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Zusammenfassung

Die Psoriasis ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung. In deutschen epidemiologischen Studi-

en fand sich eine Prävalenz der Psoriasis von 0,7 Prozent bei Kindern. Von Bedeutung ist bei Kindern 

die Komorbidität mit Erkrankungen aus dem metabolischen Formenkreis. Die Therapie der juvenilen 

Psoriasis ist in einer Konsensusempfehlung deutscher Dermatologen zusammengefasst. Die topische 

Therapie mit Glukokortikosteroiden und alternativ Vitamin-D3-Derivaten steht dabei im Vordergrund. 

Bei schwerer juveniler Psoriasis können in begründeten Fällen auch systemische Therapien eingesetzt 

werden. Eine frühzeitige Diagnose und Therapie der Psoriasis im Kindesalter und assoziierter Begleit-

erkrankungen ist notwendig. 
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Abstract

Psoriasis is a chronic inflammatory skin disorder. With a prevalence of 0.7 percent in children, psoriasis 

has to be regarded as a frequent and important disease, which was confirmed by German epidemio-

logical studies. Comorbidity is an important feature in juvenile psoriasis, which is especially associated 

with metabolic disorders. The available therapies for childhood psoriasis are summarized by a German 

expert consensus group. Topical corticosteroids and, alternatively, vitamin D3 derivates may be used 

as a first-line treatment. Systemic agents may be indicated in severe recalcitrant psoriatic disease in 

childhood. The present data emphasize the need for early diagnosis and treatment of juvenile psoriasis 

and associated comorbidities.
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Lange bestand die Auffassung, dass die Pso-
riasis im Kindesalter eher selten sei. Dies 
konnte jedoch durch aktuelle Untersuchun-
gen nachhaltig widerlegt werden: Die Psori-
asis im Kindesalter ist mit einer Prävalenz 
von 0,7 Prozent häufiger als gedacht. Die 
korrekte Diagnosestellung sowie die Behand-
lung von Kindern aus diesem Formenkreis 
sind eine große Herausforderung.  

Klinik und Verlauf der kindlichen 
Psoriasis
Als frühe Manifestationsform einer Psoriasis 
im Kindesalter kann sich durch das Köbner-
Phänomen eine Windel-Psoriasis entwi-
ckeln. Häufig manifestiert sich die Psoriasis 
im Kindesalter auch im Gesicht oder an der 
Stirn-Haar-Grenze. Die Kopfhaut kann bei 
50 bis 80 Prozent der Kinder betroffen sein. 

Außerdem zeigen Kinder häufiger das klini-
sche Erscheinungsbild einer exanthemati-
schen, kleinfleckigen Psoriasisform1. Diese 
kann beispielsweise Ausdruck einer akuten 
Triggerung durch bakterielle Infekte im Rah-
men einer Tonsillitis sein1. Weitere Auslöser 
von Schüben können Stress und Traumata 
sein. In 40 Prozent der Fälle tritt diese Psori-
asis guttata als Erstmanifestation einer Pso-
riasis im Kindesalter auf. Die Plaque-Psori-
asis ist mit 60 bis 75 Prozent der Fälle die 
häufigste Form einer Psoriasis im Kindesal-
ter, ähnlich wie bei Erwachsenen. Insbeson-
dere nach bakteriellen Infekten zeigt sich im 
Kindesalter jedoch ein fulminanter Verlauf 
der Psoriasis bis hin zur Psoriasis-Erythro-
dermie. Auf der anderen Seite kommt es bei 
Kindern aber auch häufiger zu spontanen 
Remissionen1. 

Die Psoriasis weist typischerweise einen 
chronisch-stationären oder rezidivierenden 
Verlauf auf. Statistisch gesehen kann ein 
Kind mit neu aufgetretener Psoriasis davon 
ausgehen, dass die Neigung zur Psoriasis 
über viele Jahrzehnte fortbesteht. Oft mani-
festiert sich ein lebenslanges Entzündungs-
geschehen, das die Lebensqualität anhaltend 
mindert.

