
Gemeinsam 
gegen Psoriasis



Psoriasis ist mehr als eine Hauterkrankung: Sie betrifft Menschen körperlich, psychisch 
und sozial. Die beste Möglichkeit, um zu verstehen, wie sich Psoriasis auf jemanden 
auswirkt, ist, mit der betroffenen Person darüber zu sprechen. Allerdings kann es für sie 
schwierig sein, sich zu öffnen und zu erzählen, wie es ihr geht. 

Diese Broschüre wurde für Sie zusammengestellt: die Freund:innen, Verwandten und 
Kolleg:innen von Menschen mit Psoriasis. Sie möchte einige häufige Missverständnisse 
in Bezug auf Psoriasis klären und Ihnen einen Einblick darin gewähren, wie das Leben 
mit Psoriasis ist.

 

Einleitung Wussten Sie das?
Psoriasis ist eine komplexe Erkrankung, über die in der allgemeinen Bevölkerung  
nicht viel bekannt sein dürfte. Missverständnisse in Bezug auf die Erkrankung können 
jedoch dazu führen, dass sich die betroffenen Menschen stigmatisiert und im Stich 
gelassen fühlen. 

Hier sind einige wichtige Fakten über Psoriasis aufgeführt, die zur Klärung der 
gängigsten Missverständnisse beitragen können: 



Viele Menschen mit Psoriasis machen sich ständig Sorgen darüber, was die Menschen 
um sie herum von ihrer Krankheit denken. Bestimmte Aktivitäten können dazu führen, 
dass sie sich entblößt fühlen. 

Auch wenn das Gespräch über Psoriasis mit einer betroffenen Person hilfreich sein 
kann, müssen Sie darauf achten, dass Sie das Thema auf die richtige Weise ansprechen. 
Nehmen Sie sich zunächst Zeit, um sich über die Erkrankung zu informieren, und 
vermeiden Sie es, allzu aufdringliche Fragen zu stellen. 

Viele Menschen mit Psoriasis haben das Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein. Ihre 
Zuwendung und Unterstützung ist äußerst wertvoll, aber auch Patient: innengruppen 
und -Foren können für Psoriasis-Patient: innen eine gute Möglichkeit sein, um in 
Kontakt mit Menschen zu kommen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Zudem 
helfen sie oft, sich weniger einsam zu fühlen. Viele dieser Websites und Selbsthilfe-/
Patient: innengruppen stellen auch Materialien für Freund: innen und Verwandte zur 
Verfügung, die Sie vielleicht hilfreich finden. 

Es kann ein überwältigendes Gefühl sein, sich um jemanden zu kümmern. Denken Sie 
also daran, sich ab und zu auch etwas Zeit für sich selbst zu nehmen.

Psoriasis unter Freund: innen und Familie
Ich möchte mit Dir über meine Psoriasis sprechen, weil Dinge, 

die mich betreffen, auch Dich betreffen. Wenn ich einen Schub 
habe, ist es wirklich schwierig für mich, an etwas anderes 

zu denken. Ich weiß, dass das unsere Pläne manchmal durcheinanderbringt. Ich wollte im Sommer wirklich mit Dir 
und den Kindern an den Strand gehen, aber wegen meiner 

Psoriasis habe ich nicht immer genug Selbstvertrauen, um das 
zu tun, was ich möchte.  Vielen Dank, dass Du so geduldig mit mir bist, wenn mich ein 

Rückschlag oder ein neuer Schub entmutigt und wenn ich 
mürrisch werde oder Zeit für mich benötige. Denk daran, dass 

es nicht Deine Schuld ist. Ich liebe es, wie du Dich um mich kümmerst, aber vergiss nicht, Dich auch um Dich selbst zu kümmern. Geh an den Strand, so oft Du willst! 

Weitere Informationen zu Psoriasis finden Sie auf der Website 
www.invisibleimpact.com 



Hallo!

Ich freue mich sehr auf unseren Kundenbesuch nächste Woche, vielen 

Dank für diese Chance! Was die Kleiderordnung angeht – ich weiß, dass 

Sie sich bei der Sitzung letzte Woche für einen Anzug ausgesprochen 

haben, aber ich wollte fragen, ob ich stattdessen nicht ein Hemd und einen 

schicken Pullover tragen könnte. Wegen meiner Kopfhaut-Psoriasis sieht 

es manchmal aus, als hätte ich Schuppen, sodass ich dunkle Kleidung nach 

Möglichkeit vermeide, auf der dies viel deutlicher ist.

