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Komorbiditäten bei 
Psoriasis vulgaris

Leitthema

Was viele Praktiker lange ahnten, 
ist mittlerweile durch Studien be-
legt: Psoriasis verursacht ebenso ho-
he seelische und körperliche Belas-
tungen wie andere schwere Erkran-
kungen [23]. Außerdem leiden viele 
Psoriasispatienten zusätzlich an wei-
teren Erkrankungen (. Tab. 1). Dabei 
handelt es sich nicht um eine Assozi-
ation im rein statistischen Sinn, son-
dern um echte Komplikationen als 
Folge der psoriatischen Entzündung. 
Wir referieren hier gesicherte epide-
miologische und aktuell diskutierte 
pathogenetische Aspekte dieser „Ko-
morbidität“ bei bzw. durch Psoria-
sis und machen praktische Vorschlä-
ge für die Betreuung unserer Psoria-
sispatienten.

Epidemiologie

Psoriasisarthritis

Dass Psoriasis auch Gelenke im Sinn ei-
ner Psoriasisarthritis befallen und das kli-
nische Bild derselben sehr facettenreich 
sein kann, ist seit Langem Lehrbuch-
wissen. Entgegen der früheren Perzepti-
on der Psoriasisarthritis als seltener und 
eher milder Erkrankung, der mit sog. „di-
sease modifying anti-rheumatic drugs“ 
(DMARDs) wie Methotrexat beizukom-
men sei, geht man heute von einer Prä-
valenz in der Größenordnung von 20% 
der Psoriasispatienten aus, von denen et-
wa die Hälfte auch strukturelle Schäden 
an Gelenken entwickeln, sodass der Ein-
satz von Tumornekrosefaktor α (TNF-

α) blockierenden Biologics indiziert sein 
kann [24]. 

> Hautärzten kommt eine 
wichtige Funktion bei 
der Früherkennung der 
Psoriasisarthritis zu

Da in ca. 75% der Fälle die Hautsymptome 
der Gelenkbeteiligung um mehrere Jahre 
vorausgehen und die Diagnose der Pso-
riasisarthritis maßgeblich von derma-
tologischen Kriterien abhängt, kommt 
Hautärzten eine wichtige Funktion bei 
der Früherkennung der Psoriasisarthritis 
zu [22]. So besteht die Aussicht, zukünf-
tig destruierende Verläufe dieser Erkran-
kung zu verhindern.

Depression und Abhängigkeit

Aufgrund der hohen psychischen und 
physischen Krankheitslast ist es nicht ver-
wunderlich, dass Psoriasispatienten ver-
mehrt an Depressionen leiden, etwa ein 
Fünftel von ihnen hegt zumindest gele-
gentlich Selbstmordgedanken. Auch der 
vermehrte Bedarf an psychotropen Phar-
maka weist in diese Richtung. Nach einer 
Studie von Gerdes et al. [6] verwenden 1,5-
mal mehr Patienten mit schwerer Psoria-
sis als der Durchschnitt der deutschen Be-
völkerung Antidepressiva, für Psycholep-
tika beträgt das Verhältnis sogar 1:2,6.

Lange wurde auch die Häufung der 
„Lifestyle-Faktoren“ Rauchen und Alko-
holkonsum bei Psoriasispatienten im Sinn 
einer Reaktion auf ihre chronische, stig-
matisierende Erkrankung interpretiert. 

Sie könnten jedoch auch als eigenständi-
ge Risikofaktoren für das Auftreten der-
selben gesehen werden, wie eine Studie 
aus Italien nahelegt [20]. Zumindest für 
das Rauchen kommt auch die prospektiv 
angelegte große sog. Nurses Health Stu-
dy, an der über 78.000 nordamerikanische 
Krankenschwestern teilnehmen, zu dem-
selben Ergebnis [27].

