
Entscheiden Sie sich für den Optimismus.  
Es fühlt sich besser an.

Was ist der beste  
Ratschlag, den Sie für das 
Managen Ihrer Psoriasis 

erhalten haben?
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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. 

Was ist 
der beste 
Ratschlag, 
den Sie für 
das Managen 
Ihrer Psoriasis 
erhalten 
haben?
Die tägliche Behandlung 
Ihrer Psoriasis kann 
erdrückend sein. Es ist 
wichtig, sich daran zu 
erinnern, dass Sie nicht 
allein sind. Es gibt eine 
große Gemeinschaft 
von Dermatologen und 
Patienten, welche die 
Auswirkung von Psoriasis 
verstehen. Wir haben 
einige davon gebeten, 
die besten Ratschläge 
zu teilen, die sie für das 
Managen von Psoriasis 
haben und wie sie gut mit 
Psoriasis leben können. 

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

1.  Positive Einstellung 
übernehmen

„Akzeptieren  
Sie, dass sie ein 

ganzes Leben  
lang andauert, aber 

denken Sie daran, dass  
sie mit Medikamenten  

deutlich verbessert  
werden kann.“

 

„Es wird  
Zeiten geben, wo [Ihre 
Psoriasis] besser oder 

schlechter ist, aber es ist am 
besten zu lernen, sich selbst  

zu lieben und sich nicht wegen 
der Plaques zu schämen oder  

zu versuchen, diese zu 
bedecken, obwohl sie 
offensichtlich sind.“

„Seien Sie 
geduldig und 
vermeiden Sie 

Stress.“

„Immer 
eine positive 
Einstellung 

übernehmen!“ 

www.invisibleimpact.com


Diese Broschüre ist Teil einer 3er-Serie, die Ihnen die Grundlagen der Psoriasis in 
den Worten anderer Personen vorstellt, die mit der Krankheit leben. Die in allen drei 
Broschüren enthaltenen Zitate stammen von Personen, die ihre Erfahrungen mit 
Psoriasis geteilt haben.

Diese Broschüre gibt Ihnen Ratschläge von anderen Personen, die mit Psoriasis leben, 
sowie von Dermatologen und Patientenverbänden. Sie ist eine Erinnerung, dass Sie 
nicht alleine sind und Sie Unterstützung bei anderen finden können.

„Akzeptieren 
Sie, dass Sie 

Psoriasis haben und 
lernen Sie, mit ihr so 

gut wie möglich  
zu leben.“

„Behandeln Sie 
Psoriasis als etwas 

Natürliches und 
verstecken Sie  

sie nicht.“

„Psoriasis ist 
etwas, mit dem ich 

gelernt habe zu leben. 
Ich habe nicht zugelassen, 
dass sie mich beeinflusst. 

Ich schäme mich nicht, 
meine Haut zu 

zeigen.“

„Bleiben Sie 
optimistisch und 

positiv, auch wenn  
Sie wissen, dass es  

eine unheilbare 
Krankheit ist.“

„Verzweifeln 
Sie nicht, in erster 

Linie ist es eine 
Erkrankung, bei der es 

besser ist, wenn Sie 
nicht gestresst sind, 

also gehen Sie es 
ruhig an.“



2. Informieren Sie sich über Psoriasis

„Stellen Sie sicher,  
dass Sie nach Informationen  

fragen, die Sie mitnehmen  
und lesen können, darüber, 

worüber Sie mit ihrem 
Dermatologen gesprochen  

haben und über Ihre  
Behandlung.“
Dermatologe

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

„Kommen Sie nicht zu der 
Beratung, ohne etwas  

zu wissen... bitten Sie eine 
Pflegekraft, Ihnen einige  

Materialien zu geben, während  
Sie auf Ihre Beratung warten. Dann  
können Sie sich informieren, bevor  

