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1 Zusammenfassung 

1.1 Hintergründe und Ziele 

Zusammenhänge zwischen „Haut und Seele“ sind vom Volksmund offenbar 

schon seit langem wahrgenommen und formelhaft geprägt worden (e.g. „aus 

der Haut fahren“, „eine gute und ehrliche Haut haben“, etc.). Gleichwohl lassen 

sich in der Literatur nur wenige statistisch relevante Studien (gemäß 

Recherche, n=10, Tabelle 15) nachweisen, die, basierend auf den Daten eines 

klinischen Liaison Service mögliche Zusammenhänge zwischen chronisch-

inflammatorischen Hauterkrankungen (CIH) und psychischen Störungen (PS) 

untersuchen. So soll diese Arbeit solche möglichen Zusammenhänge 

aufdecken und dabei auf einen Vergleich zwischen Alten und Neuen 

Bundesländern eingehen. Außerdem wird der Einfluss der demographischen 

Faktoren Alter und Geschlecht dargestellt.  

1.2 Methoden 

Über einen Zeitraum von acht Jahren wurden 933 Patienten mit CIH in einem 

Fachkrankenhaus für Dermatologie Schloss Friedensburg (FSF), Leutenberg in 

Thüringen im Rahmen eines klinischen Liaison Service betreut. Alle Patienten 

wurden von einem von zwei Fachärzten für Psychosomatik und Dermatologie 

hinsichtlich psychischer Komorbiditäten interviewt. Die 

Untersuchungsbedingungen waren über den gesamten Zeitraum identisch. 

Dermatologische Einschlusskriterien waren folgende Diagnosen: Psoriasis, 

atopische Dermatitis, Vitiligo und Urtikaria. Ferner wurden demographische 

Daten erhoben. Es wurde anhand des fünften Kapitels des ICD-10 Katalogs 

2004 nach folgenden PS gesucht: affektive Störungen, phobische Störungen, 

Reaktionen auf schwere Belastung und Anpassungsstörungen und spezifische 

Persönlichkeitsstörungen. Von den 933 Patienten konnten 730 für diese Studie 

ausgewertet werden. Die gewonnenen Daten wurden in Kreuztabellen 

aufgelistet und mittels Pearson´s χ2 Tests auf mögliche Zusammenhänge 

untersucht. Außerdem wurde eine multinominale logistische 
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Regressionsanalyse durchgeführt. Alle Berechnungen wurden mit dem 

Programm PASW Statistics 18 für Windows durchgeführt. 

1.3 Ergebnisse 

PS und CIH wurden in ihrer Verteilung statistisch signifikant durch das 

Geschlecht beeinflusst. Der Wohnort (Alte versus Neue Bundesländer) 

unterschied sich statistisch signifikant bei Patienten mit verschiedenen CIH, 

hatte aber keinen Einfluss auf die Verteilung der PS. Alter und Geschlecht 

wurden als „Confounding Variablen“ identifiziert. Es gab keinen statistisch 

signifikanten Zusammenhang zwischen der Art der CIH und Art der PS.  

1.4 Praktische Schlussfolgerung 

Es finden sich keine besonderen Persönlichkeitszüge im Sinne eines gehäuften 

Auftretens bestimmter PS bei Patienten mit bestimmten CIH. Im Patientengut 

dieser Arbeit gibt es keine maßgeblichen Unterschiede in der Verteilung von PS 

zwischen Alten und Neuen Bundesländern. Allerdings gibt es regional 

statistisch signifikante Unterschiede in der Prävalenz der CIH: Vitiligo war 

häufiger in den Alten -, Urtikaria häufiger in den Neuen Bundesländern 

prävalent.  



3 

 

 

1.5 English abstract 

1.5.1 Background and objective 

There are currently only few statistically relevant studies (n=10, tab.15) that 

explore the relationship between chronic-inflammatory skin diseases (CIH) and 

psychiatric diseases (PS) based on a clinic liaison service. The objectives of the 

current study were to investigate such possible relationships and to compare 

these between eastern and western parts of Germany. Furthermore the 

influence of demographic variables like age and gender will be presented.  

1.5.2 Methods 

Over the period of eight years 933 patients with CIH were attended to in a 

specialised dermatologic hospital (Schloss Friedensburg (FSF) in Thüringen, 

Germany) in a clinic liaison service. Each patient was interviewed by one of two 

specialists in psychosomatic medicine and dermatology to check for psychiatric 

co-morbidities. The settings and interviewers remained identical during the 

whole time interval. Dermatologic inclusion criteria were the following 

diagnoses: psoriasis, atopic dermatitis, vitiligo and urticaria. In addition, 

demographic data were collected. The assessment of PS was performed using 

the following ICD 10 entities: mood [affective] disorders, phobic anxiety 

disorders, reaction to severe stress and adjustment disorders and specific 

personality disorders. Of 933 patients, a total number of 730 could be 

calculated. The collected data was listed in cross tabulations and calculated 

using Pearson´s χ2 Test to explore possible associations. In addition, 

multinomial logistic regression was performed. All calculations were done with 

PASW Statistics 18 for Windows. 

1.5.3 Results  

The distribution of PS and CIH were significantly influenced by gender. The 

place of residency (East versus West Germany) varied significantly among 

patients with different CIH, but had no effect on the distribution of PS. Age and 

gender were identified as confounding variables. There was no statistically 

significant association between type of CIH and type of PS. 
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1.5.4 Practical implication 

There were no particular personality traits found in the sense of certain PS 

occurring more frequently than others among patients with specific CIH. Within 

the patients population of this study there were no important differences in the 

distribution of PS between West and East Germany. However, statistically 

significant regional differences were found for CIH: Vitiligo was more prevalent 

in West Germany, while urticaria was more prevalent in East Germany.  
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2 Einleitung und Aufgabenstellung 

Die chronisch-inflammatorischen Hauterkrankungen (im folgendem als CIH 

bezeichnet) Psoriasis, atopische Dermatitis, Vitiligo und Urtikaria können für die 

Betroffenen großes Leid mit sich bringen. Dies trifft umso mehr zu, bedenkt 

man dass „chronisch“ vom griechischen chrónos oder „Zeit“ abgeleitet ist, was 

impliziert dass die chronische Hauterkrankung möglicherweise eine 

lebenslange Last und Begleitung für den Betroffenen sind. Die Gewissheit dass 

die Erkrankung derzeit nicht definitiv heilbar ist und dass außerdem die Haut als 

Grenzorgan zwischen Selbst und Umwelt von jedermann leicht wahrgenommen 

werden kann, trägt zur besonderen Belastung bei und ist häufig Ursache von 

mentalem Stress und Auslöser psychischer Störungen (im folgendem als PS 

bezeichnet). Verglichen mit der Allgemeinbevölkerung finden sich bei Patienten 

mit chronischen Hauterkrankungen höhere Stress Level [5], eine höhere 

Inzidenz von PS und gehäufte Stigmatisation durch die Umwelt [42, 97]. Diese 

Studie zielt darauf ab mögliche Zusammenhänge zwischen CIH und PS zu 

finden und diese gegebenenfalls im demographischen Kontext zu untersuchen. 

Der physiologische Hintergrund für das Zusammenspiel zwischen Haut und 

Psyche ist in der Vergangenheit schon ausführlich beschrieben worden [4, 18, 

25, 27, 38, 55, 68, 72, 78, 80, 106] und wird in dieser Studie ebenfalls erläutert. 

Im Hintergrund der Thematik eines möglichen Zusammenhangs zwischen CIH 

und PS wird ein Vergleich zwischen Alten und Neuen Bundesländern 

durchgeführt.  

Diese Studie zeichnet sich durch die Integration eines oft geforderten 

psychosomatischen Liaison Service [33, 66, 83], eine vergleichsweise hohe 

Zahl an untersuchten Patienten und die Zusammensetzung des 

Patientenkollektivs aus, das sowohl aus westdeutschen als auch aus 

ostdeutschen Patienten besteht. Der klinische Liaison Service versucht nach 

dem ganzheitlichen Prinzip neben körperlichen Aspekten auch das psychische 

Befinden des Patienten in Betracht zu ziehen. Dies trägt zum langfristigen 

Wohlbefinden des Patienten und der Zufriedenheit des behandelnden Arztes 

bei, da jede Erkrankung auch eine psychische Komponente mit sich bringt.  
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Außerdem wird in dieser Arbeit darauf eingegangen, ob für bestimmte 

dermatologische Erkrankungen einige PS häufiger vorkommen als andere und 

ob man bestimmte Charakterzüge wie „ängstliche“ oder „depressive 

Persönlichkeiten“ einzelnen Hauterkrankungen zuordnen kann. 

Auch demographische Faktoren können die Inzidenz von Hauterkrankungen 

und psychischen Störungen beeinflussen und sollen in dieser Arbeit analysiert 

werden. Gerade in Deutschland ist es möglicherweise ergiebig regionale 

Unterschiede in die Analyse mit einzubeziehen, weil die Deutschland nach dem 

zweiten Weltkrieg über lange Zeit in zwei Teile getrennt war und man aufgrund 

der unterschiedlichen Lebensumstände in den beiden Teilen unterschiedliche 

Prävalenzen von psychischen und dermatologischen Erkrankungen vermuten 

könnte.  

Grundsätzliche Limitationen dieser Studie sind ihr retrospektiver Charakter und 

das Fehlen einer Kontrollgruppe, wodurch sich keine repräsentativen Aussagen 

über die Allgemeinbevölkerung treffen lassen.  
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2.1 Psoriasis 

Psoriasis ist eine weltweit verbreitete, chronisch-entzündlich-proliferative 

Dermatose, für deren Pathogenese eine T-Zell vermittelte Immunreaktion eine 

zentrale Rolle spielt. Klinisch verläuft sie schubartig exanthematisch oder in der 

chronisch-stabilen Plaqueform. Das triggernde Antigen für die überschießende 

Immunreaktion und epidermalen Hyperproliferation der Keratinozyten ist noch 

nicht abschließend geklärt und derzeit Thema intensiver Beforschung. Die 

Psoriasis hat typischerweise zwei Manifestationsgipfel: „early onset“ Typ I tritt 

im jungen Erwachsenenalter auf, während der „late onset“ Typ II ab einem 

Lebensalter von 40 Jahren in Erscheinung tritt [13, 31, 124]. Betroffen sind etwa 

1.5 bis 2% der westlichen Bevölkerung [14, 31, 124], wobei hinsichtlich der 

Prävalenz sowohl beschrieben ist, dass kein Unterschied zwischen den 

Geschlechtern besteht [124], als auch dass das männliche Geschlecht etwas 

überwiegt [31]. Neben der beschriebenen (Auto)Immunpathogenese der 

Psoriasis scheinen folgende Triggerfaktoren eine Rolle zu spielen: Genetische 

Faktoren, physikalische Manipulation (Koebner Phänomen), Infektionen, Stress, 

Medikamente wie Betablocker und Alkohol. 

Der psoriatische Formenkreis ist uneinheitlich und lässt sich in folgende 

Gruppen einteilen: Psoriasis vulgaris, Psoriasis guttata, Psoriasis inversa, 

Nagelpsoriasis, psoriatische Erythrodermie, palmare und palmopustulare 

Psoriasis, Psoriasis pustulosa generalisata (vom Zumbusch) und 

Psoriasisarthritis. Die typischen Hautveränderungen der Psoriasis sind scharf 

begrenzte, erhabene erythematosquamöse Plaques. Klassischerweise sind vor 

allem die Handflächen und Fußsohlen mit Nägeln, der behaarte Kopf, 

Streckseiten über Knien und Ellenbogen, der Anogenitalbereich und der untere 

Rücken betroffen. Löst man eine Psoriasisschuppe, zeigen sich folgende 

klinische Befunde: Das Kerzenwachsphänomen veranschaulicht silbriges 

Schuppenmaterial unter einer Plaque; das Phänomen des letzten Häutchens 

stellt die letzte Zellschicht dar, bevor beim Ablösen einer Schuppe punktförmige 

Einblutungen auftreten, die als Auspitz Phänomen bezeichnet werden.  
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Histologisch Zeichen sind die Diapedese von T-Zellen und neutrophilen 

Granulozyten, die zur Ausbildung typischer Munro-Mirkoabszesse führen 

können, epidermale Hyperproliferation mit Akanthose und Papillomatose sowie 

eine epidermale Differenzierungsstörung mit Parakeratose. Die psoriatische 

Haut ist durch einen hohen epidermalen Umsatz mit stark erhöhter Mitoserate 

und überschießender Hornzellproduktion gekennzeichnet.  
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Tabelle 1: Literaturrecherche zur Prävalenz von PS bei Patienten mit Psoriasis 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verteilung von PS bei Patienten mit Psoriasis. 

Gelistet sind zitierte Autoren mit Jahresangabe der Veröffentlichung und Land der 

Datenerhebung, demographische Daten zu den untersuchten Patienten, die Methoden mit 

denen die PS diagnostiziert beziehungsweise klassifiziert wurden und die Prävalenz einzelner 

PS mit Prozentzahlen.  

Autor Psoriasis 
Patienten  

Psychologisches 
Assessment  

Vorkommen von PS 

Finzi F et al, Italien 
2007 [28] 

n=1580 
männlich 57% 
weiblich 43% 
m=44+/-13  

• GHQ-12I 
• BSIII 

• Minor psychische Störungen 
46% 
• Major psychische Störungen 

11% 

Gupta MA and 
Gupta AK, Kanada 
1998 [40] 

n=217 
männlich 51.2% 
weiblich 48.8% 
m=47.8+/-16.2 

• CRSDIII • Suizidgedanken bei 
stationären Psoriasis Patienten 
7.2% 
• Suizidgedanken bei nicht-

stationären Psoriasis Patienten 
2.5% 

Mattoo SK et al, 
Indien 2005 [63] 

n=103 
männlich 73.8% 
weiblich 26.2% 
m=40.91+/-
14.26 

• GHQ-12I 
• ICD-10IV 

• Psychische Störungen 24.3% 
• Davon waren: 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 62% 
• Depressive Episode 29% 
• Dysthymia 4% 

Mehta V and 
Malhotra SK, 
Indien 2007 [65] 

n=50 
männlich 86% 
weiblich 14% 
m=33.01+/-
13.76 

• MINIV • Psychische Störungen 34% 
• Depression 28% 
• Suizidgedanken 6% 
• Generalisierte Angststörung 

4% 

Pacan P et al, 
Polen 2003 [76] 

n=77 
männlich 58.4% 
weiblich 41.6% 
m=42.8+/-11.9 

• ICD-10IV • Depression 16.9% 

Picardi A et al, 
Italien 2000 [81] 

n=100 • GHQ-12I • Psychische Störungen 26% 

Rashid MHA et al, 
Bangladesh, 2011 
[88] 

n=50 
männlich 72% 
weiblich 28% 
m=35.32+/-
10.05 

• DSM-IVVI • Psychische Störungen 50% 
• Major Depression 30% 
• Dysthymia 6% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 4% 
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Autor Psoriasis 
Patienten  

Psychologisches 
Assessment  

Vorkommen von PS 

Schmitt J and Ford 
DE, Deutschland 
2010 [98] 

n=3147 
(+n=3147 
Kontrollgruppe) 
männlich 45% 
weiblich 55% 
m=57.1+/-19.0 

• ICD-10IV • Depression 7.7% (p<0.001 
versus Kontrollgruppe) 
• Persönlichkeits- und 

Verhaltensstörungen 2.2% 
(p<0.001 versus Kontrollgruppe) 

Schneider G et al, 
Deutschland 2006 
[100] 

n=91 
männlich 52% 
weiblich 48% 
m=52.2+/-13.5 

• HADSVII • Depression 21% 
• Angststörungen 11% 

Sharma N et al, 
Indien 2001 [104] 

n=30 • GHQ-12I • Psychische Störung 53.3% 
• Depression 23.3% 
• Angststörungen 3.3% 

Rechenauer T et 
al, Deutschland 
2012 

n=126 
männlich 31% 
weiblich 69% 
m=45.1+/-12.5 

• ICD-10 IV • Psychische Störungen 82.5% 
• Affektive Störungen 30.2% 
• Phobische Störungen 21.4% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 23.0% 
• Spezifische 

Persönlichkeitsstörungen 7.9% 
I  General Heath Questionnaire-12 
II  Brief Symptom Inventory 
III  Carroll Rating Scale for Depression 
IV  International Classification of Diseases-10 
V  Mini International Psychiatric Interview 
VI  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV 
VII  Hospital Anxiety and Depression Scale 
 

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Literatur zu psychischen Störungen 

bei Patienten mit Psoriasis. Offensichtlich kommen PS bei Patienten mit 

Psoriasis relativ häufig vor. Allerdings gibt es je nach Studie große 

Unterschiede hinsichtlich der Prävalenz von PS im Allgemeinen (24.3% - 

82.5%) wie auch bei der Verteilung von speziellen PS wie e.g. Depressionen 

(16.9% - 30.2%). Wie solche Unterschiede zustande kommen und wodurch sie 

beeinflusst werden wird im Diskussionsteil weiter erläutert. Interessanterweise 

finden sich viele unterschiedliche psychiatrische Assessmentmethoden zur 

Diagnostizierung von PS, was einen Vergleich zwischen den Studien erschwert. 

