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In den letzten Jahren hat unser 
Krankheitsverständnis zur Pso ri -
asis aufgrund von Forschungs -

ergebnissen entscheidende Erweite-
rungen erfahren. Die bisherige Auf -
fassung der Erkrankung als reine 
Haut- oder Haut- und Gelenkkrank-
heit ist einer wesentlich komplexeren 

 Sichtweise gewichen. Faktoren, die 
bisher lediglich als Trigger verstanden 
worden sind, erweisen sich zuneh-
mend als Aspekt der Psoriasis selbst; 
sie selbst sind möglicherweise auch 
Psoriasis, mithin Teil eines Syndroms. 
In seiner Gesamtheit von mittelschwe-
rer (PASI > 10) oder schwerer (PASI > 
20) Psoriasis, Adipositas, arterieller
Hypertonie, Hypercholesterinämie, 
Hypertriglyceridämie, Hyperuricä-
mie, Nikotinabusus, Alko holabusus, 
Diabetes mellitus und endothelialer 
Dysfunk tion mündet dieses Syndrom 
in eine deutlich erhöhte kardiovasku-
läre Morbidität und Mortalität.

Frühzeitig  
systemisch behandeln
Hieraus ergibt sich einerseits die Not-
wendigkeit, Komorbiditäten der Pso-
riasis frühzeitig zu identifizieren und 
zu minimieren, um das kardiovasku-
läre Gesamtrisiko zu senken, ande-
rerseits die Überlegung, mittelschwe-
re und schwere Formen von Psoriasis 
frühzeitig systemisch zu therapieren. 
Und schließlich spielen die Komorbi-
ditäten bei der Auswahl der zur Ver-
fügung stehenden Systemtherapeuti-
ka wiederum eine beachtenswerte 
Rolle hinsichtlich möglicher Kon-
traindikationen.
Betrachten wir die Bedeutung einiger 
Komorbiditäten anhand eines Kollek-
tivs von 1.022 Psoriasis-Patienten, die 
im Zeitraum von Januar bis Septem-
ber 2010 akut-stationär in der Psori-
Sol Hautklinik behandelt wurden:
Bei über der Hälfte der Patienten be-
stand eine Komorbidität – hier noch 

unabhängig vom PASI-Score be-
trachtet – wobei Hypercholesterin-
ämie und arterielle Hypertonie über-
wogen. Dies bedeutet, dass jeder 
zweite Psoriasis-Patient mindestens 
einen weiteren kardiovaskulären Ri-
sikofaktor aufweist: eine Zahl, die 
angesichts der Häufigkeit der Psoria-

sis beachtlich ist. Die Identifikation 
der Komorbiditäten stellt also einen 
wichtigen ersten Schritt dar, solche 
Risiken zu erfassen. Problematischer 
wird es hingegen, wenn aus diesen 
Erkenntnissen persönliche und thera-
peutische Konsequenzen für den Pa-
tienten wie den behandelnden Arzt zu 
ziehen sind. Der Notwendigkeit etwa 
einer fettarmen, cholesterinreduzier-
ten oder purinarmen Kost, Gewichts-
reduktion und womöglich noch leich-
ter körperlicher Aktivität bei gleich-
zeitiger Reduktion von Alkohol- und 
Nikotinkonsum stehen auf der Seite 
des Patienten über Jahre und Jahr-
zehnte liebgewonnene Gewohnhei-
ten und Bequemlichkeiten, mitunter 
auch psychische Konflikte und Ab-
hängigkeiten entgegen, die eine dau-
erhafte und damit einschneidende 
Veränderung des Lebensstils er-
schweren. 
Auf der Seite des ambulant behan-
delnden Arztes fallen im Umgang mit 
„schmerzfrei erhöhten Laborpara -
metern“ außer Faktoren der indivi- 
du ellen Gewichtung und des Fort -
bildungsstandes insbesondere auch  
immanente Zwänge und Beschrän-
kungen des Gesundheitssystems ins 
Gewicht, die langfristigen regelmäßi-
gen Kontrollen und einer dauerhaften 
medikamentösen Therapie entgegen-
stehen. 
Zumal sich innerhalb dieses Systems 
die Strategie bewährt hat, den Patien-
ten möglichst nur einmal pro Quartal 
zu sehen. Eine blutdruck- oder lipid-
senkende Therapie nach Maßgabe 
der vorhandenen Ärztemuster dürfte 
hier kaum ausreichen.