Sie auf Ihren Arzt treffen.“
Patientenverbandvertreter

„Machen Sie 
regelmäßig Bilder, 
um zu sehen, wie 

Ihre Psoriasis sich 
im Laufe der Zeit 

entwickelt.“
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2. Informieren Sie sich über Psoriasis

 
„Ich habe gelernt, 

mit meiner Krankheit 
umzugehen, mich darüber 
zu informieren, über meine 

Emotionen zu sprechen  
und so habe ich mein  
Leben verbessert.“



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

3. Sprechen Sie mit Ihrem Dermatologen

Offene und ehrliche Gespräche mit Ihrem Dermatologen können Ihnen helfen, 
Ihre Psoriasis zu managen und eine Behandlungsmöglichkeit zu finden, die für 
Sie geeignet ist.

„Bauen Sie  
eine Beziehung zu  

Ihrem Dermatologen  
auf. Fragen Sie nach 

Behandlungsmöglichkeiten, 
aber erzählen Sie auch  

über Ihr tägliches  
Leben.“

„Sprechen 
Sie mit 

Selbstvertrauen  
und schämen Sie  
sich nicht, Ihre 

Plaques zu  
zeigen.“

„Erstellen Sie eine Liste 
und ordnen Sie die Fragen, 

die Sie stellen möchten, nach 
ihrer Wichtigkeit. Wie möchten 
Sie sich fühlen? Was möchten  

Sie behandeln?“
Patientenverbandvertreter
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„Versuchen Sie,  
so genau wie möglich  
zu sein, wenn Sie Ihre 

Symptome beschreiben,  
selbst wenn Sie glauben, dass 

sie nicht in Zusammenhang 
stehen (so wurde bei mir 

psoriatische Arthritis 
diagnostiziert).“

„Es ist wichtig, zu 
notieren, in welcher 
Behandlung Sie sich  
befinden und welche 

Behandlungen Sie zuvor 
ausprobiert haben, um dies 

Ihrem Arzt mitzuteilen.“
Patientenverbandvertreter

„Seien Sie ehrlich, 
machen Sie sich 

keine Gedanken über die 
Zeitbeschränkungen, nehmen 

Sie sich die Zeit, die Sie 
brauchen. Spielen Sie Ihre 

Symptome nicht herunter.“
Patientenverbandvertreter

„Sagen 
Sie Ihrem 

Dermatologen,  
wie Sie sich fühlen  
und wie Psoriasis  

Ihr Leben 
einschränkt.“ 

„Wenn Sie 
keine Symptome 

haben, wenn der Arzt  
Sie sehen kann, versuchen 

Sie, so viele Fotos und 
Notizen wie möglich 
mitzubringen. Alles  

ist wichtig.“

„Stellen Sie 
sich folgende Frage: 
‚Was erwarte ich von 

dieser Beratung?‘ Es könnte 
sein, dass Sie für die Hochzeit  

Ihres Sohnes weniger 
sichtbare Psoriasis  
haben möchten.“

Dermatologe



„Folgen Sie  
Ihrem Dermatologen 

und Ihrem ehandlungsplan 
genau, denn wenn  

Sie es nicht tun, werden  
Sie nicht wissen, ob die 

Behandlung bei  
Ihnen wirkt.“

„Befolgen  
Sie jeden Tag die 

Behandlungs-
routine.“

„Seien Sie 
ehrlich, wenn Sie die 
Behandlungen oder 

Ratschläge des Arztes  
zu irgendeiner Zeit  
nicht befolgen.“

4. Befolgen Sie den Expertenrat

Die Auswirkungen der Psoriasis sind von Bedeutung 
ist ein Tool, das Ihnen helfen soll, sich auf Ihre nächste 
Beratung bei einem Dermatologen vorzubereiten, damit 
Sie sicher darüber sprechen können, wie sich Psoriasis auf 
Sie auswirkt und sich auf die beste Art und Weise einigen 
können, wie Sie Ihre Gesundheitsziele erreichen. Sie 
können es herunterladen unter www.invisibleimpact.com
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