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Protokoll zur Dokumentation der Wirkung von Dermabon-Seife 
(www.dermabon.com)  
 
 
Beginn der Behandlung: 16.11.05 
Patient u. Protokollführer: Andreas Scheer, Geb. 20.08.1966 
 
Zur Person: ich leide seit 1990 an Psoriasis mit hauptsächlichem Befall der 
Ellenbogen und Knie sowie der Kopfhaut. Nach vielen Versuchen mit 
Solebädern, Bestrahlungen, Salben (Ecural, Glyzerin, Bepanten,…), 
Vulkansand, Akupunktur musste ich feststellen, dass gerade die Akupunktur 
bei mir Wirkung zeigte (ca. 10 Nadeln in der rechten Körperhälfte verteilt). 
Leider nie dauerhaft. Das stelle ich immer fest, nachdem ich meine 12 
Sitzungen pro Jahr, die ich von der Krankenkasse bezahlt bekomme, hinter 
mich gebracht hatte und dachte, jetzt ist alles in Ordnung. Trotzdem wirkte 
die Akupunktur immer noch nachhaltiger als alle anderen Methoden, die ich 
bis dahin probiert hatte.  
 
Meine letzte Session, die ich im Januar 2005 begann, zeigte zwar Wirkung, 
aber deutlich schleppender, als die Jahre zuvor. Im 3-Wochenrhythmus 
durchgeführt, hatte ich selbst im November noch deutlich sichtbaren Befall, 
wie auf den Fotos unten zu sehen.  
 
Einen neuen Versuch stellt nun die Dermabon-Seife dar, welche mir zu 
Testzwecken überlassen wurde. Ich möchte nicht verschweigen, dass ich vor 
dem Test sehr skeptisch war und aufgrund meiner Erfahrungen wenig 
Hoffnung hatte, dass es überhaupt etwas bringt. 
  
Anwendungsweise: Knie, Ellenbogen und Haare nass gemacht, nasse Seife 
kurz auf Hautstellen bzw. in die Haare eingerieben, danach mit den 
Handflächen die Seife gerieben und die Hautflächen und Haare damit 
gewaschen. Später habe ich auch das Seifenstück direkt auf der feuchten 
befallenen Haut mehrfach hin und her gerieben.  Anschließen habe ich die 
Seife 2 Minuten einwirken lassen. Haare mit klarem warmen Wasser 
ausgespült, Hautflächen mit klarem warmen Wasser abgespült. Mit Handtuch 
abgetrocknet. Weiter keine Hautpflege nach dem Waschen vorgenommen. 
 
Parallel wird die Akupunkturbehandlung im 3-Wochenrhythmus fortgesetzt, 
welche im Januar 2005 begonnen wurde. 
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1. Behandlung: 16.11.05, 20:30 Uhr 
 
Zur Erfolgskontrolle werden im Folgenden die Knie alle 1-2 Wochen 
fotografiert, da diese am stärksten betroffen sind und ich diese besser 
fotografieren kann als z.B. die Ellenbogen. Die folgenden Fotos zeigen die 
Knie eine Stunde nach der ersten Behandlung: 
 

  
Knie links (von oben) 
Höhe der befallenen Stelle: 6,5cm, 
Breite: 4cm 

Knie rechts (von oben) 
Höhe der befallenen Stelle: 6cm, Breite: 
5,5cm 

 
Die Haut ist sehr erhaben, porös, stark gerötet und verschuppt. Zeitweise 
starker Juckreiz. Ich denke die Optik brauche ich nicht weiter zu 
kommentieren. 
 
Die Behandlung wird 2 Mal pro Tag fortgesetzt (morgens und abends). Ich 
belasse die einmassierte Seife ca. 2-4 Minuten, bevor ich sie mit einem 
Lappen abwasche. Um Zeit zu sparen, trage ich die Seife vor dem 
Zähneputzen auf und wasche sie danach ab. 
 
Am dritten Tag habe ich begonnen, abends nach dem Waschen mit der 
Seife, Bepanten Wund- und Heilsalbe aufzutragen, da die Haut sehr trocken 
und rissig  geworden ist und stark juckt. Diese Salbe habe ich vorher auch 
schon oft verwendet. 
 
