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Krankheiten an Haut, Haaren und Nägeln erkennen
Die Haut sei der Spiegel der Seele, sagt ein altes Sprichwort. Aber sie zeigt uns auch oft
an, dass in unserem Körper etwas nicht stimmt. Sie signalisiert, wenn der Körper mit
etwas kämpft – seien es Krankheiten, Nebenwirkungen von Medikamenten oder Umwelteinflüsse.
Im Laufe des Lebens verändert sich die Haut. Sie wird weniger elastisch und es bilden sich braune Flecken oder Warzen. Diese Veränderungen sind oft störend, aber in der Regel nicht gefährlich. Im Gegensatz dazu kann mancher vermeintlich unbedeutende Fleck ein Hinweis auf eine
schwere Erkrankung sein.

Was die Haut verrät
Erhebungen, Streifen, Flecken, Knötchen oder Juckreiz – solche Hauterscheinungen können auf
Entzündungen, Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes oder Leberprobleme hinweisen. Deshalb sollte
man jegliche Beobachtung mit seinem Arzt besprechen, um zu erkennen, ob es sich um ein
kosmetisches oder ein medizinisches Problem handel

Fünf Fakten rund um die Haut
 Sie ist das größte Organ unseres Körpers – ausgebreitet ergibt sie eine Fläche von fast
zwei Quadratmetern
 Die Haut macht circa ein Sechstel unseres Körpergewichts aus
 Sie besteht aus mehreren Schichten: Oberhaut, Lederhaut, Unterhaut
 Innerhalb von einem Monat erneuert sich die Oberhaut komplett
 Auf einem Quadratzentimeter Lederhaut befinden sich je nach Körperregion bis zu: 200
Schmerzrezeptoren, 100 Druckrezeptoren, 12 Kälterezeptoren, 2 Wärmerezeptoren, 100
Schweißdrüsen und 40 Talgdrüsen
Tückische Erreger – Viren und Bakterien
auf der Haut
Unsere Haut dient unter anderem als Barriere gegen schädliche Umwelteinflüsse. Keime
werden gleich an dieser Schranke abgewehrt. Durch Wunden können Viren oder
Bakterien in die Oberfläche der Haut eindringen. Ist das Immunsystem geschwächt
oder sind die Erreger zu stark, kommt es zu
Infektionen.
Warzen oder auch eine Herpesentzündung
sind typische Viruserkrankungen.

Bakterien hingegen verursachen eher eitrige
Hautausschläge wie Furunkel, Abszesse oder
Eiterflechten. Bei immer wiederkehrenden
Entzündungen der Haut sollte geprüft werden, ob eine Immunschwächekrankheit die
Ursache ist.
Kleine Veränderungen – ernsthafte
Krankheiten
Schon kleinste Veränderungen unserer Haut
können Hinweise auf eine ernsthafte Krankheit sein. Bläuliche Äderchen im Gesicht
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beispielsweise können auf eine Herzschwäche hinweisen. Rote Äderchen hingegen
können Boten eines Bluthochdrucks sein.
Aber auch Leberschäden und rheumatische
Erkrankungen werden durch Hautverfärbungen angezeigt. Bei Galle- und Leberproblemen kommt häufig noch Juckreiz
dazu. Hinter einer besonders trockenen
Haut wiederum kann sich möglicherweise
ein unerkannter Diabetes verbergen.
Volkskrankheit Pilzinfektion
Sie lieben Feuchtigkeit und siedeln sich be-

sonders gern in Hautfalten, zwischen den
Zehen oder in den Achselhöhlen an – Pilze.
Pilzinfektionen zählen zu den häufigsten
Erkrankungen überhaupt. Manche Pilzstämme sind äußerst aggressiv und hartnäckig, andere wiederum eher harmlos. Doch
wenn das Immunsystem durch Medikamente wie Antibiotika, Hormone der Nebennierenrinden oder zellteilungshemmende Präparate geschwächt ist, können auch weniger aggressive Pilze die Haut und im
schlimmsten Fall sogar innere Organe angreifen.

