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„Psoriasis kennt keine Grenzen“ – für Augus-

tin gilt dies in fünffacher Hinsicht:

1. Psoriasis betrifft den gesamten Organis-

mus und praktisch alle Organe. Dementspre-

chend ist es eine wichtige versorgerische Auf-

gabe, die vielen Begleiterkrankungen der 

Psoriasis frühzeitig zu erkennen 

und zu behandeln.

2. Die Versorgung der Psori-

asis kennt weder Sektoren- noch 

Fachgrenzen. Eine angemessene 

Versorgung sollte vielmehr von 

mehreren Disziplinen in guter 

Kooperation durchgeführt wer-

den. Hierzu zählen neben den 

Dermatologen auch die Hausärz-

te, Rheumatologen, andere Inter-

nisten und viele weitere Diszipli-

nen. Es ist Aufgabe der regiona-

len Psoriasisnetze, durch Vernet-

zung Grenzen zwischen den 

Disziplinen zu überwinden und 

zu einer umfassenden, bedarfs-

gerechten Versorgung des individuellen Pati-

enten beizutragen. 

3. Psoriasis kennt keine KV- und Länder-

grenzen in Deutschland. Dennoch kommt es 

immer wieder zu starken regionalen Unter-

schieden in der Qualität der Versorgung. Mit 

der nationalen S3-Leitlinie zur Versorgung der 

Psoriasis, den Empfehlungen für die Therapie 

der Psoriasis bei Kindern und den Konsensus-

papieren zum Komorbiditäts-Screening haben 

die deutschen Dermatologen einen wichtigen 

Beitrag zur Verbesserung der Versorgung auf 

hohem Niveau geleistet. Zukünftig soll es keine 

Rolle mehr spielen, zu welchem Arzt und an 

welchen Ort ein Patient mit Psoriasis geht, 

wenn er eine qualifizierte leitliniengerechte 

Versorgung erhalten möchte. 

4. Noch stärker sind die Versorgungsunter-

schiede der Psoriasis im internationalen Ver-

gleich. In Europa sind mindestens 14 Millio-

nen Personen an Psoriasis erkrankt, und viele 

von ihnen werden in ihren Ländern nur unzu-

reichend versorgt und noch nicht einmal mit 

ihrem Leid ernst genommen. Dermatologen 

und Patienten haben in ganz Europa ein 

gemeinsames Projekt zur Verbesserung der 

Versorgung gestartet, das als „Europäisches 

Weißpapier“ (European White Paper) mit 

einer Petition zur verbesserten Versorgung an 

die Gesundheitspolitik in den Ländern und in 

der EU-Kommission adressiert ist. 

Wichtige Forderungen an die Gesundheits-

politik sind: frühzeitige Erkennung der Psori-

asis und ihrer Begleiterkrankungen, mehr 

Lebensqualität und Zugang zur sachgerechten 

Versorgung für Patienten mit Psoriasis, Ernst-

nahme der Erkrankung mit all ihren Krank-

heitslasten und Bürden für die Betroffenen.

5. In Deutschland haben die dermatologi-

schen Gesellschaften und Verbän-

de bereits im Jahr 2010 mit den 

„Nationalen Versorgungzielen zur 

Psoriasis 2010 bis 2015“ einen 

wegweisenden Beitrag zur besse-

ren Versorgung geleistet. Sie über-

schreitet damit die planerischen 

„Jahresgrenzen“, wie sie im deut-

schen Gesundheitssektor typisch 

sind. Die Ziele werden in den 26 

dafür gegründeten regionalen 

Psoriasisnetzen konsequent 

umgesetzt und auf Zielerreichung 

überprüft. Zusammengenommen 

stellen die nationalen Versor-

gungziele eine Selbstverpflichtung 

der Dermatologen zu einer nach-

prüfbar besseren Versorgung dar – ein bundes-

weit einheitliches Projekt mit Modellcharakter.
 

Quelle: Pressematerial zum Welt-Psoriasis-

tag am 29.10.2012 in Berlin, Veranstalter: 

Deutsche Dermatologische Gesellschaft, 

Berufsverband der Deutschen Dermatolo-

gen, PsoNet – Regionale Psoriasisnetze in 

Deutschland, Deutscher Psoriasis-Bund 

e.V.
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Versorgung in Deutschland und Europa

Psoriasis kennt keine Grenzen
Prof. Matthias Augustin, Hamburg, erläuterte im Rahmen des Welt-Psoriasistages 

am 29. Oktober in Berlin die Versorgungssituation der Betroffenen: „Das diesjährige 

Motto des Welt-Psoriasistages ,Psoriasis kennt keine Grenzen‘ trifft den Kern der ak-

tuellen Versorgungssituation der Schuppenflechte in vielfacher Weise.“

Psoriasis überschreitet nicht nur die Haargrenze.