Im Vergleich mit anderen Autoren (24.3% - 53.3%) fanden sich bei 

Psoriasispatienten dieser Studie häufiger PS (82.5%). 
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2.2 Atopische Dermatitis 

Die atopische Dermatitis (Synonyme: Neurodermitis, atopisches Ekzem) ist eine 

chronisch-rezidivierende, entzündliche Hauterkrankung, die durch ein stark 

juckendes, polymorphes Exanthem und trockene Haut gekennzeichnet ist. Ihre 

Ätiopathogenese ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Fest steht aber, dass eine 

polygen vererbte genetische Komponente, hohe IgE Titer mit einer IgE-

vermittelten Sensibilisierung gegenüber Umwelt Antigenen und T-Zell 

Aktivierung, sowie eine Hautbarrierestörung mit einer T-Zell Dysregulation eine 

Rolle spielen. Daneben kommt mikrobiologischen Erregern - wie insbesondere 

Staphylocoocus aureus -  und psychosomatischen Faktoren wie emotionaler 

Stress eine bestimmte Bedeutung zu. Die atopische Dermatitis zeigt eine 

klinische Erstmanifestation bis zu 90% im Kindes- und Jugendalter; nur sehr 

selten tritt sie zuerst im Erwachsenenalter auf [121]. Das männliche Geschlecht 

ist geringfügig häufiger betroffen als das weibliche [29, 121]. Im Kindesalter 

zählt die atopische Dermatitis mit einer Prävalenz von 10-20% zu den 

häufigsten Erkrankungen [10, 29, 121]. Zur Prävalenz der atopischen Dermatitis 

im Erwachsenenalter liegen in der Literatur unterschiedliche Zahlen vor: Nach 

dem Bundes-Gesundheitssurvey von 1998 [47] und nach Fritsch [29] liegt 

Prävalenz im Erwachsenenalter bei 1-3%, während Wolff und Johnson [121] die 

Prävalenz auf 7-15% schätzen. 

Die atopische Dermatitis zählt zu den Erkrankungen des atopischen 

Formenkreises, wobei Atopie von der Europäischen Akademie für Allergologie 

und Klinische Immunologie (EAACI) folgendermaßen definiert wurde: „Atopie ist 

eine familiäre Tendenz zur Produktion von IgE Antikörpern gegen Niedrigdosen 

von Allergenen und zur Entwicklung typischer Symptome wie Asthma, 

Rhinokonjunktivitis oder Ekzem-Dermatitis“ [11] . Somit treten die Erkrankungen 

atopische Dermatitis, Rhinokonjunktivitis allergica und Asthma bronchiale 

gehäuft gemeinsam auf. Klinisch imponiert das atopische Ekzem als 

polymorphes, exsudatives Exanthem, das mit Papelbildung und Schuppung 

einhergehen kann und durch den ständigen Juckreiz und dadurch bedingten 

manipulativen Exkoriationen der Haut in der chronischen Phase in einer 

Lichenifikation der Haut mündet. Charakteristischerweise sind vor allem die 
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Beugeseiten der Knie- und Ellenbogengelenke, sowie Gesicht, Hals und Hände 

betroffen. Klinische Stigmata des Patienten mit atopischer Dermatitis sind die 

seitliche Lichtung der Augenbrauen (Hertoghe Zeichen), eine doppelte 

infraorbitale Lidfalte (Dennie-Morgan-Falte), atopische Hyperlinearität der 

Handflächen und Fußsohlen, pelzkappenförmiger Haaransatz, weißer 

Dematographismus und der für das Säuglingsalter typische Milchschorf.  

Histologisch findet sich eine Akanthose mit interzellulären Ödemen (Spongiosis) 

und dermalen Infiltraten von Lymphozyten, Monozyten sowie eosinophilen 

Granulozyten. 
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Tabelle 2: Literaturrecherche zur Prävalenz von PS bei Patienten mit atopischer 

Dermatitis 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verteilung von PS bei Patienten mit atopischer 

Dermatitis. Gelistet sind zitierte Autoren mit Jahresangabe der Veröffentlichung und Land der 

Datenerhebung, demographische Daten zu den untersuchten Patienten, die Methoden mit 

denen die PS diagnostiziert beziehungsweise klassifiziert wurden und die Prävalenz einzelner 

PS mit Prozentzahlen.  

Autor Patienten 
mit 

atopischer 
Dermatitis  

Psychologisches 
Assessment  

Verteilung von PS 

Gupta MA and 
Gupta AK, Kanada 
1998 [40] 

n=146 
männlich n=52 
weiblich n=94 
m=42.0+/-15.6 

• CRSDI • Suizidgedanken 2.1% 

Hashiro M and 
Okumura M, 
Japan 1997 [45] 

n=45 (+n=34 
Kontrollgruppe) 

• MASII 
• SDSIII 

• Psychopathologisch ängstlich 
35.6% (p<0.05 versus 
Kontrollgruppe) 
• Depressiver Zustand oder 

Major Depression 44.4% (p<0.05 
versus Kontrollgruppe) 

Ullman KC et al, 
USA 1977 [111] 

n=10 
männlich 20% 
weiblich 80% 
m=32.8 

• DSM-IVIV 
• MMPIV 

• Psychische Störungen 60% 

Wittkowski A et al, 
UK 2004 [120] 

n=125 
männlich 18.4% 
weiblich 81.6% 
m=37.2+/-11.4 

• HADSVI • Angststörungen 46.4% 
• Depression 14.4% 

Rechenauer T et 
al, Deutschland 
2012 

n=395 
männlich 17.5% 
weiblich 82.5% 
m=36+/-13 

• ICD-10 VII • Psychische Störungen 84.3% 
• Affektive Störungen 28.4% 
• Phobische Störungen 28.4% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 20.8% 
• Spezifische 

Persönlichkeitsstörungen 6.8% 
I  Carroll Rating Scale for Depression 
II  Manifest Anxiety Scale  
III  Self-Rating Depression Scale 
IV  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV 
V  Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
VI  Hospital Anxiety and Depression Scale 
VII International Classification of Diseases-10 
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Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Literatur zu psychischen Störungen 

bei Patienten mit atopischer Dermatitis. Offensichtlich kommen PS bei 

Patienten mit atopischer Dermatitis relativ häufig vor. Allerdings findet sich 

neben der vorliegenden Studie nur eine Untersuchung zu PS im Allgemeinen 

bei Patienten mit atopischer Dermatitis (60%) und diese nur mit einem sehr 

kleinen Patientenkollektiv (n=10) [111]. Andere PS wie phobische Störungen 

oder Depressionen kommen bei Patienten mit atopischer Dermatitis ebenfalls 

häufig vor. Jedoch sind Vergleiche nur eingeschränkt möglich, weil zum einen 

nur eine sehr kleine Studienzahl zu Zusammenhängen zwischen atopischer 

Dermatitis und PS vorliegt (n=4) und sich zum anderen die 

Assessmentmethoden zur Diagnostizierung von PS sehr unterscheiden. 

Verglichen mit Ullman et al [111] (60%) findet sich bei Patienten mit atopischer 

Dermatitis in der vorliegenden Studie häufiger PS (84.3%). 
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2.3 Vitiligo 

Vitiligo ist eine chronisch-depigmentierende Hauterkrankung mit Neigung zur 

Progredienz. Charakteristisch ist der Untergang von Melanozyten und Verlust 

der Melaninpigmentierung der Haut. Die genaue Pathogenese ist noch unklar, 

aber es werden drei Theorien diskutiert: Nach der Autoimmunhypothese 

bedingt die Freisetzung eines Antigens durch zerstörte Melanozyten die Bildung 

von zytotoxischen Autoantikörpern und die Einwanderung von Lymphozyten, 

die konsekutiv zum Untergang der Melanozyten führen. Die neurale Hypothese 

besagt, dass es durch eine Interaktion von Nervenzellen und Melanozyten 

durch neurochemische Mediatoren zur Depigmentierung kommt. Diese Theorie 

zieht ins Kalkül, dass die Depigmentierungen bei Vitiligo Patienten häufig 

entlang der Dermatome verlaufen. Schließlich geht die 

Selbstzerstörungshypothese davon aus, dass ein toxischer Metabolit der 

Melatoninbiosynthese die Zerstörung von Melanozyten induziert. Auch eine 

genetische Komponente mit familiärer Häufung scheint bei Vitiligo eine Rolle zu 

spielen. Als auslösende Faktoren der Vitiligo werden physikalische Traumata 

(Koebner Phänomen), schwere Sonnenbrände, Krankheit und emotionaler 

Stress diskutiert. Die Vitiligo ist eine weltweit vorkommende Erkrankung, die alle 

Rassen betrifft. Ihre Prävalenz wird auf 1% geschätzt [12, 122], wobei beide 

Geschlechter gleich häufig betroffen sind [12, 122]. Die klinische 

Erstmanifestation kann in jedem Alter auftreten, zumeist jedoch findet sie sich 

im jungen Erwachsenenalter [12, 30, 122]. 

Man unterscheidet drei Formen der Vitiligo: Bei der lokalisierten Form finden 

sich eine oder mehrere Herde. Diese können entweder einem fokalen oder 

einem segmentalen Verteilungsmuster, meist entlang der Dermatome folgen. 

Die generalisierte Forme der Vitiligo ist häufiger und betrifft vor allem den 

akrofazialen Bereich und zeigt oft eine bilaterale Symmetrie über den 

Körperhälften. Die Extremform ist die Vitiligo universalis, bei der die gesamte 

Haut betroffen ist. Klinisch zeigen sich weißliche, depigmentierte Areale, die 

scharf begrenzt sind. Häufig beginnt die Vitiligo perioral und periokulär. 

Prädilektionsstellen sind Gesicht, Hals, Finger und Handrücken, Ellenbogen, 

Knie, Brustwarzen und die Anogenitalregion. Assoziiert sind verschiedene 
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Autoimmunerkrankungen und endokrine Störungen wie Hashimoto thyreoiditis, 

Morbus Basedow, Diabetes mellitus und Morbus Addison.  

In der Biopsie der betroffenen Areale zeigt sich eine relative normale Haut, die 

allerdings keine Melanozyten aufweist. Histologisch beschrieben sind aber auch 

eine dezente Spongiosis und lymphozytäre Infiltrate.  
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Tabelle 3: Literaturrecherche zur Prävalenz von PS bei Patienten mit Vitiligo 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verteilung von PS bei Patienten mit Vitiligo. 

Gelistet sind zitierte Autoren mit Jahresangabe der Veröffentlichung und Land der 

Datenerhebung, demographische Daten zu den untersuchten Patienten, die Methoden mit 

denen die PS diagnostiziert beziehungsweise klassifiziert wurden und die Prävalenz einzelner 

PS mit Prozentzahlen.  

Autor Viti l igo 
Patienten  

Psychologisches 
Assessment  

Verteilung von PS 

Ahmed I et al, 
Pakistan 2007 [1] 

n=100 
männlich n=38 
weiblich n=62 
m=24.6 

• GHQ-12I 
• PASII 

• Psychische Störungen 42% 
• Major Depression 15% 
• Generalisierte Angststörung 

10% 
• Angst und depressive 

Störung, gemischt 5% 

Kent G and 
Abadie MA, 
England 1996 [56] 

n=614 
männlich n=149 
weiblich n=465 
m=46.6 

• GHQ-12I • Psychische Störungen 35% 

Mattoo SK et al, 
Indien 2002 [64] 

n=113 
männlich n=62 
weiblich n=51 
m=30.1+/-12.5 

• GHQ-12I 
• ICD-10III 

• Psychische Störungen 25% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 11% 
• Depressive Episode 3%  

Picardi A et al, 
Italien 2000 [81] 

n=32 • GHQ-12I • Psychische Störungen 25% 

Rashid MHA et al, 
Bangladesch 2011 
[88] 

n=50 
männlich 36% 
weiblich 64% 
m=33.5+/-10.0 

• DSM-IVIV • Psychische Störungen 24% 
• Angststörungen 12% 
• Major Depression 8% 
• Dysthymia 4% 

Sharma N et al, 
Indien 2001 [104] 
 

n=30 • GHQ-12I • Psychische Störungen 16.2% 
• Depression 10% 
• Angststörungen 3.3% 

Rechenauer T et 
al, Deutschland 
2012 

n=120 
männlich 11.7% 
weiblich 88.3% 
m=41.0+/-11.8 
 

• ICD-10 III • Psychische Störungen 83.3% 
• Affektive Störungen 20.8% 
• Phobische Störungen 30.0% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 30.8% 
• Spezifische 

Persönlichkeitsstörungen 1.7% 
I  General Health Questionnaire-12 
II  Psychiatric Assessment Schedule  
III  International Classification of Diseases-10 
IV  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV 
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Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Literatur zu psychischen Störungen 

bei Patienten mit Vitiligo. Offensichtlich kommen PS bei Patienten mit Vitiligo 

relativ häufig vor. Auffallend ist, dass die Mehrzahl der Studien zu Vitiligo aus 

orientalischen Ländern stammen, wo depigmentierende Erkrankungen aufgrund 

des dunkleren Hauttyps leichter ins Auge fallen als beim helleren europäischen 

Hauttyp. Hinsichtlich der Prävalenz von PS bei Patienten mit Vitiligo gibt es je 

nach Studie beträchtliche Unterschiede (16.2% - 83.3%). Bei Patienten der 

vorliegenden Studie fanden sich häufiger PS (83.3%) als bei anderen Autoren. 

Insgesamt fanden sich unter den PS Angststörungen und Depressionen am 

häufigsten. Vitiligo kommt in der Bevölkerung seltener vor als andere CIH, 

deshalb finden sich bei Studien zu Vitiligo und PS auch oft geringere 

Patientenfallzahlen, wie in obiger Tabelle dargestellt ist. Ein Problem beim 

Vergleich zwischen den gezeigten Studien ist, dass unterschiedliche 

Assessmentmethoden zur Diagnostizierung von PS verwendet wurden.  
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2.4 (Chronische) Urtikaria 

Die Urtikaria (Synonyme: Nesselsucht, Quaddeln) ist eine exanthematische 

Dermatose, die durch ein dermales Ödem und Erythem infolge von 

Vasodilatation und gesteigerter Kapillarpermeabilität gekennzeichnet ist. 

Grundsätzlich lässt sie sich in immunmediierte und physikalische Urtikaria 

einteilen. Im Mittelpunkt der Pathopysiologie der immunmediierten Form steht 

eine Aktivierung und Degranulation von kutanen Mastzellen, sowie 

verschiedene Mediatoren wie IgE, Komplement, Zytokine, Histamin, Substanz P 

und andere. Bei der physikalischen Form können verschiedene physikalische 

Reize die charakteristische Effloreszenz hervorrufen. Daneben gibt es weitere 

Unterformen wie die Urtikaria durch Pseudoallergene, das hereditäre und 

erworbene Angioödem, die chemische Kontakturtikaria, kutane Mastozytosen 

und die idiopathische Urtikaria. Neben der ätiologischen Einteilung wird die 

Urtikaria nach ihrem zeitlichen Verlauf klassifiziert. Diese Arbeit beschäftigt sich 

im Weiteren mit der chronischen Form der Utrikaria, die als rezidivierendes oder 

kontinuierliches Auftreten von Quaddeln über einen Zeitraum von mindestens 

sechs Wochen definiert ist. Über die chronische Urtikaria gibt es nur sehr 

wenige epidemiologische Daten. Laut Schätzungen liegt die Prävalenz bei 0.05 

bis 0.5% [15, 32], wobei das weibliche Geschlecht eineinhalb [15] bis zweifach 

sooft betroffen ist wie das männliche [32, 123]. 

Die chronische Urtikaria ist in einem Großteil Fälle idiopathisch, gelegentlich 

können bestimmte Allergene, Infektionen (vor allem Helicobacter pylori und 

Parasiten), Autoimmunerkrankungen, physikalische Ursachen, Neoplasien und 

Intoleranzreaktionen gegenüber Medikamenten beobachtet werden. Außerdem 

können Autoantikörper, Pseudoallergien und psychischer Stress eine Rolle 

spielen. Die chronische Urtikaria kann rezidivierend exanthematisch oder 

kontinuierlich erfolgen. Das klinische Erscheinungsbild der Quaddeln ist eine 

scharf begrenzte, erhabene Effloreszenz, die durch Vasodilatation meist gerötet 

erscheint (Urtica rubra), aber bei massivem Ödem auch weißlich abgeblasst 

vorkommen kann (Urtica porcellanenea). Die Quaddeln zeichnen sich durch 

einen starken Juckreiz aus. Meist sind sie flüchtig und nach Stunden spontan 

rückläufig. Sie können lokalisiert oder generalisiert vorkommen.  
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In der Histologie zeigt sich ein Ödem im Stratum papillare und reticulare der 

Dermis. Perivaskulär finden sich gelegentlich Infiltrationen von Lymphozyten, 

neutrophilen Granulozyten und Eosinophilen.  
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Tabelle 4: Literaturrecherche zur Prävalenz von PS bei Patienten mit Urtikaria 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verteilung von PS bei Patienten mit Urtikaria. 

Gelistet sind zitierte Autoren mit Jahresangabe der Veröffentlichung und Land der 

Datenerhebung, demographische Daten zu den untersuchten Patienten, die Methoden mit 

denen die PS diagnostiziert beziehungsweise klassifiziert wurden und die Prävalenz einzelner 

PS mit Prozentzahlen.  

