frau Dargatz 
stellen. Mailen oder schreiben 
Sie der Redaktion (siehe 
Impressum).
Frau Dargatz wird Ihre Frage 
individuell beantworten und 
die Problematik wird – na-
türlich anonymisiert – dann 
auch im Rosazea Journal 
veröffentlicht, damit alle etwas 
davon haben.

Im letzten Artikel wurde bereits das The-
ma Resilienz „Teil I“ thematisiert. Dabei 
handelt es sich um die psychische Wider-
standskraft des Menschen im Angesicht 
ernsthafter biologischer, psychologischer 
oder sozialer Problemsituationen. Eph-
raim Kishon sagte einst: „Der Mensch 
bringt die Wüste zum Blühen. Die einzige 
Wüste, die ihm noch Widerstand leistet, 
befindet sich in seinem Kopf.“ Jeder von 
uns kennt Menschen in seinem Umfeld, 
die trotz massivster Widerstände oder 
Belastungen in ihrem Leben positiv dem 
Leben entgegentreten. Und jeder von uns 
kennt auch belastete Menschen, denen 
gerade diese Einstellung fehlt bzw. denen 
wir diese Sichtweise dem Leben gegenüber 
wärmstens ans Herz legen würden.

Forschungswege

Die Resilienzforschung begann in den 50er 
Jahren mit der „Kauai-Studie“ von Emmy 
Werner an der Universität Kalifornien. 
Auch davon erfuhren Sie bereits im letzten 
Artikel. Im Rahmen dieser Langzeitstudie 
an etwa 700 Kindern über einen Zeitraum 
von 40 Jahren wurde deutlich, dass man 
zwischen Risiko- bzw. Vulnerabilitätsfak-
toren und Schutzfaktoren unterscheiden 
müsse. Denn selbst wenn Kinder dieser 
Studie über Risikofaktoren verfügten und 
beispielsweise aus schwierigen familiären 
Verhältnissen stammten, so konnten die-
se nicht als Vorhersagefaktoren herange-
zogen werden, um auch ein schwieriges 

und belastetes Leben als Erwachsene(r) 
zu führen. Vielmehr erwiesen sich die sog. 
Schutzfaktoren für besonders relevant. 
Man konnte also nicht einfach schluss-
folgern: „Je belasteter die Kindheit, desto 
schwieriger das Leben als Erwachsener.“
Viele Jahre später erforschten die ameri-
kanischen Wissenschaftler Karen Reivich 
und Andre Shatte weiter, was den Men-
schen erst wirklich in den Zustand psychi-
scher Widerstandskraft versetzt. Ihre For-
schungsergebnisse veröffentlichten sie in 
ihrem Buch „The resilience factor – 7 keys 
to finding your inner strength and overco-
ming life`s hurdles“. 
Aus ihrer Forschung heraus waren sie in 
der Lage, sieben Faktoren zu benennen; 
und gerade in der Ausprägung dieser 
sieben Faktoren unterscheiden sich Men-
schen mit mehr bzw. minder ausgeprägter 
psychischer Widerstandskraft bzw. Res-
ilienz. In diesem Zusammenhang wurde 
auch der sog. Resilienzquotient entwickelt.

Resilienzfaktoren im Einzelnen

Als erster Resilienzfaktor wird die „Emo-
tionsregulation“ benannt. Dabei handelt 
es sich um die Kraft des Menschen, auch 
in schwierigen bzw. bedrohlichen Lebens-
situationen selbst Ruhe zu bewahren. Der 
Mensch kann also lernen, verschiedenste 
Strategien für sich einzusetzen, um seine 
eigenen Emotionen unter Kontrolle zu 
halten. 
Als Betroffener einer chronischen Hau-

terkrankung kennen Sie bestimmt Situati-
onen, in denen Sie am liebsten aus Ihrer 
eigenen Haut fahren würden. Oftmals 
trifft diese Unzufriedenheit und Wut dann 
stellvertretend Menschen im Familien- 
oder Freundeskreis, die für diese Situation 
aber gar nichts können. In wieweit hilft es 
wirklich, aus der Haut zu fahren? Welche 
Strategien könnte man stattdessen einset-
zen, um das eigene Gefühlsleben in eine 
positive Richtung zu lenken?

Der zweite Resilienzfaktor bezeichnet 
die Impulskontrolle des Menschen. Da-
bei handelt es sich um die Kraft des Men-
schen, seine eigenen inneren Verhalten-
simpulse steuern und ggf. unterbinden zu 
können, weil man mögliche Konsequen-
zen absehen kann, wenn man diesen Im-
pulsen einfach nachgeben würde. Studien 
zur „Emotionalen Intelligenz“ nach Da-
niel Jay Goleman verdeutlichten diesen 
Zusammenhang: Kinder, die in der Lage 
waren, eine festgelegte Zeitspanne auf Be-
lohnungen zu verzichten, um nach diesem 
Zeitraum deutlich mehr Belohnungen zu 
erhalten, zeigten sich auch im späteren Le-
ben als erfolgreicher.
Erkrankt man an einer chronischen (Haut)
Erkrankung, erlebt man möglicherweise Si-
tuationen, in denen man am liebsten weinen 
oder schimpfen würde vor lauter Belastung, 
vor Verzweiflung oder Ähnlichem. Doch 
welche Folgen hätte dies für das eigene so-
ziale Umfeld? Wie könnte man stattdessen 
seine Impulse konstruktiver lenken lernen?

PSYCHOLOGIE

Wie man  
seine eigene  

psychische Widerstands- 
kraft stärken kann… Teil II
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vitiligo information:  Hallo Herr Dr. Mat-
schurat, Sie waren als niedergelassener 
Facharzt für Allgemeinmedizin und Na-
turheilverfahren seit vielen Jahren in Ih-
rer Praxis in Gräfelfing / München tätig 
und sind jetzt in den hohen Nordosten, 
nach Mecklenburg Vorpommern, umge-
zogen. In welchem Umfang behandeln 
Sie Kassen- und Privatpatienten? Mit 
welchen medizinischen Erkrankungen 
kommen Betroffene zu Ihnen? Wie viel 
Prozent Ihrer Patienten sind von Vitiligo 
betroffen? Stammen die von Ihnen behan-
delten, von Vitiligo betroffenen Patienten 
lediglich aus dem neuen Einzugsgebiet  – 
oder nehmen die Betroffenen auch weite-
re Wege in Kauf, um von Ihnen behandelt 
zu werden? Wenn ja, warum?

