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Psoriasis ist eine schmerzhafte, irritierende, lang andauernde, Selbstvertrauen
brechende, Stress verursachende Krankheit. Es gibt viele Informationen über
Psoriasis zu finden: im Internet, in Zeitungen und in Lifestyle-Zeitschriften. Die
echten Experten sind jedoch diejenigen, die jeden Tag mit der Krankheit leben.

Behandlung von Psoriasis, Schritt für Schritt
Psoriasis ist eine lang andauernde Erkrankung, die über die Behandlung und
die Wahl des Lebensstils gemanagt werden kann. Obwohl sie auf der Haut
sichtbar ist, wirkt sich dies auf Ihren gesamten Körper aus. Das bedeutet,
dass Sie, selbst wenn Ihre Haut besser aussieht und sich besser anfühlt,
immer noch Psoriasis haben und Sie sie trotzdem behandeln müssen.
Es könnte entmutigend sein, zu denken,
dass Sie ständig eine Behandlung
für Psoriasis vornehmen müssen.
Millionen
Stattdessen können Sie es
werden in die Psoriasishilfreich finden, Ihre PsoriasisForschung investiert
Behandlung als Reihe kurzer
und jedes Jahr werden neue
Schritte zu betrachten –
und jeden Schritt zu feiern,
Behandlungsmöglichkeiten zur
wenn Sie ihn erreichen.
Verfügung gestellt. Eine dieser

„

Behandlungen kann die für Sie
Die gute Nachricht ist,
passende
Lösung sein. Geben Sie der
dass es eine Vielzahl von
Wissenschaft eine Chance. Geben
Behandlungsmöglichkeiten
Sie die Hoffnung nicht auf.
gibt, die Psoriasis unter
Kontrolle halten. Sie können
Patientenverbandvertreter
gemeinsam mit Ihrem Arzt die
Option finden, die am besten für
Sie geeignet ist.

“

Weitere Informationen zur Psoriasis finden Sie unter
www.invisibleimpact.com

Diese Broschüre ist Teil einer 3er-Serie. Sie soll erklären, wie Psoriasis behandelt
werden kann, mit den Worten anderer Personen, die mit der Krankheit leben, und von
Dermatologen, die sie jeden Tag behandeln.
In dieser Broschüre finden Sie eine Erinnerung, dass die Behandlung der Psoriasis
eine lebenslange Reise ist, aber eine Reise, die Sie nicht alleine machen müssen.
Medizinische Fachkräfte sind da, um Sie zu unterstützen, und sie haben eine Vielzahl an
Behandlungsmöglichkeiten, die Ihnen dabei zu helfen, ein gesundes Leben zu führen.

Wie das Sprichwort besagt: „Eine Reise von
tausend Meilen beginnt mit dem ersten
Schritt“. Ihr erster Schritt zur Behandlung
Ihrer Psoriasis wäre es, mit einem Arzt über
Ihre Symptome zu sprechen und wie sie
Ihr tägliches Leben beeinflussen.

„Suchen

Sie sich
einen guten
Dermatologen,
denn Sie werden
ihn häufig
aufsuchen.“

Es ist wichtig, Ihren behandelnden Arzt
regelmäßig aufzusuchen, damit er Ihre
Gesundheit überwachen und sicherstellen
kann, dass Ihre Behandlung die richtige
Behandlung für Sie ist. Er untersucht auch
auf andere Erkrankungen, die bei Personen mit
Psoriasis häufiger sind. Auf dieselbe Weise, wie
Sie Karies und Zahnfleischerkrankungen vermeiden, wenn Sie einen
Zahnarzt regelmäßig aufsuchen, helfen Ihnen regelmäßige Besuche
bei Ihrem Arzt dabei, die Psoriasis unter Kontrolle zu halten und
Komplikationen zu vermeiden.

