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Die Psoriasis vulgaris ist mit einem 
Vorkommen bei etwa zwei bis drei 
Prozent der Bevölkerung eine der 
häufi gsten chronischen Entzündungs-
krankheiten. Neben Symptomen an 
der Haut können entzündliche Verän-
derungen auch Strukturen des Ske-
lettapparats betreffen. So kann es zu 
Entzündungen der Gelenke in Form 
einer Entzündung der Gelenkhaut 
(Synovitis), der Knochen und des 
Knochenmarks (Ostitis, Osteomye-
litis), der Knochenhaut (Periostitis) 
sowie des gelenknahen Ansatzes von 
Sehnen, Bändern und Gelenkkapseln 
(Enthesitis) kommen. Diese vielfälti-
gen entzündlichen Prozesse werden 
unter dem Begriff Psoriasis-Arthritis 
zusammengefasst.

Häufi gkeit der Psoriasis-
Arthritis

Der Anteil an Psoria-
sis-   Patienten, die im 

Laufe ihres Lebens 
eine Psoriasis-

Arthritis entwickeln, beträgt etwa 20 
Prozent. Da nicht jeder Mensch mit 
Schuppenfl echte gleichzeitig die Pso-
riasis der Haut und der Gelenke be-
kommt, muss im Verlauf der Psoriasis 
immer wieder nach ersten Sympto-
men gefragt bzw. untersucht werden. 
Dabei helfen eigens zu diesem Zweck 
entwickelte Fragebögen wie der 
deutsche GEPARD oder die interna-
tionalen TOPAS oder PEST. Gezieltes 
Nachfragen z.B. nach Fersenschmer-
zen, Morgensteifi gkeit oder Gelenk-
beschwerden sind wichtig. Sind bei 
einem Patienten Psoriasis-Herde am 
Kopf und in der Gesäßfalte vorhanden 
sowie die Nägel betroffen, besteht 
ein deutlich erhöhtes Risiko für eine 
Psoriasis-Arthritis.
Übergewichtige haben ein stark er-
höhtes Risiko an Psoriasis-Arthritis 
zu erkranken.

Zeitpunkt des Auftretens

Etwa 75 Prozent der Patienten haben 
psoriatische Hautveränderungen vor 

Auftreten einer Psoriasis-Arthritis. 
Der zeitliche Abstand beträgt im 
Durchschnitt zehn Jahre. In etwa 15 
Prozent der Fälle treten Haut- und Ge-
lenkbeschwerden gleichzeitig auf. Bei 
bis zu 10 Prozent der Patienten geht 
die Psoriasis-Arthritis einem Befall 
der Haut voraus. 

Erscheinungsbild

Prinzipiell kann die Psoriasis-Arth-
ritis alle Gelenke betreffen. Häufi g 
tritt eine Psoriasis-Arthritis an Fin-
ger- und Zehengelenken, Hand- und 
Fußgelenken, Kniegelenken und an 
der Wirbelsäule auf. Seltener be-
fallen sind Ellenbogen, Hüftgelenke 
und Kiefergelenke. Bei einer Gruppe 
von Patienten sind nur wenige, meist 
größere Gelenke betroffen („oligoarti-
kulärer Typ“), bei anderen Patienten 
fi ndet sich eine Entzündung mehrerer 
kleiner Gelenke vor allem der Finger 
und Zehen („polyartikulärer Typ“), 
ähnlich wie bei der rheumatoiden Ar-
thritis. Häufi g ist der Befall zu Beginn 
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Psoriasis-Arthritis
Der Deutsche Psoriasis Bund e.V. (DPB), die Selbsthilfe bei Schuppenfl echte, publiziert zu ausgewähl-
ten Themen Standardinformationen (DPB-Infoblätter). Diese Informationen richten sich an Menschen 
mit Schuppenfl echte. DPB-Infoblätter beschreiben jeweils einzelne Aspekte der Schuppenfl echte der 
Haut (Psoriasis) und/oder der Schuppenfl echte der Gelenke (Psoriasis-Arthritis). Die Informationen 
werden überwiegend von Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats des DPB in Anlehnung an die 
Discern-Kriterien guter Patienteninformation formuliert. Damit besteht Gewähr für die medizinische 
Richtigkeit und den aktuellen Stand des medizinischen Wissens zum Zeitpunkt der Publikation sowie 
für gute Verständlichkeit.
Diese Information wurde von Prof. Dr. Kristian Reich und Dr. Peter Weisenseel unter Einbeziehung der 
Selbsthilfe bei Schuppenfl echte formuliert und vom Psoriasis-Zentrum Kiel aktualisiert.
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Leistungen für Mitglieder

