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  veränderten Haut  veränderten Haut  veränderten Haut  veränderten Haut  veränderten Haut

großflächige Psoriasis-Herde

Schuppenflechte (Psoriasis) undSchuppenflechte (Psoriasis) undSchuppenflechte (Psoriasis) undSchuppenflechte (Psoriasis) undSchuppenflechte (Psoriasis) und
NeurodermitisNeurodermitisNeurodermitisNeurodermitisNeurodermitis
Psoriasis und Neurodermitis gehören zu den häufigsten Haut-
erkrankungen. Weil sie oftmals für andere Menschen sichtbar
sind und vielfache Beschwerden, allen voran Juckreiz, verursa-
chen, stellen sie für die Betroffenen eine große Belastung dar.
Leider gibt es derzeit noch nicht „die“ Behandlungsmethode,
die unmittelbar zu einer Heilung führt. Trotzdem sind die Mög-
lichkeiten, die Folgen der Erkrankung wesentlich zu mindern
oder vorübergehend auszuschalten, vielseitig und auch vielver-
sprechend.



SchuppenflechteSchuppenflechteSchuppenflechteSchuppenflechteSchuppenflechte     (Psoriasis)(Psoriasis)(Psoriasis)(Psoriasis)(Psoriasis)

Die Haut erneDie Haut erneDie Haut erneDie Haut erneDie Haut erneuert sich ständiguert sich ständiguert sich ständiguert sich ständiguert sich ständig
Die sogenannten Keratinozyten führen ständig Zellteilungen
durch, d. h. sie „vermehren“ sich. Ein Teil dieser neugebildeten
Zellen schiebt sich nach oben und verhornt.
Je weiter die Hornzellen zur Oberfläche der Haut gelangen, um
so weniger werden sie mit Nährstoffen versorgt. Deswegen
sterben diese oberflächlichen Hautzellen ab und bilden die
sogenannte Hornhaut, als wesentlichster Teil der Oberhaut, die
dann abgestoßen wird. Diese Veränderung dauert etwa vier
Wochen — bei der Schuppenflechte kann sie auf rund eine Woche
oder darunter absinken.

Was geschieht bei der Schuppenflechte?Was geschieht bei der Schuppenflechte?Was geschieht bei der Schuppenflechte?Was geschieht bei der Schuppenflechte?Was geschieht bei der Schuppenflechte?
Eine stark vermehrte und beschleunigte Zellteilung hat zahlrei-
che Folgen: Es entsteht an den betroffenen Hautpartien kein
dichter, zusammenhängender Hornbelag mehr, sondern es
kommt zu einer verstärkten Schuppenbildung. Die kleinen
Blutgefäße in der Haut vermehren sich und die Durchblutung
der Lederhaut nimmt zu. Weil die schlecht verhornte Oberhaut
die Lederhaut weniger schützt, treten leichter Verletzungen
und Blutungen auf. Schließlich sammeln sich in der Haut immer
mehr Zellen des Abwehrsystems; Entzündungen sind die Folge.
Trotz einer vermehrten Zellteilung neigen diese Hautstellen
nicht zu einer Krebserkrankung. Die Krankheit ist auch nicht
ansteckend.



Häufig betroffene Gebiete sind: um die Knie- und Armgelenke,
am Rücken und Kopf. Seltener zeigt sich die Schuppenflechte
an den Nägeln, den Handinnenflächen und Fußsohlen.

Kein einheitliches Erscheinungsbild derKein einheitliches Erscheinungsbild derKein einheitliches Erscheinungsbild derKein einheitliches Erscheinungsbild derKein einheitliches Erscheinungsbild der
SchuppenflechteSchuppenflechteSchuppenflechteSchuppenflechteSchuppenflechte
Wenn sich die Oberhaut übermäßig vermehrt, sie jedoch unzu-
reichend verhornt, werden ständig Hautschuppen gebildet. Es
kann auch zu verkrusteten Hautstellen kommen, die sich deut-
lich von der gesunden Haut abgrenzen. Da der natürliche Fett-
gehalt abnimmt, trocknet die Haut eher aus und wird spröde.
Die verstärkte Durchblutung führt zur Hautrötung; diese
Stellen können bereits nach kleineren Verletzungen bluten. Weil
sich die Psoriasis nur auf Ober- und Lederhaut beschränkt,
heilen Verletzungen allerdings meist ohne Narben aus.

