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Die Ausgangslage:

Rund 5% der Bevölkerung leiden an Hautkrankheiten 
wie Schuppenflechte (Psoriasis), neurodermitis, Ekze-
men und dergleichen.
Der Erkrankungsgrad kann sehr unterschiedlich sein, 
in vielen Fällen ist jedoch durch die offensichtlichen 
Hautirritationen eine schwere psychische Belastung der 
betroffenen Personen gegeben.
Die Schuppenflechte ist eine chronische Hauterkran-
kung, die die Lebensqualität der Betroffenen stark ein-
schränkt. Zahlreiche schul- und alternativmedizinische 
Therapiekonzepte können die Symptome lediglich lin-
dern, eine Heilung der Schuppenflechte ist derzeit nicht 
in Aussicht.  Besonders wichtig sind daher die Dauer der 
Symptomfreiheit und die subjektiv verbesserte Lebens-
qualität der Patienten.

Die betroffenen Personen baden gemeinsam mit den Fi-
schen. Diese knabbern die überschüssigen Hautschup-
pen ab und sondern dabei Sekrete ab, die in die un-
teren Hautschichten gelangen. Dadurch wird eine lang 
anhaltende Linderung der Beschwerden, vor allem des 
außerst unangenehmen Juckreizes, gewährleistet.
Für die erste Behandlung sollte man etwa drei Wochen 
einplanen. Wenn die Beschwerden abgeklungen sind 
sollten die Betroffenen zur Vorbeugung einmal im Mo-
nat mit den Fischen baden. Diese alternative Behand-
lungsmöglichkeit erfolgt unter ärztlicher Aufsicht und 
wird nun auch in Österreich angeboten.
Zehn abgeschlossene Kojen sind mit speziellen Behand-
lungswannen ausgestattet.
Durch die Ausgestaltung dieser neu entwickelten Wan-
nen (wurden 2002 zum Patent angemeldet) wird sicher-
gestellt, dass...

• für die Fische stabile und optimale Lebens- bzw. 
Arbeitsbedingungen gewährleistet sind

• die notwendigen Reinigungs-, Wartungs- und Servicearbeiten 
einfach und rasch abgewickelt werden können

• die Betroffenen einer hygienisch einwandfreien und mög-
lichst komfortablen Behandlung unterzogen werden können.

Hautpflege und Regeneration:

Nach einer Behandlungseinheit haben Sie die Möglichkeit, die Haut-
regeneration durch eine 3 - 4 minütige Lichtbehandlung in einer 
Solarkabine zu unterstützen.
Dannach wird empfohlen, die Haut mit speziell abgestimmten Pflege-
mitteln (parfumfrei bzw. ph-neutral) einzucremen.

Zucht:

 Es  ist am Fernblick (Hochwolkersorf) gelungen, den Knabberfisch 
nachhaltig erfolgreich zu züchten. Der Betrieb ist ÖWÖ-zertifiziert. 
ÖWÖ: Österreichische Nachzucht aus Aquarien- und Terrarienhal-
tung.
Dadurch stehen auch für die geplanten Ausweitungen des Betriebes 
ausreichend gesunde Fische zur Verfügung.
Insgesamt konnten bei knapp 90% der Patienten ein guter bis sehr 
guter Therapieerfolg festgestellt werden. Die Patienten berichten, 
dass sie im Schnitt 8,5 Monate symptomfrei sind.

Die Fische können Ihre Krankheit lindern, jedoch nicht heilen, 
auch kann es keine Garantie über den Erfolg der Behandlung ge-
ben, da jeder Mensch anders darauf anspricht.

Schuppenflechte, Neurodermitis, Ekzeme...