Das Waschen der Haare habe ich auf 1 Mal pro Tag morgens reduziert. 
Abends verwende ich die Seife nicht für die Haare, da der starke Teergeruch  
im Schlafzimmer meine Partnerin stört. 
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Nach 10 Tagen (26.11.2005): 
 

   
Knie links (von oben) 
Ausdehnung des Befalls unverändert 

Knie rechts (von oben) 
Ausdehnung des Befalls unverändert 

Die Haut ist glatter geworden. Das befallene Areal hat sich in der 
Ausdehnung nicht verändert. Es tritt gelegentlicher Juckreiz auf. 
 
3.12.2005: 
 

  
Knie links (von oben) 
Ausdehnung des Befalls unverändert 

Knie rechts (von oben) 
Ausdehnung des Befalls unverändert 

Besonders links ist eine Besserung zu erkennen, die sich auch im Zurückgehen 
der Rötung zeigt. Die Schuppenbildung ist ebenfalls zurückgegangen. 



Protokoll Anwendung Dermabon-Seife 

Seite 4 von 9 

 
11.12.2005 (18:57 Uhr): 
 

  
Knie links (von oben) 
Ausdehnung des Befalls unverändert 

Knie rechts (von oben) 
Ausdehnung des Befalls unverändert 

Nach der Behandlung sind die Schuppen zunächst erstmal alle 
abgewaschen. Da die Fotos etwa 7 Stunden nach der letzten Behandlung 
entstanden sind, wird die Geschwindigkeit der Neuschuppung deutlich. Am 
rechten Knie deutlich mehr als am linken, allerdings bilden sich auch 
Bereiche, in denen keine erneute Verschuppung in den letzten 7 Stunden 
stattfand. 
 
18.12.2005 (21:10 Uhr) – 4 Wochen nach Behandlungsbeginn: 
 

  
Knie links (von oben) 
Ausdehnung des Befalls unverändert 

Knie rechts (von oben) 
Ausdehnung des Befalls unverändert 

Die Fotos entstanden ca. 11 Stunden nach der letzten Behandlung. Die 
Neuschuppung scheint im Vergleich zur Vorwoche deutlich langsamer 
abzulaufen, die Rötung ist weiter zurückgegangen. Rechts teilweise noch 
Juckreiz. Insgesamt ist die Haut flacher und glatter geworden. Die gerötete 
Fläche hat sich insgesamt von der Ausdehnung nicht verändert, auch wenn 
es auf dem linken Foto so aussieht, als wenn der Befall in der unteren Hälfte 
ganz verschwunden wäre. Die Intensität der Rötung ist jedoch merklich 
geringer geworden. 
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10.01.2006 (22:40 Uhr): 
 

  
Knie links (von oben) 
Höhe der befallenen Stelle: 6,4cm, 
Breite: 4cm, 

Knie rechts (von oben) 
Höhe der befallenen Stelle: 5,5cm, 
Breite: 5,5cm, wobei sich in der Mitte 
eine gut geheilte Stelle von ca. 2x1cm 
gebildet hat. 

Die Fotos entstanden ca. 14 Stunden nach der letzten Behandlung. 
 
15.01.2006 (22:17 Uhr): 
 

  
Knie links (von oben) 
Ausdehnung des Befalls unverändert 

Knie rechts (von oben) 
Ausdehnung des Befalls unverändert 

Die Fotos entstanden ca. 10 Stunden nach der letzten Behandlung. Bepanten 
nutze ich übrigens schon seit ca. 3 Wochen nicht mehr. Ab und zu vielleicht 
etwas Fettcreme, aber nur am rechten Knie, wo es teilweise noch etwas 
stärker schuppte. 
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Fazit: 
 
Das erste Stück Seife ist nun fast verbraucht und es sind nach 
Behandlungsbeginn nun genau 2 Monate vergangen. Allein anhand der 
Fotos ist schon der überragende Erfolg zu erkennen. Verglichen mit dem 
Ausgangszustand kann ich der Seife eine sehr gute Wirkung bescheinigen und 
bin nun – entgegen meiner anfänglichen Skepsis - überzeugt, dass bei 
weiterer Anwendung das Ergebnis noch weiter verbessert werden kann. Bis 
jetzt bin ich aber schon sehr zufrieden, wenn ich bedenke, dass das Resultat in 
nur 2 Monaten erreicht wurde. Noch nie habe ich ein Mittel zur äußeren 
Anwendung ausprobiert, welches eine solch positive Wirkung erzielt hat.  
 