Grundkrankheiten  
schränken das  
Therapiespektrum ein

Des Weiteren ergibt sich für die als 
systemische Entzündung begriffene 
Psoriasis das Desiderat einer mög-
lichst frühzeitigen und konsequenten 
systemischen Therapie, zumindest der 
mittelschweren und schweren For-
men, doch schränken vorangegangene 
oder vorhandene Grundkrankheiten 
wie auch die Komorbiditäten selbst 
das Therapiespektrum nicht selten ein. 
Methotrexat ist bei schweren Leber- 
oder Nierenfunktionsstörungen kon-
traindiziert und muss bei der Komor-
bidität Diabetes mellitus mit Vorsicht 
eingesetzt werden. Acitretin wirkt  
ungünstig auf die Komorbidität Hy-
perlipidämie; Ciclosporin A ist nicht 
optimal einzusetzen bei arterieller Hy-
pertonie und tritt außerdem in Wech-
selwirkung mit – wegen Hypercholes-
terinämie eingesetzten – Statinen. Fu-
marsäureester haben in der letzten Zeit 
eine Renaissance erlebt und gelten als 
ausgesprochen sicher in der Langzeit-
therapie. Zusammengefasst kann also 

die individuelle Situation des Patien-
ten vergleichsweise früh den Einsatz 
von Biologika erforderlich machen, 
welcher nicht nur aus ökonomischen 
Erwägungen allein leider noch nicht 
flächendeckend in Deutschland umge-
setzt wird. 
Welche Konsequenzen oder Empfeh-
lungen sind aus diesen Aspekten zu-
sammenfassend nach dem aktuellen 
Stand unseres Wissens zu ziehen?
 Die Diagnostik bei Psoriasis-Pa-

tienten muss die Komorbiditäten
berücksichtigen und identifizie-
ren, der Patient dahingehend bera-
ten werden, z.B. auch ernährungs-
wissenschaftlich.

  Die erhobenen pathologischen Pa-
rameter sollten in regelmäßigen
Abständen kontrolliert werden,
um den Erfolg der Maßnahmen
oder der Pharmakotherapie evalu-
ieren zu können.

  Dem Patienten muss das erweiter-
te Verständnis der Psoriasis ver-
mittelt, seine Motivation bei Vor-

handensein von Komorbiditäten 
dauerhaft gestärkt werden, um ei-
ne Umstellung der Lebensführung 
zu ermöglichen.

 Das gesamte Syndrom aus Psoria-
sis und Komorbiditäten sollte
frühzeitig systemtherapiert wer-
den – im Hinblick auf die Psoria-
sis zumindest ab Vorliegen einer
mittelschweren Form.

 Die Zusammenhänge zwischen
Schwere der Psoriasis und gege-
benen Komorbiditäten müssen im
Rahmen weiterer Forschung ge-
klärt und mögliche Kausalitäten
herausgearbeitet werden. So ließe
sich anhand einer verlässlichen
und breiten Datenbasis künftig
wissenschaftlich fundiert argu-
mentieren, um ökonomische
Spielräume innerhalb des Gesund-
heitssystems zu eröffnen und zu
erweitern, die für die frühzeitige
hautfachärztliche Systemtherapie
eine größere Akzeptanz schaffen
könnten. ve 

Psoriasis – eine Systemerkrankung

Komorbiditäten berücksichtigen
Dr. med. Thomas Glaenz, Oberarzt, und Prof. Dr. med. Ulrich Amon, Ärztlicher Direktor der  
PsoriSol Hautklinik Hersbruck, beschreiben, welche Faktoren beim Einsatz von Biologika bei  
Psoriasis zu beachten sind.

Prof. Dr. med.  
Ulrich Amon (li.) 
und Dr. med.  
Thomas Glaenz 
(re.)

Patient mit ausgeprägter Psoriasis vor (1) und acht Wochen nach (2) Beginn 
mit Adalimumab.
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SEBCLAIR® Creme (30 ml, Medizinprodukt der Klasse IIa) 
Steroidfreie WO Emulsion•
nicht fe�end•
schnell einziehend•
Frei von Du�- und Konservierungsstoffen•

SEBCLAIR® SF (100 ml, Medizinprodukt der Klasse IIa)
Zur symptoma�schen Behandlung der Seborrhoischen Derma��s 
auf der Kop�aut und in Haarbereichen

Flüssige Emulsion•
Steroidfrei•

SEBCLAIR® Shampoo (30 ml, Medizinprodukt der Klasse I)
Zur Behandlung der Seborrhoischen Kop�aut 

