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Die Seite des Wissenschaftlichen Beirats
Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates kommentieren aktuelle
Entwicklungen zum Thema Schuppenflechte.

Stress – ein unterschätzter
Auslösefaktor bei Psoriasis
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m Arzt-Patient-Gespräch wird
das Auftreten von Psoriasis-Schüben und sogar ein erstes Auftreten der Erkrankung oft mit einem
Stress-Ereignis in Zusammenhang
gebracht. Dieses Wissen ist lange bekannt, jedoch ist Stress in allen seinen
Facetten schwer in ein Konzept zu integrieren, das vornehmlich auf Zellen und Botenstoffe konzentriert ist.

Besonders anfällig bei
Psoriasis ?
Neue Daten aus der Psycho-NeuroImmunologie zeigen, dass Stress
zu messbaren Veränderungen von
Molekülen und Signalwegen führt.
Die Freisetzung von entzündungsfördernden Botenstoffen auch im
zentralen Nervensystem (ZNS) in der
Folge des Einwirkens von Stressoren
ist mittlerweile in der wissenschaftlichen Literatur gut dokumentiert.
Es stellt sich die wichtige Frage, ob
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Menschen mit Psoriasis besonders anfällig für Stress sind, und ob sich eine
solche Anfälligkeit nachweisen lässt.
Eine wegweisende Untersuchung
wurde dazu kürzlich veröffentlicht.
Die Autoren (Stein et al., 2016) haben
dabei ein maximales Stress-Ereignis
untersucht, das in der Folge die betroffenen Menschen über längere
Zeit einem Stressor aussetzt, die
Post-Traumatische Belastungsstörung (PTBS). Sie entsteht in der Folge
von negativen Ereignissen und beeinﬂusst die Betroffenen in jeder Hinsicht
nach einem auslösenden Ereignis.

Studie mit Soldaten
In der Studie wurden zunächst mehr
als 33.000 neue Rekruten der USArmee hinsichtlich genetischer
Merkmale untersucht. Anschließend
wurde ein Teil dieser Soldaten vor
und nach einem ungefähr sechswöchigen Einsatz in Afghanistan untersucht. Dabei wurden die Rückkehrer
in zwei Gruppen unterteilt. In der
einen Gruppe waren knapp 5.000
Soldaten, die im Einsatz ein Trauma erlitten haben, aber keine PTBS
entwickelten. In der anderen waren
mehr als 3.100 Soldaten mit PTBS.
Verglichen wurden diese Probanden
mit Soldaten, die nicht im Einsatz
waren. Durchgeführt wurden körper-

liche und psychologische Untersuchungen vor und nach Kampfeinsatz.
Bei Soldaten mit weißer Hautfarbe
und europäischer Abstammung mit
PTBS wurden Gene identiﬁziert, die
mit einem höheren Risiko nach einem Trauma PTBS zu entwickeln in
Zusammenhang standen. Bei der
Erhebung von Krankheiten, die sich
im Anschluss entwickelten, fielen
nur zwei auf, die mit einer signifikant hohen Wahrscheinlichkeit bei
PTBS-Soldaten vermehrt auftraten:
rheumatoide Arthritis und Psoriasis.
Bei diesen Soldaten konnte auch eine
bestimmte genetische Prägung nachgewiesen werden, die das Auftreten
von Psoriasis oder rheumatoider
Arthritis nach Trauma begünstigte.

Was ist das Besondere an
dieser Arbeit ?
Zum einen, dass eine genetische
Prägung dazu führen kann, nach einem Stress-Ereignis eine PTBS zu
entwickeln und im Gefolge z. B. eine
Psoriasis. Stress wird bei diesen Menschen ganz anders verarbeitet, als bei
denen, die zwar einem Stressereignis
ausgesetzt waren in der Folge aber
kein PTBS entwickeln. Die molekularen Mechanismen sind bislang unbekannt. Jedoch ist der Zusammenhang
zwischen PTBS und rheumatoider Ar-
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Röntgen, MRT und Co.
thritis und Psoriasis hochsigniﬁkant.
Aus anderen Untersuchungen ist
auch bekannt, dass Menschen mit
Psoriasis eine verminderte Krankheitsverarbeitung haben, daher sind
sie von Psoriasis deutlich mehr belastet, als andere Menschen mit chronischen Hauterkrankungen. Resilienz,
die psychische Widerstandsfähigkeit,
mit der Krisen bewältigt und in der
Folge für eine positive Entwicklung
von Persönlichkeit genutzt werden
kann, scheint zumindest zum Teil genetisch geprägt zu sein. Leider gibt
es bislang keine systematischen Untersuchungen zur Resilienz und Psoriasis.
Für die Betreuung von Menschen
mit Psoriasis haben die Daten aus
der Studie wichtige Konsequenzen.
Zum einen sollte nach Stressoren
gefragt und falls vorhanden mit
dem Patienten besprochen werden,
wie deren Verminderung oder Vermeidung möglich ist. Zum anderen
sollte immer beachtet werden, dass
für den Gesunden vergleichsweise geringe Ereignisse für PsoriasisPatienten durchaus wichtige Faktoren, z. B. bei der Auslösung eines
Krankheitsschubes darstellen können.
■
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Was zeigen „Bilder“ aus unserem Inneren?
Bei Verdacht auf Psoriasis-Arthritis lassen die Mediziner meist auch „Bilder“
von Knochen und/oder Weichteilen
anfertigen. Dazu werden zur Identiﬁzierung und Diagnose der gesundheitlichen Probleme an Gelenken verschiedene bildgebende Verfahren genutzt.

