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Aktualisierte Empfehlungen für die ambulante Versorgung von Psoriasis-Patienten

Praxisnaher Behandlungspfad Psoriasis vulgaris
R. von Kiedrowski, T. Dirschka, H. Kurzen, R. Ostendorf, H. Petering, U. Reinhold, M. Sebastian, C. Termeer 

Die 2011 publizierte S3-Leitlinie zur Diagnose und Therapie der Pso-
riasis vulgaris gibt Empfehlungen für die Behandlung der Psoriasis, 
die umfassend und wissenschaftlich fundiert sind. Die bundesweite 
Autorengruppe des Netzwerkes onkoderm e.V. hat auf Basis dieser 
S3-Leitlinie und unter Berücksichtigung seitdem neu zugelassener 
Therapieoptionen eine konkrete Handlungsempfehlung für die ambu-
lante Versorgung von erwachsenen Patienten mit Psoriasis entwickelt 
(inklusive ergänzender Anmerkungen zur Behandlung von Kindern), 
um Dermatologen einen einfachen Zugang zu einer den Leitlinien 
entsprechenden Versorgung dieser Patienten zu ermöglichen. 

Besonders die mittelschwere bis 
schwere und die hier erstmals 
von der Autorengruppe eingeführ-
te Abgrenzung sehr schwere Ver-
laufsform der Psoriasis (Tab. 1, 
Abb. 1, Seite 3) sowie die oft zu-
sätzlich bestehende Komorbidität 
erfordern eine intensive Betreu-
ung der betroffenen Patienten und 
ein interdisziplinäres Therapie-
konzept. Bei der Versorgung mit-
tels Koordinierung von Diagnostik 
und Therapie sollte dem behan-
delnden Dermatologen idealerwei-
se eine zentrale Rolle zukommen. 
Die S3-Leitlinie zur Diagnose und 
Therapie der Psoriasis vulgaris [1] 
gibt ausführliche Empfehlungen 
zu den Behandlungsoptionen bei 
den verschiedenen Schweregra-

den der Erkrankung für die Induk-
tionsphase (12-16 [-24] Wochen). 
Dazu gehört beispielsweise der 
Einsatz systemischer Therapeuti-

ka ab einer mittelschweren/schwe-
ren Psoriasis. Nach den nationalen 
Versorgungszielen sollten Dermato-
logen für ihre Patienten die krank-
heitsbezogenen Einschränkun-
gen der Lebensqualität reduzieren, 
Psoriasis-Arthritis und Begleiter-
krankungen frühzeitig erkennen 
und behandeln und auch Kinder 
früh therapieren [2]. In den letz-
ten 5 Jahren wurden Verbesserun-
gen in der Versorgung der Psori-
asis-Patienten erreicht. Dennoch 
besteht bei zunehmender Anzahl 
zur Verfügung stehender klinisch 

Schwere der 
Erkrankung

Body Surface 
Area (BSA)

Psoriasis Area And 
Severity Index (PASI)

Dermatology Life
Quality index (DLQI)

Mild < 10 < 10 < 10

Mittelschwer/
schwer

≥ 10 / < 20 ≥ 10 / < 20 ≥ 10 / < 20

Sehr schwer ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20

Spezielle klinische Situationen können eine Einstufung einer nach diesen Kriterien 
milden Erkrankung in den höheren Schweregrad begründen, zum Beispiel wenn 
sichtbare Körperbereiche besonders betroffen sind oder die Nagelbeteiligung 
ausgeprägt ist.

Tab. 1: Schweregradeinteilung der Psoriasis vulgaris (mod. nach [5] und 
ergänzt nach [6, 9]).

Abb. 1: Beispiele einer sehr schweren Psoriasis vulgaris (PASI 30,2; BSA: 23%, DLQI 24).      Fotos: v. Kiedrowski
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hoch wirksamer systemischer The-
rapieoptionen weiterhin ein nicht 
akzeptables Maß der Unterversor-
gung. Der vorgelegte Behand-
lungspfad basiert auf dem bereits 
2011 publizierten wissenschaft-
lich fundierten Expertenkonsens 
[3], der unter besonderer Berück-
sichtigung seitdem neu zugelas-
sener Therapieoptionen und Kon-
sensusempfehlungen sowie der 
Themen „Kinder mit Psoriasis“ so-
wie „Screening und Komorbidität“ 
überarbeitet wurde.

1. Diagnostik: 
    Schweregrad und 
    Komorbidität 
Bei der Erstvorstellung eines Pa-
tien ten ist zunächst die Komplexi-
tät der Erkrankung möglichst voll-
ständig zu erfassen. Dazu gehört 
neben der exakten Schweregrad-
beurteilung (Tab. 1) auch die Be-
rücksichtigung von Sonderformen 
der Psoriasis (Tab. 2), da diese oft 
spezielle, von dem hier abgebilde-
ten Behandlungspfad abweichen-
de Therapiemaßnahmen erfordern. 
Die mittelschwere/schwere bis sehr 
schwere Psoria sis ist in besonde-
rem Maße mit Komorbidität ver-
knüpft. Neben den internistischen 
Erkrankungen gilt es dabei eventu-
elle Gelenkbeteiligungen abzufra-
gen und interdisziplinär abzuklä-
ren, da diese Komorbidität nicht 

unerheblich das therapeutische 
Konzept beeinflusst. Zur Schwe-
regradbestimmung bei Psoriasis 
vulgaris stehen verschiedene In-
strumente zur Verfügung. Neben 
der Abschätzung der betroffenen 
Körperoberfläche in Prozent (Body 
Surface Area, BSA) [4] hat sich in-
ternational zur Bestimmung des 
Schweregrads der Psoriasis vul-
garis der PASI (Psoriasis Area and 
Severity Index) neben dem PGA 

(Physicianʹs Global Assessment) 
durchgesetzt. Die auf die Haut-
krankheit bezogene Lebensquali-
tät wird mit dem DLQI (Dermato-
logy Life Quality Index) ermittelt. 
Diese Indices lassen sich standar-
disiert erfassen und bei entspre-
chender Schulung auch regelmä-
ßig an nicht-ärztliches Personal 
delegieren.
Es wird empfohlen, neben dem 
BSA die Bestimmung und Doku-
mentation von PASI und DLQI re-
gelhaft in die Praxisorganisation 
zu integrieren. Nach einem euro-
päischen Konsensuspapier [5] ist 
bei einem BSA von < 10% und 
einem PASI- und DLQI-Wert < 10 
Punkten die Diagnose einer milden 
Psoriasis zu stellen. Bei BSA oder 
PASI ≥ 10 und DLQI ≥ 10 liegt eine 
mittelschwere bis schwere Form 
vor. 
Die Autorengruppe schlägt jedoch 
vor, weiter zu differenzieren bzw. 
die Einteilung zu ergänzen, und 
bei einem BSA bzw. einem PASI- 

onkoderm e.V.
Das bundesweite Netzwerk wurde Ende 2009 von Dermatologen gegrün-
det, zunächst mit dem Anspruch, neueste Erkenntnisse zum Thema Haut-
krebs zu vermitteln und in die niedergelassene Praxis zu tragen. Übergrei-
fendes Ziel von onkoderm ist es aber auch, die Dermatologie als integralen 
Bestandteil der Gesamtmedizin zu stärken und somit das Image des 
Gesamtfaches Dermatologie durch hochwertige, nachhaltige und fach-
lich kompetente Qualität in der Versorgung zu optimieren. Folgerichtig 
hat sich das Netzwerk weiterentwickelt vom anfänglichen Fokus auf die 
Hautkrebs-Therapie hin zur Systemtherapie dermatologischer Erkran-
kungen und zur Entwicklung praxisnaher Werkzeuge zur Verbesserung 
der Versorgungssituation in Deutschland.
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Sonderformen
Psoriasis guttata (L40.4) Lichttherapie (Schmalband UVB oder Balneofototherapie*) plus topisches Kortikosteroid

Psoriasis inversa und Geni-
talbefall (L40.8)

Sehr kurzfristig moderates Kortikosteroid, alternativ Vitamin-D3-Analoga oder Kombination 
(Zulassung beachten). Topische Calcineurin-Inhibitoren im Genitalbereich möglich, allerdings 
off label; ggf. Biopsie, Pilzinfektion ausschließen; Cave: keine Salizylsäure.

Psoriasis pustulosa  
palmoplantaris (L40.3), 
Acrodermatitis continua 
suppurativa Hallopeau

Lokale PUVA als Monotherapie oder in Kombination mit Retinoiden („Re-PUVA“). In Einzelfäl-
len wurden Erfolge mit Biologika oder anderen Systemtherapeutika (Acitretin mit Zulassung) 
erzielt.

Psoriatische Erythroder-
mie, Psoriasis pustulosa 
generalisata (L40.1)

Systemische Therapieoptionen der Wahl sind wie bei der akuten Intervention Cyclosporin A 
und Biologika.

Besondere Lokalisationen
Gesicht (L40.0) Initial Kortikosteroid extern, zur Erhaltungstherapie versuchsweise Calcitriol-Salbe (andere 

Vitamin-D-Analoga kontraindiziert) oder Calcineurin-Inhibitoren, die zwar für diese Anwen-
dung nicht zugelassen sind, aber im Gesichtsbereich in Einzelfallen angezeigt bzw. hilfreich 
sein können.

Kopfhaut (L40.0) Die Behandlung folgt der Therapie der Psoriasis vulgaris, d.h. bei einem DLQI < 10 topisch, 
bei einem DLQI ≥ 10 systemisch. Potentes Kortikosteroid extern plus Salicylat oder Dimeti-
con zur Keratolyse, z. B. über Nacht.