• PSO Magazin alle zwei Monate mit 
 Informationen rund um die Schuppenflechte 
 und das Gesundheitswesen

• Spezialinformationen (Info-Blätter und Broschüren)  
 zu unterschiedlichen Fragen rund um die 
 Schuppenflechte

• Liste von Hautärzten und Rheumatologen mit 
 detaillierten Informationen zu Therapieangeboten

• Kostenlose Rechts- und Medizinberatung 

   Weitere Leistungen

• Besondere Informationen 
 und Aktionen für junge Menschen mit 
 Schuppenflechte

• Gemeinsamer Erfahrungsaustausch, 
 gegenseitige Hilfe und mehr in Regionalgruppen 
 und mit Kontaktpersonen

• Unterstützung für ehrenamtlich Aktive und die, 
 die es werden wollen, durch Kompetenzseminare

• Unterstützung der medizinischen Forschung durch 
 Vergabe eines jährlichen Forschungsauftrages

• Durchsetzung der Interessen von Menschen mit
 Schuppenflechte auf der gesellschaftlichen und 
 politischen Ebene

Gemeinsam stark!
Eine Mitgliedschaft 

      lohnt sich!

 ... auch für Sie!
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asymmetrisch, z.B. nur ein Hand- 
bzw. Fußgelenk ist betroffen. Bei bis 
zu 40 Prozent der Patienten fi ndet 
sich eine Beteiligung der Wirbelsäule 
und des Kreuzbein-Darmbein-Gelen-
kes. Ein Befall der Wirbelsäule allein, 
ohne Beteiligung peripherer Gelenke 
ist eher selten und liegt bei zwei bis 
vier Prozent der Erkrankten vor. 
Bei mehr als 40 Prozent der Patienten 
kommt es im Verlauf der Erkrankung 
zu einer Beteiligung von mehr als fünf 
Gelenken. Wie bei der rheumatoiden 
Arthritis, kann es auch bei der Pso-
riasis-Arthritis zu einer dauerhaften 
Schädigung von Gelenken kommen. 
Eine fortschreitende Gelenkzerstö-
rung betrifft etwa 20 Prozent der Pa-
tienten. Als Risikofaktoren für einen 
schweren Verlauf gelten weibliches 
Geschlecht, frühes Beginnalter sowie 
ein plötzlicher (akuter) Beginn der 
Arthritis mit ausgeprägten Beschwer-
den.  
Gewisse Befallsmuster im Verlauf 
der Krankheit sind typisch für eine 
Psoriasis-Arthritis. Hierzu zählen eine 
Entzündung, die zur Schwellung eines 
gesamten Fingers oder Zehe führt 
(„Daktylitis“) oder Veränderungen an 
den äußeren (distalen) Fingergelen-
ken einer Hand. 

Ursachen 

Es ist bisher noch nicht geklärt, 
welche Faktoren im Einzelnen dazu 
führen, dass nur eine Untergruppe 
von Patienten mit Psoriasis der Haut 
eine Psoriasis-Arthritis entwickelt. 
Wahrscheinlich spielen hier Um-
weltfaktoren wie bakterielle Infekte 
oder mechanische Faktoren wie eine 
starke Beanspruchung der Gelenke 
durch Übergewicht vor dem Hinter-
grund einer besonderen genetischen 
Veranlagung eine Rolle. Es besteht 
ein genetischer Zusammenhang mit 
dem HLA-B27. Ungefähr 15 Prozent 
der Angehörigen eines Patienten mit 
Psoriasis-Arthritis leiden ebenfalls an 
Psoriasis-Arthritis und etwa 30 bis 

