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DDG und BVDD haben in frei-
williger Selbstverpflichtung 
erstmals Versorgungsziele für 

die Behandlung der Psoriasis über ei-
nen genau definierten Zeitraum fest-
gelegt. Wie Prof. Dr. med. Thomas 
Luger, Dr. med. Klaus Strömer und 
Prof. Dr. med. Matthias Augustin 
während eines Pressegesprächs im 
Rahmen der 22. Fortbildungswoche 
in München erläuterten, soll damit die 
Erforschung und Versorgung der 
Schuppenflechte für alle Patienten in 
Deutschland nachhaltig verbessert 
werden. Das Besondere dabei: Mit 
der Festlegung der selbstgesteckten 
Ziele für den Zeitraum von 2010 bis 
2015 machen die Verbände die der-
matologische Versorgung in Deutsch-
land erstmals konkret messbar. 
So hat das Competenzzentrum Ver-
sorgungsforschung in der Dermato-
logie (CVderm) unter Leitung von 
Augustin im Auftrag von DDG und 
BVDD zunächst die Versorgungssi-
tuation der Psoriasis in Deutschland 
genauestens analysiert. Auf Basis 
dieser Daten formulieren die Verbän-
de nun vier konkrete Ziele und Teil-
ziele zur leitliniengerechten Versor-

gung der Patienten mit Schuppen-
flechte über fünf Jahre.
1. „Patienten mit Psoriasis haben 

eine gute Lebensqualität“ 
Die Verbesserung der bei Psoria-
sis erheblich eingeschränkten 
körperlichen, psychischen und 
sozialen Lebensqualität durch 
moderne, leitliniengerechte The-
rapiestandards und -ziele ist ein 

wichtiger Eckpfeiler im erfolgrei-
chen Langzeitmanagement der 
Schuppenflechte.

2. „Psoriasis-Arthritis wird frühzei-
tig erkannt und behandelt“ 
Ca. 2 % der Patienten mit Psoria-
sis leiden gleichzeitig an Arthri-
tis, die in den meisten Fällen erst 
spät erkannt wird. Rechtzeitige 
Diagnose und eine adäquate Ent-

zündungs- und Schmerztherapie 
erhöhen die Lebensqualität und 
Chance auf Heilung erheblich.

3. „Komorbidität bei Patienten mit 
Psoriasis wird frühzeitig erkannt 
und behandelt“ 
Die Rate an unerkannten Komor-
biditäten ist hoch. Hierzu zählen 
metabolisches Syndrom, Auto-
immunerkrankungen und Depres-
sion. Unbehandelt gehen diese 
mit einer erhöhten Mortalität  
einher. Aufklärung der Patienten  
sowie Prävention und Therapie 
tragen zur besseren Versorgung 
von Psoriasis-Patienten bei.

4. „Kinder mit Psoriasis werden 
frühzeitig behandelt und erlangen 
eine gute Lebensqualität“ 
Die Versorgung von Kindern ist 
durch verzögerte und unzulängli-
che Diagnosestellung sowie un-
einheitliche Therapien unzurei-
chend. Durch fachübergreifende 
Kooperationen sollen leitlinien-
gerechte Therapiestrategien  
flächendeckend etabliert werden.

Regelmäßig evaluieren  
über fünf Jahre 
Das CVderm wird dazu bis 2015 in 
regelmäßigen Abständen evaluieren, 
in welchem Umfang sich die Versor-
gungssituation für Patienten verbes-
sert hat.
Dass gute Hoffnung auf eine Verbes-
serung der Psoriasisversorgung be-
steht, bestätigte DDG-Präsident Lu-
ger, indem er auf die derzeitigen mo-
dernen Therapiemöglichkeiten sowie 
die Erwartungen an Weiterentwick-
lungen für die nächsten Jahre ver-
wies. Luger: „Von unseren neuesten 
Erkenntnissen aus der Forschung und 
von innovativen Therapien werden 
schon sehr bald viele Patienten profi-
tieren. Die Dermatologie ist in der 
Versorgungsforschung wegweisend 
und als Vorreiter beispielhaft für die 
gesamte moderne Medizin.“
Aus diesen Erkenntnissen resultiert 
nach Luger auch ein völlig neues 
Denk- und Behandlungskonzept der 
Schuppenflechte. „Das, was ich ein 
Langzeitmanagement nenne. Es 
reicht nicht, einen akuten Schub zu 
behandeln und dann wieder zu war-
ten, bis der nächste kommt, sondern 