Nägel (L40.8) Die Zahl der betroffenen Nägel ist festzuhalten (z. B. NAPSI). Aufgrund der hohen Assoziation 
mit einer Psoriasis-Arthritis ist danach zu suchen. Ansonsten gelten die Therapieempfeh-
lungen für die Psoriasis vulgaris: Bei DLQI < 10 und Nagelbettbefall erfolgt die Therapie nur 
topisch (Sililevo Nagellack, Onyster Nagellack ggf. mit eingemischtem Clobetasolpropionat 
0,1%), bei DLQI ≥ 10 und Nagelmatrixbefall systemisch (Methotrexat, Apremilast, Biologika). 
Isolierte Tüpfel- und Ölflecken müssen per se nicht behandelt werden. Eine histologische 
und mykologische Abklärung kann angezeigt sein.

Psoriasis-Arthritis (L40.5) Die Früherkennung der Psoriasis-Arthritis durch Dermatologen ist wichtig, da häufig Haut- 
und vor allem Nagelsymptome vor Gelenksymptomen auftreten. Das Vorscreening wird 
möglichst vom Rheumatologen bestätigt. Je nach Ausprägung sollte der Dermatologe bei 
der Therapieführung eine zentrale Rolle spielen. Das Therapieziel ist besonders die Verhin-
derung von Gelenkdestruktionen.

Tab. 2: Der vorgestellte Behandlungspfad legt wie die S3-Leitlinie den Schwerpunkt auf die Psoriasis vulgaris (L40.0). Nur 
für diese verbreitete Form ist die Evidenzlage zu einzelnen Therapieoptionen ausreichend, nicht aber für Sonderformen und 
besondere Lokalisationen. In der Behandlungspraxis der Autorengruppe wurden mit dem hier aufgelisteten Vorgehen gute 
Erfahrungen gesammelt, ohne dass es im Einzelfall eine Zulassung der Medikamente in dieser Indikation gibt.
*Cave: keine Kassenleistung, Zulassung nur für Psoriasis vulgaris.

oder DLQI-Wert von ≥ 10 und < 20 
Prozent/Punkten von einer mit-
telschweren/schweren Psoriasis 
auszugehen, ab einem Wert von 
≥ 20 Prozent/Punkten eine sehr 
schwere Psoriasis zu diagnostizie-
ren (Tab. 1) [6]. Fakultativ kann die 
globale Einschätzung der Schwere 
der Erkrankung mittels des PGA-
Scores erhoben werden, der auch 
als zusätzlicher Parameter bei 
leichter Ausprägung zur Verlaufs-
dokumentation dienen kann. 

Für die Patienten so wichtige Symp-
tome wie Juckreiz oder Missempfin-
dungen, Brenngefühl oder Schmerz 
werden von den etablierten Instru-
menten allerdings bislang nur indi-
rekt und nicht standardisiert erfasst 
(allerdings dürften diese Sympto-
me den DLQI ggf. beeinflussen) 
und gehen nicht separat in die Be-
urteilung der Krankheitsschwere 
ein. Die Autoren befürworten da-
her die Entwicklung von einfachen 
und praktikablen Scores, mit denen 

auch diese Symptome abgebildet 
werden.
Zudem ist die Berücksichtigung 
von besonderen Psoriasis-Ma-
nifestationen und Lokalisationen 
(Tab. 2) wichtig, da diese die Le-
bensqualität in besonderem Maß 
beeinträchtigen können. Gera-
de hierfür ist die Bestimmung des 
DLQI hilfreich, da er die Schwe-
re der Erkrankung besser wider-
spiegelt. Besondere Psoriasis-Ma-
nifestationen und Lokalisationen 
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können die Auswahl der Therapie 
entscheidend beeinflussen.  

2. Therapieziele und 
    Indikationsstellung 
Grundsätzlich zielt jede (externe 
oder interne) Therapie auf eine Er-
scheinungsfreiheit, jede System-
therapie zusätzlich auf eine Absen-
kung der gesamten systemischen 
Entzündungsaktivität der Psoria-
sis ab. Aus klinischen Studien ist 
eine mindestens 75%ige Reduk-
tion der Schweregradparameter 
vom Ausgangswert (z.B. PASI-
75-Antwort/ PASI-75-Reduktion) 
als Therapieziel abgeleitet worden. 
Diese deutliche Symptombesse-
rung bedeutet in der Regel auch 
eine relevante Verbesserung der 
Lebensqualität (gemessen als Ver-
besserung des DLQI). Eine PASI-
75-Antwort im Vergleich zum Aus-
gangsbefund erscheint daher nach 
der S3-Leitlinie [1] als sinnvolles 
Therapieziel zum Ende der Induk-
tionsphase. Zur Bewertung des 
Ansprechens ist aber auch die De-
finition eines Mindestziels wichtig. 
Laut S3-Leitlinie [1] kann als ein 
solches Mindestziel zunächst das 
Erreichen einer PASI-50-Antwort 

nach der Induktionsphase gelten 
(Abb. 2a). Wird diese „niedrigste 
Hürde“ nach einem festgelegten 
Zeitpunkt nicht erreicht, muss die 
Therapie im Rahmen der Label-
Vorgaben angepasst werden, etwa 
durch Dosissteigerung, Verminde-
rung der Dosisintervalle, Einleiten 
einer Kombinationstherapie oder 
Wechsel der Therapie. 
Hinsichtlich der Lebensqualität soll 
der DLQI herangezogen werden [1]. 
Wichtig hierbei ist, dass bei Erhe-
bung bzw. Auswertung des DLQI 
gegebenenfalls der Krankheitsbe-
zug hinterfragt wird. Ein DLQI von 0 
oder 1, der anzeigt, dass keine Be-
einträchtigung der Le bensqualität 
durch die Hauterkrankung (mehr) 
vorliegt, ist anzustreben. Ein DLQI-
Wert von weniger als 5 kann hier 
als „niedrigste Hürde“ angesehen 
werden (Abb. 2a/b). 
Die Therapieziele sollten im Ver-
lauf der Behandlung regelmä-
ßig überprüft und gegebenenfalls 
nachju s tiert werden. Dies muss 
in Abstimmung mit den Patienten 
geschehen, denn neben der Defi-
nition einer PASI-Reduktion oder 
gar dem Ziel der Erscheinungsfrei-
heit, ist die Zufriedenheit der Pa-
tienten mit dem Therapieergebnis 
zu berücksichtigen, die individuell 

sehr unterschiedlich sein kann. Beim 
Wechsel auf eine Biologika-Therapie 
kann nach den klinischen Daten aus 
Studien der letzten Jahre sogar eine 
mehr als 90%ige PASI-Reduktion 
realisierbar sein. Daher empfehlen 
die Autoren, im Fall einer Biologika-
Therapie als Mindestziel der Erhal-
tungstherapie eine PASI-75-Reduk-
tion und bei einer PASI-Reduktion 
zwischen 75% und 90% und ei-
nem DLQI-Wert von mehr als 5 die 
Optimierung der Therapie in Be-
tracht zu ziehen (Abb. 2b).
Die Autorengruppe regt mittelfristig 
die Fokussierung der Therapieziele 
auf einen absoluten PASI-Wert an, 
da die prozentualen Verbesserun-
gen die Ausgangsschwere unzu-
reichend abbilden. In der täglichen 
Praxis ist zu beobachten, dass in 
der Dauertherapie zufriedenstellen-
de DLQI-Werte von 0 oder 1 nur 
bei PASI-Werten unter 3 zu errei-
chen sind.
Bei einer insgesamt kleinflächigen 
Ausdehnung psoriatischer Herde 
(BSA < 10%) ohne komplizierende 
Faktoren oder besondere Psoria-
sis-Manifestationen (Tab. 2) liegt 
eine milde Psoriasis vulgaris vor, bei 
der eine topische Therapie einzu-
leiten ist. In diesem Fall muss der 
PASI und DLQI nicht erhoben wer-

Abb. 2a  
Therapieziele Psoriasis vulgaris in 
der Induktionsphase (mod. nach 
Konsensustreffen [9] und [5], [6]).

Abb. 2b  
Therapieziele Psoriasis vulgaris 
in der Biologika-Langzeittherapie 
(mod. nach Konsensustreffen [9] 
und [5], [6]).
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1. Screening beim Erstkontakt
Anamnesebogen im Wartezimmer ausfüllen lassen. Idealerweise liegt 

der Anamnesebogen bereits dem Hausarzt vor.
– Basisdaten (Größe, Gewicht, BMI oder Bauchumfang, Hip-Waist-

Ratio)
– RR, HF
– Familienanamnese Psoriasis / Psoriasis-Arthritis
– Krankheitsdauer
– Vortherapien, wenn möglich nachvollziehbar (Vorbehandler, Entlass-

briefe etc.)
– Dauermedikation
– Impfstatus
– Bekannte Begleiterkrankungen (explizit abfragen)
– Subjektiver Gelenkstatus / Anamnese / Fragebogen entsprechend 

Behandlungspfad PSA 

2. Screening vor einer Systemtherapie und zur Verlaufskontrolle 
jährlich. Dermatologe steuert über Laboranforderungsbogen an 
Zuweiser oder Eigenlabor

– Obligatorisch
– HbA1c
– Transaminasen, LDH
– TBC (Quantiferon®-TB Gold/ELISPOT, nicht für Fumaderm und 

Apremilast)
– Röntgen-Thorax empfohlen. Zwingend, wenn Quantiferon®-TB 

Gold/ELISPOT positiv  
-  Diff.-BB
– Nüchtern-Lipide
– Harnsäure, Kreatinin
– CRP

– Fakultativ:
– Hepatitis-Serologie nur bei Transaminasen-Erhöhung
– β-HCG / Urinstreifentest zum Schwangerschaftsausschluss bei 

Frauen im gebärfähigen Alter
– Borrelien (IgM): in Risikogebieten

       – ANA-Titer

3. Monitoring Systemtherapie nach der Induktionstherapie
– Pro Quartal:

– Zwischenanamnese alle drei Monate gezielt abfragen:
– Infektionen
– Änderungen der Dauermedikation
– Neue Erkrankungen, stationare Aufenthalte

– Routine-Labor in Abhängigkeit vom Systemtherapeutikum
– Diff-BB, Transaminasen, LDH, Harnsäure, CRP

Präparatespezifische Anmerkungen (siehe auch Kapitel 7): 
- Unter Fumarsäuretherapie sehr engmaschig Diff. BB, hierbei unbe-

dingt auf die absoluten Lymphozytenzahlen achten, bei Werten unter 
500/µl Therapie sofort beenden, bei Werten von 700/µl im Verlauf 
Lymphozytenzahlen kontrollieren. 