45 Prozent an Psoriasis vulgaris ohne 
Gelenkbeteiligung.
 
Beschwerden

Die Gelenkerkrankung kann sich in 
Schmerzen, Gelenkergüssen, Rötun-
gen und Schwellungen über einem 
Gelenk, Morgensteifi gkeit, Einschrän-
kung der Funktion und Verformungen 
der Gelenke äußern. Bei einer Beteili-
gung der Wirbelsäule fi ndet sich häu-
fi g eine Entzündung der Kreuzbein-
Darmbeinfugen (Sakroiliitis). Diese 
kann sich in Schmerzen des unteren 
Rückens und Gesäßes äußern, die 
nachts am stärksten ausgeprägt sind 
und unter Bewegung abnehmen. Bei 
Beteiligung der Wirbelsäule sind die 
Hals- und Brustwirbelsäule häufi ger 
als die Lendenwirbelsäule betroffen. 
Hier kann es ebenfalls zu Schmerzen 
und zu einer eingeschränkten Beweg-
lichkeit der Wirbelsäule kommen. Zum 
Beispiel kann die Drehung des Kopfes 
schmerzhaft und eingeschränkt sein. 
Symptome bei Befall der Wirbelsäule 
ähneln denen des Morbus Bechte-
rew („ankylosierende Spondylitis“), 
beginnen jedoch in der Regel später 
und nehmen einen weniger schweren 
Verlauf.

Begleiterkrankungen

Patienten mit Psoriasis und oder Pso-
riasis-Arthritis haben ein erhöhtes 
Risiko, zusätzlich andere Erkrankun-
gen zu entwickeln. Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Diabetes, Angststö-
rungen, Depressionen, entzündliche 
Darmerkrankungen kommen häufi ger 
vor, als im Vergleich zu Menschen, die 
nicht an Psoriasis erkrankt sind. 

Enthesitis

Beschwerden bei der Psoriasis-Arth-
ritis können auch durch eine Entzün-
dung der Bereiche ausgelöst werden, 
an denen Sehnen, Bänder oder Ge-
lenkkapseln in den Knochen einstrah-
len („Enthesitis“). Eine Enthesitis 

kann sich als spontaner Schmerz oder 
als Druckschmerz äußern. Es kann 
eine gelenknahe Schwellung sichtbar 
sein. Ferner kann die Entzündung zu 
Einschränkungen der Beweglichkeit 
führen. Enthesitiden verlaufen häufi g 
aber auch ohne Beschwerden und 
bleiben vom Patienten unbemerkt. 
Bei der Psoriasis-Arthritis sind der 
Ansatz der Achillessehne an der Ferse 
sowie die am Fersenbein ansetzende 
Sehnenplatte der Fußsohle häufi g 
erkrankt. Daher ist Fersenschmerz 
ein wichtiges erstes Symptom einer 
Psoriasis-Arthritis.
Enthesitiden fi nden sich ferner häufi g 
auch im Bereich der Wirbelsäule und 
gelenknah im Bereich der oberen Rip-
pen, dem Brustbein und dem Schlüs-
selbein. Dadurch können atemab-
hängige Schmerzen hervorgerufen 
werden. Die Entzündung einer einzi-
gen Enthese kann alleiniger klinischer 
Ausdruck einer Psoriasis-Arthritis 
sein. Meistens sind aber mehrere Ge-
lenke beteiligt, und es bestehen wei-
tere Zeichen der Psoriasis-Arthritis.  

Sonderformen der 
Psoriasis-Arthritis

Neben den klassischen Varianten der 
Psoriasis-Arthritis gibt es auch selte-
nere Sonderformen.
Die „psoriatische Onycho-Pachyder-
mo-Periostitis (POPP)“ ist eine Kom-
bination von Nagelwachstumsstö-
rung, Schwellung von Weichteilen der 
Fingerendglieder und Entzündung der 
Knochenhaut, bei der eine Entzün-
dung der Gelenkhaut fehlen kann.
Weitere Varianten sind eine sterile 
(d.h. ohne Nachweis von Erregern) 
Entzündung der langen Röhrenkno-
chen (Ostitis/Osteomyelitis), der 
Schlüsselbeine oder der Kiefernkno-
chen („chronische rekurrierende mul-
tifokale Osteomyelitis, CRMO“) sowie 
eine verstärkte Verknöcherung (Hy-
perostose) am Übergang von Brust-
bein, Schlüsselbein und Rippen. Die 
CRMO und Hyperostose können mit 
bakteriellen Knochenentzündungen 



