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Hautausschlag/ Exanthem 

Definition 

Ein Hautausschlag wird in der Fachsprache als Exanthem bezeichnet. Dieses kann viele Ursachen haben, sehr 

unterschiedlich aussehen und an diversen Körperstellen auftreten. In einigen Fällen betrifft der Hautausschlag nur 

einzelne Körperregionen, zum Beispiel den Rücken. Hingegen kann auch der ganze Körper betroffen sein. Rote 

Flecken von unterschiedlicher Grösse kennzeichnen einen Hautausschlag. Nicht selten bilden sich Pusteln, 

Quaddeln oder Bläschen und manchmal ist die Haut an den betroffenen Stellen trocken und schuppt ab. Die 

Hautveränderungen bei einem Hautausschlag werden in der Fachsprache als Effloreszenzen bezeichnet. 

Veränderungen des Ausschlages im Verlauf der Erkrankung werden als Sekundäreffloreszenzen bezeichnet. Zum 

Beispiel: 

Primäreffloreszenz: 

Ein Exanthem mit roten Flecken tritt im Gesicht auf. 

Sekundäreffloreszenz: 

Nach einiger Zeit hat sich der Ausschlag auf den ganzen Körper ausgebreitet und bildet Pusteln, Pruritus (Juckreiz) 

lässt den Patienten die Haut aufkratzen, worauf sich Blutkrusten auf den Rötungen bildet. Diese werden als 

Sekundäreffloreszenz bezeichnet. Schuppen, Schorf, Rhagaden und Fissuren (Hauteinrisse) gehören in diese 

Kategorie. 

Krankheit und Gesundheit aus altchinesischer Sicht 

Dr.med. Hanspeter Braun Dozent für alte chinesische Medizin an der Uni Basel sagt dazu: 

«Denken und Fühlen sind Hauptgründe für Krankheiten. Weil wir immer im Denken und Fühlen sind, kommen 

wir mit der höheren Ebene nicht in Kontakt. Krankheiten entstehen immer dann, wenn die Bilanz zwischen 

Energieverbrauch und Energieregeneration aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das heisst, wenn der 

Energieverbrauch grösser ist als die Wiedergewinnung derselben, also die Regeneration von Energie ungenügend 

ist, dann entstehen Krankheiten. 

Gesundheit wiederum bedeutet, dass dieses Gleichgewicht erhalten bleibt. Das heisst, dass der Energieverbrauch 

und die Energiegewinnung harmonisch ausgeglichen sind.» 

Fallbeispiel 

Ein 61-zig jähriger Patient kommt mit grossflächigen und stark geröteten Exanthemen an beiden Beinen und 

Armen zur APM-Behandlung. Der Homöopath und Arzt sei nicht weitergekommen mit der Therapie, meinte er. 

Jetzt wolle er es mit der APM versuchen. Es handelt sich um einen sehr sensiblen, liebenswürdigen und 

freundlichen Wissenschaftler. Er arbeitet öfters in der Nacht und hat sich angewöhnt, jede Nacht zwei Reihen 

Schokolade zu essen. Abgesehen davon ernährt sich Herr L. sehr gesund und wandert gerne mit seiner Frau in der 

Natur. Sichtbare Hautausschläge können für die Patienten psychisch belastend sein, da die Menschen sehr 

unterschiedlich darauf reagieren.  

Befund 

Ausschlag an beiden Beinen und Armen mit Pruritus und am rechten Oberschenkel mit ledriger Haut. Wegen dem 

Juckreiz ist die Haut teilweise aufgekratzt mit Fissuren, der Sekundäreffloreszenz. Als Wissenschaftler ist Herr L. 

sehr kopflastig, deshalb überrascht es mich nicht, dass ich eine Yin-Leere vorfinde. 

 

 



 

Oberschenkel links medial 

 

Foto links rechter Oberschenkel vor Therapie und rechts linker Arm. 
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Therapieverlauf 

Nach drei Behandlungen mit Spannungsausgleichsmassage ventral hat der Juckreiz deutlich abgenommen. 

Darüber ist Herr L. sehr erfreut. Er nimmt täglich zwei Kapsel Nachtkerzen-Öl ein und reibt die betroffenen Stellen 

auch damit ein. 

Nach weiteren zwei Spannungsausgleichsmassagen ventral ist das Exanthem an den Armen fast verschwunden. 

Der Pruritus hat stark abgenommen. Wir kommen auf das süsse Laster von Herrn L zu sprechen, seinen nächtlichen 

Schokoladenkonsum zu sprechen. Süsses erzeugt innere Nässe. Ein Baum der stets feuchte Wurzeln hat, fault. 

Deshalb weise ich den Patienten auf den Zusammenhang von übermässigem Konsum von Süssigkeiten und dem 

Ausschlag hin und rate ihm die Schokoladenmenge zu reduzieren. 

Die Behandlungen nach Befund mit Spanungsausgleichmassage ventral werden alternierend mit den Vorzüglichen 

Punkten und Ohrakupunkt-Massage nach Penzel ergänzt. 

Das Exanthem am rechten Oberschenkel lateral ist nach der sechsten Behandlung weniger rot und nach der 8. 

Behandlung etwa drei cm. schmaler geworden. Der Patient hat keinen Pruritus mehr. Er ist sehr zufrieden. 



 

Rechter Oberschenkel innen 

 

Linker Arm und rechter Oberschenkel nach neun APM- Behandlungen. 
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«Wissen sollte man durch Weisheit ersetzen, dadurch schwinden die Sorgen. 

Alles mit dem Verstand erfassen wollen, vertreibt die Weisheit.» 

LAOTSE 

Für den Schweizer Verband 

Jeanne Helfer Redolfi 

 

 


