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Aktualisierte Liste

Gr oße r
Knall

Die aktualisierte Liste von Herstellern
für UV-Heimbestrahlungsgeräte liegt
vor. Haben Sie Interesse an der Liste?
Dann schicken Sie dem DPB bitte einen
frankierten Rückumschlag mit einer 85
Cent-Briefmarke an: Deutscher Psoriasis
Bund e.V., Seewartenstraße 10, 20459
Hamburg. Der Versand kann auch per EMail erfolgen. Schicken Sie die E-Mail an
info@psoriasis-bund.de mit dem Betreff
„UV-Heimbestrahlung“.
■

Den Arzt fragen !
Ein Arztbesuch stellt für viele Patienten eine Herausforderung dar. In einer Situation, in der es einem in der
Regel ohnehin nicht besonders gut
geht (man ist ja schließlich krank),
wird man in meist sehr kurzer Zeit
mit komplizierten medizinischen
Fachbegriffen und Sachverhalten
konfrontiert. Oftmals fühlt man sich
nach einem Arztbesuch zwar vielleicht besser. Dennoch sind Arztbesuche längst keine Routine. Man ist
nervös und ggf. auch aufgeregt –
manchmal auch verunsichert.
Eine gute Vorbereitung ist die halbe
Miete! In Ergänzung der Kampagne
„Ich beim Arzt“ (www.ichbeimarzt.
de) hat der DPB ein paar Tipps und
Psoriasis-spezifische Fragen in einem DPB-Info-Blatt zusammengestellt, die den Arztbesuch erleichtern sollen. Diese Tipps und
Fragen erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Sie sollen aber
Hilfe sein, sich auf Fragen beim versorgenden Arzt vorzubereiten. Nur
wer fragt, erhält auch Antworten. ■
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1. Notieren Sie sich vorher Ihre
Fragen und nehmen Sie sie mit
zum Arztbesuch
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Sortieren Sie Ihre Fragen nach Wichtigkeit. Oftmals ist die Zeit im Behandlungszimmer sehr begrenzt. So
stellen Sie sicher, dass Sie in der
Kürze der Zeit zumindest Antworten
auf Ihre wichtigsten Fragen erhalten.
Und keine Sorge: Sie sind nicht der
erste Patient, der mit einem
Notiz- bzw. Fragenzettel im
Behandlungszimmer erscheint. Der Arzt sollte Ihnen das nicht
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Am 08.03.2018 gab es einen ohrenbetäubenden Knall in der DPBGeschäftsstelle. Was war passiert?
Im Server- und Lagerraum hat sich
ein Regal, das seit über 20 Jahren
beim DPB in Funktion und zweimal mit umgezogen ist, zerlegt. Zu
Schaden kam glückerweise sonst
nichts. Auf den ersten Schreck erfolgte kollektives Aufräumen.
■
Chaos nach Zusammenbruch

Plattform zur Meldung von
Nebenwirkungen
Auf der Internetseite www.nebenwirkungen.eu können Patienten Arzneimittelnebenwirkungen eigenständig und ohne
bürokratischen Aufwand melden. Hierbei
kann – auf Wunsch – auch der behandelnde Arzt einbezogen werden, damit
er über die Nebenwirkung informiert ist
und die Meldung überprüfen und ggf. ergänzen kann.
Das Internetportal leitet die Meldung in
pseudonymisierter Form an die Arzneimittelhersteller weiter. Wenn ein Arzneimittelhersteller Rückfragen zu der Meldung einer Nebenwirkung hat, werden
diese ebenfalls über das Portal abgewickelt, ohne dass die Identität preisgegeben wird. Sofern der versorgende Arzt in

die Meldung einbezogen wird, werden
die persönlichen Daten zur Identifizierung an ihn weitergeleitet.
Die Arzneimittelhersteller sind gesetzlich verpflichtet, die Meldung von Nebenwirkung an die zuständigen Behörden, das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) und die
Europäische Arzneimittelagentur (EMA)
weiterzugeben. Somit fließen die gemeldeten Nebenwirkungen in die offiziellen
Statistiken ein. Die Meldungen dienen
dazu, dass Fachinformationen, wie z.B.
Beipackzettel, ggf. aktualisiert werden.
Auf der Internetseite kann zudem eingesehen werden, welche Nebenwirkungen
bereits gemeldet wurden und wie häufig
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