
Gewichtsreduktion wichtigste Kointervention  
bei Psoriasis und Psoriasisarthritis

Mit einer therapiebegleitenden Kostumstellung kann der Schweregrad  
einer Psoriasis beziehungsweise Psoriasisarthritis reduziert werden.  
Die National Psoriasis  Foundation hat jetzt Ernährungsempfehlungen  
für diese Patientengruppe verö entlicht.

O b sich die Schwere einer Psoriasis 
oder Psoriasisarthritis durch Er-

nährungsinterventionen beein	ussen 
lässt, war Gegenstand eines systemati-
schen Reviews über 55 Beobachtungs- 
und Interventionsstudien mit 77.557 
Teilnehmern, davon 4.534 Psoriasis pati-
enten.

Auf Basis der analysierten Daten emp-
fehlen die Autoren übergewichtigen Pso-
riasispatienten (BMI ≥ 25 kg/m2) eine 
Gewichtsreduktion durch hypokalo-
rische Ernährung (800–1.400 kcal/Tag). 
Diese hat nachgewiesenermaßen einen 
positiven E�ekt auf psoriasisarthritis-
bedingte Gelenkprobleme. Unklar ist je-
doch, ob die Art der Diät und/oder der 
Gewichtsverlust für die erreichte Symp-
tomverbesserung verantwortlich ist.

Erwachsenen Psoriasispatienten mit 
durch positive Serummarker für Gluten-

sensitivität bestätigter Zöliakie raten die 
Autoren für zunächst drei Monate zu 
glutenfreier Kost. Nach dieser Zeit lie-
ßen sich bei dieser Symptomatik kli-
nisch wie auch histologisch signi�kante 
Verbesserungen feststellen. Wie sich der 
Glutenverzicht auf die Psoriasisarthritis 
auswirkt, ist bislang unklar.

Widersprüchlich sind dagegen die 
verfügbaren Daten zur oralen Fischöl-
supplementierung. Deshalb wird die 
orale Vitamin-D-Supplementation  
bei normalem Vitamin-D-Spiegel aus-
drücklich nicht zur Prävention oder 
 Behandlung der Psoriasis empfohlen. 
Auf Basis schwacher Hinweise auf eine 
Verbesserung der Gelenkbeschwerden 
von Patienten mit Psoriasisarthritis 
durch Vitamin D empfehlen die Auto-
ren diesen Patienten versuchsweise eine 
orale Supplementation zusätzlich zur 

Standardtherapie. Der Nutzen von 
 Selen, Coenzym Q10 und  Vitamin E für 
die Gelenkbeschwerden der Patienten 
sei dagegen zu wenig belegt, um Emp-
fehlungen aussprechen zu können. Eini-
ge der ausgewerteten Studien waren 
 zudem nicht randomisiert, verblindet 
oder kontrolliert.

Fazit: Erwachsene mit Psoriasis und/
oder Psoriasisarthritis können den 
Schweregrad ihrer Erkrankung reduzie-
ren, indem sie ihre medikamentöse ¥e-
rapie um eine Ernährungsumstellung 
ergänzen. Die besten Erfolge zeigen sich 
dabei in der Gruppe der übergewichti-
gen und adipösen Psoriasispatienten 
durch eine hypokalorische Ernährung 
zur Gewichtsreduktion. Von glutenfrei-
er Kost und einer Vitamin-D-Supple-
mentierung pro�tieren nur bestimmte 
Gruppen. Insgesamt können Ernäh-
rungsumstellungen, gleich welcher Art, 
jedoch keinesfalls die medikamentöse 
¥erapie der Psoriasis und Psoriasis-
arthritis ersetzen. Dr. Christine Starostzik
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Sport ist gesund, irritiert aber manchmal die Gefäße

Eine bislang gesunde, 61-jährige Frau 
kam nach einer anstrengenden Bergtour 
mit teils petechialen, teils urtikariellen 
Hautveränderungen an den unteren 
 Extremitäten in eine angiologische 
 Abteilung. Au ällig war, dass an beiden 
Beinen ein scharfrandig abgesetztes 
 Areal im Bereich der Sockenmanschette 
nicht von den Veränderungen betro en 
war. Die Einnahme von Medikamenten 
und gezielte Fragen nach weiteren 
 Symptomen und Beschwerden wurden 
verneint. Allerdings waren die gleichen 
Veränderungen vor einigen Jahren schon 
einmal nach einer Bergtour aufgetreten 
und innerhalb einer Woche spontan 
 verschwunden. Weitere Untersuchungen 
ergaben ausschließlich Normalbefunde, 
insbesondere konnten auch Gerinnungs-
störungen und Autoimmunerkrankungen 
ausgeschlossen werden.

Die Haut normalisierte sich innerhalb  
von sechs Tagen spontan. Derartige 
Hautveränderungen treten bei Gesunden 
nach körperlichen Anstrengungen an 
den  unteren Extremitäten und ohne  
systemische Komplikationen auf. Hitze  
ist ein wichtiger Trigger.

Die Erkrankung wird nach verschiedenen 
Sportarten benannt, man spricht etwa 
von der Golfer-, der Bergsteiger- oder 
ganz allgemein der Sport-Vaskulitis oder 

- Purpura. Die übergreifende Bezeichnung 
lautet anstrengungsinduzierte Vaskulitis. 
Histopathologisch zeigt sich eine 
 leukozytoklastische Vaskulitis mit C3- 
oder Immunglobulin-M-Ablagerungen.
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Petechien nach einer Bergtour mit 
Aussparung an der Sockenmanschette.
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