oder Knochentumoren verwechselt 
werden. Sie werden vor allem bei 
der pustulösen Variante der Psoriasis 
beobachtet und werden unter dem 
Oberbegriff SAPHO-Syndrom als Ak-
ronym für Synovitis, Akne, Pustulosis, 
Hyperostose und Osteitis zusammen-
gefasst.
Die verschiedenen Befallsmuster und 
Sonderformen der Psoriasis-Arthritis 
werden in dem DPB-Infoblatt X ge-
nauer erläutert.

Diagnose   

Die Diagnose Psoriasis-Arthritis soll-
te möglichst in Zusammenarbeit von 
Rheumatologen und Dermatologen 
gestellt werden. 
Dabei erfolgt die Diagnose der 
Psoriasis-Arthritis in Zusammen-
schau von klinischer Untersuchung 
und Anamnese, Laboranalysen und 
bildgebenden Verfahren. Abhängig 
von dem erkrankten Gelenk können 
konventionelle Röntgendiagnostik, 
Computertomographie, Magnetreso-
nanztomographie und hochaufl ösen-
der Ultraschall eingesetzt werden. 
Die Psoriasis-Arthritis und weitere 
Erkrankungen wie z.B. die ankylosie-
rende Spondylitis werden zur Gruppe 
der seronegativen Spondylarthritiden 
gerechnet. Im Blut zirkulierende Au-
toantikörper wie z.B. der Rheumafak-
tor, welcher bei der rheumatoiden 
Arthritis häufi g nachgewiesen wird, 
ist hier negativ. Trotzdem können 
zur Diagnosesicherung Blutuntersu-
chungen durchgeführt werden, um 
die Psoriasis-Arthritis von anderen 
Gelenk-, Knochen- und Weichteiler-
krankungen, wie z.B. der rheuma-
toiden Arthritis, von degenerativen 
Gelenkveränderungen (Arthrose), von 
der Fibromyalgie, vom Morbus Reiter 
sowie von der Gicht, abzugrenzen.

Behandlung

Wissenschaftliche Untersuchungen 
deuten darauf hin, dass eine Entzün-
dung an Knochen, Sehnenansätzen 

oder Gelenken schon lange vor den 
ersten Beschwerden vorhanden ist. 
Daher ist es sehr wichtig, unmittel-
bar nach ersten Beschwerden und 
Diagnosestellung eine entsprechende 
Therapie zu beginnen. Eine verzögerte 
Diagnose und verspätete Behandlung 
führen langfristig zu einer schlechte-
ren Prognose. 
Die Therapie der Psoriasis-Arthritis 
ist abhängig von vielen Faktoren. Bei 
der Behandlung sind Ausmaß und 
Art der Gelenk- und Hautsymptome, 
die subjektive Beeinträchtigung des 
Patienten sowie früher durchgeführ-
te Therapien einschließlich deren 
Wirksamkeit und Verträglichkeit zu 
berücksichtigen. Ferner spielen be-
gleitende Erkrankungen und deren 
(medikamentöse) Therapie, aber 
auch Alter und Geschlecht des zu be-
handelnden Patienten eine Rolle. Die 
Therapien werden im DPB-Infoblatt 
Diagnose und Behandlung der Pso-
riasis-Arthritis ausführlich behandelt 
und werden hier nur kurz erwähnt.
Eine symptomatische Therapie kann 
mit Schmerzmitteln, so genannten 
nicht-steroidalen Anti-Rheumatika 
(NSAR) wie z.B. Ibuprofen oder 
Diclofenac erfolgen und durch be-
gleitende Maßnahmen wie Physio-
therapie unterstützt werden. Falls 
diese Maßnahmen keine Besserung 
bewirken, kann ein lokales Einsprit-
zen von Kortikoiden erwogen wer-
den. Falls eine starke Belastung von 
Gelenken z.B. am Arbeitsplatz be-
steht, sollte diese reduziert werden. 
Ist der Verlauf der Psoriasis-Arthritis 
durch anhaltende Entzündung Verlauf 
gekennzeichnet, geht er mit Gelenk-
schwellungen einher oder es fi nden 
sich Hinweise auf eine beginnende 
Zerstörung der Gelenke, sollte früh-
zeitig der Einsatz einer Basistherapie 
erfolgen. Häufi ge Verwendung fi ndet 
hierbei vor allem Methotrexat aber 
auch die Wirkstoffe Sulfasalazin und 
Lefl unomid werden eingesetzt. Von 
den Biologika werden besonders die 
Hemmer des entzündlichen Boten-
stoffs Tumornekrosefaktor alpha (die 