Interessant wäre nun nur noch, wie lange der Zustand stabil bleibt. Dazu kann 
ich natürlich noch keine Aussage machen. Aber selbst wenn eine 
regelmäßige Anwendung notwendig wäre, um den Zustand zu halten, ich 
würde es akzeptieren. Der Anwendungsaufwand ist gering im Vergleich zu 
dem, was einem im wahrsten Sinne des Wortes „blüht“, wenn man nichts tut.  
 
Die Dermabon-Seife hat es geschafft, die mit Psoriasis befallenen Areale zu 
glätten und abzuflachen sowie die Neuschuppung deutlich zu reduzieren. 
Dadurch hat auch der Juckreiz erfreulich nachgelassen und tritt nur noch 
selten an den noch verschuppten Reststellen auf. Eine ganz leichte Rötung ist 
zwar noch vorhanden, aber die Haut ist trotzdem in großen Teilen abgeheilt, 
ein Zustand, den ich schon lange nicht mehr kannte. 
 
Die Ellenbogen, die ich aufgrund der schlechten Erreichbarkeit nicht 
fotografieren konnte, waren schon kurz nach Beginn der Behandlung 
schuppenfrei. Diese sind nur noch leicht gerötet und ich kann die Haut dort 
ebenfalls als abgeheilt bezeichnen. 
 
 
Fortsetzung: 
 
Heute ist nach der letzten Aufnahme genau ein Jahr vergangen. Die Zeit ist 
stabil verlaufen, ich hatte keine Rückfälle in der Zeit. Die Intervalle der 
Akupunkturbehandlung habe ich schrittweise ausgedehnt. Das letzte Intervall 
betrug 2 Monate.  Wenn die Haut zwischendurch anfing trocken zu werden 
oder Anzeichen von Schuppenbildung zu erkennen waren, habe ich die Seife 
1-2 Mal angewendet und die Haut hat sich wieder stabilisiert, die Anfänge der 
Schuppenbildung verschwanden. Die letzten Monate habe ich die Seife nur 
selten angewendet, im Schnitt ca. 1-2 Mal pro Woche.  Trotzdem es Winter ist, 
habe ich keinen „Schub“ erlitten, wie es sonst bei Psoriasis üblich ist. 
 
Und hier die Fotos vom Stand ein Jahr später: 
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19.01.2007 (19:35 Uhr): 
 

  
Knie links (von oben) 
Leicht trocken, etwas gerötet, aber 
glatt. 

Knie rechts (von oben) 
Genau wie links. 

 
Die letzte Seifenbehandlung liegt etwa 5 Tage zurück. Ich habe die Knie das 
letzte Mal vor ca. 4 Tagen eingecremt. 
 
Ich bin mit dem Zustand sehr zufrieden. Die Ellenbogen sehen sogar noch 
etwas besser aus und die Schuppung am Kopf ist auf ein Maß zurück 
gegangen, das ich normal bezeichnen kann. 
 
Ich wiederhole hier noch einmal die Anwendungsweise, da sich mit der Zeit 
doch ein bestimmtes Vorgehen entwickelt, um den „Aufwand“ möglichst 
gering zu halten. In der Anfangsphase ist eine konsequente Behandlung 
absolut ausschlaggebend für den möglichst schnellen Erfolg (s.a. Anfang 
dieses Protokolls), d.h. zweimal pro Tag! Wenn ein akzeptabler Zustand 
eingetreten ist, was bei mir nach 2 Monaten der Fall war, können die 
Behandlungsintervalle verlängert werden. 
 
