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Unter der Führung von Prof. 
Dr. med. Ulrich Hengge, 
Düsseldorf, hat sich eine 

Reihe hochrangiger Dermatologen 
zusammengefunden, um die Ony-
chomykose als ernst zu nehmende 
Infektionskrankheit stärker ins Be-
wusstsein von Patienten und Ärzten 
zu rücken. Wichtig dafür ist auch ei-
ne kritische Auseinandersetzung mit 
Studien; der Verein wertet aktuelle 
Publikationen aus und fördert den 
wissenschaftlichen Austausch unter 
Fachkollegen.
Die Onychomykose ist eine der häu-
figsten Infektionskrankheiten des 
Menschen. Als Haupterreger gelten 
Trichophyton rubrum und T. mentag-
rophytes, die sich vom Nagelkeratin 
ernähren. Da sich die Pilze in einem 
feucht-warmen Klima wohlfühlen, 
ist das Ansteckungsrisiko in Saunen, 
Schwimmbädern und Umkleidekabi-
nen besonders hoch. Nagelpilz ist 

nicht nur ein kosmetisches Problem, 
denn die Erkrankung kann sich  
auch auf weitere Körperregionen 
ausbreiten und ist ansteckend für an-
dere Menschen. Unbehandelt zerstört 
die Infektion den Nagel, der seine 
Schutzfunktion verliert. 

Korrekte Diagnose und 
konsequenter Einsatz  
moderner Antimykotika 
notwendig

Besondere Herausforderungen bei 
der Therapie des Nagelpilzes sind ei-
ne erschwerte Permeation der Wirk-
stoffe in den Nagel sowie eine lange 
Behandlungsdauer, die durch das 
langsame Nagelwachstum bedingt 
ist. Hohe Rezidivraten beeinträchti-
gen den Behandlungserfolg zusätz-
lich. Um eine Komplettheilung des 
Nagels zu erreichen, sind eine  
korrekte Diagnose und ein konse-
quenter Einsatz moderner Antimyko-
tika notwendig. Lokale Medikamente 
bilden dabei das Fundament jeder 
Onychomykose-Therapie, betonte 
Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Tietz, 
Berlin, bei einem Pressegespräch des 
Vereins Nagelpilz e. V. im Rahmen 
der 23. Fortbildungswoche für prak -

tische Dermatologie und Venerologie 
Ende Juli in München. Diese Medi-
kamente werden eingesetzt, wenn 
mehr als 50 Prozent der Nagelplatte 
befallen sind und kein Matrixbefall 
festgestellt wurde. Eine systemische 
Behandlung kommt zur lokalen hin-
zu, wenn über 50 Prozent der Nagelo-
berfläche befallen sind und/oder die 
Nagelwachstumszone infiziert ist.

Bewertung  
aktueller Studien
Neben der Aufklärung über die Er-
krankung zählt die Bewertung aktuel-
ler Studien zu einer der Hauptaufga-
ben des Nagelpilz e. V. Hengge stellte 
eine kürzlich im renommierten Jour-
nal of the European Academy of Der-
matology and Venereology veröffent-
lichte Studie vor. Elewski et al. unter-
suchten einen neu entwickelten Lack 
mit Terbinafin gegen handelsüblichen 

Amorolfin-5-Prozent-Nagellack auf 
seine klinische Wirksamkeit bei der 
Behandlung von Nagelpilz. Die Rate 
der Komplettheilung (100 Prozent ge-
sunder Nagel plus negative Mykolo-
gie) des Terbinafin-Lacks unterschied 
sich weder von Placebo (24 Wochen: 
1,2 vs. 0,8 Prozent p = 0.6864 / 48 Wo-
chen: 2,2 vs. 0 Prozent, p = 0.0668) 
noch von Amorolfin-Lack (1,2 vs. 
0,96 Prozent, p = 0.7302). Mit Amo-
rolfin konnte lediglich bei fünf von 
522 Patienten eine Komplettheilung 
erzielt werden. Diese unzureichende 
Wirksamkeit steht im Kontrast zu frü-
heren Veröffentlichungen mit höheren 
Heilungsraten für Amorolfin. Die Au-
toren vermuten, dass dies mit dem 
Fehlen einer Placebokontrolle, weni-
ger strikt definierten Endpunkten so-
wie dem Einschluss von Onychomy-
kosen an Finger- und Zehennägeln in 
den älteren Arbeiten zusammenhängt. 
Ein ähnliches Studienkonzept wie bei 
Elewski et al. liegt der Zulassungsstu-
die für einen wasserlöslichen Nagel-
lack mit dem Wirkstoff Ciclopirox 
zugrunde. Am Ende des Behand-
lungszeitraums von 48 Wochen (Stu-
dienende) war der wasserlösliche Ci-
clopirox-Nagellack hinsichtlich der 
Komplettheilung dem Placeboarm 
signifikant überlegen. Nach der Be-

handlungsphase wurden die Patienten 
weitere zwölf Wochen nachbeobach-
tet. Ergebnisse nach 60 Wochen er-
laubten nun eine Überlegenheitsana-
lyse von Ciclopirox-Nagellack gegen 
den Referenzlack, gemäß einer Richt-
linie der Europäischen Agentur für 
Arzneimittel (EMA). So bestand nach 
60 Wochen auch ein signifikanter Un-
terschied im Vergleich zum nicht was-
serlöslichen Referenzlack mit Ciclo-
pirox: Die Rate der Komplettheilung 
mit dem wasserlöslichen Ciclopirox-
Nagellack war um 119 Prozent höher 
als in der Referenzgruppe.