Autor Urtikaria 
Patienten  

Psychologisches 
Assessment  

Verteilung von PS 

Engin B et al, 
Türkei 2008 [24] 

n=73 (+n=34 
Kontrollgruppe) 
männlich 41% 
weiblich 59% 
m=37.4+/-10.8 

• BDII 
• BAIII 

• Statistisch signifikant höhere 
Level an Depression versus 
Kontrollgruppe (p<0.001) 
• Statistisch signifikant höhere 

Level an Ängstlichkeit versus 
Kontrollgruppe (p<0.001) 

Hashiro M and 
Okumura M, 
Japan 1994 [46] 

n=30 (+n=34 
Kontrollgruppe) 

• MASIII 
• SDSIV 
• CMIV 

• Psychische Störungen 70% 
(versus 25.6% Kontrollgruppe, 
p<0.01) 
• Depression 43.3% (versus 

12.8% Kontrollgruppe, p<0.01) 
• Angststörungen 30% (versus 

15.4% Kontrollgruppe, p<0.01) 

Mehta V and 
Malhotra SK, 
Indien 2007 [65] 

n=50 
männlich 44% 
weiblich 56% 
m=33.0+/-13.8 

• MINIVI • Psychische Störungen 34% 
• Depression 30% 
• Suizidgedanken 12% 
• Panik Störung 4% 

Özkan M et al, 
Türkei 2007 [75]  

n=84 (+n=75 
Kontrollgruppe) 
Männlich 15% 
Weiblich 85% 

• SCID-IVII • Psychische Störungen 60% 
• Depressive Störungen 40% 
• Angststörung 12% 
• Bipolare Störung 2% 

Picardi A et al, 
Italien 2000 [81] 

n=29 • GHQ-12VIII • Psychische Störungen 34.5% 

Sheehan-Dare RA 
et al, England 
1990 [105] 

n=34 (+n=68 
Kontrollgruppe) 
männlich 56% 
weiblich 44% 
m=45 

• BDII 
• STAIIX 

• Depressive Symptomatik 
14.7% (versus 4.4% 
Kontrollgruppe, p nicht statistisch 
signifikant) 
• Keine statistisch signifikanter 

Unterschied hinsichtlich 
Ängstlichkeit zwischen Urtikaria 
Patienten und Kontrollgruppe 
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Autor Urtikaria 
Patienten  

Psychologisches 
Assessment  

Verteilung von PS 

Rechenauer T et 
al, Deutschland 
2012 

n=89 
männlich 13.5% 
weiblich 86.5% 
m=46.8+/-11.2 
 

• ICD-10 X • Psychische Störungen 84.3% 
• Affektive Störungen 24.7% 
• Phobische Störungen 32.6% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 15.7% 
• Spezifische 

Persönlichkeitsstörungen 11.2% 
I  Beck Depression Inventory 
II  Beck Anxiety Inventory  
III  Manifest Anxiety Scale 
IV  Self-Rating Depression Scale 
V  Cornell Medical Index 
VI  Mini International Psychiatric Interview 
VII  Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders 
VIII  General Health Questionnaire-12 
IX  Spielberger State-Trait Anxiety Inventory 
X  International Classification of Diseases-10 
 

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Literatur zu psychischen Störungen 

bei Patienten mit Urtikaria. Offensichtlich kommen PS bei Patienten mit 

Urtikaria relativ häufig vor. Allerdings gibt es je nach Studie große Unterschiede 

hinsichtlich der Prävalenz von PS im Allgemeinen (34% - 84.3%). Depressionen 

und Angststörungen waren unter den PS am häufigsten vertreten. Die 

chronische Urtikaria kommt verglichen mit anderen CIH wie der atopischen 

Dermatitis deutlich seltener in der Allgemeinbevölkerung vor. Deshalb finden 

sich in den gezeigten Studien auch nur geringe Patientenfallzahlen, wobei das 

Patientenkollektiv der vorliegenden Studie (n=89) größer war als bei anderen 

Autoren. Özkan et al [75] und Hashiro und Okumura [46] fanden eine ähnlich 

hohe Prävalenz von PS bei Patienten mit Urtikaria (60% und 70%) wie bei 

Patienten der vorliegenden Studie (84.3%). Allerdings sind Vergleiche zwischen 

verschiedenen Autoren aufgrund der unterschiedlichen Assessmentmethoden 

zur Diagnostizierung von PS nur eingeschränkt möglich.  
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3 Material und Methoden 

3.1 Art der Studie 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine retrospektive Fallstudie. 

3.2 Patientenerhebung 

Über die Jahre 1999 bis 2006 wurde allen stationären Patienten (n=8483) der 

dermatologischen Fachklinik Schloss Friedensburg bei Leutenberg in Thüringen 

die Möglichkeit gegeben einen psychosomatischen Liaison Service 

aufzusuchen. Dieser wurde von zwei Fachärzten für Psychosomatik und 

Dermatologie geleitet, die mit jedem konsultierenden Patienten klinische 

Interviews durchführten. Diese fanden mindestens einmal je Woche mit einer 

Dauer von 30 Minuten statt. Die Rahmenbedingungen für Patienten und 

Untersucher waren über den gesamten Zeitraum hinweg identisch. Die zu 

untersuchenden demographischen, dermatologischen und psychiatrischen 

Befunde wurden auf den Dokumentationsblättern 1 und 2 (siehe Anhang) für 

jeden Patienten notiert. Von den 933 Patienten, die den Liaison Service 

aufsuchten, wurden 730 durch Übereinstimmung mit folgenden Ein- und 

Ausschlusskriterien in die Studie aufgenommen.  

3.2.1 Einschlusskriterien 

Die Patienten mussten folgende Aufnahmebedingungen erfüllen: Lebensalter 

von mindestens 18 Jahren und das Vorhandensein einer der CIH Psoriasis, 

atopische Dermatitis, Vitiligo oder Urtikaria. 

3.2.2 Ausschlusskriterien 

Beim Vorliegen eines oder mehrerer nachfolgender Bedingungen wurden die 

Patienten nicht in die Studie mit aufgenommen: Das Vorhandensein von mehr 

als einer CIH oder mehr als einer der weiter unten beschriebenen PS, sowie 

Lebensalter von weniger als 18 Jahren. Außerdem wurden Patienten 

ausgeschlossen, die andere CIH oder andere PS als in den Einschlusskriterien 

beschrieben aufwiesen. 
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3.3 Psychologisches Assessment 

Die Patienten wurden von einem der beiden Fachärzte für Psychosomatik und 

Dermatologie des Liaison Services auf das Vorliegen von PS untersucht. Es 

wurden fünf für die Studie relevante Kategorien definiert: Affektive Störungen 

(F30-39), phobische Störungen (F40), Reaktionen auf schwere Belastung und 

Anpassungsstörungen (F43) und spezifische Persönlichkeitsstörungen (F60) 

und die Kategorie „keine psychischen Störungen“. Patienten mit anderen als 

den beschriebenen PS wurden nicht in die Studie aufgenommen. Die Einteilung 

und Zuordnung zu den Kategorien erfolgte nach dem fünften Kapitel der ICD-10 

Klassifikation von 2004 für psychische und Verhaltensstörungen [74]. 

3.4 Untersuchte Variablen 

3.4.1 Demographische Variablen 

Zu jedem aufgenommen Patienten wurden die demographischen Faktoren 

Alter, Wohnort (Alte versus Neue Bundesländer) und Geschlecht registriert.  

3.4.2 Dermatologische Variablen 

Untersuchte dermatologische Erkrankungen waren Psoriasis, atopische 

Dermatitis, Vitiligo und Urtikaria. 

3.4.3 Psychologische Variablen 

Aufgenommen wurden folgenden PS: Affektive Störungen, phobische 

Störungen, Reaktion auf schwere Belastung und Anpassungsstörung und 

spezifische Persönlichkeitsstörungen. Außerdem wurde die Kategorie „keine 

psychischen Störungen registriert.  

3.5 Statistische Auswertung 

Die Auswertung beginnt mit einer Auflistung der Ergebnisse der deskriptiven 

Statistik Analyse und Darstellung demographischer Eigenschaften ausgehend 

vom dermatologischen und psychiatrischen Standpunkt, sowie der Abbildung 

der Ergebnisse der χ2 Tests. In Tabelle 5 ist die Altersverteilung 

dermatologischer Erkrankungen mit Mittelwert, Standardabweichung, Fallzahlen 

und Spaltenprozentangaben aufgelistet. Abbildung 1 zeigt das zugehörige 

Blotbox-Diagramm. Es folgt die Darstellung der Histogramme zu den einzelnen 
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dermatologischen Erkrankungen in den Abbildungen 2 bis 5. Abbildung 6 zeigt 

die Ergebnisse der Kolmogorov-Smirnov- und Shapiro-Wilk Tests auf 

Normalverteilung des Patientenalters der zugehörigen Hauterkrankungen. In 

Tabelle 6 sind die Geschlechterverteilung einzelner dermatologischer 

Erkrankungen mit Fallzahlen und Reihenprozentangaben aufgelistet. Abbildung 

6 zeigt die zugehörigen χ2 Tests der Verteilungseigenschaften beider Variablen. 

Tabelle 7 zeigt die Zugehörigkeit zum Wohnort (Alte versus Neue 

Bundesländer) für Patienten mit unterschiedlichen dermatologischen 

Erkrankungen mit Fallzahlen und Reihenprozentangaben. Abbildung 8 zeigt die 

zugehörigen χ2 Tests der Verteilungseigenschaften beider Variablen.  

In Tabelle 8 ist die Altersverteilung der PS mit Mittelwert, Standardabweichung, 

Fallzahlen und Spaltenprozentangaben aufgelistet. Abbildung 9 zeigt das 

zugehörige Blotbox-Diagramm. Es folgt die Darstellung der Histogramme zu 

den einzelnen psychischen Störungen in den Abbildungen 10 bis 14. Abbildung 

15 zeigt die Ergebnisse der Kolmogorov-Smirnov- und Shapiro-Wilk Tests auf 

Normalverteilung des Patientenalters der zugehörigen PS. In Tabelle 18 sind 

die Geschlechterverteilung einzelner PS mit Fallzahlen und 

Reihenprozentangaben aufgelistet. Abbildung 16 zeigt die zugehörigen χ2 Tests 

der Verteilungseigenschaften beider Variablen. Tabelle 10 zeigt die 

Zugehörigkeit zum Wohnort (Alte versus Neue Bundesländer) für Patienten mit 

unterschiedlichen PS mit Fallzahlen und Reihenprozentangaben. Abbildung 17 

zeigt die zugehörigen χ2 Tests der Verteilungseigenschaften beider Variablen.  

Es folgen die Ergebnisse der deskriptiven Statistik Analyse zum 

Zusammenhang zwischen CIH und PS, sowie die Ergebnisse der 

durchgeführten χ2 Tests. In Tabelle 11 sind die Häufigkeiten des Vorliegens 

einer PS bei verschiedenen dermatologischen Patienten mit Fallzahlen und 

Reihenprozentangaben dargestellt. Abbildung 18 zeigt die zugehörigen χ2 Tests 

der Verteilungseigenschaften beider Variablen. In Tabelle 12 ist die Verteilung 

verschiedener PS in Bezug zu dermatologischen Erkrankungen mit Fallzahlen 

und Reihenprozentangaben dargestellt. Die zugehörigen χ2 Tests finden sich in 

Abbildung 19.  

Schließlich ist das Ergebnis der logistischen Regressionsanalyse mit Odds 

Ratio und 95% Konfidenzintervall in Tabelle 13 aufgeführt. Die beiden 
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Confounder Geschlecht und Alter, sowie PS wurden bei der Berechnung als 

unabhängige Variablen eingegeben. Dermatologische Erkrankungen wurden 

als abhängige Variablen kalkuliert. Die Referenzgruppe für dermatologische 

Variablen ist „Urtikaria“ und die Referenzgruppe für psychische Variablen ist 

„keine psychischen Störungen“. 

Im Anhang finden sich statistische Kennzahlen zu den Altersverteilungen 

aufgeteilt nach dermatologischen und psychiatrischen Diagnosen (Tabellen 16 

– 24).  

Alle statischen Auswertungen wurden mit PASW Statistics 18 für Windows 

durchgeführt [17]. 
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4 Ergebnisse 

Tabelle 5: Übersicht der Altersverteilung dermatologischer Erkrankungen 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Altersverteilung mit Mittelwert und 

Standardabweichung (SD) sowie Fallzahlen (n) mit Spaltenprozentangaben der einzelnen CIH. 

 Alter 
(Mittelwert +/-SD) 

Gesamt 
(Spaltenprozent) 

Psoriasis 
(n=126) 

45.1 
+/-12.5 

17.3% 

Atopische Dermatitis 
(n=395) 

36.0 
+/-13.0 

54.1% 

Vitiligo 
(n=120) 

41.0 
+/-11.8 

16.4% 

Urtikaria 
(n=89) 

46.8 
+/-11.2 

12.2% 

Gesamt 
(n=730) 

39.7 
+/-13.2 

100.0% 

 

Der Mittelwert des Alters von 730 dermatologischen Patienten war 39.7 +/-13.2 

Jahre Standardabweichung (SD). Patienten die an atopischer Dermatitis (36.0 

+/-13.0 Jahre SD) und Vitiligo (41.0 +/-11.8 Jahre SD) litten waren im Vergleich 

jünger als Patienten mit Psoriasis (45.1 +/-12.5 Jahre SD) und Urtikaria (46.8 

+/-11.2 Jahre SD). Diese Relation ist auch in der Abbildung 1 der folgenden 

Seite veranschaulicht. Betrachtet man die Fallzahlen der dermatologischen 

Erkrankungen, so fällt auf dass die Erkrankung atopische Dermatitis am 

häufigsten vorkam (n=395, 54.1%) – gefolgt von Psoriasis (n=126, 17.3%) und 

Vitiligo (n=120, 16.4%). Die Erkrankung Urtikaria war am seltensten vertreten 

(n=89, 12.2%). 
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Abbildung 1: Boxplot-Diagramm der Altersverteilung dermatologischer Erkrankungen 

In dem dargestellten Boxplot-Diagramm sind die Altersverteilungen der einzelnen CIH in der 

sogenannten Fünf-Punkte-Zusammenfassung mit Median, unterer (25%) und oberer (75%) 

Quartile und beiden Whiskern abgebildet.  
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Abbildung 2: Histogramm der Altersverteilung von Psoriasis 

In der Abbildung 2 ist das Histogramm der Altersverteilung von Patienten mit Psoriasis 

abgebildet. Rechts oben finden sich die statistischen Kennwerte Mittelwert, Standard 

Abweichung und Fallzahlen (n). 
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Abbildung 3: Histogramm der Altersverteilung für atopische Dermatitis 

In der Abbildung 3 ist das Histogramm der Altersverteilung von Patienten mit atopischer 

Dermatitis abgebildet. Rechts oben finden sich die statistischen Kennwerte Mittelwert, Standard 

Abweichung und Fallzahlen (n). 
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Abbildung 4:Histogramm der Altersverteilung von Vitiligo 

In der Abbildung 4 ist das Histogramm der Altersverteilung von Patienten mit Vitiligo abgebildet. 

Rechts oben finden sich die statistischen Kennwerte Mittelwert, Standard Abweichung und 

Fallzahlen (n). 
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Abbildung 5: Histogramm der Altersverteilung von Urtikaria 

In der Abbildung 5 ist das Histogramm der Altersverteilung von Patienten mit Urtikaria 

abgebildet. Rechts oben finden sich die statistischen Kennwerte Mittelwert, Standard 

Abweichung und Fallzahlen (n). 
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Tests auf Normalverteilung 

 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistik df Signifikanz Statistik df Signifikanz 

  Psoriasis ,072 126 ,180 ,986 126 ,202 

Atop.Dermatitis ,086 395 ,000 ,945 395 ,000 

Vitiligo ,093 120 ,013 ,973 120 ,015 

Urtikaria ,067 89 ,200 ,985 89 ,391 

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors 

 
Abbildung 6: Tests auf Normalverteilung des Patientenalters (Derma) 

Obige Abbildung ist aus dem Programm PASW Statistics 18 entnommen und zeigt die 

Ergebnisse der Tests auf Normalverteilung des Patientenalters der dermatologischen 

Patientengruppen. 

 

Das Alter der Patienten mit atopischer Dermatitis und Vitiligo war in seiner 

Grundgesamtheit mit einem p-Wert von <0.001 beziehungsweise <0.05 nach 

dem Kolmogorov-Smirnov- und Shapiro-Wilk Test nicht normalverteilt. Das Alter 

der Patienten mit Psoriasis und Urtikaria hingegen folgte in seiner 

Grundgesamtheit einer Normalverteilung nach den besagten Tests.  
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Tabelle 6: Geschlechterverteilung von dermatologischen Erkrankungen 

In Tabelle 6 ist die Geschlechterverteilung einzelner CIH mit Fallzahlen (n) und 

Reihenprozentangaben aufgelistet. 

 Weibliches 
Geschlecht 

Männliches 
Geschlecht 

Psoriasis 
(n=126) 

87  
(69.0%) 

39  
(31.0%) 

Atopische Dermatitis 
(n=395) 

326  
(82.5%) 

69  
(17.5%) 

Vitiligo 
(n=120) 

106  
(88.3%) 

14  
(11.7%) 

Urtikaria 
(n=89) 

77  
(86.5%) 

12  
(13.5%) 

Gesamt 
(n=730) 

596  
(81.6%) 

134  
(18.4%) 

 

Insgesamt überwog das weibliche Geschlecht im Patientenkollektiv mit einem 

Anteil von 81.8% und einer Anzahl von 596 von 730 Patienten deutlich. 

Verglichen mit der Gesamtrelation weiblich / männlich waren Patienten mit 

Psoriasis eher männlich (weiblicher Anteil von 69.0% oder 87 von 126 

Patienten weiblich). Demgegenüber und im Vergleich zur besagten 

Gesamtrelation überwog das weibliche Geschlecht bei Patienten mit atopischer 

Dermatitis geringfügig (weiblicher Anteil 82.5% oder 326 von 395 Patienten). 

