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Mit der Fixkombination aus
Calcipotriol und Betametha-

son (Daivobet®) kann diesem 
Wunsch Rechnung getragen wer-
den. Eine Schuppenflechte bedeu-
tet für die Betroffenen angesichts 
der quälenden Symptomatik und 
sicheren Chronizität eine starke 
Beeinträchtigung ihrer persönli-
chen Lebensqualität: Sie fühlen 
sich gesellschaftlich isoliert, leiden 
unter mangelndem Selbstbewusst-
sein – und auch häufiger unter De-
pressionen. Trotz des hohen Lei-
densdrucks ist die Compliance in 
der Psoriasis-Therapie erschre-
ckend gering: Bis zu 40 Prozent der 
Patienten führen ihre Behandlung 
nicht aus wie verordnet. Zeitrau-
bende Applikationsschemata und 
lange Zeit bis zum Einziehen ver-
leiden vielen die dringend nötige 
Behandlung. Weitere Gründe für 
mangelnde Therapietreue: unange-
nehmer Geruch der verordneten 
Zubereitungen – sowie das Abfär-
ben derselben auf Kleidung und 
Bettwäsche. Gefragt sind Thera-
pieoptionen, die die Hauterschei-
nungen rasch, effektiv und mög-
lichst nebenwirkungsarm abheilen 
lassen. Topisch werden dazu häufig 
Vitamin-D3-Analoga wie Calcipo-
triol oder Kortikoide eingesetzt. 

Vorteilhafte  
Fixkombination
Dabei erzielt die Fixkombination 
(Daivobet®) einen besseren Thera-
pieerfolg als die Einzelsubstanzen 

– und erhöht durch ein zeitsparen-
des anwenderfreundliches Appli-
kationsschema auch die Lebens-
qualität der Erkrankten. Das konnte 
van de Kerkhof in einer Studie mit 
mehr als 800 Teilnehmern zeigen. 
Dabei teilte er die Studienteilneh-
mer in vier Gruppen ein und unter-
suchte den Einfluss unterschied -
licher Behandlungsvarianten auf  
die Lebensqualität der Betroffe-
nen: Zwei Gruppen verwendeten 
die Fixkombination aus Calcipo-
triol und Betamethason (Daivo-
bet®) einmal beziehungsweise 
zweimal täglich, die dritte Gruppe 
applizierte Calcipotriol zweimal 
täglich, die vierte Gruppe zweimal 
täglich Basiscreme. 
Ergebnis: Die Lebensqualität  
verbesserte sich am deutlichsten 
unter der einmal täg-
lichen Anwendung 
der Fixkombina-
tion – und da-
mit der The-
rapieopti-
on, die
klinische  
Effektivität 
mit einem 
unkompli-
zierten  
zeitspa -
renden 
Therapie -
regime  
verbindet.

Fixkombi Calcipotriol und Betamethason:

Für mehr Lebensqualität
Psoriasis-Kranke leiden nicht nur unter den schuppenden und  
juckenden Plaques, sondern auch unter der regelmäßigen und oft 
zeitintensiven Anwendung von Topika. Kein Wunder, dass sich  
38 Prozent der Patienten vor allem eines wünschen: weniger häufige 
Applikationen.
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