Der DPB

Liebe Leserinnen
und Leser,
nach acht Jahren Pause findet in diesem Jahr
wieder ein Deutscher Psoriasis Tag statt. Ich freue
mich, Sie zum 29. Oktober – dem Datum des
jährlich wiederkehrenden Welt Psoriasis Tages –
nach Leipzig einzuladen. Dort treffen sich
Patientinnen und Patienten mit Psoriasis und
Dermatologinnen und Dermatologen, um
sich gemeinsam über die neusten Erkenntnisse
rund um die Psoriasis-Erkrankung zu informieren. Das ist ein besonderes Format und es lohnt
sich, dabei zu sein. Der Deutsche Psoriasis Bund
und das Hautnetz Leipzig/Westsachsen, ein
Verband von Dermatologinnen und Dermatologen, die sich besonders um die Behandlung
der Psoriasis bemühen, bereiten diese Veranstaltung zusammen vor.

Darüber hinaus findet einen Tag später – am
30. Oktober – die DPB-Mitgliederversammlung
statt. Wir vom Vorstand würden uns freuen,
wenn Sie auch daran teilnehmen und damit unsere
Arbeit unterstützen. Für mich ganz persönlich
wird es die letzte Versammlung als Vorstandsmitglied sein. Nach zwei Amtsperioden werde ich
mich in Leipzig nicht mehr zur Wahl stellen. Mein
Gesundheitszustand lässt die ehrenamtliche
Vorstandsarbeit mit vielen Fahrten und Sitzungen
leider nicht mehr zu.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich in den acht Jahren unterstützt
haben. Es gab Höhen und Tiefen zu bewältigen,
aber immer haben Mitglieder uns beigestanden
und uns bestärkt, dass wir das Richtige tun. Ich
danke für das Vertrauen, viele gute Gespräche
und fröhliche Abende.

Sie können ins schöne Leipzig kommen, aber auch
am Bildschirm online teilnehmen. Zu einem der
sehr wenigen positiven Effekte, die die CoronaPandemie mit sich gebracht hat, gehört eindeutig,
dass durch viel mehr digitale Angebote auch viel
mehr Menschen an guten Fortbildungsangeboten
teilnehmen können. Der DPB bietet allein in
diesem Jahr mindestens zehn Online-Fortbildungen an – da ist der Deutsche Psoriasis Tag 2022
noch gar nicht mitgezählt.

Und ich möchte dazu ermutigen, für das Vorstands
amt zu kandidieren. Der DPB ist auf einem guten
Weg. Der Vorstand hat in den letzten Jahren viele
gute Projekte entwickelt und durchgeführt.
Auf der Mitgliederversammlung werden wir davon
berichten. In diesem PSO Magazin finden Sie
weitere Informationen über die Mitgliederversammlung, die Kandidatensuche und auch über
den Deutschen Psoriasis Tag 2022.

Doch wenn Sie es einrichten können, möchte ich
Sie gern nach Leipzig locken. Die Vorträge der
ausgewiesenen Psoriasis-Expertinnen und Experten hautnah mitzuerleben und später auch
noch direkt Fragen stellen zu können, ist bereits
ein Argument für eine Teilnahme vor Ort.
Die Begegnung und die Gespräche mit anderen
DPB-Mitgliedern und weiteren Teilnehmenden
sind jedes Mal eine Bereicherung und eine Freude.

Jetzt wünsche ich Ihnen noch eine spannende
Lektüre. Gerade das Schwerpunktthema „Triggerfaktoren der Psoriasis“ in diesem Heft verdient
besondere Aufmerksamkeit.
Viele Grüße

Manfred Greis
Vorstandsmitglied
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