EDITORIAL

Sehr geehrte Mitglieder,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
auf diesem Wege für das neue Jahr alles
Gute, viel Glück und vor allem Gesundheit.
Was bringt uns die Zukunft? Was sagen
uns die Sterne? In diversen Zeitschriften finden wir sie wieder: die Horoskope. Astrologen deuten ihre Zukunft aus
einzelnen Sternbildern. Für die Zukunft
im Deutsche Psoriasis Bund e.V. brauchen wir nicht, in die Sterne zu blicken.
Die Planungen zu verschiedenen DPBVeranstaltungen für dieses Jahr sind
weit fortgeschritten. Wir können uns
schon Termine in den Kalender eintragen.
Die Mitgliederversammlung findet am
Samstag, den 10. November 2018 in
Kassel statt. Wir treffen uns wieder im
Haus der Kirche. Kassel liegt zentral und
ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln
sehr gut zu erreichen. Der Hinweis auf
den Termin ist zugleich ein Aufruf an
alle Mitglieder, die Interesse haben, sich
ehrenamtlich im DPB zu engagieren.
Satzungsgemäß werden der Vorstand,
die Rechnungsprüfer und die Schlichter
gewählt. Die Kandidatur auf ein Vorstandsamt ist dem Vorstand schriftlich mindesten zwölf Wochen vor dem
Wahltag mitzuteilen. Das dafür notwendige Formblatt für für Kandidaten/
innen finden Sie auf der Internetseite
des DPB oder erhalten es von der DPBGeschäftsstelle.
Kennen Sie Familien, in denen Kinder
an Schuppenflechte erkrankt sind?
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Der DPB bietet mit finanzieller Unterstützung des AOK Bundesverbandes
zum ersten Mal ein Kinder-Eltern-Kompetenzseminar an: Ein Wochenende
im August in der Jugendherberge der
Mittelalterlichen Barockstadt Fulda
in Osthessen, eingebettet zwischen
Rhön und Vogelsberg. Eltern und auch
die Kinder können u.a. gemeinsam mit
Hautärzten über die alltäglichen Belastungen sprechen. Ich hoffe, dass es
eine zukunftsweisende Veranstaltung
werden wird. Mehr Informationen gibt
Ihnen gerne die Geschäftsstelle. Auch
wird dieses Jahr wieder ein Wochenende für Jugendliche angeboten. Zu beiden Veranstaltungen informiert diese
Ausgabe des PSO Magazins.
Nicht zu vergessen sind auch die Veranstaltungen in den verschiedenen
DPB-Regionalgruppen. Sei es ein Stand
auf einer Gesundheitsmesse, eine Vortragsveranstaltung oder das regelmäßige Gruppentreffen. Gehen sie doch
wieder einmal dahin. Das ehrt die Aktiven, die dies für Sie organisieren.
Die basistherapeutische, individuelle
Pflege ihrer Psoriasis bleibt eine ganz
wichtige tägliche Grundlage. Was dabei
zu beachten ist, wird in diesem PSO Magazin genauso erklärt, wie die Wirkung
des Placebos, dem sich der bekannte
Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen mit
der Unterüberschrift: „Ein Phänomen,

das einem Wunder gleicht“, widmet.
Medizin und Ethik sind eins. Was Ethik
bedeutet und wie diese gesellschaftlich definiert und bewertet wird, dafür
nutzt die Bundesregierung den Deutschen Ethikrat. Dessen Vorsitzender
stellt sich in einem Interview nach der
öffentlichen Stellungnahme des Deutschen Ethikrats zu „Big Data und Gesundheit“.
Mit vergleichsweise geringen finanziellen Zuwendungen aus Krankenversicherung und öffentlicher Hand (nur 0,03
Prozent aller Gesundheitssystemausgaben) erreichen die gesundheitsbezogenen Selbsthilfeorganisationen – wie
der DPB – nachhaltige Entlastungen bei
den Betroffenen. Dies ist das Ergebnis
der Studie SHILD im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit. An
der Konzeption der Studie wirkte der
DPB mit. Die Ergebnisse ermutigen.
Mit freundlichen Grüßen
Annette Behlau-Schnier
stellvertretende Vorstandsvorsitzende
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