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Die Psoriasis vulgaris als chro-
nisch entzündliche Systemer-
krankung mit einer 1-Jahres-

Prävalenz von etwa 2,5 Prozent (bei 
Kindern ca. 0,7 Prozent) und mit in-
zwischen gut beschriebener Pathoge-
nese ist in den letzten fünf Jahren The-
ma zahlreicher epidemiologischer und 
versorgungswissenschaftlicher Studi-
en gewesen. Bedeutende versorgungs-
relevante Parameter wie Schwere -
grade, patientenseitige Belastungen, 
Krankheitskosten, Versorgungsrele-
vanz und Komorbiditätsraten konnten 
in den bundesdeutschen Primärdaten-
erhebungen geklärt werden. Diese 
Forschungsbemühungen sind wesent-
liche Grundvoraussetzung für die Ver-
sorgungsplanung und für zukünftige 
Allokationsentscheidungen.
Durch das Gesetz zur Modernisierung 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GMG 2004), in dem die  
Krankenkassen erstmals verpflichtet  
werden, ihre Versichertendaten ver-
schiedener Sektoren auf der Ebene  
des Versicherten zusammenzuführen, 
wurde die Grundvoraussetzung für ei-
ne umfassende Sekundärdatenanalyse 
geschaffen. Die Nutzung von Sekun-
därdaten in gesundheitswissenschaft-
lichem Kontext hat in den letzten Jah-
ren kontinuierlich zugenommen. Als 
Sekundärdaten werden in diesem Zu-
sammenhang Routinedaten der ge-
setzlichen Kranken-, Renten- und Un-
fallversicherung (Sozialdaten) oder 
Daten von (bevölkerungsbezogenen) 
Krankheitsregistern bezeichnet. Mög-
lichkeiten, aber auch Grenzen der 
Nutzung derartiger Daten in epide-
miologischen Studien und in der Ver-
sorgungsforschung, die primär zu an-
deren Zwecken erhoben wurden, wer-
den intensiv diskutiert.

Zuerst beim Dermatologen, 
dann beim  
Allgemeinmediziner

In einer Datenanalyse auf Basis eines 
populationsbezogenen Datensatzes 
der Gmünder Ersatzkasse (GEK) wur-
den aus 1,6 Millionen Versicherten 
mehr als 34.000 Patienten mit Psoria-
sis in Deutschland identifiziert und 
analysiert. Untersucht wurden aus-
schließlich Personen, die im Beobach-
tungszeitraum 2004 bis 2007 durch-
gängig bei der GEK versichert waren.
Hier zeigte sich, dass Patienten mit 
Psoriasis im Versorgungsverlauf zu-
nächst überwiegend vom Dermatolo-
gen behandelt werden, während in 
den entsprechenden Folgequartalen 
der Anteil an Verordnungen durch den 
Allgemeinmediziner steigt. Dies ent-
spricht einem versorgungspolitisch 
durchaus sinnvollen Verhalten, wie es 
auch die S3-Leitlinie formuliert. Dem 
Dermatologen kommt somit die Auf-
gabe zu, eine qualifizierte Diagnose 
zu stellen und auf deren Basis eine 
sachgerechte Therapie einzuleiten. 
Im nachfolgenden Versorgungsver-
lauf steigt der Anteil an Patienten, bei 
denen angesichts einer stabilen klini-
schen Situation nur noch regelmäßige 
Befundkontrollen und Folgeverord-
nungen notwendig sind. Hierfür ist 
die Beteiligung des Hausarztes bzw. 
Allgemeinmediziners als sinnvoll an-
zusehen. Diese versorgerisch zweck-
mäßige Arbeitsteilung wird zwar sta-
tistisch, nicht jedoch immer in Einzel-
fällen eingehalten.
Aus Sekundärdatenanalysen konnten 
bedeutende Erkenntnisse zur Versor-
gungsqualität und zum Verordnungs-
verhalten gefunden werden: Häufigs-

tes verordnetes Systemtherapeutikum 
bei Psoriasis vulgaris waren in der 
 entsprechenden Datenanalyse aus 
dem Jahr 2007 systemische Kortikos-
teroide, gefolgt von Fumarsäureester,  
Methotrexat, Retinoiden und Ciclo-
sporin. Hieraus resultierten jährliche 
Kosten von durchschnittlich 332,33 
Euro pro Versicherten mit Systemthe-
rapeutikum und 13.866,69 Euro pro 
Versicherten mit Biologikum. Bei 
Aufschlüsselung nach Facharztgrup-
pen zeigte sich, dass Hausärzte und 
Internisten weitaus häufiger systemi-
sche Glukokortikoide einsetzten als 
Dermatologen (siehe Tabelle). Dieser 
Befund fand sich auch bei der Bereini-
gung der Diagnosen um potenziell 
konfundierende Begleitdiagnosen wie 
rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Ar-
thritis oder chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen. Nach den vorlie-
genden Daten ist somit anzunehmen, 
dass die Verordnungen eines relevan-
ten Teils der Steroide aufgrund der 
Psoriasis vulgaris erfolgten. 

