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Aus den Ländern

Bayern wird Mitglied im 
Psoriasis Praxisnetz
Jahresbilanz zur Mitgliederversammlung im Zeichen verstärkter 
Zusammenarbeit

FRANKENTHAL – Das Pso Praxisnetz Südwest wächst weiter: in Hessen 

binnen Jahresfrist um fünf Mitglieder, in Baden-Württemberg um wei-

tere drei. Auf der Mitgliederversammlung in Frankenthal wurden jetzt 

die Weichen gestellt, um nach einer Satzungsänderung auch das Praxis-

netz Bayern aufnehmen zu können.

D
ie Jahresbilanz der Aktivitäten 
kann sich sehen lassen: Insge-
samt sind heute 142 Dermatolo-

gen in Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saar-
land sowie ein Rheumatologe in regio-
nalen Netzwerken organisiert, um die 
Versorgung von Schuppen" echtekran-
ken zu verbessern.

Das Management der Psoriasis bei 
„Problempatienten“ stand im Fokus der 

zweiten Praxistagung des Netzes. # e-
matisch reichte die Spannweite der Ver-
anstaltung von den Problemen einer ad-
äquaten # erapie bei Kinderwunsch, in 
Schwangerscha$  und Stillzeit bis hin zur 
Frage, wie die Komorbidität Arthritis 
frühzeitiger erkannt und der indizierten 
# erapie zugeführt werden kann. Abge-
schlossen ist inzwischen auch ein Projekt 
zur Basiserhebung der Psoriasisversor-
gung im Praxisnetz Südwest, wie der Ers-

te Vorsitzende Dr. Dirk Maaßen in sei-
nem Rechenscha$ sbericht unterstrich.

Die Umfrage wurde online über meh-
rere Monate durchgeführt. Trotz des 
Zeitaufwands von ein bis zwei Stun-
den haben 68 Mitglieder des Praxisnet-
zes Südwest den Fragebogen komplett 
durchgearbeitet. Und das Ergebnis ver-
mittelt einen di% erenzierten Einblick, 
wie Maaßen darstellte. So behandeln 
40 % der Teilnehmer mehr als 150 Psori-
asispatienten pro Quartal, der Großteil 
(88 %) von ihnen überwiegend  gesetz-
lich versicherte Patienten. Wie aus der 
Posterverö% entlichung zur DDG-Kom-
pakt-Tagung weiter hervorgeht, kommt 
rund die Häl$ e der Psoriasispatienten 
auf Grund von Empfehlungen in die 

In seinem Rechenschaftsbericht stellte der Vorsitzende des Psoriasis Praxisnetzes Südwest, Dr. Dirk Maaßen (Foto l.), Erfolge bei der 

Mitgliederentwicklung, in der Außendarstellung des Netzes und in der Weiterentwicklung der Struktur heraus.
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Netzpraxis. Ein Drittel der Patienten 
wird von einem Allgemeinmediziner be-
ziehungsweise dem Hausarzt zugewiesen.

Hemmungen gegenüber Biologika

Hinsichtlich der therapeutischen Optio-
nen sind die teilnehmenden Netzärzte ge-
spalten. 40 % verordnen aus unterschied-
lichen Gründen grundsätzliche keine 
Biologika: „Zu hohe Nebenwirkungen“ 
oder „häu# g Probleme mit der Compli-
ance“, lauten vereinzelte Bedenken. Eini-
ge Befragte gaben an, im angezeigten Fall 
diese Patienten an die Universitätshaut-
klinik oder auch an Kollegen innerhalb 
des Praxisnetzes zu überweisen.

Wie die Umfrage weiter ergab, orien-
tieren die meisten Dermatologen ihre 
$ erapie an der S3-Leitlinie zur Psoria-
sisbehandlung und dem individuellen 
Patientenpro# l. Bei rund der Häl& e 
' ießt die persönliche Erfahrung in die 
Entscheidung mit ein. 41 % gaben an, 
sich vom Patientenwunsch leiten zu las-
sen. Fast 80 % der Dermatologen sind be-
reit, neue Wirksto) e und $ erapiefor-
men einzusetzen.

