
Psoriasis … mit den Worten von jenen, 
die jeden Tag damit leben

Psoriasis  
und Sie
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Psoriasis ist eine schmerzhafte, irritierende, lang andauernde, 
Selbstvertrauen brechende, Stress verursachende Krankheit. Es gibt 
viele Informationen über Psoriasis zu finden: im Internet, in Zeitungen 
und in Lifestyle-Zeitschriften. Die echten Experten sind jedoch 
diejenigen, die jeden Tag mit der Krankheit leben und umgehen. 

Was ist Psoriasis?

Psoriasis ist eine häufige 
entzündliche Erkrankung. Es 
wird angenommen, dass das 
Immunsystem überaktiv wird 
und Teile des Körpers angreift, 
wie die Haut und die Gelenke. 
Dies führt zu Entzündungen, 
die die Symptome der Psoriasis 
verursachen.

Psoriasis ist eine lang 
andauernde Erkrankung. 
Obwohl sie nicht geheilt 
werden kann, kann sie durch 
die Behandlung gemanagt 
werden. Es gibt mehrere 
Behandlungsmöglichkeiten 
für Psoriasis und Ihr Arzt 
kann Ihnen helfen, die besten 
Behandlungsmöglichkeiten für 
Sie zu finden, damit Sie sich 
darauf konzentrieren können, 
Ihr Leben so vollständig wie 
möglich zu genießen.

Weitere Informationen zur Psoriasis finden Sie unter   
www.invisibleimpact.com

 
„Es ist definitiv 

eine Krankheit, die Ihre 
Lebensqualität verändert. Es 

ist eine Krankheit, die viel Arbeit 
erfordert. Es handelt sich um eine 

Krankheit, die eine Behandlung 
und Veränderungen des Lebensstils 

erfordert. Es hängt auch davon 
ab, wo sie sich befindet und um 

welche Art von Psoriasis  
es sich handelt.“
Dermatologische 

Pflegekraft

„Es ist 
eine Krankheit, die 

nicht geheilt werden 
kann, wir können sie nur 
verbessern. Das möchte 

ich von einem Spezialisten, 
persönlich… erwarte 

ich keine Wunder-
behandlung.“

www.invisibleimpact.com


Diese Broschüre ist Teil einer 3er-Serie, die Ihnen die Grundlagen der 
Psoriasis in den Worten anderer Personen vorstellt, die mit der Krankheit 
leben. Die in allen drei Broschüren enthaltenen Zitate stammen von 
Personen, die ihre Erfahrungen mit Psoriasis geteilt haben.

Nutzen Sie ihre Worte, um darüber nachzudenken, wie Psoriasis Sie 
persönlich beeinflusst und um Sie daran zu erinnern, dass Sie nicht 
alleine sind und dass Sie Unterstützung bei anderen finden können.



Psoriasis ist mehr als eine Hautkrankheit

Psoriasis ist jedoch nicht nur eine Hautkrankheit. Es betrifft den ganzen 
Körper. Die Symptome variieren stark von Person zu Person, können jedoch 
Juckreiz, Brennen und geschwollene Gelenke beinhalten.

Zu den Symptomen der Psoriasis 
gehören eine Entzündung 
der Haut, die rote, trockene, 
abblätternde und manchmal 
schuppige Stellen verursacht. 
Diese können irgendwo auf 
Ihrem Körper erscheinen, aber 
bestimmte Bereiche können 
empfindlicher sein und haben 
eine größere Auswirkung auf  
Ihr Wohlbefinden. 

Beispiele für solche Bereiche sind: 

„Die 
am stärksten 

betroffenen Bereiche 
bei mir sind Kopfhaut, Kopf 

und auch die Ellenbogen. 
Die Ellenbogen betreffen 
mich besonders, wenn ich 

mich hinsetze und die 
Kopfhaut nervt, wenn ich 

während des Trainings 
schwitze.“

Weitere Informationen zur Psoriasis finden Sie unter   
www.invisibleimpact.com
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Wenn Sie Psoriasis haben, können Sie ein höheres Risiko für die 
Entwicklung anderer Erkrankungen wie Diabetes, psoriatische Arthritis 
und Herzerkrankungen haben. Ihr Arzt wird Ihre Gesundheit während Ihrer 
regelmäßigen Untersuchungen überwachen und Sie beraten, wie Sie alle 
diese Krankheiten managen können.