Material und Methoden
Bei der Auswertung von Daten einer deut-
schen gesetzlichen Krankenkasse (Barmer 
GEK) mit 9,2 Millionen Versicherten konn-
ten Daten von 1,6 Millionen Versicherten 
begutachtet werden. Dabei wurden alle Pati-
enten bis zu einem Alter von 18 Jahren in die 
Auswertung einbezogen, die im Laufe des 
Jahres 2009 registriert waren. Insgesamt gin-
gen die Daten von n = 293.181 Kindern in die 
Auswertung ein. Der ICD-10-Code L40 wur-
de zur Diagnosestellung der Psoriasis ver-
wendet. 



ZERTIFIZIERTE FORTBILDUNG

2301/16

Ergebnisse
Die ICD-10-Diagnose einer Psoriasis wurde 
bei n = 1.313 Kindern gestellt, und die 
Gesamtprävalenz bis zum Alter von 18 Jah-
ren betrug 0,45 Prozent. Dabei stiegen die 
Prävalenzraten fast linear von 0,13 Prozent 
im Alter von bis zu 2 Jahren auf 0,67 Prozent 
im Alter von 14 bis 18 Jahren2. 

Bei Kindern mit Psoriasis konnten die fol-
genden Begleiterkrankungen als die häufigs-
ten ermittelt werden: allergische Rhinitis 
(15,16 %), bronchiales Asthma (12,19 %) und 
Adipositas (7,08 %). Zur weiteren Unter-
scheidung wurden die Prävalenzraten von 
Kindern mit Psoriasis (A) mit denen der Kin-
der ohne Psoriasis (B) verglichen2. Dabei 
zeigten sich folgende erhöhte Prävalenzraten 
für die einzelnen Komorbiditäten:

Adipositas (A: 7,08 %; B: 3,61 %), 
Hyperlipid  ämie (1,14 %; 0,64 %), arterielle 
Hypertonie (0,91 %; 0,44 %), Diabetes  
 (0,61 %; 0,31 %), Iridozyklitis (0,38 %;  
0,04 %), Arthritis (0,53 %; 0,32 %) und 
Depression (1,29 %; 0,77 %)2. 

Auf Komorbiditäten achten
Bereits im Kindesalter zeigt sich, ähnlich wie 
bei erwachsenen Patienten, eine erhöhte Rate 
von Begleiterkrankungen. In diesem sensib-
len Lebensalter sind Komorbiditäten wie 
Adipositas eine besondere Belastung für die 
Betroffenen, etwa hinsichtlich der ersten 
Beziehungen in der Pubertät. Die Stigmati-
sierung durch die sichtbaren Psoriasis-
plaques kann zu Isolation und erheblichen 
psychischen Belastungen führen, und das oft 
ein Leben lang. Alarmierend ist, dass auch 
psychische Begleiterkrankungen wie Depres-
sionen vermehrt auftreten.

Ähnlich wie bei Erwachsenen tritt bei Kin-
dern mit Psoriasis gehäuft eine Arthritis auf, 

mit Entzündungen an Sehnen, Bändern und 
Gelenken. 

Bei Kindern mit Psoriasis sind bereits sehr 
spezifische Komorbiditätsmuster ausge-
prägt, bei denen neben der allergischen Rhi-
nitis und dem bronchialen Asthma die meta-
bolischen Begleit erkrankungen im Vorder-
grund stehen. Die erhöhten Prävalenzraten 
für metabolische Erkrankungen bei Kindern 
und Jugendlichen sind beunruhigend, zumal 
diese mit einem erhöhten Herzinfarktrisiko 
einhergehen können. 

Die vorliegenden Ergebnisse weisen dar-
auf hin, dass bei Kindern mit Psoriasis im 
präventiven und kurativen Sinne stets auf das 
Vorliegen von Begleiterkrankungen geachtet 
werden sollte.

