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GRUNDLAGEN

Die Arthritis psoriatica, auch Psoriasis arthropathica oder Psoriasis-Arthritis (PA) genannt, ist
eine chronische Systemerkrankung, die eine Polyarthritis mit einer Schuppenflechte der
Haut oder Nägel verknüpft. Sie gehört in die Gruppe der seronegativen Arthritiden, d. h., der
Rheumafaktor ist nicht nachweisbar. Die Schuppenflechte besteht zeitlich meist vor der
Arthritis, tritt selten gleichzeitig mit der Gelenkentzündung auf und entwickelt sich noch
seltener nach ihr. Etwa 5 % der Psoriatiker - Männer zu gleichen Teilen wie Frauen entwickeln eine PA meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Zwischen dem Ausbruch der
Psoriasis und der Arthritis liegen im Mittel 10 Jahre. Obwohl bei den Patienten oft starke
Gelenkveränderungen bestehen, sind die Schmerzen meist eher gering, die Kraft ist gut
erhalten (Händedruck). Es kann aber auch zu überaus schmerzhaftem Knochenabbau und
wucherndem Knochenaufbau kommen. Die Finger verkürzen sich, dabei entzündet sich die
Gelenkinnenhaut. Die Erkrankung kann auf sämtliche Gelenke des Körpers übergreifen und
mit einem Leben im Rollstuhl enden.
Typisch für die PA ist der asymmetrische Befall der Gelenke. Sie können nacheinander
erkranken. Seltener ist der symmetrische Befall einer großen Zahl von Gelenken, wobei dann
eine Ähnlichkeit zur chronischen Polyarthritis (cP) besteht. Die Entzündung spielt sich häufig
an den Endgelenken der Finger und Mittel- bzw. Endgelenken der Zehen ab. Ist ein ganzer
Strahl betroffen, findet man dort gehäuft psoriatische Nagelveränderungen in Form von
Grübchen. An den Fingerendgelenken ist die Entzündung mit einer erheblichen Schwellung
mit Spannung der Haut, einer akuten Rötung oder einer leichten bläulichen Verfärbung
verbunden. Die Schwellungen sind derb und überschreiten den Gelenkbereich. Durch
entzündliche Beteiligung von periartikulären Strukturen können sich ganze Zehen oder
Finger verdicken (“Wurstzehen, Wurstfinger”). Es kann auch zu Schmerzen und
Schwellungen in einem Knie oder einem Sprunggelenk kommen (Monoarthritis). Z. T. sind
auch zwei oder drei Gelenke gleichzeitig betroffen (Oligoarthritis). Eine besonders aggressive
Form ist die Arthritis mutilans, bei der es zu grotesken Fehlstellungen und Instabilität der
Gelenke kommen kann.
Entzündliche Veränderungen finden sich bei der PA auch an der Verbindung zwischen
Brustbein und Rippen. Nicht selten leiden die Patienten auch unter Steifheit der Wirbelsäule.
So erkranken die Kreuzdarmbeingelenke in etwa 40 % der Fälle. Auch an den Wirbelkörpern
können sich knöcherne Veränderungen finden, die von denen der Bechterew’schen
Erkrankung abzugrenzen sind. Ebenso kann die Regenbogenhaut des Auges betroffen sein.

In Abhängigkeit von den Symptomen wird konservativ mit NSAR und Goldpräparaten
behandelt. Sprechen diese Mittel nicht genügend an, werden Glucocorticosteroide wie
Cortison gegeben. Die notwendige langfristige Behandlung mit Cortison ist jedoch mit
Nebenwirkungen behaftet. Hinzu kommt, daß mit immunsuppressiven Maßnahmen die
Ursache nicht therapiert wird. Das kombinierte Auftreten von Psoriasis und Arthritis ist
vielfach auf eine gemeinsame immunologische Fehlsteuerung zurückzuführen, die sich als
Autoimmunerkrankung manifestiert. Dabei treten systemisch wirksame Autoantikörper auf,
die sich in der Anfangsphase fast ausschließlich an den Gelenken manifestieren. Die
Knorpelgrundsubstanz wird zerstört und gleichzeitig knorpelbildende Zellen gehemmt. Die
therapeutischen Ansatzpunkte einer sinnvollen biologischen Behandlung liegen auf
verschiedenen Ebenen. Mit ALLERGOSTOP® I und ALLERGOSTOP® II werden
immunpathogene Antigen-Antikörperreaktionen spezifisch - also selektiv - zurückgedrängt.
Die Hyperreagibilität des Immunsystems muß allgemein gedämpft werden. Dazu dienen die
immunologisch regulierenden Präparate Neythymun® (Nr. 29 f), NeyDesib® (Nr. 78),
NeyNormin® (Nr. 65) und membranoSOME® pro inj. Im Falle der PA werden die haut- und
gelenkspezifischen Präparate NeyArthros® (Nr. 43), NeyChondrin® (Nr. 68) und NeyPsorin®
(Nr. 5) empfohlen. Lokal wird Neydin® M-Salbe appliziert, die entzündlichen und allergischen
Erkrankungen der Haut entgegenwirkt.