Ein Zeckenstich und seine Spätfolgen
Mit dem Alter werden die Ohrläppchen normalerweise dünner. Bei Siegfried F. jedoch sind sie
seit einiger Zeit geschwollen und rot. Da der Diabetiker aus seinen Ohrläppchen regelmäßig Blut
entnimmt, denkt er, die Veränderung komme vom täglichen Stechen. Doch das ist ein Trugschluss. Für den Dermatologen Dr. Barth aus Borna sind die geschwollenen Ohrläppchen von
Siegfried F. ein Alarmsignal. Sein Verdacht lautet: Zeckenstich.
Tatsächlich hatte Herr F. ein halbes Jahr zuvor in der Nähe der Brust einen Zeckenstich. Doch da
er geimpft ist und sich kein typischer roter Rand bildete, vergaß er die Sache schnell. Was er
nicht wusste: Die Impfung schützt nur gegen die Viren, die eine Zecke übertragen kann, nicht
aber gegen die Bakterien, die Borrelien.
Gelenkschmerzen, die ihn in den kommenden Wochen plagen, schiebt der Rentner aufs Alter.
Der Hautarzt ordnet eine Blutuntersuchung an. Der Verdacht bestätigt sich. Im Blut lassen sich
Antikörper gegen Borrelien nachweisen.
Was folgt, ist eine vierwöchige Kur mit Antibiotika.
Ein kleines Zeichen – nämlich rote, geschwollene Ohrläppchen – gab den entscheidenden Hinweis. Siegfried F. hat Glück. Die Krankheit hat noch keine schweren Schäden verursacht.

Was die Haare verraten
Manchmal bringen sie uns zur Verzweiflung: Sie liegen nicht richtig, haben zu wenig Fülle oder
werden ganz schnell fettig. Oft stecken hormonelles Ungleichgewicht oder seelische
Belastungen dahinter. Die sind zum Glück meist nur vorübergehend. Belastend wird es jedoch,
wenn mehr Haare ausfallen als nachwachsen.
Fünf Fakten rund ums Haar
 200 Haare wachsen pro Quadratzentimeter auf unserem Kopf
 Pro Monat wächst das Haar um einen Zentimeter
 50 bis 100 Haare fallen pro Tag aus
 Haare wachsen bei warmem Wetter schneller
 Männerhaar wächst schneller als Frauenhaar
Wenn das Haar dünner wird
Fallen pro Tag mehr als 100 Haare aus,
spricht man von Haarausfall. Man sollte die
Haarzählung am dritten Tag nach der Haarwäsche durchführen und nach drei Wochen
wiederholen.
Nur bei fünf Prozent aller Betroffenen steckt
eine Krankheit hinter dem Haarverlust. Bei

einem entsprechenden Verdacht wird der
Arzt versuchen, durch ein ausführliches Gespräch und diverse Untersuchungen die
Ursache zu ermitteln. Er wird nach Lebensgewohnheiten fragen, sich nach der Einnahme von Medikamenten erkundigen, eine
Laboruntersuchung veranlassen und gegebenenfalls eine Haarwurzeluntersuchung
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machen lassen.
Denn die Ursachen können vielfältig sein.
Neben hormonellen Störungen oder inneren
Erkrankungen (etwa der Leber) kommen
auch Infektionen der Kopfhaut durch Bakterien oder Pilze sowie Eisenmangel in Betracht. Des Weiteren gibt es zahlreiche Medikamente, bei denen Haarausfall als Nebenwirkung auftritt. Das können zum Beispiel Gerinnungshemmer, aber auch zellteilungshemmende Präparate sein.
Rätsel kreisrunder Haarausfall
Der kreisrunde Haarausfall kann sämtliche
behaarte Körperteile betreffen, meist sind es
Kopf oder Bart, aber auch Brust- oder
Schambereich können betroffen sein.
Noch immer ist die Ursache für den kreisrunden Haarausfall unklar. Ärzte haben be-

stimmte Immunzellen im Verdacht, körpereigene Zellen anzugreifen.
Vielfach tritt der kreisrunde Haarausfall im
Zusammenhang mit anderen Erkrankungen
auf, etwa einer Schilddrüsenfunktionsstörung, der Weißfleckenkrankheit oder Neurodermitis. Manchmal ist er auch nach einer
Erkältung oder in besonderen Stressphasen
zu beobachten.
Eine sicher wirksame Therapie gibt es bis
heute nicht.
Da die Ursachen so vielfältig sein können, ist
die Therapie oft langwierig. Manchmal helfen Cortisonpräparate, Lichttherapien, die
Anwendung eines hautreizenden Wirkstoffes oder eine sogenannte topische Immuntherapie. Dabei wird eine medizinisch wirksame Lösung direkt auf die betroffene Stelle
aufgetragen.