so genannten TNFα-Antagonisten) 
Adalimumab, Certolizumab-Pegol, 
Etanercept, Golimumab oder Infl i-
ximab eingesetzt. Sie werden häufi g 
mit Methotrexat kombiniert. Diese 
biologischen Substanzen besitzen 
eine gute Wirksamkeit sowohl auf die 
Haut- als auch auf Gelenksymptome 
der Psoriasis und scheinen auch eine 
Zerstörung befallener Knochenab-
schnitte zu verlangsamen oder sogar 
zu verhindern. Die genannten TNFα-
Antagonisten sind als so genannte 
‚second-line’ Therapie zugelassen. 
Das bedeutet sie sollen bevorzugt 
bei Patienten eingesetzt werden, die 
klassische Therapien nicht vertragen 
haben, auf diese nicht ausreichend 
ansprachen oder für die Gegenanzei-
gen bestanden. Mit Ustekinumab und 
Sekukinumab sind neben den TNFα-
Antagonisten zwei weitere Biologika 
zugelassen. Bei Ustekinumab handelt 
es sich um einen Hemmer der ent-
zündlichen Botenstoffe Interleukin 
12 und 23. Secukinumab hemmt In-
terleukin 17A. Laut den Empfehlun-
gen der EULAR (European League 
Against Rheumatism) gelten die 
TNFα-Antagonisten unter den Bio-
logika weiterhin als erste Wahl. Mit 
der Zulassung von Apremilast, einem 
Phosphodiesterase-4 Inhibitor, steht 
seit 2015 eine weitere ,second-line‘ 
Therapie in Tablettenform zur Verfü-
gung. Apremilast ist jedoch deutlich 
wirkschwächer als die Biologika.  
Ältere Medikamente wie D-Penicilla-
min, Gold oder Chloroquin sollten zur 
Therapie nicht mehr eingesetzt wer-
den.
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Bei den Autoren

DPB-Infoblätter sind in keiner Weise eine Empfehlung für 
oder gegen individuelles Handeln. Die Informationen sind 
hinsichtlich der eigenen Entscheidung als wertneutral zu 
betrachten. Medizinische Festlegungen sollten im Be-
nehmen mit dem behandelnden Arzt erfolgen. 

Alle verwendeten Formulierungen zu Personen in der 
männlichen Form gelten auch in der weiblichen Form 
gleichermaßen. 

 Anmerkungen 

DPB-Infoblätter sind Standardinformationen des Deut-
schen Psoriasis Bundes e.V., der Selbsthilfe bei Schup-
penfl echte in Deutschland. Sie beschreiben jeweils ein-
zelne Aspekte der Schuppenfl echte der Haut (Psoriasis) 
und/oder der Schuppenfl echte der Gelenke (Psoriasis-
Arthritis). Die Inhalte werden überwiegend von Mitglie-
dern des Wissenschaftlichen Beirats in Anlehnung an die 
Discern-Kriterien guter Patienteninformation vom Ärztli-
chen Zentrum für Qualität (azq) formuliert. Damit besteht 
Gewähr für die medizinische Richtigkeit und den aktuel-
len Stand des medizinischen Wissens zum Zeitpunkt der 
Publikation sowie für gute Verständlichkeit. 

Autor(en) der aktualisierten Fassung: 
Prof. Dr. Kristian Reich, Dr. Peter Weisenseel sowie das 
Psoriasis-Zentrum Kiel 
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