
Tipps und Trends 

Hoffnung bei Vitiligo  

Die Krankheit Vitiligo geht mit weißen Flecken auf der Haut einher. Für Betroffene ist das sehr belastend. Doch es 
gibt Therapien, die helfen können. i 

Im Freibad war Susanne M. (Name geändert) schon lange nicht mehr. Die 
weißen Flecken an ihren Armen, den Beinen und mitten im Gesicht 
provozierten manchmal seltsame Reaktionen. Die Leute schauten irritiert, 
manche auch angeekelt. T-Shirts mit kurzen Ärmeln trägt sie im Sommer so 
gut wie nie. Doch „Vitiligo“, wie die Weißflecken-Krankheit mit 
medizinischem Namen heißt, ist nicht ansteckend. Für die Betroffenen ist sie 
allerdings sehr belastend. Erkrankte gelten seit einigen Jahren sogar bis zu 
einem gewisse Grad als schwerbehindert.  

„Das ist nur ein kosmetisches Problem“, hören viele Betroffene oft beim 
Hautarzt, denn die weißen Flecken tun nicht weh. Oft erhalten Betroffene nur 
den Rat, die weißen Flecken mit „Camouflage“ abzudecken, einer speziellen 
Theaterkosmetik. „Dabei entwickeln viele Betroffene psychische Probleme“, 
erläutert Christina Marx-Mond, Leiterin einer Selbsthilfegruppe aus 
Radolfzell. Ihre Tochter Anina bekam Vitiligo, als sie sechs Jahre alt war – 
nach einem Sonnenbrand.  

Anzeige:  

 

  
Zwischen einem und fünf Prozent der Bevölkerung leiden an der Krankheit, die als Autoimmunkrankheit gilt. Über die 
Ursachen weiß man noch nicht viel. „Die Anlage ist vererbbar. Auslöser können zum Beispiel Stress, Schwangerschaften 
oder Todesfälle sein“, berichtet Christina Marx-Mond. Auf der Suche nach einer guten Therapie für ihre Tochter fand die 
Radolfzellerin heraus, dass es jenseits von Abdeck-Schminke und Kortison-Salben auch noch andere Möglichkeiten gibt. 

Vielen Vitiligo-Kranken tut die Bestrahlung mit speziellen UV-B-Strahlen gut. Auch Sonnenschein hilft vielen – anders als 
man es oft hört, wie der Arzt Raphael Shimshoni von der Vitiligo-Fachklinik im thüringischen Leutenberg berichtet. Optimal 
sei eine Kombination von Sonne und Meer. Die Sonne stimuliere nämlich die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), die wiederum 
die Pigmentierung der Haut anrege. Freilich rät er beim Sonnenbad auch zur Vorsicht. „Das ist ein Medikament“, sagt er. 
Wenn die Haut gereizt oder entzündet ist, solle man nicht im Meer baden oder an die Sonne gehen. Ein ganz leichtes 
Brennen sei noch akzeptabel. Aber bei dem – entsprechend kurzen – Sonnenbad sollte man sich wohlfühlen. „Wie viel 
Sonne gut ist, sollte man mit dem Arzt besprechen“, mahnt er.  

Aber auch andere Faktoren spielen bei der Vitiligo eine Rolle. Oft liegt eine ungünstige Darmflora vor oder die Schilddrüse 
ist behandlungsbedürftig. Doch all das ist bislang noch nicht überall bekannt. Deshalb kämpft Christina Marx-Mond aus 
Radolfzell so leidenschaftlich dafür, dass die Menschen mit den weißen Flecken davon hören – und dass sie aufhören, ihre 
Krankheit zu verstecken. Vitiligo sei nämlich sehr wohl therapierbar, wenn auch nicht vollständig heilbar. Ihre Tochter Anina 
hat mit Bestrahlung und speziell zugeführten Vitaminen gute Erfolge erzielt. Früher war eine Gesichtshälfte von ihr fast weiß. 
Heute sieht man kaum noch etwas von den weißen Flecken. Eine Rolle gespielt hat vielleicht auch die geänderte Einstellung 
des heute 13 Jahre alten Mädchens: „Als sie gesagt hat: ‚Ich stehe dazu', hat sie angefangen, neue Pigmente zu bilden“, 
berichtet ihre Mutter. 

Beate Schierle 

Die regionale Selbsthilfegruppe Vitiligo trifft sich am morgigen Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr im Hotel „Adler“ in Radolfzell. 
Raphael Shimshoni spricht über die Heilbehandlung am Toten Meer. Anmeldung: 07732/970549 (Frau Marx-Mond) oder 
07731/62676 (Frau Jäger); per E-Mail: VitiligoBodensee@web.de 
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Vitiligo, die sogenannte Weißflecken-Krankheit, kann 
Betroffene sehr belasten. Scheele Blicke und abfällige 

Bemerkungen sind nicht selten. 
Foto: dpa  

http://www.suedkurier.de/ratgeber/tipps-trends-neu/art411628,3817667,0

Fenster schließen

Fenster schließen

5K2W Rasch 6-30kg weniger
Ohne Diät und Ohne erneute Zunahme 

100% Erfolgs-/Ergebnis-Garantie 

Hotel Arina Waldshut
3 Sterne Komforthotel, 24h-Check-In 

Kostenlose Parkplätze und Internet 
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