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mit großer Freude laden wir Sie herzlich zum gemeinschaftlichen 
Jahreskongress 2011 der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie 
(DGRh), der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie 
(GKJR) und der Assoziation für Orthopädische Rheumatologie 
(ARO) in das spätsommerliche München ein.
Wir freuen uns, dass unsere gemeinsame Jahrestagung auch in die-
sem Jahr ein Forum sein wird, auf dem sich die gesamte Rheumato-
logie wiederfindet: Internisten, Orthopäden und Pädiater – aber na-
türlich auch Patienten, die Rheumastiftung, die Rheumaliga, der 
Berufsverband und nicht zuletzt die experimentellen Rheumatolo-
gen. Ganz sicher wird der Kongress viele Möglichkeiten zum Aus-
tausch bieten und damit den natürlichen Charme und die Attraktivi-
tät unseres Faches widerspiegeln, die tägliche intensive interdiszipli-
näre Interaktion.
In München werden wir daher auch viele Schnittstellen innerhalb 
unseres rheumatologischen Fachgebietes erörtern. Diesen fächer-
übergreifenden Themen widmen sich nicht nur die Symposien und 
Vorträge unter dem Dach der „Interdisziplinären Rheumatologie“, 
sondern auch ein bedeutender Anteil der Beiträge aus der Reihe der 
„Experimentellen Rheumatologie“. Zudem sind viele Workshops 
und Seminare der auf den ersten Blick „fachspezifischen“ Veranstal-
tungen mit Referenten aus verschiedenen Kerndisziplinen wahrlich 
interdisziplinär besetzt.
Schwerpunkte des Kongresses sind die Entzündung, die modernen 
Behandlungsstrategien und die translationale Rheumatologie, wel-
che die Grundlagenforschung unseres Fachs mit der klinischen 
Medizin verbindet. Die Entzündung wurde nicht zuletzt in den 
neuen Richtlinien der „European League Against Rheumatism“ 
(EULAR) als wichtigste treibende Kraft rheumatologischer Er-
krankungen definiert. Auch wir haben der Diskussion über die ver-
schiedenen Aspekte der Entzündungsreaktion breiten Raum gege-
ben, und ausgewiesene Experten werden über die neuesten Ent-
wicklungen informieren.

Ein weiteres Thema, das wir vor allem mit Blick auf die tägliche 
Praxis aufgreifen wollen, sind die Biologika, da sich mit deren Ein-
führung in die klinische Praxis die Behandlungsstrategien nicht nur 
vieler rheumatologischer Erkrankungen verändert haben. In diesen 
Themenkreis gehören auch die Problematik der „Off-label“-Thera-
pien und der Wandel der operativen Behandlungsstrategien. Letztere 
werden natürlich ein Schwerpunkt der ARO-Sitzungen sein.
Enorm weiterentwickelt hat sich in den letzten Jahren in Deutsch-
land die rheumatologische Grundlagenforschung. Ausdruck dessen 
sind nicht nur die hohe Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten in 
zunehmender nationaler Breite, sondern auch die immer größere 
Zahl überregionaler Forschungsverbünde, die sich verschiedenen 
Fragestellungen der Rheumatologie widmen. Auf unserer Tagung 
werden sich diese Verbünde präsentieren und zu Diskussionen über 
ihre zukünftigen Forschungsaktivitäten einladen.
Viel Platz bieten wir in diesem Jahr dem dringend benötigen Nach-
wuchs in unserem Fachgebiet. Poster werden zentral im Foyer des 
Kongresszentrums ausgestellt, wobei besonders interessante Arbei-
ten zusätzlich in 6 Workshops präsentiert und diskutiert werden. Die 
Bühne für unsere jungen Rheumatologen ist also bestellt, und wir 
freuen uns jetzt schon auf anregende Gespräche.
Was gibt es Schöneres, als unser Fach zusammen mit Freunden und 
Kollegen im Spätsommer in einer wunderschönen, überall zum Ver-
weilen einladenden Stadt zu diskutieren? Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen und auf gemeinschaftliche, interessante, informative und 
wundervolle Tage in München!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre 
Prof. Dr. Hendrik Schulze-Koops, Kongresspräsident DGRh
Dr. Stefan Schill, Kongresspräsident ARO
Prof. Dr. Johannes-Peter Haas, Kongresspräsident GKJR
PD Dr. Annette Jansson, GKJR

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

12 DMARDs noch zeitgemäß?
Konventionelle DMARDs haben bei der 
Behandlung der rheumatoiden Arthritis 
noch immer einen festen Stellenwert 
– auch wenn nach dem derzeitigen Wis-
sensstand bei den Patienten, die sich in 
radiologischer Progression befinden, in 
der Regel Biologika zu präferieren sind.

14 Spondyloarthritiden – 
ein Update
Schon 2 Jahre nach der ursprünglichen 
Publikation haben EULAR und ASAS 
Ende Juni dieses Jahres ein Update ihrer 
Empfehlungen zum Management der 
ankylosierenden Spondylitis publiziert, 
wobei sich die Bedeutung einer frühen 
Diagnostik und Therapie immer klarer 
herauskristallisiert.

23 München
Mit ihren weithin sichtbaren zwiebelför-
migen Kuppeln ist die Frauenkirche – 
die gotische Dom- und Stadtpfarrkirche 
„Zu Unserer Lieben Frau“ – Münchens 
unverwechselbares Wahrzeichen.
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Die postoperative Wundheilung, 
Infektionen und Komplikationen 
nach Eingriffen der orthopädi-
schen Rheumatologie – auch unter 
Berücksichtigung des CRP-Wertes 
– waren die Zielkriterien der vor-
liegenden prospektiven Studie. 
Eingeschlossen waren alle Patien-
ten mit rheumatoider Arthritis, 
Spondyloarthritis und Psoriasis-
arthritis, die zwischen Oktober 
2006 und Dezember 2009 in unse-
rer Klinik operiert wurden. Dabei 
reichte das Spektrum der Inter-
ventionen von endoprothetischen 
Eingriffen bis zu Arthrodesen und 
Weichteileingriffen an den oberen 
und unteren Extremitäten.
Die Patienten wurden nicht rando-
misiert 2 Gruppen zugeteilt: Ent-
weder hatten sie die Therapie mit 
Biologika trotz des geplanten Ein-
griffs fortgesetzt (W) oder deren 
Einnahme perioperativ ausgesetzt, 
bis die Wundheilung abgeschlos-
sen war (A). Eine kontinuierliche 
Einnahme sogenannter Basisthera-
peutika (DMARDs; „disease mo-
difying antirheumatic drugs“) war 
erlaubt, Leflunomid jedoch musste 
präoperativ ausgewaschen sein. 
Eine erste Kontrolle erfolgte 3–4 
Tage nach dem Eingriff, 2 und 6 
Wochen postoperativ folgte eine 
weitere Evaluation des Ergebnisses. 
Beurteilt wurden dabei Wundhei-
lungsstörungen und Infektionen.

Rate an Wundheilungs
störungen unter Biologika  
nicht erhöht
Insgesamt umfasst die Studienko-
horte 438 konsekutiv versorgte 
Patienten mit 777 Operationen 
bzw. Wunden unter Biologikathe-
rapie. 752 Wunden heilten regel-
recht und unauffällig. Bei 20 Pati-
enten kam es jedoch zu einer ver-
zögerten Wundheilung, definiert 
als Ausbleiben der Wundheilung 
länger als 3 Wochen, jedoch ohne 
erneuten operativen Interventi-
onsbedarf oder Keimbesiedelung. 
Ein signifikanter Zusammenhang 
mit der Höhe der postoperativen 
Entzündungsmarker (CRP; „C-re-
aktives Protein) bestand nicht.
Eine Wundinfektion mit stark ver-
zögerter Wundheilung und einer 
Keimbesiedelung, die eine erneute 
Operation notwendig machte, er-
litten 5 Patienten. Dabei zeigten 
sich bei den Patienten der Gruppe 
W nicht signifikant mehr Wund-
heilungsstörungen als dies in der 
Gruppe A der Fall war. Tendenziell 
erhöht war die Rate an Komplika-
tionen jedoch bei

• alten Patienten,
• langer Krankheitsdauer,

• hoher Ko-Morbidität und
• Fußoperationen (Leflunomid-

Dauertherapie!).

Vorsicht bei bestimmten 
Risikokonstellationen!
Die kontinuierliche perioperative 
Einnahme von Biologika (TNF-α-
Blocker) bei unterschiedlichen 
Operationen der orthopädischen 
Rheumatologie in Bezug auf die 
Störung der Wundheilung bzw. In-
fektionen erscheint in dieser Ko-
horte demnach nicht bedenklich. 
Somit sollte immer eine genaue 
Abwägung im perioperativen Um-
gang mit der antirheumatischen 
Dauertherapie erfolgen. Vorsicht 

geboten bezüglich der Fortführung 
der Basismedikation scheint bei 
älteren Patienten, langer Krank-
heitsdauer, hoher Ko-Morbidität 
und bei Fußoperationen.
Sind diese Voraussetzungen nicht 
gegeben, ist ein erhöhtes Risiko ei-
ner Schubentwicklung, eines erhöh-
ten Steroidbedarfs – und damit ei-
nes erhöhten Risikos für Wundhei-
lungsstörungen – sowie die Gefahr 
eines Nichtansprechens bei Wieder-
einnahme des TNF-α-Blockers für 
jeden Patienten individuell zu eva-
luieren. Eine zeitgerechte präopera-
tive Pausierung von 2–3 Halbwerts-
zeiten pro Medikament ist dabei als 
selbstverständlich anzusehen.

Perioperatives Management unter moderner medikamentöser Basistherapie
Risiko für Wundheilungsstörungen und Infektionen individuell abschätzen!

Freitag, 02. September 2011

Rheuma interdisziplinär 
Concurrent Abstract Session IV 
14:15–15:45 Uhr, Saal 13b 
(14:35–14:45 Uhr: Perioperatives Ma-
nagement moderner medikamentöser 
Basistherapie (Biologika: TNF-alpha-
Blocker): Prospektive Studie zu postope-
rativen Wundheilungsstörungen)

Aus Sorge vor einer potenziellen postoperativen Ge-
fährdung der Patienten durch Wundheilungsstörungen 
oder Infektionen empfehlen verschiedene rheumato-
logische Fachgesellschaften, Biologika, insbesondere 
TNF-α-Antagonisten, präoperativ abzusetzen. Dies sei 
jedoch nicht bei allen Patienten zwingend notwen-
dig, meinen Prof. Stefan Rehart und Dr. Angela Lehr 
aus Frankfurt/Main. Sie haben in ihrer prospektiven, 
allerdings nicht randomisierten Studie keinen generel-
len Zusammenhang zwischen einem erhöhten Risiko 
für Wundheilungsstörungen und Infektionen belegen 

können. Eine tendenziell höhere Rate an Komplikationen fand sich 
jedoch bei älteren Patienten, bei langer Krankheitsdauer, bei hoher 
Ko-Morbidität oder bei Fußoperationen.
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Zum Teil sind wir der Überzeu-
gung, dass derzeit einfach nicht 
mehr möglich ist. Andere glauben 
den Instrumenten wie dem „dis-
ease activity score“ (DAS) oder der 
„simplified disease activity index“ 
(SDAI) nicht, die bei einer chroni-
schen Synovitis milder Ausprä-
gung noch keinen Remissionswert 
anzeigen, weil zum Beispiel die 
Gelenke druckschmerzhaft blei-
ben. Oder die Patienten haben auf-
grund von Komorbiditäten einen 
schlechten Allgemeinzustand, der 
sich dann aufgrund ihrer subjekti-
ven Bewertung („patient global 
assessment“; PGA) auf den DAS 
auswirkt. Möglicherweise benöti-
gen wir für diese Patienten andere 
Instrumente oder andere Werte, 
die als Remission gelten.

Nur hochgesteckte Ziele 
bringen uns weiter!
Unter Umständen kann oder darf 
es auch sein, dass Patienten mit  
einer bereits fortgeschrittenen Er-
krankung innerhalb von 3 Mona-
ten – oder auch einer längeren 
Zeitspanne – keine Remission er-
reichen, weil dies mit den uns 
zurzeit zur Verfügung stehenden 
Medikamenten schlicht nicht 
möglich ist. Trotzdem sollte auch 
für diese Population die Remis-
sion das Ziel der Behandlung blei-
ben: Dies sollte Ansporn sein, 
speziell für dieses Klientel Thera-
piestudien durchzuführen und 
ganz neue Wirkkonzepte zu ent-
wickeln.
Denn genau für diese Patienten 
fehlen uns entsprechende Studien 

– entweder weil sie für die Indus-
trie mit zu hohem Risiko verbun-
den oder uninteressant sind oder 
weil sie momentan noch keinen 
Marktzugewinn mit sich bringen. 
Das kann sich allerdings ändern, 
wenn neu in den Markt kom-
mende Substanzen einen wirkli-
chen therapeutischen Zugewinn 
gegenüber den bereits etablierten 
Wirkstoffen darstellen müssen.

EULAR-Remissionskriterien – Ändert sich dadurch unser Therapieverhalten?
Neue Therapieempfehlungen: zielorientierte Therapie

Donnerstag, 01. September 2011

Klinische Rheumatologie 
Rheumatoide Arthritis: Update 
10:00–11:30 Uhr, Saal 14b 
(10:00–10:20 Uhr: Neue Therapieemp-
fehlungen: Treat to Target – EULAR 
Remissionskriterien – Ändert sich da-
durch unser Therapieverhalten?)

Die neuen Empfehlungen und Leitlinien zur zielorientierten Therapie 
der rheumatoiden Arthritis sind eine gute Basis zur Wahl der besten 
Therapiestrategie für unsere Patienten, meint Prof. Matthias Schnei-
der, Düsseldorf. Im Sinne der partizipativen Entscheidungsfindung 
(„shared decision“) und der evidenzbasierten Medizin sind diese 
jedoch immer an den Einzelfall anzupassen und nie als Dogma zu 
sehen. Aus den Augen verlieren sollten Rheumatologen das Ziel der 
Remission jedoch nie, auch wenn es für einen Patienten momentan 
noch so utopisch erscheint. Vor der Einführung der Biologika war dies 
noch viel utopischer – und wer weiß schon, was noch alles kommt.

Immer mehr Empfehlungen und Leitlinien be-
schäftigen sich mit einer zielorientierten The-
rapie der rheumatoiden Arthritis (RA). Ziel der 
Therapie ist in diesem Fall die Remission – wie 
die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie 
(DGRh) bereits in ihren Empfehlungen zum 
Einsatz von TNF-alpha-Blockern feststellt. Um 
die aktuellen Remissionskriterien des „Ame-
rican College of Rheumatology“ (ACR) und 
der „European League Against Rheumatism“  
(EULAR) zu erfüllen, muss die Krankheit so weit 
kontrolliert sein, dass keine weiteren strukturel-
len Schäden mehr eintreten und die Patienten 
einen guten Funktionsstatus er- und behalten.

Zielorientierte Therapie für 
ein besseres Outcome
Aus Studien wie TICORA1 weiß man, dass allein 
die Ausrichtung einer Behandlung an einem 
vorgegebenen Ziel – unabhängig von den ver-
wendeten Interventionen (z. B. Medikamenten) 
– das Ergebnis hin zu einem besseren Outcome 
ändert. In diesem Zusammenhang wurde und 
wird vornehmlich darüber diskutiert, ob für 
alle an einer rheumatoiden Arthritis erkrank-
ten Patienten ein universelles Zielkriterium 
gelten soll, also auch für Patienten, die bereits 
seit Längerem erkrankt sind. Denn die Antwort 
auf diese Frage ist relevant für die Umsetzung 
der unterschiedlichen, in den letzten Jahren 
publizierten Empfehlungen ähnlichen Inhalts.
Dazu kann man das Therapieziel unter verschie-
denen Aspekten betrachten. Selbstverständlich 
jedoch wünschen wir uns als Therapeuten die 
Remission eigentlich für alle unsere Patienten.

