
Wichtigste Co-Intervention bei Psoriasis: Gewicht reduzieren

Viele Psoriasispatienten können sich vorstellen, 
dass Ernährungsumstellungen Einfluss auf ihre 
Krankheit haben und wären zu entsprechenden 
Veränderungen bereit. Doch bei ihren Arztbe-
suchen kommt dieses Thema aus Mangel an ver-
lässlichen Informationen nur selten zur Sprache. 
In einem systematischen Review von 55 Studien 
mit insgesamt 77.557 Studienteilnehmern ha-
ben amerikanische Forscher nun Daten zu der 
Frage zusammengetragen, ob sich die Schwere 
einer Psoriasis bzw. Psoriasisarthritis durch ver-
schiedene Ernährungsinterventionen beeinflus-
sen lässt. 

Wichtigste Empfehlung: Gewichtsreduktion 
Zwischen Psoriasis und Adipositas gibt es klare 
Zusammenhänge, die vermutlich auf den proin-
flammatorischen Effekten des Körperfetts beru-
hen. Auf der Basis der analysierten Studiendaten 
empfehlen Ford und Kollegen übergewichtigen 
und adipösen Psoriasispatienten (BMI ≥ 
25 kg/m 2) dringend eine hypokalorische Ernäh-
rung (800–1400 kcal/Tag), mit dem Ziel einer 
Gewichtsreduktion. Diese hat nachgewiesener-
maßen auch einen positiven Effekt auf die Ge-
lenkprobleme von Patienten mit Psoriasisarth-
ritis. Noch nicht vollständig geklärt ist, ob die Art 
der Diät und/oder der Gewichtsverlust für die 
erreichte Symptomverbesserung insgesamt ver-
antwortlich ist.

Glutenverzicht nur bei positiven  
Serummarkern
Psoriasispatienten haben  ein mehr als zweifach 
erhöhtes Zöliakierisiko. Erwachsenen mit bestä-
tigter Zöliakie raten die Autoren zu einer zu-
nächst dreimonatigen glutenfreien Kost – aller-
dings nur, wenn die Serummarker für Gluten-
sensitivität positiv sind. Für diese Patienten 
konnten nach drei Monaten signifikante Verbes-
serungen des klinischen Schweregrades der 
Psoriasis sowie der Hautbiopsie-Befunde fest-
gestellt werden. Ein Screening auf positive Se-

rummarker soll wegen häufig falsch positiver 
Befunde allerdings nur an Patienten erfolgen, 
wenn sie gastrointestinale Symptome haben 
oder wenn Verwandte ersten Grades ebenfalls 
an Zöliakie leiden.

Fischöl, Vitamin D, B12, Selen
Die verfügbaren Daten zur Fischölsupplemen-
tation sind widersprüchlich, weshalb von Seiten 
der Autoren derzeit keine Empfehlung ausge-
sprochen werden kann. Während sich die topi-
sche Anwendung von Vitamin-D-Präparaten als 
effektive Behandlungsoption bei Psoriasis er-
wiesen hat, ist der Nutzen einer oralen Supple-
mentation weniger sicher. Deshalb wird die ora-
le Vitamin-D-Supplementation Erwachsenen 
mit Vitamin-D-Spiegeln im Normbereich derzeit 
ausdrücklich nicht zur Prävention oder Behand-
lung der Psoriasis empfohlen. Gleiches gilt für 
die Supplementation von Selen oder Vitamin 
B12 sowie einer Kombination aus Vitaminen und 
Mineralien.
Allerdings haben sich bei Untersuchungen mit 
Vitamin D schwache Hinweise auf eine Verbes-
serung der Gelenkbeschwerden von Patienten 
mit Psoriasisarthritis ergeben. Demzufolge 
empfehlen Ford und Kollegen diesen Patienten 
zusätzlich zur Standardtherapie den Versuch ei-
ner oralen Vitamin-D-Supplementation.  

Spezielle Diäten
Wenig belastbar sind auch die Daten zum krank-
heitsspezifischen Effekt bestimmter Ernäh-
rungsformen. Dennoch erwähnen die Autoren 
mögliche Vorteile einer mediterranen Ernäh-
rung mit Olivenöl, mindestens zwei Portionen 
Gemüse und drei Portionen Früchten pro Tag, 
mindestens dreimal wöchentlich Hülsenfrüch-
ten, Fisch oder Meerestieren, Nüssen oder min-
destens zweimal wöchentlich Sofrito-Soße.
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ohne Schuppen�echte. Dabei lässt sich ein 
Zusammenhang zwischen der Menge des 
Zigarettenkonsums und dem Schwere-
grad der Psoriasis nachweisen. Befragun-
gen ergaben außerdem bei schwer betrof-
fenen Psoriasispatienten dreimal so häu-
�g wie bei Hautgesunden einen erhöhten 
Alkoholkonsum.

Psychische Faktoren
Die bislang größte Untersuchung zum 
Vorliegen psychiatrischer Erkrankungen 

hat gezeigt, dass eine Psoriasis gehäu� 
von einer Depression, Angststörung oder 
bipolaren Störung begleitet wird. Ent-
sprechende Symptome sollten unbedingt 
von einem Experten behandelt werden, da 
sie häu�g auch den �erapieerfolg der 
Psoriasis beein�ussen.
 Dr. Christine Starostzik
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