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Die Psoriasis im Nagelbereich 
gehört zu den Hauterkran-
kungen mit hoher physischer 

und psychischer Belastung. Insbe-
sondere bei ausgeprägten Nagelver-

änderungen ist der Ausschluss einer 
Onychomykose obligat. Eine topi-
sche Behandlung ist nur bei leichten 
Fällen erfolgversprechend. Ansons-
ten ist nur eine systemische Behand-
lung zielführend, wobei die Biologics 
hinsichtlich ihrer Effektivität den 
klassischen Psoriasis-Wirksubstan-
zen MTX, Ciclosporin und Acitretin 
überlegen sind.

Epidemiologie und 
Krankheitsbewertung
Die Häufigkeit einer Nagelbeteili-
gung im Rahmen einer Psoriasis 
liegt untersucherabhängig zwischen 
zehn und 80 Prozent. Eine aktuelle 

Übersichtsarbeit zum Thema nennt 
eine Nagelbeteiligung bei 50 Pro-
zent der Patienten mit aktiver Pso-
riasis bei einer Lebenszeitprävalenz 
von 80 Prozent (Hautarzt 2012; 
63:184–191). Eine Nagelbeteili-
gung als Teilsym-ptom ist sehr viel 
häu figer als die Psoriasis unguium 
als alleinige Manifestationsform der 

Erkrankung. Die Fingernägel sind 
häufiger befallen als die Fußnägel. 
In der Regel zeigen sich die typi-
schen Veränderungen an mehreren 
Nägeln.

Eine von Reich und Mitarbeitern ini-
tiierte deutsche Gesundheitsstudie 
zeigte, dass Männer mehr als zehn-
mal so häufig erkranken wie Frauen. 
Eine Nagelpsoriasis ist zudem häufig 
Zeichen eines schweren Krankheits-
verlaufes (siehe Tabelle 1).

Klinische Diagnose  
bereitet keine Probleme
Die Diagnose Nagelpsoriasis wird kli-
nisch gestellt und bereitet bei zusätzli-
chem Vorliegen typischer Hautverän-
derungen in der Regel keine Probleme. 
Es werden Veränderungen der Nagel-
matrix von Veränderungen des Nagel-
betts unterschieden (siehe Tabelle 2).

Analog dem PASI (Psoriasis Area 
and Severity Index) zur Einteilung 
des Schweregrades bei der Psoriasis 
des Körpers wird der NAPSI (Nail 
Psoriasis and Severity Index) für die 
Bewertung der Schweregrades im 
Nagelbereich verwendet. Dieses 
überwiegend in klinischen Studien 
eingesetzte Bewertungsverfahren 

bestimmt initial den Befallsgrad je-
den Nagels. Hierfür wird jeder Nagel 
in vier Quadranten unterteilt. In je-
dem Quadranten wird auf einen Be-
fall von Nagelmatrix und -bett unter-
sucht. Ein positiver Nachweis ergibt 
einen Score von 1, Fehlen einen 
Score von 0, sodass ein Nagel einen 
Maximal-score von 8 aufweisen 
kann. Bis heute wird jedoch im Ge-
gensatz zum PASI-Score der NAPSI-

Score nicht als Parameter zur Thera-
pieentscheidung herangezogen.

Ausschluss einer  
Onychomkose wichtig

Eine Onychomykose sollte auch bei 
klinisch eindeutiger Psoriasis ungui-
um vor Therapiebeginn mit den zur 
Verfügung stehenden Nachweisme-
thoden ausgeschlossen werden, da 
beide Erkrankungen in einem Pro-
zentsatz von 15 bis 30 Prozent gleich-
zeitig vorliegen.
Eine aktuelle Untersuchung an fast 
200 Patienten konnte sogar in über  
60 Prozent der Fälle eine Onychomy-
kose nachweisen, wobei die Häufig-
keit der Onychomykose mit der 
Schwere des NAPSI korrelierte (My-
coses 2012; 55:143–147).