Dr. Matschurat:  Wie Sie es richtig sagen, 
bin ich vor kurzem mitten in die land-
schaftlich wunderschöne Mecklenburg 
Vorpommersche Seenplatte umgezogen 
und praktiziere nun in einem kleinen 
Dorf auf halber Strecke zwischen Waren 
an der Müritz und Neubrandenburg.
Schon seit vielen Jahren praktiziere ich in 
einer Privatpraxis, was allerdings Kassen- 
Patienten nicht daran gehindert hat, mei-
ne Behandlung der Vitiligo in Anspruch 
zu nehmen, auch wenn Sie dies selber 
finanzieren müssen. Auch Privatversi-
cherungen zahlen lediglich meine Bera-
tungen also meine ärztlichen Leistungen 
und eher selten die von mir zur Vitiligo-
behandlung verordneten Präparate. 
In den vergangenen Jahren behandelte ich 
in meiner Münchner Praxis die ganze Pa-
lette akuter und chronischer Erkrankun-

gen, soweit sie einer orthomolekularen 
Behandlung zugänglich sind. 
Jetzt, da ich mit meinem Umzug meine 
Praxis stark verkleinert und meine Praxi-
stätigkeit sehr verringert habe, beschränke 
ich mich weitgehend auf die Behandlung 
der Vitiligo, was mich allerdings ausrei-
chend beschäftigt, insbesondere, da ein 
medizinische Angebot einer befriedigen-
den Behandlung dieser lästigen Hautano-
malie so gut wie nicht existent ist, und ich 
den Eindruck habe, dass ich mit meinem 
Behandlungsangebot eine Lücke fülle.
Patienten kamen und kommen auch heute 
noch von weit entfernten Orten innerhalb 
Deutschlands aber auch aus dem Ausland, 
und scheinbar nehmen Hilfe suchen-
de Patienten auch lange Anreisewege in 
Kauf, so dass es anscheinend keine Rolle 
spielt, ob ich in einer Großstadt wie Mün-
chen oder in einem Dorf in Mecklenburg 
Vorpommern praktiziere.
Warum das so ist?
Nun, es scheint sich herumgesprochen zu 
haben, dass ich mich in den vergangenen 
20 Jahren intensiver mit der Vitiligo be-
schäftigt habe, und wohl zunehmend von 
erfolgreich behandelten Patienten emp-
fohlen werde. Natürlich spielt auch das In-
ternet eine Rolle, das es heute Menschen 
aus allen nahen und entfernten Regionen 
ermöglicht, sich über Behandlungsmög-
lichkeiten zu erkundigen. Und natürlich 
ist wohl auch entscheidend, dass wohl nur 
wenige Ärzte, auch Hautärzte, glauben, 
eine wirksame Therapie bei Vitiligo anbie-
ten zu können, so dass für dieses Problem 
nur wenige Adressen von Behandlern  in 
Deutschland übrig bleiben.

Am Rande sei bemerkt, dass ich ziem-
lich gleichmäßig über das Jahr verteilt 
auch heute noch Beratungstermine in 
Gräfelfing bei München mit Patienten 
vereinbare, die in der südlichen Region 
Deutschlands leben, auch wenn ich diese 
Beratungen dort nicht mehr in der eignen 
Praxis durchführe, sondern in einer Pra-
xis eines mir bekannten Arztes im Sinne 
einer konziliarischen Tätigkeit.

vitiligo information:  In wieweit handelt 
es sich bei Vitiligo aus Ihrer Sicht um eine 
Erkrankung? Vitiligo wird ja gern bei den 
Krankenkassen aus Kostengründen als 
kosmetisches Problem abgetan. Welche 
Ursachen führen Ihrer Meinung nach zu 
dieser Erkrankung (sog. Pathogenese)? 
Welche Erkrankungen treten überzufällig 
häufig (d.h. signifikant) mit der Vitiligo 
gemeinsam auf (sog. Komorbidität)? 

Dr. Matschurat: Die WHO definiert Ge-
sundheit als „ein Zustand vollständigen 
körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlbefindens .....“
Vitiligo ist zumindest für die Mehrzahl 
der Betroffenen nicht mit dieser Definiti-
on von Gesundheit vereinbar. 
Auch wenn Vitiligo, außer dem Auftreten 
von optisch störenden Depigmentierun-
gen von Arealen der Haut, keine weiteren 
Krankheitsfolgen für die Haut oder ein 

PRAXISGESPRÄCHE

Risiko für die allgemeine Gesundheit zur 
Folge hat (außer bei manchen Patienten 
eventuell ein erhöhtes Risiko für Son-
nenbrand, was aber durch entsprechen-
des Verhalten vermieden werden kann), 
so kann die mit Vitiligo einhergehende 
psychische Belastung für manche Pati-
enten dennoch erheblich sein, in einigen 
Fällen auch zu Depressionen führen und 
für manche Patienten auch eine Behinde-
rung im beruflichen oder sozialen Leben 
bedeuten.
Bei entsprechend ausgeprägtem Vitiligo-
Befall kann eine „Schwerbehinderung“ 
bis zu 20 % beantragt werden.
Unter diesen Gesichtspunkten muss Viti-
ligo wohl als Krankheit betrachtet werden.
Die Pathogenese der Vitiligo ist unsi-
cher. Allgemein wird angenommen, dass 
es sich bei der Vitiligo um eine Autoim-
munerkrankung handelt. Meine eigenen 
Beobachtungen und einige Umstände, 
die ich hier nicht detailliert ausführen 
kann, sprechen in meiner eigenen Beur-
teilung gegen diese Annahme. Zwar ist 
die Vitiligo statistisch (in etwa 50 % der 
Fälle) auffällig häufig mit einer tatsächli-
chen Autoimmunerkrankung gleichzeitig 
vorkommend, nämlich der Hashimoto 
Tyreoiditis. Der Verlauf der graduellen 
Aktivität der Hashimoto Tyreoiditis geht 
aber nicht parallel mit der „graduellen 
Aktivität“ der Vitiligo einher, wie in einer 

Doktorarbeit eines Doktoranden von Frau 
Professor Schallreuter beobachtet wurde.
Auch wenn dies nicht immer offensicht-
lich ist, so scheint mir die Vitiligo in erster 
Linie eine genetische Ursache zu haben.
Nicht selten habe ich in meiner Praxis El-
tern mit Vitiligo gesehen zusammen mit 
ihren Kindern, die ebenfalls Vitiligo hat-
ten, und manche berichteten, dass auch 
die Eltern dieser Eltern Vitiligo hatten. 
In wenigstens 50 Prozent aller meiner 
Vitiligo-Patienten Fälle war Vitiligo bei ir-
gendeinem anderen Blutsverwandten des 
Patienten bekannt. 
Zwar gibt es eine Reihe von Umständen, 
die als Auslöser (nicht als Ursache) der 
Vitiligo beobachtet werden (zum Beispiel 
Schwangerschaft, ausgeprägter psychi-
scher Stress und andere) aber über welche 
Mechanismen solche Lebensumstände die 
Vitiligo auslösen oder verstärken können, 
ist nicht bekannt.
Insbesondere ist mir nicht aufgefallen, 
dass Umwelteinflüsse, Kultur, Essge-
wohnheiten, klimatische Bedingungen, 
Hautfarbe oder andere gut definierbare 
Umstände keinen Einfluss auf die Wahr-
scheinlichkeit haben, an einer Vitiligo zu 
„erkranken“.
Patienten fragen mich oft, was sie wohl 
selbst falsch gemacht haben, das zu ihrer 
Vitiligo geführt haben könnte. Aus mei-
ner bisherigen Erfahrung kann ich Ihnen 