Was verursacht die Psoriasis?Was verursacht die Psoriasis?Was verursacht die Psoriasis?Was verursacht die Psoriasis?Was verursacht die Psoriasis?
Es ist derzeit nicht die „eine“ Ursache bekannt. Viele Faktoren
spielen eine Rolle: Die Psoriasis tritt dann häufiger auf, wenn
die Eltern oder ein Elternteil davon betroffen sind oder waren.
Als weitere Ursachen sind mangelnde Abwehrkräfte und Um-
welteinflüsse zu nennen. Auslöser können auch Sonnenbrand
oder Hautverletzungen sein. Bei bereits bestehender Krankheit
können Entzündungen, seelische Belastungen oder zu starke
Sonnenbestrahlung Auslöser oder Verstärker sein.



Die drei Säulen der BehandlungDie drei Säulen der BehandlungDie drei Säulen der BehandlungDie drei Säulen der BehandlungDie drei Säulen der Behandlung
Salben - Medikamente - PhysiotherapieSalben - Medikamente - PhysiotherapieSalben - Medikamente - PhysiotherapieSalben - Medikamente - PhysiotherapieSalben - Medikamente - Physiotherapie
Salben, Cremes, ShampoosSalben, Cremes, ShampoosSalben, Cremes, ShampoosSalben, Cremes, ShampoosSalben, Cremes, Shampoos
Die Lokalbehandlung mit Salben, Cremes und Shampoos hilft
den meisten Patienten; sie ist jedoch nicht immer neben-
wirkungsfrei. Die am meisten verwendete Substanz (Dithranol)
kann die gesunde Haut, vor allem aber die Schleimhäute, reizen.
Auf sehr offener Psoriasishaut kann es zu starkem Brennen
und Schmerzen kommen. Die intensive Färbewirkung auf die
Haut ist eher belanglos, auf die Kleidung problematisch.
Diese Verfärbung zeichnet auch die am längsten verwendeten
Mittel, nämlich die Teerpräparate aus — und der unangenehme
Geruch. Sie gibt es in den verschiedensten Anwendungsformen.
Von einer zunehmenden Sonnenempfindlichkeit abgesehen  sind
Teerpräparate weitgehend nebenwirkungsfrei. Gegen zu trocke-
ne Haut oder Haare helfen rückfettende Feuchtigkeitscremes
oder Shampoos.
Medikamente und VitamineMedikamente und VitamineMedikamente und VitamineMedikamente und VitamineMedikamente und Vitamine
Vitamin-D-Präparate sind sehr wirkungsvoll und gut verträg-
lich, auch aus kosmetischer Sicht (nichtfärbend und geruch-
los). Selten werden vorübergehende Hautreizungen beobachtet.
Präparate aus Bestandteilen des Vitamins A sind zwar sehr
wirksam, allerdings haben sie auch erhebliche Nebenwirkungen
(z. B. Schälen der Schleimhaut, Fettstoffwechselstörungen).
Eine Schwangerschaftsverhütung ist für längere Zeit nach dem
Absetzen erforderlich.
Methotrexat ist ein Wirkstoff, der die Zellteilung besonders
intensiv hemmt. Er hat allerdings auch wieder erhebliche Ne-
benwirkungen.  Dies gilt in noch größerem Maße für Immun-
suppressiva, die nicht nur bei Organtransplantationen sondern
auch bei schwerer Psoriasis eingesetzt werden können.