Übrigens: Könnte ich am Mittwoch von zu Hause aus arbeiten, da ich am 

Morgen einen Arzttermin habe? Ich werde die Zeit später während des 

Tages ausgleichen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Flexibilität; das hilft mir wirklich, 

meine Psoriasis unter Kontrolle zu halten. 

Psoriasis am Arbeitsplatz
Psoriasis kann die Arbeit in unterschiedlichem Ausmaß beeinträchtigen. In einigen 
Fällen können besondere Vorkehrungen erforderlich sein, um Menschen dabei zu 
helfen, ihr volles Potenzial am Arbeitsplatz auszuschöpfen, insbesondere wenn sie 
Psoriasis in besser sichtbaren oder schmerzhafteren Bereichen oder Psoriasis  
Arthritis haben.

Psoriasis beeinträchtigt möglicherweise die Arbeit Ihres Teammitglieds nicht 
direkt, aber die betroffene Person benötigt vielleicht mehr Flexibilität bei der 
Arbeitsgestaltung. Wenn ihre Behandlung Salben oder Injektionen umfasst, könnte sie 
es auch schätzen, wenn diese an einem ungestörten Ort angewendet werden können. 
Es kann den Betroffenen unangenehm sein, wenn spezielle Vorkehrungen für sie 
getroffen werden müssen. Versuchen Sie daher, nicht viel Aufhebens darum zu machen.

Je nachdem, wo Sie arbeiten, ist auch die Kleiderordnung zu berücksichtigen. 
Bestimmte Stoffe können Psoriasis reizen und viele Betroffene vermeiden es, dunkle 
Farben zu tragen. Möglicherweise müssen Sie dieses Thema gemeinsam besprechen, 
um geeignete Alternativen zu finden. 

Psoriasis kann dazu führen, dass sich Betroffene in sozialen Situationen unsicher 
fühlen. Bemühen Sie sich, Ihr Teammitglied einzubeziehen und die betroffene Person 
zu unterstützen, wenn sie Probleme mit bestimmten Kund:innen oder anderen 
Teammitgliedern hat (wenn sich zum Beispiel jemand weigert, ihr die Hand zu geben 
oder von ihr bedient zu werden). 

Weitere Informationen zu Psoriasis finden Sie auf der Website 
www.invisibleimpact.com 



Bei etwa 63% aller Menschen mit Psoriasis werden irgendwann die Genitalien betroffen 
sein. Genitale Psoriasis kann Juckreiz, ein brennendes oder stechendes Gefühl und 
manchmal Schmerzen verursachen. Psoriasis in diesem Bereich ist besonders lästig, 
da die Haut dort sehr empfindlich ist. Genitale Psoriasis macht Menschen oft sehr 
unsicher, sodass sie es vermeiden, mit jemandem intim zu werden. Geschlechtsverkehr 
kann die Symptome der genitalen Psoriasis kurzfristig auch verschlimmern. 

Sex kann schon unter normalen Bedingungen ein heikles Thema sein –  und im 
Zusammenhang mit Psoriasis kann es besonders schwierig sein, darüber zu sprechen. 
Viele Betroffene sagen jedoch, dass sich die Beziehung zu ihrer Partnerin oder ihrem 
Partner durch eine ehrliche Diskussion darüber verbessert hat. Wenn Sie sich dabei 
wohlfühlen, sprechen Sie also mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner darüber, was gut 
geht und was für sie/ihn unangenehm ist. 

Psoriasis und Intimität
Also ... das ist ein schwieriges Thema.  

Ich denke, ich sage es am besten einfach  
geradeheraus: Ich habe Psoriasis. Keine große Sache,  

denkst Du vielleicht – aber ich hatte echt Angst davor, mit  
Dir darüber zu sprechen.

Ich nehme an, dass Du die Stellen an meinen Ellbogen bemerkt hast 
– sehr nett von Dir, dass Du keine Bemerkung dazu gemacht hast, 

muss ich sagen – aber das Problem ist, ich habe sie auch … da unten. 
Mach Dir keine Sorgen, es ist nicht ansteckend. Aber es verunsichert 

mich sehr, weil ich hasse, wie es aussieht, und es manchmal 
schmerzhaft und empfindlich ist. 

