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Diagnosestellung verzögert, therapeutische Möglichkeiten eingeschränkt

Psoriasis im Kindesalter
Anke Anyadiegwu, Köln

Psoriasis bei Kindern kann mit einer Neurodermitis verwechselt werden. Die therapeutischen Möglichkeiten sind dadurch ein-

geschränkt, dass viele Medikamente im Kindesalter nicht zugelassen sind. Doch es gibt auch Berichte über Kinder, die erfolg-

reich mit Biologika behandelt wurden. 

„Jeder dritte Patient mit Psoriasis erkrankt 
bereits im Kindes- oder Jugendalter“, 
berichtet Dr. Sandra Philipp, Leiterin der 
Psoriasis-Sprechstunde der Universitäts-
hautklinik an der Charité Berlin1. Bei Kin-
dern sind die schuppenden, erhabenen 
Hautveränderungen zum Teil nicht so cha-
rakteristisch ausgebildet wie bei älteren 
Patienten1. Manchmal finden sich ekzem-
artige Hautveränderungen, die, anders als 
bei Erwachsenen, öfter eine bakterielle 
Infektion aufweisen1. Das ungeschulte Auge 
kann diese Hautveränderungen leicht mit 
einer Neurodermitis verwechseln1. Bei Kin-
dern treten auch häufiger zuerst Entzün-
dungen an den Gelenken auf, bevor sich 
Hauterscheinungen bemerkbar machen, 
sodass möglicherweise nicht an eine Psori-
asis gedacht wird. Daher kommt es nicht 
selten erst verzögert zur richtigen Diagnose-
stellung einer Psoriasis1. 

Die Prävalenz der Psoriasis beträgt in den 
westlichen Industrienationen 1,5 bis 2 Pro-
zent2. Ungefähr 80 Prozent davon sind an 
einer Psoriasis vulgaris erkrankt2. In 
Deutschland sind somit etwa 1,6 Millionen 
Menschen von der Erkrankung betroffen2. 
Bei über 90 Prozent der Patienten kommt es 
zu einem chronischen Verlauf2. Bereits bei 
0,7 Prozent aller Kinder kann eine Psoriasis 
diagnostiziert werden3. 

Psoriasis gilt vielen noch als reine 

Hautkrankheit

Eine frühzeitige Behandlung und gute 
Lebensqualität für Kinder und Jugendliche 
mit Psoriasis zählt zu den Schwerpunkten 
der Versorgungsziele 2010 bis 2015, die sich 
die „Nationale Versorgungskonferenz Psori-
asis” selbst gesteckt hat. Am Ziel ist diese 
bundesweite Initiative der Hautärzte bislang 
noch nicht1. Offenbar hat es sich selbst in 
Fachkreisen noch nicht überall herum-
gesprochen, dass die Psoriasis keine reine 
Hauterkrankung ist. Sie ist eine systemische 
Entzündung mit Komorbiditäten wie Diabe-
tes mellitus, metabolisches Syndrom, Dysli-
poproteinämie, Psoriasis-Arthritis4. So wer-
den auf den Seiten des Berufsverbandes der 
Kinder- und Jugendärzte e. V.5 weder die 
systemische Natur der Krankheit noch der 
Zusammenhang mit Übergewicht erwähnt, 
Zitat: „Bislang wurde noch kein eindeutiger 
Zusammenhang zwischen der Ernährung 
und einer Verschlechterung der Schuppen-
flechte gefunden.“ Dabei begünstigt Über-
gewicht eine Psoriasis. Umgekehrt fördert 
die chronische Entzündung Fettstoffwechsel-
störungen oder Übergewicht, erklärt Philipp. 
Auch Bluthochdruck und Diabetes treten bei 
Kindern mit Psoriasis häufiger auf als bei 
hautgesunden Gleichaltrigen1. Umso wich-
tiger sind interdisziplinäre Behandlungs-

konzepte und die Zusammenarbeit zwischen 
Kinder- und Hautarzt. Eine rechtzeitige 
Behandlung der Psoriasis könnte den Lang-
zeitverlauf günstig beeinflussen, hofft Phil-
ipp1. Und: Betroffene Kinder und Jugendli-
che sind in ihrer Lebensqualität oft stark 
beeinträchtigt, fühlen sich stigmatisiert und 
neigen zu sozialem Rückzug. Sie werden 
wegen ihrer auffälligen Hautveränderungen 
nicht selten gehänselt, trauen sich kaum zum 
Sport und sind manchmal sogar bei der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz benach-
teiligt. Von einer frühzeitigen, effizienten 
Therapie kann daher die gesamte psychoso-
ziale Entwicklung der Heranwachsenden 
profitieren1. 