Was die Nägel verraten
Nägel sind – wie die Haare – Hautanhangsgebilde. Auch bei ihnen können Abweichungen von
der Norm Signale für unterschiedliche Störungen sein. Die Form, eine veränderte Wachstumsgeschwindigkeit, Flecken, Rillen, Risse oder Verfärbungen geben wichtige Hinweise.
Fünf Fakten rund um Nägel
 Unsere Nägel bestehen aus einer dachziegelartigen Anordnung dreier Hornschichten
 Die Nägel der Arbeitshand wachsen schneller
 Fingernägel wachsen schneller als Fußnägel
 Kälte und Rauchen verlangsamen das Nagelwachstum
 Am Tag wachsen Nägel schneller als nachts
Gelbe Verfärbungen
Sie weisen meist auf Pilzerkrankungen hin.
Die Nagelplatte beginnt sich vom Rand aus
zu verfärben, der Nagel wird dick und brüchig. Sehr häufig sind die Füße betroffen.
Da eine Pilzerkrankung auch im Gefolge
einer Durchblutungsstörung auftreten kann,
sind Diabetiker besonders häufig davon
betroffen.
Normalerweise ist der Nagelpilz keine
schwerwiegende, doch eine langwierige
Erkrankung.
Ist nur ein Nagel betroffen, wird der Hautarzt einen Nagellack mit einer pilztötenden
Substanz verschreiben. Sind mehrere Nägel
betroffen, helfen Medikamente, die allerdings über drei Monate bis zu einem halben
Jahr eingenommen werden müssen.

Weiße Verfärbungen
Beim sogenannten Milchglasnagel ist der
gesamte Nagelbereich weißlich trüb verfärbt. Hintergrund können eine Leberzirrhose, eine Herzinsuffizienz oder auch eine
Diabeteserkrankung sein.
Weiße Punkte oder Streifen dagegen sind
meist harmlos. Betrifft es nur einen Nagel,
kann die Ursache eine Verletzung sein. Sind
mehrere Nägel betroffen, könnte ein Kalzium- oder Zinkmangel vorliegen. Mit der
richtigen Ernährung können Sie einen Ausgleich schaffen.
Nüsse, Sesam, Milch, Käse und Sardinen
sind besonders reich an Kalzium. Zinklieferanten sind zum Beispiel Garnelen, Rindfleisch und Sonnenblumenkerne.
Häufig führt auch ein übermäßiger Gebrauch von Nagellack und Nagellackentferner zu weißen Flecken auf der Nagelplatte.
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Braunschwarze oder bläuliche Verfärbungen
Auch diese Flecken sind meist harmlos und
Ergebnis von Blutergüssen oder Quetschungen unterhalb der Nagelplatte. Ein Hammer,
zu enge Schuhe oder ein Finger in der Tür –
schon verfärbt sich der Nagel. Dieser Fleck
sollte innerhalb einiger Wochen herauswachsen. Auch Kälte oder zu geringe
Durchblutung lassen die Nägel bläulich
schimmern. Sollte allerdings ohne Quetschung oder Unfall ein brauner Fleck unter
dem Nagel erscheinen, muss der Arzt zu
Rate gezogen werden, um einen bösartigen
Hautkrebs auszuschließen. Dabei ist in Einzelfällen eine Hautprobe aus dem Nagelbett
erforderlich.
Die richtige Nagelpflege
Knipsen, schneiden oder feilen? Es gibt viele
Arten, seine Nägel kurz zu halten. Dermatologen empfehlen bei empfindlichen, brüchigen oder rissigen Nägeln das Kürzen mit der
Feile. Zusätzlich sollte die Nagelplatte mit
entsprechenden Pflegeölen oder Lacken
gestärkt werden.
Nagelfeilen haben zwei verschiedene Raster
– die gröbere Seite dient dem Kürzen der
Nägel, die feinere dem Glätten der Nagelkante. Sandblattfeilen kann man besonders
gut bei brüchigen Nägeln verwenden, für
harte Nägel eignet sich eine Diamantfeile.
Sie fragen – Dr. Isabell Marxsen antwortet
Wir haben vor etlichen Wochen einen Zuschaueraufruf gestartet, damit Sie die Gelegenheit bekommen, uns Ihre Sorgen in Sachen Haut, Haare und Nägel mitzuteilen.
Hier einige Antworten unserer Expertin, die
vielleicht auch anderen Betroffenen helfen.
Guten Tag,
seit circa zehn Jahren bemerke ich Veränderungen an meinen Fingernägeln. Zuerst haben sich Längsrillen gebildet, mittlerweile ist
der Nagel des rechten Daumens gespalten.
Das ist sehr lästig, denn ich bleibe bei jeder
Bewegung (Schuhe anziehen, Jacke aufknöpfen) hängen und reiße mir den Nagel
noch weiter auf. Was ist die Ursache und
was kann ich dagegen tun?
Heidemarie Z. aus Bautzen