„Wählen Sie

einen Arzt, dem Sie
vertrauen. Manchmal
manifestiert diese
„Fühlen Sie
Krankheit sich an Orten,
sich wohl und
die nicht angenehm
zuversichtlich,
zum Zeigen sind.“
denn Sie befinden
sich in den Händen
eines Experten.“

Weitere Informationen zur Psoriasis finden Sie unter
www.invisibleimpact.com

„Ihr

Dermatologe wird
Sie über Ihre gesamte
Behandlungsreise
begleiten. Daher
ist es wichtig, eine
Arbeitsbeziehung mit
ihm aufzubauen.“

Ihr Gesundheitsteam
Je nachdem, wo Sie leben, wird Ihre Psoriasis von verschiedenen
Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen behandelt. Dies können
Folgende sein:

Hausärzte (HA)
Hausärzte sind Ärzte, die sich auf die allgemeine
Gesundheit einer Person konzentrieren, indem sie
physische, psychologische und soziale Aspekte der
Betreuung kombinieren. Ihr Hausarzt spielt eine wichtige
Rolle bei der Behandlung kurzfristiger Krankheiten, der
Aufrechterhaltung der Gesundheit, der Verhinderung
und Kontrolle von Komplikationen. Er kann Sie bei Bedarf
auch an einen Spezialisten überweisen.
In vielen Ländern wird der Hausarzt die erste medizinische
Fachkraft sein, die Sie aufsuchen, wenn Sie PsoriasisSymptome entwickeln. Je nachdem, welche Art von Psoriasis
Sie haben und wie schwerwiegend sie ist, kann Ihr Hausarzt Sie
weiterhin behandeln oder Sie an einen Spezialisten überweisen.

Dermatologen
Dermatologen sind Ärzte, die sich auf die Diagnose und
Behandlung von Hautkrankheiten spezialisiert haben.
Ein Dermatologe untersucht Ihre Haut, Nägel und
Kopfhaut auf Anzeichen von Psoriasis. Er wird Ihnen
Fragen zu Ihren Symptomen stellen und Sie bitten, einen
Fragebogen über Ihr tägliches Leben auszufüllen, um zu
verstehen, wie sehr die Psoriasis Ihr Leben beeinflusst.
Ihr Dermatologe wird einen Behandlungsplan erstellen,
um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen, und
arrangiert die Nachbeobachtung, um Ihre Gesundheit
zu überprüfen und nachzuverfolgen, wie gut Ihr
Behandlungsplan funktioniert.
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Pflegekräfte
Pflegekräfte sind wichtige Verbündete für Personen
mit Psoriasis. Im Allgemeinen helfen sie dem
Dermatologen bei der Durchführung erforderlicher
Tests und können regelmäßige Überprüfungen
erleichtern. Sie haben normalerweise etwas mehr Zeit
als der Dermatologe und können Ihnen mehr über
Psoriasis erklären und wie Sie sie managen können.

Andere Spezialisten
Wenn Sie Psoriasis haben, könnten bei Ihnen
wahrscheinlich eher bestimmte andere Erkrankungen
wie Diabetes, psoriatische Arthritis, eine Herzerkrankung oder Depression
auftreten. Dies bedeutet nicht, dass diese Krankheiten definitiv auftreten,
aber es bedeutet, dass Sie stärker auf Ihre Gesundheit achten müssen und
Ihren Arzt informieren müssen, wenn Sie irgendwelche Symptome haben.
Ihr behandelnder Arzt bespricht Ihr persönliches Risiko mit Ihnen, und falls
erforderlich, kann er Sie an einen anderen Spezialisten überweisen, wie z.B.:
Rheumatologen
Wenn Ihr Hausarzt oder Dermatologe vermutet, dass Sie psoriatische Arthritis haben,
werden Sie an einen Rheumatologen überwiesen. Ein Rheumatologe spezialisiert sich
auf Krankheiten, die sich auf Gelenke, Muskeln und Knochen auswirken.

Kardiologen
Es gibt viele Schritte, die Sie ergreifen können, um eine Herzerkrankung zu vermeiden,
wenn Sie mit Psoriasis leben. Wenn es notwendig wird, können Sie an einen Kardiologen,
einen Arzt, der sich auf Herzgesundheit spezialisiert hat, überwiesen werden.