Bei neu erkrankten Patienten erreichen 
wir heute Remissionsraten von 50 %
In der Population der Neuerkrankten erreichen 
wir in etwa in 50 % der Fälle kurzfristig eine 
Remission, wenn wir die Krankheitsaktivität – 
wie empfohlen – regelmäßig überwachen und 
die Therapie gegebenenfalls anpassen. Bei die-
sen Patienten, bei denen noch kein großer 
Krankheitsschaden besteht, sind wir auch ge-
willt, rasch auf ein anderes Wirkprinzip zu 
wechseln, wenn die gewählte Behandlung kei-
nen Erfolg zeigt. Denn für einen solchen ra-
schen, zielgesteuerten Wechsel bestehen genü-
gend positive Erfahrungen.
Im Kollektiv der frühen Patienten können wir 
die Remissionszahlen sogar noch erhöhen, 
wenn wir die Patienten dank der neuen Klassi-
fikationskriterien der rheumatoiden Arthritis 
bald noch schneller einer ersten spezifischen 
Therapie zuführen können, die heute in der 
Regel Methotrexat sein wird.

Bei fortgeschrittener Erkrankung 
sinken unsere Ansprüche – noch!
Bei Patienten mit längerem Krankheitsverlauf 
tun wir uns offensichtlich viel schwerer, weil wir 
in diesem Kollektiv noch keine wirkliche Erfah-
rung mit viel Remission gemacht haben. Daher 
sind wir in diesen Fällen durchaus bereit, eine 
bestimmte Therapie über einen längen Zeitraum 
beizubehalten, solange diese zumindest einen 
signifikanten Respons bewirkt – auch wenn das 
Ziel ‚Remission‘ nicht erreicht wird.

1 TIght COntrol for Rheumatoid Arthritis
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Belimumab 10 mg/kg (Benlysta®) 
hat am 13. Juli 2011 in Europa die 
Marktzulassung erhalten: Indi-
ziert ist der monoklonale Antikör-
per als Zusatztherapie bei erwach-
senen Patienten mit aktivem, 
auto antikörperpositivem systemi-
schem Lupus erythematodes, die 
trotz Standardtherapie eine hohe 
Krankheitsaktivität (z. B. positive 
Anti-dsDNA-Antikörper und nied-
riges Komplement) aufweisen [1].
Basis der Zulassung sind die Stu-
dien BLISS1-52 und BLISS-76 aus 
dem größten klinischen Studien-
programm, das je bei Patienten 
mit systemischem Lupus erythe-
matodes durchgeführt wurde. Fast 
1700 Patienten aus über 30 Län-
dern nahmen an diesen Phase-III-
Studien teil [1–3]. Entwickelt und 
vermarktet wurde und wird Beli-
mumab gemeinsam durch Glaxo-
SmithKline und Human Genome 
Sciences.

Bislang gab es keine spezifi sche 
Therapieoption für Lupus
Lupus ist eine chronische und unter 
Umständen lebensbedrohliche Au-
toimmunerkrankung. Weltweit lei-
den etwa 5 Millionen Menschen, 
darunter etwa 35 000–40 000 in 
Deutschland, an verschiedenen 
Formen der Erkrankung – ein-

schließlich des systemischen Lupus 
erythematodes (SLE) [4]. 
Derzeit kann ein systemischer Lu-
pus erythematodes nicht geheilt 
werden. Es ist nur möglich, die 
Häufi gkeit und die Schwere der 
Krankheitsschübe zu reduzieren 
und so das Fortschreiten der Er-
krankung mit der Folge von Organ-
schäden und Komplikationen zu 
verlangsamen.
Ein Grund dafür ist, dass keine der 
bisher eingesetzten Therapiemög-
lichkeiten eigens zur Behandlung 
der Autoimmunerkrankung ent-
wickelt wurde. Zur Therapie und 
zur Linderung der Symptome wer-
den vielmehr meist Medikamente 
mit einer breiten, nicht zielgerich-
teten Wirkung eingesetzt, die auch 
zur Therapie vollkommen anderer 
Erkrankungen verwendet werden 
– angefangen bei Entzündungs-
hemmern über Anti-Malaria-Me-
dikamente bis hin zu Immunsup-
pressiva.

Ein Antikörper für die 
gezielte SLE-Therapie
Dies ändert sich jetzt nach der Zu-
lassung von Belimumab, dem ersten 
Medikament einer neuen Klasse 
von Arzneimitteln. Diese sogenann-
ten BLyS-spezifi schen Inhibitoren 
richten sich gegen den B-Lympho-
zyten-Stimulator (BLyS) – ein natür-
lich vorkommendes Protein, das 
eine wichtige Rolle bei der Reifung 

und dem Überleben von B-Zellen 
spielt. In der Folge trägt es entschei-
dend zur Bildung von Autoantikör-
pern bei, die sich gegen gesundes, 
körpereigenes Gewebe richten und 
dort gewebsschädigende Entzün-
dungsreaktionen auslösen können 
[1, 5]. Deshalb ist der Antikörper 
eine wichtige neue Therapieoption, 
die sich im Unterschied zu den der-
zeitigen Therapien gezielt gegen 
eine der zugrunde liegenden Ursa-
chen des systemischen Lupus ery-
thematodes richtet (Abb. 1) [1, 5].

Therapie mit dem monoklonalen 
Antikörper ermöglicht deutlich 
höhere Ansprechraten
Eine Analyse über beide BLISS-
Studien hinweg [1] ergab für das 
gesamte Studienkollektiv nach 52 

Wochen eine Ansprechrate von 
50,6 %, wenn die Patienten zusätz-
lich zu einer Standardtherapie auch 
Belimumab in einer Dosierung von 
10 mg/kg erhalten hatten. Auf eine 
reine Standardtherapie (plus Pla-
cebo) dagegen sprachen nur 38,8 % 
der Patienten an (p < 0,0001; Odds 
Ratio 1,68). Besonders profi tierten 
übrigens Patienten, die eine hohe 
Krankheitsaktivität zeigten, von der 
Therapie mit dem monoklonalen 
Antikörper - also zum Beispiel die 
Subgruppe der Studienteilnehmer, 
die sowohl niedrige Komplement-
werte (C3/C4) als auch eine Posi-
tivität für anti-dsDNA-Antikörper 
aufwies: In dieser Patientensub-
gruppe sprachen nur 31,7 % auf die 
Standardtherapie an (Placeboarm). 
Unter der Belimumabtherapie 

(10 mg/kg) war dagegen eine An-
sprechrate von 51,5 % zu verzeich-
nen (p < 0,0001; Odds Ratio 2,7). Da-
bei war Belimumab in Kombination 
mit der Standardtherapie bei syste-
mischem Lupus erythematodes im 
Allgemeinen gut verträglich. Die 
Gesamtraten der unerwünschten 
Ereignisse, der schwerwiegenden 
unerwünschten Wirkungen und 
der Therapieabbrüche aufgrund 
von Nebenwirkungen waren ver-
gleichbar mit Placebo.

Literatur
1 Fachinformationen Benlysta®, Stand 

Juli 2011
2 Navarra SV, Fuzmán RM, Gallacher 

AE et al. Effi  cacy and safety of beli-
mumab in patients with active sys-
temic lupus erythematosus: a ran-
domised placebo-controlled, phase 
3 trial. Lancet 2011; 377: 721–731

3 Van Vollenhoven RF, Zamani O, 
Wallace DJ et al. Belimumab, a BLyS-
specifi c inhibitor, reduces disease 
activity and severe fl ares in seropo-
sitive SLE patients: BLISS-76 study. 
Ann Rheum Dis 2010; 69 (Suppl 3): 
74 (EULAR 2010; OP0068)

4 Danchenko N, Satia JA, Anthony MS. 
Epidemiology of systemic lupus ery-
thematosus: a comparison of world-
wide disease burden. Lupus 2006; 
15: 308–318

5 Cancro MP, D’Cruz DP, Khamashta 
MA. The role of B lymphocyte simu-
lator (BLyS) in systemic lupus ery-
thematosus. J Clin Invest 2009; 119: 
1066–1073

Quelle: nach Informationen der 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 
München und der Human Genome 
Sciences Germany GmbH, München

Erstes gezielt wirkendes SLE-Medikament seit 50 Jahren in Europa zugelassen
Forum der Industrie

1  BeLimumab In Subjects with Systemic 
lupus erythematosus

Abb. 1 Die BLyS-spezifi sche Inhibition fördert die Apoptose von 
autoreaktiven B-Zellen. nach [5]

1

Autoimmunerkrankung Belimumab bindet BLyS

BLyS BR3 oder
TACI oder
BCMA

Belimumab

B-Zell-Überleben B-Zell-Apoptose

Der berühmte 
„kleine Unter-
schied“ zwischen 
Mann und Frau 
ist gar nicht so 
klein: Männer und 
Frauen sind unter-
schiedlich krank, 
zeigen unter-
schiedliche Symp-

tome und reagieren unterschied-
lich auf Medikamente. Auch bei 
rheumatologischen Erkrankun-
gen bestehen geschlechtsspe-
zifi sche Abweichungen in der 
Epidemiologie, im Phänotyp 
oder bei der Behandlung. Daher 
fordert Prof. Erika Gromnica-Ihle, 
Berlin, die Gender-Medizin in For-
schung, Lehre und medizinischer 
Versorgung unbedingt stärker 
zu berücksichtigen – auch in der 
Rheumatologie!

Der Gender-Medizin, also der 
Medizin unter geschlechtsspezi-
fi schen Gesichtspunkten, gehört 
die Zukunft. Sie kann die medizi-
nische Versorgung sowohl bei 
Frauen als auch bei Männern op-
timieren. Die meisten Erkennt-
nisse in der Gender-Medizin 
wurden bisher in der Kardiologie 
gewonnen, die Rheumatologie 
hat diesbezüglich noch Nachhol-
bedarf.

Geschlechtsspezifi sche 
Unterschiede in der 
Epidemiologie
Denn die meisten rheumatischen 
Erkrankungen zeigen eine Ge-
schlechtsdominanz. So sind Frauen 
beispielsweise häufi ger von Au-
toimmunerkrankungen betroff en 
und das Verhältnis zwischen 
Frauen und Männern beträgt
• bei der rheumatoiden Arthritis 

(RA) 3:1,
• beim systemischen Lupus ery-

thematodes 10:1,
• beim Sjögren-Syndrom 10:1
• und bei der systemischen Skle-

rose 3–4:1.

Sowohl an einer Riesenzellarterii-
tis als auch an einer Polymyalgia 
rheumatica leiden Frauen 3-mal 
so oft wie Männer. Ebenfalls eine 
weibliche Dominanz zeigt das 
Fib romyalgiesyndrom. Polyarth-
rosen wiederum sind besonders 
bei älteren Frauen häufi ger. Die 
ankylosierende Spondylitis be-
triff t dagegen Männer etwas öfter 
als Frauen (2:1). Die Gicht wiede-
rum ist eine „Männerkrankheit“ 
(10:1).
Die Gründe für diese Ge-
schlechtsdiff erenzen sind vielge-
staltig. Genetische und hormo-
nelle Faktoren spielen dabei die 
Hauptrolle. Umwelteinfl üsse tra-
gen in unterschiedlichem Aus-
maß dazu bei.

Geschlechtsspezifi sche 
Unterschiede 
im Phänotyp
Genderunterschiede gibt es auch 
im Phänotyp rheumatischer Er-
krankungen und in ihrer Prog-
nose. Ein Beispiel hierfür ist 
die rheumatoide Arthritis, die 
sowohl geschlechts- als auch 
altersabhängige Krankheitsaus-
prägungen und Outcomes zeigt. 
Gemessen an Schmerzstärke, 
Krankheitsaktivität und beglei-
tender Fibromyalgiesymptoma-
tik einschließlich Fatigue weisen 
Frauen eine größere Krankheits-
last auf als Männer, der größte 
Unterschied zu den männlichen 
RA-Patienten besteht aber in ih-
rem schlechteren Funktionssta-
tus. Diese Diff erenz scheint sich 
im Krankheitsverlauf noch wei-
ter zu vergrößern.
Phänotypische Unterschiede be-
treff en besonders auch die anky-
losierende Spondylitis und den 
systemischen Lupus erythema-
todes. Frauen mit ankylosieren-
der Spondylitis zeigen häufi ger 
begleitende periphere Arthriti-
den. Männer weisen bei gleicher 
Krankheitsdauer stärkere ra-
diologische Veränderungen auf, 
hingegen neigen Frauen stärker 
zu funktionellen Einschränkun-
gen. Auch Arthrosen zeigen ge-
schlechtstypische Veränderun-
gen. 

Geschlechtsspezifi sche 
Unterschiede in der 
Behandlung
Die Auswahl der Therapie, die Ad-
härenz und das Ansprechen auf 
die Behandlung können bei 
Frauen und Männern ebenfalls 
variieren. Männer mit rheumatoi-
der Arthritis erreichen zum Bei-
spiel im Verlauf einer Frühbe-
handlung schneller eine Remis-
sion als Frauen. Beim Hüftgelenks-
ersatz dagegen weisen Frauen of-
fenbar eine stärkere Verbesserung 
als Männer auf.
Weiterhin werden zahlreiche 
rheumatische Erkrankungen 
durch Schwangerschaft und Wo-
chenbett beeinfl usst. Die Aktivi-
tät einer rheumatoiden Arthritis 
reduziert sich während der Gra-
vidität mindestens bei der Hälfte 
der Frauen gravierend, häufi g 
erreichen die Frauen sogar eine 
Remission. Allerdings verbessern 
sich die Frauen, die zu Beginn der 
Schwangerschaft eine hohe Krank-
heitsaktivität zeigen, eher weni-
ger. Post partum weisen weniger 
als die Hälfte eine mittelgradige 
bis deutliche Verschlechterung ih-
rer Krankheitsaktivität auf.
Im Gegensatz dazu ist eine 
Krankheitsverschlechterung bei 
Frauen mit systemischem Lupus 
erythematodes sowohl in der 
Gravidität als auch post partum 
bekannt.

Beachtung von Gender
Aspekten in der Forschung
Diese geschlechtstypischen As-
pekte wurden bisher in der rheu-
matologischen Forschung zu we-
nig berücksichtigt und rückten 
erst in den letzten 2 Jahrzehnten 
in den Mittelpunkt des Interes-
ses. Im Rahmen einer Auswer-
tung von 3499 Publikationen 
aus der inneren Medizin und der 
Neurologie zur genderspezifi -
schen Forschung durch das Insti-
tut für Gender-Medizin in Berlin 
fanden sich aber immerhin 146 
Studien aus dem Fachbereich der 
Rheumatologie.
Dabei war die Rheumatologie ein 
Fachgebiet, das in der Grundlagen-
forschung Gender-Aspekte relativ 
häufi g berücksichtigt. Im Manage-
ment der Erkrankung wurden Sex- 
bzw. Gender-Aspekte in der Rheu-
matologie hingegen nur in 8 % der 
Studien beachtet [1].

