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Insgesamt ist die Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen mit 
Psoriasis in Deutschland bisher 

unzureichend. Zwar ist nur etwa ein 
Prozent der Kinder von der Schup-
penflechte betroffen gegenüber zwei 
bis drei Prozent der Erwachsenen. 
Wenn beide Elternteile an Schuppen-
flechte leiden, beträgt das Risiko, 
dass auch das Kind eine Psoriasis  
hat, allerdings bereits 75 Prozent. 
Und gerade bei Kindern stehen nur 
begrenzte therapeutische Maßnah-
men zur Verfügung. So kann etwa die 
Schmalspektrum-UV-Therapie nur 
sehr zurückhaltend angewendet wer-
den. Insbesondere bei Kleinkindern 
ist es zudem oft nicht einfach, die 
Krankheit frühzeitig zu erkennen, da 
sie sich nicht so deutlich manifestiert 
wie bei Erwachsenen. 
Die notwendige Forschung auf die-
sem Gebiet steckt weltweit noch in 
den Anfängen. Klar ist: Schuppen-
flechte ist eine lebenslange Belastung 
und bedeutet eine lebensverkürzende 
Bedrohung. Daher haben der Berufs-
verband der Deutschen Dermatolo-
gen (BVDD) und die Deutsche Der-
matologische Gesellschaft (DDG) 
schon Anfang des Jahres vier konkret 
messbare „Versorgungsziele 2010 bis 
2015“ beschlossen (DERMAforum 
berichtete). 

Versorgung von Kindern  
bewusst eingeschlossen
Ganz bewusst schließt dies auch  
die frühzeitige und qualifizierte  
Versorgung von Kindern ein: „Kin-
der mit Psoriasis werden frühzeitig 
behandelt und erlangen eine gute  
Lebensqualität“ – so das postulierte 
Ziel Nummer vier. Und weil die Ver-
sorgung von Kindern durch verzöger-
te und unzulängliche Diagnosestel-
lung sowie uneinheitliche Therapien 
oft noch sehr zu wünschen übrig 
lässt, sollen nun durch fachübergrei-
fende Kooperationen leitlinienge-
rechte Therapiestrategien flächende-
ckend etabliert werden. 
Einen wesentlichen Beitrag zur Um-
setzung der Versorgungsziele leis- 
ten regionale Dermatologen-Exper-
tennetzwerke und Qualitätszirkel. 
Hier schließen sich Dermatologen 
unter dem Dach „PsoNet“ zusam-
men, tauschen sich fachübergreifend 
aus und bauen die Zusammenarbeit 
zwischen klinischen und niedergelas-
senen Dermatologen weiter aus. 
Ihnen kommt bei der Umsetzung der 
„Versorgungsziele 2010 bis 2015“  
eine zentrale Rolle zu. Zum 7. Welt-
Psoriasistag 2010 luden deshalb viele 
dieser Netzwerke zu regionalen Ver-
anstaltungen ein, siehe auch: 
www.weltpsoriasistag.de.

Doppeltes Risiko für  
Begleiterkrankungen
Gesundheitliche Studien zur Lebens-
qualität haben bisher die Beeinträch-
tigungen für die Psoriasis-Patienten 
überwiegend auf der Grundlage von 
Querschnittsdaten und Momentauf-
nahmen quantifiziert. 
Sie belegen: Kinder und Erwachsene 
mit Schuppenflechte weisen ein dop-
peltes Risiko für Begleiterkrankun-
gen wie unter anderem für Adipo -
sitas, Depression und Bluthochdruck 
auf. Eine neue Studie untersucht 

mögliche Auswirkungen auf das ge-
samte Leben eines Psoriasis-Patien-
ten, so etwa, welchen Einfluss die Er-
krankung im frühen Lebensalter auf 
die spätere Partner- oder Berufswahl 

hat. Diese Daten gibt es bisher kaum. 
Dennoch deuten soziale und ökono-
mische Folgen darauf hin, dass ein 
sich anhäufender Effekt von negati-
ven Einflüssen existiert. 

Cumulative Life Course  
Impairment 
Um die gesamten Auswirkungen von 
Psoriasis und ihren Begleiterkran-
kungen sowie Stigmatisierungen im 
Laufe eines Lebens der Patienten  
zu erfassen, haben Wissenschaftler 
eines Forscherteams aus Italien, 
Deutschland, Großbritannien und 
den USA ein Konzept entwickelt, 

dass sowohl Häufungen als auch Be-
lastungen, die eine Schuppenflechte-
Erkrankung im Laufe des Lebens mit 
sich bringt, erfassen soll. Das Kon-
zept trägt den Titel Cumulative Life 
Course Impairment (CLCI). Derma-
tologen bilden damit Schritt für 
Schritt eine Allianz zur besseren  
Versorgung von Schuppenflechte-
Patienten, insbesondere von betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen. ve  

7. Weltpsoriasistag 2010

Allianz für Kinder und Jugendliche
„Kinder mit Psoriasis werden frühzeitig behandelt und erlangen eine gute  
Lebensqualität“ – dies ist eines der vier Versorgungsziele von BVDD und DDG, die 
zum 7. Weltpsoriasistag Ende Oktober in Berlin noch einmal vorgestellt wurden.
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