Sebclair® Creme - Sebclair® nicht-steroidhal�ge Creme zur symptoma�sche Behandlung von Seborrhoischer-Derma��s. Anwendungsgebiete: Sebclair® ist für die Entlastung und 
Linderung von Juckreizen, Brennen, Schuppen und Schmerzgefühl bei Seborrhoischer-Derma��s geeignet. Sebclair® hil� Ihrer Haut die natürliche Feuch�gkeit zu behalten, fördert 
somit den Heilungsprozess und beruhigt trockene und schuppige Haut. Sebclair® enthält keine Milchbestandteile oder �erische Inhaltsstoffe. Anwendung: Tragen Sie Sebclair® 
dreimal täglich (oder nach Bedarf) auf die betroffenen Hautareale auf und massieren Sie sie san� ein. Inhaltsstoffe: Aqua, Isohexadecane, Butyrospermum parkii, Pentylene glycol, 
Ethylhexyl palmitate, Cera alba, PEG-30 dipolyhydroxystearate, Bisabolol, Polyglyceryl-6 polyrycynoleate, Tocopheryl acetate, Hydrogenated castor oil, Lac�d acid, Solanum Iycoper-
sicum, Citrus limonum, Vaccinum myr�llus, Citric acid, Malic acid, Allantoin glycyrrethinic acid, Butylene glycol, Magnesium sulphate, Piroctone olamine, Magnesium stearate, 
Disodium EDTA, Vi�s vinifera, Ascorbyl tetraisopalmitate, Propyl gallate, Temesteine. Nur für äußerliche Anwendung. Augenkontakt vermeiden. Warnhinweise: Sebclair® enthält 
Sheabu�er (B. parkii) und Pa�enten mit bekannter Allergie gegen Sheabu�er und/oder bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe sollten vor Benutzung dieses 
Produktes Ihren Arzt konsul�eren. Vorsichtsmaßnahmen und Warnung: Nicht verwenden bei beschädigter oder schon geöffneter Verpackung. Bei Raumtemperatur au�ewahren, 
keinen direkten Wärmequellen aussetzen. Außerhalb der Reichweite von Kindern au�ewahren. Sebclair® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Sinclair Pharmaceu�cals 
Limited. Hersteller: Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milan,Italien. Sebclair® SF - Anwendungsgebiete: Sebclair® SF wird bei der Behandlung der Symptome von Krank-
heiten der Kop�aut und anderer behaarter Stellen (Seborrhoische-Derma��s, Pityriasis versicolor) bei Erwachsenen und Kindern empfohlen. Es hil� auch bei der En	ernung von 
Milchschorf bei Neugeborenen. Anwendung: Tragen Sie so viel Sebclair® SF auf die zu behandelnden Stellen (Kop�aut, Oberkörper, Bart) auf, dass diese feucht sind und massieren 
Sie die Flüssigkeit san� ein. Nicht abspülen. Anwendung ein Mal täglich oder nach Bedarf. Nur für äußerliche Anwendung. Augenkontakt vermeiden. Inhaltsstoffe: Aqua, Glyceryl 
polymethacrylate, Pentylene glycol, Propylene glycol, Polyacrylamide, C13-14 isoparaffin, Laureth-7, Lactoferrin, Piroctone olamine, Dipotassium glycyrrhizate, Sodium hyaluronate, 
Carbomer, Vi�s vinifera, Triethanolamine, Telmesteine. Warnhinweise: Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren der Inhaltsstoffe wird von der 
Anwendung abgeraten. Vorsichtsmaßnahmen und Warnung: Nicht verwenden falls die Flasche schon geöffnet oder beschädigt ist. Lagerung bei Raumtemperatur, keinen direkten 
Wärmequellen aussetzen. Außerhalb der Reichweite von Kindern au�ewahren. Sebclair® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Sinclair Pharmaceu�cals Limited Hersteller: 
Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milan, Italien. Sebclair® Shampoo - Anwendungsgebiete: Sebclair® Shampoo wird bei der Behandlung der Symptome bei Krankheiten 
der Kop�aut (Sebhorrhoische-Derma��s, Pityriasis versicolor) und als An�schuppen Behandlung empfohlen. Anwendung: Tragen Sie Sebclair® Shampoo aufs feuchte Haar auf 
und massieren Sie es san� ein. Lassen Sie es einige Minuten einwirken, bevor Sie es ausspülen. Anwendung zwei/dreimal pro Woche oder nach Bedarf. Bei Augenkontakt bi�e mit 
reichlich Wasser spülen. Inhaltsstoffe: Sorbitol, Aqua, Disodium laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropylamine oxide, Decyl glucoside, Styrene/Acrylates copolymer, Sodium PEG-7 
olive oil carboxylate, Sodium sunflowerseedamphoacetate, Olive oil PEG-7 esters, PEG-120 methyl glucose dioleate, Piroctone olamine, Vi�s vinifera, Lac�c acid, Glycerin, Sodium 
levulinate, Sodium anisate, Sodium chloride, Lactoferrin, Dipotassium glycyrrhizate, Telmesteine, Sodium hyaluronate. Warnhinweise: Bei einer bekannten Überempfindlichkeit 
gegenüber einem oder mehreren der Inhaltsstoffe wird von der Anwendung abgeraten. Außerhalb der Reichweite von Kindern au�ewahren. Sebclair® ist ein eingetragenes Mar-
kenzeichen der Sinclair Pharmaceu�cals Limited. Hersteller: Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milan,Italien.
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Die komplette Produktserie bei Seborrhoischer Dermatitis!

SEBCLAIR® 

Bei Anzeichen und Symptomen einer 
Seborrhoischen Derma��s

I)

SEBCLAIR® Creme (30 ml Medizinprodukt der Klasse IIa)