- Unter Cyclopsorin A auf Anstieg der Nierenwerte achten.
- Unter Methotrexat können Leberwertsteigerungen bis zum 3-fachen 

der Norm akzeptiert werden. 
- Unter Apremilast ist laut Fachinformation kein serologisches Scree-

ning vorgeschrieben. 
- Unter Infliximab BB-Kontrolle immer direkt vor der Infusion.

Tab. 3: Checkliste Screening und Monitoring zur systemischen Therapie

den. Es werden lediglich alle drei 
Monate Therapieansprechen bzw. 
Patientenzufriedenheit als Erfolgs-
parameter der Therapie dokumen-
tiert. Fakultativ kann zusätzlich der 
PGA- oder DLQI-Score erhoben 
werden, da eine objektive Doku-
mentation des Behandlungserfolgs 
wünschenswert ist. Ab einer mit-
telschweren / schweren Psoriasis 
ist eine Fototherapie oder syste-
mische Therapie indiziert [1, 5]. 
Dabei sind unterschiedliche Eva-
luationszeitpunkte bei den ver-
schiedenen Therapien zu beach-
ten. 
Das Therapieansprechen wird am 
Ende der Induktionsphase evaluiert 
(Tab. 4). Anders als bei klinischen 
Studien, die aus Gründen der Ver-
gleichbarkeit die klinischen End-
punkte schon in Woche 12 bzw. 
Woche 16 beurteilen, sollte in der 
Praxis die individuelle Wirkstoff-
Charakteristik beachtet werden, 
um vorzeitige Therapieabbrüche 
bzw. -umstellungen zu vermeiden. 
Die Dokumentation des Verlaufs 
erfolgt regelmäßig, z.B. einmal im 
Quartal (Abb. 3), wobei geschul-
tes nicht-ärztliches Assistenzper-
sonal die Erfassung der Scores 
übernehmen kann. Innerhalb der 
Evaluierungsintervalle stattfinden-
de Routineuntersuchungen dienen 
dem Monitoring. Sie sind je nach 
gewähltem Therapeutikum unter-
schiedlich und nach der Fachinfor-
mation durchzuführen. 

3. Topische Therapie
Die topische Anwendung wirk-
stofffreier Salbengrundlagen so-
wie topischer Zubereitungen von 
Harnstoff (3–10%) und Salicylsäu-
re (3–10% zur Keratolyse) gilt als 
Standard für die begleitende Be-
handlung aller akuten Psoriasis-
Schübe sowie in der Intervallthe-
rapie. Eine solche phasengerechte 
Basispflege wird von der S3-Leitli-
nie ebenso wie in diesem Behand-
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lungspfad als notwendig erachtet.  
Bei milder Psoriasis ist zunächst 
die alleinige topische Therapie 
indiziert. Sie ist aber auch bei 
schweren Formen begleitend zu 
systemischen Therapien sinnvoll. 
Als pragmatisches Therapieziel bei 
milder Psoriasis ist die Erschei-
nungsfreiheit oder ein akzeptabler 
Befund im Einvernehmen mit dem 
Patienten anzustreben. Damit ist 
die Patientenzufriedenheit neben 
dem BSA-Score bei der Evalua-
tion der Therapie auch ohne eine 
systematische Dokumentation des 
DLQI-Wertes entscheidend. 
Zur topischen Induktionsthera-
pie sind potente Klasse-III- oder 
kurzfristig sehr potente Klasse-
IV-Kortikosteroide [1] und Vita-
min-D3-Analoga erste Wahl. Die 
Wirksamkeit einer initialen Kom-
bination beider Optionen konnte 
in Studien mit hoher Evidenz be-
legt werden [1]. Dabei ermöglicht 
die fixe Kombinationstherapie ei-
nen besonders schnellen Wirkein-
tritt innerhalb von vier Wochen bei 
hoher Patientenakzeptanz. Da die 
milde Psoriasis mit einer gerin-
gen Krankheitsausdehnung (BSA 
< 10%) einhergeht, ist der Ver-
brauch der Topika in der Indukti-
onstherapie begrenzt, sodass die 
Behandlung mit einer Kombination 
aus Vitamin-D3-Analoga und Kor-
tikosteroiden als kosteneffektiv zu 
bewerten ist. Die Begrenzung des 
Verbrauchs kann durch Anwen-
dung der Finger-Tip-Methode un-
terstützt werden (1 Finger-Tip für 
ca. 1% Körperoberfläche).
Dithranol ist in der ambulanten 
Versorgung bei Verwendung als 
Minutentherapie oder in Form ei-
ner Mikroemulsion durch die Re-
duktion von Verfärbung von Haut 
und Wäsche begrenzt einsetzbar. 
Steinkohlenteer und Tazaroten 
werden nicht empfohlen. Bei be-
friedigendem Therapieansprechen 
empfiehlt die S3-Leitlinie ein lang-
sames Ausschleichen der Kortiko-
steroid-Behandlung. Die Therapie 

mit Vitamin-D3-Analoga kann da-
gegen als Erhaltungstherapie über 
einen längeren Zeitraum fortge-
setzt werden [1]. 
Innerhalb der Expertengruppe 
wurden gute Erfahrungen mit einer 
intermittierenden Erhaltungs-
therapie gesammelt. Dabei wird 
nach einer Induktionstherapie mit 
einer Kombination aus Vitamin-D3-
Analoga und Kortikosteroiden die-
se Therapie lokal auf die abge-
heilten Plaques ein- bis zweimal 
wöchentlich weiter appliziert. Die 
intermittierende Kombination von 
Steroiden mit Vitamin-D3-Analoga 
scheint wirksamer zu sein als eine 
Dauertherapie mit Vitamin-D3-
Analoga allein und dem bedarfs-
weisen Einsatz von Steroiden im 
erneuten Schub. Allerdings ist die 
Evidenzlage hierzu noch nicht aus-
reichend. Durch die Beschränkung 
der Applikation auf kleinere Areale 
und längere Applikationsintervalle 
ist dieser Ansatz aber auch unter 
dem Blickwinkel der Therapieko-
sten vertretbar.

4. Fototherapie 
Als erste Eskalationsstufe zur to-
pischen Therapie und bei (rela-
tiver) Kontraindikation für eine 
Systemtherapie sind im ambulan-
ten Bereich Fototherapien wich-
tige Optionen, in der Regel unter 
Fortführung der topischen Thera-
pie. Das UV-Licht definierter Wel-
lenlängenbereiche (z.B. selektive 
UVB-Therapie mit 311 nm, Foto-
chemotherapie mit Psoralen plus 
UVA-Strahlen [PUVA] oder Balneo-
fototherapie) triggert dabei ver-
schiedene psoriasisrelevante bio-
logische Wirkungen mit dem Effekt 
der Hemmung der Entzündung 
und der gesteigerten epidermalen 
Proliferation. 
Dabei birgt die systemische PUVA 
gegenüber der topischen Anwen-
dung ein höheres Risiko für Unver-
träglichkeiten und Malignome [1]. 

Sie ist daher nach Ansicht der Au-
toren keine zeitgemäße, adäqua-
te Therapie mehr. Die Kombination 
von UV- und systemischen The-
rapien kann im Einzelfall erwogen 
werden, die Indikationsstellung 
ist aber kritisch zu prüfen. Im Fal-
le einer Balneofototherapie (Fo-
to-Sole, Bade-PUVA) ist diese im 
Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenkassen auf 35 Anwendun-
gen mit anschließender 6-monati-
ger Pause eingeschränkt. 
Der Einsatz von Excimer-Lasern, 
die im Wellenlängenbereich von 
308 nm emittieren, stellt für die 
gezielte Behandlung einzelner 
psoriatischer Plaques eine weitere 
Option im ambulanten Bereich dar 
(Nachteil: Nur in wenigen Behand-
lungseinrichtungen verfügbar und 
keine GKV-Leistung) [1].
Aufgrund der potenziell karzino-
ge nen Wirkung der UV-Strah-
lung sind Maßnahmen zur 
Haut krebsprävention und -früh-
erkennung besonders wichtig [7]. 
Diese umfassen unter anderem 
den Augenschutz durch UV-Brillen, 
den UV-Schutz erscheinungsfreier 
Areale sowie den therapiebeglei-
tenden adäquaten Sonnenschutz 
durch den Patienten selbst. Die 
Autoren verweisen diesbezüglich 
auf das vierstufige Lichtschutz-
Konzept zum standardisierten 
Lichtschutz des eigenen Netzwer-
kes [8]. 
Bei der Indikationsstellung ist das 
individuelle Hautkrebsrisiko zu 
berücksichtigen. Die Indikation 
sollte bei für Hautkrebs prädesti-
nierten Patienten mit positiver 
Hautkrebseigenanam nese oder 
Familienanamnese, starker addi-
tiver beruflicher oder freizeitbezo-
gener UV-Exposition und hellem 
Hauttyp besonders streng erfol-
gen. Bei der Einnahme fototoxisch 
oder fotoallergisch wirksamer Me-
dikamente sollte vor Einleitung ei-
ner Fototherapie eruiert werden, 
ob ein Absetzen vertretbar ist. Das 
Führen eines UV-Bestrahlungspas-
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Abb. 3 Behandlungspfad Psoriasis vulgaris (erstellt nach [9], zur Behandlung bei Kindern siehe Text). 
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ses zur Überwachung der kumu-
lativen UV-Exposition für den Pa-
tienten wäre wünschenswert, hat 
sich aber bislang nicht durchge-
setzt.  

