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Welt-Psoriasis-Tag 2016
DPB auf der Pressekonferenz

In Deutschland leiden rund zwei
Millionen Menschen an Schuppenﬂechte (Psoriasis). Deren Probleme, Sorgen und Nöte vertritt der
DPB bundesweit auf unterschiedlichste Weise kontinuierlich nachhaltig seit 1973!
Die nicht ansteckende, verhaltensunabhängige, chronische Schuppenﬂechte der Haut und der Gelenke bedeutet
für jeden Fünften eine Entzündung an
Gelenken. Zudem haben mittelschwer
bis schwer an Psoriasis Erkrankte ein hohes Risiko auf chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Arteriosklerose (Metabolisches Syndrom). Rund ein Drittel der
Psoriasis-Patienten haben zusätzlich psychische Krankheiten wie Depressionen
und Angststörungen.
Um Psoriasis-Patienten eine Stimme zu
verleihen, hat die Internationale Vereinigung der Psoriasis-Patientenverbände
(IFPA) im Jahr 2005 den jährlichen WeltPsoriasis-Tag am 29. Oktober ins Leben
gerufen. Der Tag stellt die besondere Bedeutung von Psoriasis als Volkskrankheit
heraus und hat auch durch den Beschluss
der Weltgesundheitsbehörde (WHO)
Anerkennung und nationale Bedeutung
erlangt. Unter dem diesjährigen Motto
„Verstehen – anerkennen – einbeziehen“
setzen sich Patienten-Organisationen
und Hautärzte in Kliniken und Praxen
dafür ein, stigmatisierende Vorurteile
gegenüber Schuppenflechte-Patienten
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Ausbildung von Friseurinnen und Friseuren
Der DPB hat mit Blick auf den Welt-Psoriasis-Tag die Initiative über den für das
Bundesausbildungsgesetz zuständigen
Justizminister Heiko Maas ergriffen, dass
die Ausbildung von Frisörinnen und Friseuren inhaltlich verändert wird.
Der DPB hofft damit, die Situation von
Menschen mit einer Psoriasis der Kopfhaut nachhaltig zu verbessern. In der Aufforderung des DPB heißt es: „Menschen
mit Psoriasis müssen – wie Menschen
ohne diese lebensbegleitende Erkrankung auch – regelmäßig zur Friseurin
bzw. zum Friseur. Dort, in dieser alltäglichen Umgebung, werden die an Schuppenflechte erkrankten Menschen oft
stigmatisiert und diskriminiert. Die Stigmatisierung und Diskriminierung resultiert wohl weniger aus böswilliger Absicht
als vielmehr aus Unwissenheit der Friseurinnen und Friseure. Denn während ihrer
gesamten Berufsausbildung werden die
Auszubildenden nicht darauf vorbereitet,
Kundinnen und Kunden mit Schuppen-

ﬂechte zu begegnen. Diesen bedauerlichen Umstand möchte der DPB mit Ihrer
Hilfe ändern.“ Die Schwierigkeit, Veränderungen zu bewirken, resultiert auch

aus dem föderalen System. „Dem DPB ist
bekannt, dass dieser Rahmenlehrplan in
den einzelnen Bundesländern aufgrund
ihrer föderalen Hoheitsrechte auch noch
unterschiedlich umgesetzt wird. Leider
nehmen chronische, ursächlich nicht
heilbare Erkrankungen wie die Psoriasis
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keine Rücksicht auf föderale Strukturen
und Rahmenlehrpläne.“ Abschließend
appelliert der DPB an den Justizminister:
„Sie würden der gesellschaftlichen Stigmatisierung der Menschen mit Psoriasis
in Deutschland entgegenwirken und den
Betroffenen helfen! In diesem Zusammenhang möchte der DPB auch Sie an
die Psoriasis-Resolution der Weltgesundheitsorganisation WHO vom 24. Mai 2014
erinnern, mit der die Schuppenﬂechte
als fünfte Erkrankung – neben Diabetes,
Krebs, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen – in die Liste der schwersten
nicht ansteckenden Erkrankungen der
Welt aufgenommen wurde. Die WHOMitgliedstaaten sind damit aufgefordert,
nicht nur die medizinische Versorgung zu
verbessern, sondern insbesondere auch
Maßnahmen gegen die Stigmatisierung
der Erkrankten zu ergreifen.“
Der Minister reagierte bisher nicht! ■