Literatur
1 Oertelt-Prigione S, Parol R, Rohn S et 

al. BMC Medicine 2010; 8: 70

Allgemeine Gender-Aspekte in der Rheumatologie
Gleiche Krankheit – unterschiedliche Ausprägung und Bedürfnisse

Samstag, 03. September 2011

Klinische Rheumatologie
Gender Aspekte rheumatologischer 
Erkrankungen
10:00–11:30 Uhr, Saal 13
(11:12–11:30 Uhr: Allgemeine Gender-
Aspekte in der Rheumatologie)
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Die Spondyloarthritiden (SpA) 
umfassen eine Gruppe entzünd-
lich-rheumatischer Erkrankun-
gen, zu der auch die Untergruppe  
der reaktiven Spondyloarthritiden 
(ReSpA) zählt.
Diese auch als reaktive oder post-
infektiöse Arthritis* bezeichnete 
Erkrankung entsteht in der Regel 
im Zusammenhang mit einer vo-
rangegangenen akuten bakteriel-
len Darminfektion mit invasiven 
Erregern wie Salmonella ente-
rica, Campylobacter jejuni, Yersi-
nia enterocolitica, Shigella flex-

neri oder chronischen urethralen 
Infektionen mit Chlamydia tra-
chomatis, um nur die häufigsten 
mukosalen Erreger zu nennen. 
Bei akuten Infektionen tritt die 
Gelenksymptomatik (Synoviali-
tis, Erguss, asymmetrische Oli-
goarthritis) zirka 2 Wochen nach 
dem akuten Beginn auf und 
klingt nach etwa 3 Monaten wie-
der ab.

Pathogenese und 
klinisches Bild
Die reaktive Spondyloarthritis ist 
eng mit dem humanen Leukozy-
ten-Antigen (HLA) B27 assoziiert, 
insbesondere nach Yersiniosen. 
Auffällig im Zusammenhang mit 
der Pathogenese sind:
• die Invasivität der Erreger,
• die Persistenz der Keime im 

lymphatischen Gewebe (insbe-

sondere bei Salmonellen und 
Yersinien),

• die Chronizität der Infektion 
(Chlamydien),

• hohe spezifische Antikörper-
titer – insbesondere der IgM- 
und IgA-Klasse – und

• häufig eine negative Stuhlkul-
tur.

Yersinia-Rattenexperimente zei-
gen zunächst eine initale Infektion 
der betroffenen Gelenke über ei-
nen Zeitraum von 1–2 Tagen. Spä-
ter entsteht eine durch das Im-
munkomplex-Komplement getrie-
bene Gelenkentzündung. Ein ähn-
licher Mechanismus liegt auch 
dem durch Campylobacter indu-
zierten Guillain-Barré-Syndrom 
(Polyneuritis mit Tetraplegie) zu-
grunde, das durch die Applikation 
komplementneutralisierender An-
tikörper therapiert wird.
In diesem Zusammenhang ist er-
wähnenswert, dass insbesondere 
bei Salmonelleninfektionen Über-
gänge von infizierten Gelenken 
mit geringer Keimzahl bis zu steri-
len Gelenken beobachtet werden. 
Darüber hinaus sind Infektionen 
mit Salmonellen und Yersinien 
häufig mit Bakteriämien assozi-
iert. Diese Beobachtungen spre-

chen dafür, dass die Erreger zu Be-
ginn auch die Gelenke bzw. die 
Membrana synovialis besiedeln, 
aber nur kurze Zeit überleben.

Wann sollten Sie 
Antibiotika einsetzen?
Eine Antibiotikatherapie ist indi-
ziert bei chlamydienassoziierten 
reaktiven Spondyloarthritiden und 
eventuell bei Salmonellen/Yersi-
nien-assoziierten reaktiven Spon-
dyloarthritiden. Wirksame Anti-
biotika sind Doxycyclin und Fluor-
chinolone, die 10–14 Tage lang 
eingenommen werden sollten.

Literatur
1 Sieper J, Heesemann J, Jilg W. In: 

Marre R, Mertens T, Trautmann M, 
Zimmerli W (Hrsg). Klinische Infek-
tiologie. München: Elsevier, Urban & 
Fischer, 2008

2 Hannu T, Inman R, Granfors K, Best 
Pract Res Clin Rheumatol 2006; 20: 
419–433

Reaktive Spondyloarthritiden stehen in der 
Regel im Zusammenhang mit einer vorangegan-
genen akuten bakteriellen Darminfektion mit 
invasiven Erregern. Prof. Jürgen Heesemann, 
München, präsentiert zum einen klinisch-mikro-
biologische Aspekte der Erkrankung, berichtet 
aber auch über neue Ergebnisse zur Pathogenese 
und Infektionsempfänglichkeit, die aus Tierver-
suchen gewonnen wurden.

Mikroorganismen als Auslöser rheumatischer Erkrankungen
Wenn sich darmpathogene Keime auch in die Gelenke setzen ...

Donnerstag, 01. September 2011

Plenarsitzung 
Entzündung – Schlüssel zum Verständ-
nis rheumatologischer Erkrankungen 
08:00–09:30 Uhr: Saal 14b 
(08:00–08:25 Uhr: Mikroorganismen 
als Auslöser rheumatischer Erkran-
kungen)

* Die Begriffe ‘reaktive Arthritis’ oder 
‘postinfektiöse Arthritis’ könnten 
durch den geeigneteren Begriff der 
infektassoziierten Arthritis ersetzt wer-
den, wodurch die Borrelia-burgdorferi-
Lyme-Arthritis dann mit einbezogen 
werden könnte.

In der Regel lassen 
sich akute Gicht-
anfälle anhand der 
typischen Symp-
tome relativ leicht 
diagnostizieren. 
Ist die Gicht aber 
chronisch, ist sie 
oft nur schwer von 
zahlreichen ent-
zündlichen rheu-

matischen Systemerkrankungen, 
akuten Schüben degenerativer 
Erkrankungen oder septischen 
Arthritiden abzugrenzen. Anhand 
von Fallbeispielen zeichnet 
Prof. Stefan Schewe, München, 
gemeinsam mit anerkannten 
Experten diagnostische und 
therapeutische Lösungsmög-
lichkeiten für „schwierige Fälle“ 
auf, wobei Sie als Zuhörer direkt 
und interaktiv in die Diskussion 
eingreifen können.

Die Hyperurikämie und Gicht ist 
die häufigste Erkrankung mit Ar-
thritis, deren Hauptsymptom, eine 
akute Arthritis, also der Gichtan-
fall, relativ leicht diagnostiziert 
werden kann. In der Regel betrifft 
die Gicht zwar nur ein Gelenk, 
grundsätzlich können jedoch alle 
Gelenke involviert sein. Am häu-
figsten betroffen ist das Zehen-
grundgelenk.
Im Stadium der chronischen Gicht, 
der Gicht im Alter, verwischen sich 
diese klaren Symptome. Dann ist 
die Erkrankung leicht mit zahlrei-
chen entzündlichen rheumati-
schen Systemerkrankungen, aku-
ten Schüben degenerativer Erkran-
kungen oder septischen Arthriti-
den zu verwechseln.
Die Häufigkeit der Gichtkonstella-
tion mit einer Hyperurikämie 
nimmt in Industrieländern auf-
grund der stetig steigenden Le-
benserwartung und einer in wei-
ten Bevölkerungsteilen verbreite-
ten „ungesunden“ Lebensweise 
weiter zu. Sie kann ein Frühsymp-
tom einer pathologischen Stoff-
wechsellage sein, die mit einer 
klaren Erhöhung der Mortalität as-
soziiert ist.
Als überwiegend genetisch de-
terminierte Stoffwechselstörung 
ist die Gicht aber genauso wenig 
heilbar wie andere entzündliche 
rheumatische Erkrankungen. 
Dank der zur Verfügung stehen-
den Therapieoptionen sind aber 
ihre Folgeerscheinungen, wie 

beispielsweise Tophi, eine des-
truierende Arthritis, eine Nieren-
insuffizienz oder die kardiovas-
kuläre Mortalität, zu vermeiden 
oder zumindest deutlich zu be-
grenzen. Dafür jedoch sind eine 
frühe korrekte Diagnose und eine 
daraus abzuleitende optimale 
Therapie essenzielle Vorausset-
zungen.

Goldstandards der 
Diagnostik bleiben 
unverändert
Die Diagnose der Gicht wird noch 
immer in erster Linie anamnes-
tisch, durch die klinische Untersu-
chung und den Nachweis erhöhter 
Serumharnsäurewerte im anfalls-
freien Intervall gestellt. Mit dem 
Nachweis von Harnsäurekristallen 
in der Synovia in der Polarisations-
mikroskopie bleibt auch der Gold-
standard zur Diagnose einer Gicht-
arthritis unverändert.
Dank moderner bildgebender Ver-
fahren haben wir inzwischen aber 
mehrere zusätzliche, nicht inva-
sive Möglichkeiten, Ablagerungen 
der Harnsäurekristalle im Gelenk, 
in den Weichteilen und in Organen 
spezifisch nachzuweisen. Etabliert 
sind hierzu heute der hoch auflö-
sende Ultraschall, die Kernspinto-
mografie oder die DECT („dual 
energy computed tomography“) – 
Methoden, die tophöse Ablagerun-
gen und Knochendestruktionen 
sehr viel früher abbilden als das 
Röntgenbild.

Therapeutischer Fokus ist 
und bleibt die Reduktion 
der Serumharnsäure
Neben diätetischen Maßnahmen 
bleibt die Senkung der Serum-
harnsäurekonzentrationen im Fo-
kus einer jeden Behandlung, ohne 
die ein „Ausheilen“ der Gicht nicht 
möglich ist. Hierzu stehen meh-
rere Verfahren zur Verfügung:
• die Hemmung der Xanthin-

oxydase mit Allopurinol oder 
Febuxostat,

• die Blockierung von Urattrans-
portern (z. B. Benzbromaron) 
in der Niere oder auch

• die Hemmung der Purin-Nuk-
leosid-Phosphorylase – eine 
mögliche Therapieoption, die 
sich allerdings noch in der Er-
probung befindet.

Im Rahmen dieser 3 pathophysio-
logisch erklärten Therapieansätze 
sind inzwischen vielversprechende 
Neuentwicklungen teilweise schon 
etabliert oder sie befinden sich der-
zeit in klinischer Erprobung.
Weniger gut etabliert ist die an-
fänglich nach einem Gichtanfall 
notwendige Prophylaxe weiterer 
Anfälle mit niedrig dosiertem Col-
chizin. Ansonsten jedoch kommt 
es zu vermehrten Gichtanfällen, 
die der notwendigen Compliance 
einer meist lebenslangen Therapie 
entgegenstehen. Sehr zu wün-
schen übrig lässt darüber hinaus 
das Erreichen der Therapieziele – 
eine Senkung der Serumharnsäure 

unter den Grenzwert von 6 mg/dl. 
Dies wäre jedoch notwendig, um 
Harnsäurekristalle aufzulösen. An-
dernfalls unterhalten diese Kris-
talle den chronischen Entzün-
dungsprozess mit allen Konse-
quenzen.
Zur Behandlung des akuten Gicht-
anfalls stehen seit einiger Zeit 
neue Therapieoptionen zur Verfü-
gung, die auf eine Blockade von 
Interleukin 1 beta (IL-1β) hinaus-
laufen. Bei Nebenwirkungen oder 
Kontraindikationen der üblichen 
Therapie mit nicht steroidalen An-
tirheumatika (NSAR), Colchizin 
oder Steroiden erweitern diese 
Substanzen im Einzelfall das the-
rapeutische Armamentarium.
Immer stärker diskutiert wird der-
zeit die Therapie der Hyperurikä-
mie ohne Gicht.

Freitag, 02. September 2011

Klinische Rheumatologie 
Schwierige Gichtfälle in Diagnostik 
und Therapie –  
eine interaktive Diskussion 
16:00–17:30 Uhr, Saal 14c

Schwierige Gichtfälle in Diagnostik und Therapie
Eine interaktive Diskussion anhand von Fallbeispielen
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Das Symposium 
„Licht im Dschun-
gel: Klassifikation 
der Vaskulitiden“ 
soll dazu beitra-
gen, die aktuellen 
Klassifikationen 
der Vaskulitiden 
aus unterschied-
licher Sicht 
transparent vor-

zustellen. Unter dem Vorsitz von 
PD Tilmann Kallinich, Berlin, be-
leuchten ausgewiesene Experten 
ihres Fachs spezifische Aspekte, 
die das Auftreten dieser seltenen 
Erkrankungen im Kindes- und 
Jugendalter auszeichnen.

Entzündliche Veränderungen der 
Gefäße werden häufig als Ursache 
unklarer Symptome, die sich an 
den unterschiedlichsten Organen 
manifestieren, vermutet. Eine kor-
rekte Zuordnung zu einer definier-
ten Entität ist oft schwierig und 
erfordert eine präzise Beschrei-
bung der Symptome, verbunden 
mit einer gezielten, möglicher-
weise auch invasiven Diagnostik. 
Die korrekte Klassifikation ist aber 
notwendig, um die Prognose der 
Betroffenen richtig einschätzen zu 
können und in der Folge eine spe-
zifische Therapie einleiten zu kön-
nen.
Das Auftreten der Vaskulitiden im 
Kindes- und Jugendalter unter-
scheidet sich in der klinischen Ma-
nifestation, der Prognose sowie 
der Prävalenz deutlich von den 
Verlaufsformen bei Erwachsenen. 
So sind das Kawasaki-Syndrom 
und die Purpura Schoenlein He-
noch Entitäten, die ausschließlich 
bzw. ganz vorwiegend im Kindes-
alter beobachtet werden, die Arte-
riitis temporalis kommt dagegen 
in dieser Altersgruppe nicht vor. 
Somit wird klar, dass diese Erkran-
kungen auch unter einer spezifi-
schen pädiatrischen Sichtweise 
analysiert werden müssen. Dieser 
Notwendigkeit geschuldet, wur-
den jetzt eigenständige Klassifika-
tionskriterien entwickelt.

Häufige und ungewöhnliche 
Organmanifestationen
Eingeleitet wird diese Sitzung 
durch ein Referat über häufige und 
ungewöhnliche Organmanifesta-
tionen bei Vaskulitiden. Dr. Toni 
Hospach, Stuttgart wird das weite 
Spektrum möglicher klinischer 
Manifestationen gefäßentzündli-
cher Prozesse anhand von Fallbei-
spielen aus der pädiatrischen Pra-
xis reflektieren.

Histologische Klassifikation
Die histologische Sicherung der 
Diagnose ist zwar nicht bei jeder 
Entität notwendig, kann aber ent-
scheidend zur korrekten Klassifi-
kation beitragen. Zudem fließen 
histologische Kriterien auch in die 
klinischen Klassifikationskriterien 
mit ein. Prof. Schmidt, Berlin, wird 
auf die histologische Klassifikation 
eingehen, um dem überwiegend 
klinisch tätigen Rheumatologen 
den Stellenwert dieser Untersu-

chung bei den einzelnen Vaskuliti-
den zu illustrieren. Zudem wird er 
auf die Indikationsstellung zur Bi-
opsie sowie deren Durchführung 
eingehen. 

Neue Klassifikationskriterien 
berücksichtigen auch den 
pädiatrischen Aspekt
Unter dem Dach der „European 
League Against Rheumatism“ (EU-
LAR) sowie der Europäischen Ver-
einigung der pädiatrischen Rheu-
matologen wurden jetzt erstmals 
umfassende Klassifikationskrite-
rien der Vaskulitiden im Kindes- 
und Jugendalter entwickelt, um 
spezifische Aspekte innerhalb die-

ser Altersgruppen zu berücksichti-
gen. Diese Kriterien befinden sich 
derzeit in der Evaluationsphase. 
Prof. Hans-Iko Huppertz, Bremen, 
wird diese neuen Klassifikations-
kriterien vorstellen und dabei spe-
zifische altersabhängige Charakte-
ristika in den Fokus rücken.