5. Systemische  
    Therapie 
Im Bereich der Systemtherapien 
erweitert sich das Spektrum mo-
derner Psoriasis-Therapeutika in 
den letzten Jahren permanent. An-
hand eines standardisierten Fra-
gens nach und Screenings auf in-
ternistische Komorbidität (Tab. 3 
und Kap. 7) und unter Beachtung 
der relativen und absoluten Kon-
traindikationen sind die Anforde-
rungen an die Therapieführung in 
jeder dermatologischen Praxis zu 
erfüllen. Dabei sollte sichergestellt 
werden, dass der Patient kognitiv 
in der Lage ist, die Anforderungen 
der systemischen Therapie zu ver-
stehen. 
Darüber hinaus ist eine gute inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit 
dem Hausarzt und den verschiede-
nen internistischen Fachgebieten 
anzustreben. Die Autoren betonen, 
dass eine funktionierende und den 
Therapiezielen genügende System-
therapie kontinuierlich durchgeführt 
werden soll, da nach Absetzen eine 
Wiederanwendung oft nicht mit ei-
nem gleich guten Ansprechen ver-
bunden ist und vielfach mit einem 
Wiederaufflammen der systemi-
schen Inflammation zu rechnen ist 
[9, 10]. Im Folgenden führt der Text 
durch den neu entwickelten Al-
gorithmus zur Systemtherapie bei 
Psoriasis (Abb. 3). 

5.1. Firstline-Therapie 
Bei Nicht-Ansprechen der topischen 
Therapie sowie ab einem BSA ≥ 
10% bzw. einem PASI und/oder 
DLQI ≥ 10 (mittelschwer/schwe re 
Plaque-Psoriasis) ist grundsätzlich 
eine systemische Therapie indiziert 

und als wirtschaftlich anzusehen 
(zu Kosten von Systemtherapien 
siehe Tab. 5). Therapieziel ist das 
bestmögliche Ansprechen in der 
Induktionsphase und eine lang-
fristige Krankheitskontrolle (Tab. 4) 
sowie die Steigerung der Lebens-
qualität (DLQI). 
Bei Einstieg in die Systemtherapie 
kommen für die Autoren folgende 

Therapieoptionen nach Ausschluss 
etwaiger Kontra indikationen infrage 
(alphabetische Reihenfolge): Adali-
mumab, Balneofototherapie (siehe 
Kapitel 4), Ciclosporin A (bei akuten 
Schüben), Fumarsäureester, Me-
thotrexat sowie Secukinumab (zu 
Ansprechraten und Krankheitskon-
trolle siehe Tab. 4, Besprechung in 
alphabetischer Reihenfolge). 

Substanz Dosierung Mittlere  
Ansprechrate*  
Induktions phase

Mittlere Krankheits-
kontrollrate* nach 
40–52 Wochen 

Adalimumab 
[11, 12]

Initial 80 mg s.c., dann 
nach einer Woche 40 
mg alle zwei Wochen, 
Intervallverkürzung 
möglich

71% 
(16 Wochen)

ca. 58% (Woche 48)

Apremilast 
[13, 14]

Ab Tag 6: 2 x 30 mg 
täglich oral (Filmtab-
letten), morgens und 
abends im Abstand 
von etwa 12 Stunden**

29-33%  
(16 Wochen)

keine Angaben

Etanercept 
[15-19]

2 x 25 mg/Woche s.c.,
1 x 50 mg/Woche,
2 x 50 mg/Woche***

34% (12 Wochen)
38% (12 Wochen)
49% (12 Wochen)

ca. 45% (Woche 48)

Fumarsäure-
ester 
[1, 20, 21, 29]

Oral 120 - 720 mg/Tag 
(individuelle Dosisan-
passung)

50-70% 
(16 Wochen)

ca. 50% (Woche 52)

Infliximab 
[22]

5 mg/kg KG 
Initial i.v. Infusion an 
Tag 0, Woche 2 und 
Woche 6;
Erhaltungstherapie: 
alle acht Wochen

80%
 (10 Wochen)

ca. 71% (Woche 50)

Methotrexat 
[1, 34]

s.c. 15 -25 mg/Woche, 
max. 30 mg/Woche

25-50%  
(16 Wochen)

ca. 45% (Woche 52)

Secukinumab 
[23, 24]

300 mg (2 Dosen zu je 
150 mg) s.c. in Woche 
0-3, ab Woche 4 mo-
natlich

77-91%  
(12 Wochen)

ca. 80% (Woche 52)

Ustekinumab 
[25, 26]

45/90 mg**** s.c. in 
Woche 0 und 4, dann 
alle 12 Wochen

67–74%  
(12 Wochen)

ca. 71% (Woche 40)

*       Therapieansprechen bzw. Krankheitskontrolle = Anteil der Patienten mit PASI-75-An-
sprechen gegenüber Ausgangswert

**      6-tägige Aufdosierung um jeweils 10 mg/Tag
***     2 x 50 mg/Woche bei Psoriasis vulgaris begrenzt auf 12 Wochen
****   45 mg bis 100 kg; 90 mg bei Patienten >100 kg

Tab. 4: Ansprechraten und Krankheitskontrolle unter systemischer The-
rapie. Die hier gezeigte Auflistung ist kein direkter Studienvergleich, 
sondern zeigt lediglich die besten bzw. zulassungsrelevanten Literatur-
werte zur Effektivitat der Präparate.
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Adalimumab ist ein rekombinan-
ter humaner monoklonaler Antikör-
per gegen TNFα. Seit 2016 steht 
mit Adalimumab aufgrund der Da-
tenlage nach Secukinumab das 
zweite Biologikum zur Firstline-
System therapie der Psoriasis vul-
garis zur Verfügung (auch bei Kin-
dern ab dem 4. Lebensjahr, siehe 
Kap. 6). Es ist zudem bei PsA so-
wie weiteren muskulo -skelettalen 

Erkrankungen und chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen zu-
gelassen. 
Adalimumab ist nach Bewertung 
der S3-Leitlinie eines der wirk-
samsten Medikamente in der In-
duktionstherapie der Psoriasis 
vulgaris und für die Langzeitthera-
pie geeignet. Unter Beachtung des 
Wirtschaftlichkeitsgebots ist nach 
Einschätzung der Autoren dessen 

Einsatz bei sehr schweren Formen 
der Psoriasis (BSA oder PASI ≥ 20) 
ohne Vortherapie analog zur Zulas-
sung von Secukinumab zu recht-
fertigen [9]. 
Bei gleichzeitigem Vorliegen ei-
ner PsA ist die Gabe von TNFα-
Antagonisten wie Adalimumab 
sinnvoll. Patienten unter TNFα-
Antagonisten sind generell für 
schwere Infektionen empfängli-

Substanz Applikation Dosierung Jahrestherapie (€) DDD in Euro

Adalimumab (1) s.c. 40 mg jede 2. Wo. 22671,83 62,11

Apremilast (2) (3) oral 2x 30 mg/d 15547,26 42,61

Ciclosporin oral 5 mg/kg KG (6) Therapie nur für 3-6 
Mon. empfohlen

M 17,10
W 15,20

Etanercept (4) s.c. 50 mg/Wo. 22.669,23 62,11

Etanercept Biosimilar s.c. 50 mg/Wo. 18.335,85 50,24 

Fumarsäureester (5) oral 120 - 720 mg/d 1.139,13 - 6.832,80 3,12 - 18,72

Infliximab (7) i.v. 5 mg/kg KG (6) M 28.487,42
W 24.530,83

M 78,05
W 67,21

Infliximab Biosimilar i.v. 5 mg/kg KG (6) M 22.400,05 
W 19.242,95

M 61,37
W 52,83

Methotrexat s.c. 15 mg/Wo. 1.118,39 3,06

Secukinumab (8) s.c 300 mg/ alle 4 Wo. 22.731,52 62,28

Ustekinumab (9) s.c. 45/90 mg alle 12 Wo. (10) 20.085,64 55,03

  (1) Induktion mit 80 mg Woche 0, 40 mg Woche 1, dann alle 2 Wochen (Erhaltungstherapie), Mehrkosten im 1. Jahr 2.606,94€ entsprechend 
DDD 64,28 €. Bei Therapieintensivierung (wöchentliche Applikation) entsprechende Kostensteigerung.

  (2) 6-tägige Aufdosierung um jeweils 10 mg/d; (3) Im 1. Jahr durch Starterpackung Reduktion der Kosten um 88,28€

  (4) Bei Nutzung der Option von 2x 50 mg in der Induktionsphase (12 Wochen) erhöhen sich die Kosten im ersten Jahr um 5231,36€ - DDD = 76,44€.

