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Bei der Therapie der Psoriasis
konnten in den letzten Jahren 

entscheidende Fortschritte erzielt 
werden. In den meisten Fällen ist  
inzwischen eine effektive und ne -
benwirkungsarme Behandlung der 
Symp tome möglich. Dabei wird 
meist ein Therapiestufenplan ange-
wandt, der mit der topischen Thera-
pie beginnt. Wichtig hierbei ist, dass 
dazu ein Präparat gewählt wird, dass 
schnell und nachhaltig wirkt. Die 
Fixkombination aus Calcipotriol  
und Betamethason (Daivobet®, Leo  
Pharma) wird diesen Anforderungen 
gerecht. 

Herausforderung  
Nagelpsoriasis
Eine besondere Herausforderung an 
den behandelnden Arzt stellt die  
Nagelpsoriasis dar. Unter ihr leidet 
etwa die Hälfte aller Psoriatiker. Sie 
tritt meist in Verbindung mit Psoriasis 
vulgaris auf. 
In seltenen Fällen ist es jedoch auch 
möglich, dass Nagelveränderungen 
die primäre klinische Manifestation 
darstellen, ohne dass eine Betroffen-
heit der Haut sichtbar ist. 
Nagelpsoriasis ist nur schwer zu be-
handeln und die Therapie oft sehr 
langwierig. Durch die kosmetischen 
Veränderungen der Nägel und mögli-
cherweise auftretende Schmerzen 

steigt der Leidensdruck der Betroffe-
nen erheblich an. Anders als bei ande-
ren Formen der Psoriasis lässt sich 
Nagelpsoriasis kaum durch Kleidung 
verbergen. 

Störend und schmerzhaft

Das Schamgefühl und somit der Lei-
densdruck wächst bei den Patienten 
deutlich. Durch den ständigen Ver-
such, die Hände zu verdecken, wird 
der Alltag der Betroffenen zur Qual. 
Die Zerstörungen des Nagels und  
der Haut behindern Patienten auf-
grund dieser kosmetischen Probleme 
und auch wegen der Schmerzen. Ein-
fachste Tätigkeiten werden so bei-
nahe unmöglich. Darüber hinaus 
können typische Symptome wie Hy-
perkeratose oder Onycholyse auftre-
ten. Um diese zu vermeiden, müssen 
die Medikamente schnell und effek-
tiv wirken. 
Eine offene Studie von D. Rigopou-
los et al. mit 25 Probanden konnte 
zeigen, dass die Kombination von 
Calcipotriol und Betamethason den 
NAPSI während der zwölfwöchigen 
Behandlung um 75 % reduzierte und 
positive Effekte auf Hyperkeratose 
und Onycholyse mit sich brachte. Da-
rüber hinaus unterstützt das einmal-
tägliche Therapieregime die Compli-
ance und verbessert somit zusätzlich 
den Therapieerfolg. ve 

Therapeutische Wege bei Nagelpsoriasis

Effektive Wirkung
Psoriasis am Nagel und deren Behandlung stellen auch erfahrene 
Ärzte immer wieder vor Herausforderungen. Dabei konnte die  
Fixkombination von Calcipotriol und Betamethason ihre effektive 
Wirkung in einer Studie unter Beweis stellen.