Weit weniger Nebenwirkungen als angenommen haben Präpara-
te aus Hormonen der Nebennierenrinden (Cortison, Steroide).
Dies sind sehr gut verträgliche entzündungshemmende Sub-
stanzen, die es als Salben, Cremes, Gels oder Lösungen gibt.
Sie sind in der Regel als Kurzzeittherapie gut geeignet.
PhysiotherapiePhysiotherapiePhysiotherapiePhysiotherapiePhysiotherapie
Seit Jahrtausenden wird das Sonnenlicht auch zur natürlichen
Pflege und Heilung der Haut genutzt. Es verbessert ganz
allgemein auch das körperliche und seelische Wohlbefinden.
Wissenschaftlich erwiesen ist die
positive Wirkung der ultravioletten
Strahlen (UV) auch bei Psoriasis. Dabei
werden die UVA- oder UVB-Strahlen
unterschiedlich ge- nützt.
Die Photochemo- therapie wird wegen
der Nebenwirkun- gen immer weniger
eingesetzt. Die durch eine Sub-
stanz (Psoralen) aktivierten Haut-
zellen werden durch die nachfolgende
UVA-Bestrahlung in ihrer Zellteilung
wesentlich gehemmt.
Die UVB-Bestrahlung wird gerne und sehr erfolgreich mit einer
lokalen Behandlung kombiniert. Das Ziel ist wieder, die be-
schleunigte Zellteilung zu verlangsamen. Wissenschaftlich
gesichert sind u. a. die Vitamin D3-Synthese sowie die Verbes-
serung des Immunsystems.



Balneo-Phototherapie
Ausgehend von den Erkenntnissen der positiven Wirkung
einer Badekur am Toten Meer wurde diese Therapie
entwickelt. Sonnenlicht einerseits und hoher Salzgehalt
des Wassers andererseits sind offensichtlich für die
guten Heilerfolge verantwortlich. Die Nachteile  einer
Badekur am Toten Meer (hohe Kosten, extreme Klima-
verhältnisse, weite Entfernung, Trennung von Familie und
Arbeitsplatz usw.) führten zu Überlegungen, die günsti-
gen Bedingungen nachzuahmen: Phototherapie und Bad
in konzentrierter Sole.
Diese Therapie kennt sowohl den getrennten als auch den
kombinierten (synchronen) Einsatz dieser Mittel. Ver-
schiedene Erprobungsmodelle sollen die Vorteile für
mehrere Krankheitsbilder ergründen.
Für die ambulante synchrone Balneo-Phototherapie sind
folgende dermatologische Erkrankungen vorgesehen:
Psoriasis vulgaris, atopisches Ekzem, Ichthyosis vulgaris,
Parapsoriasis en plaques, Prurigo nodularis,  Prurigo bei
Nierenerkrankungen und Vitiligo.
Dabei werden die Wasser- und Lichtverhältnisse am
Toten Meer  während des Badevorganges in der Therapie-
wanne in Verbindung mit dosiertem UV-Licht nachge-
stellt.
Der für die UV-Therapie der Psoriasis günstigste
Spektralbereich liegt bei Wellenlängen zwischen 304 und
314 nm. Zur UV-Therapie der Psoriasis benutzte Licht-
quellen sollen in diesem Bereich möglichst viel Energie
abgeben, nicht aber die unter Umständen Psoriasis-
provozierenden Wellenlängen unter 280 nm.



Die Zusammensetzung der Sole ist wichtige Voraussetzung für
den Therapieerfolg. Sie enthält alle wertvollen Mineralien des
Toten Meeres und zeichnet sich durch einen hohen Magnesium-
gehalt aus; dies ist für die entzündungshemmende Wirkung
besonders wichtig. Weitere Bestandteile sind u. a. Calcium,
Strontium, Natrium, Kalium, Lithium, Chlorid, Sulfat,
Natriumcarbonat.