sagen, dass sie selbst sicher nichts gemacht 
haben, das ihre Vitiligo begründet hätte.
Letztere Bemerkung scheint mir wichtig, 
da viele Patienten mit Vitiligo sich mit 
dem Gedanken belasten, irgend etwas 
falsch zu machen und damit in irgendei-
ner Weise an ihrer Vitiligo selbst schuld 
zu sein. Dies ist aber sicher nicht der Fall.
Vitiligo ist weltweit über alle Rassen, 
Kulturen, Klimazonen, Esskulturen, Um-
weltumstände etc. ziemlich gleichmäßig 
verteilt und liegt bei etwa 2 % der Men-
schen weltweit. 
Auffällig häufig scheint die Vitiligo in In-
dien vorzukommen, wo die Inzidenz zur 
Vitiligo vielleicht bei 4 % liegt, also dop-
pelt so hoch ist, wie im Rest der Welt. 
Meine eigene Vermutung, auf der ich aber 
nicht beharren kann, könnte in einer hier 
besonders häufig auftretenden margina-
len, also in einer zu knappen Versorgung 
mit Vitamin B 12 liegen (zumindest bei 
dem Hinduanteil der Inder ist eine vege-
tarische Ernährung mit derem Glauben 
eng verknüpft; bei vegetarischer Ernäh-
rung aber besteht ein besonderes Risiko 
einen zumindest marginalen Vitamin B 
12 Mangel zu erleiden).
Obwohl ich dies weiter unten noch et-
was näher erläutern werde, möchte ich 
folgendes gleich an dieser Stelle sagen: 
zwar kann man vermutlich durch eine 
irgendwie geartete adäquate Ernährung 

Im Rahmen der Interviewreihe „Praxisgespräche“ wird fortlaufend das Gesprächzwi-
schen dem Deutschen Vitiligo Verein e.V. und niedergelassenen Dermatologen gesucht, 
um Vitiligo-Betroffene über Behandler, ihr Vitiligo-Verständnis, ihre Behandlungs-
schwerpunkte etc. grundlegend zu informieren. 
Zugrunde liegt diesem Konzept die Erfahrung des Deutschen Vitiligo Vereins e.V., dass 
Betroffene tagtäglich den Kontakt zum Verein suchen, um in Erfahrung zu bringen, 
welcher niedergelassene Hautarzt überhaupt Vitiligo-Patienten behandelt. Gerade weil 
in Deutschland etwa nur 1,5 Mio Menschen von dieser chronischen Hauterkrankung 
betroffen sind, ist es für Betroffene unerlässlich in Erfahrung zu bringen, beim wem sie 
sich aus dermatologischer Sicht in guten Händen wissen. 
Ferner wird in dieser Interviewreihe darauf Wert gelegt, dass Fachbegriffe gleichsam 
für Betroffene erläutert werden, um auf diese Weise für „Dermatoedukation“ zu sorgen, 
d.h. Betroffene werden gleichsam aus dermatologischer Sicht geschult.

Dr. med. Thomas Matschurat    
im Gespräch mit Dipl.-Psych. Sonja Dargatz, 
Vorstandsmitglied im DVV. e.V.

Vitiligo im Fokus behandelnder  
Dermatologen von heute
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oder Ernährungsumstellung die Vitiligo 
kaum beeinflussen. Auf der anderen Seite 
aber können bestimmte „konzentrierte“ 
Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln (be-
stimmte Mikronährstoffe und Aminosäu-
ren) eine therapeutische Bedeutung bei 
der Behandlung der Vitiligo haben.

vitiligo information:  Auf der Website / 
Homepage Ihrer Praxis ist ein umfang-
reicher Fragebogen für Vitiligo-Betrof-
fene hinterlegt. Die aufgeführten Fra-
gen verdeutlichen ein multifaktorielles 
Krankheitsverständnis der Vitiligo. D.h. 
verschiedenste Faktoren können zur Ent-
stehung einer Vitiligo-Erkrankung bei-
tragen: genetische Veranlagungen inner-
halb der Familie, entzündliche Prozesse, 
dysfunktionale Stoffwechselprozesse, 
nervaler und emotionaler Stress. In Ihrer 
Behandlung von Vitiligo-Erkrankungen 
haben Sie sich auf die othomolekulare 
Medizin spezialisiert. Sie arbeiten also 
nicht in einer dermatologischen Praxis. 
Wie ist es zu Ihrer Spezialisierung gekom-
men?

Dr. Matschurat:  Wenn Sie mich fragen, 
welche Umstände dazu führten, dass ich 
mich mehr mit Vitiligo befasst habe, so 
ist dies eher einem Zufall zu verdanken. 
Meine Behandlungspezialisierung in der 
Praxis war von Anfang an die so genannte 
„Orthomolekulare Medizin“ (kurz OM), 
die ich hier nicht allzu ausführlich charak-
terisieren möchte. Lieber verweise ich auf 
meine erschöpfende Darstellung auf mei-
ner Internetseite
www.praxis-orthomolekularmedizin.de . 

Nach diesem Konzept der OM hatte ich 
eine Zeit lang eine Patientin recht erfolg-
reich wegen anderer Probleme behandelt, 
worauf ich ihr Vertrauen gewonnen hatte. 

Als diese Patienten sich am Schluss einer 
Behandlungsserie von mir verabschiede-
te machte sie noch folgende Bemerkung: 
“Ich habe übrigens auch eine Vitiligo, 
aber dagegen können Sie wahrscheinlich 
auch nichts machen...“. Das war im Jahr 
1994.
Tatsächlich wusste ich zu diesem Zeit-
punkt noch gar nichts über Vitiligo. Al-
lerdings erinnerte ich mich daran, dass 
in einem meiner Lehrbücher über Or-
thomolekulare Medizin auch einige An-
deutungen zu Mikronährstoffen gemacht 
wurden, die bei der Behandlung der Viti-
ligo eine Rolle spielen könnten. Ich nutz-
te diese Informationen zu einem ersten 
daraus erarbeiteten Behandlungskonzept 
und fragte die Patientin, ob sie mit einem 
Behandlungsversuch einverstanden wäre, 
auch wenn ich selbst zu diesem Zeitpunkt 
noch gar keine Erfahrung in der Behand-
lung der Vitiligo hatte.
Kurz gefasst kann ich sagen, dass die Be-
handlung dieser Patienten auch für mich 
überraschend erfolgreich war und nach-
dem mir die Patientin einige Bekannte 
schickte, die auch Vitiligo hatten, konnte 
ich nach fünf Jahren eine kleine Statistik 
mit 60 Patienten machen, die ergaben, dass 
bei etwa der Hälfte dieser Patienten schon 
dieses erste Behandlungskonzept erfolg-
reich gewesen war. Meine oben erwähn-
te erste Vittiligo-Patientin forderte mich 
vehement auf, in irgendeiner öffentlichen 
Weise auf diese einigermaßen erfolgreiche 
Therapie aufmerksam zu machen, da, wie 
sie meinte, die Patienten ansonsten mit 
ihrer Vitiligo so ziemlich alleine gelassen 
würden. Daraufhin berichtete ich mittels 
eines kleinen Artikels in einer Wochen-
zeitschrift über meine bescheidenen Be-
handlungserfolge, worauf sich innerhalb 
weniger Wochen etwa 200 Patienten mit 
Vitiligo in meiner Praxis anmeldeten. Die-