Sehr geehrte Frau Z.,
mit den von Ihnen beschriebenen Symptomen sind Sie leider nicht allein. Fast jeder
Fünfte über 60 Jahre hat Rillen an den Nägeln, bei manchen spalten sie sich auch.
Brüchige Nägel mit Rillen sind ein typisches
Alterszeichen, denn die Nägel verändern
sich und werden nicht mehr so gut durchblutet. Dadurch sind sie weniger elastisch.
Für das Kürzen der Nägel empfehle ich eine
Feile und pflegende Öle. Probieren Sie zusätzlich einen stärkenden Nagellack. Tragen
Sie bei der Hausarbeit Handschuhe. Sollte
das nicht ausreichen, kann ein künstlicher
Fingernagel helfen. Dabei muss der gebrochene Nagel gründlich gereinigt werden.
Danach wird ein Gel auf den Nagel aufgetragen, das sich wie eine schützende Schicht
über den Nagel legt. Damit bekommt der
Nagelrand wieder eine glatte Kante und Sie
verletzen sich nicht mehr. Leider wird so ein
Gelnagel nicht von den Krankenkassen bezahlt.
Lieber „Hauptsache Gesund“-Team,
trotz intensiver Pflege fetten meine Haare
unheimlich schnell. Was kann ich dagegen
tun?
Katalin H. aus Dessau-Roßlau

Sehr geehrte Frau H.,
soweit man auf dem Foto erkennen kann,
ist Ihre Kopfhaut weder gerötet, noch
schuppig. Fettige Haare gehen meist auf
eine familiäre Veranlagung zurück. Dabei
bildet sich zu viel Talg an den Haarwurzeln.
Versuchen Sie, Ihre Haare eher morgens als
abends zu waschen, da die Talgdrüsen
nachts am aktivsten sind.
Vermeiden Sie Stress, denn auch das Stresshormon Cortisol aktiviert die Talgproduktion. Waschen Sie Ihre Haare in lauwarmem
Wasser mit einem milden Shampoo, wel4
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ches Eichenrindenextrakt enthält. Eichenrinde enthält Gerbstoffe, dadurch zieht sich die
Kopfhaut zusammen, es wird nicht mehr so
viel Talg produziert. Nach dem Waschen die
Haare nicht abrubbeln oder heiß föhnen,
sondern einfach mit einem Handtuch abtupfen.
Waschen Sie Ihre Haare mindestens alle
zwei Tage.
Liebes „Hauptsache Gesund“-Team,
ich bin 38 Jahre alt und von Beruf Flugbegleiterin.
Ich habe seit circa zwei Jahren einen Ausschlag an den Unterschenkeln und Füßen.
Alles begann mit einem Fleck, bei dem meine Hautärztin ein Venenproblem als Ursache
vermutete. Nach ihren Angaben hätte er
nach einem 3/4 Jahr wieder weggehen sollen. Dies tat er allerdings nicht. Mein Hausarzt veranlasste daraufhin eine Biopsie, weil
noch ein zweiter Fleck erschien. Mittlerweile
sind es drei Flecken, welche stets weiter
wachsen. Die Biopsie ergab nekrobiotischgranulomatöse Dermatitis, vereinbar mit
Necrobiosis lipoidica. Ein Befund, der häufig
bei Diabetikern auftritt. Diabetes habe ich
allerdings nicht. Man sagte mir, ich solle
kortisonhaltige Salben verwenden, entweder sie helfen oder nicht. Machen könnte
man nichts. Woher die Flecken kommen,
konnte mir auch kein Arzt erklären.
Mit dieser Aussage kann und möchte ich
mich aber nicht abfinden, zumal alle Flecken
weiter wachsen und ich mir ziemlich viele
Gedanken darüber mache.
Ich wäre überglücklich, wenn sie mir helfen
könnten.
Mit lieben Grüßen Anja I.

