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Die topische Therapie ist bei 
der frühen Behandlung der 
Psoriasis immer der erste 

Schritt, daran ließ Prof. Dr. med. 
Kristian Reich, Hamburg, zu Beginn 
seines Vortrags keinen Zweifel: „Zu 
fragen ist allerdings, ob wir zu  
spät mit einer systemischen Thera-
pie beginnen und warum die topi-
schen Therapien oft nicht effektiv 
genug sind.“
Bei der Entscheidung für eine topi-
sche oder systemische Therapie kann 
heute kaum noch die Kostenfrage 
ausschlaggebend sein, meint er, denn 
moderne topische Präparate haben 
den gleichen preislichen Rahmen  
wie beispielsweise eine gleichwerti-
ge Therapiedosis Fumaderm®. 

Rezepte nicht eingelöst

Zu dem Aspekt der Kosten gehört 
nach seinen Worten ebenfalls der ho-
he Prozentsatz von durch die Patien-
ten nicht angewandten topischen 
Medikamenten: „Von rund 600 Mil-
lionen Euro in Deutschland verord-
neter Topika wandern 120 Millionen 
in den Mülleimer, jedes dritte Re-
zept wird nicht eingelöst.“ Als einen 
Grund für die geringe Adhärenz 
nannte der Hamburger Hautarzt den 

hohen täglichen Zeitaufwand der 
Patienten für das Auftragen der Me-
dikamente. Gerade das sei, laut einer 
Befragung, das entscheidende Krite-
rium für die Bewertung der Lebens-
qualität. Eine signifikante Mehrheit 
gab nach der Umstellung von einer 
topischen Therapie auf eine systemi-
sche Behandlung mit Fumaderm® 
eine deutlich verbesserte Lebens-
qualität, von einem DLQI über 10 
auf 4,4, allein unter dem Aspekt der 
Zeitersparnis an. Dass Fumaderm® 
aber auch bei der Wirksamkeit und 
Verträglichkeit hohe Anforderungen 
erfüllt, belegt, wie Reich kommen-
tierte, die Ergebnisse der FACTS-
Studie, bei der die Effektivität des 
Präparats bei Patienten mit Ko -
morbiditäten gegenüber Patienten 
oh ne Begleiterkrankungen vergli-
chen wurde. Im Ergebnis zeigte sich 
die gleiche Wirksamkeit von Fu -
maderm® bei den multimorbiden Pa-
tienten wie bei den Nur-Psoriati-
kern. In der FUTURE-Studie wurde 
die Wirkung des Medikaments über 
zwei Jahre an Patienten mit unter-
schiedlichen BMI untersucht, wobei 
sich auch hier keine Unterschiede 
zeigten. Die Verträglichkeit von Fu-
maderm® lag in allen Studien auf au-
ßerordentlich hohem Niveau.

Nach der Leitlinie, erinnert Reich, ist 
die systemische Therapie bei Patien-
ten mit mittelschwerer bis schwerer 
Psoriasis das Mittel der Wahl. Sie 
sieht aber, als Öffnungsklausel, auch 
den Einsatz bei auffälligen Lokalisa-
tionen der Schuppenflechte, etwa im 
Gesicht oder im Genitalbereich, so-
wie bei besonderen Symptomen, wie 
Juckreiz, vor. Reich regte, nach dem 
Vorbild der Rheumatologen, eine 
Liste von Psoriasis-Risikopatienten, 
z.B. mit Komorbiditäten, positiver
Familienanamnese, an, die frühzeitig 
systemisch behandelt werden sollten. 
„Das funktioniert aber nur mit Medi-
kamenten, die gut wirksam und ver-
träglich sind, eine optimales Kosten-
Nutzen-Profil haben und die gut 
praktikabel für Arzt und Patienten 
sind, wie eben Fumaderm®.“ 