Therapie der kindlichen Psoriasis
Die S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis 
für Erwachsene kann auf Kinder nicht ange-
wendet werden, weil die meisten der Präpa-
rate für Kinder nicht zugelassen sind. Auch 
gibt es für Kinder wenige kontrollierte klini-
sche Studien, sodass kein Erstellen einer evi-
denzbasierten Leitlinie möglich ist. In einer 
Konsensusempfehlung deutscher Experten 
wurden deshalb die möglichen Therapieop-
tionen der Psoriasis im Kindesalter sowie 
Off-Label-Anwendungen zusammenge-
fasst3. Dabei wird vorrangig eine topische 
Therapie mit Glukokortikosteroiden und 
alternativ mit Vitamin-D3-Derivaten bevor-
zugt. Die topische Therapie kann kurzfristig 
und in begründeten Fällen mit ultraviolet-
tem Licht kombiniert werden. Hier sollten 
jedoch stets die Langzeitsicherheit und das 
potenzielle kanzerogene Risiko kritisch hin-
terfragt werden. Bei besonders schwerer Pso-
riasis und in therapierefraktären Fällen kön-
nen bei der Psoriasis im Kindesalter – unter 
sorgfältigem Monitoring – Methotrexat, 

Ciclosporin, Retinoide und Biologika einge-
setzt werden3. 

Patientenschulungen und das Erlernen des 
richtigen Umgangs mit der Erkrankung sol-
len das Therapieangebot abrunden. Außer-
dem sollten die einzelnen therapeutischen 
Maßnahmen, unter Berücksichtigung des 
Kindesalters, ausführlich mit den Eltern und 
dem Patienten besprochen werden.

Die in den Konsensusempfehlungen pos-
tulierten Therapien sollten bei der Psoriasis 
im Kindealter konsequent ausgeschöpft wer-
den. Notwendig ist außerdem eine ständige 
Implementierung aktueller Ergebnisse zur 
Therapieevidenz bei der Psoriasis im Kindes-
alter. 

Beim frühzeitigen Erkennen und Behan-
deln der juvenilen Psoriasis und ihrer 
Begleit erkrankungen kommt dem Dermato-
logen eine besondere Rolle als „Pförtner“ zu. 
Bei ihm stellen sich die jungen Patienten 
häufig zuerst vor. Er hat die wichtige Aufga-
be, bei Kindern mit Psoriasis auf mögliche 
Begleiterkrankungen zu achten und bei 
Bedarf Kollegen zur interdisziplinären 
Zusammenarbeit hinzuzuziehen. 

Versorgungsforschung
Hier ist es das Ziel der Versorgungsfor-
schung, im Rahmen einer Prozessoptimie-
rung den interdisziplinären Austausch zu 
fördern.

In der Folge soll eine engere Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen Facharzt-
gruppen, insbesondere mit den Kinder- und 
Hausärzten, gewährleistet werden. Außer-
dem steht die Prävention an erster Stelle, bei 
der gezielt Screening-Tools für Begleit-
erkrankungen entwickelt und genutzt wer-
den sollen. 

In den nationalen Versorgungszielen zur 
Psoriasis 2010 bis 2015 werden die frühzei-
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tige Diagnose und Behandlung der Psoriasis 
im Kindesalter und assoziierter Begleit-
erkrankungen besonders hervorgehoben.

Fazit 
Eine Weiterentwicklung der Konsensus-
empfehlungen zur Therapie der Psoriasis bei 
Kindern und Jugendlichen ist notwendig, 
um eine patientenorientierte Therapie zu 
ermöglichen. Diese muss gezielt den indivi-
duellen Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen gerecht werden, um ihre 
Lebenssituation nachhaltig zu verbessern.
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Psoriasis bei Kindern

Wann systemisch, wann 
 topisch behandeln?
Anke Anyadiegwu, Köln

Zusammenfassung

Dr. Sandra Philipp, Psoriasis-Forschungs- und Behandlungs-Centrum der Charité Berlin, erläutert in 

der HAUT die Therapieoptionen bei kindlicher Psoriasis und deren Umsetzung in die Praxis. 