se große Zahl an zu 
erwartenden Patien-
ten zwang mich dazu, 
schnell etwas mehr 
über Vitiligo zu ler-
nen insbesondere nach 
weiteren Informatio-
nen aus dem Bereich 
der OM zu suchen.
Dies war im Jahr 1999 
an dessen Ende ich die 
ersten 450 Patienten 
mit Vitiligo behandelt 
hatte.
Am Ende dieses ersten 
intensiven Jahres der 
Beschäftigung mit Vi-
tiligo machte ich eine 
erste praxisinterne Sta-
tistik, um den Erfolg 
der inzwischen weiter 

verfeinerten Therapie für meine internen 
Zwecke zu beurteilen. Schon zu dieser Zeit 
lag die Responderrate (also der Patienten-
anteil, der erfolgreich auf seine Therapie 
reagierte) bei etwa 65 Prozent.
Da bei von Vitiligo betroffenen Patienten 
eine vollständige spontane Repigmentie-
rung außerordentlich selten ist und auch 
eine nur partielle spontane Repigmentie-
rung selten über 20 % hinausgeht, kann 
man bei Patienten, die zu mehr als 20 % 
repigmentieren, bereits von einem be-
handlungsbedingten Repigmentierungs-
erfolg sprechen. Bei der Bewertung meiner 
praxisinternen Behandlungserfolge habe 
ich dann einen Patienten als Responder 
eingestuft, wenn die Haut zumindest zu 40 
% repigmentiert hat. Sehr selten erreicht 
man eine Repigmentierungen von annä-
hernd 100 %. Unter diesen Voraussetzun-
gen kann ich zurzeit eine Responderrate 
von etwa 75 % der behandelten Patienten 
beobachten.

vitiligo information:  Bei der orthomo-
lekularen Medizin, einem alternativ-
medizinischen Ansatz, der auf Linus 
Pauling zurückgeht, behandelt man seit 
vielen Jahren, akute und chronische Er-
krankungen des Menschen, in dem man 
gezielt bestimmte Mikronährstoffe,  bei-
spielsweise Vitamine, Mineralstoffe, 
Amino- und Fettsäuren und andere kör-
pernotwendige Substanzen verordnet. 
Wissenschaftlich ist dieser alternative 
Behandlungsansatz in seiner Wirkung 
nicht bestätigt; gesetzliche Krankenkas-
sen erstatten diese Behandlungen nicht. 
Um so mehr ist es für unsere Leser inte-
ressant, von Ihren Behandlungsansätzen 
zu erfahren. Welche körpereigenen Sub-
stanzen spielen bei Vitiligo-Betroffenen 
aus Ihrer fachlichen Sicht für die Be-
handlung eine Rolle?

PRAXISGESPRÄCHE

Dr. Matschurat: Theorie und Praxis der 
Orthomolekularen Medizin orientieren 
sich an den Erkenntnissen über die bio-
chemischen Stoffwechselprozesse in unse-
rem Organismus.
Dabei versucht die sog. “Schulmedizin“ 
überwiegend mittels im Labor experimen-
tell erzeugter neuer Stoffe, die es in der Na-
tur in dieser Form nicht gibt, die also von 
der pharmazeutischen Forschung „neu 
erfunden“ werden, also normalerweise 
kein natürlicher Bestandteil unseres Stoff-
wechsels sind, biochemische und physio-
logische Abläufe in unserem Stoffwechsel 
zu beeinflussen.
In der Orthomolekularen Medizin wer-
den solche biochemischen und physiolo-
gischen Funktionen unseres Organismus 
dagegen mit Hilfe solcher Stoffe beein-
flusst, die von Natur aus bei diesen Abläu-
fen bekanntermaßen eine Rolle spielen. 
So kennt man in der Biochemie den Stoff-
wechselweg der zur Bildung von Melanin, 
also unserem Pigmentfarbstoff, führt. Der 
Ausgangsstoff für diesen Biosyntheseweg 
ist die Aminosäure Phenylalanin, also ein 
isolierter Eiweißbaustein, der natürlicher-
weise in der Nahrung vorkommt. Diese 
Biosynthese kann aber nur ablaufen, wenn 
der „Mikronährstoff “ Kupfer (ein so ge-
nanntes „Spurenelement“) aus der Nah-
rung ausreichend zur Verfügung steht.
In unserer durchschnittlichen Ernährung 
stehen diese beiden genannten Stoffe nor-
malerweise ausreichend zur Verfügung, 
um einen deutlichen Mangel an diesen 
Stoffen in unserem Organismus zu verhin-
dern. Auf der anderen Seite ist bekannt, 
dass ein absoluter Mangel an Kupfer zu 
verminderter Pigmentsynthese aber auch 
zu anderen Gesundheitsproblemen führen 
kann. Ein absoluter Mangel an Phenylala-
nin (und gleichzeitig an Tyrosin) würde 
nicht nur zu einer mangelhaften Pigment-
synthese führen, sondern zu vielfältigen 
anderen Krankheitssymptomen, da dieses  
Phenylalanin (und das Tyrosin) auch für 
die Biosynthese von z.B. Schilddrüsenhor-
mon, von Stresshormon (Adrenalin) und 
von Dopamin essenziell, also lebensnot-
wendig, sind.
In der Orthomolekulare Medizin muss die 
Begründung für den Einsatz eines Mikro-
nährstoffes nicht immer dessen absoluter 
Mangel im Organismus eines Patienten 
sein, sondern man geht bei einem Behand-
lungsversuch mit solchen Mikronährstof-
fen gelegentlich auch von einem relativen 
Mangel an solchen Mikronährstoffen aus. 
Ein relativer Mangel bedeutet in diesem 
Fall, dass dieser Mangel nicht zu einer 
echten bekannten Mangelkrankheit führt 
(zum Beispiel zu Skorbut bei einem abso-
luten Vitamin C Mangel oder zu Biriberi 
bei einem absoluten Vitamin B1 Mangel 

etc.) sondern, dass dieser eher marginale 
Mangel an dem entsprechenden Mikro-
nährstoff lediglich zu einer schwächeren, 
suboptimalen Stoffwechselleistung mit 
entsprechenden Symptomen führt.