GanzheitstherapieGanzheitstherapieGanzheitstherapieGanzheitstherapieGanzheitstherapie
Gesunde vollwertige ErnährungGesunde vollwertige ErnährungGesunde vollwertige ErnährungGesunde vollwertige ErnährungGesunde vollwertige Ernährung
Eine gesunde vollwertige Ernährung beeinflußt nahezu jede
Erkrankung positiv. Wer sich gesund ernähren und während des
ganzen Tages fit bleiben will, erreicht dies am besten durch eine
Vollwertkost. Sie enthält ausgewogen Kohlenhydrate, Proteine
(Eiweiß), Fett, Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Die besten
Lieferanten sind: Vollkornprodukte (z. B. Vollkornbrot, Getreide-
flocken, Vollkornlebensmittel), Kartoffeln, Obst und Gemüse.
Dazu Milch und Milchprodukte, Nüsse, Fisch, gelegentlich Eier
und Fleisch. Auch viel Trinken ist wichtig: Eineinhalb bis zwei
Liter pro Tag sollten es schon sein. Geeignete Getränke sind:
Kräuter- und Früchtetees, Mineralwasser, verdünnte Frucht-
säfte oder kalorienreduzierte Getränke.
Um ernährungsbedingte Ursachen auszuschließen, empfiehlt es
sich, über eine gewisse Zeit ein Ernährungstagebuch zu führen.
Körper, Haut und PsycheKörper, Haut und PsycheKörper, Haut und PsycheKörper, Haut und PsycheKörper, Haut und Psyche
Eine gestörte Psyche, seelische Krankheiten und Streß, können
einen Krankheitsschub auslösen oder einer — wenn auch nur
vorübergehenden — Heilung oder Besserung entgegenstehen.
Regelmäßiger Sport und viel Bewegung können für eine ausge-
glichene Psyche und Wohlbefinden sorgen. Meditation und
Entspannungstraining haben sich darüberhinaus sehr gut
bewährt.



HautpflegeHautpflegeHautpflegeHautpflegeHautpflege
Empfehlenswert sind alle alkalifreien Waschsubstanzen mit
einem leicht sauren ph-Wert von 5,5 bis 6,0. Für ein Vollbad
eignen sich Öle wie Lavendel-, Mandel- oder Weizenkeimöl; sie
sind rückfettend. Keine längere Badezeit als eine Viertelstunde,
um das Austrocknen der Haut zu vermeiden! Kalt Duschen regt
den Stoffwechsel an und stärkt das Immunsystem. Zur Haut-
pflege entsprechende Cremes und Salben verwenden.
Bitte unbedingt Kratzen auch bei starkem Juckreiz vermeiden,
weil sonst die Gefahr besteht, daß Bakterien in die Haut ein-
dringen. Eine einfache Feuchtigkeitscreme kann den Juckreiz
mindern.

Gesunde LebensweiseGesunde LebensweiseGesunde LebensweiseGesunde LebensweiseGesunde Lebensweise
Neben den vorstehend beschriebenen Maßnahmen empfiehlt es
sich, auf saubere Luft zu achten, nicht zu rauchen und Alkohol
möglichst zu meiden.
Sonnenbäder vorsichtig dosieren und Sonnenbrand auf alle
Fälle vermeiden; sonst könnte die Haut zusätzlich gereizt
werden. Durch bestimmte Präparate kann die Haut lichtemp-
findlicher sein. Solarien möglichst nur nach Absprache mit dem
Arzt benützen.
Die Bekleidung sollte nicht zu enganliegend gewählt werden, um
unnötiges Schwitzen, auch an bestimmten Körperstellen oder
Hautfalten, zu vermeiden. Sie sollte aus reiner Baumwolle oder
Seide sein. Grobe Stoffe und Kunstfasern könnten die Haut
reizen. Neue Bekleidungsstücke vor dem ersten tragen wa-
schen.