Chronisch-entzündliche 
Erkrankungen

Die hohe Koinzidenz von Psoriasis und 
M. Crohn ist ebenfalls seit mehreren Jahr-
zehnten epidemiologisch belegt. Neuere 

Übergewicht Rauchen/Alkoholismus

PSORIASIS

Entzündung

Insulinresistenz

ENDOTHELIALE DYSFUNKTION

ATHEROSKLEROSE

MYOKARDINFARKT

Abb. 1 8 „Psoriatischer Marsch“: Psoriasis stellt 
per se einen kardiovaskulären Risikofaktor dar. 
Darüber hinaus weisen Psoriasispatienten wei-
tere kardiovaskuläre Risikofaktoren auf, deren 
kausale Beziehungen zur Psoriasis derzeit noch 
ungeklärt sind
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Beobachtungen legen nahe, dass dies u. a. 
an der sehr ähnlichen Pathogenese beider 
Erkrankungen liegen könnte: Beide wei-
sen ein vergleichbares Zytokinmilieu auf 
und sind durch TNF-α blockierende Bi-
ologics gut therapierbar. Auch genetisch 
gibt es Parallelen, z. B. im Gen für den Re-
zeptor von Interleukin 23 (IL-23; [3, 29]). 
Dessen Blockade ist ebenfalls zumindest 
für die Psoriasis eine sehr effektive Thera-
piestrategie [14].

Metabolisches Syndrom

Bereits vor gut 10 Jahren beschrieben 
Henseler und Christophers [9] in einer 
Kohorte von etwa 3000 stationär behan-
delten Psoriasispatienten eine erhöhte 
Prävalenz für Diabetes mellitus, Überge-
wicht, Herzinsuffizienz und arterielle Hy-
pertonie. Diese Beobachtung wurde seit-
her vielfach bestätigt. Die resultieren-
de kardiovaskuläre Morbidität wirkt sich 
nachhaltig auf die Lebenserwartung die-
ser Patienten aus, da viele von ihnen an 
einem Herzinfarkt sterben. Mallbris et al. 
[18] dokumentierten einen Zusammen-
hang zwischen Schweregrad der Psoria-
sis und kardiovaskulärer Mortalität. Dies 
wurde von Gelfand et al. [5] bestätigt, die 
in Abhängigkeit von Psoriasisschwere und 
Lebensalter ein um bis auf das 3-Fache er-
höhtes Herzinfarktrisiko bei Psoriasispati-
enten beobachteten. In einer sorgfältigen 
Fall-Kontroll-Studie zeigte unsere Grup-
pe, dass eine Verkalkung der Herzkranz-
gefäße als frühes Zeichen einer sich etab-
lierenden koronaren Herzkrankheit häu-
figer und ausgeprägter bei Psoriasispa-
tienten auftritt als bei hinsichtlich sämt-
licher anderen einschlägigen Risikofak-
toren analogen Kontrollpersonen [16].

> Psoriasis ist ein eigenständiger 
Risikofaktor für die 
Entwicklung einer koronaren 
Herzerkrankung

Dyslipidämie gilt als wesentlicher Risiko-
faktor für die Entwicklung makrovasku-
lärer Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt. 
Auch dies ist bei Psoriasis belegt, wobei die 
abnormalen Blutfette bereits bei Manifes-
tation der Psoriasis vorhanden sind [19].

Vor diesem Hintergrund und weil ei-
ne statistische Assoziation noch keine 
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Zusammenfassung
Epidemiologische Untersuchungen der letz-
ten Jahre dokumentieren nicht nur, dass die 
Psoriasis häufiger als bisher vermutet mit ei-
ner Gelenkbeteiligung einhergeht, sondern 
dass auch andere Erkrankungen wie Depres-
sion, Abhängigkeit, M. Crohn und das meta-
bolische Syndrom mit ihr assoziiert sind. Kli-
nisch ist die daraus resultierende erhöhte 
kardiovaskuläre Mortalität besonders wich-
tig und deren pathogenetischer Zusammen-
hang mit der psoriatischen Entzündung im 
Sinne einer Komplikation derselben am bes-
ten untersucht. Vor diesem Hintergrund ist 
ein weitreichendes Umdenken im Psoria-
sismanagement erforderlich: Hautärzten 
kommt nicht nur die Funktion von Schild-
wächtern im Rahmen der Früherkennung 