DER INTERESSANTE FALL

Dr. med. Z. Hoffmann, Orthopäde aus Stuhr, berichtet von einem 43jährigen Patienten mit
PA. In der Jugend hat er mehrere Infekte durchgemacht (Racheninfekt, Keuchhusten,
Pneumonie, Appendicitis) und er reagierte allergisch auf Milch und Fisch. Im Alter von 24
zeigten sich bei ihm erste psoriatische Veränderungen an Finger- und Fußnägeln sowie an
der Haargrenze hinter dem Ohr. Zehn Jahre später, im Alter von 34, traten arthritische
Schwellungen in den Fingergelenken auf. Es begann am Zeigefinger rechts, danach wurden
Mittel- und Endgelenke auch der anderen Finger, ebenso auf der linken Seite, befallen. Die
Gelenkkapseln waren druckempfindlich, bei Nacht verspürte er Schmerzen in den
Fingergelenken, morgens waren die Finger steif. Röntgenologisch waren jedoch noch keine
eindeutigen Veränderungen feststellbar. Doch wiesen leicht erhöhte Laborwerte (GPT,
Albumin und Harnstoff) auf die Folgen der Arthritis hin. Der Patient ist in einem
holzverarbeitenden Betrieb tätig. Infolge der Erkrankung wurde er zeitweilig arbeitsunfähig.
Die Behandlung wurde mit dem Antirheumatikum Indometacin sowie Sulfasalazin begonnen.
Sie blieb jedoch ohne Wirkung. Im Alter von 40 Jahren wurde erstmals die Biomolekulare
vitOrgan-Therapie in Verbindung mit ALLERGOSTOP® I angewandt. Der Patient erhielt u. a.
die Präparate NeyPsorin®, NeyArthros®, NeyTumorin® und NeyTroph®. Im Anschluß folgten
mehrere Sol-Injektionen. Ergebnis: Nach einem Vierteljahr wiesen die Gelenke keine
entzündlichen Veränderungen mehr auf. Finger- und Zehennägel wuchsen glatt wieder nach.
Ein Jahr später erlitt der Patient einen leichten Rückfall, worauf der Behandlungszyklus
wiederholt wurde. Nach einem weiteren Vierteljahr ist der Patient nun wieder völlig
beschwerdefrei. Die Gelenke sind abgeschwollen und er ist sportlich wieder voll belastbar.

Die Probleme mit den Finger- und Zehennägeln haben sich nach einem weiteren halben Jahr
wieder völlig normalisiert. Der Patient blieb seitdem beschwerdefrei, und es trat kein neuer
rheumatischer Schub auf.

