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Psoriasis

Warum ein Themenheft zur Psoriasis? 
Wird nicht auf Kongressen, Symposien 
und vielen Einzelveranstaltungen genug 
über diese für die Dermatologie wichtige 
Erkrankung der Haut gesprochen?

Auch wenn über die Psoriasis im Ver-
gleich zu anderen dermatologischen 
Krankheiten in den letzten Jahren sehr 
viel gesagt und geschrieben wurde, müs-
sen die fast unüberschaubar vielen neuen 
Erkenntnisse auch ihren Weg in die Ver-
sorgung der Menschen mit Psoriasis fin-
den. Und die Umsetzung soll selbstver-
ständlich nicht nur auf spezialisierte Zen-
tren beschränkt bleiben, sondern allen 
Patienten in der täglichen, hautärztlichen 
Routine zugute kommen. Daher erscheint 
ein Leitthemenheft mit dem Schwerpunkt 
Management gut platziert.

Die wahrscheinlich wichtigste Er-
kenntnis aus der intensiven Forschung 
rund um alle Aspekte der Psoriasis ist die 
Anerkennung als Systemerkrankung. Da-
mit verbunden ist auch endlich die Ab-
kehr von der leider noch zu oft geäußer-
ten Bemerkung, es handele sich bei der 
Psoriasis nur um eine kosmetische Baga-
telle. Zu dieser neuen Einschätzung der 
Psoriasis als systemische Erkrankung ha-
ben Daten aus der Grundlagenforschung, 
insbesondere aus der Immunologie und 
Genetik, und in zunehmendem Maß auch 
Daten aus sehr großen epidemiologischen 
Studien beigetragen. Psoriasis ist überzu-
fällig häufig mit anderen Erkrankungen 
assoziiert, die meist als Komorbiditäten 
bezeichnet werden. Zu den wichtigsten 
gehören Übergewicht und kardiovaskulä-
re Erkrankungen auf der Grundlage von 
Atherosklerose. Zahlreiche wissenschaft-
lichen Arbeiten zeigen erstaunlich viele 
Gemeinsamkeiten in der Pathophysiolo-
gie von Psoriasis und Atherosklerose, und 

erste Untersuchungen an Psoriasispatien-
ten weisen darauf hin, dass frühe Verän-
derungen an Gefäßen, die als endothelia-
le Dysfunktion bezeichnet werden, durch 
eine systemische Therapie verbessert wer-
den können. Ganz wichtig ist hierbei die 
Beobachtung, dass die Schwere des Haut-
befalls mit dem Risiko für kardiovaskulä-
re Komplikationen wie Herzinfarkt und 
Schlaganfall korreliert und sich die en-
dotheliale Dysfunktion offenbar nur bei 
den Patienten bessert, bei denen ein sig-
nifikanter Rückgang des Hautbefalls zu 
erreichen ist. 

»  Psoriasis ist 
überzufällig häufig mit 
Komorbiditäten assoziiert

Erste Befunde aus genetischen Kohorten-
studien zeigen, dass genetische Prädispo-
sition (z. B. zum HLA-Cw6) und Überge-
wicht zu einem signifikant erhöhten Risi-
ko beitragen, an Psoriasis zu erkranken. 
Das metabolische Syndrom ist bei Psoria-
sispatienten häufiger als in der Normalbe-
völkerung, und Erkrankungen wie Hyper-
tonus und Diabetes tragen zu einer erhöh-
ten Mortalität bei. Nach neueren Untersu-
chungen sind besonders die Patienten ge-
fährdet, deren Komorbiditäten nicht aus-
reichend medikamentös eingestellt sind. 
Der behandelnde Dermatologe hat hier die 
Aufgabe, bei den Psoriasispatienten evtl. 
Komorbiditäten festzustellen und im Falle 
einer bisher nicht erfolgten Einstellung/Be-
handlung diese zu veranlassen. Daher liegt 
ein Schwerpunkt dieses Themenheftes auf 
einer Zusammenfassung der wichtigsten 
Informationen zu Komorbiditäten mit be-
sonderer Betonung der kardiovaskulären 
und metabolischen Aspekte.