Neurodermitis-AllergieNeurodermitis-AllergieNeurodermitis-AllergieNeurodermitis-AllergieNeurodermitis-Allergie
Eine Allergie ist eine Überreaktion des Abwehrsystems auf
normalerweise nicht schädliche Stoffe. Auslöser können auch
Nahrungsmittel (sog. Allergene) sein. Vor allem von den Orga-
nen, die über Abwehrzellen verfügen (z.B. die Haut, die Schleim-
häute der Atemwege und des Verdauungstraktes) werden in
einer Überreaktion hochaktive biologische Substanzen freige-
setzt. Beim Neurodermitiker rötet sich die Haut, juckende
Bläschen bilden sich, platzen auf oder werden aufgekratzt.
Dabei kann die Neurodermitis auch durch das Nervensystem
beeinflußt werden. Beim sogenannten „Atopiker” besteht
aufgrund seiner empfindlichen Anlage bei verschiedenen Stoffen
die Neigung zu Allergien, die sich dann in Form eines Ekzems
zeigt.
Neurodermitiker reagieren „anders, empfindlicher” als gesunde
Menschen. Die Ursachen sind noch ziemlich unklar und mit
Sicherheit vielschichtig („ganzheitliche Betrachtung”).
Einiges deutet auf eine vererbte Bereitschaft hin, überempfind-
lich zu reagieren. Oftmals leiden auch Verwandte an einer
Allergie. Neben der Hautrötung sind auch Asthma bronchiale
oder Heuschnupfen zu beobachten.

Welche weiteren Ursachen gibt es?Welche weiteren Ursachen gibt es?Welche weiteren Ursachen gibt es?Welche weiteren Ursachen gibt es?Welche weiteren Ursachen gibt es?
Das sind zum einen trockene und reizbare Haut mit verminder-
ter Schutzfunktion, zum anderen ganz allgemein gestörte
Abwehrfunktionen des Körpers sowie Umweltfaktoren (z.B.
Pollen, Lebensmittelzusatzstoffe).



Neben psychischen Faktoren kann die Ernährung eine wesentli-
che Rolle spielen.
Bei Neurodermitikern ist häufig eine verminderte Abwehr-
funktion zu beobachten. Das schützende Immunglobulin A ist
nicht ausreichend vorhanden.
Oftmals fehlt im Stoffwechsel von Säuglingen, Kindern und
Erwachsenen mit Neurodermitis Gamma-Linolensäure.
Bei vielen möglichen Ursachen empfiehlt sich eine Ganzheits-
therapie.

Die ErnährungstherapieDie ErnährungstherapieDie ErnährungstherapieDie ErnährungstherapieDie Ernährungstherapie
Die Ernährungstherapie wird zwar von Ernährungswissen-
schaftlern und Medizinern gelegentlich noch angezweifelt,
andererseits ist bei vielen Patienten durch eine Ernährungs-
umstellung eine deutliche Besserung oder sogar vollständige
Heilung zu beobachten.
Grundsätzlich können alle Nahrungsmittel eine Allergie auslö-
sen. Welche werden nicht vertragen?
Um dies herauszufinden ist neben Haut- und Bluttests, einer
gründlichen Befragung des Patienten bzw. der Eltern, vor allem
die sogenannte Suchkost erforderlich.

Welche Nahrungsmittel lösen häufiger eine Allergie aus?Welche Nahrungsmittel lösen häufiger eine Allergie aus?Welche Nahrungsmittel lösen häufiger eine Allergie aus?Welche Nahrungsmittel lösen häufiger eine Allergie aus?Welche Nahrungsmittel lösen häufiger eine Allergie aus?
Milchprodukte
Häufig treten Allergien vor allem gegen Caseine und Molken-
proteine auf.
Kuhmilch enthält über vierzig verschiedene Proteine (= Eiwei-
ße). Das Molkenprodukt Globulin gilt als Hauptallergen der
Kuhmilch, Albumin ist hitzeempfindlich (erhitzte Kuhmilch und
gesäuerte Milchprodukte werden vertragen).