Stark dominierend war der Frauenanteil bei Patienten mit Vitiligo (weiblicher 

Anteil 88.3% oder 106 von 120 Patienten weiblich) und Urtikaria (weiblicher 

Anteil 86.5% oder 77 von 89 Patienten weiblich). 
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Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymptotische Signifikanz 

(2-seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 18,541a 3 ,000 

Likelihood-Quotient 17,335 3 ,001 

Zusammenhang Linear-mit-

Linear 

12,591 1 ,000 

Anzahl der gültigen Fälle 730   

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimal erwartete 

Häufigkeit ist 16,34. 

 
Abbildung 7: Ergebnisse der χ2 Tests für die Variablen „dermatologische Erkrankungen“ 

und „Geschlecht“ 

Obige Abbildung ist aus dem Programm PASW Statistics 18 entnommen und zeigt das 

Ergebnis der χ2 Tests der (Kreuz)Tabelle 6. Hier wurde auf einen statistisch signifikanten 

Zusammenhang zwischen CIH und Geschlecht hin getestet.  

 

Der Pearson´s χ2 Test aus Abbildung 7 war mit einem p-Wert von <0.001 

signifikant und deutet auf einen statistisch signifikanten Zusammenhang 

zwischen verschiedenen CIH und der Geschlechtszugehörigkeit hin. 
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Tabelle 7: Wohnort (Alte versus Neue Bundesländer) dermatologischer Patienten 

In Tabelle 7 sind Wohnorte (Alte versus Neue Bundesländer) für Patienten mit 

unterschiedlichen CIH mit Fallzahlen (n) und Reihenprozentangaben aufgelistet. 

 Wohnort 
Neue Bundesländer 

Wohnort 
Alte Bundesländer 

Psoriasis 
(n=126) 

71  
(56.3%) 

55  
(43.7%) 

Atopische Dermatitis 
(n=395) 

231  
(58.5%) 

164  
(41.5%) 

Vitiligo 
(n=120) 

25  
(20.8%) 

95  
(79.2%) 

Urtikaria 
(n=89) 

78  
(87.6%) 

11  
(12.4%) 

Gesamt 
(n=730) 

405  
(55.5%) 

325  
(44.5%) 

 

Insgesamt bestand das Patientenkollektiv aus etwas mehr Patienten aus den 

Neuen Bundesländern (405 von 730 Patienten oder 55.5%) als aus den Alten 

Bundesländern (325 von 730 Patienten oder 44.5%). Verglichen mit der 

Gesamtrelation Neue / Alte Bundesländer stammten Patienten mit Psoriasis (71 

von 126 Patienten oder 56.3%) und atopischer Dermatitis (231 von 395 oder 

58.5%) etwas häufiger aus den Neuen Bundesländern. Patienten mit Vitiligo 

waren deutlich seltener aus den Neuen Bundesländern (25 von 120 Patienten 

oder 20.8%), wohingegen Patienten mit Urtikaria (78 von 89 Patienten oder 

87.6%) zum großen Teil aus ebensolchen stammten.  
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Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymptotische Signifikanz 

(2-seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 97,066a 3 ,000 

Likelihood-Quotient 105,013 3 ,000 

Zusammenhang Linear-mit-

Linear 

1,530 1 ,216 

Anzahl der gültigen Fälle 730   

a. 0 Zellen (,0%) hatten eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete 

Häufigkeit ist 39,62. 

 
Abbildung 8: Ergebnisse der χ2 Tests für die Variablen „dermatologische Erkrankungen“ 

und „Wohnort“ 

Obige Abbildung ist aus dem Programm PASW Statistics 18 entnommen und zeigt das 

Ergebnis der χ2 Tests der (Kreuz)Tabelle 7. Hier wurde auf einen statistisch signifikanten 

Zusammenhang zwischen CIH und Wohnort (Alte versus Neue Bundesländer) hin getestet. 

 

Der Pearson´s χ2 Test aus Abbildung 8 war mit einem p-Wert von <0.001 

signifikant und deutet auf einen statistisch signifikanten Zusammenhang 

zwischen verschiedenen CIH und dem Wohnort (Alte versus Neue 

Bundesländer) hin. 
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Tabelle 8: Übersicht der Altersverteilung von PS 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Altersverteilung mit Mittelwert und 

Standardabweichung (SD) sowie Fallzahlen (n) mit Spaltenprozentangaben der einzelnen PS. 

 Alter 
(Mittelwert +/-SD) 

Gesamt 
(Spaltenprozent) 

F30-39 
(n=197) 

41.8  
+/-12.8 

27.0%  
 

F40 
(n=204) 

36.9  
+/-11.9 

27.9%  
 

F43 
(n=162) 

41.9  
+/-14.2 

22.2%  
 

F60 
(n=49) 

40.1  
+/-15.0 

6.7%  
 

Keine PS 
(n=118) 

38.0  
+/-12.8 

16.2%  
 

Gesamt 
(n=730) 

39.7  
+/-13.2 

100.0%  
 

 

Der Mittelwert des Alters von 730 dermatologischen Patienten war 39.7 +/-13.2 

Jahre Standardabweichung (SD). Patienten mit phobischen Störungen (F40; 

36.9 +/-11.9 Jahre SD) und keiner psychischen Störung (38.0 +/-12.8 Jahre SD) 

waren jünger im Vergleich zu Patienten mit affektiven Störungen (F30-39; 41.8 

+/-12.8 Jahre SD), Patienten mit Reaktionen auf schwere Belastung und 

Anpassungsstörungen (F43; 41.9 +/-14.2 Jahre SD) und spezifischen 

Persönlichkeitsstörungen (F60; 40.1 +/-15.0 Jahre SD). Diese Relation ist auch 

in Abbildung 9 veranschaulicht. Betrachtet man die Fallzahlen psychischer 

Störungen, so fällt auf dass Patienten mit F40 (n=204, 27.9%) und F30-39 

(n=197, 27%) am häufigsten vorkamen, gefolgt von Patienten mit F43 (n=162, 

22.2%) und keiner psychischen Störung. Patienten mit F60 war am seltensten 

vertreten (n=49, 6.7%). 
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Abbildung 9: Boxplot-Diagramm der Altersverteilung der PS 

In dem dargestellten Boxplot-Diagramm sind die Altersverteilungen der einzelnen PS in der 

sogenannten Fünf-Punkte-Zusammenfassung mit Median, unterer (25%) und oberer (75%) 

Quartile und beiden Whiskern abgebildet.  
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Abbildung 10: Histogramm der Altersverteilung von F30-39 

In der Abbildung 10 ist das Histogramm der Altersverteilung von Patienten mit affektiven 

Störungen (F30-39) abgebildet. Rechts oben finden sich die statistischen Kennwerte Mittelwert, 

Standard Abweichung und Fallzahlen (n). 
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Abbildung 11: Histogramm der Altersverteilung von F40 

In der Abbildung 11 ist das Histogramm der Altersverteilung von Patienten mit phobischen 

Störungen (F40) abgebildet. Rechts oben finden sich die statistischen Kennwerte Mittelwert, 

Standard Abweichung und Fallzahlen (n). 
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Abbildung 12: Histogramm der Altersverteilung von F43 

In der Abbildung 12 ist das Histogramm der Altersverteilung von Patienten mit Reaktionen auf 

schwere Belastung und Anpassungsstörungen (F43) abgebildet. Rechts oben finden sich die 

statistischen Kennwerte Mittelwert, Standard Abweichung und Fallzahlen (n). 
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Abbildung 13: Histogramm der Altersverteilung von F60 

In der Abbildung 13 ist das Histogramm der Altersverteilung von Patienten mit spezifischen 

Persönlichkeitsstörungen (F60) abgebildet. Rechts oben finden sich die statistischen Kennwerte 

Mittelwert, Standard Abweichung und Fallzahlen (n). 
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Abbildung 14: Histogramm der Altersverteilung von Patienten ohne PS 

In der Abbildung 14 ist das Histogramm der Altersverteilung von Patienten ohne PS abgebildet. 

Rechts oben finden sich die statistischen Kennwerte Mittelwert, Standard Abweichung und 

Fallzahlen (n). 
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Tests auf Normalverteilung 

 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistik df Signifikanz Statistik df Signifikanz 

  Keine psych. Störung ,094 118 ,012 ,955 118 ,001 

F30-39 ,063 197 ,052 ,977 197 ,003 

F40 ,075 204 ,008 ,969 204 ,000 

F43 ,069 162 ,056 ,970 162 ,002 

F60 ,138 49 ,020 ,940 49 ,015 

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors 

 
Abbildung 15: Tests auf Normalverteilung des Patientenalters (Psyche) 

Obige Abbildung ist aus dem Programm PASW Statistics 18 entnommen und zeigt die 

Ergebnisse der Tests auf Normalverteilung des Alters der Patienten mit verschiedenen PS. 

Das Alter der Patienten ohne PS und der Patienten mit phobischen Störungen 

(F40) und spezifischen Persönlichkeitsstörungen (F60) war in seiner 

Grundgesamtheit mit einem p-Wert von je <0.05 nach dem Kolmogorov-

Smirnov- und Shapiro-Wilk Test nicht normalverteilt. Das Alter der Patienten mit 

affektiven Störungen (F30-39) und Patienten mit Reaktionen auf schwere 

Belastung und Anpassungsstörungen (F43) hingegen folgte in seiner 

Grundgesamtheit einer Normalverteilung nach den besagten Tests.  
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Tabelle 9: Geschlechterverteilung von PS 

In Tabelle 9 ist die Geschlechterverteilung einzelner PS mit Fallzahlen (n) und 

Reihenprozentangaben aufgelistet. 

 Weibliches  
Geschlecht 

Männliches 
Geschlecht 

F30-39 
(n=197) 

173  
(87.8%) 

24  
(12.2%) 

F40 
(n=204) 

162  
(79.4%) 

42  
(20.6%) 

F43 
(n=162) 

138  
(85.2%) 

24  
(14.8%) 

F60 
(n=49) 

36  
(73.5%) 

13  
(26.5%) 

Keine PS 
(n=118) 

87 
(73.7%) 

31  
(26.3%) 

Gesamt 
(n=730) 

596  
(81.6%) 

134  
(18.4%) 

 

Insgesamt überwog das weibliche Geschlecht im Patientenkollektiv mit einem 

Anteil von 81.8% und einer Anzahl von 596 von 730 Patienten deutlich. 

Verglichen mit der Gesamtrelation weiblich / männlich waren Patienten mit 

affektiven Störungen (F30-39; weiblicher Anteil von 87.8% oder 173 von 197 

Patienten) und Reaktionen auf schwere Belastung und Anpassungsstörungen 

(F43; weiblicher Anteil von 85.2% oder 138 von 162 Patienten) eher weiblich. 

Demgegenüber und im Vergleich zur besagten Gesamtrelation war der 

Frauenanteil bei phobischen Störungen (F40; weiblicher Anteil von 79.4% oder 

162 von 204 Patienten), spezifischen Persönlichkeitsstörungen (F60; weiblicher 

Anteil von 73.5% oder 36 von 49 Patienten) und Patienten ohne PS (weiblicher 

Anteil von 73.7% oder 87 von 118 Patienten) geringfügig niedriger. 
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Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymptotische Signifikanz 

(2-seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 14,161a 4 ,007 

Likelihood-Quotient 14,097 4 ,007 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

,122 1 ,727 

Anzahl der gültigen Fälle 730   

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete 

Häufigkeit ist 8,99. 

 
Abbildung 16: Ergebnisse der χ2 Tests für die Variablen „psychische Störung“ und 

„Geschlecht“ 

Obige Abbildung ist aus dem Programm PASW Statistics 18 entnommen und zeigt das 

Ergebnis der χ2 Tests der (Kreuz)Tabelle 9. Hier wurde auf einen statistisch signifikanten 

Zusammenhang zwischen PS und Geschlecht hin getestet.  

 

Der Pearson´s χ2 Test aus Abbildung 16 war mit einem p-Wert von <0.05 

signifikant und deutet auf einen statistisch signifikanten Zusammenhang 

zwischen verschiedenen PS und der Geschlechtszugehörigkeit hin. 
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Tabelle 10: Wohnort (Alte versus Neue Bundesländer) von Patienten mit PS 

In Tabelle 10 sind Wohnorte (Alte versus Neue Bundesländer) für Patienten mit 

unterschiedlichen PS mit Fallzahlen (n) und Reihenprozentangaben aufgelistet. 

 Wohnort 
Neue Bundesländer 

Wohnort 
Alte Bundesländer 

F30-39 
(n=197) 

111  
(56.3%) 

86  
(43.7%) 

F40 
(n=204) 

109  
(53.4%) 

95 
(46.6%) 

F43 
(n=162) 

88  
(54.3%) 

74  
(45.7%) 

F60 
(n=49) 

36 
(73.5%) 

13  
(26.5%) 

Keine PS 
(n=118) 

61  
(51.7%) 

57  
(48.3%) 

Gesamt 
(n=730) 

405  
(55.5%) 

325  
(44.5%) 

 

Insgesamt bestand das Patientenkollektiv aus etwas mehr Patienten aus den 

Neuen (405 von 730 Patienten oder 55.5%) als aus den Alten Bundesländern 

(325 von 730 Patienten oder 44.5%). Verglichen mit der Gesamtrelation Neue / 

Alte Bundesländer waren Patienten mit phobischen Störungen (F30-39; 111 

von 197 Patienten oder 56.3%) etwas häufiger aus den Neuen Bundesländer, 

wohingegen Patienten mit phobischen Störungen (F40; 109 von 204 Patienten 

oder 53.4%), Reaktionen auf schwere Belastung und Anpassungsstörungen 

(F43; 88 von 162 Patienten oder 54.3%) und Patienten ohne PS (61 von 118 

Patienten oder 51.7%) zu etwas geringerem Anteil aus ebensolchen stammten. 

Patienten mit spezifischen Persönlichkeitsstörungen (F60; 36 von 49 Patienten 

oder 73.5%) stammten deutlich häufiger aus den Neuen Bundesländern. 
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Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymptotische Signifikanz 

(2-seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 7,599a 4 ,107 

Likelihood-Quotient 7,937 4 ,094 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

2,165 1 ,141 

Anzahl der gültigen Fälle 730   
a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimal erwartete 

Häufigkeit ist 21,82. 

 
Abbildung 17: Ergebnisse der χ2 Tests für die Variablen „psychische Störungen“ und 

„Wohnort“ 

Obige Abbildung ist aus dem Programm PASW Statistics 18 entnommen und zeigt das 

Ergebnis der χ2 Tests der (Kreuz)Tabelle 10. Hier wurde auf einen statistisch signifikanten 

Zusammenhang zwischen PS und Wohnort (Alte versus Neue Bundesländer) hin getestet. 

 

Der Pearson´s χ2 Test aus Abbildung 17 war mit einem p-Wert von 0.107 nicht 

signifikant und deutet darauf hin, dass kein statistisch signifikanter 

Zusammenhang zwischen verschiedenen PS und dem Wohnort (Alte versus 

Neue Bundesländer) besteht.  
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Tabelle 11: Patienten mit PS versus Patienten ohne PS bei verschiedenen CIH 

Tabelle 11 zeigt nach dermatologischen Patientengruppen aufgeteilt, bei wie vielen Patienten 

PS vorliegen beziehungsweise nicht vorliegen. Zusätzlich sind Fallzahlen (n) und 

Reihenprozentangaben aufgelistet. 

 PS präsent Keine PS 

Psoriasis 
(n=126) 

104  
(82.5%) 

22  
(17.5%) 

Atop. Dermatitis 
(n=395) 

333 
(84.3%) 

62  
(15.7%) 

Vitiligo 
(n=120) 

100  
(83.3%) 

20  
(16.7%) 

Urtikaria 
(n=89) 

75  
(84.3%) 

14  
(15.7%) 

Gesamt 
(n=730) 

612 
(83.8%) 

118  
(16.2%) 

 

Der Anteil von Patienten mit PS war über alle dermatologischen 

Patientengruppen hinweg nahezu gleich und lag im Gesamtdurchschnitt bei 

83.8% (612 von 730 Patienten). Der Anteil der PS bei den verschiedenen 

dermatologischen Erkrankungen war wie folgt: Psoriasis 82.5% (104 von 126 

Patienten), atopische Dermatitis 84.3% (333 von 395 Patienten), Vitiligo 83.3% 

(100 von 120 Patienten) und Urtikaria 84.3% (75 von 89 Patienten). 
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Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymptotische Signifikanz 

(2-seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson ,255a 3 ,968 

Likelihood-Quotient ,252 3 ,969 

Zusammenhang Linear-mit-

Linear 

,043 1 ,836 

Anzahl der gültigen Fälle 730   

a. 0 Zellen (,0%)haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete 

Häufigkeit ist 14,39. 

 
Abbildung 18: Ergebnisse der χ2 Tests für die Variablen „PS präsent“ und 

„dermatologische Erkrankungen“ 

Obige Abbildung ist aus dem Programm PASW Statistics 18 entnommen und zeigt das 

Ergebnis der χ2 Tests der (Kreuz)Tabelle 11. Hier wurde auf einen statistisch signifikanten 

Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von PS und unterschiedlichen CIH hin getestet. 

