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Psoriasis vulgaris ist eine der 
wichtigsten dermatologischen 
Erkrankungen in der Versor-

gung. Wegen ihrer hohen sozio- 
ökonomischen Bedeutung und des  
großen Aufkommens an Innovatio-
nen wurde für diese Erkrankung im 
Jahre 2005 vom Competenzzentrum 
Versorgungsforschung in der Derma-
tologie (CVderm) die weltweit größ-
te Projektreihe zur Versorgungsfor-
schung initiiert, in der aktuelle Da-
ten zu Epidemiologie, Ökonomie, 
Versorgungsbedarf und -qualität ge-
neriert werden sollten. Dabei wur-
den alle verfügbaren Zugangswege 
zu Patienten genutzt, darunter Haut-
ärzte (PsoHealth), Patientengruppen 
(PsoReal), Apotheken (PsoPharm) 
und das Internet (PsoWeb, PsoTop). 
Weitere Auswertungen erfolgten mit 
Krankenkassendaten (PsoCare). 
Der folgende Kenntnisstand konnte 
durch diese Versorgungsstudien ge-
neriert werden:
Mit einer Häufigkeit von ca. 2,5 Pro-
zent, entsprechend ca. zwei Mio. Be-
troffenen, ist die Psoriasis vulgaris  
in Deutschland eine der wichtigsten  
dermatologischen Erkrankungen. Die 

höchste Prävalenz (> 4 Prozent) findet 
sich im Alter von etwa 40 bis 80 Jah-
ren. Etwa 80 Prozent der betroffenen 
Patienten sind unter 65 Jahre alt und 
somit im erwerbsfähigen Alter. Etwa 
50 Prozent sind unter 45 Jahre alt und 
damit auch in Familienplanung und 
-gründung. Bei ca. 40 Prozent liegt 
ein Nagelbefall vor. Bei Kindern liegt 
die Prävalenz bei ca. 0,7 Prozent – und 
zwar fast linear ansteigend von 0,1 
Prozent im Kleinkindalter bis 1,4 Pro-
zent im Alter von 18 Jahren. Schon  
die juvenile Psoriasis ist somit eine 
Volkskrankheit, die allerdings oft we-
nig beachtet wird. Psoriasis-Arthritis 
wurde in zwei deutschen Studien bei 
ca. 20 Prozent der Patienten in derma-
tologischer Behandlung gefunden.

Auch gesundheitspolitisch 
von hoher Bedeutung 
Aus Patientensicht stellt sie aufgrund 
der oft gravierenden Einbußen an Le-
bensqualität und oft auch erheblicher 
Therapienebenwirkungen eine hohe 
Belastung dar. Psychische Störungen 
wie Depression, Angst und Hilflosig-
keit, Einschränkungen in Beruf, Frei-

zeit und Alltag sowie Beeinträchti-
gungen im Sozialleben sind bei etwa 
einem Drittel der Patienten besonders 
stark ausgeprägt. Aufgrund der hohen 
Folgekosten, die mit dem Schwere-
grad der Erkrankung ansteigen, ist 
die Psoriasis auch aus gesundheitspo-
litischer Sicht von hoher Bedeutung. 
Im Jahr 2010 wurde Psoriasis auch in 

die Gruppe der Morbi-RSA-relevan-
ten Erkrankungen aufgenommen. 
In Abhängigkeit vom Schweregrad 
und der jeweiligen Therapie schwan-
ken die jährlichen Krankheitskosten 
pro Patient und Jahr zwischen 2.000 
und 9.000 Euro. Die durchschnittli-
chen Kosten für mittelschwere bis 
schwere Psoriasis belaufen sich auf 
rund 6.600 Euro pro Patient und Jahr, 
darunter rund 4.000 für die GKV, 