der Psoriasisarthritis, sondern auch metabo-
lischer Komplikationen wie Fettstoffwechsel-
störungen und Diabetes zu. Darüber hinaus 
gilt es, Wechselwirkungen zwischen antipso-
riatischer (System-)Therapie und Komedika-
tion unserer Patienten einerseits, aber auch 
Effekte dieser Komedikation auf den Haut-
zustand der Patienten andererseits im Au-
ge zu behalten. Um diese Aufgabe effektiv zu 
bewältigen, sind ein umfassendes Manage-
mentkonzept für die Psoriasis und konzeptio-
nell relevante Forschung notwendig.

Schlüsselwörter
Metabolisches Syndrom · Insulinre-
sistenz · Endotheliale Dysfunktion · 
Tumornekrosefaktor α · Thrombozyten

Co-morbidities in psoriasis vulgaris

Abstract
Epidemiologic data document not on-
ly a higher prevalence of joint involvement 
among psoriasis patients than previous-
ly thought, but also an association with nu-
merous other diseases, including depression, 
smoking, alcoholism, Crohn’s disease, and 
metabolic syndrome. The resulting increased 
cardiovascular mortality is of particular clin-
ical importance, and its pathogenetic link 
as a complication of the psoriatic inflamma-
tion is well recognized. Thus, we need to re-
invent the management of psoriasis: Derma-
tologists are not only the sentinel regarding 
the early diagnosis of psoriatic arthritis, but 
also of metabolic complications such as dys-

lipidemia or diabetes. Moreover, they need to 
keep in mind interactions between (systemic) 
anti-psoriatic drugs and the co-medication of 
their patients as well as possible consequenc-
es of these co-medications on the course of 
psoriasis. To successfully accomplish this mis-
sion, a comprehensive management concept 
and ground-breaking research are urgent-
ly needed.

Keywords
Metabolic syndrome · Insulin resistence · En-
dothelial dysfunction · Tumor nekrosis factor 
alpha · Thrombocytes
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Kausalität beweist, stellt sich die Frage 
nach einem evtl. eigenständigen Beitrag 
der Psoriasis für die Entwicklung kardi-
ovaskulärer Erkrankungen. Gegen diese 
Annahme sprechen neben den oben ge-
nannten Befunden zur Dyslipidämie wei-
tere epidemiologische Untersuchungen, 
wonach Übergewicht ein Risikofaktor für 
die Entstehung der Psoriasis ist [20, 26]. 
Übergewicht wiederum ist integraler Be-
standteil des sog. metabolischen Syn-
droms, das gemäß der WHO-Definition 
außerdem einen pathologischen Gluko-
sestoffwechsel, arterielle Hypertonie und 
abdominale Adipositas umfasst. Es erhöht 

das Risiko für eine koronare Herzkrank-
heit. Zahlreiche Studien belegen überein-
stimmend eine gegenüber der Normal-
bevölkerung deutlich erhöhte Prävalenz 
des metabolischen Syndroms bei Psoria-
sispatienten [7]. Andererseits zeigt sich ei-
ne Korrelation zwischen Psoriasisschwere 
und kardiovaskulärer Mortalität [5, 18]. 
Schließlich weisen auch unsere eigenen 
Untersuchungen darauf hin, dass Psori-
asis ein eigenständiger Risikofaktor für 
die Entwicklung einer koronaren Herzer-
krankung (als Vorstufe zum Herzinfarkt) 
ist ([16]; . Abb. 1).