In früheren Beziehungen zerbrach ich mir den Kopf, was passieren 
würde, wenn es herauskommt, sodass ich mich lieber verschloss  

und zurückzog, bevor wir zum Körperlichen kamen. Aber  
ich will mich nicht mehr von meiner Psoriasis  

kontrollieren lassen, denn die Wahrheit ist:  
Ich mag Dich wirklich sehr.

Weitere Informationen zu Psoriasis finden Sie auf der Website 
www.invisibleimpact.com 



Weitere Informationen zu Psoriasis finden Sie auf der Website 
www.invisibleimpact.com 

Es tut mir leid, dass ich nicht zu Deinem Geburtstag gekommen bin 

… ich habe es einfach nicht geschafft. Um ehrlich zu sein, habe ich das 

Gefühl, dass ich in letzter Zeit fast nichts schaffe.

Vor zwei Wochen war meine Kopfhaut-Psoriasis ganz schlimm. Ich ging 

zu meiner üblichen Friseurin, um mir die Haare schneiden zu lassen, 

aber sie hat mich abgelehnt. Sie dachte, es sei ansteckend oder so.

Ich fühlte mich so gedemütigt. Wenn ich nach draußen gehe, habe ich 

jetzt das Gefühl, dass man mich anstarrt und über mich urteilt. Ich will 

nicht einmal mehr zum Supermarkt gehen … Ich bestelle oft einfach nur 

etwas per Telefon und lasse es mir liefern – schlimm, nicht wahr? Fast 

Food bringt mein Selbstwertgefühl aber auch nicht zurück. 

Wie dem auch sei, es tut mir leid – Du bist eine gute Freundin, und  

ich will Dich nicht verlieren. Ich mache einfach gerade eine schwere  

Zeit durch.

Depressionen und Angstzustände treten bei Menschen mit Psoriasis im Vergleich  
zur Allgemeinbevölkerung häufiger auf, selbst wenn ihre Symptome als “leicht” 
eingestuft werden.

Wenn Sie vermuten, dass jemand, der Ihnen nahesteht, an Depressionen wegen 
Psoriasis leidet, raten Sie der betroffenen Person gegebenenfalls dazu, sich Hilfe zu 
suchen. Das kann in Form einer herkömmlichen Therapie oder einer Konsultation 
bei der Hausärztin oder beim Hausarzt erfolgen. Wenn diese Ideen Angst auslösen, 
können Sie stattdessen in einem ersten Schritt vielleicht Achtsamkeits- oder 
Meditationsübungen vorschlagen. 

Manchmal führt eine Depression dazu, dass die Betroffenen ihnen nahestehende 
Personen wegstoßen. Seien Sie also nicht beleidigt, wenn sie Verabredungen nicht 
einhalten oder abgelenkt wirken, wenn Sie etwas sagen, und tragen Sie es ihnen  
nicht nach. 

Denken Sie daran, wenn Sie ein Treffen planen, wo sie sich am wohlsten fühlen würden. 
Es könnte zum Beispiel weniger abschreckend sein, wenn Sie bei ihnen zu Hause einen 
Kaffee trinken oder gemeinsam auf dem Sofa einen Film anschauen, als wenn Sie in der 
Öffentlichkeit Kaffee trinken oder etwas essen gehen.

Psoriasis und psychische Gesundheit
Es tut mir Leid
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Wenn jemand aus Ihrem Bekannten- oder Verwandtenkreis Psoriasis hat, gibt es 
Vieles, was Sie tun können, damit sich die betroffene Person wohler fühlt. In dieser 
Broschüre werden einige der wichtigsten Bereiche erwähnt, mit denen sich Menschen 
mit Psoriasis konfrontiert sehen, aber die Erkrankung wirkt sich auf jede Person 
unterschiedlich aus. Die beste Möglichkeit, um die Bedürfnisse der betroffenen Person 
zu verstehen, ist, mit ihr so über ihre Erfahrungen mit Psoriasis zu sprechen, dass sie 
sich dabei wohlfühlt. 

Sie sollten auch sicherstellen, dass diese Person weiß, was sie für Sie tun kann und 
ob es etwas gibt, an dem Sie gemeinsam arbeiten können, damit Sie ihre Bedürfnisse 
besser verstehen und ihren Alltag besser mitgestalten können.

Niemand erwartet, dass Sie alle Einzelheiten über die Erkrankung lernen, aber es macht 
schon viel aus, wenn Sie helfen, wo Sie helfen können. Weitere Informationen und 
Materialien zum Leben mit Psoriasis finden Sie unter invisibleimpact.com 

Fazit

http://invisibleimpact.com 