1.200 für die RV, 900 zulasten der Pa-
tienten und 1.200 Euro für die Volks-
wirtschaft.
Für die Psoriasis besteht ein hoher 
Versorgungsbedarf, begründet in der 
Häufigkeit und der Krankheitslast. 
Hinzu kommt ein Bedarf nach Erken-
nung und Behandlung von Komorbi-
dität: Für Deutschland durch epide-
miologische Daten belegt ist nun auch 
eine Assoziation der Psoriasis mit 
Übergewicht, Diabetes mellitus, ar -
terieller Hypertonie, Hyperurikämie 
und Dyslipidämie. Als metabolisches 

Syndrom zusammengefasst führt die-
ses Komorbiditätsprofil zu einem er-
höhten Risiko für die Entwicklung 
von Atherosklerose und kardiovasku-
lären Erkrankungen. Unbehandelt ist 
die Mortalität bei chronischer psoria-
tischer Entzündung erhöht. 

Dermatologen kommt  
führende Rolle zu
Vorliegende GKV-Daten zeigen, dass 
die Patientenversorgung weit über-
wiegend durch Dermatologen und 
Hausärzte geleistet wird. Den Der-
matologen kommt bei Neuauftreten, 
schweren Verläufen und Rezidiven 
die führende Rolle zu (insgesamt ca. 
65 Prozent der Erstkontakte). Zur 
Therapie der Psoriasis stehen aktuell 
sieben topische und neun systemi-
sche Wirkstoffe sowie die UV-Thera-
pie zur Verfügung. Standards für die 
Therapie der Psoriasis vulgaris wur-
den 2006 in einer AWMF-S3-Leitli-
nie festgehalten, die 2007 auch als 
Patientenfassung erschienen ist und 
bis Ende 2010 in aktualisierter Form 
wieder erscheinen wird.
Auf der Basis von zuvor konsentier-
ten Versorgungsindikatoren zeigte 
sich, dass die Qualität der Versorgung 
durch Dermatologen zwischen 2005 
und 2007 und dann nochmals bis 
2009 deutlich besser geworden ist. 
Allerdings bleibt bei mittelschwerer 
bis schwerer Psoriasis immer noch 
ein – regional schwankender – Anteil 
von 20 bis 50 Prozent ohne leitlinien-
gerechte Versorgung. 

Beträchtliche regionale  
Versorgungsunterschiede
Die Versorgung der Psoriasis weist  
in Deutschland beträchtliche Unter-
schiede auf, insbesondere bei den Ver-
ordnungen von Systemtherapeutika 
und Biologika. In Gebieten mit hohen 
Verordnungsvolumina waren Lebens-
qualität und Patientennutzen signifi-
kant besser. Im Jahr 2008 wurde vom 
CVderm mit dem Deutschen Psoria-
sisregister PsoBest ein umfassendes 
Patientenregister zur Erfassung der 
Langzeitverläufe von System- und 
Biologikatherapien eingerichtet. Ziel-
parameter sind sowohl die Wirksam-
keit unter Alltagsbedingungen wie 
auch die Sicherheit der Behandlun-
gen. Während die kurz- und mittel -
fristige Wirksamkeit (efficacy) dieser 
Therapeutika in einer Vielzahl klini-
scher Studien mit hoher Evidenz be-
legt und in der S3-Leitlinie der AWMF 
dargelegt ist, fehlen Befunde zu Wirk-
samkeit und opti malen Behandlungs-
modalitäten im Langzeitverlauf und 
unter Routinebedingungen. 