 

Der Pearson´s χ2 Test aus Abbildung 18 war mit einem p-Wert von 0.968 nicht 

signifikant und deutet darauf hin, dass kein statistisch signifikanter 

Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von PS und verschiedenen 

dermatologischen Erkrankungen besteht.  
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Tabelle 12: Verteilung PS in Bezug zu dermatologischen Erkrankungen 

In Tabelle 12 ist die Verteilung von PS auf dermatologische Erkrankungen mit Fallzahlen (n) 

und Reihenprozentangaben aufgelistet. 

 F30-39 F40 F43 F60 Keine PS 

Psoriasis 
(n=126) 

38  
(30.2%) 

27  
(21.4%) 

29  
(23.0%) 

10  
(7.9%) 

22  
(17.5%) 

Atop. Der. 
(n=395) 

112 
(28.4%) 

112 
(28.4%) 

82  
(20.8%) 

27 
(6.8%) 

62  
(15.7%) 

Vitiligo 
(n=120) 

25  
(20.8%) 

36  
(30.0%) 

37  
(30.8%) 

2 
(1.7%) 

20  
(16.7%) 

Urtikaria 
(n=89) 

22 
(24.7%) 

29  
(32.6%) 

14  
(15.7%) 

10  
(11.2%) 

14  
(15.7%) 

Gesamt 
(n=730) 

197 
(27.0%) 

204 
(27.9%) 

162 
(22.2%) 

49  
(6.7%) 

118 
(16.2%) 

 

Bei 126 Psoriasis Patienten wurde folgende Verteilung von PS registriert: F30-

39 in 30.2% (n=38), F40 in 21.4% (n=27), F43 in 23.0% (n=29), F60 in 7.9% 

(n=10) und keine psychische Störung in 17.5% (n=22) der Fälle. Bei 395 

Patienten mit atopischer Dermatitis wurde folgende Verteilung von PS 

aufgenommen: F30-39 in 28.4% (n=112), F40 in 28.4% (n=112), F43 in 20.8% 

(n=82), F60 in 6.8% (n=27) und keine psychische Störung in 15.7% (n=62) der 

Fälle. Bei 120 Patienten mit Vitiligo wurde folgende Verteilung von PS 

registriert: F30-39 in 20.8% (n=25), F40 in 30.0% (n=36), F43 in 30.8% (n=37), 

F60 in 1.7% (n=2) und keine psychische Störung in 16.7% (n=20) der Fälle. Bei 

89 Patienten mit Urtikaria wurde folgende Verteilung von PS aufgenommen: 

F30-39 in 24.7% (n=22), F40 in 32.6% (n=29), F43 in 15.7% (n=14), F60 in 

11.2% (n=10) und keine psychische Störung in 15.7% (n=14) der Fälle. Von 

insgesamt 730 dermatologischen Patienten wurde F30-39 in 27.0% (n=197), 

F40 in 27.9% (n=204), F43 in 22.2% (n=162), F60 in 6.7% (n=49) und keine 

psychische Störung in 16.2% (n=118) der Fälle diagnostiziert. 
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Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymptotische Signifikanz 

(2-seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 19,287a 12 ,082 

Likelihood-Quotient 20,807 12 ,053 

Zusammenhang Linear-mit-

Linear 

,415 1 ,519 

Anzahl der gültigen Fälle 730   

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete 

Häufigkeit ist 5,97. 

 
Abbildung 19: Ergebnisse der χ2 Tests für die Variablen „psychische Störungen“ und 

„dermatologische Erkrankungen“ 

Obige Abbildung ist aus dem Programm PASW Statistics 18 entnommen und zeigt das 

Ergebnis der χ2 Tests der (Kreuz)Tabelle 12. Hier wurde auf einen statistisch signifikanten 

Zusammenhang zwischen einzelnen PS und dermatologischen Erkrankungen hin getestet. 

 

Der Pearson´s χ2 Test aus Abbildung 19 war mit einem p-Wert von 0.082 nicht 

signifikant und deutet darauf hin, dass kein statistisch signifikanter 

Zusammenhang zwischen den einzelnen PS und den verschiedenen 

dermatologischen Erkrankungen besteht.  
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Tabelle 13: Logistische Regressionsanalyse 

Auflistung der Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse mit Odds Ratio (OR) und 95% 

Konfidenzintervall (CI). Die beiden Confounder Geschlecht und Alter, sowie psychische 

Störungen wurden als unabhängige Variablen eingegeben. Dermatologische Erkrankungen 

wurden als abhängige Variablen kalkuliert. Die Referenzgruppe für dermatologische Variablen 

ist „Urtikaria“ und die Referenzgruppe für psychische Variablen ist „keine psychischen 

Störungen“. 

 Psoriasis  Atopische 
Dermatitis  

Vitiligo 

Geschlecht 
 

3.05  
(1.47-6.33) 

1.20  
(0.60-2.38) 

0.80  
(0.35-1.86) 

Alter 
 

0.99  
(0.97-1.01) 

0.93  
(0.91-0.95) 

0.96  
(0.94-0.99) 

F30-39 
 

1.37  
(0.57-3.27) 

1.57  
(0.72-3.42) 

0.90  
(0.36-2.23) 

F40 
 

0.60  
(0.25-1.43) 

0.81  
(0.39-1.70) 

0.81  
(0.35-1.91) 

F43 
 

1.59  
(0.62-4.09) 

1.82  
(0.78-4.27) 

2.17  
(0.85-5.55) 

F60 
 

0.71  
(0.23-2.17) 

0.73  
(0.27-1.97) 

0.16  
(0.03-0.85) 

 

In der logistischen Regressionsanalyse wurde ein statistisch signifikanter 

Zusammenhang zwischen Psoriasis und Geschlecht (p-Wert <0.01, OR 3.05, 

95% CI 1.47-6.33) und für Vitiligo und Persönlichkeitsstörungen (p-Wert <0.05, 

OR 0.16, 95% CI 0.03-0.85) nachgewiesen. Die Variable Alter assoziierte 

statistisch signifikant mit atopischer Dermatitis (p-Wert <0.05, OR 0.93, 95% CI 

0.91-0.95) und Vitiligo (p-Wert <0.001, OR 0.96, 95% CI 0.94-0.99). Anders 

ausgedrückt hatten männliche Patienten nahezu drei Mal so hohe Chancen an 

Psoriasis zu leiden statt an Urtikaria und bei Patienten mit spezifischen 

Persönlichkeitsstörungen war es etwa sechs Mal weniger wahrscheinlich dass 

sie an Vitiligo statt an Urtikaria erkrankt waren. Auch waren Patienten mit 

atopischer Dermatitis und Vitiligo statistisch signifikant jünger als Patienten mit 
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Vitiligo und Urtikaria. Alle anderen Zusammenhänge zwischen besagten 

unabhängigen und abhängigen Variablen waren statistisch nicht signifikant.  
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5 Diskussion 

 

5.1 Demographische Aspekte 

 

Demographische Aspekte sind in der Dermatologie insofern interessant, da wir 

uns in einer Phase des demographischen Wandels befinden, in dem sich auch 

das Auftreten und die Verteilung von Hauterkrankungen ändert [23]. Der 

Alterungsprozess der Haut mit steigenden Lebensjahren und die zunehmende 

Inzidenz des malignen Melanoms [107] infolge kumulativer exogener Noxen in 

Form von UV Strahlung seien an dieser Stelle als Beispiele genannt. Außerdem 

ist Wissen über demographische Gesichtspunkte für den behandelnden Arzt 

von großem Vorteil. Weiß er beispielsweise, dass atopische Dermatitis in der 

Regel ihre klinische Erstmanifestation früher als Psoriasis zeigt, kann ihm dies 

die Diagnosestellung bei Kindern erleichtern.  

Die in dieser Studie untersuchten demographischen Faktoren waren Alter, 

Geschlecht und Wohnort (Alte versus Neue Bundesländer) und werden im 

folgendem in Gegenüberstellung zu einzelnen dermatologischen Erkrankungen 

und psychischen Störungen beschrieben.  
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5.1.1 Prävalenz und Altersverteilung von CIH 

Wie in den Übersichtstabellen 5 und 8 dargestellt, war das mittlere Alter der 730 

einbezogenen Patienten 39.7 +/-13.2 Jahre SD. Patienten die an atopischer 

Dermatitis (36.0 +/-13.0 Jahre SD) und Vitiligo (41.0 +/-11.8 Jahre SD) litten 

waren im Vergleich jünger als Patienten mit Psoriasis (45.1 +/-12.5 Jahre SD) 

und Urtikaria (46.8 +/-11.2 Jahre SD). Diese Relation ist auch in Abbildung 1 

veranschaulicht.  

Betrachtet man die Fallzahlen der dermatologischen Erkrankungen unserer 

Studie, war wie zu erwarten die atopische Dermatitis mit 395 Patienten (54.1% 

aller Patienten) am häufigsten vertreten. Dies ist nicht verwunderlich, bedenkt 

man dass die atopische Dermatitis (auch Neurodermitis genannt) die häufigste 

chronisch-entzündliche Hauterkrankung im Kindesalter darstellt, deren 

Häufigkeit in den letzten Jahrzehnten auch bei Erwachsenen deutlich 

angestiegen ist [52]. Im Kindesalter zählt die atopische Dermatitis mit einer 

Prävalenz von 10-20% zu den häufigsten Erkrankungen [10, 29, 121]. Schultz 

Larsen et al [102] fanden in einer Studie von 3000 nordeuropäischen 

Schulkindern atopische Dermatitis zu 15.6% vorliegend. Laughter et al [60] 

beschrieben für 1225 Schulkinder aus Oregon, USA sogar eine Prävalenz von 

17.2%. Zur Prävalenz der atopischen Dermatitis im Erwachsenenalter liegen in 

der Literatur unterschiedliche Zahlen vor: Nach dem Bundes-

Gesundheitssurvey von 1998 [47] und nach Fritsch [29] liegt Prävalenz im 

Erwachsenenalter bei 1-3%, während Wolff und Johnson [121] die Prävalenz 

auf 7-15% schätzen. Verglichen mit atopischer Dermatitis waren die Fallzahlen 

für Psoriasis (n=126, 17.3% aller Patienten) und Vitiligo (n=120, 16.4% aller 

Patienten) in der vorliegenden Arbeit geringer. Die geschätzte Prävalenz von 

Vitiligo in der Bevölkerung wird mit 1-2% beziffert [12, 85, 122]. Die Prävalenz 

von Psoriasis liegt in westlichen Ländern bei etwa 1.5 bis 2% [14, 31, 35, 124]. 

Unter unseren Patienten machte die dermatologische Diagnose chronische 

Urtikaria mit 89 Patienten (12.2% aller Patienten) den geringsten Anteil aus. In 

der Allgemeinbevölkerung findet sich eine Prävalenz von chronischer Urtikaria 

von 0.5-1.3% [71, 77]. Andere Autoren schätzen die Prävalenz auf 0.05 bis 

0.5% [15, 32].  
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5.1.2 Prävalenz und Altersverteilung von PS 

Wie in den Übersichtstabellen 5 und 8 dargestellt, war das mittlere Alter der 730 

einbezogenen Patienten 39.7 +/-13.2 Jahre SD. Patienten mit phobischen 

Störungen (F40; 36.9 +/-11.9 Jahre SD) und keiner psychischen Störung (38.0 

+/-12.8 Jahre SD) waren jünger im Vergleich zu Patienten mit affektiven 

Störungen (F30-39; 41.8 +/-12.8 Jahre SD), Patienten mit Reaktionen auf 

schwere Belastung und Anpassungsstörungen (F43; 41.9 +/-14.2 Jahre SD) 

und spezifischen Persönlichkeitsstörungen (F60; 40.1 +/-15.0 Jahre SD). Diese 

Relation ist auch in Abbildung 9 veranschaulicht.  

Die Auflistung der Fallzahlen der Patienten unserer Studie zeigte, dass die ICD-

10 Diagnosen F40 (n=204, 27.9%) und F30-39 (n=197, 27%) am häufigsten 

vorkamen, gefolgt von Patienten mit F43 (n=162, 22.2%) und Patienten ohne 

psychische Störung (n=118, 16.2%). Patienten mit F60 war am seltensten 

vertreten (n=49, 6.7%).  

Ein Problem bei Aussagen zur Prävalenz von PS in der Allgemeinbevölkerung 

ist die mangelhafte Datenlage. Anders als bei Hauterkrankungen sind PS unter 

Umständen sehr schwer zu diagnostizieren. Die Dunkelziffer an nicht 

diagnostizierten PS ist hoch, da viele Patienten erst gar nicht die Betreuung 

durch einen Psychiater oder Psychologen suchen. Oftmals sind sich die 

Patienten ihrer Krankheit gar nicht bewusst, oder räumen ihr aufgrund ihres 

nicht sichtbaren Charakters keine Bedeutung zu. Außerdem ist es nicht selten 

dass PS vom konsultierten Arzt erst gar nicht diagnostiziert werden. Ein 

weiteres Problem ist die Diagnosestellung und Klassifikation von PS. Die 

gängigsten Einteilungen sind sicher das ICD-10 und das DSM-IV, doch 

daneben existieren zahlreiche Screeningmethoden und andere 

Einteilungsmöglichkeiten, die Vergleiche schwierig machen. Ein weiteres 

Problem ist die Fluktuation von PS im Laufe des Lebens. Zu einem Zeitpunkt 

mag bei einem Patienten eine psychische Morbidität vorliegen, zu einem 

anderen nicht. Auch hierunter unterscheiden sich „permanente“ CIH von 

möglicherweise „vorrübergehenden“ PS. Aus besagten Gründen sind 

epidemiologische Beschreibungen für PS ungleich schwerer zu treffen als für 
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CIH. Einige Autoren haben sich dennoch daran versucht wie in folgender 

Tabelle dargestellt: 
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Tabelle 14: Literaturrecherche zur Prävalenz von PS in der Allgemeinbevölkerung 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verteilung von PS in der Allgemeinbevölkerung. 

Gelistet sind zitierte Autoren mit Jahresangabe der Veröffentlichung und Land der 

Datenerhebung, Größe der untersuchten Stichprobe, die Methoden mit denen die PS 

diagnostiziert beziehungsweise klassifiziert wurden und die Prävalenz einzelner PS mit 

Prozentzahlen.  

Autor Patientenkollektiv 
aus der 

Allgemeinbevölkerung  

Psychologisches 
Assessment  

Verteilung von PS 

Bijl RV et al, 
Holland 1998 
[8]  

n = 7076 • DSM-III-RI 
• CIDIII 

• Psychische Störungen:  
o  Lebenszeitprävalenz 

41.2% 
o 12 Monatsprävalenz 

23.3% 
• Affektive Störungen: 
o Lebenszeitprävalenz 

19.0% 
o 12 Monatsprävalenz 

7.6% 
• Angststörungen: 
o Lebenszeitprävalenz 

19.3% 
o 12 Monatsprävalenz 

12.4% 

Boyle MH et 
al, Kanada 
1996 [9] 

n = 9953 • DSM-III-RI 
• UM-CIDIIII 

• Psychische Störungen : 
o Lebenszeitprävalenz 

35% 
o 12 Monatsprävalenz 

18% 
• Affektive Störungen 

4.8% 12 Monatsprävalenz 
• Angststörungen 12.4% 

12 Monatsprävalenz 

Jacobi F et 
al, 
Deutschland 
2004 [50] 

n = 4181 • DSM-IVIV 
• M-CIDIV 

• Psychische Störungen : 
o Lebenszeitprävalenz 

43% 
o 12 Monatsprävalenz 

31% 

Kessler RC 
et al, USA 
1994 [58] 

(keine Angaben) • DSM-III-RI 
• UM-CIDIIII 

• Psychische Störungen : 
o Lebenszeitprävalenz 

48% 
o 12 Monatsprävalenz 

29% 
• Affektive Störungen 

11.3% 12 Monatsprävalenz 
• Angststörungen 17.2% 

12 Monatsprävalenz 
I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III Revision 
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II Composite International Diagnostic Interview 
III University of Michigan Composite International Diagnostic Interview 
IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV 
V Münchner Composite International Diagnostic Interview 
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Wie obige Tabelle veranschaulicht sind PS in der Allgemeinbevölkerung relativ 

häufig. Je nach Einteilung ist die Lebenszeitprävalenz für PS etwa zwischen 40 

und 50% und die 12 Monatsprävalenz um die 30% für die Länder USA, 

Niederlande und Deutschland. In Kanada scheinen PS etwas seltener 

vorzukommen. Affektive Störungen und Angststörungen zählten jeweils zu den 

häufigsten PS.  

Für spezifische Persönlichkeitsstörungen und Reaktionen auf schwere 

Belastung und Anpassungsstörungen liegen deutlich weniger Daten vor. Nach 

Litz und Roemer [61] liegt die posttraumatische Belastungsstörung (F43.1; Eine 

Untergruppe zu Reaktionen auf schwere Belastung und Anpassungsstörungen 

nach ICD-10) in der Allgemeinbevölkerung der USA mit einer Punktprävalenz 

von 5-10% vor. In einer deutschen Studie lag die Prävalenz deutlich niedriger: 

Nach Perkonigg et al [79] fanden sich bei 1% der Männer und 2.2% der Frauen 

eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Studie umfasste 4263 Einwohner 

aus der Münchner Region, jedoch wurden nur Personen im Alter von 14 bis 24 

Jahre untersucht. Zur Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen liegen noch 

weniger Daten vor. Nach Tress et al [109] und Wittchen und Hoyer [119] liegt 

bei 5-10% der Bevölkerung eine Persönlichkeitsstörung vor. 