Topische Therapie nur  
eingeschränkt  
erfolgversprechend

Dem klinisch tätigen Dermatologen 
ist die Problematik der Therapie der 
Psoriasis unguium bekannt. Interes-
sant ist hierbei, dass in der aktuellen 
Ausgabe des dermatologischen Stan-
dardwerkes „Braun-Falco’s Derma-
tologie, Venerologie und Allergolo-
gie“ leider zu diesem schwierigen 
Thema überhaupt keine therapeuti-
schen Empfehlungen geben werden. 
Nur sehr leichte Veränderungen der 
Nägel ohne proximale Nagelbett- 
oder Nagelmatrixbeteiligung lassen 
sich erfolgversprechend topisch be-
handeln (Abbildung 1). 
Befall von mehreren Nägeln, Ver -
änderungen auch im proximalen  
Nagelanteil, Vorliegen paronychialer 
Beteiligung oder massive subunguale 
Hyperkeratosen mit deutli-cher Zer-
störung großer Teile der Nagelplatte 
können nur systemisch erfolgreich 
behandelt werden (Abbildung 2).

Interessante neue topische 
Entwicklungen
Steroide sind die mit Abstand am 
häufigsten verwendeten topischen 
Psoriasis-Präparate und werden in 
Form der Lösung auch weitverbreitet 
zur Behandlung der leichten Psoria-
sis unguium eingesetzt, vielfach in 
Kombination mit Vitamin D3 und 
-Analoga. Eine aktuelle Publikation 
aus Italien untersuchte den Effekt von 
topischer Applikation von Tacroli-

mus (Protopic® 0,1-prozentige Sal-
be) in einer randomisierten offenen 
Studie („J Eur Acad Dermatol“, im 
Druck). Die Salbe wurde über zwölf 
Wochen ohne Okklusion über Nacht 
aufgetragen. Nur die Nägel an einer 
Hand wurden behandelt, während die 
Nägel der anderen Hand unbehandelt 
blieben und als Kontrolle fungierten. 
Nach zwölf Wochen zeigte sich eine 
signifikante (p < 0,001) Verbesserung 
in der Tacrolimus-Gruppe mit teil-
weise vollständiger Abheilung.
Eigene Untersuchungen werden der-
zeit mit einer Rezeptur durchge-
führt. Das verwendete Vehikel (Sili-

levo® Nagellack) enthält neben Kie-
selsäure und Schwefel, die zur Mi-
neralisierung und Barriererestaurati-
on des Nagels beitragen, auch Hy-
droxypropylchitosan zur Förderung 
der Penetration von Wirkstoffen. Als 
potenter antientzündlicher Wirkstoff 
wird Clobetasol in einer Konzentra-
tion von 0,05 Prozent in den Nagel-
lack eingearbeitet. Leichte Formen 
der Psoriasis unguium lassen sich 
durch eine einmal tägliche Appli -
kation über Nacht abheilen (siehe 
Abbildung 3).

Ausgeprägte  
Nagelbeteiligung nur  
systemisch behandelbar

Die kritische Bewertung der 
publizierten Datenlage fa-
vorisiert Methotrexat und 
die Biologics. Infliximab 
(Remicade®), Adalumimab 
(Humira®), Ustekinumab 
(Stelara®) und Etanercept 
(Enbrel®) sind wirksam und 
dem MTX überlegen, wobei 
Infliximab ähnlich wie bei 
der Behandlung der Psoria-
sis am Körper die schnellste 
Wirkung zeigt (Tabelle 3). 
Für alle Therapeutika gilt, 
dass die Nagelveränderun-
gen ein langsameres An-
sprechen als die Hautverän-
derungen zeigen.