Auf Basis der Versorgungsdaten  
haben die Vorstände von DDG und 
BVDD im Zuge der „Nationalen 
Konferenzen zur Versorgung der  
Psoriasis“ am 4. Dezember 2009 und 
23. April 2010 die folgenden Versor-
gungsziele für den Zeitraum 2010  
bis 2015 formuliert (DERMAforum  
berichtete):
1.  „Patienten mit Psoriasis haben

eine gute Lebensqualität.“
2. „Psoriasis-Arthritis wird frühzei-

tig erkannt und behandelt.“
3. „Komorbidität bei Patienten mit

Psoriasis wird frühzeitig erkannt
und behandelt.“

4. „Kinder mit Psoriasis werden
frühzeitig behandelt und erlangen
eine gute Lebensqualität.“

Zu diesen Leitzielen wurden mess -
bare Teilziele formuliert, deren Er-
reichung nach festgelegten Fristen 
geprüft wird. Ziel der Selbstver-
pflichtung ist es, die Versorgung  
der Psoriasis für alle Patienten in 
Deutschland messbar und nachhaltig 
zu verbessern.
In den letzten Jahren sind bundesweit 
mit Unterstützung von DDG und 
BVDD unter dem Namen „PsoNet“ 
laufend regionale Psoriasis-Netze 
eingerichtet worden (bisher 23, da-
von 17 mit laufenden Aktivitäten). 
Deren Zielsetzung ist die Verbesse-
rung der Versorgungsqualität auf 
dem Boden der S3-Leitlinie wie auch 
die Verbesserung der Kooperation 
zwischen den Arztgruppen. Bedeu-
tendes Merkmal ist ferner die Ko -
operation zwischen Kliniken und 
Praxen. Auch die Früherkennung der 
Psoriasis-Arthritis sowie der Ko -
morbiditäten durch die behandelnden 
Dermatologen wurde im Zuge der 
Psoriasis-Netze vorangetrieben. Das 
Netz steht für eine verbesserte Ver-
sorgung sowie das Vorantreiben von 
modernen, wirkungsvollen, zielge-
richteten und ganzheitlichen Thera-
pien. Es hält Ärzte durch neueste  
Studienergebnisse über die Wirk -
samkeit von Medikamenten und  
The rapien auf dem Laufenden. Die  
Der matologen können dadurch ihr  
Fachwissen erweitern und bestehen-
de Therapien ergänzen oder ersetzen. 
Jeder Dermatologe und jeder Arzt, 
der die Psoriasis oder ihre Komorbi-
ditäten behandelt, ist eingeladen, an 
PsoNet teilzunehmen. 
Zusammengefasst ist die Psoriasis 
vulgaris aus epidemiologischer Sicht 
eine häufige, chronische und alle  
Altersgruppen betreffende Erkran-
kung. In Verbindung mit der Psoria-
sis-Arthritis und den weiteren Ko-
morbiditäten stellt sie eine interdis-
ziplinäre Herausforderung dar. Der 
Versorgungsbedarf ist insbesondere 
bei den mittelschwer bis schwer be-
troffenen Patienten hoch. Das Pro-
gramm zur Versorgungsforschung 
der Psoriasis am CVderm hat inner-
halb von fünf Jahren die Erkenntnis-
se zur Versorgung der Psoriasis in 
Deutschland fundamental erweitert. 
Die generierten Daten waren Anstoß 
für weitergehende Versorgungsstu-
dien, aber auch für die Einleitung 
von Maßnahmen zur verbesserten 
Versorgung. 
In den nächsten Jahren werden die 
begonnenen Aktivitäten mit Nach-
druck fortgeführt, insbesondere der 
Aufbau regionaler Psoriasis-Netze 
und die Umsetzung der nationalen 
Versorgungsziele. Unabhängig von 
jeglicher Unterstützung durch Ge-
setzgeber, Krankenkassen oder öf-
fentliche Einrichtungen haben DDG 
und BVDD damit eine zukunftswei-
sende Konzeption der verbesserten 
Versorgung entwickelt. ve 

Versorgungsforschung der Psoriasis in Deutschland

CVderm – Positive Bilanz
Prof. Dr. med. Matthias Augustin und Dr. med. Marc Alexander Radtke vom  
Competenzzentrum Versorgungsforschung in der Dermatologie (CVderm),  
Hamburg, resümieren den Stand der Versorgungsforschung der Psoriasis.
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