  (5) Die Jahrestherapiekosten sind äußerst variabel; durch die langsame Aufdosierung über mindestens 9 Wochen verringern sich die Jahresthe-
rapie-Kosten im 1. Jahr; die durchschnittliche Dosierung beträgt 360 mg/d.

  (6) Zur Berechnung wurde das durchschnittliche Körpergewicht der Patienten im PsoBest-Register herangezogen: Männer 90,7 kg, Frauen 77,5 kg.

  (7) Rein mathematische Therapiekosten, da je nach Körpergewicht Sub stanz verworfen werden muss; höhere Kosten auch durch unterschied li-
che Gebindegrößen; in der Induktionsphase zusätzliche Infusionen in Woche 0, 2 und 6 mit Mehrkosten von 7707,28€ bzw. 7429,17€.

  (8) Induktionsphase mit 300 mg in Woche 0, 1, 2, 3 und 4, dann Übergang in 4-wöchige Erhaltungstherapie, durch die Mehrkosten von 
5.682,88€ entstehen; Steigerung der DDD-Kosten auf 77,85€ im ersten Jahr.

  (9) Induktionsphase mit zusätzlicher Injektion nach 4 Wochen, dadurch Mehrkosten von 5021,41€ - Steigerung der DDD auf 68,79 € im 1. Jahr.

(10) Preis für beide Dosierungen gleich; 90 mg bei KG > 100 kg.

Tab. 5: Kosten von Systemtherapien: Berechnung auf der Basis der Apotheken-Verkaufspreise (AVP) nach Lauer-Ta-
xe (Stand 10.04.2016), DDD: Defined Daily Dose
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cher, bei chronischen Infektionen 
sind diese kontraindiziert [1].
Ciclosporin A (CSA), ein Immun-
suppressivum, wird nur interme-
diär zur akuten Intervention für 
maximal drei bis sechs Monate in 
einer gewichtsadaptierten Dosie-
rung von 3-5 mg/KG empfohlen 
(optional mit 3 mg/KG beginnen 
und bei mangelnder Wirksamkeit 
höher dosieren oder mit 5 mg/KG 
beginnen und bei zufriedenstellen-
dem Ansprechen niedriger dosie-
ren). Die Wirkung tritt bereits nach 
etwa vier Wochen ein. Eine Kom-
bination mit topischen Präparaten 
ist sinnvoll. 
Bei der Indikationsstellung sind 
zahlreiche Kontraindikationen 
zu beachten. Wegen potenzi-
ell schwerer Nebenwirkungen ist 
ein regelmäßiges und umfangrei-
ches Monitoring notwendig. Unter 
Ciclosporin ist UV-Schutz zu be-
achten. Auch eine hohe kumula-
tive UV-Dosis in der Vorgeschich-
te stellt eine Kontraindikation dar. 
Wegen des zunehmenden Risi-
kos für unerwünschte Wirkungen, 
insbesondere Hypertonie (selbst 
unter medizinischer Therapie), 
Nephrotoxizität und Malignome, 
empfiehlt die Autorengruppe kei-
ne Therapie über sechs Monate 
hinaus, obwohl die S3-Leitlinie bei 
strenger Indikationsstellung die 
Möglichkeit einer Therapie bis zu 
zwei Jahren vorsieht [1, 9].
Fumarsäureester (FSE) stellen in 
Deutsch land das meist verwende-
te Anti-Psoriatikum dar (bei PsA 
nicht indiziert). Die Dosisfindung 
erfolgt durch wöchentliche Stei-
gerungen bis zu einer Maximal-
dosis von 720 mg pro Tag. Für 
eine genügende Compliance der 
Patienten ist eine entsprechende 
Information und Beratung wich-
tig – auch hinsichtlich spezifischer 
Nebenwirkungen. Die häufigsten 
Nebenwirkungen sind Flush und 
Diarrhoe. Letzteres kann durch die 
Einnahme mit Milchprodukten ab-
geschwächt werden.

Nach den Rote-Hand-Briefen 2015 
hat sich die Situation hinsichtlich 
der Patientenaufklärung und -do-
kumentation, des Screenings und 
der Therapieanpassung verändert 
[9]. Zu beachten sind vor allem 
mögliche Risiken einer Lympho-
penie (auf Anzeichen und Symp-
tome von Infektionen achten) oder 
neurologische Symptome, wie mo-
torische und kognitive Störungen, 
die auf eine progressive multifoka-
le Leukenzephalopathie (PML) hin-
deuten können. 
Methotrexat (MTX) ist ein Folsäure-
antagonist und wirkt immunsuppres-
siv. Es ist Therapie der Wahl, vor 
allem bei gleichzeitigem Vorliegen 
einer Psoriasis-Arthritis (PsA). We-
gen des Vorteils eines schnelleren 
Wirkungseintritts und geringerer 
gastrointestinaler Nebenwirkungen 
empfehlen die Autoren die subku-
tane Applikation ohne Titration mit 
15 – 25 mg/Woche (17,5 mg bei 
Übergewicht/BMI > 25). 
Auf das teratogene Risiko und die 
reversible Störung der Spermato-
genese (bei nicht abgeschlosse-
ner Familienplanung) von MTX ist 
entsprechend den Angaben in der 
Fachinformation hinzuweisen. Als 
Komedikation zur Prophylaxe des 
Folsäuremangels werden 5 mg 
Folsäure 24 oder 48 Stunden nach 
MTX-Gabe empfohlen (Literatur 
da zu nicht einheitlich).
Secukinumab ist ein gegen Inter-
leukin-17A gerichteter, rekombi-
nanter humaner monoklonaler An-
tikörper. Seit Juni 2015 steht mit 
Secukinumab aufgrund der aktuell 
stärksten Wirksamkeitsdaten und 
des schnellen Ansprechens ein 
Biologikum zur Firstline-System-
therapie der Psoriasis vulgaris zur 
Verfügung. Es ist zusätzlich indi-
ziert bei PsA. Unter Beachtung des 
Wirtschaftlichkeitsgebots ist nach 
Einschätzung der Autoren dessen 
Einsatz bei sehr schweren For-
men der Psoriasis (BSA  oder PASI 
≥ 20) ohne Vortherapie zu recht-
fertigen [9]. In den Studien traten 

im Vergleich zu Plazebo häufiger 
mukosale oder kutane Candido-
sen auf, die in der Regel jedoch 
topisch zu beherrschen waren. Die 
Verschreibung von Secukinumab 
bei Patienten mit Morbus Crohn 
sollte mit Vorsicht erfolgen. 
Acitretin wird als Therapieoption 
bei Psoriasis vulgaris nicht mehr 
empfohlen.
Systemische Kortikosteroide 
stellen in der Langzeitanwendung 
ebenfalls keine Option bei mittel-
schwerer bis schwerer Plaque-
Psoriasis dar [1]. Der Grund sind 
die zu erwartenden systemischen 
Nebenwirkungen und die Gefahr 
eines Reboundphänomens nach 
dem Absetzen/Ausschleichen.  

5.2. Secondline-Therapie 
Bei ausbleibendem Erfolg von bis 
zu zwei systemischen Firstline-
Therapieoptionen, bei Unverträg-
lichkeiten oder Kontraindikatio-
nen für diese Therapien, ist eine 
Behandlung mit Biologika oder 
Apre milast indiziert. Dabei sind die 
Zulassungen der Medikamente ent-
sprechend den Fachinformatio-
nen und regionale Besonderheiten 
im Hinblick auf das Wirtschaftlich-
keitsgebot (u.a. bei der Richtgrö-
ßenprüfung und bei Mindestquoten 
von Bio similars, siehe Tab. 5) zu be-
achten. Im Folgenden werden die 
aktuell verfügbaren Secondline-
Therapien in alphabetischer Rei-
henfolge dargestellt (zu Ansprech-
raten und Krankheitskontrolle 
sie he Tab. 4).
Adalimumab siehe Firstline-The-
rapie. Neben dem Firstline-Einsatz 
bei sehr schwerer Poriasis kann 
Adalimumab neben Secukinumab 
und Ustekinumab aufgrund der gu-
ten (Langzeit-)Wirksamkeitsdaten 
für viele Patienten als erste Wahl in 
der Secondline-Therapie gesehen 
werden [9]. Seit November 2015 
bietet Adalimumab die Option einer 
individuellen Dosis steigerung durch 
wöchentliche Applikation bei un-
zureichender oder nachlassender 
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Wirksamkeit im Therapieverlauf ab 
der Woche 16 nach Maßgabe des 
Dermatologen. 
Apremilast, ein oraler PDE4-Inhi-
bitor, ist seit Anfang 2015 für Pso-
riasis vulgaris und PsA zugelas-
sen. Apremilast kann bei Patienten 
mit Wunsch nach einer oralen 
Therapie oder bei Begleiterkran-
kungen (z.B. Malignom, Hepatitis) 
angewendet werden, aufgrund der 
Datenlage zudem bei starker Na-
gel- und Kopfhautbeteiligung. Es 
zeigt auch bei Therapieunterbre-
chungen gleichbleibende Wirk-
samkeit [9].
Etanercept ist ein durch rekom-
binante DNA-Technologie herge-
stelltes, humanes Fusionsprotein, 
das als TNFα-Antagonist wirkt. Es 
ist neben Psoriasis vulgaris (auch 
bei Kindern ab dem 6. Lebensjahr, 
siehe „Kinder mit Psoriasis“) und 
PsA bei weiteren muskuloskelet-
talen Erkrankungen zugelassen. 
In der S3-Leitlinie wird Etanercept 
hinsichtlich der Wirksamkeit in der 
Induktionsphase im Vergleich zu 
den anderen Biologika insgesamt 
etwas schwächer bewertet. Die 
maximale Wirksamkeit wird erst 
nach bis zu 24 Wochen erreicht. 
Eine Zunahme der Wirksamkeit in 
der Langzeittherapie ist bei einigen 
Patienten zu erwarten. Bei gleich-
zeitigem Vorliegen einer PsA ist 
die Gabe von TNFα-Antagonisten 
wie Etanercept sinnvoll. Patien-
ten unter TNFα-Antagonisten sind 
generell für schwere Infektionen 
empfänglicher, bei chronischen 
Infektionen sind diese kontraindi-
ziert [1]. 
Infliximab ist ein durch rekom-
binante DNA-Technologie herge-
stellter chimärer, human-muriner, 
monoklonaler Antikörper gegen 
TNFα. Es ist neben Psoriasis vul-
garis und PsA auch bei weiteren 
muskuloskelettalen Erkrankungen 
sowie chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen zugelassen.
Nach Bewertung der S3-Leitlinie 
ist Infliximab eines der wirksam-