Schlüsselwörter: Psoriasis, Kinder, topische Therapie, systemische Therapie 

Abstract

Dr. Sandra Philipp, Psoriasis Research and Therapy Center at the Charité in Berlin, comments in HAUT 

on therapy options in juvenile psoriasis and on their implementation in practice.  

Key words: psoriasis, children, topical therapy, systemic therapy 

Dr. Sandra Philipp ist stellvertretende Leite-
rin des Psoriasis-Forschungs- und Behand-
lungs-Centrums an der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin. Mit der HAUT sprach sie 
über die Therapieoptionen bei kindlicher 
Psoriasis und darüber, wie die derzeitigen 
Empfehlungen in der Praxis umgesetzt wer-
den können1. 

Die Situation heute
2011 wurde ein Expertenkonsens veröffent-
licht2, der Empfehlungen zur Therapie der 
Psoriasis bei Kindern gab. Dieser Konsens 
gilt prinzpiell noch, muss aber natürlich im 
weiteren Verlauf den neuen Gegebenheuten 
angepasst werden. So wurden inzwischen 
einige Biologika für Kinder zugelassen: 
 Etanercept ab 6 Jahren seit 20113, Adali-
mumab ab 4 Jahren seit 20153, Ustekinumab 
ab 12 Jahren4 seit 2015). 

Heute gibt es für die Psoriasis bei Kindern 
mehr Optionen, die Behandler sind nicht 

mehr so stark eingeschränkt. Die Zulassung 
einiger Biologika für Kinder ist ein deutlicher 
Fortschritt. Aber: Für die Psoriasis vulgaris  
gibt es noch wenige Studiendaten zu Metho-
trexat – es ist für Kinder nur bei juveniler 
idiopathischer Arthritis zugelassen. Doch 
bei Psoriasis erzielt man damit off label 
durchaus gute Erfolge. 

Bei der Behandlung der kindlichen Psori-
asis ist es wichtig, Nutzen gegen Risiko abzu-
wägen. Nicht jedes Kind braucht eine syste-
mische Therapie, es gibt auch „zu viel des 
Guten“. In schlimmen Fällen sollte man den 
Kindern aber auch keine Therapie vorenthal-
ten. Sicherlich benötigen mehr Patienten 
eine Systemtherapie, als bisher eine erhalten, 
weil auch einfach die Erfahrung damit fehlt. 
Die Versorgung der Kinder mit Psoriasis ist 
nicht ausreichend. Dass Kinder „nur mit Sal-
ben“ behandelt werden, stimmt so nicht 
mehr, circa drei Prozent der Kinder mit Pso-
riasis bekommen eine Systemtherapie – das 
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ist jedoch ein deutlich kleinerer Anteil als bei 
den Erwachsenen. 

Komorbiditäten und Komedikati-
onen
Begleiterkrankungen treten bereits bei Kin-
dern auf5. Auch Dr. Philipp hat die Erfahrung 
gemacht, dass die Komorbiditäten zuneh-
men. Insbesondere hat sie in ihrer Psoriasis-
Sprechstunde beobachtet, dass bei Kindern 
mit Psoriasis das Risiko für Adipositas etwas 
höher ist. Die Komedikationen stellen bei 
Kindern bisher kein großes Problem dar, 
aber Dr. Phi lipp schätzt, dass dies in Zukunft 
zunehmen könnte.

Bei den Erwachsenen zeigen die Daten, 
dass die systemische Therapie der Psoriasis 
auch die Herz-Kreislauf-Komorbiditäten 
bessert – ein Zusammenhang, der mit der 
Besserung der zugrunde liegenden systemi-
schen Entzündung erklärt wird. Die Daten 
für das Kindesalter stehen diesbezüglich 
noch aus, Dr. Philipp hofft, dass es bei Kin-
dern auch so ist.  