Dieser Grundgedanke führte in den Jah-
ren zwischen 1980 und 1990 dazu, dass 
man Phenylalanin im Rahmen mehrerer 
klinischer Studien in ausreichend hoher 
Dosierung zur Behandlung der Vitiligo 
versuchsweise einsetzte. In Kombination 
mit einer adäquaten UVA-Behandlung 
führte dies im Durchschnitt von sechs 
unterschiedlichen klinischen Studien zu 
einem Behandlungserfolg bei etwa 65 % 
aller behandelten Patienten. Eine UVA-
Bestrahlung allein führt zu keinem ent-
sprechenden Ergebnis.
Entsprechend oben geschildertem Ge-
dankengang lag bei den erfolgreich be-
handelten Patienten mit Vitiligo somit ein 
relativer Mangel an Phenylalanin vor, der 
durch die Behandlung mit Phenylalanin 
behoben wurde. 
Anzumerken ist hier vielleicht, dass eine 
solche Behandlung bei Albinismus nicht 
funktionieren kann, da der Stoffwechsel-
weg zur Synthese des Pigmentfarbstoffes 
bei Albinismus nicht nur „schwach“ ausge-
prägt sondern grundsätzlich versperrt ist.

Bis hierhin Besprochenes sollte ausreichend 
sein, um den grundsätzlichen Ansatz der 
Behandlung der Vitiligo mit Orthomoleku-
laren Mitteln verständlich zu machen. Bei 
meinen Verordnungen zur Vitiligo kom-
men eine Reihe anderer Mikronährstoffe 
zur Anwendung, deren Funktion ich hier 
nicht im einzelnen beschreiben möchte, die 
aber bei der Behandlung der Vitiligo ähn-
lich zu begründen sind, wie oben für Phe-
nylalanin und Kupfer beschrieben.
Nicht zu vergessen ist, dass eine erfolgrei-
che Behandlung notwendigerweise stets 
auch eine adäquate (d.h. vor allem wenig 
belastende) UV-Bestrahlungsbehandlung 
paralell zur Einnahme der entsprechenden 
Nährstoffkonzentrate verlangt, da letztere 
den erforderlichen physiologischen „Reiz“ 
zur Pigmentbildung darstellt. Da dies sehr 
entscheidend ist, wird ein entsprechender 
UV-Bestrahlungsplan in der Praxis aus-
führlich besprochen

Auf die Tatsache, dass die Orthomoleku-
lare Medizin „wissenschaftlich nicht an-
erkannt“ ist, möchte ich hier nicht allzu 
ausführlich weiter eingehen.
„Wissenschaft“ ist und war in ihren Er-
kenntnissen schon immer Wandlungen 
unterworfen. Im Rahmen der Orthomo-
lekularen Medizin gibt es sehr viele seri-
öse wissenschaftliche Untersuchungen, 
die gute Ergebnisse der Orthomoleku-

laren Medizin zeigen. Warum die OM 
als solche dennoch nicht zur Gänze die 
„Anerkennung“ durch die Schulmedi-
zin erlangt hat hat sehr viele Gründe, die 
nicht immer „medizinwissenschaftlich“ 
begründet sind. Dies könnte ich zwar nä-
her erläutern, möchte mir und den Lesern 
dies aber an dieser Stelle ersparen, da es in 
diesem Rahmen zu umfangreich wäre. Ge-
rade weil es sich für den Patienten um eine 
Therapie handelt, bei der keine Nebenwir-
kungen zu erwarten sind, sollte es dem Pa-
tienten gleichgültig sein, ob er einen guten 
Behandlungserfolg erfahren wird, obwohl 
die angewandte Methode wissenschaftlich 
nicht anerkannt ist. Nachteilig ist lediglich, 
dass die Kassen und Versicherungen unter 
diesen Bedingungen die Übernahme der 
entsprechenden Kosten verweigern kön-
nen. Aber dies ist kein Problem, das allein 
für die Orthomolekulare Medizin gilt, 
sondern leider auch für eine Reihe ande-
rer Therapieangebote, die von betroffenen 
Patienten  als hilfreich erfahren aber auch 
nicht von den Kassen erstattet werden.

vitiligo information:  Sehr geehrter Herr 
Dr. Matschurat, wir danken Ihnen für die 
interessanten Antworten und für die Zeit, 
die Sie sich zur Beantwortung unserer 
Fragen genommen haben!

Über den Interviewgast:
Thomas Matschurat,  geboren 22. November 1946 
in Berlin. Studium der Medizin in München an der 
Ludwig Maximilians Universität. Approbation und 
Promotion im Jahre 1976.
Weiterbildung zum Arzt für Naturheilverfahren. 
Seit 1983 Niederlassung in eigener Privatpraxis 
(Praxis für Naturheilverfahren) in Gräfelfing bei 
München.  
Praxisschwerpunkt: Orthomolekulare Medizin
Für einige Jahre erster Vorsitzender der Münchner 
Gesellschaft für Orthomolekulare Medizin. 
In dieser Zeit auch Dozent für Weiterbildungssemina-
re in der Orthomolekularen Medizin.
Seit 2012 Schließung der Praxis in München und Um-
zug mit Neueröffnung der Praxis in Groß Lukow, nahe 
Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern.
Trotz dieses Umzuges der Praxis weiterhin auch 
Beratungstermine nach vorheriger Vereinbarung zur 
Behandlung der Vitiligo in Gräfelfing bei München.
Fremdsprachen: Englisch, Französisch; Verständigung 
auch in Spanisch möglich

Praxisadresse und Online-Infos:
Aver Weg 2-4, 17217 Groß Lukow
für beide Orte gilt die gleiche Telefonnummer  
(wird von der Telekom weitergeleitet):
089- 8982650, mobil: 015771663031

Meine Internetseiten zur Vitiligo;  
Hauptseite:  
www.vitiligo-vitiligo.de  
(dazu eine englische Version:  
www.vitiligo-english.de)
Zusatzseiten: www.meine-
gesundheit.com und   
www.studien-bei-vitiligo.de
Meine Internetseite zur 
Orthomolekularen Medizin: 
www.praxis-orthomolekular-
medizin.de
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Neuer Info-Treff-Haut  
in Braunschweig

Ulrike Bauschke ist Heilpraktikerin und 
examinierte Krankenschwester. Ihr Herz 
gehört den Kräutern und deshalb betreibt 
sie in ihrer Naturheilpraxis in Braun-
schweig hauptsächlich moderne und tra-
ditionelle Pflanzenheilkunde. 
Wenn sie dort nicht beschäftigt ist, küm-
mert sie sich um ihre eigene Heilpflanzen-
schule, die „Kräuterschmiede“, die sie ge-
meinsam mit ihrer Kollegin Petra Nadolny 
führt. Gemeinsam wollen sie das alte Wis-
sen bewahren, weiterverbreiten und vor 
allen Dingen auch wieder jedem zugäng-
lich machen. „Heutzutage denkt kaum 
noch jemand darüber nach, dass schon ein 
Pfefferminztee aus einer Heilpflanze zu-
bereitet wird.“  Ihr Motto ist: „Gesundheit 
kann auch gut schmecken!“
Wir konnten Ulrike Bauschke für unse-
ren Info-Treff-Haut gewinnen. Herzlichen 
Dank dafür!