„Meine Haut 
schält sich...und 

sie juckt. Meine Haut 
ist gerötet und manchmal 

habe ich unerwartete 
Ausbrüche. Während 

dieser Zeiträume leide ich 
ziemlich stark, sowohl 

körperlich als auch 
emotional.“

„[Ich leide 
an] Juckreiz und 
Hautinfektionen 

durch Kratzen. Meine 
Schultern sind immer 

mit Schuppen 
bedeckt.“„Meine 

Arbeit umfasst 
viel Zeit im Stehen 

und Herumgehen. Das 
kann zu Problemen 

aufgrund der Schmerzen 
und Reizbarkeit der 
Psoriasis führen.“

„Es 
ist etwas, 

das nicht schön 
anzusehen ist,  

es ist rot  
und rau.“



Psoriasis kann Ihre psychische 
Gesundheit beeinträchtigen

Weitere Informationen zur Psoriasis finden Sie unter   
www.invisibleimpact.com

Die körperlichen Symptome der Psoriasis können Ihr Wohlbefinden 
beeinträchtigen, was möglicherweise dazu führt, dass Sie gestresst sind 
oder sich ängstlich fühlen. Psoriasis kann Ihre Fähigkeit beeinträchtigen 
zu arbeiten oder Ihre Hobbys zu genießen. Sie können sich dafür schämen, 
wie Ihre Haut aussieht und wie andere Sie wahrnehmen und folglich soziale 
Interaktionen scheuen und sich isoliert oder alleine fühlen. 

„Stellen 
Sie sich vor, dass 

Sie Plaques auf Ihren 
Händen haben, es würde 

wahrscheinlich verursachen, 
dass Sie sich schämen. Ob Sie 

wollen oder nicht, sie zieht 
die Aufmerksamkeit der 
Personen auf sich und 
macht Sie auch noch 

introvertierter.“

„Personen-
sehen Sie 

an, als ob Sie 
ansteckend 

wären.“

 

„Selbst 
wenn wir gut mit 
unserer Psoriasis 
leben, kenne ich 
niemanden, der 

nicht von anderen 
betroffen ist.“

www.invisibleimpact.com


Psoriasis kann auch Ihr Risiko für die Entwicklung von Depressionen erhöhen. 

Die psychischen Auswirkungen der Psoriasis können manchmal belastender 
als die körperlichen Symptome sein. Daher ist es wichtig, diese Gefühle zu 
erkennen und Hilfe von Ihrem Arzt, dem örtlichen Patientenverband und 
anderen Personen zu suchen, die möglicherweise ähnliche Erfahrungen hatten. 

Denken Sie daran, dass Sie nicht alleine sind und Sie nicht alleine damit 
umgehen müssen. 



„Psoriasis 
beeinflusst 

meine Fähigkeit, 
eine sexuelle 
Beziehung zu 

haben.“

„Wenn meine 
Psoriasis aufflammt, 
ist es der Stress, der 

mich am meisten 
stört.“

Weitere Informationen zur Psoriasis finden Sie unter   
www.invisibleimpact.com

„Ein Teil 
meines Kopfes ist 

betroffen und erzeugt eine 
Art von Schuppen, die nicht 

wirklich Schuppen sind, und ich 
muss darauf achten, keine dunkle 
Kleidung zu tragen, weil ich dann 
schmutzig aussehe. Sie sind keine 
gewöhnliche Person wie andere, 

und Sie bemerken dies. Sie fühlen 
sich auch beobachtet. Sie 
sehen, wie sich die Leute 

in der Straßenbahn 
wegsetzen.“

www.invisibleimpact.com


 

„Jedes Mal, 
wenn ich meine 

Psoriasis betrachte, fühle 
ich mich sehr schlecht 

und es hat mehr Einfluss 
auf meine psychische 
Gesundheit, nicht nur 
auf meine körperliche 

Gesundheit.“



Weitere Informationen zur Psoriasis finden Sie unter   
www.invisibleimpact.com

„Ich scheine 
nicht mehr unter die 
Leute zu gehen und  

gehe wirklich nur an den  
Tagen hinaus, wenn ich  

zu Ärzten, Krankenhäusern 
und Terminen gehe und  
ich gehe direkt danach  

nach Hause.“

www.invisibleimpact.com


Die folgenden Fragen sollen Ihnen helfen, die Auswirkungen der Psoriasis 
auf Ihr Wohlbefinden zu bestimmen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie 
eine dieser Fragen mit ja beantworten oder wenn Sie Fragen oder Bedenken 
bezüglich Ihrer Psoriasis haben:

1.  Haben Sie irgendwelche Veränderungen Ihrer Gesundheit bemerkt oder 
neue Symptome entwickelt?

2.  Fühlen Sie sich wegen Ihrer Psoriasis manchmal überfordert und nicht in 
der Lage, die Situation zu meistern?

3.  Haben Sie Psoriasis auf Ihren Genitalien, Ihrer Kopfhaut, Ihren 
Unterarmen oder Nägeln?

4.  Haben Sie Schwierigkeiten, den Behandlungsplan zu befolgen, der von 
Ihrem Arzt verordnet wurde?

Wie wirkt sich Psoriasis auf Sie aus?

Die Auswirkungen der Psoriasis sind von Bedeutung ist ein Tool, 
das Ihnen helfen wird, sich auf Ihre nächste Beratung bei einem 
Dermatologen vorzubereiten, damit Sie sicher darüber sprechen können, 
wie sich Psoriasis auf Sie auswirkt und sich auf die beste Art und Weise 
einigen können, wie Sie Ihre Gesundheitsziele erreichen. Sie können es 
herunterladen unter www.invisibleimpact.com

Fühlen Sie sich ängstlich oder unsicher, 
mit Ihrem Arzt zu sprechen?
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