Der Hauptparameter zur Beurteilung 
einer erfolgreichen $ erapie ist für Der-
matologen die Zufriedenheit des Patien-
ten. Die Häl& e der Befragten bewertet 
die $ erapie als erfolgreich, wenn be-
stimmte Hautregionen symptomfrei 
sind. Hauptindikatoren neben der Pati-
entenzufriedenheit sind eine  PASI-Re-
duktion auf mindestens 75 % sowie ein 
DLQI < 5. Jedoch erfassen 7 % nach eige-
nen Angaben keinerlei Parameter zur 
Beurteilung von Schwere und Verlauf 
der Erkrankung.

Kritik an „Meldemu" el“

Kritisch vermerkte Maaßen, dass 71 % 
der Befragten angaben, keine Patienten 
an das PsoBest-Register zu melden. 47 % 
screenen ihre Patienten auch nicht auf 
Komorbiditäten.

Interessant sind auch die Angaben zur 
Zusammenarbeit mit anderen Medizi-
nern: Zwei Drittel der Dermatologen tau-
schen sich bei Bedarf mit dem zuweisen-
den Kollegen aus, 35 % sogar regelha& . 
Hauptanlässe sind die $ erapie (60 %), 
die Diagnose (32 %), die Laborergebnisse 
(21 %) und Komorbididäten (18 %).

Neben dem kollegialen Austausch 
kann das Praxisnetz mit einer Reihe 

von Arbeitshilfen aufwarten. So syste-
matisiert ein neu entwickelter Fragebo-
gen für zuweisende Ärzte die Anamne-
se von Begleit- und Vorerkrankungen. 
Der Arbeitserleichterung für den Arzt 
dienen auch eine Reihe von neu entwi-
ckelten Patienteninformationen zu ak-
tuellen Systemtherapeutika – für Mit-
glieder abru9 ar über den geschlosse-
nen Benutzerbereich auf der Webseite 
des Psoriasis Praxisnetzes Südwest un-
ter http://psoriasis-praxisnetz.de.

Professionalisierung angestrebt

Zustimmend hat die Mitgliederver-
sammlung den von Dr. Sebastian Biltz 
vorgetragenen Wunsch auf Aufnahme 
Bayerns in das Praxisnetzwerk aufge-
nommen. Sie gab dem Vorstand den Auf-
trag, im Zuge einer Satzungsänderung 
die erforderlichen rechtlichen Grundla-
gen zu scha) en. Biltz sieht Synergien in 
der Zusammenarbeit im länderübergrei-
fenden Verbund beispielsweise bei der 
Fortbildung der Mitglieder. Auch ist das 

Psoriasisnetz Bayern ohne Schulter-
schluss mit anderen Partnern zu klein, 
um die KBV-Kriterien der „Netzreife“ zu 
erfüllen und damit in den Genuss mög-
licher Fördermittel zu kommen.

Vor allem aber erwartet Biltz von 
dem länderübergreifenden Zusammen-
schluss eine Professionalisierung bei 
den Vertragsverhandlungen mit Kran-
kenkassen zur Verbesserung der Ver-
sorgung von Schuppen' echtekranken. 

„Auf der Kassenseite sitzen uns bei Ge-
sprächen über Selektivverträge Pro# s 
gegenüber, die auf einen Apparat zu-
rückgreifen können. Da macht es keinen 
Sinn, von unserer Seite klein-klein zu 
machen und mit selbstgestrickten Lö-
sungen aufzuwarten“, sagte Biltz nach 
der Versammlung. „Wir brauchen be-
lastbare Zahlen, Daten und Fakten, wie 
sie uns das Competenzzentrum für Ver-
sorgungsforschung in Hamburg liefert, 
und umfassendere Lösungsansätze.“ ■

Quelle: JDDG 2014; 12 (3) Supplement
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