Casein kommt auch in Ziegen- und Schafsmilch vor.
Ziegenmilch enthält weder Albumin noch Globulin und ist des-
halb ein guter Ersatz für Kuhmilch.
Hühnereier
Während Hühnerfleisch in der Regel vertragen wird, enthält das
Eiklar einige Eiweißallergene.
Nüsse
Besonders Eiweiß aus Hasel-, Wal- und Paranüssen kann
Allergien verursachen.
Weizen
Die echte Weizenallergie ist eine meist in früher Kindheit ent-
standene Überempfindlichkeit gegen das Weizenprotein, dem
Eiweißanteil des Weizenkornes.
Zucker
Wenn Zucker nicht vertragen wird, so kann dies auf eine (Pseu-
do-) Allergie gegen Farbstoffe oder eine gestörte Darmflora
zurückzuführen sein.
Zitrusfrüchte
Zitrusfrüchte und Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an
Fruchtsäuren wirken wegen der empfindlichen Haut ekzem-
verstärkend.
Lebensmittelzusatzstoffe

Gesundheitsmaßnahmen einer GanzheitstherapieGesundheitsmaßnahmen einer GanzheitstherapieGesundheitsmaßnahmen einer GanzheitstherapieGesundheitsmaßnahmen einer GanzheitstherapieGesundheitsmaßnahmen einer Ganzheitstherapie
Stillen ist gesund
Besteht in einer Familie die Neigung zu Allergien, sollten Neuge-
borene mindestens sechs Monate ohne Beikost gestillt werden,
weil sich das Immunsystem des Neugeborenen noch in den



Monaten nach der Geburt entwickelt. Muttermilch enthält kein
artfremdes Eiweiß, jedoch viel ImmunglobulinA. Dieser
Schleimhautschutzfaktor kann artfremdes Eiweiß neutralisie-
ren.
(Wie) hilft die vollwertige Ernährung?
Gerade beim Neurodermitiker kann auch eine vollwertige Ernäh-
rung zu allergischen Reaktionen führen. Je naturbelassener ein
Lebensmittel ist, um so höher kann sogar seine allergene
Wirkung sein. Deshalb kann die Vollwerternährung nur teilweise
helfen.
Trotzdem gilt die grundsätzliche Empfehlung: so naturbelassen
wie möglich. Wenn allerdings frische Getreidezubereitungen
nicht vertragen werden, dann erhitzte Kost ausprobieren (z.B.
Getreidebreie und Brot). Auch gedünstetes (für zwei Minuten)
oder eingefrorenes (für zwei Wochen) Obst und Gemüse ist
unter Umständen verträglicher als Frischkost.
Wie die Ernährung umgestellt werden kann und welche Alterna-
tiven es dabei gibt, finden Sie unter dem Titel „Neurodermitis“.