Pathogenese

Systemische Dimension der 
psoriatischen Entzündung

Für das Verständnis der Pathogenese kar-
diovaskulärer Erkrankungen bei Psoriasis 
ist es letztlich nicht entscheidend, ob Pso-
riasis ein Risikofaktor für die Entwicklung 
des metabolischen Syndroms darstellt oder 
umgekehrt, da in diesem Kontext Athe-
rosklerose der entscheidende Prozess ist. 
Sie wird durch systemische Entzündung 
vorangetrieben [8]. Mehrere Indikatoren 
weisen auf den systemischen Charakter 
der psoriatischen Entzündung hin, u. a. 
systemisch nachweisbare proinflamma-
torische Zytokine einschließlich TNF-α, 
erhöhte Werte für das C-reaktive Protein 
(CRP), und aktivierte Thrombozyten [4, 
17, 25]. Da Letztere direkt an der Entwick-
lung eines entzündlichen Infiltrates auch 
in einem sich entwickelnden atheroskle-
rotischen Plaque beteiligt sind, zeigt sich 
hier nicht nur die systemische Natur der 
psoriatischen Entzündung, sondern auch 
ein Mechanismus, wie Psoriasis direkt zu 
Atherosklerose führt. Aktivierungsmar-
ker von Thrombozyten könnten sogar als 
Biomarker für das Monitoring der Psori-
asisschwere dienen [17]. Zusätzlich trägt 
Übergewicht als Teil des metabolischen 
Syndroms zur systemischen Entzündung 
bei, da Adipozyten – wie Entzündungszel-
len – proinflammatorische Zytokine wie 
TNF-α sezernieren [30].

Insulinresistenz als 
pathogenetische Basis 
für Atherosklerose

Psoriasis und metabolisches Syndrom, 
speziell Übergewicht, fördern also Athe-
rosklerose. Deren pathogenetische Basis 
ist die sog. „endotheliale Dysfunktion“, die 
auf molekularer Ebene durch das Phäno-
men der Insulinresistenz zumindest mit-
bedingt ist. Eine weitere wichtige Ursache 
sind Lipide und durch diese aktivierte in-
trazelluläre Signalkaskaden. Dazu existie-
ren bereits mehrere hervorragende Über-
sichtsarbeiten [10], sodass wir uns an die-
ser Stelle auf den vorgenannten Mechanis-
mus konzentrieren.

Insulin vermittelt sowohl pro- als 
auch antiatherogene Effekte im Endo-

Tab. 1  Komorbiditäten der Psoriasis. (Mod. nach [28])

Komorbidität Häufigkeit bei Psoriasis (%) Risiko im Vergleich zur  
Allgemeinbevölkerung

Metabolisches Syndrom 4,3 2,2

Arterieller Hypertonus 21,9 1,4

Hyperlipoproteinämie 5,2 0,8

Diabetes mellitus Typ 2 11,7 2,1

Rauchen 45,4 2,5

Alkoholismus („viel“) 4,1 8,5

Tab. 2  Risiko von Arzneimittelinteraktionen

Risiko Medikament

Hoch Ciclosporin A
Methotrexat

Niedrig Leflunomid
Retinoide

Keines Fumarsäureester
Biologics

Tab. 3  Konzept für das Monitoring von Psoriasispatienten hinsichtlich Komorbiditäten 
(Mod. und ergänzt nach [13])

Parameter Empfehlung

Blutdruck Messung alle 2 Jahre, bei mittelschwerer bis 
schwerer Psoriasis jährlich

Body-Mass-Index (BMI) Messung alle 2 Jahre, bei mittelschwerer bis 
schwerer Psoriasis jährlich

Puls Messung alle 2 Jahre, bei mittelschwerer bis 
schwerer Psoriasis jährlich

Nüchtern-Blutfette Messung alle 5 Jahre, bei Risikofaktorena alle 
2 Jahre, bei mittelschwerer bis schwerer Psoriasis 
jährlich

Nüchtern-Blutzucker Messung alle 5 Jahre, bei Risikofaktorena alle 
2 Jahre, bei mittelschwerer bis schwerer Psoria-
sis jährlich

Gelenkstatus
– Klinisch: Interphalangealgelenke, (asymmet-
rische) Sakroiliitis, Enthesitis, Nagelpsoriasis
– Anamnestisch: Gelenkschmerz, Sehnen-
schmerz, Morgensteifigkeit