DIAGNOSTIK

Wie bei der Schuppenflechte tritt auch die PA familiär gehäuft auf (30 %). Geht die
Schuppenflechte der Gelenkentzündung voraus, ist die Diagnose PA leicht zu stellen.
Umgekehrt ist es schwieriger, da sich oftmals erst retrospektiv der Zusammenhang erkennen
läßt. Die Hauterscheinungen bei Psoriasis mit oder ohne Gelenkbefall sind nicht zu
unterscheiden. Oft liegen nur diskrete kleine Hautbezirke am behaarten Kopf oder im
Gehörgang vor, die dem Patienten selbst noch nicht aufgefallen sind. Eine mögliche
Abgrenzung besteht in der häufigen Lokalisation der Schuppung bei PA unter den Mammae,
im Nabel, in den Achselhöhlen und in der Analfalte. Auffallend ist, daß im Rahmen der PA
deutlich öfter die Nägel beteiligt sind. Das charakteristische Röntgenbild, der fehlende
Rheumafaktor und die human-leucocyte-Antigene (HLA) helfen, die Diagnose abzurunden.
Bei der PA finden sich die Antigene HLA-B13, HLA-B16, HLA-B17 und HLA-Cw6 gehäuft. Sind
auch die Kreuzdarmbeingelenke betroffen, tritt auch das HLA-B27 häufiger als bei gesunden
Menschen auf. Oft ist zu Beginn einer PA ein Kniegelenk geschwollen und es bildet sich ein
Erguß. Diagnostisch läßt sich ein derartiger Befund nur durch Ausschluß anderer Ursachen
einengen, z. B. Unfall, Knorpelabsprengung, Meniskusschaden, entzündlich-rheumatische
Reaktion nach Yersinien-, Chlamydien- oder Borrelien-Infektion.
Bei der PA sind im Gegensatz zur cP die lokalen Entzündungszeichen an den Gelenken
geringer ausgeprägt. Auch die unspezifischen Entzündungszeichen wie Blutsenkungsgeschwindigkeit und C-reaktives Protein sind in der Regel weniger ausgeprägt
beschleunigt/erhöht als bei der cP. Bei der PA tritt im Gegensatz zur cP kaum Fieber auf. Die
bei der cP häufigen Sehnenscheidenentzündungen kommen seltener vor. Die für die cP
klassische Morgensteife ist am Anfang der PA seltener, später häufig.
Eine weitere Ähnlichkeit der PA besteht mit dem Reiter-Syndrom. Die Hautausschläge bei
Psoriasis und Reiter-Syndrom ähneln einander klinisch und histologisch. Die Zehennägel sind
bei beiden Krankheiten mitunter gelb gefärbt und es bilden sich Rillen.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

In der Behandlung der PA gelten bei der physikalischen Therapie die gleichen Prinzipien wie
für die cP. Allgemein gilt: Je akuter und entzündlicher das Stadium einer Gelenkerkrankung
ist, desto kürzer muß ihre Anwendung sein und desto geringer sollte sie dosiert werden. Je
chronischer die Krankheit verläuft, je milder ihre Aktivität ist, um so länger und intensiver

darf die Anwendung sein. Im Mittelpunkt der physikalischen Therapie stehen die täglichen
Bewegungsübungen in Form eines gezielten Gelenktrainings (aktive Krankengymnastik).
Zur lokalen Therapie eignen sich Bäder, bei Muskelverhärtungen sind Massagen zu
empfehlen. Bewährt hat sich die Kombination von Massagen mit feuchten Wärmeanwendungen wie Heublumen- und Arnika-Wickeln, oder auch Fango- und Moorpackungen.
Lokale intensive Wärmezufuhr kann allerdings auch Schwellungen und Schmerzen
verschlimmern. Das lauwarme morgendliche Wasserbad als Bewegungsstarter für
entzündetete Hand- und Fingergelenke schadet jedoch nicht. Ob Wärme oder eher Kälte
angewandt werden sollte, läßt sich nur entsprechend dem Stadium und der Aktivität der
Krankheit bestimmen. Kälte wirkt schmerzlindernd und abschwellend und sorgt für eine gute
Durchblutung der Gelenke. Die dann folgende Krankengymnastik ist weniger schmerzhaft
und erlaubt größere Bewegungsausschläge. Zur Schmerzbekämpfung dient auch
Elektrotherapie. Sie fördert die Durchblutung und sorgt für Tiefenerwärmung.
Mit der physikalischen Therapie wird der arthritische Anteil des Krankheitsbildes
angegangen, nicht jedoch die Schuppenflechte. Diese läßt sich durch ausgeglichenen
Lebensstil (Essen, Trinken, Streßbewältigung etc.) positiv beeinflussen. Beide Anteile des
Krankheitsbilds kann man z. B. mit einer Salzwasserkur am Toten Meer gemeinsam
beeinflussen. Hier verbinden sich mehrere Faktoren wie der relativ geringe UVB-Anteil der
Sonnenstrahlen, die Wasser- und Lufttemperaturen sowie der hohe Salzgehalt. Das Tote
Meer schafft durch seine Tragfähigkeit eine krankengymnastische Situation, die der des
Schlingen- tischs/-käfigs entspricht.
Als blutreinigend gelten u. a. Zubereitungen aus Löwenzahn, Brennessel, Teufelskralle und
auch Birkenblättern. Die Bitterstoffe der Rinde verschiedener Weidenarten (Salix) werden
gegen Fieber und Entzündungen verwendet (Acetylsalicylsäure). Salicylsäure in Vaseline (2 10 %ig) dient auch zum Lösen von Schuppen. Harnstoffzusatz in Salben (Neyskin® Gamma
plus) und/oder in Bädern eignet sich zur Hauterweichung und zur Wassereinlagerung. Geeignet sind auch medizinische Ölbäder auf Erdnußöl-Basis.