Liebe Frau I.,
Ihre Hausärztin dachte sicherlich, dass es
sich um eine Durchblutungsstörung in den
Beinen handelt, weil Sie als Flugbegleiterin
sehr viel stehen und laufen müssen.
Allerdings zeigen die Hautveränderungen
auf dem Bild, das Sie uns zugeschickt haben, hierfür keine typischen Veränderungen.
Auch die Diagnose einer Necrobiosis lipoidica, die aufgrund einer Hautprobe gestellt
wurde, ist zu hinterfragen, da für mich auf
dem Foto nicht der typische gelblichbraune
Farbton vorliegt und auch keine offenen
Stellen aufgetreten sind, wie es oft bei dieser Krankheit der Fall ist. Anhand des Bildes
und ihrer Krankheitsgeschichte wäre es
auch denkbar, dass bei Ihnen ein Granuloma anulare vorliegt. Der feingewebliche
Befund ähnelt dem der Necrobiosis lipoidica.
Zur Diagnosesicherung empfehle ich Ihnen
daher einen neuerlichen Hautarztbesuch.
Beim Granuloma anulare handelt sich es um
eine gutartige, aber entzündliche und meist
chronisch verlaufende Hauterkrankung. Die
Ursache ist bis heute ungeklärt. Da es sich
um einen gutartige Erkrankung handelt, die
meist keine großen Beschwerden macht,
steht der kosmetische Effekt im Vordergrund.
Hochpotente Kortisonsalben könnten hier
helfen. Damit diese besser wirken, sollten
Sie die Salbe abends auftragen, eine Folie
um das betroffene Bein wickeln und alles
über Nacht einziehen lassen. Wenn auch
das ohne Wirkung bleibt, gibt es Medikamente, die man innerlich einnehmen kann.
Da diese jedoch zum Teil starke Nebenwirkungen haben, sollte man Nutzen und Risiko deutlich gegeneinander abwägen.
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Gäste im Studio
Dr. Isabell Marxsen, Dermatologin Leipzig
Dr. Friederike Fellmer, Inhaberin, Salbenmanufaktur Leipzig
Daniela Schütz
Julia Schickel
Buchtipp
Wertvolle Tipps, wie Sie dank einfacher Hausmittel Ihre Selbstheilungskräfte aktivieren und Ihren
Körper wieder ins Gleichgewicht bringen können, finden Sie auch im neuen Hauptsache Gesund-Buch „Meine besten Hausmittel“.
ISBN: 978-3-89883-272-4; 19,95 Euro
Erhältlich im Buchhandel und im MDR-Shop.
Anschrift/ Thema der nächsten Sendung
MDR FERNSEHEN, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber „Hauptsache Gesund“
Internet: www.mdr.de/hauptsache-gesund;
E-Mail: hauptsache-gesund@mdr.de
Thema der Sendung vom 06.11.2014: „Herzschwäche – Der stille Killer“
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