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Schuppenflechte - Selbstheilung ohne Medikamente 
Die Chiemgauerin Marianne Sebök erzählt ihre eigene Krankheitsgeschichte 

keiten. Kaffee reduz ie rt s it> auf 
ein Minimum, dafür trinkt sie 
täglich selbs t gepre~~k Gemü
se- und Ob:.tsJfte, i:~ l tr i ~che 
Sala te und erniih r t "ich ubcr-

1 wiegend nm Rohkost. Und 5ie 
pa · t auf sich auf: k~1nen 
Stress, ke ine psychische Ubcr
fo rderung, alles, was nicht 

1 mehr i.n ihrem Leben stimm t, 
w irft s ie über Bord. 

Nach einem Vierteljahr ver
schwind et der Juckrei z, allmäh
lich beruhigt sich die Haut, d ie 
rot entzündeten Areale werden 
weniger und es bilden sich kei
ne neuen. Nach einem halben 
Jahr ist ihre Haut wieder re in 
und schön w ie früher. 

Hat ich von der Schuppenflechte nicht unterkriegen lassen: Mariarme Scbök. 

Marianne Sebök ist eine Frau 
mit enormer Aus trahlung, 
Selbstbewusst ein, Willens tär
ke und Geradlinigkeit. Die ge
bürtige Münchnerin Gahrgang 
1950) lebte in der Sch \·Veiz, den 
USA, in Südi!frika und Kanada 
und berei te fast alle Kontin en
te. in ihren jungen Jahren ge
fragtes Fotomodell, wurde sie 
in Kanada zur erfolgreichen 
Unternehmerin. . ach über 
zwei Jahrzehn ten zurück in 
Deutschland, startete sie eine 
dritte Beru fska rriere als diplo
mierte Wellne s-Trainerin. 
Kur- und Kneipp-Bademeiste
rin. Marianne ~bök lebt heute 
im Chiemgau . NV 

Etwa zwei bis drei Millionen 
Deut ehe leiden an der in Eu.ro
pa am häufigsten vorkommen
den Hautkrankheit, der Schup
penflechte (Psoriasis). Die 
kranke Haut schuppt sich stän
dig, ist entzündet, juckt und 
hinterlässt dicke Schuppenpan
zer, die wieder autbrechen und 
alles beginnt von vorne. Bei 
clieser Krankheit können auch 
innere Organe betroffen ein, 
was zum Bei piel zu En tzün
dungen der Gelenke und der 
Augen führen kann. Wer 
Schuppenflechte einmal hat, 
hat sie für immer, denn Psoria
sis ist bis heute nicht heilbar. 

Von der Endgül ti gkei t der 
Diagnose lässt s ich die au f der 

Ratzinger Höhe am Chi emsee z ie rt und Korti on ver chreibt. 
lebende Mariann.e Sebök nicht Trotz Salbe verschwinden die 
beeindrucken . Al sie an »Pünktchen •< nicht, im Gegen
Schuppenflechte erkrankt, sieht teil, nach ei nem Jahr br.icht die 
ie darin die Chance, sid1 und Krankheit voll au :»Schuppen

ihr Leben zu ve rändern. In ih- flechte - nicht heilbar<<, heißt 
rem mitrei ßend geschriebenen nun die Di agnose. Sie bekommt 
Buch, das jetzt im Narayana entzi.indlid1e Hautaussch läge 
Verlag e rschien, erzählt die ge- im Glhcht, an d en Beinen, ja 
bürtige Münchnerin i11re un- fa t am ganzen Körper. Der 
glaubliche Ge chichte: »Schup- Juckrei z i t kaumau zuhalten . 

penfle hte • Selbsthe ilung ohne Zusä tz li ch zu ihrer Krankheit 
M dikamenh.'« ( 0 Seiten, 14,80 aber leidet Marianne Scbök an 
Euro). den Reilkti onen andNer. »D.ie 

Bei Ma rianne eb .. k z igen 
ich plö tz lich kleine, rote, un

scheinbare Pünktchen auf ihren 
Schienbei nen, die ihr nicht ge
fallen. Sie geht zum Arzt, der 
einen harmlosen Pilz di<~gnos ti -

soziale Diskriminierung ist ein 
untersd1ätz tes Begleits •mptom 
der Erkrankung«, sagen Exper
ten und Dermatologen. Egal, 
wo '1arianne Sebök auftaud1t, 

Extremklettern am Ende der Welt 

tarn man s ie a n und wendet 
sich von ihr ab. Psoriatiker füh
len ich gebrandmarkt und i ~o
lier n sich dc w gen itnm .r 
mehr. 

Der neue Bildband von und mit Stefan Glowacz 

Er erobert die Welt mit den 
Fingerspitzen. Und mit un
glaublicher Willenskraft. Sei
ne Expeditionen bringen Sie
fan Glowacz in die entlegens
ten Winkel der Erde, wo den 
Gannisch-Partenkirchener 
und seine Freunde teils haar
sträubende Abenteuer erwar
ten. Von ihnen handelt der 
jetzt im Verlag Delius Klasin2 

d1t10nln /ll dl'n »Wl'Jhl'fl lle 
cl..en., der Lmdl..arl\'n, 111 'olli~ 
ilbgc!L•gem• Ceb!elt'. Jbg•'· 
-.chirmt durch f: 1, und Kalte, 
durch undur,hdnngltehen 
Dsdutngt>l <'ckr dur.:h unuber-
v. mdbar sclwint•ndl' Hergl'. 

In diL''L'I11 Hulh b, rkh!t't Stl' 
lan ( ;J,n, ill.l: 111 -.pannL'nden 
und '-l'hr l'I110tllll1,lil'l1 flllliSln.'
rlPn und t),,n 1 n.)r..:..;nli, hun 

ach einer Phas der Lethar
gie erwacht in Marianne Scbök 
der Kampfgeist >>kh will mei
ne Gesundheit wieder zurück«, 
motiviert sie ich und beginnt, 
ihre Lebensweise und Ernäh
rung syst.ematisch umzustel
len: Sie verzichtet auf Genuss
mittel a ller Art, kein lkohol, 
keine Zigaretten, keine Süß.ig-

Mit großer Disziplin konnte 
Mnriamre Sebök die Sclruppm
fledzte erfolgreiclr bekiilrzpje-IL 
fhre Krankheitsgeschichte er
zählt sie jetzt in eillemlleeillflru
ckenden Bud1. Fotos: pritJnt 

Quelle: Berchtesgadener Anzeiger vom 15.12.2011 
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