S3-Leitlinie bei Hausärzten 
kaum bekannt

Von Ausnahmen abgesehen stellt die 
Psoriasis vulgaris jedoch keine Indi-
kation für die Systemtherapie mit Glu-
kokortikosteroiden dar. Festzuhalten 
ist in diesem Aspekt somit eine deutli-
che Abweichung der systemischen 
Psoriasis-Therapie von der S3-Leitli-
nie, wie sie 2006 erstmals publiziert 
und 2011 überarbeitet worden ist. So-
wohl die Daten der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen des Jahres 2007 
als auch die zur Kontrolle erhobenen 
IMS-Daten des Jahres 2008 weisen 
darauf hin, dass ein bedeutender Teil 
der Verordnungen durch Allgemein-
mediziner und Internisten vorgenom-
men wurde. Da die S3-Leitlinie bis-
lang ohne wesentliche Beteiligung 
von Hausärzten und anderen mitver-
sorgenden Fachdisziplinen dissemi-
niert worden ist, dürfte deren Inhalt 
diesen nicht oder nur kaum bekannt 
sein. Bislang wurden zur Einbezie-
hung dieser Facharztgruppen auch 
keine besonderen Implementierungs-
maßnahmen durch geführt. Unter Be-
rücksichtigung der Tatsache, dass zu 
über 60 Prozent Dermatologen die 
erstversorgenden Ärzte bei Patienten 
mit Psoriasis sind, wurde zu Recht der 
Schwerpunkt auf die Verbreitung der 
Leitlinie in dieser Gruppe gelegt.

Besonderer Stellenwert der 
regionalen Psoriasis-Netze
Zukünftig sollten jedoch alle versor-
genden Fachdisziplinen in die Leit -
linienimplementierung systematisch 
miteinbezogen werden und der Er-
kenntnisgewinn aus klinischer For-
schung und Versorgungsforschung 
sollte in alle versorgenden Instanzen 
getragen werden. Darüber hinaus muss 
jedoch auch innerhalb der Dermatolo-

gie auf eine bessere Leitlinientreue hin-
gewirkt werden. Den regionalen Pso-
riasis-Netzen in Deutschland (PsoNet) 

wird vor diesem Hintergrund in der zu-
künftigen Versorgungsplanung ein be-
sonderer Stellenwert zugewiesen. Ziel 
dieses Projektes, das mittlerweile zur 
Aktivität von mehr als 23 Psoriasis-
Netzen bundesweit geführt hat, ist eine 
weitreichende, auch in der Fläche wirk-
same Verbesserung der Versorgungs-
qualität der Psoriasis und Psoriasis-Ar-
thritis sowie die Zusammenführung ei-
ner hohen Expertise in der Therapie 
und Versorgungsplanung. Dies erfor-
dert zukünftig insbesondere auch den 
Dialog mit den angrenzenden und mit-
versorgenden Fachdisziplinen sowie 
insbesondere auch mit den Hausärzten. 
Eine zeitnahe Zuführung der Patienten 
zu einer leitliniengerechten Therapie 
wird auch in arbeitsteiligen Versor-
gungsmodellen eines der Hauptziele 
und Aufgaben für die Zukunft sein.
Mit Blick auf die Verordnungsqualität 
begleitender Arzneimittel fiel auf, dass 
Patienten mit Psoriasis in erheblichem 
Maße mit Beta-Blockern therapiert 
werden. So ist beispielsweise die Rate 
von 18,9 Prozent im Jahr 2007 doppelt 
so hoch wie die Rate der Nicht-Psoria-
tiker von 8,2 Prozent. Unter Berück-
sichtigung der etwa doppelt so hohen 
Prävalenz des Arteriellen Hypertonus 
bei Psoriasis kann somit geschlussfol-
gert werden, dass die Verordnungshäu-
figkeit von Beta-Blockern bei Hyper-
tonikern mit Psoriasis in gleicher Grö-
ßenordnung wie bei Personen ohne 
Psoriasis liegt. In der Versorgung des 
Arteriellen Hypertonus mit Beta-Blo-
ckern wird offenbar das Vorliegen ei-
ner Psoriasis nur unzureichend berück-
sichtigt. Als Limitation muss darauf 
hingewiesen werden, dass die klini-
schen Diagnosen in dieser Sekundär-
datenanalyse nicht auf Validität über-
prüft werden können, sondern die von 
Kassenärzten formulierte klinische Di-
agnose darstellen. Jedoch konnte in 
vorausgehenden Publikationen bereits 

gezeigt werden, dass der Krankenkas-
sendatensatz der GEK eine hohe Über-
einstimmung mit Primärdaten der Pso-
riasis aufweist. Mittlerweile liegen  
einzelne Studien u.a. zur Validität der 
Diagnosen und zu Verordnungsdaten 
von GKV-Daten vor. Hoffmann et al. 
analysierten für eine Stichprobe des 
GEK-Datensatzes, der auch der vorlie-
genden Studie zugrunde liegt, die Da-
tenqualität der Arzneimittel-Verord-
nungsdaten. Abrechnungsrelevante In-
formationen wurden – mit Einschrän-
kungen für das kalendarische Abgabe-
datum – mit hoher Validität abgebildet. 