die Patienten bedürfen einer dauern-
den Begleitung.“
DDG und BVDD setzen sich gemein-
sam mit dem CVderm für die Umset-
zung der Ziele ein. So vernetzen sich 
Dermatologen in regionalen „Pso-
Net“-Expertennetzwerken und tau-
schen sich regelmäßig über Krank-
heitsbilder und moderne Behand-
lungsmöglichkeiten aus. 
Andere Fachdisziplinen sollen in den 
regelmäßigen Austausch eingebun-
den werden. Wie wichtig dies für  
den Erkenntnisgewinn zur Psoriasis  
ist, unterstrich BVDD-Vizepräsident 
Strömer: „Wir wollen und werden 
uns an den eigenen gesteckten Zielen 
messen lassen. Ich wünsche mir, dass 
wir darüber hinaus die Ziele Schritt 
für Schritt mit weiteren Fachdiszipli-
nen gemeinsam ausbauen. So werden 
wir Schuppenflechte und deren Be-
gleiterkrankungen noch besser ver-
stehen und versorgen können.“ Neu 
sei auch, so Strömer, „dass wir Trans-
parenz zeigen, dass wir als Verband 
und wissenschaftliche Gesellschaft 
nicht nur bestehende Erkenntnisse, 
sondern auch klar unsere Defizite 
und Verbesserungsmöglichkeiten öf-
fentlich machen.“
Mit dem Patientenregister PsoBest 
erforscht das CVderm die Wirksam-
keit und den Nutzen von innovativen 
Therapien, die die Lebensqualität 
von Patienten mit schwerer Schup-
penflechte erheblich verbessern. Mit 
PsoNet und PsoBest habe man, so 
Augustin, „zwei Leuchttürme an Ein-
richtungen, die uns bei der Umset-
zung dieser Versorgungsziele helfen 
werden.“ Und weiter: „Dermatolo-
gen sind entscheidende Weichenstel-
ler, was den Behandlungserfolg bei 
Patienten mit Schuppenflechte und 
ihren Begleiterkrankungen angeht. 
Unser Ziel ist es, durch moderne Be-
handlungsmethoden auf höchstem 
Erkenntnisstand die Lebensqualität 
unserer Patienten nachhaltig zu ver-
bessern. Ich würde mir wünschen, 
dass wir die Psoriasis als schwerwie-
gendes, durch die Komorbiditäten so-
gar lebensverkürzendes Krankheits-
bild ernst nehmen und dass wir in der 
Lage sind, Erkenntnisse, die wir aus 
der Versorgungsforschung gewinnen, 
auch tatsächlich in Handlung umset-
zen zu können.“ ve  

Nationale Versorgungsziele bei der Schuppenflechte

Psoriasis-Versorgung bis 2015 messbar verbessern
Dermatologie wird messbar. In einer bislang einmaligen Selbstverpflichtung haben die 
Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) und der Berufsverband (BVDD) 
evaluierbare Versorgungsziele für die Schuppenflechte bis 2015 festgelegt. 
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Mit dem Heinz 
Maurer-Preis  
wurden zwei  
hervorragende 
 Arbeiten auf  
dem Gebiet der  
Dermatologie  
ausgezeichnet.
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Hochqualifizierte 
Vorträge in  

Mittagsseminaren 
und Satelliten -
symposien auf  

der 22. FOBI  
München. Lesen 
Sie ausführliche 
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Nicht kratzen!

dank körpereigenem PEA

durch intensive Rückfettung

und sorgt für ein angenehmes 
entspanntes Hautgefühl

A.I. Lipolotion

lindert Juckreiz 
auf die sanfte Art

NEU

Zur Pfl ege juckender, 
sehr trockener Haut 
sowie bei Neurodermitis

Prof. Dr. med. Thomas Luger, Dr. med. Klaus Strömer, Prof. Dr. med. Matthias Augustin (v.l.)


