
3. Esslinger Psoriasis-Gespräch: Therapie der Psoriasis 

 

• Die Psoriasis ist häufiger als man denkt! 
 

• Die Psoriasis ist eine Systemerkrankung mit zahlreichen Komorbiditäten:  
o Gelenkbeteiligung (Psoriais-Arthritis) 
o Morbus Crohn, Colitis ulcerosa 
o Diabetes 
o Übergewicht 
o Fettstoffwechselstörung 
o kardiovaskuläre Manifestationen 

- Bluthochdruck 
- erhöhtes Herzinfarktrisiko 
- erhöhtes Schlaganfallrisiko 

o Uveitis (Augenentzündung) 
o Depression 

 
• Psoriasis kostet 4 Lebensjahre!:  

o erhöhte Sterblichkeit von Psoriasispatienten  
o Aus dänischer Studie mit Gesundheitsregisterdaten von >5,4 Millionen Personen  
o darunter 94.069 Patienten mit leichter und 28.253 mit schwerer Psoriasis 
o Todeszeitpunkt bei allen Patienten bei 76,5 Jahre 
o Patient mit leichter Schuppenflechte: -2,1 Jahre, d.h. 74,4 Jahre  
o Patienten mit schwerer Psoriasis: nur 72 Jahre, d.h. – 4 Lebensjahre 

 
• Starke Beeinträchtigung der Patienten auch im Alltagsleben 

 
• Lokaltherapie:  

o Emollientia (Harnstoff, Glycerin): halten Feuchtigkeit in oder auf der Haut 
o Keratolytische Wirkstoffe (Salizylsäure, Harnstoff, Öle): lösen einer dicken 

Schuppenschicht 
o Mono- / Kombipräparate GCS plus Vitamin D3-Analoga, Applikator und 

Sprühschaum-Formulierung 
o Teerpräparate: Vorteile kortisonfreie Therapiealternative und wirksam bei 

Psoriasisbefall der Kopfhaut sowie an Handflächen und Fußsohlen, Nachteile  
Fleckenbildung (Haut, Kleidung, Wäsche),  strenger, unangenehmer Geruch,  erhöhte 
Lichtempfindlichkeit, Entzündung der Haarfolikel/ Irritationen der Haut, steht im 
Verdacht Hautkrebs auslösen zu können, nur als kurzzeitige Therapie vertretbar (4-8 
Wochen), keine Fertigpräparate mehr verfügbar 
 

• Lichttherapie:  
o Sonnenbestrahlung 
o UVB-Schmalband-Lichttherapie (SUP) 
o UVB-311nm-Lichtherapie 



o PUVA-Therapie: 
- Creme-PUVA (Hände, Füße, Ganzkörper) 
- systemische PUVA-Therapie (Meladinine® Tabletten) 

o Balneophototherapie 
o Excimer-Laser/Excimer-Lichtsystem 

 
• UVB-Therapie:  

o Psoriasis bessert sich unter Sonnen-Bestrahlung (Sommer) 
o verantwortlich hierfür sind die UVB-Strahlen (280-320nm) 
o beste Wirkung: UVB-Strahlen der Wellenlänge 310nm (= Schmalspektrum-UVB) 
o genaue Dosierung erforderlich wegen Gefahr der Überdosierung (Sonnenbrand) 
o keine Wirksamkeit herkömmlicher Solarien, da UVB-Strahlen herausgefiltert werden 

 
• PUVA-Therapie:  

o vor der Bestrahlung mit dem UVA-Licht wird lichtempfindlich machender Stoff 
(Psoralen = Fotosensibilisator) eingesetzt 

o Fotosensibilisator in der Regel 8-Methoxypsoralen (8-MOP) 
o Haut wird empfindlich für UVA-Licht (320-400nm) 
o Anwendung möglich als: 

- Creme/Salbe (Creme-PUVA) 
- Tablette (systemische PUVA) 
- Teilkörperbad (für Hände/Füße) 
- Ganzkörperbad (Balneophothotherapie) 
 

• Vorteile der UV-Therapie: sehr gut wirksame Therapie, keine Gefahr von systemischen 
Nebenwirkungen, wenig Kontraindikationen 
 

• Nachteile der UV-Therapie:  
o großer zeitlicher Aufwand für Patient (2-3x/Woche) 
o keine Auswirkung auf Psoriasis-Arthritis oder Komorbiditäten 
o Therapiepause nach längerem Bestrahlungszyklus 
o Frage von evtl. Spätschäden nicht abschließend geklärt 
o keine flächendeckende Verfügbarkeit der Therapie 

 
• Systemtherapien:  

o Bei Vorliegen einer mittelschweren bis schweren Psoriasis ist eine systemische 
Therapie indiziert 

o unterscheidet zwischen konventionellen Systemtherapeutika und Biologika 
o Aus Kostengründen werden i.d.R. zuerst konventionelle Systemtherapien eingesetzt. 

