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Wirksam und gut verträglich:
Die Argumente für eine topi-

sche Psoriasis-Therapie mit der 
Fixkombination von Calcipotriol 
und Betamethason-Dipropionat 
(Daivobet®) sind hinreichend be-
kannt. Doch wie steht es mit der 
langfristigen Sicherheit dieser Be-
handlungs-Option? Kragballe et al. 
haben die Verträglichkeit der Fix-
kombination über einen Zeitraum 
von 52 Wochen geprüft – und für 
gut befunden.
Die Diagnose Psoriasis bedeutet 
für den einzelnen Patienten einen 
enormen Einschnitt in die persönli-
che Lebensqualität – und die Aus-
sicht auf lebenslange Therapie. Die 
langfristige Sicherheit einer Be-
handlungsoption ist deshalb bei 
Schuppenflechte von zentraler Be-
deutung. 
Kragballe et al. haben die Verträg-
lichkeit der bewährten topischen 
Fixkombination des Vitamin-
D3-Analogons Calcipotriol mit 
dem Kortikoid Betamethason-Di-
propionat (Daivobet®) genauer be-
trachtet. Wie zu erwarten schnitt 
die Fixkombination in der Kurz-
zeittherapie gut ab: Sie reduzierte 
den PASI (Psoriasis Area and Seve-
rity Index)-Score bereits nach zwei 
Wochen um 50 Prozent und war 
den jeweiligen Einzelsubstanzen 
überlegen.

Fixkombination überzeugt 
– auch auf lange Sicht

Doch auch im Rahmen einer Lang-
zeitstudie über 52 Wochen unter 
Einschluss von 634 erwachsenen 
Patienten konnte die Fixkombinati-
on überzeugen. Dazu wurden Studi-
enteilnehmer an 67 Zentren in zehn 
europäischen Ländern und Kanada 
randomisiert. 
Im Schnitt litten diese Patienten be-
reits seit 17 Jahren an Psoriasis. Den 
Schweregrad stufte das Studien-
team um Kragballe bei 69,1 Prozent 
der Patienten als mittelschwer ein, 
bei 27,9 Prozent als schwer, bei drei 
Prozent als sehr 
schwer. 
Die Studienteilneh-
mer applizierten ein-
mal täg lich entweder 
die Fixkombination 
(Daivobet®) oder die Fixkombinati-
on im vierwöchigen Wechsel mit ei-
ner reinen 
 Calcipotriol-Salbe oder verwende-
ten zunächst vier Wochen die Fix-
kombination und anschließend 48 
Wochen eine Calcipotriol-Salbe. 
Das Ergebnis: In der Gruppe, die die 
Fixkombination verwendete, blie-
ben die meisten Patienten nebenwir-
kungsfrei (78 Prozent vs. 70,4 Pro-
zent unter der alternierenden The -
rapie (4/4 Wo) vs. 62,1 Prozent  

unter Therapiewechsel (4/48 Wo)).  
Mögliche Glukokortikoid-assoziier-
te Nebenwirkungen waren gegen-
über den Kontrollgruppen nicht sta-
tistisch signifikant erhöht (4,8 Pro-
zent vs. 2,8 Prozent vs. 2,9 Prozent). 
Fazit: Die Fixkombination aus Cal-
cipotriol und Betamethason-Dipro-
pionat ist eine bei allen Schweregra-
den wirksame topische Option, die 
sich im Rahmen der langfristigen 
klinischen Studie (52 Wochen) als 
sicher erwies.

Fixkombination von Calcipotriol und Betamethason-Dipropionat

Geprüft – und für gut befunden
Eine neue Studie zeigt: Fixkombination von Calcipotriol und  
Betamethason macht Psoriasis-Therapie langfristig sicher.
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