Eine häufige Komorbidität bei Kindern 
mit Psoriasis ist Asthma5. Das Asthma bron-
chiale gehört eher in den atopischen For-
menkreis, zusammen mit atopischer Der-
matitis und allergischer Rhinitis. Der 
genaue Zusammenhang mit Psoriasis ist 
unklar, wobei hier die systemische Entzün-
dung eine Rolle spielen könnte. „Dass Asth-
ma bei Kindern mit Psoriasis ebenfalls häu-
figer ist, wenn auch nicht so häufig wie bei 
atopischer Dermatitis, ist in der Sprechstun-
de bisher nicht explizit aufgefallen“, berich-
tete Dr. Philipp und folgerte: „Künftig soll-
ten wir jedoch Asthma als Komorbidität der 
Psoriasis bei Kindern im Auge behalten.“ 

Topisch oder systemisch?
Laut Konsens2 soll bei Kindern die topische 
Therapie bevorzugt und systemische Medi-
kamente nur in therapierefraktären Fällen 
gegeben werden. Dr. Philipp erläuterte: Kin-
der sollten sehr zurückhaltend mit System-
therapeutika behandelt werden. Auch wenn 
systemische Optionen, wie zuletzt einige 
Biologika, neu zugelassen werden, ist das 
kein Grund, nur deswegen eine systemische 

Therapie zu beginnen. Die Lokaltherapie ist 
immer der erste Schritt. Die Grenze, ab 
wann eine systemische Therapie sinnvoll ist, 
sollte man individuell für jeden Patienten 
ziehen. Wenn man beim ersten Schub ganz 
klassisch Dithranol oder andere Salben gibt, 
hat der Patient möglicherweise eine ganze 
Weile Ruhe. Aber: „Wenn der Patient immer 
wieder Schübe hat und die Haut nicht zur 
Ruhe kommt, wenn der Leidensdruck hoch 

Bei Kindern kann die Psoriasis weniger charakteristisch ausgebildet sein als bei Erwachsenen, 
sodass sie mit einer atopischen Dermatitis verwechselt wird6.  
Für eine größere Ansicht haben wir auf die Quelle der Bilder verlinkt.

http://www.dermis.net/bilder/CD106/550px/img0004.jpg 

 

Psoriasis vulgaris, vorwiegend kleinfleckige Form, 5-jährige Patientin.

http://www.dermis.net/bilder/CD093/550px/img0060.jpg 

Psoriasis vulgaris, vorwiegend kleinfleckige Form, 3-jähriger Patient.

Quelle: www.dermis.net. Diepgen TL, Yihune G et al., Dermatology Online Atlas. 
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ist, sollte man eben nicht erstmal zig ver-
schiedene Salben ausprobieren“, riet Dr. 
Philipp, und ergänzte: „Wenn die Erkran-
kung mit einer topischen Therapie nun ein-
mal nicht in den Griff zu bekommen ist, 
sollte man eine systemische Behandlung 
beginnen.“ 

Individuell entscheiden
Dr. Philipp betonte, dass man individuell 
entscheiden muss, wie ein Kind am besten 
behandelt wird. Dabei spielt sein Leidens-
druck eine große Rolle, und der hängt nicht 
immer nur mit der Größe der betroffenen 
Hautfläche zusammen. Psoriasis-Efflores-
zenzen im Gesicht, an den Händen und an 
den Nägeln sind immer sichtbar. „Wir 
behandeln in unserer Sprechstunde einen 
kleinen Jungen, der wegen seiner Nagelpso-
riasis sehr gehänselt wird. Bei ihm werden 
wir nun über einige Monate eine konsequen-
te topische Behandlung versuchen. Falls die-
se nicht anschlägt, werden wir auf eine sys-
temische Therapie umstellen“, erklärte Dr. 
Philipp. 

Entschieden wird also im Einzelfall, und 
das nicht immer nur auf der Grundlage von 
Zahlen wie dem Prozentsatz der betroffenen 
Körperoberfläche, sondern nach dem Befin-
den. Dr. Philipp empfahl, bei vorhandenem 
Leidensdruck nicht zu lange mit der systemi-
schen Therapie zuzuwarten. Später, zum 
Beispiel nach einem Jahr, kann man dann 
einen Auslassversuch machen. Die systemi-
sche Therapie ist eine Option für die Kinder 
– und ihre Eltern. 