Bei Unverträglichkeit oder mangelndem Ansprechen dieser Therapien werden 
Biologika eingesetzt 
 

• Definition: Ab einer betroffenen Körperoberfläche von mehr als 10% liegt eine mittelschwere 
bis schwere Psoriasis vor, die mit einer alleinigen Lokaltherapie nicht mehr ausreichend 
behandelt ist (BSA >10) oder ab einem PASI > 10 / 12 ist eine schwere Psoriasis vorliegend 
oder bei DLQI > 10 



• Einflußfaktoren auf die Therapie:  
o Hautbefall (PASI, IGA, BSA) 
o Befall von spez. Lokalisationen (Nägel, Gesicht, Genital, Kopf) 
o Psoriasisarthritis 
o Geschlecht und Alter des Patienten (Berufstätigkeit, Reisen, Kinderwunsch!) 
o Begleiterkrankung / Co-Medikation 
o Vortherapie (z.B. Biologika-Naiv) 
o Verordnungsaspekte / Kosten  

 
• Methotrexat:  

o Folsäureantagonist 
o weltweit am häufigsten angewendete Systemtherapie bei Psoriasis und der 

Psoriasisarthritis  
o sehr lange Erfahrungen mit MTX (Einsatz seit 60er Jahren) 
o Kann als Tabletten oder Spritze verabreicht werden (1x/Woche) 
o Bei Kindern mit juveniler Arthritis ab 3. Lebensjahr zugelassen  
o zahlreiche Kontraindikationen zu beachten 
o regelmäßige Blutkontrollen und Organkontrollen (v.a. Leber) erforderlich 

 
• Fumarsäureester: 

o einschleichende Dosierung 
o tägliche Einnahme (je nach Dosis 1-3x) 
o gastrointestinale NW (Magenschmerzen, Blähungen, Durchfall), 

besonders zu Therapiebeginn 
o regelmäßige Blutkontrollen erforderlich 
o gutes Nutzen-Risiko-Profil (wenig Langzeitnebenwirkungen) 

 
• Ciclosporin:  

o Sehr schnell und gut wirksame Substanz auf Haut und bedingt auf Gelenke 
o Gabe als Kapseln dosiert nach Körpergewicht 2x/Tag 
o Kontraindikationen zu beachten 
o Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten  
o regelmäßige Blutkontrollen und Blutdruckmessungen erforderlich 
o Langzeitnebenwirkungen limitieren die Dauer der Anwendung 
Normalfall Anwendung für 6-12 Monate, bei gutem Ansprechen  und 
Verträglichkeit auch bis 2 Jahre 
 

• Apremilast:  
o Tabletten-Therapie (2x tgl.) 
o Einschleichende Dosierung über 6 Tage, danach 2x30mg tgl. 
o wenige Kontraindikationen zu beachten 
o wenige Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten  
o regelmäßige Blutkontrollen nicht erforderlich 
o wirksam auch bei Psoriasis-Arthritis 

 



• Biologika:  
o Gentechnisch hergestellte, sehr große Eiweiß-Moleküle 
o Einsatz als spezifische, biologisch aktive Moleküle (Blockade von Botenstoffen) 
o werden ins Fettgewebe (subkutan) oder als Infusion (i.v.) verabreicht  
o teurer als die meisten konventionelle Medikamente  

 
• Infliximab:  

o Infusionstherapie über 2 Stunden + Nachbeobachtungszeit 
o Gabe alle 8 Wochen 
o wegen des großen Aufwandes für Arzt und Patienten nur noch sehr selten von 

Dermatologen angewendet 
o sehr gutes und schnelles Ansprechen der Therapie 
o wirkt auch bei Psoriasis-Arthritis 
o möglicher Wirkverlust durch Antikörperbildung 
o höheres Risiko einer allergischen Reaktion als bei anderen Biologika 

 
• Etanercept und Adalimumab:  

o Injektion ins Unterhautfettgewebe 1-2x/Woche durch den Patienten 
o als Spritze oder Pen verfügbar 
o wirkt auch bei Psoriasis-Arthritis 
o Zulassung auch für Kinder ab dem 4. bzw. 6.LJ 
o Adalimumab: Anwendung auch bei anderen Indikationen (Rheumatologie, 

Gastroenterologie) 
 

• Ustekinumab:  
o Injektion ins Unterhautfettgewebe alle 3 Monate als Spritze 
o wirkt auch bei Psoriasis-Arthritis 
o Zulassung auch für Kinder ab dem 12. LJ 
o Anwendung auch bei anderen Indikationen (Gastroenterologie) 

 
• Secukinumab, Ixekizumab, Brodalumab 

o Injektion ins Unterhautfettgewebe, je nach Wirkstoff alle 2-4 Wochen  
o als Spritze oder Pen verfügbar 
o wirkt auch bei Psoriasis-Arthritis, nicht jedes dafür bisher zugelassen 
o Wirksam auch bei Biologika-Vorbehandelten Patienten    

 

• www.psoriasisnetz.info  
 

http://www.psoriasisnetz.info/

