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Seit der Einführung der Biolo-
gics, insbesondere der TNF-
α-Blocker, stehen für das 

Langzeitmanagement der mittel-
schweren bis schweren Psoriasis und 
Psoriasis Arthritis geeignete Thera-

pieoptionen zur Verfügung. Für den 
monoklonalen Antikörper Inflixi-
mab (Remicade®) liegen inzwischen  
Daten zur Langzeittherapie über bis  
zu sechs Jahre vor. Der Thera- 
pie erfolg werde bei Infliximab be -

sonders rasch sichtbar, betonte Prof. 
Dr. med. Thomas A. Luger von  
der Hautklinik des Universitätsklini-
kums Münster Anfang Oktober im 
Rahmen einer Pressekonferenz der 
Firma MSD in München. Bei vielen 
 Patienten verbessert sich der Haut -
befund bereits in der zweiten Woche 
signi fikant. In Intent-to-treat-Analy-
sen mehrerer Studien hat sich zu- 
dem gezeigt, dass das in den ersten 

Wochen erreichte PASI-Ansprechen 
bis zu vier Jahren lang nahezu er -
halten blieb. 

Empfehlungen für die  
Langzeittherapie
Für das langfristige Management  
von Patienten mit mittelschwerer bis 
schwerer Psoriasis hat eine internatio-
nale Expertengruppe Empfehlungen 

für die Langzeittherapie mit Inflixi-
mab erarbeitet. Demnach sollte der 
Therapieerfolg in Woche zwölf über-
prüft werden. Ist bis dahin ein  PASI- 
75-Ansprechen nicht erreicht, kann 
die Therapie regulär fortgesetzt wer-
den. Zeigt der Patient zumindest ein 
PASI-50-Ansprechen, kann die The-
rapie, abhängig von der Zufriedenheit 
des Patienten, fortgesetzt und gege -
benenfalls optimiert werden. Hat er  
dieses Minimalziel nicht erreicht, 
empfehlen die Experten eine Thera-
pieoptimierung. Diese könne aus ei-
ner Verkürzung der Therapieinterval-
le oder auch einer Kombination mit 
topischen Therapien – wie Vitamin 
D-Präparaten, Kortikosteroiden oder 
Methotrexat in niedriger Dosierung – 
bestehen, erläuterte Luger. Die Be-
wertung des Therapieerfolges hänge 
allerdings immer auch vom Patienten 
ab, so die Erfahrung des Experten.
Gelegentlich trete jedoch auch bei 
Biologics ein Wirkverlust ein, weiß 
der Dermatologe. Als mögliche Ur -
sachen kommen eine Antikörperbil-
dung, pharmakokinetische Einflüsse 
oder Dosisänderungen in Betracht. 
Deshalb sei es wichtig, eine Ände-
rung der Dosis zu vermeiden, vor  
allem aber, die Intervalle nicht zu ver-
längern oder die Therapie zu unter-
brechen, warnte Luger. Auch Provo-
kationsfaktoren, wie ein Infekt, kön-
nen zu einem Wirkverlust führen. Als 
Gegenmaßnahmen empfiehlt der Ex-
perte die Kombination mit konventio-
nellen Systemtherapeutika wie Me-
thotrexat bis zum Wiederansprechen, 
zu einer Verkürzung der Applikati-
onsintervalle und nur in Ausnahme-
fällen zu einer Erhöhung der Dosis. 
Auch die topische Therapie kann in-
tensiviert werden. Provokationsfak-
toren sollten ermittelt und ausge-
schaltet werden.

Problemfeld Nagelpsoriasis

Etwa 40 Prozent der Psoriasis-Patien-
ten ohne Gelenkbeteiligung zeigen, 
nach Aussage von Dr. med. Alexandra 
Ogilvie vom Universitätsklinikum Er-
langen, eine Nagelbeteiligung, bei den 
Patienten mit Psoriasis-Arthritis sind 
es rund 70 Prozent. Epidemiologische 
Daten weisen darauf hin, dass die Häu-
figkeit einer Plaque-Psoriasis mit Na-
gelbeteiligung dem Schweregrad des 
Hautbefalls korreliert. „Auffällig ist 
auch die überproportionale Häufung 
von Nagelveränderungen bei Patien-
ten mit Psoriasis-Arthritis“, unter-
strich Ogilvie. Bei der Nagelpsoriasis 
kommt es durch eine Entzündung des 
Nagelbetts und/oder der Nagelmatrix 
zu Veränderungen, die von leichten 
Auffälligkeiten bis hin zur völligen 
Zerstörung der Nägel reichen können. 
„Wirklich wirksam sind hier nur die 
Systemtherapien“, stellte die Medizi-
nerin fest. Allerdings gebe es bislang 
nur wenige evidenzbasierte Daten. Der 
Effekt einer Behandlung mit Inflixi-
mab auf die Plaque-Psoriasis mit  
Nagelbeteiligung wurde erstmals in 
der randomisierten Phase-III-Studie  
EXPRESS (Infliximab for Psoriasis  
[Remicade®] Efficacy and European 
Safety Study) systematisch untersucht. 
Von den 373 Patienten wiesen über 80 
Prozent vor Therapiestart eine Nagel-
beteiligung auf. Eine signifikante Bes-
serung der Nagelveränderung, gemes-
sen mit dem NAPSI (Nail Psoriasis Se-
verity Index), war schon nach zehn 
Wochen zu beobachten. Bei fast der 
Hälfte der Patienten sei es innerhalb ei-
nes Jahres zu einer vollständigen Ab-
heilung der Nagelveränderungen ge-
kommen, stellte Ogilvie fest. bm

Psoriasis-Therapie mit Biologics

Besserung für Haut und Nägel
Bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis zeigt der  
monoklonale Antikörper Infliximab rasche und  
anhaltende Wirkung auf Haut und Nägel.

come closer.