ZNSVaskulitiden – ein 
diagnostischer Algorithmus
Auch bei der Manifestation gefäß-
entzündlicher Prozesse im Ner-
vensystem erscheint eine spezifi-
sche pädiatrische Sichtweise not-
wendig, da sich die Manifestatio-
nen und Ursachen altersabhängig 
unterscheiden. Dr. Susanne Bense-

ler, Toronto (Kanada), wird anhand 
von Daten aus dem multizentri-
schen BrainWorks-Register die Ur-
sachen sowie die klinischen Prä-
sentationen der Vaskulitiden im 
zentralen Nervensystem (ZNS) im 
Kindes- und Jugendalter demons-
trieren und einen diagnostischen 
Algorithmus für diese Erkrankun-
gen vorstellen.

Licht im Dschungel: Klassifikation der Vaskulitiden
Spezifische Aspekte im Kindes- und Jugendalter beachten

Freitag, 02. September 2011

Pädiatrische Rheumatologie 
Licht im Dschungel: Klassifikation der 
Vaskulitiden 
10:00–11:30 Uhr, Saal 05

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



10 Current congress | Highlights

Das wachsende Verständnis um 
extra- und intrazelluläre Signal-
kaskaden hat in den letzten Jahren 
in vielen medizinischen Diszipli-
nen die Entwicklung zielgerichte-
ter Therapien („targeted thera-
pies“) angestoßen. Dazu zählen 
zum Beispiel spezifische Antikör-
per und Fusionsproteine, die mit 
Strukturen der Zelloberflächen 
oder zirkulierenden Zytokinen in-
teragieren. Im Gegensatz zu diesen 
hochmolekularen Medikamenten, 
die aufgrund ihrer Proteinstruktur 
als Biologika bezeichnet werden, 
wird der Begriff „small molecules“ 
für chemisch hergestellte Substan-
zen verwendet, die aufgrund ihrer 

geringen Molekülmasse (< 800 
Dalton) in den Intrazellularraum 
gelangen können und hier gezielt 
die Aktivität von Molekülen der 
Signalübertragungswege hemmen 
(„molecular targeting“).
In der Onkologie werden solche 
Medikamente bereits genutzt, 
um durch die gezielte Hemmung 
intrazellulärer Tyrosinkinasen die 
Sig naltransduktion vom Rezeptor 
zu unterbrechen und so die Stimu-
lation zum Zellwachstum und zur 
Gefäßneubildung zu verhindern. 
Hierzu gehören Wirkstoffe wie 
Imatinib und Sunitinib, die zur 
Behandlung der chronisch-mye-
loischen Leukämie und maligner 

gastro intestinaler Stromatumoren 
zugelassen sind.

„JakSTATSignalkaskade“ –  
ein zentraler Weg im 
Entzündungsgeschehen
In der Rheumatologie steht die zy-
tokinvermittelte Entzündung mit 
der Aktivierung unterschiedlicher 
Kompartimente des Immunsys-
tems im Zentrum des Krankheits-
geschehens. Viele proinflamma-
torische Zytokine vermitteln ihre 
Wirkung über sogenannte Typ-I- 
und Typ-II-Zytokinrezeptoren, 
welche die Signale unter anderem 
über rezeptor assoziierte Januski-
nasen (Jak 1–3) in das Zellinnere 
weitergeben.
Die Bindung des Zytokins an den 
Rezeptor vermittelt die Aktivierung 
der Januskinase, was wiederum die 
Phosphorylierung des sogenannten 
„signal transducer and activator of 
transcription“ (STAT) anstößt. Die 
so aktivierten STATs wandern in 
den Zellkern, induzieren dort die 
Gentranskription und damit die 
Bildung weiterer proinflammatori-

scher Substanzen, die wiederum 
verschiedene Zellen wie T-Lympho-
zyten, Granulozyten, Makrophagen 
und synoviale Fibroblasten aktivie-
ren. Somit ist die „Jak-STAT-Signal-
kaskade“ ein zentraler Weg im Ent-
zündungsgeschehen und bietet po-
tenzielle Angriffspunkte für eine 
therapeutische Inhibition der Ent-
zündung im Rahmen der Behand-
lung von Autoimmunerkrankungen 
wie zum Beispiel der rheumatoiden 
Arthritis.

JAKInhibition – ein 
erfolgversprechendes 
Wirkprinzip
Der Einsatz von „small molecules“, 
die auf intrazellulärer Ebene die 
Aktivierung der Januskinase hem-

men können (Jak-Inhibitoren), ver-
mittelt daher einen inhibitorischen 
Effekt auf die Wirkung sämtlicher 
Zytokine, deren Rezeptoren auf die-
sen Signaltransduktionsweg ange-
wiesen sind. Hierzu gehören unter 
anderem viele Zytokine, deren Ef-
fekt im Rahmen der synovialen 
Entzündung bei der rheumatoiden 
Arthritis eine Rolle spielen.
Der zu erwartende therapeutische 
Effekt dieser Substanzen bei der 
Behandlung der rheumatoiden 
Arth ritis konnte – bei einem ver-
tretbaren Nebenwirkungsprofil – 
bereits in mehreren Studien ge-
zeigt werden. Damit ist der Einsatz 
solcher „small molecules“ ein er-
folgversprechendes neues Wirk-
prinzip für die Zukunft.

Kleines Molekül – große Wirkung
Erfolgversprechendes neues Wirkprinzip für die Zukunft

Freitag, 02. September 2011

Plenarsitzung 
From Bench to Bedside – A look into 
the Pipeline 
08:00–09:30 Uhr, Saal 14c 
(08:00–08:30 Uhr: Small molecules – 
large effects?)

Zielgerichtete Therapien sind im Kommen – auch in der 
Rheumatologie. Als interessante zukünftige Optionen 
zeichnen sich sogenannte Jak-Inhibitoren ab, die über 
eine Inhibition der „JAK-STAT-Signalkaskade“ – ein 
zentraler Weg im synovialen Entzündungsgeschehen 
rheumatischer Erkrankungen – einen inhibitorischen 
Effekt auf T-Lymphozyten, Granulozyten, Makropha-
gen und synoviale Fibroblasten vermitteln, erklärt PD 
Johannes Strunk, Köln-Porz.

Der Interleukin-6-Rezeptorblocker 
Tocilizumab (RoACTEMRA®) ist bei 
Patienten mit rheumatoider Arth-
ritis (RA) als Monotherapie ebenso 
wirksam wie in Kombination mit 
einem sogenannten DMARD („dis-
ease modifying antirheumatic 
drug“) – so lautet das Fazit der 
internationalen doppelblinden 
Phase-IIIb-Studie ACT-RAY, deren 
Ergebnisse auf dem diesjährigen 
Kongress der „European League 
Against Rheumatism“ (EULAR) 
präsentiert wurden [1]. Diese Er-
kenntnis kommt vor allem RA-Pa-
tienten zugute, die aufgrund von 
Unverträglichkeiten, Kontraindi-
kationen oder fehlendem Anspre-
chen auf konventionelle DMARDs 
auf eine Monotherapie mit Biolo-
gika angewiesen sind.

Die Studienergebnisse im Detail
Das Studiendesign von ACT-RAY 
sah vor, dass 556 Patienten, die 
nicht ausreichend auf die Behand-
lung mit Methotrexat (MTX) an-
sprachen, nach der leitlinienge-
rechten DMARD-Vortherapie Toci-
lizumab randomisiert entweder in 
Kombination mit Methotrexat oder 
Placebo erhielten. Nach 24 Wochen 
hatten 40,4 % der Patienten unter 
der Kombinationstherapie sowie 
34,8 % der Patienten unter der Toci-
lizumabmonotherapie den primä-
ren Endpunkt, die DAS28-Remis-
sion (disease activity score 28 < 2,6), 
erreicht. Der Unterschied zwischen 
beiden Gruppen war nicht signifi-
kant (p = 0,19).
Zudem zeigte sich nach 8 Wo-
chen bei beiden Gruppen die 
schnelle Wirkung der Therapie: Im 
Kombinationsarm waren 18,1 %,  

unter der Tocilizumabmonothera-
pie 15,2 % der Patienten in Remis-
sion (DAS28 < 2,6). Auch hinsicht-
lich des Ansprechens nach den 
Kriterien des „American College of 
Rheumatology” (ACR20/50/70/90) 
sowie der Reduktion geschwolle-
ner und schmerzhafter Gelenke 
(„swollen joint count“; SJC bzw. 
„tender joint count“; TJC) war 
die Tocilizumabtherapie mit oder 
ohne Methotrexat vergleichbar ef-
fektiv (Abb. 1).
Die zusätzliche Gabe von Metho-
trexat zu Tocilizumab bei RA-Pati-
enten mit vorherigem DMARD-
Versagen hat also keinen zusätzli-
chen klinischen Nutzen. Die ACT-
RAY-Studie festigt so die Ausnah-
mestellung von Tocilizumab in der 
Biologikamonotherapie bei Pati-
enten, die nicht ausreichend auf 

eine Behandlung mit Methotrexat 
ansprechen.

Neue Therapieoption bei 
sJIA (Morbus Still)
Im Gegensatz zur rheumatoiden 
Arthritis stehen bei der systemi-
schen juvenilen idiopathischen 
Arthritis (sJIA), einer besonders 
schweren Form des kindlichen 
Rheumas, derzeit nur wenige ef-
fektive Therapiemöglichkeiten 
zur Verfügung. Im letzten Jahr 
hat die Phase-III-Studie TENDER 
[2] mit Tocilizumab den Grund-
stein für dessen bevorstehende 
europaweite Zulassung als erstes 
und einziges Biologikum in dieser 
Indikation für Kinder ab 2 Jahre 
gelegt.
In dieser Studie konnte die Über-
legenheit des Interleukin-6-Re-

zeptorblockers gegenüber Placebo 
über einen Zeitraum von 12 Wo-
chen eindrucksvoll belegt werden: 
85 % der jungen Patienten in der 
Tocilizumabgruppe erreichten den 
primären Endpunkt (ACR-Pedi-
30-Ansprechen plus fieberfrei), in 
der Kontrollgruppe dagegen wa-
ren dies nur 24 % (p < 0,0001). Die 
nachfolgende offene Extensions-
phase konnte die Sicherheit und 
Wirksamkeit von Tocilizumab nach  
1 Jahr weiter untermauern [3].

Literatur
1 Dougados M, Huizinga T, Sheeran 

T et al. Tocilizumab (TCZ) plus me-
thotrexate (MTX) does not have su-
perior clinical efficacy to TCZ alone 
in RA patients with inadequate re-
sponse to MTX: 24-week results of 
the ACT-RAY study. Ann Rheum Dis 
2011; 70 (Suppl 3): 73 (EULAR 2011; 
OP0020)

2 Benedetti de F, Brunner H, Ruperto 
N et al. Efficacy and safety of toci-
lizumab in patients with systemic 
juvenile idiopathic arthritis (SJIA): 12-
week data from the phase 3 TENDER 
trial. Ann Rheum Dis 2010; 69 (Suppl 
3): 146 (EULAR 2010, OP0273)

3 Benedetti de F, Brunner H, Ruperto 
N et al. Efficacy and safety of tocili-
zumab (TCZ) in patients with sys-
temic juvenile idiopathic arthritis 
(SJIA): TENDER 52-week data. Ann 
Rheum Dis 2011; 70 (Suppl 3): 67 
(EULAR 2011, OP 0006)

Quelle: nach Informationen der  
Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen, 
und der Chugai Pharma Marketing Ltd., 
Frankfurt

Besuchen Sie unser  
DGRh-Satellitensymposium 2011:
„Das Gelenk ist nicht genug“
Freitag, 02. September 2011
12:30–14:00 Uhr, Saal 14a 

IL-6-Rezeptorblocker: Auch in der Monotherapie 
hohe Remissionsraten bei RA-Patienten

Forum der Industrie

 Anzahl geschwollener Gelenke Anzahl schmerzhafter Gelenke
 Zeit (Wochen) Zeit (Wochen)
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Analysenpopulation: ITT ■  TCZ + MTX (n = 277) ■  TCZ + PBO (n = 276)

Abb. 1 Bis zur Woche 24 besteht zwischen der Kombinationstherapie mit Tocilizumab (TCZ) und Methotrexat (MTX) und einer Tocilizumabmonotherapie kein Unterschied 
bezüglich der Änderung der Anzahl geschwollener (p = 0,8) bzw. schmerzhafter (p = 0,9) Gelenke gegenüber dem Basiswert. modifiziert nach [1]
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Die frühzeitige 
Synovektomie 
an Handgelenk 
und Strecksehnen 
bleibt weiterhin 
ein wünschens-
wertes Ziel, um 
aufwendigere 
rekonstruktive 
Operationen 
möglichst lange 

zu vermeiden. Dementsprechend 
ist eine Aufklärung von betroffe-
nen Patienten und konservativ 
tätigen Behandlern in diesem 
Sinne weiterhin nötig, meint Dr. 
Christoph Biehl, Bad Kreuznach.

Mit dem Siegeszug der Biologika 
haben sich die Therapie der rheu-
matoiden Arthritis selbst und auch 
der Anspruch von Patient und The-
rapeut gewandelt. Inzwischen ist 
die Remission das Behandlungs-
ziel. Die Chance, den Erkrankungs-
verlauf positiv zu beeinflussen, ist 
seitdem gestiegen und auch bei 
primär ungünstigen Verläufen ge-
lingt oft eine Besserung der Symp-
tomatik.
Doch hat sich auch der operative 
Zweig der Rheumatologie, na-
mentlich die orthopädische Ver-
sorgung weiterentwickelt – insbe-
sondere im Bereich der Handge-
lenkseingriffe? Tatsächlich lassen 
sich hier Entwicklungen beobach-
ten, welche die Situation der Pati-
enten verbessert haben: Moderne 
Implantate und Werkstoffe auf der 
einen Seite und gewebeschonen-
dere Operationsverfahren ande-
rerseits ermöglichen heute kür-
zere Krankenhausaufenthalte und 
funktionell bessere Ergebnisse. 
Doch eine Sehnennaht oder eine 
Knochenheilung benötigen wei-
terhin ihre Zeit. An diesem Prinzip 
hat sich nichts geändert. 

Welcher 
rheumaorthopädische 
Eingriff ist wann notwendig?
Die Indikation zum rheumaortho-
pädischen Eingriff am Handgelenk 
besteht bei einer persistierenden 
Schwellung, bei Schmerzen und 
bei einer Funktionseinschränkung, 
die auch unter suffizienter Basis-
therapie andauert. Insbesondere 
der Befall der Strecksehnen, der 
mit der Gefahr einer Sehnenruptur 
assoziiert ist, lässt eine Operation 
bereits früh indiziert erscheinen.
Die in unserer Region bei Patien-
ten und Kollegen momentan be-
liebte, alternative Radiosynovior-
these (RSO) am Handgelenk greift 
jedoch nicht an den Sehnen. Das 
rekonstruktive Verfahren am 
Handgelenk richtet sich nach
• den betroffenen Strukturen,
• dem Stadium der Gelenk-

destruktion und
• der Gesamtsituation des 

Patienten.

Neben den knöchernen Arthrode-
sen, insbesondere in den LDE-Sta-
dien 0–3 (Klassifizierung nach Lar-
sen, Dale und Eek), beinhaltet es 
auch eine Rekonstruktion der arti-
kulären Situation durch stabilisie-

rende Maßnahmen am Kapsel-
Band-Apparat und einen Sehnen-
transfer. 
Durch die engere Zusammenar-
beit zwischen Internisten, Pädia-
tern und Rheumaorthopäden hat 
sich im letzten Jahrzehnt ein 
Wandel vollzogen – auch oder ge-
rade weil wir einen gemeinsamen 
Kongress haben. So hat sich die 
Frequenz der rheumaorthopädi-
schen Eingriffe innerhalb eines 
Jahrzehnts am Handgelenk um 
80 % reduziert, gleichzeitig stieg 
der relative Anteil an frühen Ver-
sorgungen am Handgelenk an. 
Und dieser Trend scheint noch zu-
zunehmen. 