Die neuen Erkenntnisse müssen in der 
Versorgung umgesetzt werden. Dies ver-
langt ein strukturiertes Vorgehen und v. a. 
die Bereitschaft zur Messung von Krank-
heitsschwere durch etablierte Methoden 
wie den „Psoriasis Area and Severity In-
dex“ (PASI) bei Patienten mit ausgedehn-
terem Hautbefall. Empfohlen wird auch, 
die Lebensqualität in diese „Messkultur“ 
mit einzubeziehen. Hierfür eignet sich 
v. a. der „Dermatology Life Quality In-
dex“ (DLQI), der vom Patienten selbst 
beantwortet wird. Die regelmäßige Erfas-
sung von Schweregrad- und Lebensquali-
tätsparametern dient auch einer Überprü-
fung von Therapiezielen, die sicherstellen 
sollen, dass ineffektive Behandlungen ver-
ändert oder gewechselt werden, um eine 
gute Kontrolle der immunologisch ver-
mittelten Entzündung zu gewährleisten.

In diesem Leitthemenheft wird auch 
auf Besonderheiten der Psoriasis einge-
gangen. So sind die verschiedenen For-
men von Nagelbefall schon lange bekannt 
und auch deren negative Beeinflussung 
der Lebensqualität durch die Sichtbarkeit 
und auch durch Einschränkungen beim 
Gebrauch der Finger im beruflichen und 
privaten Umfeld. 

Erst in den letzten Jahren hat die Ein-
führung der Biologika (Tumornekrose-
faktor-α- und Interleukin-12/23-Antago-
nisten) dazu geführt, dass selbst schwe-
re Nageldeformitäten in vergleichswei-
se kurzer Zeit effektiv behandelt werden 
können. Zudem wurden neue Scores ent-
wickelt, mit deren Hilfe Nagelbefall durch 
Psoriasis gemessen und der Therapie-
erfolg beurteilt werden kann. Interessan-
te neue Daten über den Zusammenhang 
zwischen Nagelbefall und Psoriasisarth-
ritis durch eine anatomisch darstellbare 
Verbindung zwischen Nagelmatrix und 
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dem Knochen der Endphalange lassen der 
dermatologischen Beurteilung der Nägel 
eine wichtige (früh)diagnostische Bedeu-
tung zukommen.

Neue Daten haben gezeigt, dass die 
Psoriasis mit einer Prävalenz von etwa 
1% auch bei Kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren eine häufige Erkrankung 
ist. Daher ist wichtig, die Besonderheiten 
der Erkrankung in dieser Altersgruppe zu 
kennen. Dazu gehören der unterschiedli-
che Phänotyp, andere Provokationsfakto-
ren und natürlich Besonderheiten bei der 
Behandlung, da es sich v. a. bei der syste-
mischen Therapie in der Regel um einen 
„Off-label-Einsatz“ handelt.

Die große Zahl an laufenden klini-
schen Studien mit neu entwickelten Me-
dikamenten für die Psoriasis und die noch 
zu erwartenden Innovationen aus den 
Entwicklungsabteilungen zeigen, dass die 
Beschäftigung mit der Psoriasis noch im-
mer hochaktuell ist. Zudem wird unter-
strichen, wie wichtig die Psoriasis als Mo-
dell für chronische, immunologisch ver-
mittelte Entzündungskrankheiten ist. 
Während die Forschung weiterhin inten-
siviert wird, besteht in der Umsetzung der 
neuen Erkenntnisse in die Praxis noch 
Nachholbedarf. Mit diesem Leitthemen-
heft hoffen wir, zu diesem Prozess beitra-
gen zu können.
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