Besonderheiten zum  
Einsatz von Biologics bei 
der Nagelpsoriasis

Psoriatische Nagelveränderungen an 
den Fingernägeln bereiten vielfach 
physische Probleme: Eine gestörte 

Feinmotorik, durch die das Schließen 
von Reißverschlüssen oder Hemd-
knöpfen erschwert wird, werden 
ebenso angegeben wie Schmerzen 
bei normalen Alltagstätigkeiten. Da-
rüber hinaus ist die Beeinträchtigung 
der Lebensqualität häufig sehr hoch. 
Patienten mit Nagelpsoriasis müssen 
sich immer wieder bei kritischen Bli-
cken ihrer Umwelt rechtfertigen („es 
ist nur eine Psoriasis, die Nägel sind 
nicht infektiös“), und sie versuchen 
vielfach, ihre Nägel zu verbergen. 
Dies betrifft v.a. Patienten, die beruf-
lich intensiven Personenkontakt ha-
ben, wie etwa Lehrer, Restaurantmit-
arbeiter, Manager, etc. 
Der NAPSI zeigt hier deutliche Defi-
zite hinsichtlich der Schwerezuord-
nung, da dieser Score lediglich klini-
sche, aber keine psychischen Fakto-

ren abbildet. Jedoch ist in diesen  
Fällen die Einstufung als mittel-
schwer bzw. schwer möglich, obwohl 
durch PASI und BSA (Body Surface 
Area) allein diese Einstufung nicht zu 
erzielen ist. Dies gilt insbesondere für 
die Fälle, bei denen die Psoriasis un-
guium die einzige Manifestations-
form darstellt. 

Psoriasis unguium – Eine therapeutische Herausforderung

Nur systemisch zielführend zu behandeln
Prof. Dr. med. Dietrich Abeck, München, schildert seine Erfahrungen und  
Kenntnisse bei der Therapie der Psoriasis im Nagelbereich. Die kritische Bewertung 
der publizierten Datenlage favorisiert Methotrexat und die Biologics.

Prof. Dr. med. Dietrich Abeck

„Nur eine systemische  
Behandlung ist zielführend,  

wobei die Biologics hinsichtlich 
ihrer Effektivität den klassischen 
Psoriasis-Wirksubstanzen MTX,  

Ciclosporin und Acitretin  
überlegen sind.“

Abbildung 2. Schwere Ausprägung der Psoriasis unguium mit teilweiser vollständiger 
Zerstörung der Nagelplatte

Abbildung 1. Psoriasis unguium in leichter Ausprägung. Splitterhämorrhagiuen  
und Ölflecke als Zeichen der Nagelbettbeteiligung und Tüpfel als Zeichen der  
Nagelmatrixbeteiligung

Klinische Zeichen der Nagelpsoriasis  
in Abhängigkeit der  
befallenen anatomischen Struktur
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Ausgewählte Studiendaten zur systemischen  
Behandlung der Nagelpsoriasis

Methotrexat

Infliximab

unter Behandlung mit 5–25mg/Woche nach

   24-Wochen

52 Wochen

   (N Engl J Med 2011;365:1586–1596)

5mg/kg KG i.v.; Woche 0,2,6 und anschließend alle 8 Wochen

   24-Wochen

   52 Wochen

(J Am Acad Dermatol 2008;58:224–231)

36,8% NAPSI-Reduktion des Zielnagels

39,9% NAPSI-Reduktion des Zielnagels 

57,2% NAPSI-Reduktion 

bei circa 50% der Patienten vollständige Abheilung     der  
Nagelveränderungen
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Abbildung 3. Abheilung einer leichten Psoriasis unguium unter topischer  
Clobetasol-Anwendung in einem innovativem Vehikel

Nagelpsoriasis als klinischer Parameter  
für einen schweren Psoriasis-Verlauf
 impliziert längere Erkrankungsdauer

 korreliert mit höherer Krankheitsaktivität

 signifikant häufiger mit einer Psoriasis-Arthritis assoziiert

 stärkere Beeinträchtigung der Lebensqualität
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