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viele Schuppenfl echte-Patienten von 
Interesse. Hierbei haben Naturstoffe 
durchaus eine Potenz. Allerdings ist 
die Datenlage für Produkte, die unter 
dem Anspruch Naturstoff vermarktet 
werden, nicht selten unzureichend. 

Herbaler Komplex

In mehreren internationalen Studien 
wurde eine Präparate-Kombination aus 
pfl anzlichen Komponenten wie Ölen 
und Pfl anzenextrakten und Salizylsäu-
re (Soratinex) im Hinblick auf Sicher-
heit und Wirksamkeit bei Patienten mit 
Plaque-Psoriasis untersucht. Die Kom-
ponenten sind ein Hautreinigungsgel, 
Kopf- und Körpersalbe und eine Haut-
pfl ege. Von 720 Patienten einer mul-
tizentrischen Untersuchung erzielten 
67 Prozent eine PASI-Verbesserung 
über 75 Prozent und 52 Prozent zeig-
ten nach acht Wochen eine komplette 
Abheilung (PASI 100). In einer weiteren 
Studie erwies sich der herbale Komplex 
einer Methylprednisolon-Azeponat-
Salbe (ein lokales Kortikosteroid) über-
legen. Nicht empfohlen ist der Einsatz 
bei pustulöser Schuppenflechte und 
bei bekannten Allergien gegen die In-
haltsstoffe. 
Ein Ansatz zur Erklärung der Wirkung 
des herbalen Komplexes ist die Wie-
derherstellung der Redox-Potentiales* 
bei den Zellen des Bindegewebes der 
psoriatischen Haut. Dies betrifft die 
Fähigkeit dieser Zellen, mit Sauerstoff-

Als unbewusste Formen gelten jene, 
bei denen durch mangelnde Arzt-Pati-
enten-Kommunikation Missverständ-
nisse auftreten oder Verordnungen 
schlichtweg unverstanden bleiben. 
Als bewusste Nonadhärenz werden 
Abbrüche der Behandlung gewertet, 
die durch Unverträglichkeit oder man-
gelnde Wirksamkeit bedingt sind. 

Sicherung von 
Selbständigkeit

Um eine Behandlung zu optimieren, 
ist es von größter Bedeutung die Ad-
härenz zur Behandlung zu steigern. 
Dazu bedarf es genauer Kenntnisse zu 
den Erfordernissen, die Patienten an 
die Behandlung stellen. Dabei schnei-
den Therapien besser ab, die einfach, 
wirksam und effektiv sind. In einer 
europäischen Meta-Analyse war die 
Patientenzufriedenheit mehr von der 
Art der Behandlung abhängig als von 
der erreichten Verbesserung des PASI 
(Psoriasis Area and Severity Index). 
Eine weitere Komponente der Adhä-
renz ist die Sicherung einer Selbstän-
digkeit der Patienten im Behandlungs-
prozess. Chronisch Kranke haben den 
verständlichen Wunsch, im Verlauf der 
Erkrankung wieder möglichst viel Un-
abhängigkeit und Selbständigkeit zu 
erlangen.
Unter diesem Blickwinkel sind Präpa-
rate, die eine sichere und effektive 
Selbstbehandlung ermöglichen, für 

Missverständnisse in der 
Kommunikation

Die Schuppenfl echte ist eine chronische 
entzündliche Erkrankung der Haut und 
Nägel sowie der Gelenke und Sehnen. 
In der Behandlung der Schuppenfl ech-
te sind in den letzten zwei Jahrzehnten 
sehr große Fortschritte erzielt worden. 
Dies betrifft vor allem die systemische 
medikamentöse Therapie mit Biologi-
ka und verwandten Substanzen. Davon 
profi tieren die Patienten, die an einer 
mittelschweren und schweren Schup-
penfl echte erkrankt sind oder an einer 
Psoriasis-Arthritis leiden. 
Die Mehrzahl der Patienten hat jedoch 
eine weniger ausgeprägte Schuppen-
fl echte. Für diese Patientengruppe sind 
topische Therapien (Salben, Cremes, 
Schäume etc.) allein oder in Kombinati-
on mit einer Phototherapie Grundlage 
der Behandlung. In der Vergangenheit 
ist die Behandlung in der Praxis häufi g 
weniger erfolgreich als in den Thera-
piestudien gewesen. Ein Grund hier-
für ist Nonadhärenz zur empfohlenen 
Behandlungsform. Nonadhärenz kann 
unbewusst oder bewusst auftreten. 
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Radikalen, die bei Entzündungen ent-
stehen, umzugehen, ohne geschädigt 
zu werden.
Die Apitherapie** ist ein anderer in-
teressanter Ansatz der integrativen 
Medizin. Hierbei werden Wirkstoffe 
aus der Bienenzucht angewendet. In 
einer klinischen Studie bei 857 Schup-
penfl echte-Patienten mit Psoriasis an 
Handtellern und Fußsohlen wurde eine 
Mischung aus 50 Prozent Propolis und 
drei Prozent Aloe vera in Cremegrund-
lage eingesetzt. Nach 12-wöchiger Be-
handlung erreichten 62 Prozent eine 
sehr gute Besserung ihrer Schuppen-
fl echte. Vorsicht geboten ist bei Aller-
gikern, die auf Propolis reagieren.
Therapiemethoden mit Naturstoffen 
sind Ansätze in der integrativen Medi-
zin. Sie müssen ebenso kritisch unter-
sucht werden, wie klassische Medika-
mente. Bei seriöser Untersuchung und 
ausreichender Datenlage sind diese 
Ansätze vor allem bei einer milden bis 
mittelschweren Schuppenfl echte ech-
te Alternativen und Ergänzungen der 
Arzneitherapie.    ■

Literatur beim Verfasser

* Das Redoxpotential („Redox-Spannung“) 
bezeichnet eine Messgröße der Chemie der 
Redoxreaktionen. Es ist das Reduktions-/
Oxidations-Standardpotential eines Stoffes, 
gemessen unter Standardbedingungen.
** Mit Apitherapie wird die medizinische Ver-

wendung von Bienenprodukten bezeichnet.

         
  