Da ich ein praktisch veranlagter Mensch bin, haben sich bei mir folgende 
Vorgehensweisen bewährt, um die 2-4 Minuten Einwirkzeit nicht als 
„Wartezeit“ zu erleben:  
 

1. Wenn ich nur die Ellenbogen und Knie behandeln möchte (also nicht 
den Kopf), dann feuchte ich die Stellen kurz mit der nassen Hand an, 
halte ein Stück Seife (ich halbiere die Seife mit einem Messer, dann hält 
sie länger) kurz unter den Wasserhahn und reibe dann damit die Stellen 
ein paar Sekunden ein, bis sich ein deutlicher Seifenfilm gebildet hat. 
Dann massiere ich mit den Fingern diese noch ca. 5 Sekunden etwas 
ein.  Danach putze ich mir die Zähne oder rasiere mich. Frauen könnten 
sich in der Zeit auch schminken ;-) Danach halte ich Ellenbogen und 
Knie einzeln unter den Wasserhahn zum abspülen mit lauwarmem 
Wasser, dabei reibe ich mir der Hand die Seife herunter. Die Knie sollte 
man nur unter den Wasserhahn halten, wenn man körperlich fit genug 
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ist. Alternativ den Waschlappen benutzen. 
 

2. Wenn ich auch die Kopfhaut behandeln will, verfahre ich wie unter 1. 
und nässe zusätzlich die Haare unter dem Wasserhahn um sie danach 
mit Seife einzureiben. Das Abspülen wie unter 1. und die Haare unter 
dem Wasserhahn oder alternativ gleich ganz in die Dusche steigen und 
normal duschen, und dabei die behandelten Stellen beim Waschen  
mit Shampoo oder Duschgel  einfach auslassen.  Wenn ich den 
Teergeruch in den Haaren nicht gebrauchen kann, weil ich vielleicht 
noch irgendwo hingehe, wo es stören könnte, dann wasche ich noch 
mal ganz kurz mit normalem Schampon die Haare, massiere es aber 
nicht in die Kopfhaut ein. 
 

Die Seife lagere ich in einer kleinen Tupperdose die Luftdicht abschließt. 
Dadurch vermeide ich, dass sich der nicht gerade angenehme 
Teergeruch im Bad verbreitet.  Es ist auch sinnvoll, ein Stück 
zusammengefaltetes Tuch von der Zewarolle unter die Seife zu legen, 
dann schwimmt sie nicht im Wasser und löst sich auch nicht so schnell auf. 
 
Ich mache weiter und werde zu einem späteren Zeitpunkt über den Stand 
berichten. 
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12.02.2008 (20 Uhr)  
 
Ich berichte hier erneut über den aktuellen Zustand, der sich gegenüber 
dem letzten Bericht absolut stabil erwiesen hat und über die Zeit sogar 
noch eine weitere Verbesserung der betroffenen Hautstellen eingetreten 
ist. Mir ist aufgefallen, dass die letzten Fotos schon ein Jahr zurück liegen. 
Erschreckend, wie die Zeit vergeht, aber auch ein Zeichen, wie 
bedeutungslos Pso für mich aufgrund der enormen Haut-Verbesserungen 
geworden ist.  
 

  
Knie links (von oben) 
Pso-Stelle ist blau eingekreist, da sonst 
nicht mehr zu erkennen.  

Knie rechts (von oben) 
Die etwas trockene Stelle in der Mitte ist 
nicht die Pso-Haut! Habe vorhin am PC 
gebastelt und dabei auf dem 
Laminatboden gekniet ;-) Pso-Stelle ist 
eingekreist, da sonst nicht mehr zu 
erkennen. 

 
Der Zustand ist hervorragend. Es ist so gut wie nichts mehr zu sehen. Wenn 
ich mir heute die Fotos von vor 2 Jahren anschaue, bin ich regelrecht 
geschockt. Habe ich doch das Leiden schon längst nicht mehr so intensiv 
im Gedächtnis, wie es die Fotos wieder hervorbringen.   
 
Heute bin ich sehr dankbar, dass ich mich auf die Seife eingelassen habe 
und diese ausprobieren konnte.  
  
Fragen, Anmerkungen oder erfolgreiche Alternativbehandlungen könnt Ihr 
mir gern mitteilen unter: 
 
andreas.scheer@gmx.de 
 
26.10.2010: Ich gebe heute zu Protokoll, dass der dargestellte Zustand auf 
den Fotos vom 12.02.2008 bis heute stabil ist. Ich benutze die Seife für Knie 
und Ellenbogen überhaupt nicht mehr. Auf dem Kopf fängt es ca. 1 Mal 
pro Monat noch etwas an zu Schuppen (ca. 2cm Durchmesser). Nach 2 
Seifenbehandlungen ist es dann wieder ok. 