sten Medikamente in der Indukti-
onstherapie der Psoriasis vulgaris 
und für die Langzeittherapie geeig-
net. Bei gleichzeitigem Vorliegen 
einer PsA ist die Gabe von TNFα-
Antagonisten wie Infliximab sinn-
voll. Es kann bei akuten und sehr 
schweren Verläufen aufgrund des 
schnellen Wirkeintritts durch die 
intravenöse Applikation vorteilhaft 
sein, ist jedoch mit mehr Neben-
wirkungen verbunden. Der Auf-
wand für den Arzt ist durch das In-
fusionsmanagement erhöht [1]. 
Secukinumab siehe Firstline-The-
rapie. Neben dem Firstline-Einsatz 
bei sehr schwerer Poriasis kann 
Secukinumab neben Adalimu mab 
und Ustekinumab aufgrund der 
guten (Langzeit-)Wirksamkeits-
daten für viele Patienten als erste 
Wahl in der Secondline-Therapie 
gesehen werden [9].Secukinumab 
kann neben Adalimumab und Us-
tekinumab aufgrund des schnel-
len Wirkungseintritts und der gu-
ten Wirksamkeitsdaten für viele 
Patienten als erste Wahl in der 
Secondline-Therapie gesehen wer-
den [9].
Ustekinumab ist ein rekombinan-
ter humaner monoklonaler Antikör-
per gegen Interleukin-12/23 und bei 
Psoriasis vulgaris (auch bei Kindern 
ab dem 12. Lebensjahr, siehe Kap. 
6) und PsA zugelassen.Nach Be-
wertung der S3-Leitlinie ist Usteki-
numab ein sehr wirksames Medika-
ment in der Induktionstherapie der 
Psoriasis vulgaris und für die Lang-
zeittherapie geeignet. Durch die 
Verfügbarkeit von zwei Dosierungen 
– zum gleichen Preis – ergeben sich 
Vorteile beim stark übergewichtigen 
Patienten. [1] Ustekinumab kann 
neben Adalimumab und Secuki-
numab aufgrund der guten Lang-
zeit-Wirksamkeits- und Sicherheits-
daten (auch im Hinblick auf die 
The rapieverweildauer/Drug-Survival 
[35]) sowie der großen Applikations-
intervalle für viele Patienten als erste 
Wahl in der Secondline-Therapie 
gesehen werden.

5.3. Biosimilars – gleich und 
       doch nicht gleich
Als Biosimilars bezeichnet man 
Nachahmerprodukte eines patent-
freien Biopharmazeutikums. Die 
Aminosäuresequenz von Bio-
similars ist zwar identisch zum 
Original, abhängig vom Herstel-
lungsprozess (exprimierende Or-
ganismen, Abtrennungs- und Rei-
nigungsverfahren) kann es jedoch 
Unterschiede z.B. im Glykosylie-
rungsmuster geben, die sich auf 
Tertiär- und Quartärstruktur aus-
wirken und Unterschiede in der 
Pharmakokinetik bedingen kön-
nen.
Wenn das Original oder Referenz-
produkt in mehreren Indikationen 
zugelassen ist, erfolgt die Zulas-
sung des Biosimilars mit der so 
genannten Indikationsextrapola-
tion: Nach Äquivalenz- und Ver-
gleichsstudien in der Indikation A 
und einer Patientenpopulation, in 
der am wahrscheinlichsten klini-
sche Unterschiede zwischen Refe-
renzprodukt und Biosimilar nach-
weisbar sind, erfolgt die Zulassung 
in dieser Indikation/Population. 
Danach kann die Zulassung auf 
die anderen Indikationen/Populati-
onen extrapoliert werden.
Für die Psoriasis sind seit 2013 
Bio similars von Infliximab verfüg-
bar. Das erste Biosimilar von Eta-
nercept ist seit Ende März 2016 
auf dem Markt, Biosimilars von 
Adalimumab werden noch in Pha-
se-III-Studien untersucht.
Die Autorengruppe bekennt sich 
zu den Anforderungen an den 
Nachweis der Wirksamkeit und 
Sicherheit von Biosimilars gemäß 
der EMA-Leitlinien [27] und den 
von Radtke und Augustin formu-
lierten Mindestanforderungen an 
Biosimilars (Tab. 6) [28]. Die Auto-
ren stimmen auch deren Ansicht 
zu, dass der sachgerechte, zwei-
felsfreie Nachweis von Bioäquiva-
lenz, Qualität und Sicherheit jedes 
Biosimilars immer Priorität vor et-
waigem vordergründigem ökono-
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mischem Nutzen einer Umstellung 
hat. 
Dennoch ist darauf hinzuweisen, 
dass es wie für Generika auch für 
Biosimilars KV-spezifische Vorga-
ben bezüglich Mindestquoten ge-
ben könnte bzw. schon gibt, die 
bei der Verordnung berücksichtigt 
werden müssten. [9]

6. Kinder mit Psoriasis 

Jeder dritte Psoriasis-Patient er-
krankt bereits im Kindesalter. Da 
die Hautveränderungen oft nicht 
so charakteristisch ausgeprägt 
sind wie bei Erwachsenen, können 
diese leicht mit anderen Dermato-
sen, z.B. einer Neurodermitis, ver-
wechselt werden. Zudem treten 
bei Kindern vor den Hauterschei-
nungen oft Entzündungen an den 
Gelenken auf, was die Psoriasis-
Diagnose verzögern kann.
Doch nicht nur die frühzeitige Diag-
nose ist eine Herausforderung für 
niedergelassene Dermatologen. 
Gleiches gilt für die Therapie, die 
nach Ansicht der Autoren in Über-
einstimmung mit den nationalen 
Versorgungszielen [2] aufgrund der 
hohen Prävalenz metabolischer 

und entzündlicher Begleiterkran-
kungen möglichst früh eingeleitet 
werden sollte. Es gibt allerdings 
nur wenige zugelassene Präpara-
te und die Datenlage für die ange-
wendeten Therapien ist meistens 
begrenzt. 
Nach einem deutschen Experten-
konsens [30] muss bei der Thera-
pie der kindliche Stoffwechsel, das 
Wachstum und die Besonderheiten 
der Hautpenetration von Topika 
berücksichtigt werden. Zudem ist 
der Aspekt einer langfristigen bzw. 
lebenslangen Therapie kritisch ab-
zuwägen. Ergänzend zur Thera-
pie ist bei Kindern eine Schulung 
(wenn altersgemäß möglich) und 
der Eltern sinnvoll, um den Um-
gang mit der Erkrankung und ihrer 
Therapie zu erlernen [9, 30].

6.1. Topische Therapie
Die Basistherapie mit keratolyti-
schen und juckreizstillenden Prä-
paraten nimmt einen wichtigen 
Stellenwert ein. Für die topische 
Therapie sollten wegen des besse-
ren Nutzen-Risiko-Profils bevor-
zugt Klasse-I- bis maximal Klas-
se-III-Kortikosteroide angewendet 
werden, außerdem stehen Vita-

min-D3-Analoga sowie Dithranol 
zur Verfügung. 
Eine Übersicht zu den verfügbaren 
topischen Therapien bei Kindern 
und Details zur Anwendung können 
dem frei verfügbaren Expertenkon-
sensus entnommen werden [30]. Die 
Kombination mit einer Fotothera-
pie ist nur kurzfristig und in beson-
ders begründeten Einzelfällen bei 
Kindern über zehn Jahren indiziert 
[30]. Nach Ansicht der Autoren soll-
te bedacht werden, dass mittlerwei-
le mehrere alternative Therapieopti-
onen zur Verfügung stehen [9]. 