Das Immunsystem stärken
Das Immunsystem stärken fettlösliche Vitamine A und E,
wasserlösliche Vitamine B6 und C sowie Zink und Selen.
(Wie) hilft Gamma-Linolensäure?
Sie kommt als dreifach ungesättigte Fettsäure im Öl der
Nachtkerze oder im Kernöl der schwarzen Johannisbeere oder
im Borretsch-Samenöl vor. Auch Muttermilch enthält diese
Fettsäure. Eine regelmäßige Zufuhr über mindestens drei
Monate kann zu einer deutlichen Besserung der Haut führen.
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Und was Sie sonst noch tun könnenUnd was Sie sonst noch tun könnenUnd was Sie sonst noch tun könnenUnd was Sie sonst noch tun könnenUnd was Sie sonst noch tun können
Balneo-Phototherapie (Salz- und Lichttherapie)Balneo-Phototherapie (Salz- und Lichttherapie)Balneo-Phototherapie (Salz- und Lichttherapie)Balneo-Phototherapie (Salz- und Lichttherapie)Balneo-Phototherapie (Salz- und Lichttherapie)
Diese moderne Behandlungsmethode wird auch bei
Neurodermitis (endogenes Ekzem) sehr erfolgreich angewendet.
Sie ist unter dem Kapitel „Schuppenflechte (Psoriasis)“ näher
beschrieben.
Hautpflege und BehandlungHautpflege und BehandlungHautpflege und BehandlungHautpflege und BehandlungHautpflege und Behandlung
Die Therapie ist sehr individuell. Bei akuten Ekzemen sind
wasserbindende Cremes angebracht. Diese kühlen auch. Sehr
trockene Haut braucht eher fetthaltige Salben mit einem
feuchtigkeitsbindenden Anteil. Über die Einnahme von Me-
dikamenten berät der Arzt. Zur Reinigung empfehlen sich
alkalifreie Seifen. Kurz Duschen mit einem lauwarmen nicht zu
harten Wasserstrahl! Auch Ölbäder sind empfehlenswert. Die
Wassertemperatur sollte höchstens 35º C betragen.
JuckreizJuckreizJuckreizJuckreizJuckreiz
Besonders nachts kann der Juckreiz sehr quälend werden.
Bestimmte Medikamente (Antihistaminika) können etwas
beruhigen. Bei Kindern empfiehlt es sich, die Fingernägel kurz zu
schneiden und Baumwollhandschuhe oder spezielle
Neurodermitiskleidung anzuziehen.
EntspannungsübungenEntspannungsübungenEntspannungsübungenEntspannungsübungenEntspannungsübungen
Streß und die Belastungen des Alltags können eine
Neurodermitis auslösen oder verstärken. Atopiker reagieren
empfindlicher als andere. Dies entlädt sich über die Haut.
Durch die Neurodermitis kann das Selbstwertgefühl gemindert
sein. Anspannungen können durch autogenes Training auch
schon im Vorschulalter gesenkt werden. „Ich lerne mich voll zu
akzeptieren so wie ich bin, lasse mich nicht aus der Ruhe brin-
gen und vertrete dies auch gegenüber anderen Menschen.”
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5BekleidungBekleidungBekleidungBekleidungBekleidung

Unterwäsche am besten aus reiner Baumwolle. Kontakt mit
tierischer Wolle ggf. meiden! Neben Naturfasern können auch
weiche Chemiefasern, die keinen Wärmestau hervorrufen, gün-
stig sein. Die Kleidung sollte nicht scheuern, reiben, drücken,
kratzen!
HaustiereHaustiereHaustiereHaustiereHaustiere
Der Kontakt zu Haustieren kann eine häufige Ursache für
allergische Reaktionen sein. Deshalb einige Zeit meiden, um als
Ursache für die Allergie auszuschließen.
SelbsthilfeorganisationenSelbsthilfeorganisationenSelbsthilfeorganisationenSelbsthilfeorganisationenSelbsthilfeorganisationen
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.
Hindenburgstraße 110
41061 Mönchengladbach
Tel. (0 21 61) 18 30 24
Fax (0 21 61) 20 85 02
Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind
Hilfen für Kinder mit Asthma,
Ekzem oder Heuschnupfen-(AAK)-e.V.
Hauptstraße 29
35745 Herborn
Tel. (0 27 72) 92 87-30
Fax (0 27 72) 92 87-48
Deutsche Haut- und  Allergiehilfe e.V.
Fontanestraße 14
53173 Bonn
Tel. (02 28) 3 51 09-1
Fax (02 28) 3 63 74 3
Deutscher Neurodermitiker Bund e.V.
Mozartstraße 11
22083 Hamburg
Tel. (0 40) 2 27 70 91
Fax (0 40) 2 27 34 94
Deutscher Psoriasis Bund e.V. (DPB)
Oberaltenallee 20 a
22081 Hamburg
Tel. (0 40) 22 33 99
Fax (0 40) 22 70 98 6