Allerdings lassen sich aus allgemein-epidemiologischen Untersuchungen nur 

bedingt Vergleiche zur Prävalenz von PS bei dermatologischen Patienten 

ableiten. Bei den Untersuchungen zu PS in der Allgemeinbevölkerung handelte 

es sich meistens um Lebenszeitprävalenzen beziehungsweise um 12 

Monatsprävalenzen (Tabelle 14). Im Gegensatz dazu wurden die Prävalenzen 

von PS bei dermatologischen Patienten fast ausschließlich mit 

Punktprävalenzen angegeben. Es ist anzunehmen, dass Punktprävalenzen 

deutlich niedriger liegen als Lebenszeitprävalenzen oder 12 

Monatsprävalenzen. Auf die Prävalenzen von PS bei dermatologischen 

Patienten wird im Folgendem unter Punkt 5.3: „Zusammenhang zwischen 

Psyche und Derma“ eingegangen. 
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5.1.3 Einfluss des Geschlechts 

Die erste Beobachtung, die bei der Analyse der Geschlechterverteilung ins 

Auge fällt, ist dass etwa vier Mal mehr Frauen als Männer den 

psychosomatischen Liaison Service aufsuchten (596 oder 81.6% versus 134 

oder 18.4% aller Patienten). Als Schlussfolgerung kann man mutmaßen, dass 

weiblich Patienten offener für das Angebot sind, über psychische Probleme, 

Stress oder sogar psychische Störungen zu reden als männliche Patienten und 

deshalb den Liaison Service öfters konsultierten. Zu einem ähnlichen Fazit 

aufgrund der Dominanz des weiblichen Geschlechts in ihren Liaison Services 

für dermatologische Patienten gelangten Niemeier et al [70] (71.1% weibliche 

Patienten), Schaller et al [96] (72% weiblich Patienten) und Fritzsche et al [33] 

(59% weibliche Patienten). 

Wie in Abbildung 7 dargestellt, ergab sich ein statistisch signifikanter 

Zusammenhang zwischen Geschlechtszugehörigkeit und dermatologischen 

Erkrankungen. In der Analyse der Geschlechterverteilung dermatologischer 

Erkrankungen war auffällig, dass Patienten mit Psoriasis (weiblicher Anteil von 

69.0% oder 87 von 126 Patienten weiblich) im Vergleich zur Gesamtrelation 

weiblich / männlich (weiblicher Anteil 81.8% oder 596 von 730 Patienten) 

weniger häufig weiblich waren. 

Andere Studien zu Psoriasis zeigen einen noch höheren Prozentsatz von 

männlichen Patienten. Bei Finzi et al [28] war in einer italienischen 

Querschnittsstudie zu 1580 Patienten mit Psoriasis männliches Geschlecht in 

57% der Fälle vorliegend. In einer weiteren italienischen Querschnittsstudie 

untersuchten Sampogna et al [92] 936 Patienten mit Psoriasis, von denen 555 

(59.3%) männlichen und 381 (40.7%) weiblichen Geschlechts waren. 

Insgesamt überwog bei mehreren Studien zu Psoriasis das männliche 

Geschlecht [28, 40, 100]. Allerdings lassen sich daraus keine Aussagen über 

die Allgemeinbevölkerung treffen. In Lehrbüchern der Dermatologie ist sowohl 

beschrieben dass eine ausgewogene Geschlechterverteilung bei Psoriasis 

vorherrscht [124], als auch dass das männliche Geschlecht etwas überwiegt 

[31]. 
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Im Gegensatz zu Psoriasis wurde in dieser Studie im Vergleich zur 

Gesamtrelation weiblich / männlich (weiblicher Anteil 81.8% oder 596 von 730 

Patienten) ein stärker dominierenden Frauenanteil bei Patienten mit Vitiligo 

(weiblicher Anteil 88.3% oder 106 von 120 Patienten weiblich) und Urtikaria 

(weiblicher Anteil 86.5% oder 77 von 89 Patienten weiblich) gefunden. Erneut 

lassen sich hieraus keine Aussagen über die Allgemeinbevölkerung treffen. Für 

Vitiligo ist in der Literatur beschrieben, dass in der Allgemeinbevölkerung beide 

Geschlechter gleich häufig betroffen sind [12, 48, 122]. Demgegenüber 

beschreiben Lehrbücher der Dermatologie, dass das weibliche Geschlecht 

eineinhalb [15] bis zweifach sooft von chronischer Urtikaria betroffen ist wie das 

männliche [32, 123]. 

Patienten mit atopischer Dermatitis stellten mit 365 von 730 Patienten unsere 

größte dermatologische Patientengruppe. Hier verzeichneten wir einen 

Frauenanteil von 82.5% oder 326 von 395 Patienten. Der Frauenanteil lag also 

sehr nah am Gesamtdurchschnitt des weiblichen Anteils an unseren Patienten 

von 81.8%. In der Allgemeinbevölkerung scheint das männliche Geschlecht  

geringfügig häufiger von atopischer Dermatitis betroffen als das weibliche [29, 

121]. 

Da es sich bei der Analyse der Geschlechterverteilung der einzelnen 

psychischen Störungen um das gleiche Patientenkollektiv handelte, war auch 

hier ein Frauenanteil von 81.8% oder 596 von 730 Patienten gegeben. Der 

Zusammenhang zwischen PS und Geschlechtszugehörigkeit war statistisch 

signifikant wie in Abbildung 16 dargestellt ist. Verglichen mit der Gesamtrelation 

weiblich / männlich waren Patienten mit affektiven Störungen (F30-39; 

weiblicher Anteil von 87.8% oder 173 von 197 Patienten) und Reaktionen auf 

schwere Belastung und Anpassungsstörungen (F43; weiblicher Anteil von 

85.2% oder 138 von 162 Patienten) eher weiblich. Demgegenüber und im 

Vergleich zur besagten Gesamtrelation war der Frauenanteil bei phobischen 

Störungen (F40; weiblicher Anteil von 79.4% oder 162 von 204 Patienten), 

spezifischen Persönlichkeitsstörungen (F60; weiblicher Anteil von 73.5% oder 

36 von 49 Patienten) und Patienten ohne psychische Störung (weiblicher Anteil 

von 73.7% oder 87 von 118 Patienten) geringfügig niedriger. Insgesamt 

existieren sehr wenige Studien die einen Geschlechtervergleich für einzelne PS 
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aufführen. Bei affektiven Störungen wurde bei manchen Autoren von einem 

Überwiegen des weiblichen Geschlechts [84, 114] gesprochen. Compton et al 

[20] berichteten über eine Assoziation zwischen weiblichem Geschlecht und 

Phobien. 

Betrachtet man das Vorhandensein einer psychischen Störung ungeachtet 

deren Art bei den dermatologischen Patienten dieser Studie, so fällt auf dass 

überdurchschnittlich viele Patienten ohne PS männlich waren (männlicher Anteil 

von 26.3% an Patienten ohne psychische Störung versus männlicher Anteil von 

18.4% am gesamten Patientenkollektiv). Im Umkehrschluss könnte man 

vermuten dass PS insgesamt bei Frauen mit dermatologischen Erkrankungen 

häufiger wären als bei Männern. Die vorliegende Studie hat keinen Anspruch 

auf repräsentativen Charakter für die Allgemeinbevölkerung, doch auch andere 

Autoren berichten davon dass PS häufiger bei Frauen als bei Männern 

vorkommen. In einer Studie mit 2579 dermatologischen Patienten von Picardi et 

al [81] lagen PS statistisch signifikant häufiger bei Frauen als bei Männern 

(30.6% versus 17.6%) vor. Zachariae et al [126] fanden bei weiblichen 

dermatologischen Patienten höhere mentale Stress Level und Finzi et al [28] 

behaupteten in einer investigativen Studie über Psoriasis sogar, dass 

weibliches Geschlecht der wichtigste Risikofaktor für psychischen Stress ist. 

Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass Frauen sich stärker mit ihrer 

physischen Erscheinung identifizieren und daher stärkeren psychischen Stress 

erfahren, wenn ihr Körper von einer für die Umwelt leicht wahrnehmbaren 

Hauterkrankung beeinträchtigt ist. Dass die Entstellung und Stigmatisierung die 

dermatologische Patienten erfahren, Ursache für psychische Störungen wie 

beispielsweise Angststörungen sein können wurde bereits mehrfach vermutet 

[57, 90, 112, 126] 
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5.1.4 Einfluss des Wohnorts 

In den letzten Jahren gab es mehrere Untersuchungen über den Einfluss der 

unterschiedlichen Lebensumstände und Bedingungen in den Alten und Neuen 

Bundesländern auf die Prävalenz von dermatologischen Erkrankungen und PS 

[34, 59, 70, 108]. Die treibende Motivation hinter diesen Studien waren 

Hinweise, dass die sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen in West- und 

Ostdeutschland sich auch auf die Prävalenz von CIH auswirkten. Faktoren die 

ungleiche Prävalenzen bestimmter Krankheiten bedingen können beispielweise 

ein unterschiedliches Ausmaß der Luftverschmutzung und Urbanisierung, 

verschiedene Lebens- und Ernährungsgewohnheiten oder andersartige 

Antigenexposition sein. 1997 zeigten Schäfer und Ring [95] in einer Studie mit 

678 Vorschulkindern dass atopische Ekzeme häufiger in Neuen Bundesländern 

vorkamen, wobei Umweltschadstoffen wie Stickstoffoxiden (NOx) eine kausale 

Rolle eingeräumt wurde. Allerdings zeigte sich in einer vergleichenden Studie 

aus dem Jahre 2000 (drei Jahre später) mit 4001 Schulkindern von Schäfer et 

al [94], dass atopische Ekzeme zwar weiterhin häufiger in Ostdeutschland 

vorkamen, aber statistisch signifikant seltener vom extrinsischen Typ waren als 

in Westdeutschland (bestimmt durch Prick Tests). Es bleibt also weiterhin 

Klärungsbedarf bezüglich der Ursachen dieser regionalen Unterschiede. 

Eine Besonderheit der vorliegenden Arbeit war, dass das Patientenkollektiv von 

dem Fachkrankenhaus Schloss Friedensburg in Thüringen stammte, das dicht 

an der früheren Grenze zwischen Alten und Neuen Bundesländern lokalisiert 

ist. Folglich kamen die dort behandelten Patienten sowohl aus den Alten als 

auch aus den Neuen Bundesländern. Das spiegelt sich auch in den Fallzahlen 

des Patientenkollektivs wieder: So stammten von den insgesamt 730 Patienten 

405 (55.5%) aus den Neuen und 325 (44.5%) aus den Alten Bundesländern. 

Der Zusammenhang zwischen Wohnort und Art der dermatologischen 

Erkrankung war statistisch signifikant. Verglichen mit der Gesamtrelation Neue / 

Alte Bundesländer waren mehr Patienten mit Psoriasis (71 von 126 Patienten 

oder 56.3%) und atopischer Dermatitis (231 von 395 oder 58.5%) aus den 

Neuen Bundesländern. Besonders auffällig war, dass Patienten mit Vitiligo 

deutlich seltener aus den Neuen Bundesländern (25 von 120 Patienten oder 
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20.8%) stammten, wohingegen Patienten mit Urtikaria (78 von 89 Patienten 

oder 87.6%) zum großen Teil in eben diesen lebten. Eine Erklärung für die hohe 

Assoziation zwischen Vitiligo und westlichen Regionen in Deutschland könnte 

die folgende sein: In der Vergangenheit wurde Vitiligo lange als ein 

kosmetisches Problem bagatellisiert - eine medizinische Fehleinschätzung die 

in den östlichen Ländern länger vorherrschte als im „moderneren“ Westen. 

Dass in dieser Studie im Verhältnis wenige Patienten mit Vitiligo aus den Neuen 

Bundesländern stammten, könnte ein Hinweis dafür sein, dass sich diese 

Lehrmeinung bis heute unter der Bevölkerung der Neuen Bundesländer 

gehalten hat und deshalb von ostdeutschen Patienten mit Vitiligo seltener 

ärztlicher Rat gesucht wurde. Die hohe Assoziation von chronischer Urtikaria 

und Neuen Bundesländern könnte ein Hinweis darauf sein, dass chronische 

Urtikaria in östlichen Regionen tatsächlich häufiger zu finden ist. Allerdings 

kann die vorliegende Studie aufgrund ihres nicht-repräsentativen Charakters 

keine allgemein gültigen Aussagen über die Allgemeinbevölkerung treffen. 

Außerdem war die Patientengruppe mit diagnostizierter Urtikaria die kleinste 

unter den untersuchten dermatologischen Erkrankungen (n=89) und somit am 

anfälligsten für Confounding. Jedoch sei erwähnt dass Hermann-Kunz et al [47] 

in einer repräsentativen Studie zu allergischen Erkrankungen eine statistisch 

signifikant höhere Lebenszeitprävalenz (8% versus 5%, p<0.001) der Urtikaria 

in Westdeutschland als in Ostdeutschland fanden. 

Bei Analyse der PS konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang 

zwischen dem Wohnort und der Art der psychischen Störung festgestellt 

werden. Ungleich den dermatologischen Erkrankungen war die Zugehörigkeit 

zu Alten versus Neuen Bundesländern bei Patienten mit einzelnen PS relativ 

homogen. Verglichen mit der Gesamtrelation Neue / Alte Bundesländer 

stammten Patienten mit phobischen Störungen (F30-39; 111 von 197 Patienten 

oder 56.3%) etwas häufiger aus den Neuen Bundesländer, wohingegen 

Patienten mit phobischen Störungen (F40; 109 von 204 Patienten oder 53.4%), 

Reaktionen auf schwere Belastung und Anpassungsstörungen (F43; 88 von 

162 Patienten oder 54.3%) und Patienten ohne PS (61 von 118 Patienten oder 

51.7%) häufiger aus den Neuen Bundesländern kamen. Die einzige Auffälligkeit 

in der Verteilung psychischer Störungen war, dass Patienten mit spezifischen 

Persönlichkeitsstörungen (F60; 36 von 49 Patienten oder 73.5%) deutlich 
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häufiger aus Neuen Bundesländern stammten. Allerdings war der 

Zusammenhang insgesamt wie besagt nicht statistisch signifikant. Diese Studie 

gibt also einen Hinweis darauf, dass sich die untersuchten PS zwischen Alten 

und Neuen Bundesländern in Deutschland etwa gleich verteilen. Eine 

Ausnahme könnten wie besagt Patienten mit spezifischen 

Persönlichkeitsstörungen (F60) bilden. Allerdings gilt auch hier die Anmerkung, 

dass die vorliegende Studie aufgrund ihres nicht-repräsentativen Charakters 

keine allgemein gültigen Aussagen über die Allgemeinbevölkerung zulässt. 

Doch auch Niemeier et al [70] finden in einer vergleichenden Studie zweier 

parallelisierter Liaison Services (Gießen versus Erfurt) keinen statistisch 

signifikanten Unterschied hinsichtlich der Prävalenz psychischer Erkrankungen 

bei 406 Patienten mit verschiedenen dermatologischen Erkrankungen in den 

Alten gegenüber den Neuen Bundesländern. Allerdings sind die Ergebnisse der 

Literatur zu diesem Thema uneinheitlich. In einer vergleichenden Studie der 

psychosomatischen Universitätsabteilungen Marburg und Düsseldorf 

analysierten Frommer et al [34] 560 Patienten mit Depression und 

Angststörungen. Es zeigte sich dass 74% (n = 287) der Patienten aus 

Düsseldorf als Hauptdiagnose eine Depression hatten, im Gegensatz zu 47% (n 

= 81) der Patienten aus Marburg. Angststörungen lagen zu 26% (n = 100) bei 

Düsseldorfer Patienten vor und zu 53% (n = 92) bei Marburger Patienten. 

Hieraus leiteten die Autoren ab, dass Angststörungen häufiger in den Neuen 

Bundesländern und depressive Erkrankungen häufiger in den Alten 

Bundesländern vorkamen. Über die somatischen Erkrankungen der Patienten 

ist in ihrer Studie nichts berichtet.  

Bei Spekulationen zu regionalen Unterschieden der Prävalenz von 

Erkrankungen ist allerding ein wichtiger Bias zu beachten: Durch den Mauerfall 

1989 ist die Bevölkerung in ihrer räumlichen Mobilität nicht mehr eingeschränkt. 

Möglicherweise hat sich durch Binnenwanderung die eindeutige Zugehörigkeit 

zu Alten oder Neuen Bundesländern verwischt.  
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5.2 Zusammenhang zwischen Psyche und Derma – Biophysiologische 
Grundlagen 

 

Vermutungen über einen Zusammenhang zwischen Psyche und Derma sind 

nicht neu wie volkstümliche Redearten wie „eine dicke / dünne Haut haben“ 

oder  „vor Wut aus der Haut fahren“ veranschaulichen. In der Tat gibt es für 

diesen Zusammenhang biophysiologische Grundlagen, zu denen zahlreiche 

Forschungsergebnisse vorliegen. Grundlage der Gemeinsamkeit von Haut und 

zentralem Nervensystem ist, dass sie embryogenetisch vom gleichen Keimblatt 

stammen [80] und über eine Vielzahl gemeinsamer Neurotransmitter und 

Zytokine verfügen. O´Sullivan et al [72] stellten Untersuchungen zu diesen 

gemeinsamen Transmittern an und beschrieben in ihrer Arbeit das NICE Modell 

(neuro-immuno-cutaneous-endocrine model), das man als Brücke zwischen 

Körper und Seele bezeichnen kann. Bei der Pathogenese der CIH spielt auch 

das Immunsystem, das sensibel auf Stress reagiert [38, 55], eine wichtige Rolle 

[4, 19]. Auf physiologischer Ebene beeinflusst Stress auf direktem Weg die 

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse [110]. Der Hypothalamus 

reagiert auf Stress mit Ausschüttung des zentralen Mediators CRH 

(Corticotropin-releasing hormone), welches die Inkretion von ACTH 

(Adrenocorticotropic hormone) aus der Hypophyse induziert [68], woraufhin die 

Nebennierenrinde mit der Freisetzung von Kortisol reagiert. 