Psychologische Fachkräfte
Psoriasis betrifft jede einzelne Person anders. Bei bestimmten Personen kann
sie eine starke psychologische Auswirkung haben und zu Angstzuständen oder
Depressionen führen. Ihr Hausarzt oder Dermatologe wird Sie beraten können, wenn
Sie sich überfordert fühlen. Er kann Sie bei Bedarf an einen Psychologen, Berater oder
Sozialarbeiter verweisen.

Ihre Behandlungsmöglichkeiten
Es gibt eine Reihe von Behandlungen für Psoriasis, die Symptome reduzieren
können. Diese fallen in vier große Kategorien:

Topische Behandlungen:
Cremes, Salben, Gels oder Lotionen,
welche direkt auf die betroffenen
Bereiche aufgetragen werden. Diese
wirken, um die schuppige Haut zu
entfernen und um die Entzündung
und den Juckreiz zu lindern. Wenn Sie
eine leichte Psoriasis haben, kann eine
topische Behandlung für Sie ausreichend
sein, um Ihre Psoriasis zu managen.

Lichttherapie (Phototherapie):
Im Krankenhaus werden die betroffenen Bereiche 2 - 3 Mal pro
Woche für einen Zeitraum von 8 - 10 Wochen mit UV-Licht behandelt.
Möglicherweise müssen Sie zusätzlich zur Phototherapie eine topische
Behandlung anwenden.

Orale Behandlungen:
Dies sind Medikamente, die Sie über den Mund einnehmen. Während topische
Behandlungen und Phototherapie wirken, um die Symptome Ihrer Haut
zu reduzieren, wirken orale Therapien in Ihrem Körper und reduzieren die
physiologischen Prozesse, die zu Psoriasis führen. Es gibt eine große Auswahl
an oralen Behandlungen, die auf verschiedene Arten wirken. Herkömmlichere
Behandlungen können auf Ihren gesamten Körper wirken, während andere auf
bestimmte Teile Ihres Immunsystems wirken.
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Orale Behandlungen werden
gewöhnlich bei Patienten mit
mittelschwerer bis schwerer
Psoriasis angewendet oder bei
Patienten, die nicht von der
topischen Behandlung und
Phototherapie profitieren.

Biologische Präparate:
Medikamente, die aus lebenden
Zellen gewonnen werden, werden
als subkutane Injektionen oder
über einen intravenösen (i.v.)
Tropfen in einem Krankenhaus
verabreicht. Biologische Präparate
verändern Ihr Immunsystem.
Sie werden bei Personen mit
schwerer Psoriasis verwendet
oder bei diejenigen, die nicht
von den oben aufgeführten
Standardbehandlungen profitieren.

Sie und Ihr Dermatologe werden entscheiden, welche Behandlung für Sie am
besten funktioniert. Es kann einige Versuche und Fehler benötigen, und es kann
eine Weile dauern, bevor Sie die Vorteile einer bestimmten Behandlung sehen.
Die meisten Psoriasis-Behandlungen bergen potenzielle Risiken, und Sie
benötigen möglicherweise regelmäßige Untersuchungen und Bluttests, um
sicherzustellen, dass eine bestimmte Behandlung für Sie gut funktioniert
und keine schädlichen Nebenwirkungen verursacht werden. Daher wird Ihr
Dermatologe Ihre Behandlung mit leichteren Behandlungen beginnen, bevor er
andere Optionen berücksichtigt.

Denken Sie daran, dass die Behandlung von Psoriasis eine schrittweise Reise
ist und dass es einige Versuche und Fehler benötigt, um die beste Behandlung
für Sie zu finden. Das Beste, was Sie tun können, ist, Ihre Behandlung
regelmäßig einzunehmen und offen mit Ihrem Arzt zu sprechen, wenn Sie
irgendwelche Probleme haben.
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„Die

Behandlung
ist eine Reise –
nicht alle Dinge
können auf einmal
geheilt werden.“
Dermatologe

„Seien

Sie geduldig
und haben
Sie Vertrauen
zu Ihrem
Dermatologen.“