Empfohlen, aber oft nicht  
zugelassen
Einige der laut Expertenkonsens von 20112 
bei juveniler Psoriasis einsetzbaren Medika-

mente sind für Kinder nicht oder nur ab 
einem bestimmten Alter zugelassen1:

• Topische Glukokortikoide: Die Zulas-
sung ist altersabhängig, manche sind nur 
für die atopische Dermatitis zugelassen.

• Topische Vitamin-D3-Derivate: Calci-
potriol als Salbe ist bei Psoriasis ab 6 Jah-
ren zugelassen. In Kombination mit Kor-
tison, womit Dr. Philipp und ihre 
Kollegen gute Erfahrungen gemacht 
haben: erst ab 18 Jahren.

• Phototherapie mit UV-B: im Allgemei-
nen erst ab 10 Jahren und eher für Kinder 
mit Hauttyp III oder IV. Die Option ist 
eingeschränkt wegen des erhöhten Haut-
krebsrisikos bei Dermatitis solaris im 
Kindesalter.

• Methotrexat ist zugelassen bei juveniler 
idiopathischer Arthritis, nicht aber bei 
Plaque-Psoriasis, obwohl man damit viel 
Erfahrung hat. 

• Ciclosporin ist nicht für Kinder mit Pso-
riasis zugelassen und wird laut Dr. Phi-
lipp bei Kindern extrem selten angewen-
det. Laut Fachinformation ist es nur für 
Transplantierte vorgesehen. 

• Retinoide (Acitretin): nur bei schwers-
ten Formen, falls andere Optionen nicht 
infrage kommen. Es kann in Einzelfällen 
bei Kindern mit Psoriasis pustulosa ab 10 
Jahren angewendet werden.

• Biologics: Etanercept ab 6 Jahren seit 
20113, Adalimumab ab 4 Jahren seit 
20153, Ustekinumab ab 12 Jahren4 seit 
2015.

Voraussetzungen für eine Off-Label-
Therapie
Die Off-Label-Therapie ist bei Kindern ein-
facher als bei Erwachsenen: „Da oft keine 
zugelassenen Präparate vorhanden sind, sind 
die Kostenträger großzügiger“, so Dr. Phi-
lipp. Man sollte gegebenenfalls einen Antrag 
bei der Kasse stellen, sonst ist ein Regress 
möglich. Nach Dr. Philipps Erfahrung gibt 
es weniger Probleme als erwartet.  

Bei unerwünschten Arzneimittelwirkun-
gen unter Off-Label-Therapie besteht recht-
lich betrachtet ein Haftungsrisiko. Daher 
muss man ausführlich mit den Eltern und – je 
nach Alter – auch mit dem Kind darüber 
sprechen und das Gespräch dokumentieren. 
Hier sollte man gegebenenfalls auch beach-
ten, welcher Elternteil das Sorgerecht hat. 

Wo besteht Forschungsbedarf?
Biologika bieten den Vorteil langer Behand-
lungsintervalle. Immerhin drei sind für Kin-
der bereits zugelassen. Dennoch sieht Dr. 
Philipp noch einigen Forschungsbedarf: 

So läuft derzeit für Fumarsäureester eine 
Studie für Kinder ab 10 Jahren. Dr. Philipp 
hofft auf eine Zulassung dieses bei Erwach-
senen bewährten First-Line-Medikaments, 
vielleicht auch als eine Option für die Lang-
zeittherapie. 

Methotrexat wird bisher auf Erfahrungs-
basis verwendet. Wünschenswert wären 
Studiendaten für Kinder, außerdem Studien 
zu Therapie-Algorithmen und weitere 
Ergebnisse zu der Frage, welches die First-
Line-Optionen für Kinder sind. 

