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Patientenbedürfnisse im Fokus

Ihre Ansprechpartner:

Wunsch von Menschen mit Schuppenflechte:
möglichst schnell beschwerdefrei werden

Hering Schuppener Healthcare
Büro Düsseldorf
Berliner Allee 44
40212 Düsseldorf

Das Leben mit Schuppenflechte ist für viele Betroffene oftmals eine
starke körperliche wie auch seelische Belastung. Nicht nur, dass die
entzündete Haut schmerzt und juckt, auch Scham und ein vermindertes
Selbstwertgefühl können sich negativ auf sämtliche Lebensbereiche
auswirken: auf den Beruf, die Partnerschaft und das alltägliche Leben.
Menschen mit Schuppenflechte wünschen sich vor allem, schnell beschwerdefrei zu werden – um ein möglichst normales und unbeschwertes Leben führen zu können.
Mit ihrem globalen Report zur Schuppenflechte setzt sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für eine Entstigmatisierung und bessere Gesundheitsversorgung von Menschen mit Schuppenflechte ein.1 Dieser klärt auch
darüber auf, was sich Patienten wünschen. Eine Befragung von rund 4.500
Menschen mit Schuppenflechte in Deutschland zeigt, was für sie an oberster
Stelle steht: dass sie beschwerdefrei werden und man ihnen ihre Erkrankung
nicht mehr ansieht (93 Prozent) – und das möglichst schnell (94 Prozent).
Außerdem wünschen sie sich unter anderem eine klare Diagnose und Therapie (86 Prozent) sowie ein normales Alltagsleben (74 Prozent).

Sichtbare Hautbeschwerden erhöhen Leidensdruck
Der Wunsch nach Beschwerdefreiheit betrifft vor allem sichtbare Körperstellen wie die Hände oder das Gesicht, die sich nicht so leicht verdecken lassen, oder den Intimbereich. Erste Ergebnisse der von Lilly durchgeführten
Patientenbefragung „Closer Together“ in Europa und Kanadai zeigen, dass

i

Befragung von 1.457 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Kanada, Dänemark, den Niederlanden,
Schweden und der Schweiz (06. Juli bis 22. Dezember 2016)
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Patienten insbesondere in ihrem Alltag beeinträchtigt sind, wenn diese Körperregionen betroffen sind.2 Darüber hinaus leiden die Patienten stärker, je
mehr Körperoberfläche betroffen ist oder wenn Begleiterkrankungen wie Depressionen, Asthma oder Diabetes bestehen.

Individuelle Behandlungsziele, höhere Zufriedenheit
Die Befragung zeigt auch: Wenn Patienten mit einer Behandlung beginnen,
ist für sie besonders wichtig, dass die Haut nicht mehr juckt und schuppt oder
sie eine möglichst beschwerdefreie Haut erreichen.3 Auch entscheidet die
Festlegung von Behandlungszielen darüber, wie zufrieden sie mit ihrer Behandlung sind. Werden gemeinsam mit dem Arzt klare Ziele definiert, die
zum Patienten und seinen ganz individuellen Bedürfnissen passen, erhöht
sich auch ihre Zufriedenheit. Das kann sie im Umgang mit ihrer Erkrankung
im Alltag motivieren und auch ihre Lebensqualität verbessern. Ein auf Schuppenflechte spezialisierter Hautarzt kann Patienten auf ihrem Weg zu beschwerdefreier Haut unterstützen – mit der Auswahl einer geeigneten Therapie und dem gemeinsamen Festlegen persönlicher Behandlungsziele.
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Über Lilly
Eli Lilly and Company gehört zu den global führenden Unternehmen im Gesundheitswesen. Wir verbinden Fürsorge mit Forschergeist, um das Leben der Menschen
weltweit zu verbessern. Gegründet wurde Lilly vor rund 140 Jahren von einem Mann,
der sich der Entwicklung und Herstellung qualitativ hochwertiger Medikamente für Erkrankungen mit dringendem medizinischem Bedarf verschrieben hatte. Diesem Ziel
sind wir bis heute treu geblieben. Überall auf der Welt arbeiten Lilly-Mitarbeiter daran, Medikamente zu erforschen, die in der Behandlung einen Unterschied machen,
und sie denjenigen, die sie benötigen, zur Verfügung zu stellen. Die Menschen bei
Lilly helfen, Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen und
viele von ihnen engagieren sich auch persönlich für das Gemeinwohl. Wenn Sie
mehr über Lilly erfahren wollen, besuchen Sie uns auf unserer Website unter
www.lilly-pharma.de.