Eine weitere Möglichkeit den Kortisolspiegel im Körper zu erhöhen ist durch die 

sympatho-adrenale Achse [55, 101]. Auch dieser Prozess ist durch Stress 

auslösbar. Daneben gibt es weitere Signalwege, auf denen die die 

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse durch Stress beeinflusst 

werden kann; hier spielen Neuropeptide wie beispielsweise die Substanz P aus 

der Familie der Neurokinine eine Rolle, die durch Nervenzellen und Leukozyten 

synthetisiert werden und deren Freisetzung auch durch Stress vermittelt ist [22, 

26-27, 78, 93, 106].  

Diese zitierten Untersuchungen zeigen, dass ein physiologischer 

Zusammenhang zwischen Psyche und Derma besteht, bei dem neuroendokrine 
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Funktionen und (chronischer) psychischer Stress einen großen Stellenwert 

haben. Auf diese Weise kann man erklären, dass die Psyche eine wesentliche 

Rolle in der Manifestation und Persistenz von CIH spielt. 
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5.3 Zusammenhang zwischen Psyche und Derma – Statistische 
Untersuchungen 

 

Die statistischen Untersuchungen zur Prävalenz von PS in dieser Arbeit 

zeigten, dass diese in einem hohen Prozentsatz von 83.8 vorlagen (612 von 

730 Patienten, siehe Tabelle 11). Der Anteil psychischer Störungen bei den 

verschiedenen dermatologischen Erkrankungen war wie folgt: Psoriasis 82.5% 

(104 von 126 Patienten), atopische Dermatitis 84.3% (333 von 395 Patienten), 

Vitiligo 83.3% (100 von 120 Patienten) und Urtikaria 84.3% (75 von 89 

Patienten). Insgesamt zeigte sich also, dass PS zu einem annähernd gleichen 

Prozentsatz bei den untersuchten dermatologischen Erkrankungen vorhanden 

waren. Dementsprechend konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang 

zwischen dem Vorhandensein einer psychischen Störung und der Art der CIH 

festgestellt werden.  

Die hohe Prävalenz der PS in dieser Arbeit von insgesamt 83.8% ist aufgrund 

der selektiven Auswahl der Patienten allerdings nicht repräsentativ für 

dermatologische Patienten im Allgemeinen: Alle in diese Studie 

aufgenommenen Patienten hatten den Liaison Service konsultiert und das traf 

nur auf einen kleineren Teil der insgesamt stationär behandelten Patienten zu. 

Über den Zeitraum 1999 bis 2006 wurden insgesamt 8483 Patienten stationär 

behandelt, von denen 933 Patienten den psychosomatischen Liaison Service 

aufsuchten. Dies entspricht einem Anteil von 11%. Tatsächlich in die Studie 

aufgenommen wurden 730 Patienten, was einen Anteil von 8.6% der insgesamt 

stationär behandelten Patienten bedeutet. Vermutlich sind dermatologische 

Patienten die psychische Probleme haben eher geneigt einen 

psychosomatischen Liaison Service aufzusuchen, als solche, die psychisch 

gesund sind. So könnte sich die hohe Prävalenz der psychischen Störungen 

des Patientenguts erklären. 

Allerdings finden sich in der Literatur zahlreiche Hinweise, dass psychische 

Störungen bei dermatologischen Patienten relativ häufig sind. Folgende Tabelle 
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gibt einen Überblick zu Untersuchungen über die Prävalenz von PS bei 

dermatologischen Patienten:  
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Tabelle 15: Literaturrecherche zur Prävalenz von PS bei dermatologischen Patienten 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verteilung von PS bei dermatologischen 

Patienten. Gelistet sind zitierte Autoren mit Jahresangabe der Veröffentlichung und Land der 

Datenerhebung, demographische Daten zu den untersuchten Patienten, die Methoden mit 

denen die PS diagnostiziert beziehungsweise klassifiziert wurden und die Prävalenz einzelner 

PS mit Prozentzahlen.  

Autor Dermatologische 
Patienten  

Psychologisches 
Assessment  

Verteilung von PS 

Aktan S et al, 
Türkei 1998 [2] 

Gemischtes 
Kollektiv, n=256 
männlich 38% 
weiblich 62% 
m=35.2+/-14.5 

• GHQ-12I • Psychische Störungen 
33.4% 
• Dysthymia 7.8% 
• Generalisierte 

Angststörungen 3.2% 
• Panik Störung 2.7% 
• Major Depression 1.4% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 0.5% 

Fritzsche K et 
al, Deutschland 
2001 [33] 

Gemischtes 
Kollektiv, n=86 
männlich 41% 
weiblich 50% 
m=51.6+/-18.0 

• HADSII 
• ICD-10III 

• Psychische Störungen 44% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 14.3% 
• Affektive Störungen 7.8% 
• Angststörungen 2.6% 

Gupta MA and 
Gupta AK, 
Kanada 1998 
[40] 

Gemischtes 
Kollektiv, n=480 

• CRSDIV • Suizidgedanken 4% 

Hughes JE et al, 
England 1983 
[49] 

Gemischtes 
Kollektiv; stationäre 
Patienten n=40, 
nicht-stationäre 
Patienten n=196,  
(+n=213 
Kontrollgruppe) 

• GHQ-12I • Psychische Störungen, 
stationäre Patienten 60%  
• Psychische Störungen, 

nicht-stationäre Patienten 30% 
• Psychische Störungen 

Allgemeinbevölkerung 11% 

Niemeier V et 
al, Deutschland 
2002 [70] 

Gemischtes 
Kollektiv, n=406 
männlich 29% 
weiblich 71% 
m=38.9+/-14.6 

• ICD-10III 
• MHFV 
• SCL-90RVI 

• Affektive Störungen 24% 
• Persönlichkeitsstörungen 

6% 
• Angststörungen 4% 
• Phobien 2% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 2% 
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Autor Dermatologische 
Patienten  

Psychologisches 
Assessment  

Verteilung von PS 

Picardi A et al, 
Italien 2005 [82] 

Gemischtes 
Kollektiv, n=545 
männlich 46% 
weiblich 54% 

• DSM-IVVII 
• GHQ-12I 
• DCPRVIII 
• SCID-IIX 

• Psychische Störung 37.8% 
• Affektive Störungen 20.4% 
• Angststörungen 16.5% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 7% 

Picardi A et al, 
Italien 2000 [81] 

Gemischtes 
Kollektiv, n=2579 
männlich 40% 
weiblich 60% 

• GHQ-12I • Psychische Störungen 
25.2% 

Wessely SC 
and Lewis GH, 
England 1989 
[115] 

Gemischtes 
Kollektiv, n=173  
männlich 42% 
weiblich 58% 
m=42+/-18 

• GHQ-12I 
• CISX 

• Psychische Störungen 
40.2% 

Windemuth D et 
al, Deutschland 
1999 [118] 

Gemischtes 
Kollektiv, n=237 
männlich 43% 
weiblich 57% 
m=54.7+/-20.3 

• HADSII • Psychische Störungen 25.9-
31% 

Woodruff PWR 
et al, England 
1997 [125] 

Gemischtes 
Kollektiv, n=149 
männlich 41% 
weiblich 59% 
m=44.9+/-17.8 

• ICD-10III • Depressive Episode (mild 
bis schwer) 42.3% 
• Generalisierte Angststörung 

(mild bis schwer) 35.5%  

Rechenauer T 
et al, 
Deutschland 
2012 

n=730 
männlich 18.4% 
weiblich 81.6% 
m=39.7+/-13.2 

• ICD-10 III • Psychische Störungen 
83.3% 
• Affektive Störungen 27.0% 
• Phobische Störungen 

27.9% 
• Reaktion auf schwere 

Belastung und 
Anpassungsstörungen 22.2% 
• Spezifische 

Persönlichkeitsstörungen 6.7% 
I  General Health Questionnaire-12 
II  Hospital Anxiety Depression Scale 
III  International Classification of Diseases 
IV  Carroll Rating Scale for Depression 
V  Marburger Hautfragebogen 
VI  Symptom-Checkliste von Derogatis 
VII  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
VIII  Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research 
IX  Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders 
X  Clinical Interview Schedule 
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Wie bereits beschrieben gestalten sich Aussagen zur Prävalenz von PS bei 

dermatologischen Patienten schwieriger als Aussagen zur Prävalenz von CIH. 

Anders als CIH könnten PS im Laufe des Lebens fluktuieren und sind von der 

Assessmentmethode abhängig, von denen es zahlreiche gibt. Außerdem ist die 

Dunkelziffer an PS höher als bei CIH, weil die Bereitschaft sich in ärztliche 

Behandlung zu geben bei PS geringer ist. Erschwerend kommt hinzu, dass sich 

Prävalenzangaben bei PS im Gegensatz zu CIH oft auf einen bestimmten 

Zeitraum beziehen (Punktprävalenz, 12 Monatsprävalenz, 

Lebenszeitprävalenz). Bei den Prävalenzangaben aus obiger Tabelle handelt 

es sich um Punktprävalenzen.  

Insgesamt ist augenmerklich, dass PS bei dermatologischen Patienten relativ 

häufig vorliegen. Die beschrieben Prävalenzen belaufen sich wie in Tabelle 15 

gezeigt auf etwa 25-50%, wobei depressive Störungen und Angststörungen am 

häufigsten vertreten waren. Da es sich hierbei um Punktprävalenzen handelt ist 

anzunehmen, dass die 12 Monatsprävalenzen und Lebenszeitprävalenzen für 

PS bei dermatologischen Patienten deutlich höher ausfallen dürften. Leider 

existieren derzeit keine Studien zu 12 Monatsprävalenzen oder 

Lebenszeitprävalenzen für PS bei dermatologische Patienten, was einen 

Vergleich zur Allgemeinbevölkerung schwierig macht (Vgl. Tabelle 14).Trotz der 

Vergleichsschwierigkeiten ist davon auszugehen, dass PS bei 

dermatologischen Patienten deutlich häufiger vorliegen als in der 

Allgemeinbevölkerung. Laut einer Studie von Hughes et al [49] liegen PS bei 

dermatologischen Patienten etwa drei Mal so häufig vor wie in 

Allgemeinbevölkerung. Verglichen wurden 196 nicht stationäre dermatologische 

Patienten mit einer Kontrollgruppe von 213 Patienten aus der 

Allgemeinbevölkerung. Die Assessmentmethode für PS war der GHQ-12 

(General Health Questionnaire 12) Fragebogen. Es zeigte sich PS zu 11% in 

der Kontrollgruppe der Allgemeinbevölkerung und zu 30% bei nicht stationären 

dermatologischen Patienten vorlagen. Auch nach Windemuth et al und Picardi 

et al [81, 118] sind dermatologische Patienten etwa drei Mal so häufig von PS 

betroffen wie die Allgemeinbevölkerung (Punktprävalenz). 

Selbst ein Blick auf andere Fachrichtungen zeigt: „Im Vergleich zu Kollektiven 

mit neurologischen, onkologischen und kardiologischen Patienten ist die 
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Prävalenz [von psychosomatischen Störungen] bei dermatologischen Patienten 

leicht erhöht“ [36]. Dermatologische Patienten scheinen also anfälliger für 

psychische Erkrankungen zu sein als Patienten anderer Fachrichtungen und als 

die Allgemeinbevölkerung. Dies könnte dadurch bedingt sein, dass die Haut als 

sichtbare Grenze zwischen Selbst und Umwelt leichter Stigmatisierung und 

Ablehnung durch die Umwelt auslösen kann als unsichtbare, innere 

Erkrankungen [86]. Die negativen Auswirkungen dermatologischer 

Erkrankungen auf das Sozialleben des Patienten und seine psychische 

Verfassung wurden durch zahlreiche Autoren erforscht [43-44, 51, 54, 73]. Ein 

weiterer Beitrag für psychologische Aspekte in der Dermatologie ist in einem 

Buch über die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse über Psoriasis 

dargestellt [39] .Hier wurden vier Schlüsselfaktoren für die psychosomatischen 

Charakteristika chronischer Hauterkrankungen beschrieben: Ambivalentes 

Verhalten, Wut oder Aggression, Depression und Stigmatisierung.  

Es zeigt sich also, dass es bei CIH wichtig ist, neben rein körperlichen auch 

psychische Aspekte mit zu berücksichtigen, was durch einen 

psychosomatischen Liaison Service gewährleistet werden kann. In dem Liaison 

Service dieser Studie wurde auch das Vorkommen und die Häufigkeit 

verschiedener PS für unterschiedliche dermatologische Erkrankungen 

untersucht: Bei 126 Psoriasis Patienten wurde folgende Verteilung psychischer 

Störungen gefunden: F30-39 in 30.2% (n=38), F40 in 21.4% (n=27), F43 in 

23.0% (n=29), F60 in 7.9% (n=10) und keine psychische Störung in 17.5% 

(n=22) der Fälle. Bei 395 Patienten mit atopischer Dermatitis wurde folgende 

Verteilung psychischer Störungen registriert: F30-39 in 28.4% (n=112), F40 in 

28.4% (n=112), F43 in 20.8% (n=82), F60 in 6.8% (n=27) und keine psychische 

Störung in 15.7% (n=62) der Fälle. Bei 120 Patienten mit Vitiligo wurde 

folgende Verteilung psychischer Störungen festgestellt: F30-39 in 20.8% 

(n=25), F40 in 30.0% (n=36), F43 in 30.8% (n=37), F60 in 1.7% (n=2) und keine 

psychische Störung in 16.7% (n=20) der Fälle. Bei 89 Patienten mit Urtikaria 

wurde folgende Verteilung psychischer Störungen registriert: F30-39 in 24.7% 

(n=22), F40 in 32.6% (n=29), F43 in 15.7% (n=14), F60 in 11.2% (n=10) und 

keine psychische Störung in 15.7% (n=14) der Fälle. Von insgesamt 730 

dermatologischen Patienten wurde F30-39 in 27.0% (n=197), F40 in 27.9% 
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(n=204), F43 in 22.2% (n=162), F60 in 6.7% (n=49) und keine psychische 

Störung in 16.2% (n=118) der Fälle festgestellt. 

Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Art der psychischen 

Störung und Art der Hauterkrankung bestand nicht. Somit leistet die vorliegende 

Studie einen Beitrag zu der alten Diskussion über die Existenz von 

dermatologischen Persönlichkeiten. In der Vergangenheit haben sich mehrere 

Autoren mit der Frage beschäftigt, ob bestimmte Persönlichkeitsstrukturen für 

einzelne CIH vorliegen [6, 37, 62]. Da es noch keine allgemein anerkannte 

Lehrmeinung zu diesem Thema gibt, kann man in der Literatur Forderungen 

nach weiteren Untersuchungen zur fraglichen Existenz dermatologischer 

Persönlichkeiten finden und auch dazu, welche Rolle emotionaler Stress im 

Krankheitsprozess spielt [19, 80]. Die Antwort zu dieser Fragestellung bleibt 

bisher uneinheitlich. So berichten einige Autoren in Studien zu Psoriasis 

Patienten [41, 69] und zu Patienten mit atopischer Dermatitis [16, 116] über 

vermehrte Aggressivität und über Schwierigkeiten, Wut und Ärger 

auszudrücken. Es wurde sogar vermutet dass Psoriasis durch unterdrückte 

Aggression ausgelöst werden könnte [113]. In Studien von Bahmer et al [6] und 

Brown et al [16] wurden Klassifikationssysteme wie PSDI (Personality Styles 

and Disorders Inventory) und Eysenck Personality Inventory benutzt, um bei 

Patienten mit atopischer Dermatitis und Psoriasis herauszufinden, ob ein 

Zusammenhang zwischen bestimmten Persönlichkeitstendenzen und 

Hauterkrankung besteht. Hierbei wurden zum Teil statistisch signifikante 

Assoziationen gefunden. Auch für Patienten mit Urtikaria existieren Studien, die 

eine Tendenz zu zwanghaftem Verhalten bei diesen nahelegen [6, 105].  

Die Analyse der Patienten der vorliegenden Arbeit weist jedoch wie besagt 

darauf hin, dass kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Art der 

CIH und Art der PS besteht. In dem untersuchten Patientenkollektiv waren 

beispielsweise Patienten mit Psoriasis nicht statistisch signifikant häufiger an 

affektiven Störungen erkrankt als Patienten mit atopischer Dermatitis. Insofern 

verteilten sich phobische Störungen, affektive Störungen, Reaktionen auf 

schwere Belastung und Anpassungsstörungen, spezifische 

Persönlichkeitsstörungen und die Abwesenheit psychischer Störungen relativ 

homogen unter den verschiedenen dermatologischen Diagnosegruppen. Somit 
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waren keine Persönlichkeits- oder Charaktertendenzen im Sinne der besagten 

psychischen Störungen bei unterschiedlichen Hauterkrankungen zu 

beobachten. Das Ergebnis dieser Studie, dass es keine Hinweise für 

spezifische dermatologischen Persönlichkeiten oder spezielle 

Charaktertendenzen gibt, wurde von anderen Autoren auch gefunden [7, 91]. 