Frau Bauschke: Was war Ihre Motivation 
bei unserem Info-Treff-Haut mitzuma-
chen?

Bauschke: Zum einen gehört es zu meiner 
täglichen Arbeit, mich immer wieder mit 
den verschiedensten Problemen der Haut 
auseinander zu setzen und zum anderen 
hat mein mittlerer Sohn Vitiligo und mein 
ältester Sohn hatte mit drei Jahren eine 
schwere Form von Neurodermitis, die 
heute komplett ausgeheilt ist. 
Von daher liegt mir das Thema Haut am 
Herzen.

Welche Möglichkeiten bietet die Pflan-
zenheilkunde Menschen mit chronischen 
Hauterkrankungen?

Bauschke: Gera-
de in der Welt der 
Pflanzen gibt es vie-
le Heilpflanzen, die 
mehr Nutzen als 
Schaden bringen. 
Mischungen aus 
mehreren Pflanzen 
ermöglichen uns in 
vielerlei Hinsicht, 
Hilfe aus der Natur 
zu nutzen. Präpara-
te aus chemischen 
Zusammensetzun-
gen sind für schnel-
le Hilfe und akute 
Zustände sicher oft das Mittel der Wahl, 
doch gerade Heilpflanzen besitzen meh-
rere Eigenschaften, die auf die komplexe 
Hautbeschaffenheit wirken können, ohne 
schwerwiegende Nebenwirkungen. Sie 
können bei Bedarf auf lange Zeit einge-
setzt werden.

Gibt es spezielle Kräuter, die einen Bezug 
zu unserer Haut haben?

Bauschke: Die Ringelblume ist eine be-
sonders oft genutzte Heilpflanze, die Sie 
auch immer wieder in Produkten für Kin-
derhautpflege finden. Sie ist wundheilend, 
granulationsfördernd, entzündungshem-
mend. Innerlich angewendet wirkt sie so-
gar krampflösend.
Der Sonnenhut ist eine Pflanze, die beson-
ders gern bei schlecht heilenden, älteren 
Wunden eingesetzt wird.
Hamamelis gehört zu meinen Lieblings-
pflanzen, da sie so vielfältig wirkt. Das 
heißt: Bei Verletzungen, Hämorrhoi-
den, Krampfadern, Venenerkrankungen, 
Ulcus cruris, Phlebitis (Venenentzün-
dungen), Entzündungen der Haut und 
Schleimhäute. 

Worauf können sich unsere Mitglieder in 
Ihrer Praxis freuen (z.B. gemeinsame Sal-
benherstellung)?

Bauschke: Da ich eine Praktikerin bin und 
es auch für den Heilungsprozess positiv 
finde, biete ich immer wieder Workshops 
an, in denen die Teilnehmer lernen: Was 
kann das Kraut? Welches ist gut für mich? 
Wie kann ich mir eine Salbe oder Tinktur 
herstellen? Und welche Kräuter kann ich 
eventuell für den eigenen Bedarf in den 
Garten oder Balkonkasten pflanzen?
Diese Workshops machen immer sehr viel 
Spaß, da man merkt, das Kraut ist nicht 
nur in der Salbe gut. Oft schmecken sie 
auch richtig gut. Daher ja auch mein Mot-
to: Gesundheit kann auch gut schmecken!

Das war ein informatives Gespräch, vielen 
Dank dafür!

Kontakt: Ulrike Bauschke, 
Heilpraktikerin
Hinter dem Turme 24 b, 38144 
Braunschweig/ Ölper
Tel.: 0531 – 5807803, E-Mail: 
u.bauschke@t-online.de
Web: www.ulrike-bauschke.com

Pigmentierung immer weiter zu und es 
war jetzt deutlich wahrzunehmen, dass 
sich hier meine Pigmente neu bildeten. Ich 
war wirklich überrascht und sehr glück-
lich, das hier wohl eine Repigmentierung 
eingesetzt hatte und ich meine ursprüng-
liche Hautfarbe zurück erhalte. Dieser 
Vorgang schreitet bis heute sehr langsam 
und beständig voran. Können Sie mir bitte 
dazu einige meiner Fragen beantworten: 

•  Ist die Veränderung in meinem Leben ein 
wichtiger Faktor für diese positive Entwick-
lung oder gibt es auch andere Faktoren die 
diesen Prozess aufgelöst haben können?

Antwort: Sicherlich! Stress, den Sie be-
schrieben hatten, ist ja keine fiktive Größe, 
sondern ein physiologischer, ggf auch pa-

thologischer Prozess, bei dem Stresshor-
mone ausgeschüttet werden, die wiederum 
das Immunsystem beeinflussen.
Man weiß heute, dass Stress eine entschei-
dende Rolle beim Verlauf von Autoimmu-
nerkrankungen, wie Vitiligo eine ist, spielt.

•  Wie und mit was kann ich meinen Kör-
per bei diesem Vorgang noch besser 
unterstützen?

Antwort: Die Dinge, die Sie beschreiben, 
erscheinen mir hervorragend geeignet 
Stress zu reduzieren. Auch Sport und eine 
gesunde Ernährung sind sinnvoll, ebenso 
Gewichtsreduktion bei Übergewicht.

• Gibt es dazu vielleicht noch einige Informa-
tionen zu unterstützender Ernährung usw?

Antwort: Wichtig ist eine ausgewogene 
Ernährung, die reich an Antioxidantien 
ist, d.h. viel Obst und Gemüse.

• Ist eine Repigmentierung wie ich sie ge-
rade erleben darf ein Verlauf der Vitiligo 
wie sie auch andere erkrankte Menschen 
erfahren. Ich werde ja wohl nicht der ein-
zige sein!

Antwort: JA! In der Tat!
Eine Repigmentierung kann jederzeit 
erfolgen! Die Pigmentzellen gehen ja 
nicht komplett verloren, sondern wer-
den nur durch Entzündungsprozesse 
davon abgehalten Pigment zu produzie-
ren!

Priv.-Doz. Dr. med. Ina Hadshiew
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Frage: Mein ältester Sohn ,17 J leidet an 
Vitiligo. Er ist außerdem starker Allergi-
ker. 
Gibt es einen Zusammenhang?  Er sollte 
eigentlich eine Desensibilisierung ma-
chen, aber man hat uns aufgrund der Vi-
tiligo davon abgeraten. Kennen Sie dieses 
Thema, dass  bei Vitiligo keine Desensibi-
lisierung nützt?