MannerfeldArthrodese 
oder Endoprothetik in 
fortgeschrittenen Stadien
Rekonstruktive Eingriffe am Hand-
gelenk schränken zwar die Beweg-
lichkeit ein, gleichzeitig verbessern 
sich aber die Kraftsituation und die 
Stabilität in Hand und Fingern. Die 
meisten Patienten kommen selbst 
mit einer radiolunären Arthrodese 
im Alltag ohne Probleme zurecht. 
In fortgeschrittenen Stadien kann 
neben der Mannerfeld-Arthrodese 
auch eine endoprothetische Ver-
sorgung erwogen werden. Aller-
dings sind in den letzten 10 Jahren 
die meisten Handgelenksprothe-
sen vom Markt verschwunden.

Grundsätzlich gilt: Sowohl die rich-
tige Indikationstellung als auch eine 
optimale operative Versorgung set-
zen ein hohes Maß an Erfahrung 
und Können des Operateurs voraus. 
Nicht selten scheitert die beste Pro-
these schlussendlich an den überzo-
genen Erwartungen der Patienten.

Rekonstruktive Handgelenkseingriffe bei rheumatoider Arthritis
Wandel der operativen Therapiestrategie unter moderner Basistherapie

Freitag, 02. September 2011

Orthopädische Rheumatologie 
Die rheumatische Hand – Wandel der 
operativen Therapie unter modernen 
Basistherapeutika 
14:15–15:45 Uhr, Saal 03 
(14:30–14:45 Uhr: Rekonstruktive 
Handgelenkseingriffe bei rheumatoi-
der Arthritis: Wandel der operativen 
Therapiestrategie unter moderner 
Basistherapie)
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Das Ziel der Therapie der rheuma-
toiden Arthritis (RA) ist heute das 
schnelle Erreichen einer Remis-
sion oder einer niedrigen Krank-
heitsaktivität (LDAS, „low disease 
activity state“), beispielsweise ge-
messen mit dem DAS28 (DAS28 
< 2,6 respektive <      3,2). Erreichen 

lässt sich dieses Ziel insbesondere 
dann, wenn eine bereits initial 
festgelegte Therapiestrategie im 
Krankheitsverlauf konsequent 
weiterverfolgt wird (EULAR-Emp-
fehlung Nr. 2 zur RA-Therapie) [1]. 
Entsprechende Strategiestudien 
zeigen, dass hiermit mehr Patien-
ten kontrolliert werden können als 
mit einem unstrukturierten Vor-
gehen (z. B. TICORA1, CAMERA2, 
BeSt3, CIMESTRA4).

Methotrexat bleibt führende 
Substanz in der RATherapie
In all diesen Studien waren kon-
ventionelle DMARDS entweder 
beteiligt oder sogar zunächst al-

leiniger Baustein der Therapie-
strategie. Generell ist Methotrexat 
(MTX) der am häufigsten allein 
oder in Kombination eingesetzte 
Wirkstoff. Auch die „European 
League Against Rheumatism“ 
(EULAR) empfiehlt diese Substanz 
ohne Abstriche als Primärthera-
pie der rheumatoiden Arthritis  
(EULAR-Empfehlung Nr. 3 zur RA-
Therapie). Im Wettstreit mit Bio-
logika wie den TNF-Antagonisten 
schneidet Methotrexat exzellent 
ab. Die Frage nach seinem Stellen-
wert ist also klar zu beantworten: 
Methotrexat bleibt die führende 
Substanz in der RA-Therapie.

Konventionelle 
Kombinationstherapien 
sind ebenfalls sehr effektiv
Was aber ist mit den zahlreichen 
konventionellen Kombinations-
therapien der letzten 20 Jahre? Bei 
der initialen rheumatoiden Arthri-
tis positioniert sich die EULAR-Ex-
pertengruppe eher zurückhaltend 
(EULAR-Empfehlung Nr. 5) und 
präferiert die MTX-Monotherapie. 
Dabei haben Kombinationsthera-
pien, die frühzeitig, also schon in 
den ersten Monaten eingesetzt 
werden, Studiendaten zufolge 
durchaus lang anhaltende, positive 
Effekte.

Neben der COBRA5-Studie, in der 
vielleicht auch die Glukokortiko-
ide einen Anteil am Therapieerfolg 
haben, sind DMARD-Kombinatio-
nen in den letzten Jahren vielfach 
bei früher, aber auch bei etablier-
ter rheumatoider Arthritis zum 
Einsatz gekommen – insbesondere 
auch im Vergleich zu Biologika-
MTX-Kombinationen (u. a. BeSt, 
SWEFOT6, TEAR7).
Oft eingesetzt oder (nach initialer 
MTX-Monotherapie) im Verlauf 
der Behandlung aufgebaut wird 
die als sehr effektiv eingeschätzte 
DMARD-Kombination Methotre-
xat plus Sulfasalazin plus Hydro-
xychloroquin. In Bezug auf ihre 
klinische Wirksamkeit („signs and 
symptoms“) schneidet diese Tri-
pletherapie im Vergleich zu TNF-
Antagonisten-MTX-Kombinatio-
nen sehr gut ab: Nach 2 Therapie-
jahren ist in einigen Studien keine 
statistische Signifikanz gegeben 
(SWEFOT, TEAR).

Auch bei radiologischer 
Progression ist „noch 
nicht aller Tage Abend“
Wichtig für den Langzeitverlauf der 
rheumatoiden Arthritis und insbe-
sondere für die Funktionskapazität 
der Gelenke ist aber auch, ob eine 
radiologische Progression vorliegt. 
In dieser Situation sprechen einige 
Daten durchaus für eine bessere 
Beeinflussung der Erosivität durch 
Kombinationstherapien mit Biolo-
gika und insbesondere mit TNF-
Antagonisten (EULAR-Empfehlung 
Nr.7 zur RA-Therapie).
Andererseits lässt eine kürzlich 
publizierte Metaanalyse [2] die 
Evidenz hierfür nicht unwider-
sprochen. Und sieht man sich die 

Konventionelle DMARDs – haben sie noch einen Platz?
... es gibt sie noch, die guten Dinge ...

Rund eine Dekade lang stehen Biologika nun zur 
Therapie rheumatischer Erkrankungen zur Verfügung, 
insbesondere zur Behandlung der rheumatoiden Arth-
ritis. Daher mag die Frage nach dem Stellenwert der 
konventionellen DMARDs, der sogenannten „disease 
modifying antirheumatic drugs“ oder Basistherapeu-
tika, erlaubt und aktuell sein. Ist der Hype um die 
Biologika wirklich gerechtfertigt, und sind konven-
tionelle DMARDs Auslaufmodelle? Nein, meint Prof. 
Michel Hammer, Sendenhorst, nach der Recherche 
wichtiger Publikationen und Kongressbeiträge: Auch 

heute haben diese Präparate und andere Therapiemaßnahmen wie 
die intraartikuläre Injektion bei der Behandlung einer rheumatoiden 
Arthritis ihren festen Stellenwert – auch wenn nach dem derzeitigen 
Wissensstand bei den Patienten, die eine radiologische Progression 
aufweisen, in der Regel Biologika zu präferieren sind.

1 TIght Control Of Rheumatoid Arthritis
2  Computer Assisted Management for 

Early Rheumatoid Arthritis
3  Behandel Strategieen
4  CIclosporin–MEthotrexate Steroid 

Treatment in Rheumatoid Arthritis
5  COmbinatietherapie Bij Rheumatoide 

Arthritis
6  Swedish Pharmacotherapy
7  Treatment of Early Aggressive RA
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Das PEGylierte anti-TNF Certoli-
zumab Pegol (Cimzia®) steht seit 
Oktober 2009 zur Behandlung der 
mittelschweren bis schweren 
rheumatoiden Arthritis (RA) zur 
Verfügung. Grundlage für die Zu-
lassung der Substanz waren die 
beiden Phase-III-Studien RAPID1 1 
und RAPID 2, die auch interessante 
Daten zur Kinetik des Ansprechens 
in Bezug auf den PEGylierten 
Wirkstoff zeigten.
So verbesserte sich der „Disease 
Activity Score 28“ – kurz DAS28 – 
bei der Mehrheit der Studienteil-
nehmer (87 %) innerhalb von 12 
Wochen im Behandlungsarm Cer-
tolizumab Pegol 200 mg um min-
destens 1,2 Punkte. Bei mehr als 
zwei Drittel der Patienten war dies 
bereits zu Woche 6 der Fall (Abb. 
1) [1]. Ein frühes Ansprechen der 
Patienten erlaubt zudem Rück-
schlüsse auf ihre langfristige Prog-

nose: Im Vergleich zu den „Woche-
12-Respondern“ waren mehr 
„Woche-6-Responder“ auch in der 
Woche 52 entweder noch in Re-
mission oder sie wiesen eine nur 
niedrige Krankheitsaktivität auf 
[2].

REALISTIC: Schnelles Ansprechen 
bei praxisnahen Patienten
Patienten, die eher dem klinischen 
Alltag entsprechen als die aus  
RAPID, sprachen auf eine Behand-
lung mit Certolizumab Pegol eben-
falls schnell an – dies bestätigte die 
REALISTIC2-Studie. An dieser Stu-
die der Phase IIIb nahmen RA-Pati-
enten teil, die vor Studieneintritt 
unzureichend auf mindestens ein 
sogenanntes DMARD („disease 
modifying antirheumatic drug“) 
angesprochen hatten und mit 
nicht mehr als 2 TNF-alpha-Inhibi-
toren zuvor erfolglos behandelt 
worden waren.
51,1 % dieser komplexen Patien-
tenpopulation erzielten unter Cer-
tolizumab Pegol ein ACR20-An-
sprechen in der Woche 12. Fast ein 
Drittel (31,8 %) der Patienten er-
reichte dies bereits in der Woche 2. 

Zudem zeigte sich auch eine frühe 
und deutliche mittlere Verbesse-
rung des DAS28-Scores in den Wo-
chen 6 (Δ 1,46) und 12 (Δ 1,64) [3] 
– und zwar unabhängig davon, ob 
die Patienten mit einem oder meh-
reren TNF-alpha-Inhibitoren vor-
behandelt waren [4].
Hinsichtlich der Verträglichkeit 
zeigte die REALISTIC-Studie keine 
neuen Signale im Vergleich zu 
den Zulassungsstudien. Die meis-
ten Nebenwirkungen entspra-
chen den für TNF-alpha-Inhibito-

ren „typischen“ Ereignissen wie 
zum Beispiel Infektionen der 
oberen Atemwege oder der Harn-
wege [4].

Fazit: FαsT
In der nicht interventionellen Stu-
die FαsT soll an RA-Patienten aus 
zirka 150 Zentren unter anderem 
untersucht werden, ob sich ein 
schnelles Ansprechen sowie eine 
wesentliche Reduktion der Krank-
heitsaktivität zu Woche 6 und Wo-
che 12 mit Certolizumab Pegol in 

Certolizumab Pegol praxisnah: von RAPID über REALISTIC zu FαsT
Forum der Industrie

Abb. 1 Eine Post-hoc-Analyse von RAPID 1 dokumentiert, wie schnell Patienten mit 
rheumatoider Arthritis auf Certolizumab Pegol (CZP) ansprechen. Nach 12 Wochen 
war bei 87 % der Patienten aus dem 200-mg-CZP-Verumarm eine Verbesserung des 
DAS28 um mindestens 1,2 Punkte zu verzeichnen, dies war in Woche 6 schon bei 
72 % dieser Patienten der Fall. nach [1]

1 Rheumatoid Arthritis: PreventIon of 
structural Damage

2 RA EvALuation In Subjects receiving 
TNF Inhibitor Certolizumab pegol

3 TNF-α: ObServation of Treatment with 
Cimzia® in Daily Practice
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sogenannten „probability plots“ – 
hier wird jeder in der Studie einge-
schlossene Patient mit seinem ra-
diologischen Verlauf als Einzel-
wert wiedergegeben – genau an, 
wird schnell klar, dass summarisch 
aufgeführte Studienergebnisse zur 
radiologischen Progression nur be-
dingt weiterhelfen (zumindest für 
den klinischen Alltag einer indivi-
duellen Therapieentscheidung). 
Auf den Kongressen wird zu die-
sem Thema debattiert, wie gering 
der statistische Unterschied zwi-
schen Therapiegruppen sein kann.
Also ist für die konventionellen 
DMARDs respektive DMARD-
Kombinationen auch in Bezug auf 
die radiologische Progression 
„noch nicht aller Tage Abend“.

Entscheidend ist es, 
eine Therapiestrategie 
konsequent zu verfolgen
Zurück zu den strategischen Erwä-
gungen, wie sie zuletzt auf dem 
EULAR-Kongress in London disku-
tiert wurden. Es gibt sie noch, die 
guten Dinge, nämlich die lokalen 
Therapiemaßnahmen der entzün-
deten Gelenke, wie intraartikulär 
verabreichte Glukokortikoide. Die 
Bedeutung und Effizienz dieses 
Therapieelementes zusammen mit 
zum Beispiel Methotrexat bei frü-
her rheumatoider Arthritis hat 
eine dänische Arbeitsgruppe über-
zeugend präsentiert.
Sowohl in Bezug auf die rein klini-
sche Wirksamkeit als auch bezüg-
lich der radiologischen Progres-
sion schnitt diese eher einfache 
Therapiestrategie – kein entzün-
detes Gelenk ist erlaubt – sehr gut 
ab [3, 4]. Demnach ist also das kon-
sequente Verfolgen einer guten 

Therapiestrategie entscheidend. 
Mit welchen Mitteln respektive 
Präparaten das angestrebte Thera-
pieziel ereicht wird, ist vielleicht 
nachrangig.

Was heißt das für die Praxis?
Die Zeit der konventionellen 
DMARDs und auch anderer Thera-
piemaßnahmen wie der intraarti-
kulären Injektionen ist also nicht 
abgelaufen, sie haben weiterhin 
ihren festen Stellenwert im Rah-
men der Therapie der rheumatoi-
den Arthritis. Die neuen Thera-
peutika wie die Biologika sollten 
aber nach jetzigem Wissensstand 
bevorzugt eingesetzt werden, 

wenn eine radiologische Progres-
sion vorliegt, und vielleicht konse-
quenterweise schon, bevor es 
hierzu kommt.
Die Auswahl, welcher Patient opti-
mal mit DMARDs und DMARD-
Kombinationen und welcher mit 
Biologika-MTX-Kombinationen 
eingestellt wird, ist derzeit wohl 
der schwierigste Teil der Therapie-
erwägungen bei RA-Patienten. 
Eine gute, konsequente Strategie 
mit Festlegung auf das Ziel ‘Remis-
sion’ oder ‘niedrige Krankheitsak-
tivität’ und dem Einsatz aller ver-
fügbaren Therapieoptionen mög-
lichst nach einer strukturierten 
Vorgabe ist dabei sehr hilfreich.
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der alltäglichen Anwendung be-
stätigt. Erste Ergebnisse der FαsT-
Studie werden beim diesjährigen 
Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Rheumatologie (DGRh) 
vorgestellt.
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Quelle: nach Informationen der 
UCB Pharma GmbH, Monheim
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Schon 2 Jahre nach 
ihrer Publikation 
haben sowohl 
die „European 
League Against 
Rheumatism“ 
(EULAR) als auch 
die internationale 
Gesellschaft ASAS 
(„Assessments of 
Spondyloarthritis 

International Society“) Ende Juni 
dieses Jahres ein Update ihrer 
Empfehlungen zum Management 
der ankylosierenden Spondylitis 
publiziert. Immer klarer kristal-
lisiert sich damit die Bedeutung 
einer frühen Diagnose und einer 
frühen Therapie der Patienten he-
raus – auch mit Biologika. Prof. 
Jürgen Braun, Herne, fasst hier 
die wichtigsten Fakten aus dem 
aktuellen Update zusammen.

