Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir uns 2021
immer noch, sogar verstärkt, mit Corona befassen
müssen. Die Mitglieder aus dem Wissenschaftlichen
Beirat, die sich in der PSO Magazin-Redaktion
engagieren, haben sich deshalb sehr dafür eingesetzt,
dass dieses Heft das Schwerpunktthema C VID-19“
erhält. Aus den vielen Anrufen in der Geschäftsstelle wissen wir, dass viele Mitglieder nach wie vor
verunsichert sind und auch viele Fragen haben. Das
liegt nicht zuletzt daran, dass sich der Erkenntnisstand in der Wissenschaft täglich erweitert und
immer wieder neu bewertet werden muss. Deshalb
ändern sich von Zeit zu Zeit auch die Einschätzungen von rztinnen und rzten.

Ich freue mich sehr, dass die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus unserer Geschäftsstelle sich den
Herausforderungen durch Corona und durch die
Digitalisierung sehr kompetent und engagiert
gestellt haben. Sie organisieren Vorstandssitzungen,
Konferenzen und Fortbildungen per Video. Sogar
eine nline-Gruppe Generalisierte Pustulöse
Psoriasis“ wurde ins Leben gerufen. Das Internet
kann schon sehr hilfreich sein, um sich über große
Distanzen hinweg unkompliziert zu treffen.
Trotzdem hoffen wir darauf, dass wir uns auch
bald wieder richtig sehen können. Denn die persönliche Begegnung ist durch nichts zu ersetzen. Für
den 11. September haben wir unsere Mitgliederversammlung in Fulda neu angesetzt. Die nächsten
Wochen und Monate werden zeigen, ob das ein
realistisches Datum für ein gemeinsames Treffen
ist. Entscheidend wird wohl sein, wie weit wir bis
dahin mit dem Impfen gekommen sind. Meine
Bitte ist: Lassen Sie sich impfen Weder die Psoriasis
noch eine Psoriasis-Therapie sind ein Hinderungsgrund. Das können Sie ab Seite in diesem Heft
nachlesen.

In diesem Heft haben wir also den aktuellen Kenntnisstand (März 2021) zu C VID-19 und Psoriasis
sowie zu Psoriasis und C VID-19-Impfungen
zusammengefasst. atürlich werden wir Sie bei
wichtigen nderungen über die DPB-MitgliederInfo per E-Mail auf dem Laufenden halten. Falls
Sie es noch nicht getan haben – geben Sie uns Ihre
E-Mail-Adresse, damit wir Sie in den Verteiler aufnehmen können.
ach Meinung von Fachleuten werden wir noch
eine ganze Weile weiterhin durch Corona beeinträchtigt sein. Wir sind herausgefordert, Disziplin
und Rücksichtnahme zu üben. Unsere Selbstverständlichkeiten in Bezug auf Freiheit, Austausch
untereinander, Reisen und ähnliches sind infrage
gestellt.

Ich wünsche uns allen Gesundheit, Fröhlichkeit
und mit dem Frühling neue Kräfte und aktive
Lebensfreude.
Ihre

ur weil wir uns an Vieles gewöhnt haben, heißt
es nicht, dass es auch unbedingt so bleiben kann
oder muss. An unser altes La out des PS Magazins
waren wir auch sehr lange gewöhnt. un kam die
euerung. Gleichzeitig startete unser digitaler PS
Kiosk. Die Rückmeldungen waren überraschend
zahlreich und überwältigend positiv. Immer wieder
hörten wir ußerungen wie sehr gut“, äußerst
gelungen“, modern“, verständlich“, glaubwürdig“.
Die negative Kritik werden wir natürlich prüfen
und wo nötig und möglich Verbesserungen vornehmen. Mängel werden ja oft erst im Gestaltungsprozess sichtbar und können dann ausgeglichen werden.
Wir sind weiterhin sehr dankbar für ihre konstruktiven Rückmeldungen – positive wie negative.
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