Antwort: In der Tat treten Autoim-
munkrankheiten, zu der die Vitiligo und 
auch allergische Krankheiten gehören, 
häufig gemeinsam auf (auch mit anderen, 
zB autoimmune Schilddrüsenerkrankun-
gen, Diabetes, etc.). 
Wenn Ihr Sohn unter Allergien (Heu-
schnupfen? Asthma?) leidet und eine 
spezifische Immuntherapie daher durch-
geführt werden soll, ist seine Vitiligo KEI-
NE Kontraindikation. Im Gegenteil; eine 
Hyposensibilisierung ist bei den meisten 
Patienten SEHR sinnvoll, um den Verlauf 
der Allergien und die damit einherge-
henden Beschwerden zu lindern und den 
Medikamentenverbrauch zu reduzieren/
vermeiden und zB auch das Entstehen von 
Asthma zu verhindern. 
Es entsteht durch die Hyposensibilisie-
rung eine Toleranz gegenüber den Aller-
genen, d.h. das Immunsystem wird her-
unterreguliert, was sich auch auf andere 
Autoimmunerkrankungen (zB Vitiligo) 
günstig auswirken kann!

PD Dr. med. Ina Hadshiew

Frage: Im Sommer 2009 wurde bei mir Vi-
tiligo diagnostiziert. Jetzt ist von 
meiner Hautärztin, Frau Dr. Meigel in 
Hamburg, angedacht worden, eine 
PAUVA-Therapie mit 50-100 mg Phenyl-
alanin 1 h vor UVA-Bestrahlung mit 
2-10 J/cm2 häuslich durchzu-
führen. Ist eventuell mit Ne-
benwirkungen zu rechnen?
Bei hautsache.de habe ich 
gelesen, dass „bei geplan-
ter PAUVA Therapie 
vor Beginn unbedingt ein 
individueller Phenylala-
ninbelastungstest durchge-
führt werden sollte, um Patienten 
mit eingeschränkter Phenylalanin-
hydroxylase-Aktivität von dieser 
Behandlung auszuschließen. 
Ich habe gelesen, dass nach neueren 
Erkenntnissen 40 % aller Patienten 
eine eingeschränkte Enzymakti-
vität haben. Ist das richtig?

Antwort: Insgesamt verur-
sacht PAUVA weniger Ne-
benwirkungen wie Übelkeit, 
Erbrechen oder allgemeines 
Unwohlsein als PUVA, jedoch können sie 
nicht komplett ausgeschlossen werden.
Der Belastungstest vor einer Behandlung 
ist eigentlich nicht gängige Praxis, da die 
Mengen an Phenylalanin, die verabreicht 
werden, relativ gering sind und wahr-
scheinlich auch bei einem Mangel an En-
zym keine gravierenden Auswirkungen 
haben würden; da das jedoch in einer 
Empfehlung auf hautsache.de so steht, ist 
es jetzt schwierig, etwas anderes zu emp-
fehlen. Man kann die Patientin vielleicht 
so aufklären und beraten, dass bei einem 
gewissen Prozentsatz der Bevölkerung 
möglicherweise ein Mangel an Enzym be-
steht und es die Möglichkeit zur Testung 
gibt, vor allem dann, wenn zuvor schon 
mal Beschwerden nach Verzehr phenyl-
alaninhaltiger Nahrungsmittel aufgetreten 
sind.

Dr. med. Andrea Schlöbe    

Frage: Ich bin 62 Jahre alt und seit ca. 
25 Jahren an Vitiligo erkrankt. Ich war 
schon, bis auf wenige Stellen, am ganzen 
Körper ohne Pigmente und hatte mich 
schon damit abgefunden dass sich an die-
sem Zustand nichts mehr ändern würde.
Was bei mir in der Vergangenheit die Vi-
tiligo ausgelöst haben könnte, darüber 
kann ich nur Vermutungen anstellen weil 
ich in unserer Familie der Einzige bin der 
von dieser Krankheit betroffen ist.
Meine Vermutung dazu: Ich hatte einen 
sehr stressigen Beruf und durch einige  
 
 
 

 
 

 
 

Todesfälle in der Familie, Vater, Mut-
ter und im Freundeskreis zeigten sich 
zu dieser Zeit die ersten weißen Flecken 
an den Händen und im Gesicht um den 
Mund und um die Augen. Dieser Prozess 
setzte sich über die Jahre in unterschied-
lichen Geschwindigkeiten weiter fort. Es 
gab Zeiten da hatte ich das Gefühl ich 
könnte bei der Vergrößerung der weißen 
Flecken zusehen und dann gab es eine 
Zeit da dachte ich der Prozess wäre zum 
Stillstand gekommen. Bis zum September 
2012 war ich fast am ganzen Körper ohne 
Pigmente.
Durch einige andere Warnsignale die mir 
mein Körper aufzeigte – erhöhter Blut-
druck und Tinnitus – habe ich daraus die 
Konsequenz gezogen und meinen Beruf 
an den Nagel gehängt und habe ein An-
gebot meines Arbeitgebers genutzt und 
in den Vorruhestand gegangen. Das zum 
besseren Verständnis zum Verlauf meiner 
Vitiligo Erkrankung.
Ich habe die Zeit die ich für mich gewon-
nen habe bis heute intensiv genutzt und 
einige nötige Veränderungen in meinem 
Leben vollzogen.
1. Ich habe meinen Tagesablauf so weit 
wie Möglich entstresst.
2. Habe das Rauchen vollständig aufgege-
ben – war aber kein starker Raucher -
3. Habe meine Ernährung vollständig 
umgestellt, esse keine Wurst und sehr we-
nig Fleisch dafür viel Obst und Gemüse.
 4. Ich bewege mich jetzt wieder mehr, 
schwimme regelmäßig und gehe jetzt wie-

der regelmäßig in die Sauna.
5. Ich schlafe jetzt länger und gönne 

mir, wenn ich müde bin, auch ab 
und zu einen kurzen Mittag-

schlaf.
Ich habe nach einiger 
Zeit schon gemerkt, 
dass es mir besser ging 
und mich immer woh-

ler fühlte. Im Oktober 
2012 ist mit das erste mal 

aufgefallen, dass sich an eini-
gen Stellen der Unterarme und im 

Gesicht sich einige braune Flecken 
zeigten die ich vorher gar nicht be-
merkt hatte.
Ich habe daraufhin diesen Prozess 

weiter beobachtet aber noch nicht 
ernst genommen. Im Laufe der 
nächsten Monate nahm die 

Fragen & Antworten

Kompetenz – mit  
unserem Expertenteam

Dr. med.  
Andrea Schlöbe

PD Dr. med.  
Ina Hadshiew
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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:
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.d

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 

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

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! 