Die Diagnose einer ankylosieren-
den Spondylitis (AS) war jahrzehn-
telang mit den modifizierten New-
York-Kriterien von 1984 ver-
knüpft, die als wichtigstes Kenn-
zeichen der Erkrankung sichtbare 
röntgenologische Veränderungen 
in den Sakroiliakalgelenken defi-
nierten. In den letzten 20 Jahren 
haben sich jedoch sowohl die 
Möglichkeiten der bildgebenden 
Diagnostik als auch die Therapie-
möglichkeiten für Patienten mit 
ankylosierender Spondylitis noch 
einmal deutlich verbessert. Mög-
lich gemacht haben dies
• die Kenntnis über den Wert  

einer frühen Bestimmung des 
humanen Leukozyten-Anti-
gens (HLA) B27,

• die Einführung der Magnetre-
sonanztomografie (MRT) und

• die Entwicklung und Zulas-
sung effektiver, TNF-blockie-
render Substanzen.

ASKlassifikation im 
Wandel der Zeit
In den letzten Jahrzehnten gab 
es verschiedene neue Ansätze 
für die Klassifikation der Spon-
dyloarthritiden, zum Beispiel die 
Kriterien der „European Spon-
dyloarthropathy Study Group“ 
(ESSG) oder die sogenannten 
Amor-Kriterien. Diese schlossen 
bereits frühe Formen der ankylo-
sierenden Spondylitiden bzw. der 
axialen Spondyloarthritis (axSpA) 
im sogenannten nichtröntgeno-
logischen Stadium ein – gemeint 
sind Patienten, die trotz typi-
scher Symptome im Sinne eines 
entzündlichen Rückenschmerzes 
keine sichtbaren Veränderungen 
im konventionellen Röntgenbild 
zeigen.
Die im Jahr 2009 von der ASAS-
Gesellschaft („Assessments of 
Spondyloarthritis International So-
ciety“) publizierten neuen Klassifi-
kationskriterien für die axiale 
Spondyloarthritis (axSpA) waren 
ein weiterer wichtiger Schritt in die 
Zukunft und in Richtung einer Ver-
besserung der Frühdiagnose. Erst-
mals wurde damit die ankylosie-
rende Spondylitis mit ihren frühen 
Manifestationsformen in Verbin-

dung gebracht. Heute spricht man 
von einer nicht radiografischen axi-
alen Spondylo arthritis, wenn eine 
nicht durch Strukturschäden defi-
nierte, potenzielle frühe Form der 
Erkrankung besteht. Neben den 
Eingangskriterien ‚Alter‘ und 
‚Dauer der Rückenschmerzsympto-
matik‘ spielen in dieser Klassifika-
tion vor allem die Bildgebung ein-
schließlich des MRT- und des kon-
ventionellen Röntgenbildes sowie 
die Bestimmung von HLA-B27 ne-
ben anderen charakteristischen 
SpA-Symptomen wie Enthesitis 
eine wichtige Rolle.

Aktuelle Studien verweisen 
auf den positiven Effekt 
von TNFBlockern
Auch die aktuellen Studiendaten 
zur Therapie von frühen Krank-
heitsstadien der axialen Spondy-
loarthritis sind potenziell zu-
kunftsweisend: Mehrere Studien 
mit TNF-Blockern belegen ein her-
vorragendes therapeutisches An-
sprechen von Patienten in frühen 
Krankheitssstadien bezüglich der 
klinischen Verbesserung sowie der 
Rückbildung und der Verhinde-
rung entzündlicher Veränderun-
gen im MRT-Bild.

Patienten, die an einer solchen frü-
hen Form der Erkrankung leiden, 
zeigten – tendenziell – entspre-
chend höhere ASAS-Ansprech- 
und -Remissionsraten als Patien-
ten mit etablierter ankylosieren-
der Spondylitis. Zu erklären sind 
diese Unterschiede vor allem 
durch die in den frühen Erkran-
kungsstadien noch fehlenden 
Strukturveränderungen.
Insgesamt sprechen junge Patien-
ten und solche mit deutlichem Ent-
zündungsnachweis in der MRT 
und/oder mit erhöhten CRP-Wer-
ten am besten auf eine anti-TNF-
Therapie an. Nach wie vor ist aber 
die medikamentöse Behandlung 
mit nicht steroidalen Antiphlogis-
tika (NSAR) bei Patienten mit axia-
ler Spondyloarthritis die empfoh-
lene erste Therapiestufe! Die ASAS/
EULAR-Empfehlungen für das Ma-
nagement der ankylosierenden 
Spondylitits (Tab. 1) wurden kürz-
lich ebenso auf den neuesten Stand 
gebracht wie die ASAS-Empfehlun-
gen für die Behandlung mit TNF-
Blockern (Tab. 2).

Welche Effekte hat die 
Behandlung auf die Bildung 
von Syndesmophyten?
Ob TNF-Blocker die Knochenneu-
bildung hemmen können, ist bis-
her nicht nachgewiesen. In den 
Studien war das Ausmaß der Bil-
dung von Syndesmophyten insge-
samt jedoch gering, allerdings gab 
es nur Vergleiche mit historischen 
Kontrollen.
Bei einem früheren Vergleich einer 
bedarfsgetriggerten NSAR-Thera-
pie mit ihrer kontinuierlichen 
Gabe war die Knochenneubildung 
geringer, wenn die Patienten das 
Antirheumatikum kontinuierlich 
einnahmen. Eine zweite Studie 

überprüft momentan diese Ergeb-
nisse. Derzeit wird daher die kon-
tinuierliche Gabe nicht steroidaler 
Antiphlogistika in der maximal to-
lerierten Dosis bei Patienten mit 
persistierender Krankheitsaktivi-
tät empfohlen – und zwar unab-
hängig von möglichen Wirkungen 
auf die Knochenneubildung.

Was ist mit Kortikoiden, 
Sulfasalazin oder 
Methotrexat?
Ähnlich wirksam wie bei anderen 
entzündlichen Gelenkerkrankun-
gen sind lokale Kortikoidgaben. 
Konventionelle Basistherapien wie 
Sulfasalazin und Methotrexat wie-
derum spielen allenfalls bei einer 
im Vordergrund stehenden peri-
pheren Arthritis oder zur Prophy-
laxe der anterioren Uveitis eine 
Rolle. Dagegen sind regelmäßige 
physiotherapeutische Behandlun-
gen, insbesondere in Gruppen, ein 
etablierter Baustein zur Behand-
lung einer ankylosierenden Spon-
dylitis.
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Tab.1  First update of the ASAS/EULAR recommendations for the 
management of AS.*                                                                            nach [1] 

1. General treatment
The treatment of patients with AS should 
be tailored according to: 
• the current manifestations of the 

disease (axial, peripheral, entheseal, 
extra-articular symptoms and signs)

• the level of current symptoms, clinical 
findings, and prognostic indicators

• the general clinical status (age, gender, 
co-morbidity, concomitant medica-
tions, psychosocial factors)

2. Disease monitoring
The disease monitoring of patients with 
AS should include: 
• patient history (e.g. questionnaires) 
• clinical parameters
• laboratory tests 
• imaging
– all according to the clinical presentation 

as well as the ASAS core set

The frequency of monitoring should be 
decided on an individual basis depen-
ding on 

• course of symptoms
• severity
• treatment 

3. Non-pharmacological treatment
• The cornerstone of non-pharmacolo-

gical treatment of patients with AS is 
patient education and regular exercise. 

• Home exercises are effective. Physical 
therapy with supervised exercises, 
land- or waterbased, individually or in a 
group, should be preferred as these are 
more effective than home exercises.

• Patient associations and self help 
groups may be useful. 

4.  Extra-articular manifestations and 
comorbidities

• The frequently observed extra-articular 
manifestations e.g. psoriasis, uveitis, 
and IBD, should be managed in collabo-
ration with the respective specialists.

• Rheumatologists should be aware of 
increased risk of cardiovascular disease 
and osteoporosis. 

5.  Non-steroidal anti-inflammatory 
agents (NSAIDs)

• NSAIDs, including Coxibs, are recom-
mended as first line drug treatment for 
patients with AS suffering from pain 
and stiffness.

• Continuous treatment with NSAIDs is 
preferred for patients with persistently 
active, symptomatic disease.

• Cardiovascular, gastrointestinal and 
renal risks should be taken into account 
when prescribing NSAIDs.

6. Analgesics
• Analgesics, such as paracetamol and 

opioid(like) drugs, might be considered 

for residual pain after previously  
recommended treatments have failed, 
are contraindicated, and/or poorly 
tolerated.  

7. Glucocorticoids
• Corticosteroid injections directed to 

the local site of musculoskeletal in flam-
mation may be considered. 

• The use of systemic glucocorticoids 
for axial disease is not supported by 
evidence.

8.  Disease modifying anti-rheumatic 
drugs (DMARDs)

• There is no evidence for the efficacy of 
DMARDs, including sulfasalazine and 
methotrexate, for the treatment of 
axial disease.  

• Sulfasalazine may be considered in pati-
ents with peripheral arthritis. 

9. Anti-TNF therapy
• Anti-TNF therapy should be given 

to patients with persistently high 
disease activity despite conventional 
treatments according to the ASAS 
recommen dations. 

• There is no evidence to support the 
obligatory use of DMARDs prior to or 
concomitant with anti-TNF therapy in 
patients with axial disease. 

• There is no evidence to support a 
difference in efficacy of the various 
TNF-inhibitors on the axial and articu-
lar/entheseal disease manifestations; 
but in the presence of IBD a difference 
in GI efficacy needs to be taken into 
account.

• Switching to a second TNF-blocker 
might be beneficial especially in pati-
ents with loss of response. 

• There is no evidence to support the use 
of biologicals other than TNF-inhibitors 
in AS. 

10. Surgery
• Total hip arthroplasty should be consi-

dered in patients with refractory pain 
or disability and radiographic evidence 
of structural damage, independent 
of age. 

• Spinal corrective osteotomy may be 
considered in patients with severe 
disabling deformity.

• In patients with AS and an acute verte-
bral fracture a spinal surgeon should be 
consulted.

11. Changes in the disease course
• If a significant change in the course of 

the disease occurs, other causes than 
inflammation, such as a spinal fracture, 
should be considered and appropriate 
evaluation, including imaging, should 
be performed.

The overarching principles of the management of patients with ankylosing 
spondylitis (AS) are:
• AS is a potentially severe disease with diverse manifestations, usually requiring multi-

disciplinary treatment coordinated by the rheumatologist.
• The primary goal of treating the patient with AS is to maximize long term health 

related quality of life through control of symptoms and inflammation, prevention 
of progressive structural damage, preservation/normalisation of function and social 
participation.

• Treatment of AS should aim at the best care and must be based on a shared decision 
between the patient and the rheumatologist.  

• The optimal management of patients with AS requires a combination of non-pharma-
cological and pharmacological treatment modalities.

*  Bei der Drucklegung des Artikels lagen die entsprechenden Empfehlungen der EULAR 
und der ASAS noch nicht in deutscher Übersetzung vor. Um Ungenauigkeiten zu 
vermeiden, haben wir uns entschieden, diese aktualisierten Empfehlungen in der 
englischen Originalversion abzudrucken.

Tab. 2  2010 Update of the international ASAS recommendations for the use of 
anti-TNF agents in patients with axial spondyloarthritis.*            nach [2]

Diagnosis: ASAS criteria for axial SpA
• Disease activity: BASDAI > 4 and expert opinion (CRP, MRI)
• Refractory to standard therapy: 2 NSAIDs at maximally tolerated dose for at least 4 

weeks.
• No contraindications. Regular monitoring. Consider discontinuation in case of insuf-

ficient response after 6–12 weeks.

BASDAI = „Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index“; CRP = C-reactive pro-
teine; MRI = magnetic resonance imaging; NSAID = non-steroidal anti-inflammatory 
drug
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und damit die Strahlverkürzung 
oft massiv sind und eine Gang- 
und Standunsicherheit nach sich 
ziehen können. Mithilfe einer 
Arth rodese der Großzehengrund-
gelenke lässt sich dagegen ein sta-
biler erster Strahl erhalten, der so-
wohl eine Auftritts- als auch eine 
Gangsicherheit ermöglicht. Die 
Länge des Zehenstrahls kann dabei 
an die Metatarsalsituation 2–4 an-
gepasst werden.
Die Beteiligung der fibulären Zehen-
strahlen – meist mit einer Metatar-
salgie bis hin zum Mal perforant 
und der Grundgelenksinstabilität 
oder der Luxation sowie einer Köpf-
chenteilzerstörung – erfordert in 
der Regel einen das Os metatarsale 
verkürzenden Eingriff, wobei je-
doch möglichst das metatarsopha-

langeale Gelenk erhalten werden 
sollte. Auch eine Köpfchenteildes-
truktion ist dabei irrelevant. Das Ziel 
des Eingriffs ist auch in diesem Fall 
eine Stabilisierung des Gelenks, was 
anders als nach einer Metatarsal-
köpfchenresektion nur noch gerin-
gen Veränderungen unterliegen 
sollte, allerdings selten eine gute 
Mobilität ermöglicht.

Metatarsalköpfenresektion 
nur noch in Einzelfällen 
indiziert
Die früher als Allheilmittel ange-
wandte Metatarsalköpfchenresek-
tion 1–5 erscheint unter dem Ge-
sichtspunkt einer suffizienten und 
modernen medikamentösen Thera-
pie nur noch in Einzelfällen indi-
ziert. Die Rekonstruktion eines 

komplexen rheumatischen Spreiz-
fußes ist ein anspruchsvoller Ein-
griff geworden, der aber auch höchst 
befriedigende Ergebnisse ermög-
licht. Anzusprechen ist allerdings, 
dass gerade im Bereich des Fußes 
bei multiplen Detaileingriffen unter 
Biologika ein erhöhtes Risiko für In-
fektionen und Wundheilungsstö-
rungen besteht. Daher ist die Beach-
tung der präparatespezifischen 
Halbwertszeiten bei der Planung 
des Operationstermins anzuraten.

Die Erwartungen eines Patienten, der dank ei-
ner Therapie mit Biologika subjektiv keine 
Schmerzen, Gelenkschwellungen oder Ergüsse 
aufweist, sind in der Regel eine hohe Lebens-
qualität und ein Anspruch auf Normalität. 
Diese Normalität erstreckt sich im Bereich des 
Vorfußes selbstverständlich auf das Tragen 
modischer Konfektionsschuhe und auf ein 
schmerzfreies Auftreten. Treten jedoch – ab-
weichend von dieser Wunschsituation – eine 
Deformation der Großzehe durch einen Hallux 
valgus oder eine Verbreiterung des queren 
Fußgewölbes und daraus resultierend Schmer-
zen im Konfektionsschuh und im Bereich der 
Auftrittsfläche des Fußes auf, besteht häufig 
der Wunsch zur operativen Intervention.
Letztendlich sind die Indikationsstellung zur 
Operation und die Art des Eingriffs entschei-
dend für das langfristige Ergebnis. Dafür ist die 
Kenntnis der Pathognomie der rheumatoiden 
Arthritis von Bedeutung und der Rheumaor-
thopäde gefordert. 
Prinzipiell sollte dabei zwischen symptom-
freien Patienten und solchen mit persistieren-
den Synovitiden – lokal oder an einem anderen 
Gelenk – unterschieden werden. Da die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Fehlstellung mit ei-
nem Auftreten der Krankheitsaktivität an ei-
nem anderen Gelenk korreliert, sehr hoch ist, 
ist eine entsprechende Bildgebung bis hin zur 
Magnetresonanztomografie (MRT) erforder-
lich. Eine vorangegangene Beteiligung der Ze-
hengelenke muss allerdings ebenfalls als rheu-
matische Veränderung aufgefasst und als sol-
che adressiert werden, wenn eine Fehlstellung 
ohne erkennbare Synovialitis vorliegt.