Bei Erstvorstellung, anschließend ca. alle 3–6 Mo-
nate

aZum Beispiel positive Familienanamnese, Diabetes mellitus, Rauchen. Kursiv: persönliche Meinung der Auto-
ren, derzeit kein breiter Konsens etabliert
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thel (. Abb. 2a). Es aktiviert zum ei-
nen die PI3K-Akt/PKB-Kaskade, die u. a. 
zur Aktivierung der endothelialen Stick-
oxidsynthase (eNOS) führt, sodass Stick-
oxid (NO) produziert und der Blutfluss 
über eine NO-vermittelte Vasodilatati-
on erhöht wird. Gleichzeitig aktiviert In-
sulin Mitogen-aktivierte Proteinkinase- 
(MAPK-)abhängige Signaltransduktions-
wege, die zur Expression von Adhäsions-
molekülen und des vasokonstriktorischen 
Endothelin-1 führen. 

E „Endotheliale Dysfunktion“ 
beschreibt ein Ungleichgewicht 
zwischen vasokonstriktorischen 
und vasodilatativen Effekten, 
speziell Stickoxid (NO).

Bei einer Insulinresistenz wird der PI3K-
Akt/PKB-Arm blockiert, sodass die mi-
togene Insulinaktivität überwiegt, was 
zu einem atherogenen Milieu führt 
(. Abb. 2b). Jüngst konnte das Enzym 
p38 MAPK als Bindeglied zwischen ent-
zündungsinduzierter Insulinresistenz und 
endothelialer Dysfunktion identifiziert 
werden; dies gilt insbesondere für TNF-
α vermittelte Insulinresistenz [15]. Darü-
ber hinaus wird über den Transkriptions-
faktor NF-κB die Expression von eNOS 
reduziert [1], sodass letztlich vasodilata-
tives NO fehlt. Entzündung ist also pro-
atherogen.

Entzündungsinduzierte Insulinresis-
tenz resultiert letztlich in endothelialer 
Dysfunktion. Diese lässt sich direkt durch 
Messung der Reaktivität von Gefäßen auf 
vasodilatatorische und vasokonstrikti-
ve Stimuli beobachten. So lässt sich z. B. 

zeigen, wie TNF-α blockierende Biologics 
die Endothelzellfunktion bei rheumatoi-
der Arthritis verbessern [11]. Die klinische 
Relevanz dieser Befunde zeigt sich in dem 
geringeren kardiovaskulären Risiko dieser 
Patienten unter Therapie mit TNF-α-Blo-
ckern [12].

Unseres Wissens sind einschlägige Da-
ten zur Psoriasis bisher nicht publiziert. 
Im Rahmen einer Pilotstudie an 39 stati-
onär aufgenommenen Psoriasispatienten 
fanden wir jedoch bei 12 dieser Patienten 
bereits eine manifeste Insulinresistenz 
und insgesamt eine Korrelation zwischen 
der Psoriasisschwere, gemessen mittels 
PASI, und Indikatoren für eine Insulinre-
sistenz, wie z. B. dem Serumwert von Re-
sistin [2]. Diese Befunde stützen das Kon-
zept der Insulinresistenz als Folge chro-
nischer Entzündung und mögliche Ursa-
che für Komorbiditäten der Psoriasis.

Klinische Konsequenzen

Berücksichtigen der Risiken bei 
der Therapieentscheidung

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das er-
höhte Risiko für die Entwicklung assozi-
ierter – insbesondere kardiovaskulärer – 
Erkrankungen bei Psoriasis auf mindes-
tens 3 Faktoren beruht, die beim Thera-
piemanagement entsprechend berück-
sichtigt werden müssen:
F  Psoriasis ist eine systemische Ent-

zündung. Folglich sollte eine konti-
nuierliche systemische antipsoria-
tische Entzündung dieses Risiko re-
duzieren. Tatsächlich belegt eine retro-
spektive Studie diese Hypothese: Un-