Wege zur Diagnose
Um eine Psoriasis-Arthritis sicher zu diagnostizieren, muss ein Rheumatologe
zunächst eine detaillierte Patientenbefragung durchführen. Dabei erfasst er
Angaben zur genauen Schmerzcharakteristik und zu Begleitsymptomen.
Anschließend führt er eine sehr genaue
körperliche Untersuchung durch. Er
tastet die Gelenke ab. Zusätzlich lässt
er meist das Blut auf das Vorhandensein von Rheumafaktoren und CCPAntikörpern untersuchen. Allerdings
ist es gerade ein besonderes Merkmal
der Psoriasis-Arthritis, dass diese nicht
vorhanden sind. Ein weiteres wichtiges
Hilfsmittel sind verschiedene Techniken zur Bildgebung für das menschliche Auge. Die Bilder dienen dazu, die
Diagnose zu ﬁnden oder zu sichern und
den Verlauf der Erkrankung zu dokumentieren.

Röntgen
An erster Stelle steht das Röntgen. Es ist
die Basis der bildgebenden Diagnostik
bei Patienten mit rheumatischen Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen
und auch bei Verdacht auf PsoriasisArthritis, die auch zum rheumatischen
Formenkreis gezählt wird.
Bei diesem Aufnahmeverfahren
durchdringen Röntgenstrahlen den
Körper. Da das Körpergewebe eine
unterschiedliche Dichte hat, lässt es
die Röntgenstrahlung unterschiedlich
gut durch. Knochen etwa erscheinen
auf einer Aufnahme hell, weil sie die
Strahlung sehr stark absorbieren (aufnehmen) und so kaum noch etwas da-

von auf den Film trifft. Hohlräume im
Körper hingegen können die Strahlen
nahezu ungehindert passieren – sie erscheinen auf der Aufnahme sehr dunkel.
Mit dieser Untersuchung lassen sich
also sehr gut Knochen darstellen. Gut
zu erkennen sind im Röntgenbild die
für die Psoriasis-Arthritis typischen
Prozesse des Knochenabbaus als auch
des Knochenanbaus an den beteiligten
Gelenken. Diese Prozesse sind gerade

CCP-Antikörper
Antikörper sind spezielle Eiweißstoffe, die im Blut und in anderen
Körperflüssigkeiten nachgewiesen werden können. Antikörper
schützen normalerweise den
Körper gegen Fremdes (z.B. Bakterien, Pilze, Viren, Parasiten). Bei
CCP-Antikörpern (53027-9/cCP
Ab Ser-aCnc) handelt es sich um
Autoantikörper, die sich gegen
Bindegewebe richten. Diese Autoantikörper treten bei der rheumatoiden Arthritis auf und belegen
frühzeitige die Diagnose der Autoimmunerkrankung.
im Anfangsstadium häufig minimal.
Ein Röntgenbild bietet die größte Auflösung knöcherner Strukturen im Vergleich zu allen anderen bildgebenden
Verfahren und ist deshalb besonders
geeignet, kleinste Spuren von Veränderungen an den Knochen sichtbar zu
machen.
Sichtbar machen lassen sich auch die
typischen Erkrankungsmuster einer
Psoriasis-Arthritis. Das sind die Beteiligung der Endgelenke von Fingern
und Zehen oder auch ein Strahlbefall.
Damit ist gemeint, dass Grund-, Mittel- und Endgelenke eines Fingers oder
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