6.2. Systemische Therapie
In therapierefraktären Fällen, bei 
Kontraindikationen der topischen 
Therapie sowie bei ausgedehn-
tem und chronischem Verlauf kann 
eine systemische Therapie ange-
zeigt sein [30]. Methotrexat kann 
trotz fehlender Zulassung bei Kin-
dern und Jugendlichen in einer 
Dosierung von 10 – 15 mg/m2 Kör-
peroberfläche/Woche oral, subku-
tan oder intramuskulär (bei Dosen 
über 15 mg/m2 generell subkutan) 
eingesetzt werden, insbesondere 
bei gleichzeitiger Arthritis. 
Zu Ciclosporin A liegen nur be-
grenzte Erfahrungen vor. Nach der 
Fachinformation kann dessen An-
wendung bei Kindern mit Psoriasis 
jedoch nicht empfohlen werden. 
Die Anwendung von FSE im pädia-
trischen Setting ist derzeit nicht 
zugelassen. Es existieren aber 
über 200 positive Fallberichte. Die 
Substanz wird derzeit in einer kli-
nischen Studie bei Kindern ab 10 
Jahren untersucht.
Die bislang einzigen zugelassenen 
Systemtherapeutika für Kinder und 
Jugendliche sind Adalinumab, Eta-
nercept und Ustekinumab:
• Adalimumab ist bei Kindern und 

Jugendlichen mit schwerer Pso-
riasis ab dem 4. Lebensjahr in-
diziert, die nur unzureichend auf 
eine topische Therapie und Fo-
totherapien angesprochen haben 
oder für die diese Therapien nicht 

- Vor Zulassung: valide Daten zur Produktqualität sowie vergleichende 
Studien

- Nach Zulassung: valide Langzeitdaten durch Patientenregister
- Umfassende Fachinformation zu den Produkten mit einer Übersicht 

über die Anwendungsgebiete, die durch klinische Studien belegt sind, 
und einer Abgrenzung der Indikationen, welche ohne eigene Daten 
(per Extrapolation) vom Biopharmazeutikum des Originalherstellers 
abgeleitet wurden.

- Eindeutige Identifizierbarkeit von Biosimilars durch eigene Wirkstoff-
bezeichnungen (INN) und/oder einen eigenen Markennamen

- Produktgenaue Dokumentation in den Krankenakten und bei Meldun-
gen von Verdachtsfällen UAWs

- Keine Substitution in Apotheken, kein Produktwechsel ohne Kenntnis 
des verordnenden Arztes

- Individuelle ärztliche Entscheidungen haben Vorrang vor Quoten für 
Biosimilars in der Arzneimittelversorgung

Tab. 6: Mindestanforderungen an Biosimilars (mod. nach [28]).
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geeignet sind. Die empfohlene 
Dosis beträgt 0,8 mg/kg Körper-
gewicht (bis zu einer Maximaldo-
sis von 40 mg), die für die ersten 
zwei Dosen wöchentlich und da-
nach alle zwei Wochen subkutan 
verabreicht wird.

• Etanercept ist bei Kindern und Ju-
gendlichen mit schwerer Psori-
asis ab dem 6. Lebensjahr indi-
ziert, die unzureichend auf eine 
andere systemische Therapie 
oder Fototherapie angesprochen 
haben oder sie nicht vertragen. 
Die empfohlene Dosis beträgt 
einmal wöchentlich 0,8 mg/kg 
Körpergewicht (bis zu maximal 
50 mg pro Dosis) und ist auf ma-
ximal 24 Wochen begrenzt. Wie-
derholte Zyklen sind möglich.

• Ustekinumab ist bei Kindern und 
Jugendlichen mit mittelschwe-
rer bis schwerer Psoriasis ab 
zwölf Jahren indiziert, die un-
zureichend auf andere systemi-
sche Therapien oder Fotothera-
pien angesprochen oder sie nicht 
vertragen haben. Die empfoh lene 
Dosis beträgt 0,75 mg/kg Kör-
pergewicht (bis zu einem Körper-
gewicht von 60 kg), die für die 
ersten zwei Dosen in Woche 0 

und 4 und dann alle 12 Wochen 
verabreicht werden.

7. Screening 
    und Komorbidität
Vor einer systemischen Behand-
lung der Psoriasis sollte ein Scree-
ning und während der Therapie ein 
kontinuierliches Monitoring durch-
geführt werden. In Tab. 3 wurden 
die Empfehlungen zusammenge-
führt, um in der Praxis einen mög-
lichst einfachen, standardisierten 

Ablauf zu ermöglichen. Abb. 4 gibt 
einen Überblick über die Komorbi-
dität bei Psoriasis.

7.1. Fettstoffwechsel 
       und Körperfettverteilung
Als erste Maßnahme sollte die 
Hip-Waist-Ratio (Verhältnis Hüfte/
Taille) oder der Body Mass Index 
(BMI) aus Größe, Alter, Geschlecht 
und Gewicht des Patienten ermit-
telt werden. Ein BMI von >30 zeigt 
z.B. starkes Übergewicht an. Die-
se einfache und delegierbare Un-
tersuchung spielt eine große Rolle 
für die Diagnose des metaboli-
schen Syndroms (Tab. 7). Die Hip-
Waist-Ratio (siehe www.fettrech-
ner.de –> Kalorienrechner –> Waist 
to Hip Ratio) ist insofern wichtig, 
da für das kardiovaskuläre Risiko 
weniger das Ausmaß des Über-
gewichts als vielmehr das Fett-
verteilungsmuster entscheidend 
ist: Intraabdominales Fett ist sehr 
stoffwechselaktiv, so dass Fett-
stoffwechselstörungen und Diabe-
tes mellitus gehäuft die Folge sind. 
Übergewichtige Patienten sollten 
immer über das Risiko von Stoff-
wechselerkrankungen aufgeklärt 
und nach Möglichkeit motiviert 
werden, Ihre „neue“ erscheinungs-
freie Haut für sportliche Aktivitäten 
(z.B. Schwimmen, Gewichtsreduk-
tion) zu nutzen. 

Voraussetzung ist eine abdominelle Adipositas: Bei Männern ein Tail-
lenumfang ≥ 94 cm, bei Frauen ≥ 80 cm (Menschen europäischer Her-
kunft, für Asiaten gelten andere Werte).
Dazu kommen noch mindestens zwei weitere Risikofaktoren:
- Nüchternblutzuckerwerte von > 110 mg/dl (> 6,1 mmol/l) oder diag-

nostizierter Diabetes mellitus 
- erhöhte Triglyceride > 150 mg/dl (> 1,7 mmol/l) oder bereits eingelei-

tete Therapie mit Lipidsenkern
- niedriges HDL-Cholesterin: < 40 mg/dl (< 1,05 mmol/l) bei Männern 

und < 50 mg/dl (< 1,25 mmol/l) bei Frauen oder bereits eingeleitete 
Therapie zur Erhöhung des HDL

- Arterielle Hypertonie (ab > 130 mmHg systolisch und > 85 mmHg dia-
stolisch) oder bereits behandelte Hypertonie 

Tab. 7: Definition des metabolischen Syndroms 
modifiziert nach www.idf.org/metabolic-syndrome 

Abb. 4: Die wichtigsten Begleiterkrankungen bei Psoriasis vulgaris (mo-
difiziert nach [31]).
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7.2. Hämatologisches und  
       serologisches Screening
Die vorgeschlagenen Screeningpa-
rameter beinhalten weitere Fakto-
ren, die zur Abklärung eines me-
tabolischen Syndroms notwendig 
sind (Tab. 7). Psoriatiker mit einem 
metabolischen Syndrom sollten auf-
grund Ihres kardiovaskulären Risi-
kos immer internistisch mitbetreut 
werden. Weiter ist eine Verstärkung 
von Fettstoffwechselstörungen bei 
der konventionellen Systemthera-
pie mit Cyclosporin A zu beachten. 
Hier sind bei Patienten mit metabo-
lischem Syndrom gerade in der Ini-
tialphase engmaschigere Kontrollen 
zu empfehlen. 
Mit Transaminasenerhöhungen ist 
vor allem bei Methotrexat zu rech-
nen. Leichte Erhöhungen bis zum 
1,5-fachen der Norm können ohne 
weitere Maßnahmen toleriert wer-
den. Bei einem Anstieg bis zum 
dreifachen der Norm kann die The-
rapie pausiert oder reduziert fortge-
führt werden, bei einem Anstieg da-
rüber muss pausiert bzw. reduziert 
werden. Die Werte sollten in der Fol-
ge engmaschig, z.B. 14-tägig, kon-
trolliert werden und im Therapiever-
lauf wieder zum maximal 1,5-fachen 
der Norm zurückkehren. 
Patienten mit bereits bestehender 
nicht-alkholischer (NAFLD) oder Al-
kohol-induzierter Fettleber (AFLD) 
sollten nicht auf Methotrexat ein-
gestellt werden, da es durch einen 
sogenannten „second hit“ zu einer 
schweren Leberfunktionsstörung 
und Hepatitis kommen kann [31]. 
Da die Diagnose nicht serologisch 
gestellt werden kann (nur leichte 
Transaminasen und vor allem y-GT-
Erhöhung) sollte bei Verdacht eine 
vorherige internistische Abklärung 
erfolgen. 
Unter der Therapie mit Fumarsäu-
reestern ist das Entstehen einer 
absoluten Lymphopenie zu beach-
ten. Diese kann zu einem erhöhten 
Infektrisiko für die Patienten führen. 
Sinkt die Lymphozytenzahl unter 
700/μl, erfolgt zunächst eine Dosis-

halbierung. Außerdem sollte gezielt 
auf neurologische Symptome ge-
achtet werden. Sinkt die Lymphozy-
tenzahl unter 500/μl, muss die The-
rapie sofort abgesetzt werden. Auch 
wenn bei erneuter Kontrolle nach 4 
Wochen die absolute Lymphozyten-
zahl unter 700/μl bleibt, muss die 
Therapie beendet werden.

