
8 Aktuelles DERMAforum – Nr. 12 – Dezember 2012

Eine unabhängige Jury hat den 
Forschungsantrag der beiden 
Dermatologen für eine ver-

gleichende Untersuchung zur MRT-
Diagnostik und Früherkennung von 
Gelenkveränderungen bei Psoriasis-
Patienten ausgewählt. Die Auszeich-
nung wurde Anfang November 2012 
anlässlich des Forschungssymposi-
ums „Tight Junctions“ in München 
bereits zum sechsten Mal vergeben 
und ist mit 60.000 Euro dotiert. Mit 
dem Preis werden besonders innova-
tive und relevante Forschungsansätze 
ausgezeichnet, die einen wichtigen 
Beitrag zu einem besseren Verständ-
nis der Wirksamkeit und Sicherheit 
von Biologika leisten.
Forschergruppen aus wissenschaft-
lichen Einrichtungen in ganz 
Deutschland hatten sich um die  
begehrte Forschungsförderung be-
worben, mit der sowohl die kli -
nische Forschung als auch die 
Grundlagenforschung bei entzünd -
lichen Erkrankungen wie der 

Plaque-Psoriasis und der Psoriasis-
Arthritis gefördert werden sollen. 
Eine international besetzte Jury, der 
die beiden renommierten Dermato-
logen Prof. Dr. James Krueger, New 
York, USA, und Prof. Dr. Jonathan 
Barker, London, Großbritannien, 
angehören, hatte die neun einge-
reichten Projektbeschreibungen be-
gutachtet und das Vorhaben von 
Rech und Sticherling als besonders 
wichtig bewertet.

TNF-α-Inhibition stellt  
besondere Anforderungen 
an die Diagnostik

Die Zulassung der TNF-α-Inhibito-
ren im Jahr 2002 in der Indikation der 
Psoriasis-Arthritis (PsA) sowie im 
Jahr 2005 in der Indikation der mit-
telschweren bis schweren Plaque-
Psoriasis hat für die Patienten neue 
Möglichkeiten für eine sichere und 
wirksame Therapie eröffnet. Gleich-

zeitig sind damit auch die Anforde-
rungen an die Diagnostik, insbeson-
dere an die Früherkennung, gestie-
gen. Rund 30 Prozent der Patienten 
mit einer Psoriasis entwickeln eine 
PsA, die dem Spektrum der Chroni-
schen Polyarthritis zugeordnet wird. 
Bei fast einem Drittel der PsA-Pa-
tienten schreitet die Erkrankung sehr 
rasch voran und führt alsbald zu irre-
versiblen Gelenkzerstörungen. TNF-
α-Inhibitoren können die radiologi-
sche Progression der Gelenkläsionen 
stark verlangsamen oder sogar auf-
halten. Dies setzt jedoch eine effekti-
ve frühe Diagnose der PsA voraus. 
Typische Veränderungen bei einer 
PsA wie die Enthesitis, Erosionen, 
Synovitis oder Knochenmarksödeme 
können allesamt durch Magnetreso-
nanztomografie (MRT) sichtbar ge-
macht werden.
An diesem Punkt setzt das For-
schungsvorhaben von Rech und Sti-
cherling an, die einen speziellen 
MRT-Score (OMERACT PsAMRIS) 

bei Psoriasis-Patienten ohne klini-
sche Zeichen einer PsA im Vergleich 
zur Mikro-CT testen wollen. Die 
Dermatologen wollen dabei die Häu-
figkeit der Synovitis bei Psoriasis-
Patienten untersuchen sowie das dia -

gnostische Potenzial der Kombinati-
on von MRT und Micro-CT evaluie-
ren. Kurz gesagt: Sie wollen eine Ent-
scheidungshilfe finden, die den Be-
ginn einer frühen, zielgerichteten 
Therapie der PsA erlaubt. ve 

Forschungsförderpreis in der Dermatologie

Psoriasis im Fokus der TNF-α-Forschung
Dr. med. Jürgen Rech und Prof. Dr. med. Michael Sticherling vom  
Universitätsklinikum Erlangen haben Anfang November den diesjährigen Pfizer  
Forschungsförderpreis Dermatologie erhalten. 

Die Preisträger der Forschungsförderung Dermatologie 2012 bei der feierlichen 
Übergabe in München (v.l.n.r.): PD Dr. Peter-Andreas Löschmann (Medizinischer 
Direktor Pfizer Speciality Care) mit Prof. Dr. med. Michael Sticherling und  
Dr. med. Jürgen Rech, Universitätsklinikum Erlangen
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