Stabilität als wesentliches Therapieziel 
beim rheumatischen Fuß
Waren sowohl der Vor- als auch der Rückfuß 
zu keiner Zeit beteiligt, so sind keine patho-
gnomonisch biomechanisch relevanten Verän-
derungen zu erwarten. In diesen Fällen kann 
der Vorfuß entsprechend der bestehenden Pa-
thologie behandelt werden – entweder durch 
eine Metatarsalosteotomie distal bzw. basal 
oder durch eine tarsometatarsale (TMT) Arth-
rodese wie bei degenerativen Veränderungen.
Die Metatarsalosteotomie hat jedoch bei einer 
anamnestisch belegten Vorfußbeteiligung keine 
evidenzbasierte sichere Prognose und kann ein 
Rezidiv oder einen Hallux varus zur Folge ha-
ben. Die Stabilisierung des TMT-Gelenks ist hin-
gegen ein vorfußstabilisierender und nicht 
großteils weichteilbasierter Eingriff und kann – 
verbunden mit einer distalen Intervention – das 
mediale Fußgewölbe unterstützen.
Die Stabilität an sich erscheint beim Fuß des 
Rheumatikers von besonderer Bedeutung, und 
die Arthrodese des Großzehengrundgelenkes 
ermöglicht dies ohne wesentlichen Funktions-
verlust. Die gleichzeitige Berücksichtigung ei-
ner Korrektur eines Hallux valgus und des In-
termetatarsalwinkels durch die Arthrodese re-
duziert in diesen Fällen das Ausmaß des Ein-
griffs zusätzlich.

Arthrodese der 
Großzehengrundgelenke erhöht 
Auftritts und Gangsicherheit
Die Metatarsalköpfchenresektion am ersten 
Strahl erscheint nur noch in Ausnahmefällen 
indiziert, da die Metatarsalknochenresorption 

Tipps und Tricks zur zeitgemäßen Vorfußchirurgie
Einfluss aktueller medikamentöser Therapien auf die eingesetzten Verfahren

Samstag, 03. September 2011

Orthopädische Rheumatologie 
Der rheumatische Fuß. Wandel der 
operativen Therapie unter modernen 
Basistherapeutika 
10:00–11:30 Uhr, Saal 03

In den letzten 10 Jahren hat sich die Vorfußchirurgie einem erhebli-
chen Wandel unterzogen. Heute geht man davon aus, dass bei den 
verschiedenen Pathologien des Vorfußes ein differenziertes Vorge-
hen notwendig ist. Dazu steht inzwischen ein breites Spektrum an 
unterschiedlichen Behandlungsverfahren zur Verfügung, wobei man 
sich heute auf die gelenkerhaltende Behandlung konzentriert, die 
deutlich bessere Langzeitergebnisse verspricht. Dabei ist beim Fuß 
des Rheumatikers die Stabilität an sich ein wesentliches Therapieziel, 
konstatiert Univ.-Prof. Axel Wanivenhaus, Wien (Österreich).
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Verschiedene „Importerkrankun-
gen“ können mit wesentlichen 
rheumatischen Krankheitserschei-
nungen einhergehen.

Reaktive Arthritiden 
nach bakteriellen oder 
parasitären Infektionen
So sind bei Reisenden, die aus den 
Tropen zurückkehren, reaktive 
Arth ritiden relativ häufig. Vor al-
lem sind diese Folge bakterieller 
oder parasitärer Enteritiden, die in 
bis zu 10 % der Fälle nach Infektio-
nen mit Shigellen, Campylobacter 
oder Yersinien auftreten. Oft sind 
solche Arthritiden auch mit – bei 
Reisenden ebenfalls nicht seltenen 
– urogenitalen Infektionen assozi-
iert.
Bereits während oder bis zu eini-
gen Wochen nach der Infektion 

entwickeln die Betroffenen eine 
schmerzhafte Monarthritis oder 
auch eine asymmetrische Oligo-
arthritis vor allem des Knies, ge-
folgt von den Knöchel- und den 
kleinen Fußgelenken. Zudem kön-
nen verschiedene extraartikuläre 
Manifestationen auftreten (Reiter-
Syndrom). Die Symptome können 
monatelang anhalten oder rezidi-
vieren, klingen aber meist wieder 
vollständig ab.
Die Therapie ist symptomatisch: 
Indiziert sind nicht steroidale An-
tiphlogistika (NSAIDs), in schwe-
ren Fällen kommen auch Sulfasala-
zin oder Methotrexat zum Einsatz. 
In Anbetracht der Immunpathoge-
nese reaktiver Arthritiden ist eine 
antimikrobielle Therapie jedoch 
nur angezeigt, wenn das auslö-
sende Agens noch nachweisbar ist.

Arthralgien und Myalgien 
aufgrund von Dengue
Fieber und andere, durch 
Stechmücken übertragene 
Virusinfektionen
Das Dengue-Fieber und einige an-
dere Arbovirusinfektionen gehen 
mit ausgeprägten Myalgien und 
Arthralgien einher.
Insbesondere beim Chikungunya-
Fieber, das in Afrika und Asien ver-
breitet ist, sowie dem in Australien 
und Ozeanien vorkommenden 
Ross-River-Fieber (epidemische 
Polyarthritis) können ausgeprägte 
Polyarthritiden mit erheblichen 
Schmerzen, Gelenkschwellungen 
und weitgehender Immobilisie-
rung auftreten, die bei einigen Pa-
tienten nach dem Abklingen der 
akuten fieberhaften Erkrankung 
über Monate, gelegentlich sogar 

Jahre persistieren. Bleibende Ge-
lenkschäden wurden jedoch nur 
vereinzelt beschrieben. Auch für 
diese Polyarthritiden steht nur die 
symptomatische Therapie mit 
NSAIDs zur Verfügung.
Infektiöse Arthritiden durch an-
dere Erreger (Tab. 1) sind trotz ih-
rer Häufigkeit in tropischen Ent-
wicklungsländern bei Reisenden 
relativ selten und treten am ehes-
ten bei Migranten auf.

Immunsuppression – 
ein „Risikofaktor“ für 
Rheumapatienten
Kritisch bei Rheumapatienten ist 
die Vielzahl der eingesetzten im-
munmodulatorischen Therapien. 
Denn diese erhöhen zum einen die 
Empfänglichkeit der Patienten für 
bestimmte Infektionen. Zum an-

deren können sie die Verträglich-
keit und Wirksamkeit von Impfun-
gen beeinflussen.
So sind bei zahlreichen reiseasso-
ziierten Infektionen (z. B. Tuber-
kulose, Malaria, Typhus, Shigel-
losen, Salmonellosen, Amöbiasis, 
Systemmykosen) abhängig vom 
Ausmaß der Immunsuppression 
auch schwerere Verläufe möglich. 
Zum anderen begünstigt eine Im-
mundefizienz das Auftreten op-
portunistischer Infektionen (z. B. 
Zytomegalie, Pneumocystis-jiro-
vecii-Pneumonie, Leishmaniosen, 
Toxoplasmose, Kryptosporidiose, 
Cyclosporiasis, Herpes-simplex-
Virus-Infektionen, Varizella-zos-
ter-Virus-Infektionen, Acanta-
moeba-Enzephalitis).
Auch bei einer nur mäßiggradi-
gen Immunsuppression bzw. Im-
munmodulation sind derartige 
Fälle beschrieben, beispielsweise 
beim Einsatz von niedrig dosier-
tem Methotrexat oder TNF-alpha-
Antagonisten. Diese Risiken sind 
bei der Reiseplanung, den Präven-
tionsmaßnahmen, der Reiseapo-
theke und den Verhaltensempfeh-
lungen für den Krankheitsfall zu 
berücksichtigen.

Bei Impfungen Vorsicht 
walten lassen!
Stehen Patienten unter immun-
suppressiver bzw. immunmodula-
torischer Behandlung, sind Imp-

Rheumatologische Aspekte in der Tropen- und Reisemedizin
Was sollten Sie wissen, was muss man beachten?

Muss sich ein Rheumatologe auch mit reisemedizini-
schen Fragen befassen? Natürlich! Zum einen muss er 
wissen, dass verschiedene „Importerkrankungen“ wie 
bakterielle und parasitäre Enteritiden oder tropische 
Virusinfektionen mit rheumatischen Krankheitser-
scheinungen einhergehen können. Zum anderen kann 
die Einnahme von Immunsuppressiva oder Immun-
modulatoren die Empfänglichkeit von Patienten für 
verschiedene Infektionen erhöhen. Reisemedizinische 
Beratung benötigen die Patienten aber auch bezüglich 
notwendiger Impfungen oder potenzieller Medikamen-

teninteraktionen. Daher fasst Prof. Thomas Löscher, München, hier 
wichtige rheumatologische Aspekte in der Tropen- und Reisemedizin 
zusammen. Aedes albopictus (asiatische Tigermücke): Überträger von Dengue- und Chikungunya-Virus.

Quelle: Centers for Disease Control and Prevention‘s Public Health Image Library

Insbesondere Kin-
der  mit schweren 
Erkrankungen und 
einem entspre-
chend hohen 
Risiko für eine blei-
bende Schädigung 
werden in unserer 
Gesellschaft oft 
schlechter medi-
zinisch versorgt 

als Erwachsene. Alle an ihrer 
Versorgung Beteiligten – von 
der Politik über die Medizin bis 
hin zur Industrie – müssen daher 
ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung für diese kranken Kinder 
wahrnehmen, fordert Prof. Gerd 
Horneff, Sankt Augustin.

Ein heute an einer juvenilen idiopa-
thischen Arthritis erkranktes Kind 
hat eine deutlich bessere Prognose 
zu erwarten als es in den vergange-
nen Jahrzehnten der Fall war. Zu 
verdanken ist dies
• den inzwischen deutlich bes-

seren Versorgungsstrukturen 
in Deutschland,

• der Erarbeitung von Leitlinien 
und Empfehlungen und ihrer 
Anwendung und

• einer pathogenetisch orien-
tierten, in klinischen Studien 
mit standardisierten Prüfkrite-

rien als wirksam erwiesenen 
Pharmakotherapie.

Insofern lassen sich heute Thera-
pieziele formulieren, die weit über 
eine Symptomkontrolle hinausge-
hen und mit einer Remission, ei-
nem normalen Wachstum und ei-
ner normalen Entwicklung sowie 
einer guten bis sehr guten Lebens-
qualität bei einer Minimierung 
von Nebenwirkungen und Risiken 
den Ansprüchen und Erwartungen 
von Patienten, Eltern und Ärzten 
in unserer Gesellschaft genügen.

Zulassungssituation 
für die Behandlung von 
Kindern meist schwierig
Die Leitlinien orientieren sich an 
nachprüfbaren wissenschaftlichen 

Erkenntnissen aus in der Regel 
doppelblinden, randomisierten 
Studien [1]. Therapieempfehlun-
gen von kinder rheumatologischen 
Gesellschaften und Gremien zielen 
auf eine optimale Therapie des er-
krankten Kindes [2].
Bei der Umsetzung der Leitlinien 
und Therapieempfehlungen sind 
jedoch die Verfügbarkeit und ins-
besondere die Zulassungssituation 
von Medikamenten zu beachten. 
Nur ein zu kleiner Teil der in der 
Rheumatologie verfügbaren The-
rapieoptionen ist für Kinder zuge-
lassen. Insbesondere betrifft dies 
die Biologika, aber auch andere 
Substanzen, die in den letzten 
zirka 12 Jahren eine beeindru-
ckende „Gezeitenwende“ herbei-
geführt haben.

Dazu kommt das Problem 
der seltenen Erkrankungen
Während schon bei Erwachsenen 
zahlreiche rheumatische Erkran-
kungen als selten zu bezeichnen 
sind, trifft dies für Kinder in noch 
höherem Maße zu. Oft sind diese 
sehr seltenen Erkrankungen darü-
ber hinaus besonders schwerwie-
gend. Damit entsteht ein Dilemma, 
denn bei seltenen Erkrankungen 
sind die Entwicklung und Über-
prüfung von Therapiestrategien 
für die Arzneimittelindustrie un-
wirtschaftlich. Auch ein „paediat-
ric investigation plan“ der „Euro-
pean Medicines Agency“ (EMEA) 
kann dieses Problem nicht auflö-
sen, orientiert er sich doch an Er-
krankungen von Erwachsenen und 
ihren Parallelen im Kindesalter 
und keineswegs primär an den 
speziellen Erfordernissen  betrof-
fener Kinder.

Ohne Offlabel
Therapie kommt die 
Kinderrheumatologie 
daher nicht aus!
Der Verantwortung für das er-
krankte Kind kann der behan-
delnde Kinderrheumatologe aus 
diesem Grund oftmals nur unter 
Einsatz von nicht zugelassenen 
und nicht klinisch geprüften Me-
dikamenten und Therapiestrate-

gien nachkommen. Die hierzu vom 
Gesetzgeber getroffenen Regelun-
gen zur ambulanten Off-label-The-
rapie erfordern
• eine schwere gesundheitliche 

Beeinträchtigung (lebensbe-
drohlich bzw. auf Dauer beein-
trächtigend) oder ein mit 
Schmerzen verbundenes Leiden,

• die mangels therapeutischer 
Alternativen nicht wirksam 
behandelt werden könnten 
und dass

• Forschungsergebnisse vorlie-
gen, die erwarten lassen, dass 
das Arzneimittel für die betref-
fende Indikation zugelassen 
werden könnte bzw. ein Be-
handlungserfolg zu erwarten 
ist (Az: B 1 KR 37/00 R vom 
19.03.2002).

Während die ersten beiden Bedin-
gungen in der Regel erfüllt sind – 
für Banalitäten würde der Arzt den 
Aufwand nicht betreiben –, be-
dingt die dritte geforderte Voraus-
setzung Probleme.

Evidenzbasierte Medizin 
in der Pädiatrie – eher 
Wunsch als Realität
Denn in diesem Zusammenhang 
sind in der Regel kontrollierte 
Doppelblindstudien gemeint. 
Diese hoch geschätzte Evidenz ist 

Off-label-Therapie – Verantwortung für das erkrankte Kind übernehmen!
Die Sicht des Kinderrheumatologen
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fungen mit Lebendimpfstoffen im 
Allgemeinen kontraindiziert. Sie 
sollten daher entweder rechtzeitig 
vor der Therapie erfolgen – oder 
erst mindestens 3 Monate nach 
dem Absetzen der Immunmodula-
toren. In diesem Zusammenhang 
sind die aktuellen Empfehlungen 
der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) zu Impfungen bei Patien-
ten mit Immundefizienz stets zu 
beachten (www.rki.de).
Totimpfstoffe dagegen sind in der 
Regel unbedenklich. Jedoch ist bei 
ihrem Einsatz mit einer vermin-
derten Immunantwort zu rech-
nen, wobei die primäre Immun-
antwort (Grundimmunisierung) 
stärker beeinträchtigt ist als Auf-
frischimpfungen (Booster). Daher 
sollten auch Impfungen mit 
Totimpfstoffen am besten vor ei-

ner geplanten immunsuppressi-
ven bzw. -modulatorischen Be-

handlung erfolgen. Darüber hinaus 
sollte der Impf erfolg – soweit mög-

lich – individuell kontrolliert wer-
den (Antikörperbestimmung). Ge-
gebenenfalls ist auf einen zu gerin-
gen Antikörpertiter mit einer er-
neuten Impfung zu reagieren – be-
vorzugt nach Absetzen bzw. Dosis-
reduktion oder Remission.