Wertvoller Beitrag für die 
Versorgungsforschung
Die Verwendung von Routine- bzw. 
Sekundärdaten zur Analyse versor-
gungsrelevanter Fragestellungen hat 
in den letzten Jahren stetig zugenom-
men und hat für die Versorgungsfor-
schung bereits wertvolle Beiträge ge-
leistet. Die wissenschaftliche Nut-
zung von GKV-Routinedaten kann als 
Inanspruchnahmeforschung bezeich-
net werden. Sie bedient sich dabei 
spezieller wissenschaftlicher Metho-
den. Die Vorteile solcher Daten liegen 
in ihrer kostengünstigen und schnel-
len Verfügbarkeit, ihrer Aktualität,  
ihrer Leistungserbringer-übergreifen-
den Perspektive und der Möglichkeit 
längsschnittlicher Analysen.
Für die Psoriasis besteht nach wie vor 
ein sehr hoher Versorgungsbedarf, be-
gründet in der Häufigkeit und der 
Krankheitslast. Hinzu kommt ein Be-
darf nach Erkennung und Behandlung 
von Komorbiditäten. Trotz des mitt-
lerweile recht breiten Spektrums ver-
ordnungsfähiger Psoriasis-Therapeu-
tika und einer 2011 überarbeiteten 
S3-Leitlinie weisen Untersuchungen 
an umfangreichen Routinedaten bei 
Teilen der Psoriasis-Patienten auf eine 
Versorgung jenseits der S3-Leitlinie 
hin. Dieser Befund ist in weiteren  
Studien zu untersuchen und zu erklä-
ren. Bisher wurden nur in wenigen 
Studien bundesdeutsche Sekundärda-
ten zur Arzneimittelversorgung von 
Hautkrankheiten genutzt. Nachteilig 
für weitere Untersuchungen wirkt 
sich die Tatsache aus, dass die Patien-
ten aus dieser Analyse nicht differen-
ziert werden können. Allein dieser 
Umstand macht weitere Untersuchun-
gen und Vergleiche auch mit Primär-
daten notwendig. ve 

Sekundärdatenanalysen in der Versorgungsforschung der Psoriasis

Chancen für die Patientenversorgung
Prof. Dr. med. Matthias Augustin und Priv.-Doz. Dr. med. Marc A. Radtke, Institut für 
Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen, CVderm,  
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, erläutern den derzeitigen Stand der  
Versorgung von Psoriasispatienten.

Psoriasis-Patienten zeitnahe einer leitliniengerechten Therapie zuzuführen ist eines 
der Hauptziele von Versorgungsmodellen.
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Häufigkeiten der Verordnungen systemischer Steroide bei Psoriasis ohne weitere 
Steroid-assoziierte Komorbidität durch verschiedene Facharztgruppen

Prof. Dr. med. Matthias Augustin

„Dermatologen sind  
entscheidende Weichensteller, 
was den Behandlungserfolg bei 
Patienten mit Schuppenflechte 
und ihren Begleiterkrankungen 
angeht. Unser Ziel ist es, durch 

moderne Behandlungsmethoden 
auf höchstem Erkenntnisstand 

die Lebensqualität unserer  
Patienten nachhaltig zu  

verbessern. Die regionalen  
Psoriasis-Netze unterstützen  

diese Weichenstellungen.“

Priv.-Doz. Dr. med. Marc A. Radtke

„Die Dermatologie ist in der  
Versorgungsforschung wegwei-
send. Im weltweit größten For-

schungsprogramm zur Versorgung 
der Psoriasis konnte durch das 

Competenzzentrum Versorgungs-
forschung in der Dermatologie 

(CVderm) und in Kooperation mit 
der Deutschen Dermatologischen 

Gesellschaft (DDG) in über 25 
Einzelstudien ein differenziertes 
Profil der Versorgungsmerkmale 

erstellt werden.“

Arztgruppe

Allgemeinmediziner

Dermatologen

Internisten

n = 27.619 Versicherte; VS = Versicherte; VO = Verordnungen; DDD = Defined daily doses

VS (n)

1191

259

811

VO (n)

2573

434

1976

DDD (n)

143.736,81

17.581,18

114.756,54

VO/VS (n)

2,16

1,68

2,44

DDD/VS (n)

120,69

67,88

141,50


