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„Das geht mir unter die Haut!“ – was ist dran an diesem Sprichwort?

Die Psyche und die Haut sind durch ein enges Wechselspiel verbunden. Zum einen leiden
hautkranke Menschen häufiger unter psychischen Belastungen. Zum anderen führen
einschneidende psychische Erlebnisse oder Belastungen bei vielen Menschen dazu, dass die Haut
„verrückt spielt“. So zeigte beispielsweise eine Studie, dass etwa 70 % von Psoriasis-Patienten
innerhalb des letzten Monats vor einer Verschlechterung des Krankheitsbildes eine kritische
psychische Belastung erlebt hatten.

Bei der Frage nach der Schnittstelle, die das Zusammenspiel zwischen Psyche und Haut
herstellt, hat sich insbesondere das Immunsystem bestätigt. Beim Stress kommt es
beispielsweise zur Ausschüttung vieler Botenstoffe wie Adrenalin und Noradrenalin. Der
Hormonhaushalt kann auf diese Weise sehr schnell aus seinem Gleichgewicht gebracht werden.
Die Hormonausschüttung führt zu einer ungünstigen Aufruhr im Immunsystem. Diese wirkt sich auf
weitere Organe aus. Um sich zu schützen, wird eine autoimmune Antwort in Gang gesetzt, die sich
nicht selten in Form einer Entzündung oder eines Hautausschlages zu erkennen gibt. Dieser Effekt
wird verstärkt, wenn die Betroffenen bereits unter einer entzündlichen Erkrankung der Haut leiden.

Die Wissenschaft geht davon aus, dass bei jedem vierten bis fünften Betroffenen von
Hautkrankheiten zusätzlich auch eine psychische Beeinträchtigung vorliegt. Diskutiert wird heute
immer noch bei der Frage, ob bestimmte Ausprägungen der Persönlichkeit das Auftreten von
unerwünschten Hautsymptomen oder -erkrankungen begünstigen.
Bei der Neurodermitis-Erkrankung beispielsweise beruht das Auftreten der Erkrankung zwar
nachweislich auf genetischen Veranlagungen, der Krankheitsverlauf und die Intensität des
Juckreizes werden scheinbar aber auch durch die psychosozialen Eigenschaften der Betroffenen
mitbestimmt. So kratzten sich solche Patienten, die depressive Verstimmungen hatten, dauerhaft
gestresst oder unzufrieden und weniger „umgänglich“ waren, häufiger als ausgeglichenere
Persönlichkeiten.
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