Medikamente oft nicht für Kinder 

zugelassen 

Doch auch wenn die Erkrankung frühzeitig 
erkannt wird, ist die Therapie oft eine Her-
ausforderung, weiß Philipp1: Für Erwachse-
ne steht zwar eine Palette hochwirksamer 
Medikamente zur Verfügung, die auch bei 
Kindern und Jugendlichen erfolgverspre-
chend sind. Nur wenige sind jedoch für die 
Behandlung im Kindesalter zugelassen. Dies 
führt dazu, dass Heranwachsende oft nur mit 
Salben behandelt werden. Das tägliche Ein-
cremen stört und verstärkt die mit der 
Erkrankung ohnehin verbundene Belastung. 
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Eine wirksame Therapie mit langen Behand-
lungsintervallen böte jungen Patienten die 
Möglichkeit, ihrer Krankheit im Alltag weni-
ger Raum zu geben. Von den modernen Bio-
logika, die dies ermöglichen, haben bislang 
allerdings nur wenige die erforderliche 
Zulassung für die Behandlung schwerer 
Krankheitsverläufe bei Kindern. „Kinder 
sind keine kleinen Erwachsenen“, umreißt 
Philipp das Problem1. 

Dennoch: Dr. Andreas Körber, Essen, hat 
beim letzten Recklinghäuser Forum (siehe 
ab S. 362) daran erinnert, dass Biologika 
bereits seit 2005 auf dem Markt sind6. Sie sind 
heute etabliert und sicher, außerdem tut sich 
in der Weiterentwicklung derzeit so viel, dass 
Körber empfiehlt, sich einmal im Jahr über 
neue Daten und Ergebnisse zu informieren6. 
Jedoch verordnen immer noch 20 Prozent 
der Dermatologen 90 Prozent der Biologika6. 
Eine Google-Suche am 3. November 2015 
ergab kaum Treffer zu Biologika bei Kindern. 
Oft fanden sich veraltete und/oder unvoll-
ständige Informationen. Selbst auf den Seiten 
des Berufsverbandes der Kinder- und 
Jugendärzte e. V. werden Biologika bisher 
nicht erwähnt5. 

„Sehr zu begrüßen sind klinische Studien, 
die bewährte Medikamente für die Behand-
lung von Minderjährigen prüfen“, so Philipp. 
Sie hofft aber auch auf die Entwicklung neu-
er Wirkstoffe für das Kindes- und Jugend-
alter1. Der Arzt kann Medikamente bei Kin-
dern außerhalb der Zulassung zwar unter 
bestimmten Umständen ausnahmsweise 
verordnen. Doch dies bedarf einer großen 
Erfahrung und ist obendrein mit haftungs-
rechtlichen Risiken verbunden, die viele Ver-
tragsärzte scheuen. Darüber hinaus müssen 
die oft verunsicherten Eltern sorgfältig auf-
geklärt werden, um sie für notwendige 
Behandlungsmaßnahmen zu motivieren1. 

Biologika bei Kindern 

Es gibt Kasuistiken über den erfolgreichen 
Einsatz von Biologika bei Kindern7: v. Gru-
ben und Kollegen berichten von drei Jungen, 
die sie erfolgreich mit Etanercept 25 mg s.c. 
einmal wöchentlich behandelt haben. Eta-
nercept ist seit 2011 ab dem sechsten Lebens-
jahr für die chronische Plaque- Psoriasis 
zugelassen7. Die empfohlene Dosis für Kin-
der und Jugendliche mit Plaque- Psoriasis 
beträgt 0,8 mg/kg KG einmal wöchent lich, 
maximal 50 mg pro Dosis7. Vor einer 
Etanercept- Therapie sollten die Kinder alle 
empfohlenen Impfungen erhalten haben7. 
Außerdem sollte ein Tuberkulose-Screening 
durchgeführt werden und – bei erhöhtem 
Risiko – eine Infektion mit Hepatitis A, B, C 
und HIV ausgeschlossen werden7.

Adalimumab ist seit April 2015 für die 
Therapie der schweren chronischen, unzu-
reichend auf eine topische oder Fototherapie 
ansprechende Plaque-Psoriaisis bei Kindern 
und Jugendlichen ab vier Jahren zugelassen, 
bei denen andere systemische Therapien 
kontraindiziert sind7.

Ausblick

In einem europaweiten Forschungsprojekt, 
an der auch die Psoriasiszentren an der 
Charité Berlin sowie an der Universitäts-
hautklinik Kiel beteiligt sind, werden jetzt 
die vielfältigen Erfahrungen systematisch 
gesammelt. Die nachfolgende Auswertung 
soll später einmal die Grundlage für wis-
senschaftlich fundierte Therapieempfeh-
lungen – oder, wenn nötig, Warnhinweise 
– sowie für einheitliche Behandlungs-
konzepte liefern. „Ziel ist eine sicherere 
und effektivere Versorgung von psoriasis-
kranken Kindern und Jugendlichen, die 
auch deren Lebensqualität verbessern 
wird,“ erklärt Philipp1.
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