Bei der rheumatoiden Arthritis gilt: „hit 
hard and early“, um den Krankheitsverlauf 
positiv zu beeinflussen – gilt das auch bei 
Psoriasis? Hier hofft Dr. Philipp, dass Regis-
terdaten zukünftig wichtige Informationen 
liefern.
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Diagnose Psoriasis muss gestellt 
werden
Bei Kindern kann die Psoriasis weniger cha-
rakteristisch ausgebildet sein als bei Erwach-
senen, sodass sie mit einer atopischen Der-
matitis verwechselt werden kann6. Gelenk-
beschwerden können ohne Hautzeichen 
auftreten6. Oft wird so die richtige Diagno-
sestellung verzögert6. Anfangs mögen die 
Auswirkungen einer nicht oder falsch 
gestellten Diagnose der Hautveränderungen 
nicht ganz so schlimm sein1. Doch im Lang-
zeitverlauf ist das Erkennen der richtigen 
Diagnose „Psoriasis“ für den Patienten wich-
tig. Denn die Überlappungen mit zum Bei-
spiel der Therapie der atopischen Dermatitis 
sind eingeschränkt, und bei Psoriasis gibt es 
ganz andere Therapieoptionen. Dr. Philipp 
gab zu bedenken, dass die atopische Derma-
titis bei Kindern häufiger ist als die Psoriasis, 
und dass daher natürlich öfter daran gedacht 
wird. „Andererseits kenne ich Patienten, bei 
denen niemand an eine entzündliche Gene-
se gedacht hat, etwa bei einem Mädchen mit 
Knochenschmerzen, wo die Beschwerden 
dem Wachstum zugeschrieben wurden.“ 

In seltenen Fällen kann es vorkommen, 
dass die Diagnose „Psoriasis“ erst beim 
Erwachsenen gestellt wird, wenn bereits irre-
versible Schäden entstanden sind, vor allem 
im Hinblick auf die Psoriasis-Arthritis. 

Der Hautarzt als Lotse
Die Lotsenfunktion des Dermatologen wird 
derzeit häufig betont, wenn es um Psoriasis 
geht. Doch gerade kleine Kinder werden 
zunächst nur vom Kinderarzt gesehen. Auf 
den Seiten des Berufsverbandes der Kinder- 
und Jugendärzte e. V.7 werden weder die sys-
temische Natur der Krankheit mit ihren 
Komorbiditäten noch der Zusammenhang 
mit Übergewicht erwähnt. Auch Dr. Philipp 

sieht die Aufklärung noch lange nicht am 
Ziel. Es gibt Informationsveranstaltungen 
zur Kinderdermatologie, Flyer und interdis-
ziplinäre Sprechstunden mit Rheumatolo-
gen. Dr. Philipp und ihre Kollegen versu-
chen, die Kinderärzte ihrer Patienten direkt 
zu kontaktieren. Die Pädiater müssen infor-
miert, sensibilisiert und unterstützt werden. 
„Fairerweise muss man jedoch sagen, dass 
die Kinderheilkunde bereits ein breites Spek-
trum umfasst. Auch bei den Erwachsenen 
hat es erst lange gedauert, zu verbreiten, dass 
die Psoriasis eine Systemerkrankung ist, aber 
die Informationslage hat sich schon deutlich 
gebessert“, gab Dr. Philipp zu bedenken.  

Fazit1

Die Patienten müssen die Therapie bekom-
men, die sie benötigen. Zunächst beginnt 
man mit einer Lokaltherapie, doch falls diese 
nicht hilft, muss man sie rechtzeitig eskalie-
ren und systemisch behandeln. Wann dieser 
Zeitpunkt gekommen ist, sollte von Patient 
zu Patient individuell entschieden werden.

Die systemischen Therapieoptionen sind 
da – man sollte sie bei Bedarf auch anwen-
den.
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Tragen Sie hier Ihre EFN ein:

4. Wie hoch war die Gesamtprävalenz der 
Psoriasis, welche bei n = 1.313 Kindern 
in der Studie von Jacobi et al. festgestellt 
wurde?

