Vorträge und Erfahrungsaustausch
•	Mit Natur der Schuppenflechte auf den
Pelz gerückt
(Prof. Dr. med. Dr. Bernhard Uehleke).

Veranstaltungsort
Kaiserin-Friedrich-Stiftung
Robert-Koch-Platz 7  10115 Berlin-Mitte
Telefon am Veranstaltungstag: 0157 54 89 29 72
Leider gibt es keinen behindertengerechten Zugang!

•	Heilfasten - Kann man die Psoriasis
aushungern?
(Dr. med. Rainer Stange)

Bewährte
naturheilkundliche Behandlungen
der Schuppenflechte

•	Welche pflanzlichen Wirkstoffe wirken
bei Schuppenflechte?
(Dr. rer. nat. Ute Wölfle)
•	Was lässt sich mit einer modernen Ernährungsstrategie bei der Psoriasis erreichen?
(Dr. med. Anne Fleck)

28. April 2018
Beginn 9.30 Uhr

•	Welche Möglichkeiten gibt es in der
naturheilkundlich orientierten Hautarztpraxis eine Psoriasis zu behandeln?
(Dr. med. Yael Adler)
•	Wie beeinflussen Sport und Bewegung
die Schuppenflechte?
(Rolf Blaga)
•	Naturheilkunde wirkt nur ganzheitlich.
(Prof. Dr. med. Andreas Michalsen)
Grußworte
Ella Wassink (SEKIS)
Dr. Jutta Hundertmark-Mayser (NAKOS)
Moderation
Erika Feyerabend (freie Journalistin)
Musik
Gruppe 3 Satt
Live Stream
www.Psoriasis-Netz.de

Patientenkongress
in Berlin

Open Database License (ODbL)

Anmeldung
Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierte.
Wenn Sie sich bei uns bis zum 21.04.2018
anmelden, können wir Sie für das kostenlose
Mittagsbüfett mit einplanen.
Unsere Adresse finden Sie auf diesem Faltblatt.

Kann Naturheilkunde bei
Schuppenflechte etwas bewirken?

Drei Vereine ein Ziel:
Experten in eigener Sache werden

Es gibt wohl keine Hauterkrankung, die heutzutage so umfangreich erforscht und so gut zu
behandeln ist wie die Psoriasis. Wissenschaftlich ist
inzwischen nicht nur bekannt, wie diese entzündliche Auto-Immunkrankheit ausgelöst wird. Man
weiß auch, dass gefährliche Begleiterkrankungen
auftreten können, wenn eine Schuppenflechte
nicht behandelt wird. Und es ist erforscht, wie stark
das Leben eines schwer Betroffenen durch diese
chronische Krankheit beeinträchtigt sein kann. Bei
schwer betroffenen Patienten können hoch wirk
same Medikamente wie Biologika dazu führen,
dass sie so gut wie erscheinungsfrei werden.

25 Jahre Selbsthilfe bei Schuppenflechte in Berlin
und 20 Jahre Dachverband unabhängiger PsoriasisGruppen und 20 Jahre Psoriasis-Community im
Internet: Seit vielen Jahren engagieren wir uns, weil
wir selbst betroffen sind – rein ehrenamtlich und
unterstützt von zahlreichen Helfern.

Viele haben aber nur eine leichte Schuppenflechte.
Für diese Patienten kann es sich lohnen, erprobte
Therapien und Wirkstoffe der Naturheilkunde auszuprobieren.
Die Referenten berichten über n
 aturheilkundliche
Methoden, die sich nach ihrer Erfahrung bei Psoriasis bewährt haben. „Bewährt“ meint, dass entweder medizinische Studien oder seriöses Erfahrungswissen vorliegen.
Ob ein Wirkstoff oder eine Methode tatsächlich
hilft, muss letztendlich auch die Naturheilkunde
nachweisen. Überlieferungen der Volksheilkunde,
Einzelfallberichte oder erfolgreiche Laborwerte sind
lediglich Hinweise. Objektive Wirksamkeitsnachweise müssen wissenschaftlich nachprüfbar sein.
Aber: Wer glauben will, kann manchmal sogar mit
Placebos erfolgreich behandelt werden.

Unser Ziel ist es, sich miteinander umfassend
zu informieren, Erfahrungen auszutauschen und
sich gegenseitig zu stützen. Unsere zahlreichen
Angebote sind offen für jede und jeden und nicht
gebunden an eine Mitgliedschaft.
Inzwischen sind wir Patientenvertreter akzeptierte
Teilnehmer auf Ärzteveranstaltungen. Kommer
zielle Anbieter suchen das sachliche Gespräch
mit uns. Verbände sind interessiert daran, mit uns
politisch zusammenzuarbeiten.
Wir wollen jede Art von Interessenkonflikten
vermeiden und unsere Unabhängigkeit wahren.
Deshalb nehmen wir kein Geld von Firmen, die
in unserem Krankheitsbild tätig sind. Gegen die
Flut der kommerziellen Informationsangebote zum
Thema Psoriasis setzen wir unser kritisches Wissen,
unsere Erfahrungen und unsere Glaubwürdigkeit
als Betroffene.
Insofern halten wir am ursprünglichen Selbsthilfegedanken fest: Experten in eigener Sache zu
werden, nicht aber Lobbyisten.
Wir danken denjenigen, die uns in den über
zwei Jahrzehnten unterstützt haben, z.B. Ärzten
und Experten von Kliniken und Gesundheitsein
richtungen, aber auch allen anderen!

Veranstalter und Unterstützer
Veranstalter
•	Psoriasis Selbsthilfe Arbeitsgemeinschaft e.V.
www.Psoriasis-Selbsthilfe.org

•
•

Psoriasis Forum Berlin e.V.

www.Psoriasis-Forum-Berlin.de

Verein Psoriasis-Netz.de

www.Psoriasis-Netz.de

Fachliche und personelle Unterstützer
•	Abteilung Naturheilkunde des Berliner
Immanuel Krankenhauses
•	Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der
Charité-Universitätsmedizin Berlin.
•	b-trend-setting media & more Berlin
(live-stream)
Selbsthilfeförderer gemäß § 20h SGB V
Dieses Projekt wird von der Techniker Krankenkasse mitfinanziert.

Spender
Unsere Vereine erheben keine Mitgliedsbeiträge.
Sie finanzieren sich aus Spenden der betroffenen
Psoriasis-Patienten. Es werden keine „Pharma
gelder“ o.ä. nachgefragt.
Adresse
Psoriasis Büro Berlin
Schmitzweg 64, 13437 Berlin
Telefon: 030 61 28 30 90
Mail: info@psoriasis-selbsthilfe.org