ter fast 7600 Psoriasispatienten wie-
sen diejenigen mit einer langfristi-
gen Methotrexat-Therapie ein um et-
wa ein Viertel erniedrigtes kardiovas-
kuläres Risiko auf als Patienten ohne 
eine entsprechende Behandlung. Zu-
sätzliche Folsäuregabe führte zu ei-
ner nochmaligen Reduktion dieses 
Risikos um weitere 20%, wahrschein-
lich aufgrund der Blockade Methotre-
xat-induzierter Homocyseinämie [21]. 
Wir sollten unseren Patienten mit 
mittelschwerer bis schwerer Psoriasis 
also leitliniengerecht eine systemische 
Therapie anbieten.

F  Psoriasispatienten weisen weitere kar-
diovaskuläre Risikofaktoren auf. Folg-
lich müssen wir darauf dringen, dass 
sie zumindest vermeidbare Faktoren 
wie Übergewicht und Rauchen elimi-
nieren.

F  Mehrere etablierte Antipsoriatika 
können kardiovaskuläre Risiken ver-
ursachen oder verschlimmern. Dies 
gilt u. a. für Retinoide (Blutfette) und 
Ciclosporin A (arterielle Hyperto-
nie). Also ist ein entsprechendes Mo-
nitoring notwendig, wie dies u. a. in 
der S3-Therapie-Leitlinie empfohlen 
wird.

Problemkomplex Komedikation

Komorbidität bedingt Komedikation: In 
einer Studie an 1200 Patienten mit Psoria-
sis beobachteten Mrowietz et al. erheblich 
häufiger als in der allgemeinen Bevölke-
rung die Einnahme von Medikamenten. 
Mit steigender Zahl eingenommener Me-
dikamente tritt dieser Trend deutlicher zu-

Insulinrezeptor

PI(3)K/PKB-Kaskade MAPK-Kaskade 

–Glukoseaufnahme
–Reduzierte Expression von 

Adhäsionsmolekülen

–Endothelin-1-Sekretion 
(Vasokonstriktion)

–Expression von 
Adhäsionsmolekülen(Thrombozytenadhäsion   )

–Prostaglandinproduktion
(Thrombozytenaggregation   )

–NO-Produktion (Vasodilatation)

antiatherogen, antithrombotisch proatherogen, prothrombotisch

Insulinrezeptor

systemische Entzündung
Insulinresistenz

PI(3)K/PKB-Kaskade 
MAPK-Kaskade–Glukoseaufnahme

–Reduzierte Expression von 
Adhäsionsmolekülen
(Thrmobozytenadhäsion  )

–Endothelin-1-Sekretion 
(Vasokonstriktion)

–Expression von 
–Prostaglandinproduktion
(Thrombozytenaggregation  )

–NO-Produktion (Vasodilatation)
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antiatherogen, antithrombotisch
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Abb. 2 7 Insulinresistenz 
als molekulare Basis für en-

dotheliale Dysfunktion:  
Insulin vermittelt sowohl 
pro- als auch antiathero-

gene Effekte auf das Endo-
thel. Im Stadium der Insu-

linresistenz ist diese Balan-
ce zugunsten der MAPK-

Kaskade verschoben, und 
die proatherogene Wirkung 

von Insulin überwiegt
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tage. So nehmen 13,4% der untersuchten 
Psoriasispatienten mindestens 5 unter-
schiedliche Medikamente ein, in der All-
gemeinbevölkerung sind es nur 8,6% [6]. 
Einige dieser Medikamente sind bekannte 
Trigger der Psoriasis. Dies gilt insbeson-
dere für β-Blocker und ACE-Hemmer, die 
von 8 bzw. 12% der Psoriasispatienten ein-
genommen wurden. Ein weiteres durch 
Komedikation verursachtes Problem sind 
Medikamenteninteraktionen (. Tab. 2). 
Dieses Risiko ist für Methotrexat und Cic-
losporin A relativ hoch, für Fumarsäure-
ester und Biologics hingegen gering. Das 
sorgfältige Management unserer Patienten 
umfasst daher die Bewertung sowohl der 
systemischen Antipsoriatika als auch der 
Komedikation. Wenn möglich, sollten 
potenziell Psoriasis-triggernde Medika-
mente vermieden werden. Antipsoriati-
ka mit einem niedrigen Risiko für Medi-
kamenteninteraktionen sind insbesonde-
re für Patienten mit einer umfangreichen 
Komedikation vorteilhaft.

