
Mittwoch, 26.10.2016
18:00 Uhr

2. Esslinger Psoriasis-Gespräch

ErnährUng
Und psoriasis
(schUppEnflEchtE)

Patientenveranstaltung im Rahmen  
der Welt-Psoriasis- und Welt-Rheuma-Tage 2016 

rEfErEntEn

VEranstaltEr

PD Dr. med. Regina Renner 
dres. med. sirius sohl & regina renner 
hautarztpraxis Esslingen 

Dr. med. Ekatarina Bauzhadze 
Kreiskliniken Esslingen, Klinik Kirchheim
Klinik für innere Medizin, rheumatologie 
und immunologie 
Kirchheim unter teck

Gabriele Uhlmann 
Küchenleitung / diätassistentin
Kreiskliniken Esslingen
paracelsus-Krankenhaus ruit

Mit freundlicher 
Unterstützung von:

Dres. med. Sirius Sohl & Regina Renner 
hautarztpraxis Esslingen
Katharinenstraße 33
73728 Esslingen am neckar
telefon: 0711. 35 25 50
www.hautarztpraxis-esslingen.de

Ecoinn hotel am campus 
Kanalstraße 14
73728 Esslingen

der Eintritt ist frei
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Vorwort

rund um den welt-psoriasis-tag sowie auch den 
welt-rheuma-tag informieren dermatologen und 
rheumatologen über die symptome und Behand-
lungsmöglichkeiten der schuppenflechte (psoriasis) 
und der psoriasis-arthritis.

in deutschland sind rund 2 Millionen Menschen 
betroffen. typisch sind gerötete, schuppige stellen 
an Ellbogen, Knien, Kopf und stamm, aber auch 
nagelveränderungen. Viele Betroffene leiden unter 
Juckreiz an den entzündeten stellen.

dabei ist die schuppenflechte keine reine haut-
erkrankung, sondern eine autoimmunerkrankung. 
sie ist mit weiteren Begleiterkrankungen verbunden: 
Viele patienten sind übergewichtig, haben Bluthoch-
druck oder diabetes. rund 30 % der psoriasis- 
patienten leiden außerdem an einer Entzündung  
der gelenke (psoriasis-arthritis). dabei schwellen 
vor allem die gelenke der finger und Zehen an 
sowie die Knie- und sprunggelenke oder es schmer-
zen die sehnenansätze. Unbehandelt kann die 
psoriasis- arthritis zu gelenkdeformationen und 
auch zur kompletten Zerstörung des betroffenen 
gelenkes führen.

was viele nicht wissen: Unser alltag, anhaltender 
stress, rauchen, Übergewicht und die falsche  
Ernährung können sowohl die schuppenflechte als 
auch die gelenkentzündung negativ beeinflussen.

wie man im alltag mit dieser chronischen, nicht 
ansteckenden Erkrankung umgeht, welche neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse es gibt und was 
moderne, ganzheitliche therapieansätze leisten 
können, erklären frau pd dr. med. renner und  
frau dr. med. Bauzhadze.

Mittwoch, den 26.10.2016

ort:   Ecoinn hotel am campus  
 Kanalstraße 14 
 73728 Esslingen

18:00 Uhr Begrüßung    
 pd dr. med. r. renner  
 dr. med. s. sohl

18:15 Uhr  Neue Erkenntnisse zu Übergewicht  
und Ernährung 

   sowie aktuelle Therapien in der  
Behandlung der Schuppenflechte    
pd dr. med. r. renner          

18:30 Uhr  Psoriasis-Arthritis, eine Krankheit  
mit vielen Gesichtern

 Was muss ich wissen? 
 dr. med. E. Bauzhadze
  
18:45 Uhr  Antientzündliche Ernährung   

gabriele Uhlmann

19:15 Uhr Offene Fragen und Diskussion

prograMM

ERnähRUnG UnD PsoRiasis
(Schuppenflechte)


