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Bei der Psoriasis handelt es sich um
eine chronisch-entzündliche Haut-
erkrankung, die bei schwerer Ausprä-
gung mit signifikanten Beeinträch-
tigungen der körperlichen und geis-
tigen Gesundheit einhergehen kann.
Etwa 2% der europäischen Bevölke-
rung ist von dieser Erkrankung betrof-
fen. Ashley Budu-Aggrey et al. haben
nun einenmöglichen Zusammenhang
zwischen dem Body-Mass-Index (BMI)
und Psoriasis untersucht.

Die Autoren führten am 8. Juli 2016 eine
Literaturrecherche innerhalb von Pub-
Med durch. Ziel war es, Studien zu iden-
tifizieren, die den Zusammenhang zwi-
schen Psoriasis und Übergewicht bzw.
Fettleibigkeit untersucht hatten. Auf
Basis der Daten wurde eine Metaanalyse
durchgeführt (für alle Altersklassen
gemeinsam sowie differenziert nach
Kindern und Erwachsenen). Mithilfe einer
Mendelschen Randomisierung (MR) er-
folgte einTest zumNachweis eines kausa-
len Zusammenhangs zwischen dem BMI
und Psoriasis. Dabei kam ein genetisches
Instrument für dem BMI zum Einsatz,
welches 97 BMI-assoziierte Einzelnukleo-
tid-Polymorphismen („Single-Nucleotide
Polymorphisms“, SNPs) umfasste. Diese
erklärten etwa 2,7% der BMI-Variation.
Eine „One-Sample“-MR nutzte Daten der
UK-Biobank sowie der norwegischen
„Nord-Trøndelag Health Study“ (HUNT)
(n =396495). Für eine „Two-Sample“-MR
wurden Daten von 356926 Individuen
aus genomweiten Assoziationsstudien
genutzt.

Ergebnisse
Die Literaturrecherche erbrachte 56 Stu-
dien. Die Metaanalyse basierte schließ-
lich auf Daten von 35 Studien, die jeweils
den durchschnittlichen BMI bei Psoriasis-
Patienten und Kontrollen verglichen hat-
ten. Es ergab sich eine Assoziation zwi-

schen einem erhöhten BMI und Psoriasis.
Die durchschnittliche Differenz des BMI
zwischen Fällen mit Psoriasis und den
Kontrollen belief sich auf 1,26 kg/m2 un-
ter den Erwachsenen und auf 1,55 kg/m2

unter den Kindern (die pädiatrischen
Psoriasis-Patienten waren zwischen 5
und 18 Jahre alt). Die Analyse der UK-
Biobank- und HUNT-Datensets bestätig-
te die Ergebnisse: So ging eine Zunahme
des BMI um 1kg/m2 mit einer 4% höhe-
ren Wahrscheinlichkeit für eine Psoriasis
einher (Odds Ratio [OR] innerhalb der
Metaanalyse 1,04; p =1,73x10–60). Inner-
halb der MR-Analysen zeigte sich, dass
ein erhöhter BMI ursächlich für eine er-
höhte Psoriasis-Wahrscheinlichkeit ver-
antwortlich war. Mit jeder Erhöhung des
BMI um 1 Einheit nahm die Wahrschein-
lichkeit um 9% zu (OR 1,09 pro 1 kg/m2;
p=4,67x10–9). Im Gegensatz dazu konn-
te kein Beweis erbracht werden, dass das
genetische Psoriasis-Risiko den BMI be-
einflusst.

FAZIT

Die Studienergebnisse zeigen, dass

ein erhöhter BMI ursächlich mit

einem Anstieg des Psoriasis-Risikos

in Zusammenhang steht. Laut den

Autoren verweisen die Studienergeb-

nisse auf die Notwendigkeit, Fettlei-

bigkeit innerhalb der Normalbevölke-

rung sowie unter Patienten mit Pso-

riasis entgegenzuwirken. In weiteren

mechanistischen Studien sollte zu-

dem die Beziehung zwischen dem

BMI und der entzündlichen Hauter-

krankung genauer untersucht wer-

den, so die Autoren weiter.
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