Terminankündigung:

8. Patienteninformationstag
Schuppenflechte
Samstag 20. Oktober 2012, 10:00-16:00 Uhr

forum mozartplatz, Mozartplatz / Ecke Neumanngasse,
1040 Wien

Der „Patienteninformationstag Schuppenflechte“ stellt für uns einen der wichtigsten Events im Jahresverlauf dar. Etwa 250.000 Menschen leiden in Österreich an Schuppenflechte (Psoriasis) und für uns
Betroffene ist es wichtig auf dem Laufenden und informiert gehalten zu werden. Die Medizin schreitet
voran und gerade am Gebiet des chronisch entzündlichen Formenkreises, zu dem auch Psoriasis
zählt, gibt es immer wieder neue Erkenntnisse und Therapiemöglichkeiten, die unter den Betroffenen
verbreiten werden wollen.
Viele von uns, die wir von Psoriasis betroffen sind, haben sich über die Zeit zu Profis im Umgang mit
der Krankheit gemausert. Andere von uns sind erst seit kurzem von dieser Krankheit betroffen. Egal
ob es um Basisinformationen, wie man diese chronische Erkrankung am besten ins Leben integriert, oder um die Vertiefung von Spezialwissen über die modernsten Therapieangebote geht – der
Patienteninformationstag will hier Unterstützung und Hilfe bieten. Die Veranstaltung hat sich zum
Ziel gesetzt, medizinische Fachinformationen aufzubereiten sowie den persönlichen Austausch für
Betroffene und Interessierte mit Fachleuten aus der Medizin und anderen Profis im Umgang mit der
Erkrankung zu ermöglichen.
Wir, als Mitglieder der Selbsthilfeorganisation, verstehen uns als solche Profis, die sehr genau wissen, wie sich ein Leben mit Psoriasis darstellt. Wir wissen, was Angst, Frustration und auch Hoffnung
bedeutet.
Deshalb soll der Gesundheitstag vor allem auch helfen, Vorurteile abzubauen. Zum einen Vorurteile
von Gesunden gegenüber Personen mit Psoriasis und zum anderen Vorurteile von Betroffenen, die
meinen, ein erfülltes Leben mit einer chronischen Erkrankung sei nicht möglich. Es geht uns somit um
das Verständnis für den Leidensdruck der Patienten und es geht uns um das Stärken einer Persönlichkeit mit einer chronischen Erkrankung. Denn Zuversicht generiert auch Wissen um die Möglichkeiten.
Der Patienteninformationstag findet am 20. Oktober 2012 von 10:00 bis 16:00 Uhr im forum mozartplatz im 4. Wiener Gemeindebezirk statt.

Bei freiem Eintritt wird ein umfassendes Informations- und Beratungsprogramm zur chronischen
Hauterkrankung geboten. Über den ganzen Tag finden Fachvorträgen durch namhafte ReferentInnen
statt: beispielsweise wird Priv.-Doz. Dr. Paul Sator vom Krankenhaus Hietzing (Abteilung für Dermatologie) über den Einsatz von Biologika in der Psoriasis-Therapie sprechen und Dr. Gregor Holzer
vom Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien (Klinische Abteilung für Spezielle Dermatologie und
Umweltdermatosen) wird einen Einblick über die neuesten Erkenntnisse über den Einsatz der Lichttherapie bei Psoriasis geben. Neben diesen und vielen weiteren Fachvorträgen wird Betroffenen
und Interessierten die Möglichkeit geboten, ihre individuellen Fragen und Anliegen im persönlichen
Gespräch an die Experten heranzutragen. Weiters wird dem Austausch mit anderen Mitbetroffenen
breiter Raum geboten.
Zusätzlich werden zahlreiche Sponsoren ihre alternativen Therapie- und Behandlungsangebote bei
ihren Ständen präsentieren.
Den Ehrenschutz der Veranstaltung übernimmt dankenswerter Weise Gesundheitsstadträtin Frau
Mag.a. Sonja Wehsely.
Wann: Samstag, 20. Oktober 2012, 10.00 – 16.00 Uhr
Wo: forum mozartplatz, Mozartplatz/Ecke Neumanngasse, 1040 Wien

