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basierend auf ursachenorientierter und kortisonfreier
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren!

„A

lle guten Dinge sind drei.“ Der
dritte DermAkut-Flyer befasst sich
in besonderem Maß mit unserem Behandlungskonzept für kleine Patienten (Kinder).

In unserer Hautklinik wurden im vergangenen Jahr 3452 Patienten akutstationär
behandelt. Ein großer Teil unserer Patienten
sind (Klein-)Kinder, welche gemeinsam mit
ihren Eltern und z. T. Begleitgeschwistern in
unserer Klinik aufgenommen werden, um
möglichst „gesund“ zu werden. Die Erwartungen und Hoffnungen an den stationären
Aufenthalt sind natürlich groß!
Wie Sie sicherlich aus Ihrem eigenen Praxisalltag wissen, erfordert die Behandlung von
(haut)kranken Kindern ein besonderes „Fingerspitzengefühl“. Die kleinen Patienten haben besonders schwer mit ihrer chronischen
Hauterkrankung zu kämpfen und müssen
lernen, neben dem Hautbefund auch mit

dem damit verbundenen Juckreiz umzugehen. Da die Eltern selbstverständlich einen
großen Einfluss auf ihr Kind und somit auch
auf den Heilungserfolg haben, werden diese
maßgeblich in die Therapieplanung und den
Behandlungsprozess eingebunden.
Als größte Hautklinik Deutschlands haben wir uns mit einem unserer Indikationsschwerpunkte Kinderdermatologie auf die
besonderen Wünsche und Bedürfnisse unserer Patienten von 0 – 12 Jahren und deren
Eltern spezialisiert. Die Mitarbeiter unserer
therapeutischen Kinderabteilung betreuen
neben unseren kleinen Patienten auch gesunde Kinder, die ihre hautkranken Eltern bei ihrem stationären Aufenthalt begleiten. Neben
den Spielzimmern im eigenen Kinderpavillon
steht auch ein Spielplatz im Außenbereich
zur Verfügung. Unsere Eltern-Kind-Zimmer
sind auf die besonderen Bedürfnisse der Familien ausgerichtet.

Ganzheitliche pädagogische Kinderbetreuung
Das pädagogische Team unserer Kinderbetreuung verfolgt in Zusammenarbeit mit
allen an der Therapie beteiligten Abteilungen das übergeordnete Ziel, die Lebensqualität der Kinder zu steigern und deren
Eigenwahrnehmung zu fördern. Dies, um
langfristig einen besseren Umgang mit der
Krankheit zu bewirken.
Hierfür werden spezielle therapeutische
Konzepte - wie zum Beispiel das Kratzkontroll-Training und autogene Entspannungsübungen - eingesetzt. Die Kinderbetreuung
fungiert als Familienstützpunkt und bietet
einen Rahmen, um sich mit anderen Eltern/ Angehörigen auszutauschen. Die pädagogische Arbeit ist deshalb durch einen
bedürfnisorientierten Ansatz individuell
auf die jeweilige Eltern-Kind-Beziehung
zugeschnitten. In regelmäßig stattfindenden
Schulungen erhalten Eltern Tipps und entwickeln Strategien, um besser mit der Erkrankung ihres Kindes umgehen zu können.

Kortisonfreies Behandlungskonzept
In unserer Hautklinik behandeln wir schwerpunktmäßig Patienten mit entzündlichen
Hauterkrankungen, Allergien und anderen
dermatologischen sowie dermatochirurgischen Krankheitsbildern. Bei der Behandlung dieser Diagnosen greifen wir auf moderne und anerkannte Verfahren zurück.
Hauttestungen mit Nahrungsmitteln erfolgen
unter anderem über den Prick-to-Pricktest
bzw. Nahrungsmittel-Patchtest. Lichttherapieverfahren und medizinische Bäder
begleiten den Heilungsprozess. Bei der Anwendung von Cremes und Salben werden
die Patienten durch unser professionelles
Pflegepersonal fachmännisch angeleitet.
Zur Unterstützung eines vertrauensvollen
Patienten-Arzt-Verhältnisses, werden unsere
Patienten während des stationären Aufenthaltes in unserer Klinik nach Möglichkeit
permanent vom gleichen Arzt betreut. Nach
einer umfassenden Ursachenforschung
stimmt dieser die Therapie individuell auf
das erkrankte Kind ab. Die Behandlung basiert dabei auf einem kortisonfreien Konzept
mit dem Ziel, den Hautbefund langfristig zu
stabilisieren. Dies erfolgt im interdisziplinären Team unter intensiver Einbindung der
Patienten, der Bezugspersonen (z. B. Eltern)
und des einweisenden Arztes.

Akutkrankenhaus mit stationären
Indikationsschwerpunkten:
• Psoriasis vulgaris (Schuppenflechte)
• atopische Dermatitis (Neurodermitis)
• Autoimmunerkrankungen der Haut
•D
 ermatochirurgie: Hauttumore/Ulcus
cruris (offenes Bein)
• Urtikaria (Nesselsucht)
• Mastozytose
•K
 inderdermatologie (Hauterkrankungen
bei Kindern)
•N
 ahrungsmittelallergien &
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
•U
 ltra – Rush Hyposensibilisierung bei
Wespen -/ Bienengiftallergie

PsoriSol® Hautklinik GmbH
Fachklinik für Dermatologie,
Allergologie & Dermatochirurgie
Mühlstraße 31
D-91217 Hersbruck
Telefon 09151/729-0, Fax -200
E-Mail: info@psorisol.de
www.psorisol.de
Zugelassen für gesetzlich und
privat Versicherte
Alle Angaben in dieser Broschüre sind geschlechtsneutral und gelten sowohl für
die weibliche als auch die männliche Form.

Anfahrt:

Anreise mit dem PKW:
Von Norden: A3 bis Autobahnkreuz Nürnberg, weiter A9
Richtung Berlin bis Ausfahrt Lauf/Hersbruck (Lauf /Nord),
weiter B14 Richtung Hersbruck bis Abfahrt Hersbruck-Süd.
Von Süden: A9 Richtung Berlin bis Ausfahrt Lauf/Hersbruck
(Lauf Nord), weiter siehe oben.
Von Westen: A6 bis Autobahnkreuz Nürnberg Ost, weiter
A9 Richtung Berlin bis Ausfahrt Lauf/Hersbruck (Lauf Nord),
weiter siehe oben.
Die Zufahrt in Hersbruck ist beschildert.
Anreise mit der Bahn:
Der Zielbahnhof ist „Hersbruck rechts der Pegnitz“.

