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Etwa 1,6 Mio. Menschen lei-
den in Deutschland an Pso -
riasis, bei über 90 Prozent  

der Patienten liegt ein chronischer 
Verlauf vor. 

Die Patienten sind in vielen Lebensbe-
reichen eingeschränkt und oftmals so-
zial isoliert. Der Leidensdruck auf die 
Patienten ist erheblich, Depressionen 
sind nicht selten. Der Grund für die ge-

meinhin geringe Adhärenz liegt unter 
anderem in negativen Erfahrungen mit 
Vor-Therapien, im großen Aufwand 
der Applikation und in der psy-
chischen Belastung der Patienten 

durch ihre Erkrankung. Unter Adhä-
renz versteht man die Übereinstim-
mung von Arztempfehlung und Pa-
tientenverhalten, also die Therapie-
treue, zum Beispiel bezogen auf die 
Anwendung eines Arzneimittels. So 
werden etwa in Deutschland jedes 
Jahr topische Steroide im Wert von 
rund 300 Millionen Euro verschrie-
ben, davon gehen 120 Millionen we-
gen Nicht-Adhärenz verloren. Eine 

Studie aus Dänemark zeigt, dass ein 
Drittel der Patienten mit Psoriasis ihre 
verschriebenen Medikamente erst gar 
nicht in der Apotheke abholten.

Auf die Kommunikation 
kommt es an
Für eine optimierte Therapie sind da-
her neben anwendungsfreundlichen 
Galeniken eine umfassende und indi-
viduelle Patientenführung sowie ei-
ne konsequente Dokumentation der 
Symptomatik nötig.
Ein patientenzentrierte Psoriasis-Ma-
nagement kann der Dermatologe im 
Praxisalltag jedoch kaum alleine ge-
währleisten. Ziel einer neuen Fortbil-
dungsreihe ist es daher, den Behand-
lungserfolg durch Einbindung des 
Praxis-Teams zu steigern. Der Auftakt 
dieses Schulungsprogramms fand 
kürzlich in Weimar statt.
Eine gute Adhärenz setzt informierte 
und motivierte Patienten voraus. Dem 
Dermatologen fehlt jedoch häufig die 
Zeit, dem Patienten alle Aspekte der 

Erkrankung näher zu bringen. Hier 
kann die Helferin durch Aufklärung, 
individuelle Beratung und qualifizier-
te Gesprächsführung einen wertvollen 
Beitrag leisten. Eine von LEO Pharma 
unterstützte Helferinnen-Schulung 
vermittelt das nötige medizinische 
Wissen zur Indikation (Auslösefakto-
ren, Begleiterkrankungen, Therapie-
spektrum, zu erwartender The -
rapieerfolg und anderes) und zur Do-
kumentation der Symptomatik. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt auf dem an 
Patientenbedürfnissen orientierten 
Krankheitsmanagement. Hier werden 
Möglichkeiten aufgezeigt, die Thera-
pie an der individuellen Lebensfüh-
rung des Betroffenen auszurichten 
und damit die Adhärenz zu fördern.

Anwendungskomfort  
fördert die Adhärenz
Insbesondere die Anwendung von 
Topika wird häufig als belastend an-
gesehen, zum Beispiel weil sie als 
„zu klebrig“ empfunden werden, die 
Haut verfärben oder das Auftragen 
viel Zeit in Anspruch nimmt. Präpa-
rate, die auch im Alltag einfach an -
zuwenden sind, fördern daher die Ad-
härenz. Ein solches Präparat ist Dai-
vobet® Gel mit der Fixkombination 
aus Calcipotriol und Betamethason-
Dipropionat, das nur einmal täglich 
aufgetragen werden muss. 
Die Anwendung dieses rückfettenden 
Lipid-Gels, das kein Wasser und kein 
Alkohol enthält, nimmt im Schnitt 
deutlich weniger als zehn Minuten in 
Anspruch. �

Psoriasis-Fortbildungsreihe für das Praxispersonal

Als Team den Therapieerfolg steigern
Trotz hohen Leidensdrucks stellt die mangelnde Adhärenz ein zentrales Thema in der  
Psoriasis-Therapie dar. Für eine optimierte Therapie sind neben anwendungsfreundlichen 
Galeniken eine umfassende und individuelle Patientenführung sowie eine konsequente  
Dokumentation der Symptomatik nötig.

Die Arzt-Helferin kann durch  
Aufklärung, individuelle Beratung und 
qualifizierte Gesprächsführung  
einen wertvollen Beitrag zur Adhärenz 
des Patienten leisten.
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