Prävention und Innovation

Das ultimative Ziel beim Management 
unheilbarer chronischer Erkrankungen 
heißt Prävention. Im Hinblick auf die Pso-
riasis müssen wir uns derzeit noch auf fol-
gende Bereiche beschränken, nämlich Ri-
sikofaktoren zu erkennen und zu besei-
tigen: Dies betrifft v. a. das Übergewicht 
sowie Aspekte der Lebensführung, spezi-
ell Rauchen und Alkoholismus. Wenn wir 
unseren Patienten beim Bewältigen die-
ser Probleme effektiv helfen, werden wir 
nicht nur ihre Lebensqualität nachhaltig 
verbessern, sondern auch ihre Compli-
ance (Alkoholismus!) und zusätzlich ihr 
kardiovaskuläres Risiko substanziell sen-
ken. Daneben gilt es, Komorbiditäten früh 
zu diagnostizieren und adäquat zu thera-
pieren: Speziell für die Psoriasisarthritis ist 
die Schildwächterfunktion der Hautärzte 
evident (s. oben). Aber auch eine begin-
nende arterielle Hypertonie oder ein sich 
manifestierender Diabetes mellitus lassen 
sich unschwer auch vom Hautarzt feststel-
len. Für ein adäquates Management un-
serer Psoriasispatienten sollten wir daher 
zunehmend auf ein Netzwerk von Kolle-
gen anderer Fachrichtungen wie Hausärz-
te und Internisten der verschiedenen Spe-
zialisierungen (Rheumatologen, Endokri-

nologen/Diabetologen und Kardiologen), 
aber auch Psychologen und Ernährungs-
berater zurückgreifen.

Lässt sich Psoriasisarthritis verhin-
dern? Kann man Atherosklerose und ih-
re Folgen aufhalten? Welchen Nutzen ha-
ben unsere Patienten davon? Antworten 
auf diese und andere klinisch besonders 
wichtigen Fragen werden wir erst auf Ba-
sis von Langzeitdaten finden, die das deut-
sche Psoriasisregister PsoBest® liefern soll. 
Wir alle können daran mitarbeiten und zu 
einer nachhaltigen Verbesserung der Ver-
sorgung unserer Psoriasispatienten bei-
tragen, indem wir sie leitlinienorientiert 
behandeln und dies in unserem Register 
dokumentieren.

Fazit für die Praxis

F  Psoriasis als systemische Entzündung 
ist per se ein Risikofaktor für kardio-
vaskuläre Erkrankungen.

F  Psoriasispatienten weisen weitere Ri-
sikofaktoren für Komorbiditäten auf.

F  Einige Antipsoriatika verursachen 
oder verschlimmern kardiovaskuläre 
Risiken.

F  Durch Komorbidität bedingte Kome-
dikation kann Psoriasis verschlim-
mern; es besteht die Gefahr von Me-
dikamenteninteraktionen.

F  Hautärzte sind Schildwächter: Uns 
kommt die Aufgabe der Eliminierung 
von Risikofaktoren (Übergewicht, 
Rauchen) sowie der Früherkennung 
sich manifestierender Komorbidi-
täten (Psoriasisarthritis, arterieller Hy-
pertonus, Diabetes mellitus) zu.

F  In Übereinstimmung mit und in Er-
gänzung zum Konsens der amerika-
nischen Patientenorganisation NPF 
[13] schlagen wir ein konkretes Moni-
toring-Programm vor (. Tab. 3).

F  Idealerweise erfolgt das Management 
von Patienten mit schwerer Psoriasis 
mit Rückgriff auf ein interdisziplinäres 
Netzwerk.
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