❑ 0,01 %
❑ 0,25 %
❑ 0,45 %
❑ 5 %
❑ 10 %

5. Welche Komorbidität wird im allgemein 
nicht mit der Psoriasis im Kindesalter as-
soziiert?

❑ Depression
❑ Hyperlipidämie
❑ Diabetes mellitus
❑ Hypothyreose
❑ Arthritis

6. Welche Aussage zur Therapie der kind-
lichen Psoriasis ist richtig?

❑ Jedes Kind benötigt eine systemische The-
rapie. 

❑ Von einer systemischen Therapie bei Kin-
dern ist generell abzuraten. 

❑ Die Versorgung der Kinder mit Psoriasis in 
Deutschland ist ausreichend. 

❑ Rund 20 % der Kinder mit Psoriasis erhalten 
Biologika.

❑ Bei der Auswahl des Medikaments ist der 
Nutzen gegen das Risiko abzuwägen.

7. Welche Aussage zur systemischen Thera-
pie der Psoriasis bei Kindern ist falsch? 

❑ Die Indikation wird allein anhand der Aus-
dehnung der betroffenen Körperoberfläche 
gestellt.

❑ Die Indikation sollte individuell gestellt wer-
den.

❑ Sie sollte erwogen werden, wenn der Lei-
densdruck groß ist.  

❑ Sie sollte erwogen werden, wenn die to-
pische Therapie nicht hilft. 

❑ Nach einem Jahr kann man einen Auslass-
versuch machen.

8. Welche Aussage zur Zulassung bei Kin-
dern mit Psoriasis ist richtig?

❑ Methotrexat ist bei Plaque-Psoriasis zuge-
lassen.

❑ Ciclosporin ist für Kinder zugelassen.
❑ Calcipotriol als Salbe ist ab 6 Jahren zuge-

lassen, in Kombination mit Gukokortikoiden 
ab 18 Jahren.

❑ Ustekinumab ist ab 4 Jahren zugelassen.
❑ Retinoide sind für leichte bis mittelschwere 

Formen zugelassen.

9. Welche Aussage zu Therapieotionen bei 
Kindern mit Psoriasis ist richtig?

❑ Die Phototherapie mit UV-B ist für alle Kin-
der geeignet.

❑ Etanercept ist ab 10 Jahren zugelassen.
❑ Adalimumab ist ab 8 Jahren zugelassen.
❑ Kinder sollten sehr zurückhaltend mit Sys-

temtherapeutika behandelt werden.
❑ Die Lokaltherapie wird heute nur noch er-

gänzend eingesetzt. 

10. Welche Aussage zur Psoriasis bei Kindern 
ist richtig?

❑ Eine Off-Label-Therapie ist bei Kindern 
schwieriger als bei Erwachsenen.

❑ Bei Kindern mit Psoriasis ist die Lokalthera-
pie immer der erste Schritt. 

❑ Eine systemische Therapie kommt erst 
infrage, nachdem sämtliche topischen Opti-
onen versucht wurden.

❑ Es ist heute unter Kinderärzten allgemein 
bekannt, dass die Psoriasis eine System-
erkrankung ist. 

❑ Eine Verwechslung mit einer atopischen 
Dermatitis kommt selten vor.

1. Welche Aussage zur Psoriasis im Kindes-
alter ist falsch?

❑ Erster Manifestationsort kann der Windel-
bereich sein.

❑ Häufige Manifestationsorte sind die Stirn-
Haar-Grenze und die Kopfhaut.

❑ Plaque-Psoriasis tritt im Kindesalter nur 
sehr selten auf.

❑ Erste Manifestationsform kann eine Psori-
asis guttata sein.

❑ Bakterielle Infektionen können Trigger von 
Schüben sein.

2. Häufigste Komorbidität der Psoriasis im 
Kindesalter ist:

❑ Hyperlipidämie.
❑ Diabetes.
❑ Arthritis.
❑ Depression.
❑ allergische Rhinitis/bronchiales Asthma.

3. Zur Therapie der kindlichen Psoriasis 
wird/werden bevorzugt:

❑ Methotrexat.
❑ Ciclosporin. 
❑ Retinoide.
❑ topische Glukokortikoide oder Vitamin-D3-

Derivate.
❑ Biologika.
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