88682 Salem  |  OT Altenbeuren 
Silke Schauder-Ruhbach
Heilpraktikerin
Lindenstraße 1 
elke.schauder-ruhbach@web.de

Info Treff Haut
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31303 Burgdorf  |  Stefanie Reich 
Königsberger Straße 2  
Tel.: 05136- 920 43 39  
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.: 0 88 60- 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.: 0 97 78- 506   |  HennebergerStr. 6 
shgostheim@googlemail.com 
www.shgostheim.de   |   Treffen nach Absprache

Ansprechpartner und Selbsthilfegruppenleite-
rinnen und -leiter sind ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen 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 wenden wollen, senden Sie 
Ihren Brief bitte an die Geschäftsstelle. Wir leiten 
ihn dann weiter. Wir bitten Sie, von kommer-
ziellen Kontakten abzusehen und im Falle von 
Kooperationswünschen die Geschäftsstelle zu 
kontaktieren.

Selbsthilfe- 
gruppen im DVV
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Mitgliedsbeitrag  
per Lastschrift
Viele Mitglieder haben dem DVV eine 
Einzugsermächtigung erteilt. Der Verein 
kann somit jährlich den Mitgliedsbeitrag 
vom Konto des Mitglieds abrufen und 
erspart sich dadurch viel Verwaltungsauf-
wand. Das Mitglied hat den Vorteil, dass 
es nicht immer an die jährliche Beitrags-
zahlung denken muss.

Ab dem 1.2.2014 hat sich in der Verfah-
rensweise etwas geändert.

SEPA (Single Euro Payments Area) ist 
ein einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrs-
raum, der alle 28 Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union, drei Mitgliedsstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums sowie 
die Schweiz und Monaco umfasst.
Ab dem 1. Februar 2014 muss der Mas-
senzahlungsverkehr europaweit nach be-
stimmten Kriterien abgewickelt werden, 
wie sie zum Beispiel durch die SEPA-Re-
gularien in Form der SEPA-Überweisung 
und der SEPA-Lastschrift erfüllt werden.

Wir möchten Sie schon jetzt und bis dahin 
einmal auf das neue Verfahren hinweisen, 
da die Abbuchungstexte auf den Konto-
auszügen dann etwas anders aussehen. 
Sie werden die Gläubiger-ID-Nr., die die 
Bundesbank vergibt, von unserem Verein 
und eine sog. Mandatreferenz-Nr., die in 
unserem Falle Ihrer Mitgliedsnummer 
entspricht,sehen.
Für Sie ändert sich aber eigentlich nichts. 
Für die Geschäftsstelle wird es wieder mit 
der Umstellung etwas komplizierter, aber 
das sind wir ja alle schon gewöhnt, wenn 
etwas aus Brüssel kommt.

                                                   Der Vorstand

SHG in Ihrer Nähe
Eine Selbsthilfegruppe soll in unmittel-
barer Nähe Ihres Wohnortes sein, denn 
Sie suchen das Gespräch mit Betroffenen. 
Aber, in Ihrer Nähe gibt es evtl. keine 
Vitiligo-Selbsthilfegruppe. Die Kommu-
nikation mit den Mitgliedern läuft idR via 
E-Mail oder nach wie vor per Post oder 
Telefon über die Geschäftsstelle.

Wenn Sie aber trotzdem lieber im persön-
lichen Gespräch mit den Mitbetroffenen 
in Kontakt kommen möchten, gibt es die 
Möglichkeit für Sie, selbst einen DVV 
Selbsthifegruppe zu gründen.

Das schaffen Sie nicht? Sie wissen nicht 
wie das geht? Sie trauen sich nicht? Nichts 
einfacher als das. Sie informieren die Ge-
schäftsstelle, suchen sich einen geeigneten 
Ort für die Treffen, wie z.B. im Rathaus 
oder in einer karikativen Einrichtung oder 
ganz ungezwungen im Vereinszimmer ei-
ner Gastwirtschaft. Sie geben uns die Ter-
mine zur Kenntnis und wir informieren 
die Mitglieder in Ihrem PLZ-Bereich. 
Alles weitere kommt aus der Gruppe he-
raus und schon haben Sie eine Vitiligo 

Sebsthilfegruppe, ganz in Ihrer Nähe. 
Also, nur Mut, der Anfang ist immer 
schwer, aber kann bewältigt werden. Da-
nach läuft alles wie von selbst. Wir freuen 
uns auf Ihre Initiative! Und die anderen 
Betroffenen bewundern Ihren Mut wie Sie 
das alles wuppen. Und so ganz nebenbei 
lenkt die Gruppenarbeit auch ein bißchen 
vom eigenen Schicksal ab.

                                                  Der Vorstand

Eine große Bitte.....
... wenn Sie eine neue Bankverbindung, 
eine neue Post- oder eine neue E-Mail-
Adresse haben bitten wir Sie, auch an 
Ihren Verein zu denken.
Die Mitglieder der AG Haut www.
aghaut.de versenden auch neben dem 
gewohnten Mitgliederservice interes-
sante Informationen. Leider kommen 
immer wieder Fehlermeldungen. Sie 
ersparen uns viel Recherchearbeit, 
wenn Ihre aktuellen Kommunikations- 
oder Bankdaten bei uns vorliegen. 

        Vielen Dank, Ihre Geschäftsstelle!

DVV AKTIV

Mitglieder- 
versammlung 2014

Liebes Mitglied, 
hiermit laden wir Sie zu unserer diesjäh-
rigen ordentlichen  Mitgliederversamm-
lung nach § 6 Abs. 2  unserer Satzung ein.

Datum: 19.12.2014            
Ort:   Geschäftsstelle
 Baumkamp 18
 22299 Hamburg
Beginn:  15.00 Uhr 
 
Tagesordnung  
01.  Begrüßung und Eröffnung der  
 Versammlung

02.  Feststellung der ordnungs- 
 gemäßen Einberufung und 
 Beschlussfähigkeit dieser Mit- 
 gliederversammlung
03. Wahl der Versammlungsleitung
04. Wahl der Protokollführung
05.  Genehmigung der Tagesordnung
06. Bericht des Vorstands
07. Bericht des Schatzmeisters
07a. Jahres-Abschluss 2013
07b. Kassenprüfungsbericht 2013
07c. Finanzvorschau 2014 
08. Aussprache über die Berichte
09. Abstimmung über die Entlastung  
 des Vorstands
10. Vorstandswahlen
10a. Wahl zum 1. Vorsitz
10b. Wahl zum 2. Vorsitz

10c. Wahl zum Schatzmeisteramt
10d. Wahl zum Beisitz
11. Sonstiges  

Wir wünschen Ihnen eine entspannte 
Anreise und freuen uns auf konstruktive 
Gespräche
                                             Der Vorstand



Noch Fragen?
www.hautsache.de

Das Hautportal rund um  Neurodermitis, Rosazea, Vitiligo und Gesunde Haut
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