7.3. Blutdruckkontrollen
Im Rahmen des initialen Screenings 
sind Blutdruckkontrollen notwendig, 
die vor allem unter Cyclosporin-A-
Therapie regelmäßig durchgeführt 
werden sollten. Patienten mit einer 
bereits medikamentös eingestellten 
Hypertonie sollten vor allem in der 
Initialphase der Therapie ihren Blut-
druck (z.B. mit Heimgeräten) regel-
mäßig überprüfen. Besser noch ist 
es, zur Beurteilung der Blutdruck-
einstellung die Durchführung von 
RR-Tagesprofilen zu veranlassen 
(Überweisung!).

7.4. Infektscreening
Bei den nicht-biologischen Sys-
temtherapien ist ein radiologisches 
Screening in der Regel nicht not-
wendig. Ausnahme ist Methotrexat, 
da es hier im Behandlungsverlauf 
zu einer Pneumonitis oder Lun-
genfibrose kommen kann. Cave: 
Quantiferon®-Testungen stehen bei 
nicht-biologischen Therapien außer 
Methotrexat nicht im Leistungska-
talog der Krankenkassen und sind 
auch nicht indiziert! Vor Einleitung 
biologischer Therapien und Metho-
trexat sollte dagegen in allen Fäl-
len ein Röntgen-Thorax und ein 
Quantiferon®-Test erfolgen. 

7.5. Entzündliche 
       Darmerkrankungen 
Bei mittelschwerer bis schwe-
rer Psoriasis haben entzündliche 
Darmerkrankungen offenbar eine 
erhöhte Inzidenz. Während die 
TNFα-Antagonisten Adalinumab 
und Infliximab in beiden Indikatio-
nen in der Regel gut wirksam und 
zugelassen sind, ist Etanercept 

nicht zugelassen und Secukinumab 
nicht wirksam bzw. kontraindiziert. 
Die Zulassung für Ustekinumab 
wird angestrebt. 

7.6 Psoriasis-Arthritis 
Bei Verdacht auf Vorliegen einer 
PsA wird auf den durch die Auto-
rengruppe 2013 publizierten Leit-
faden zu deren Diagnostik und 
Therapie [32] und die Nationalen 
Versorgungsziele [2] verwiesen. 
Für einen ersten Überblick zum 
interdisziplinären Patientenma-
nagement bei PsA siehe Abb. 5. 
Von den neu zugelassenen The-
rapieoptionen wird Apremilast bei 
Psoriasis-Arthritis mit der gleichen 
Dosis wie bei Psoriasis angewen-
det. Die Dosis von Secukinumab 
beträgt bei
• Patienten mit mittelschwerer bis 

schwerer Plaque-Psoriasis (PASI 
> 10) mit oder ohne PsA: 300 mg. 

• Patienten mit leichter Plaque-
Psoriasis (PASI ≤ 10) und PsA 
mit inadäquatem Ansprechen auf 
TNFα-Blocker/Biologika: 300 mg. 

• Patienten mit leichter Plaque-Pso-
riasis  (PASI ≤ 10) und PsA, die 
TNFα-Blocker-naiv sind: 150 mg. 

8. Herausforderun gen  
    meistern
8.1. Schübe 
Bei einer raschen und deutlichen 
Verschlechterung des Befundes 
gegenüber dem Ausgangswert 
(Schub) unter konventioneller Sys-
temtherapie, kann eine Akutinter-
vention notwendig sein. Ist das zu 
erwartende Ansprechen bei Um-
stellung auf die nächste Eskalati-
onsstufe zu langsam, stellen CSA 
und – bei Kontraindikation für CSA 
– Biologika mögliche, rasch wirk-
same Therapieoptionen dar. Dabei 
sind aber produktspezifische Un-
terschiede hinsichtlich der Dyna-
mik des Ansprechens zu beach-
ten. 
Bei rascher Progression unter Me-
thotrexat- und Fumarsäureester-
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Therapie wird eine CSA-Therapie 
nicht empfohlen. In diesem Fall ist 
eine Umstellung auf Biologika zu 
erwägen [9]. Adalimumab bietet bei 
unzureichender oder nachlassen-
der Wirksamkeit ab der Woche 16 
die Op tion einer individuellen Dosis-
steigerung durch wöchentliche Ap-
plikation.

8.2. Therapieumstellung

Nach einem europäischen Konsens 
[10] kann im Fall eines mangelnden 
Therapieerfolgs der konventionel-
len Systemtherapie die Umstellung 
auf Biologika direkt oder mit zeit-
licher Überlappung erfolgen. Bei 
Umstellung wegen Unverträglich-
keiten kann ein behandlungsfrei-
es Intervall bis zur Normalisierung / 
Stabilisierung des betreffenden Pa-
rameters notwendig sein. Ein Bio-
logikum kann mit einem konventi-
onellen Systemtherapeutikum wie 
Methotrexat kombiniert werden, 
um z.B. die Wirksamkeit zu verbes-
sern, das Nutzen-Risiko-Profil zu 
optimieren oder die Immunogenität 
zu reduzieren. 
Die konventionelle Systemtherapie 
sollte beginnend mit der niedrigs-

ten empfohlenen Dosis hinzugefügt 
und bei inadäquatem Ansprechen 
in Dosis oder Intervall angepasst 
werden. Bei adäquatem Anspre-
chen eines Biologikums sollte die 
Therapie kontinuierlich weiterge-
führt werden, da intermittierende 
Therapien oder eine Dosisreduktion 
mit dem Risiko einer verringerten 
Wirksamkeit verbunden sind. 
Die Umstellung einer Biologika-The-
rapie wegen mangelndem Thera-
pieerfolgs sollte ohne eine Wash-
out-Phase erfolgen, bei Umstellung  
wegen Unverträglichkeiten kann ein 
behandlungsfreies Intervall notwen-
dig sein [10].

8.3. Praxis- und  
      Versorgungsmanagement

Die Behandlung der Psoriasis vul-
garis/Plaque-Psoriasis erfordert 
eine standardisierte Dokumentati-
on und insbesondere bei systemi-
schen Therapien eine gute interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit mit dem 
Hausarzt und anderen beteiligten 
Fachgruppen, je nach Komorbidi-
tät des Patienten. Spezifische Ar-
beitsblätter für Praxis und Zuweiser 
vereinfachen die Prozesse, ermög-

lichen die Integration wichtiger pa-
tientenrelevanter Endpunkte in die 
Praxisroutine und erlauben ein ef-
fektives Qualitätsmanagement. Um 
die Prozesse zu optimieren, ist eine 
EDV-Implementierung anzustreben. 
Besonders bei der Versorgung 
von Patienten mit mittelschwerer/
schwerer und sehr schwerer Pso-
riasis können Hautärzte vom Er-
fahrungsaustausch und Fachwis-
sen erfahrener Kollegen profitieren. 
Hierbei sei auf die Möglichkeit der 
Bildung regionaler Behandler-Netz-
werke hingewiesen. Innerhalb sol-
cher Netzwerke besteht in beson-
derem Maße die Möglichkeit des 
(interdisziplinären) Erfahrungsaus-
tauschs und der Implementierung 
qualitätssichernder Maßnahmen. 
Dazu zählt auch das deutsche Pso-
riasis-Register PsoBest, das Da-
ten von Patienten mit Psoriasis und 
Psoriasis-Arthritis erfasst, die ein 
Systemtherapeutikum oder Biolo-
gika verordnet bekommen. Bisher 
sind bereits nahezu 5000 Patienten 
von mehr als 600 Zentren gemeldet 
worden. Der Anteil der Meldungen 
durch niedergelassene Dermatolo-
gen liegt bei über 73% [33]. Somit 
trägt PsoBest proaktiv zur Überwa-
chung der Sicherheit und Wirksam-
keit der systemischen Psoriasisthe-
rapie bei. 
Die bei Drucklegung des Behand-
lungspfades in Überarbeitung be-
findliche S3-Leitlinie von 2011 ist 
die Basis einer evidenzbasierten 
Versorgung. Der hier vorgestellte 
Behandlungspfad soll dazu beitra-
gen, unter Berücksichtigung der 
seitdem neu zugelassenen Therapi-
en die Empfehlungen der S3-Leit-
linie noch einfacher in die Praxis 
umzusetzen.  

9. Fazit
Die Autorengruppe des Netzwer-
kes onkoderm e.V. möchte einen 
Beitrag zur weiteren Verbesserung 
der Versorgungssituation von Pa-

Abb. 5: Algorithmus zum Patientenmanagement bei Psoriasis-Arthritis, 
ausgehend von der dermatologischen Praxis; DMARD: Disease-Modifying 
Anti-Rheumatic Drugs; NSAR: nicht-steroidale Antirheumatika; PsA: Psori-
asis-Arthritis (mod. nach [32]).
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tienten mit Psoriasis in Deutsch-
land leisten und Kollegen in der 
Niederlassung, insbesondere ohne 
Schwerpunkt Psoriasis, ein pra-
xisnahes Werkzeug an die Hand 
geben. Die Autoren bekennen sich 
dabei ausdrücklich zu den beste-
henden Empfehlungen der S3-
Leitlinie [1], die jedoch aufgrund 
der vielschichtigen Auswahlkriteri-
en für die in jedem Fall individuell 
auszuwählende Therapie bewusst 
keinen strikten klinischen Algorith-
mus vorgibt. Für die Anwendung in 
der Praxis sind definierte Behand-
lungspfade aber hilfreich und für 
den Abschluss von Selektivverträ-
gen nach SGB V § 73c zur beson-
deren ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung sogar Voraussetzung. Der 
vorgelegte Behandlungspfad stellt 
einen therapeutischen Algorithmus 
dar und soll als Entscheidungshilfe 
dienen, ohne allerdings Rechtssi-
cherheit vor KV-Prüfgremien bie-
ten zu können. 
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