Abberufung
Der Vorstand des DPB hat Dr. Ansgar
Weyergraf aus den Wissenschaftlichen
Beirat abberufen. Die Selbsthilfe bei
Schuppenﬂechte bedankt sich ganz ausdrücklich für sein ehrenamtliches Engagement.
■
Der Vorstand

Expertengespräch
Zu einem Expertengespräch „Der Patient
im Mittelpunkt – vertreten und verstanden?“ lud der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. – Landesverband Nord in die Handwerkskammer in
Hamburg ein. Moderiert wurde die Veranstaltung durch Dr. Johannes Wimmer,
besser bekannt unter seinem Pseudonym
Dr. Johannes. Referenten aus Patientenorganisationen waren geladen zum Organisationsgrad von Patienten(selbsthilfe)
organisationen, zur Generation Google
und zur Situation von Selbsthilfegruppen
zu berichten. Zum Thema die Stimme der
Patienten: „Wo und wie werden Patienten
bei Entscheidungen mit einbezogen?“,
sprach DPB-Geschäftsführer Hans-Detlev
Kunz.
■
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Ein Fall aus der Geschäftsstelle
Anfrage eines DPB-Mitglieds

Antwort der DPB-Geschäftsstelle

„Ich (49 Jahre) bin sehr glücklich endlich Mitglied im DPB nach ca. 35 Jahren
Leidensweg mit der Psoriasis (Arthritis) geworden zu sein. Die Informationen hierzu sind wirklich allesamt sehr
wichtig. Dass diese Erkrankung müde
macht, kann ich nur bestätigen. Noch
vor Ausbruch der Psoriasis war ich in
der Schulzeit wenig ausdauernd und
völlig abgeschlagen. Damals glaubte
man aber eher an eine Faulheit! Mein
Schulabschluss ist leider dazu sehr gering ausgefallen.
Zum Thema „Behandlung und Diagnostik bei Rheumatologen oder UKSH
(Anmerkung d. Red.: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus
Lübeck) kann ich leider wenig Gutes
berichten. Gerne gesehen ist man als
Patient, wenn man an einer Studie teilnimmt, nimmt man von dieser Studie
Abstand, bekommt man schwer weitere Behandlungstermine.
Hat man endlich einen guten und zuverlässigen Rheumatologen gefunden,
sollte man diesen nicht wieder loslassen. Das UKSH Lübeck nimmt derzeit
überhaupt keine Patienten mit dieser
Erkrankung mehr an. Lange Wartezeiten auf Termine sollten endlich konstruktiv von der Politik angegangen
werden.“

Waren Sie ambulant oder stationär in
der Universitätsklinik? Haben Sie bezüglich der Terminvergabe die Terminservicestelle von Schleswig-Holstein
genutzt?
DPB-Mitglied: „Ich war stets ambulant
zur Behandlungen in diversen Abteilungen des UKSH. Eine stationäre Behandlung ist nicht möglich, da ich alleinerziehend bin und keine Möglichkeit
habe, meine Kinder unterzubringen.
Bei akuten Beschwerden wie vor ein
paar Wochen, erfragte ich Termine
bei meinem Orthopäden. Der verwies
mich an den Hausarzt oder vergab Termine in vier Wochen. Der Hausarzt war
in Urlaub. Daraufhin rief ich bei meiner
zuständigen Krankenkasse an und bat
um eine Vermittlung von Orthopäden und Rheumatologen. Diese Liste
erhielt ich auch. Aber keine schnellen
Termine bei Ärzten. Ich nehme als
meine „Selbsthilfe“ einfach eine hohe
Dosis Ibo 600mg. Zurzeit habe ich starke Nebenwirkungen in Form von Halsschmerzen von dem Medikament „Cosentyx“ von Novartis. Das letzte Mal
unterrichtete ich den behandelnden
Arzt im UKSH von diesen Beschwerden. Passiert ist bisher nicht viel. Er hat
mich zum MRT* geschickt, natürlich
auch mit langer Wartezeit. Leider bin
ich nicht darauf gekommen, diese von
Ihnen vorgeschlagenen Terminservicestelle zu nutzen!
Vielen Dank für diesen Tipp.“
■

*MRT= Magnetresonanztomographie
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