Ambulant vor stationär

Als Dermatologe den Schritt zu ge-
hen vom Salben auftragenden Exter-
nisten zum Internisten, der die zuneh-
menden Möglichkeiten systemischer 
Therapie nutzt, forderte Prof. Dr. 
med. Thomas Dirschka, Wuppertal. 
„Aber noch viel wichtiger ist es, un-
sere Patienten psychodynamisch auf 
diesem Weg mitzunehmen, damit sie 
die Behandlungsform akzeptieren“, 
sagte er. „Wir müssen diesen Weg 
mitgehen, weil die mit den neuen Me-
dikamenten behandelbaren Krank-

heiten exponentiell zunehmen wer-
den.“ Dies sei auch im Sinne einer 
Kostenreduzierung, um bei Psoriasis-
Patienten weitgehend eine teure sta-
tionäre Behandlung zu vermeiden. 
„Die Psoriasis lässt sich ambulant 
meist besser behandeln als stationär“, 
versicherte er. Angesichts weiter zu 
erwartender Betten- und Liegezeit -
reduzierungen in der Dermatologie 
müsse die ambulante Dermatologie 
„fit gemacht“ werden, um dem rapide 
ansteigenden Versorgungsbedarf ge-
recht zu werden. „Bisher sind wir auf 
diese Anforderungen noch nicht vor-
bereitet“, konstatierte Dirschka. Nur 
ein geringer Teil der Dermatologen 
setze, nach seiner Einschätzung, Bio-
logicals oder überhaupt eine System-
therapie ein. „Das ist katastrophal, 
denn so koppeln wir uns von der ak-
tuellen Entwicklung in unserem Fach 
ab“, kritisierte er. 
Neben der Wahl der geeigneten The-
rapie sei der Schlüssel zum Erfolg die 
Kommunikation mit den Patienten. 
„Sie erwarten von uns vor allem das 
Gespräch“, verwies er auf Erfahrun-
gen aus der eigenen Praxis, „und je 
komplexer die Therapie ist, umso 
wichtiger ist die gemeinsame Festle-
gung der Therapieziele.“ 

Psoriatrischen Marsch 
rechtzeitig stoppen

Eine solche Adhärenz ist auch not-
wendig mit Blick auf die zahlrei- 
chen bei der Psoriasis auftretenden 
Komorbiditäten, machte der Medi -
ziner deutlich. „Die Psoriasis als  
chronisch-inflammatorische Erkran-

kung“, erläuterte er, „verursacht 
durch die chronische Reizung der  
Endothelien ein kontinuierliches  
entzündliches „Grundrauschen“, das 
sich auf der Haut als psoriatrisches 
Plaque manifestiert. Dieses „Grund-
rauschen“ ist aber auch an anderen 
Gefäßstrukturen vorhanden, vor al-
lem im kardio-vaskulären System. 
Neben der Psoriasis als Risikofaktor 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
be steht, wie Dirschka darstellte, auch 
ein Zusammenhang mit der Aus -
prägung von Depressionen, bedingt 
durch neurologische Veränderungen 
und Beeinträchtigungen der Le -
bensqualität.
 „Der sogenannte psoriatrische 
Marsch bezeichnet den Leidensweg 
eines Patienten von der Psoriasis  
über die systemische Entzündung, 
gekoppelt mit Insulinresistenz, endo-
thelialer Dysfunktion, Gefäßsklerose 
bis hin zum Herzinfarkt, häufig ver-
gesellschaftet mit Fettleibigkeit. Se-
kundäre Risikofaktoren, wie Rau-
chen und Alkohol, beeinflussen das 
Marschtempo.“ 
Der Mediziner verwies auf Untersu-
chungen, wonach das Risiko für Ko-
morbiditäten, wie Herz-Kreislauf-Er-
krankungen – einschließlich einer er-
höhten Mortalität – und Diabetes 
mellitus gerade für jüngere Patienten 
zwischen 30 und 50 Jahren über-
durchschnittlich groß ist.
 Eine frühzeitige systemische Thera-
pie habe positiven Einfluss auf die 
Verhinderung dieser Komorbiditäten. 
„Die Medikamente dafür sind ver-
fügbar, wir müssen sie auch nutzen“, 
schloss Dirschka. hh 

Systemische Therapie der Psoriasis

Umdenken bei Arzt und Patienten
Kann es für eine systemische Therapie der Psoriasis zu früh sein?  
Diese Frage stand im Mittelpunkt eines von der Biogen Idec GmbH unterstützten  
Satellitensymposiums im Rahmen der DWFA. 




