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Dem Nagelbefall bei einer Pso-
riasis wird, wie im Rahmen 
einer von Essex Pharma un-

terstützten Veranstaltung in München 
klar wurde, im Therapiemanagement 
bislang noch zu wenig Beachtung ge-
schenkt. Die Psoriasis gilt heute als 
eine immunologisch vermittelte sys-
temische Entzündungskrankheit, die 
sich nicht allein auf Haut, Gelenke 
und Nägel auswirkt. Wie sich immer 
deutlicher zeigt, erhöht das komple-
xe Entzündungsgeschehen auch das  
Risiko für Begleiterkrankungen, wie 
Bluthochdruck, Fett- und Zucker-
stoffwechselstörungen.

Bei 80 Prozent der 
 Patienten deutlich  
besserer Hautbefund

Inzwischen gelingt es jedoch mit mo-
dernen Biologika, sehr gezielt in das 
überaktive Immunsystem von Psori -
asis-Patienten einzugreifen und den 
chronischen Entzündungsprozess zu 
stoppen.

Die Vorteile dieser gentechnisch her-
gestellten Medikamente liegen vor 
allem in ihrer guten Wirksamkeit, 
auch bei Nagel- und Gelenksympto-
men, sowie im weitgehenden Fehlen 
relevanter Arzneimittelinteraktionen. 
Damit habe sich die Chance, Psoria-
sis-Patienten ein langfristig erfolgrei-
ches Therapiekonzept anbieten zu 
können, dramatisch verbessert, be-
tonte Dr. med. Alexandra Ogilvie von 
der Hautklinik der Universität Er -
langen. Durch einen besonders ra-
schen Wirkeintritt zeichnet sich der 
TNFα-Hemmer Infliximab (Remica-
de®) aus. So belegen die Ergebnisse 
einer Metaanalayse aus zwölf rando-
misierten placebokontrollierten Stu-
dien, dass sich mit Infusionen von 
fünf mg/kg Infliximab in den Wochen 
null, zwei und sechs bei acht von 
zehn Patienten innerhalb von zehn 
bis zwölf Wochen der Psoriasis-
Schweregrad-Index (PASI) um min-
destens 75 Prozent, bei etwas mehr 
als der Hälfte sogar um 90 Prozent 
besserte. Mit Etanercept in einer  
wöchentlichen Dosis von zweimal 

50  mg lagen die Raten bei 50 und 
20 Prozent.
„Um den Therapieerfolg langfristig 
aufrechtzuerhalten, müssen wir die 
Psoriasis jedoch dauerhaft behan-
deln“, forderte Ogilvie und bezog 
sich damit auf die Ergebnisse einer 
Studie, in der die Ansprechraten mit 
einer kontinuierlich fortgesetzten Er-
haltungstherapie mit fünf mg / kg alle 
acht Wochen langfristig auf hohem 
Niveau blieben, während sie unter ei-
ner bedarfsorientierten Behandlung 
allmählich abnahmen.

Rasche Wirkung auch  
bei Nagelproblemen
Infliximab hat sich in der randomi-
sierten, doppelblinden Studie EX-
PRESS (European Infliximab for Pso-
riasis Efficacy and Safety Study), aber 
auch bei einer Nagelbeteiligung als 
wirksame Behandlungsmöglichkeit 
erwiesen. Eine statistisch signifikante 
Besserung wurde bereits in Woche 
zehn beobachtet. Nach 24 Wochen 
hatten 26 Prozent der mit Infliximab 
behandelten Patienten, beurteilt an-
hand des Nail Psoriasis Severity In-

dex (NAPSI), keine Zeichen einer Na-
gel-Psoriasis mehr, nach knapp einem 
Jahr waren es sogar 45 Prozent. 

Etablierte Parameter  
zur Messung verschiedener 
Aspekte fehlen 

„Obwohl bei etwa der Hälfte aller Pa-
tienten mit Plaque-Psoriasis und bei 
rund 70 Prozent der von einer Psoria-
sis-Arthritis Betroffenen gleichzeitig 
typische Nagelveränderungen vorlie-
gen, haben wir die Nagel-Psoriasis 
bisher zu wenig beachtet und nur un-
zureichend behandelt“, räumte Prof. 
Dr. med. Kristian Reich, Dermatolo-
gikum Hamburg, ein. Gründe dafür 
sieht er im Fehlen etablierter Parame-

ter zur Messung der verschiedenen 
Aspekte dieser schwer behandelba-
ren Manifestation der Psoriasis und 
überzeugender Behandlungsalgorith-
men. Ein erweiterter Nagel-Psoria-
sis-Score, der ab einem bestimmten 
Punktwert TNFα-Blocker auch unab-
hängig vom sonstigen Haut- oder Ge-
lenkbefall rechtfertigen soll, sei aber 
bereits in Arbeit, so Reich.
Zudem gibt es in inzwischen Daten, 
die dafür sprechen, dass die Nagelbe-
teiligung auch ein prädiktiver Faktor 
für einen schweren Verlauf der Pso-
riasis und das Auftreten entzündli-
cher Gelenkschäden sein könnte. 
Beim Vorliegen einer Nagel-Psoria-
sis sollte deshalb besonders aufmerk-
sam nach einer Psoriasis-Arthritis ge-
fahndet werden, so Reich. bm 

Nagelbefall bei Psoriasis

Bei Plaque-Psoriasis nicht  
nur auf die Haut achten
Dank der Einführung biotechnologisch hergestellter Wirkstoffe ist es heute  
möglich, Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis oder  
Psoriasis-Arthritis eine effektive Therapie anzubieten, mit der sich die Symptome 
an Haut, Gelenken und Nägeln rasch und langfristig bessern lassen.

Dr. med. Alexandra Ogilvie

„Um den Therapieerfolg  
langfristig aufrechtzuerhalten, 

müssen wir die Psoriasis  
dauerhaft behandeln.“

Prof. Dr. med. Kristian Reich

„Wir haben die Nagel- 
Psoriasis bisher zu wenig  

beachtet und nur  
unzureichend behandelt.“