Anwendungsschemata  
sollen überarbeitet werden
Ciclopirox nimmt unter den lokalen 
Antimykotika eine Sonderstellung 
ein, da es nicht nur ein breites antimy-
kotisches Spektrum umfasst, sondern 
auch sporozid wirkt. Pilzsporen besit-

zen eine hohe Wider-
standskraft, die nach 
Ende der Behandlung 
für einen Rückfall sor-
gen können. Die was-
serlösliche Lackgrund-
lage auf Basis von Hy-
droxypropylchitosan 
ermöglicht eine schnel-
le und tiefe Penetration 
von Ciclopirox in den 
Nagel. Damit lässt sich 
ein langanhaltender Be-
handlungserfolg sicher-
stellen. Eine In-vivo-
Studie, ebenfalls im 
Journal of the European 
Academy of Dermato-
logy and Venereology 
veröffentlicht, bestätigt 
die sehr gute Wirkstoff-
penetration und hohe 
mykologische Wirk-
samkeit. Nach 15 Tagen 
betrug die Konzentrati-

on im Nagel 2,82 ± 0,58 µg/mg. Am 
Tag 25 konnten Monti et al. keinen 
signifikanten Abfall der Konzentrati-
on feststellen (1,85 ± 0,31 µg/mg, p = 
0.077, steady-state-Konzentration). 
Für den handelsüblichen Referenz-
lack mit 5 Prozent Amorolfin lag die 
Konzentration im Nagel am Tag 15 bei 
0,64 ± 0,11 µg/mg und sank signifi-
kant am Tag 25 um 80 Prozent auf 0,13 
± 0,03 µg/mg (p = 0.0002). Dieses  
Ergebnis überraschte die Autoren der 
Studie, da der Amorolfin-5-Prozent-
Nagellack eine 7-Tage-Depotwirkung 
haben soll. Die vorliegenden In-vivo-
Ergebnisse zeigen aber, dass die Kon-
zentration des Amorolfins im Nagel 
bereits innerhalb von 3,5 Tagen um  
80 Prozent absinkt. Monti und Kolle-
gen empfehlen daher, das ein- bis 
zweimal wöchentliche Anwendungs-
schema von Amorolfin-5-Prozent- 
Nagellack in eine häufigere Anwen-
dung abzuwandeln, um entstehende 
Wirkstofflücken aufzufüllen. Der my-
kologische Effizienz-Koeffizient, der 
aus der Wirkstoffkonzentration und 
der minimalen Hemmstoffkonzentra-
tion für die Pilze Trichophyton rubrum 
und Candida parapsilosis ermittelt 
wurde, war für den wasserlöslichen 
Ciclopirox-Lack signifikant höher als 
der vom Amorolfin-Lack. ve 

Neu gegründet: Nagelpilz e. V. 

Für mehr Aufklärung und 
bessere Therapien 
Von Nagelpilz Betroffene sind ästhetisch eingeschränkt, werden stigmatisiert und 
müssen sich einer langwierigen Behandlung unterziehen. Hier Abhilfe zu schaffen, für 
mehr Aufklärung zu sorgen und vor allem die Versorgung zu verbessern – das sind 
die Ziele des kürzlich neu gegründeten Vereins Nagelpilz e. V. 
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Prof. Dr. med. Ulrich Hengge (l.) und Prof. Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Tietz stellten gemeinsam die  
Ziele und Aufgaben des Nagelpilz e. V. vor. 

Sprech-Stunde
Die Karten waren im Nu vergriffen und der kleine  
Veranstaltungsraum unter dem Dach des Gasteig war trotzdem  
überfüllt, als der Hamburger Dermatologe und Theologe Prof. 
Dr. med. Matthias Volkenandt während der Fortbildungswoche 
in München zu einem seiner schon berühmten Vorträge über 
Kommunikation mit den Patienten im Praxisalltag anhob.  
Hier sind einige seiner goldenen Regeln:

„Kommunikation bestimmt maßgeblich das Befinden der 
Patienten, nicht ob die Therapie ge- oder misslingt. Worte 
schaffen eine neue Wirklichkeit!“

 „Misslungene Kommunikation vergeben Patienten nie,  
gelungene Gespräche vergessen sie nie.“

„Wenn man nicht reden will, geht man nicht in einen  
klinischen Beruf.“

„Gute Gespräche dauern nicht länger als schlechte, sondern 
sparen sogar Zeit.“

„Der Patient glaubt immer zuerst der emotionalen  
Kommunikation. Erst danach erreicht ihn die fachliche  
Information.“

„Menschen, zu denen auch die Patienten gehören, sagen  
das Wichtigste nicht zuerst.“

„Eine aktive Kommunikation beginnt mit – Schweigen.“

„Fragen kann nie schaden, Ratschläge sind oft nichts  
als Schläge. Viel besser ist ein Ratschlag als Frage.“

„Die Kunst der De-Eskalation besteht im Zur-Seite-Treten –  
wie ein Torero.“

„Ein JA des Arztes führt zum JA beim Patienten.“

Na, dann – viel Erfolg bei der nächsten kommunikativen  
Sprechstunde!
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