Windemuth et al [117] verweisen beispielsweise darauf, dass Annahmen zur 

Atopikerpersönlichkeit und Psoriasispersönlichkeit empirisch nicht quantifiziert 

werden konnten und negieren folglich deren Existenz.  

Außerdem ist zu beachten, dass persönliche Erfahrungen und Erwartungen des 

Beobachters, die sich aus seiner persönlichen Lebensgeschichte ableiten stets 

die Beurteilungen der Persönlichkeit eines anderen verzerren. Dieses 

Phänomen wird als implizite Persönlichkeitstheorie [99] bezeichnet und kann zu 

falschen Schlussfolgerungen über Krankheit und Persönlichkeit führen. Mit 

Persönlichkeitstypen bei dermatologischen Erkrankungen könnte es sich 

ähnlich verhalten wie bei der ehemals postulierten Krebspersönlichkeit oder 

dem Persönlichkeitstyp C. Hierbei wurde angenommen, dass bestimmte 

Charaktereigenschaften – wie beispielsweise Schwierigkeiten Gefühle 

auszudrücken oder Hilfslosigkeit und Depressivität – mit einem höheren Risiko 

an Krebs zu erkranken korrelieren. Solche Annahmen gelten aber mittlerweile 

als wissenschaftlich widerlegt [21, 53, 103].  
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5.4 Logistische Regressionsanalyse 

 

Als weiterführende Auswertung wurde in dieser Studie eine logistische 

Regressionsanalyse durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen 

chronischen Hauterkrankungen und PS auf multivariater Ebene und adjustiert 

für Alter und Geschlecht zu analysieren. Die beiden Confounder Geschlecht 

und Alter sowie PS  wurden als unabhängige Variablen eingegeben, während 

die CIH als abhängige Variablen kalkuliert wurden. Die Referenzgruppe für 

dermatologische Variablen war „Urtikaria“ und die Referenzgruppe für 

psychische Variablen war „keine psychischen Störungen“. 

In der logistischen Regressionsanalyse wurde ein statistisch signifikanter 

Zusammenhang zwischen Psoriasis und Geschlecht (p-Wert <0.01, OR 3.05, 

95% CI 1.47-6.33) und für Vitiligo und Persönlichkeitsstörungen (p-Wert <0.05, 

OR 0.16, 95% CI 0.03-0.85) nachgewiesen. Die Variable Alter assoziierte 

statistisch signifikant mit atopischer Dermatitis (p-Wert <0.05, OR 0.93, 95% CI 

0.91-0.95) und Vitiligo (p-Wert <0.001, OR 0.96, 95% CI 0.94-0.99). Anders 

ausgedrückt hatten männliche Patienten nahezu drei Mal so hohe Chancen an 

Psoriasis statt an Urtikaria zu leiden und bei Patienten mit 

Persönlichkeitsstörungen war es etwa sechs Mal weniger wahrscheinlich, dass 

sie an Vitiligo statt an Urtikaria erkrankt waren. Auch waren Patienten mit 

atopischer Dermatitis und Vitiligo signifikant jünger als Patienten mit Vitiligo und 

Urtikaria. Alle anderen Zusammenhänge zwischen genannten unabhängigen 

und abhängigen Variablen waren statistisch nicht signifikant.  

Die Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse sind also in 

Übereinstimmung mit den Auswertungen der bereits besprochenen χ2 Tests – 

es gab keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem 

Vorhandensein spezieller PS und der Art der CIH. Eine Ausnahme hierzu waren 

Patienten mit Persönlichkeitsstörungen, die auf logistischem Niveau statistisch 

signifikant seltener an Vitiligo litten als an Urtikaria. Dieses Ergebnis steht 

allerdings in Abweichung zu den Ergebnissen der χ2 Analysen. Außerdem 

machten die Patienten mit Persönlichkeitsstörungen (n = 49) den geringsten 
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Anteil an PS in der Analyse aus. Ob Patienten mit Persönlichkeitsstörungen 

allgemein tatsächlich seltener unter Vitiligo leiden als unter Urtikaria muss noch 

durch repräsentative Studien geklärt werden, da das Studiendesign dieser 

Studie keine Rückschlüsse auf die Allgemeinbevölkerung zulässt. 

In Übereinstimmung mit der Auswertung der Kreuztabellen, waren Patienten mit 

atopischer Dermatitis und Vitiligo auf logistischem Niveau statistisch signifikant 

jünger als Patienten mit Psoriasis oder Urtikaria. Die Ursachen hierfür ist, dass 

die atopische Dermatitis und die Vitiligo typischerweise eine frühere 

Erstmanifestation zeigen als Urtikaria und Psoriasis. Atopische Dermatitis ist die 

häufigste chronische Hauterkrankung im Kindesalter deren erstes klinisches 

Auftreten sich zumeist in den ersten Lebensjahren zeigt [89]. Nach Wolff und 

Johnson [121] zeigt die atopische Dermatitis ihre klinische Erstmanifestation bis 

zu 90% im Kindes- und Jugendalter. Die Vitiligo tritt ebenfalls eher in der ersten 

Lebenshälfte auf. In der Literatur ist beschrieben, dass die Erstmanifestation 

zwar in jedem Alter auftreten kann, sich zumeist jedoch sich im jungen 

Erwachsenenalter findet [12, 30, 122]. In einer Studie von Radtke et al [87] mit 

1010 Vitiligo Patienten wurde das Durchschnittsalter der Erstmanifestation mit 

24.1 Jahren angegeben und bei 65.9% aller Patienten zeigte sich die klinische 

Erstmanifestation ihrer Erkrankung vor dem 30. Lebensjahr. Demgegenüber 

war die klinische Erstmanifestation von Psoriasis in einer Studie von Mrowietz 

et al [67] mit 1203 Patienten im Durchschnitt 33.5 Jahre. Allerdings hat die 

Psoriasis typischerweise zwei Manifestationsgipfel: „early onset“ Typ I tritt im 

jungen Erwachsenenalter auf, während der „late onset“ Typ II ab einem 

Lebensalter von 40 Jahren in Erscheinung tritt [13, 31, 124]. Insgesamt dürft 

das Erstmanifestationsalter von Psoriasis deutlich über dem der atopischen 

Dermatitis und der Vitiligo liegen. Zur Epidemiologie der (chronische) Urtikaria 

liegen nur sehr wenige Daten vor. Alamouti [3] beschreibt in seiner Arbeit, dass 

das Durchschnittsalter von 240 untersuchten Patienten mit chronischer Urtikaria 

39.7 Jahre bei Diagnosestellung und 36.3 Jahre bei Erstmanifestation war.  

Ein weiteres statistisch signifikantes Ergebnis auf logistischer Ebene war, dass 

männliche Patienten dreimal so hohe Chancen hatten an Psoriasis statt an 

Urtikaria zu leiden. Dieser Zusammenhang spiegelt sich auch in den 

Ergebnissen der beschriebenen χ2 Analysen wieder. In Lehrbüchern der 
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Dermatologie ist sowohl beschrieben dass eine ausgewogene 

Geschlechterverteilung bei Psoriasis vorherrscht [124], als auch dass das 

männliche Geschlecht etwas überwiegt [31]. Im Rahmen der Literaturrecherche 

dieser Arbeit war allerdings auffällig, dass bei nahezu allen Autoren die den 

Zusammenhang zwischen PS und Psoriasis untersuchten, das männliche 

Geschlecht stärker vertreten war als das weibliche [28, 40, 63, 65, 76, 88, 100]. 

Für die chronische Urtikaria ist eine Assoziation zum weiblichen Geschlecht 

eindeutig beschreiben [15, 32, 123] 
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5.5 Zusammenfassung der Diskussion 

 

Die Analyse der Daten dieser Arbeit weist darauf hin dass es keinen statistisch 

signifikanten Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein unterschiedlicher 

PS und der Art der CIH gibt. Es finden sich somit keine dermatologischen 

Persönlichkeitszüge im Sinne eines gehäuften Auftretens bestimmter PS in 

Patienten mit bestimmten CIH. Insgesamt lagen PS im Patientenkollektiv dieser 

Arbeit sehr häufig vor, was auch an der Auswahl der untersuchten Patienten 

lag. Es bestand eine statistisch signifikante Assoziation zwischen weiblichen 

Geschlecht und dem Vorhandensein von PS. Statistisch signifikanten 

Unterschiede in der Prävalenz von PS in den Alten gegenüber den Neuen 

Bundesländern lagen nicht vor. Allerdings bestanden solche statistisch 

signifikanten Unterschiede auf dermatologischer Ebene. Während Vitiligo 

deutlich häufiger in den Alten Bundesländern vorkam, trat Urtikaria gehäuft in 

den Neuen Bundesländern auf. Weiterhin zeigte sich, dass Patienten mit 

atopischer Dermatitis und Vitiligo im Durchschnitt jünger waren als Patienten 

mit Psoriasis und Urtikaria. Eine Besonderheit der logistischen 

Regressionsanalyse war, dass Patienten mit Persönlichkeitsstörungen 

statistisch signifikant seltener an Vitiligo litten als an Urtikaria.  
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7 Abkürzungsverzeichnis 

 

ACTH Adrenocorticotropic hormone 
Atop.Derm. Atopische Dermatitis 
BAI Beck Anxiety Inventroy 
BDI Beck Depression Inventroy 
BSI Brief Symptom Inventory 
CI Konfidenzintervall 
CIDI Composite International Interview 
CIH Chronisch-inflammatorische Hauterkrankungen 
CIS Clinical Interview Schedule 
CMI Cornell Medical Index 
CRH Corticotropin-releasing hormone 
CRSD Carroll Rating Scale for Depression 
DCPR Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research 
DSM-III-R Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders-III Revision 
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV 
EAACI Europäische Akademie für Allergologie und klinische Immunologie 
etc. et cetera 
evtl. eventuell 
F30-39 Affective Störungen 
F40 Phobische Störungen 
F43 Reaktionen auf schwere Belastung und Anpassungsstörungen 
F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen 
FSF Fachkrankenhaus Schloss Friedensburg 
GHQ-12 General Health Questionnaire-12 
HADS Hospital Anxiety and Depression Scale 
ICD-10 International Classification of Diseases 
IgE Immunglobulin E 
MAS Manifest Anxiety Scale 
MHF Marburger Hautfragebogen 
MINI Mini International Psychiatric Interview 
MMPI Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
n Fallzahl(en) 
NICE Modell Neuro-Immuno-Cutaneous-Endocrine Modell 
NOx Stickstoffoxide 
OR Odds Ratio 
PAS Psychiatric Assessment Schedule 
PASW Predictive Analytics Software 
PS Psychische Störungen 
PSDI Personality Styles and Disorders Inventory 
p-Wert Signifikanzwert 
S. Seite 
SCID-I Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders 
SCL-90R Symptom-Checkliste von Derogatis 
SD Standardabweichung 
SDS Self Rating Depression Scale 
STAI Spielberger State-Anxiety Inventory 
vgl. vergleiche 
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8 Verzeichnis der Vorveröffentlichungen 

Zu der vorliegenden Arbeit bestehen zum Zeitpunkt der Dissertation keine 

Vorveröffentlichungen.  
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9 Anhang 

 

Abbildung 20: Dokumentationsblatt 1, Vertiefte Exploration 
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Abbildung 21: Dokumentationsblatt 2, Ergebnis der Exploration 
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Tabelle 16: Deskriptive Statistik für Psoriasis 

In folgender Tabelle sind statistische Kennwerte der Altersverteilung für Patienten mit Psoriasis 

aufgelistet. 

   Statistik Standardfehler 

Alter Mittelwert  45.06 1.113 

 95% Konfidenzintervall Obergrenze 42.86  

  Untergrenze 47.27  

 5% getrimmtes Mittel  44.89  

 Median  43.50  

 Varianz  156.028  

 Standardabweichung  12.491  

 Minimum  19  

 Maximum  78  

 Spannweite  59  

 Interquartilbereich  17  

 Schiefe  0.245 0.216 

 Kurtosis  -0.458 0.428 
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Tabelle 17: Deskriptive Statistik für atopische Dermatitis 

In folgender Tabelle sind statistische Kennwerte der Altersverteilung für Patienten mit 

atopischer Dermatitis aufgelistet. 

   Statistik Standardfehler 

Alter Mittelwert  36.00 0.652 

 95% Konfidenzintervall Obergrenze 34.72  

  Untergrenze 37.28  

 5% getrimmtes Mittel  35.34  

 Median  34.00  

 Varianz  167.688  

 Standardabweichung  12.949  

 Minimum  18  

 Maximum  75  

 Spannweite  57  

 Interquartilbereich  19  

 Schiefe  0.661 0.123 

 Kurtosis  -0.312 0.245 
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Tabelle 18: Deskriptive Statistik für Vitiligo 

In folgender Tabelle sind statistische Kennwerte der Altersverteilung für Patienten mit Vitiligo 

aufgelistet. 

   Statistik Standardfehler 

Alter Mittelwert  41.03 1.077 

 95% Konfidenzintervall Obergrenze 38.89  

  Untergrenze 43.16  

 5% getrimmtes Mittel  40.77  

 Median  39.00  

 Varianz  139.151  

 Standardabweichung  11.796  

 Minimum  18  

 Maximum  70  

 Spannweite  52  

 Interquartilbereich  17  

 Schiefe  0.412 0.221 

 Kurtosis  -0.504 0.438 
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Tabelle 19: Deskriptive Statistik für Urtikaria 

In folgender Tabelle sind statistische Kennwerte der Altersverteilung für Patienten mit Urtikaria 

aufgelistet. 

   Statistik Standardfehler 

Alter Mittelwert  46.79 1.186 

 95% Konfidenzintervall Obergrenze 44.43  

  Untergrenze 49.14  

 5% getrimmtes Mittel  46.98  

 Median  47.00  

 Varianz  125.124  

 Standardabweichung  11.186  

 Minimum  20  

 Maximum  69  

 Spannweite  49  

 Interquartilbereich  18  

 Schiefe  -0.130 0.255 

 Kurtosis  -0.510 0.506 
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Tabelle 20: Deskriptive Statistik für Patienten mit affektiven Störungen (F30-39) 

In folgender Tabelle sind statistische Kennwerte der Altersverteilung für Patienten mit affektiven 

Störungen aufgelistet. 

   Statistik Standardfehler 

Alter Mittelwert  41.79 0.911 

 95% Konfidenzintervall Obergrenze 39.99  

  Untergrenze 43.58  

 5% getrimmtes Mittel  41.73  

 Median  41.00  

 Varianz  163.536  

 Standardabweichung  12.788  

 Minimum  18  

 Maximum  70  

 Spannweite  52  

 Interquartilbereich  20  

 Schiefe  0.058 0.173 

 Kurtosis  -0.920 0.345 
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Tabelle 21: Deskriptive Statistik für Patienten mit phobischen Störungen (F40) 

In folgender Tabelle sind statistische Kennwerte der Altersverteilung für Patienten mit 

phobischen Störungen aufgelistet. 

   Statistik Standardfehler 

Alter Mittelwert  36.89 0.830 

 95% Konfidenzintervall Obergrenze 35.25  

  Untergrenze 38.52  

 5% getrimmtes Mittel  36.49  

 Median  35.50  

 Varianz  140.633  

 Standardabweichung  11.859  

 Minimum  18  

 Maximum  69  

 Spannweite  51  

 Interquartilbereich  19  

 Schiefe  0.428 0.170 

 Kurtosis  -0.557 0.339 
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Tabelle 22: Deskriptive Statistik für Patienten mit Reaktionen auf schwere Belastung und 

Anpassungsstörungen (F43) 

In folgender Tabelle sind statistische Kennwerte der Altersverteilung für Patienten mit 

Reaktionen auf schwere Belastung und Anpassungsstörungen aufgelistet. 

   Statistik Standardfehler 

Alter Mittelwert  41.85 1.119 

 95% Konfidenzintervall Obergrenze 39.64  

  Untergrenze 44.06  

 5% getrimmtes Mittel  41.51  

 Median  41.00  

 Varianz  202.765  

 Standardabweichung  14.240  

 Minimum  18  

 Maximum  78  

 Spannweite  60  

 Interquartilbereich  19  

 Schiefe  0.323 0.191 

 Kurtosis  -0.628 0.379 
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Tabelle 23: Deskriptive Statistik für Patienten mit spezifischen Persönlichkeitsstörungen 

(F60) 

In folgender Tabelle sind statistische Kennwerte der Altersverteilung für Patienten mit 

spezifischen Persönlichkeitsstörungen aufgelistet. 

   Statistik Standardfehler 

Alter Mittelwert  40.10 2.144 

 95% Konfidenzintervall Obergrenze 35.79  

  Untergrenze 44.41  

 5% getrimmtes Mittel  39.78  

 Median  36.00  

 Varianz  225.135  

 Standardabweichung  15.005  

 Minimum  18  

 Maximum  69  

 Spannweite  51  

 Interquartilbereich  25  

 Schiefe  0.347 0.340 

 Kurtosis  -1.093 0.668 
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Tabelle 24: Deskriptive Statistik für Patienten ohne PS 

In folgender Tabelle sind statistische Kennwerte der Altersverteilung für Patienten ohne PS 

aufgelistet. 

   Statistik Standardfehler 

Alter Mittelwert  38.01 1.180 

 95% Konfidenzintervall Obergrenze 35.67  

  Untergrenze 40.35  

 5% getrimmtes Mittel  37.46  

 Median  38.00  

 Varianz  164.367  

 Standardabweichung  12.821  

 Minimum  18  

 Maximum  74  

 Spannweite  56  

 Interquartilbereich  17  

 Schiefe  0.595 0.223 

 Kurtosis  -0.151 0.442 
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