An mögliche 
Interaktionen mit anderen 
Medikamenten denken!
Auch mögliche Medikamentenin-
teraktionen sind bei der reisemedi-
zinischen Beratung zu berücksich-
tigen. Diese betreffen vor allem die 
Malaria-Chemoprophylaxe (ggf. 
Bestimmung der Serumspiegel von 
Immunsuppressiva), aber auch Me-

dikamente zur notfallmäßigen 
Selbstbehandlung (z. B. Analgetika, 
Antipyretika, Antibiotika).

Literatur
1 Löscher T, Burchard GD (Hrsg.). Tro-

penmedizin in Klinik und Praxis mit 
Reise- und Migrationsmedizin (4. 
komplett überarbeitete und erwei-
terte Auflage). Stuttgart, New York: 
Georg Thieme Verlag 2010

Donnerstag, 01. September 2011

Rheuma Interdisziplinär 
Infektarthritiden und Reisemedizin 
14:15–15:45 Uhr, Saal 13b 
(14:35–14:55 Uhr: Rheumatologische 
Aspekte in der Tropen- und Reiseme-
dizin)

Donnerstag, 01. September 2011

Pädiatrische Rheumatologie 
Off-label-Therapie in der Rheumatolo-
gie – Therapeutische Notwendigkeit 
oder „sonstiger Schaden“? 
14:15–15:45 Uhr, Saal 05

bedauerlicherweise in der Realität 
eher „Wunschdenken“, denn sol-
che doppelblinden randomisierten 
Studien stehen allenfalls für sehr 
wenige häufigere Erkrankungen 
und/oder besonders teure Subs-
tanzen zur Verfügung.
Eine Ablehnung eines „Off-label“-
Therapieantrages, welche die Kos-
tenträger mit fehlenden Studien-
ergebnissen aus Doppelblindstu-
dien begründen, ist demnach 
keine Seltenheit. Die Ausweitung 
der restriktiven Regeln auf den Ge-
brauch von Arzneimitteln im Rah-
men einer stationären Behandlung 
von hier ja besonders schwer er-
krankten Kindern könnte sogar 
eine Gefährdung des Kindeswohls 
nach sich ziehen, und ist auf jeden 
Fall ein Eingriff in die Therapieent-
scheidungsfreiheit des Arztes!

Literatur
1 Guellac N, Niehues T. Klin Pädiatr 

2008; 220: 392–402
2 Beukelmann T, Patkar NM, Saag KG 

et al. Arthritis Care Res (Hoboken) 
2011; 63: 465–482

Tab. 1 Erreger infektiöser Arthritiden.                                                                                                                                            nach [1]

akute Monarthritis chronische Monarthritis Polyarthritis

Staphylococcus aureus
Gonokokken
Salmonellen
Streptococcus pyogenes
B-Streptokokken
Meningokokken
Brucellen
Pneumokokken
H. influenzae
Kingella kingae
Pseudomonas sp.
gramnegative Enterobakterien
Candida sp.

Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium leprae
Borrelia burgdorferi
Treponema pallidum 
Brucellen 
nicht tuberkulöse Mykobakterien
Nocardia sp.
Tropheryma whipplei
Candida sp.
Cryptococcus neoformans 
Blastomyces dermatitidis 
Coccidioides sp.
Paracoccidioides brasiliensis
Sprothrix schenckii
Aspergillus sp. 
Histoplasma sp.
Pseudoallescheria, Fusarium
Wuchereria bancrofti, Brugia sp.
Dracunculus medinensis

Alphaviren (Chikungunya, O’nyong-nyong, Sindbis, Ross-
River, Mayaro)
Denguevirus u. a. Arboviren
Parvovirus B19
HIV, HTLV-1
Hepatits-B-Virus
Hepatits-C-Virus
Rubellavirus
β-hämolysierende A-Streptokokken*
Gonokokken (DGI)
bakterielle Endokarditis
Meningokokken
Brucella spp. 
Mycobacterium leprae
Poncet-Krankheit (M. tuberculosis)
Coccidioides sp.
Wuchereria bancrofti, Brugia sp.

*  akutes rheumatisches Fieber; HTLV = humanes T-lymphotropes Virus; DGI = disseminierte Gonokokken-Infektion
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Die Epigenetik ist 
im Moment das 
interessanteste Ge-
biet der molekula-
ren Medizin. Nicht 
nur Entzündungen 
und Tumoren wer-
den epigenetisch 
reguliert und mo-
difiziert, sondern 
auch alle anderen 

biologischen Prozesse in Lebe-
wesen, einschließlich unseres 
Gedächtnisses. Die Untersuchung 
epigenetischer Veränderungen 
bei der rheumatoiden Arthritis 
steht zwar noch am Anfang, hat 
uns aber trotzdem schon viele 
neue Einblicke in die Pathogene-
se und potenzielle Therapieoptio-
nen dieser Erkrankung gebracht, 
berichten Dr. Caroline Ospelt 
und Prof. Steffen Gay aus Zürich 
(Schweiz).

Die Epigenetik befasst sich mit mi-
totisch oder meiotisch vererbba-
ren Modifikationen von DNA und 
Histonen, also des Chromatins. Im 
Gegensatz zu Mutationen verän-
dern diese aber nicht die DNA-Se-
quenz.

Methylierung bzw. 
Acetylierung von DNA und 
Histonen als Schlüssel
Vielmehr wird die DNA durch eine 
Methylierung der Cytosine epige-
netisch modifiziert, was den ent-
sprechenden Genabschnitt „ab-
schaltet“. Von Bedeutung ist dieser 
Mechanismus unter anderem bei 
der Inaktivierung eines X-Chro-
mosoms in weiblichen Zellen oder 
bei der Erhaltung der gewebespe-
zifischen Genexpression in unter-
schiedlich differenzierten Zellen.
Histone wiederum können eine 
Vielzahl verschiedener epigeneti-
scher Modifikationen tragen, wel-
che sowohl mit einer Repression 

als auch mit einer Induktion der 
betroffenen Gene einhergehen. 
Am besten untersucht sind dabei
• die Acetylierung von Histonen, 

welche in der Regel die Gen-
transkription fördert, und

• die Methylierung von Histonen 
– ein Prozess, der je nach Art 
und Position der Methylierung 
sowohl repressiv als auch in-
duktiv wirken kann.

Nach jeder Zellteilung wird das 
epigenetische Muster der Mut-
terzelle auf die Tochterzellen 
übertragen. Dafür sorgen DNA-
Methyltransferasen (DNMTs) und 
Histon-Acetyltransferasen (HATs) 
bzw. Histon-Methyltransferasen 
(HMTs).

Eigentliche Funktion ist die 
Anpassung an wechselnde 
Umweltbedingungen
Obwohl der epigenetische Code ei-
ner Zelle relativ stabil ist, können 
anhaltende Veränderungen der 
Umwelt bzw. der Ernährung insbe-
sondere Modifikationen der His-
tone, aber auch der DNA-Methy-
lierungsmuster induzieren. Das 
hilft der Zelle, sich an wechselnde 

Umweltbedingungen anzupassen, 
kann aber auch pathologische 
Gen expressionsmuster zur Folge 
haben.
So sind aberrante epigenetische 
Muster aus einer Reihe von Tu-
morzellen bekannt. Nicht selten 
ist die Expression von Onkoge-
nen durch eine Hypomethylie-
rung ihrer Promotoren die 
Grundlage der malignen Trans-
formation der Zellen. Aber auch 
eine Hypermethylierung, die 
wiederum die Ausschaltung von 
Tumorsuppressorgenen zur Folge 
hat, kann Basis einer solchen 
Transformation sein. Die Expres-
sion und die Aktivität von Enzy-
men, welche wie zum Beispiel 
die Histon-Deacetylasen (HDACs) 
die Histon-Modifikationen steu-
ern, sind in Tumorzellen eben-
falls häufig verändert.

DNAHypomethylierungen 
bei rheumatoider 
Arthritis nachgewiesen
Sowohl in T-Zellen als auch in sy-
novialen Fibroblasten von Patien-
ten mit rheumatoider Arthritis 
(RA) kann eine DNA-Hypomethy-
lierung – ähnlich wie in Tumorzel-

len – eine pathologische Genex-
pression auslösen [1, 2]. Dies führt 
in T-Zellen zum vermehrten Auf-
treten des sogenannten „altern-
den“ T-Zell-Phänotyps [3].
In synovialen Fibroblasten scheint 
eine Hypomethylierung ebenfalls 
zur Ausprägung des destruktiven, 
aktivierten Phänotyps beizutra-
gen, der unter anderem durch die 
vermehrte Produktion proin-
flammatorischer Zytokine, Che-
mokine und degradierender En-
zyme in der Matrix charakterisiert 
ist [4]. So war eine vermehrte Ex-
pression retroviraler Sequenzen, 
des Chemokins CXCL12 und der 
microRNA miR-203 in diesen Zel-
len auf einen Verlust ihrer Promo-
termethylierung zurückzuführen 
[5–7].

Spielen auch Störungen 
der HistonAcetylierung 
eine Rolle?
Inwieweit Störungen der Histon-
Acetylierung bei der Pathogenese 
der rheumatoiden Arthritis eine 
Rolle spielen, ist bis jetzt nicht ein-
deutig geklärt. Histon-Deacetyla-
sen, die sowohl Histone als auch 
andere Proteine deacetylieren, 

wurde in verschiedenen Studien in 
erhöhter oder erniedrigter Kon-
zentration in synovialem Gewebe 
von RA-Patienten gefunden [8, 9].
Da unter anderem TNFα die Ex-
pression solcher Histon-Deacety-
lasen beeinflussen kann, könnten 
allerdings unterschiedliche Thera-
pieschemata zu dieser Diskrepanz 
in den untersuchten Kohorten ge-
führt haben [10]. Nichtsdestotrotz 
zeigt die Anwendung von HDAC-
Inhibitoren in Arthritis-Tiermo-
dellen eine gute Wirkung [11–14]. 
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Digitale Ulzerationen schränken 
Sklerodermiepatienten in ihrem 
Alltag und in der Ausübung ihres 
Berufs erheblich ein. Dabei steigt 
das Ausmaß der Beeinträchtigung 
mit der Anzahl der Ulzerationen. 
Dies ergab die Analyse einer euro-
paweiten Befragung von 1465 
Sklerodermiepatienten, die auf 
dem diesjährigen Kongress der 
„European League against Rheu-
matism“ (EULAR) in London prä-
sentiert wurde [1]. Demnach ist 
die Arbeitsfähigkeit bei Patienten 
mit 3 oder mehr dieser schmerz-
haften und schlecht heilenden Ge-
schwüre an den Fingern deutlich 
herabgesetzt. In ihrer Alltagsbe-

wältigung sehen sich die Befragten 
um annähernd 30 % beeinträchtigt 
[1].
Vermieden werden können diese 
schweren Einschränkungen der Le-
benssituation durch ein frühzeiti-
ges und konsequentes Behand-
lungsregime, das ganzjährig ange-
wendet werden sollte. Neben ei-
nem kurativen Therapieansatz ist 
der duale Endothelin-Rezeptor-
Antagonist Bosentan (Tracleer®) 
die einzige zugelassene Therapie 
zur Rezidivprophylaxe digitaler Ul-
zerationen bei Patienten mit syste-
mischer Sklerose [2, 3]. In den eu-
ropäischen Leitlinien (EULAR) 
wurde Bosentan hierfür mit einer 
A-Empfehlung bewertet [4].

Dem Überangebot an 
Endothelin entgegensteuern
Sowohl das sekundäre Raynaud-
Syndrom als auch die digitalen Ul-

zerationen sind sichtbare und 
schmerzhafte Ausprägungen der 
systemischen Sklerose (SSc), die 
viele Organsysteme betreffen kön-
nen. Die Ulzerationen entstehen 
durch die Schädigung akraler Ge-
fäße aufgrund einer sklerodermie-
assoziierten Vaskulopathie. Dabei 
kommt es zu dem typischen Pa-
thomechanismus – eine Entzün-
dungsreaktion, die mit einer Fib-
rosierung und einer ausgeprägten 
Vaskulopathie einhergeht, wobei 
die Schäden an den Gefäßen zu ei-
nem großen Teil auf der Hochregu-
lierung des stärksten körpereige-
nen Vasokonstriktors, dem Endo-
thelin, beruhen.
Dieses Überangebot an Endothelin 
ist die Rationale für den therapeu-
tischen Einsatz des Endothelin-Re-
zeptor-Antagonisten Bosentan bei 
sklerodermieinduzierten Vasku-
lopathien. Die Zulassungsstudien 

RAPIDS1–1 [3] und RAPIDS-2 [2] 
konnten nachweisen, dass die mit 
Bosentan behandelten Patienten 
im Vergleich zu Placebo bis zu 48 % 
weniger neue digitale Ulzeratio-
nen ausbilden. Wird die Behand-
lung früh, also bereits bei wenigen 
aktiven Ulzerationen, begonnen, 
kann sie schweren Verläufen mit 
multiplen Ulzera tionen, Gangrän 
und Nekrosen bis hin zur Ampu-
tation vorgebeugen und dadurch 
die Arbeitsfähigkeit des Patienten 
erhalten.
Bosentan ist einfach einzuneh-
men, die Wirkung ist gewichtsun-
abhängig, sodass keine patienten-
individuelle Dosisbestimmung er-
folgen muss [5].
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Auf dem diesjährigen Kongress der 
Europäischen Rheumaliga (EULAR) 
wurden die Ergebnisse der OPTIMA1-
Studie präsentiert. OPTIMA ist 
die erste globale Studie, in der an-
hand verschiedener therapeuti-
scher Strategien der bestmögliche 
Ansatz für die Behandlung von Pa-
tienten mit früher rheumatoider 
Arthritis (RA) untersucht wurde. 
Sie lief über insgesamt 78 Wochen, 
umfasste 1032 Patienten und be-
legte die Relevanz eines frühen 
Einsatzes gezielter Behandlungs-
protokolle. So erreichten Patien-
ten, die sowohl Adalimumab 
(Humira®) als auch Methotrexat 
(MTX) erhielten, eine bessere 
Krankheitskontrolle und eine ge-
ringere radiologische Progression 
als Patienten unter einer Metho-
trexatmonotherapie [1].

Keine Zeit verlieren und die 
Behandlung gegebenenfalls 
rasch ändern
Die OPTIMA-Studie befasste sich 
mit einer besonders praxisrele-
vanten Herausforderung für Rheu-
matologen. Denn diese müssen im 
Praxisalltag erkennen, wann eine 
Behandlung fortgeführt oder auch 
umgestellt werden sollte, um die 
Erkrankung optimal zu kontrollie-
ren. Das Vorgehen bei OPTIMA 
entspricht dem sogenannten 
Treat-to-Target-Ansatz – also einer 
zielgerichteten Therapiestrategie: 
Wird ein festgelegtes Therapieziel 
innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums nicht erreicht, wird die Be-
handlung rasch angepasst.
„Die Fortsetzung einer erfolglo-
sen Therapie ist für den Patienten 
verlorene Zeit, denn unwirksam 
behandelte Krankheitsschübe kön-
nen irreversible Schäden verursa-
chen“, sagte Prof. Ulf Müller-Lad-
ner, Bad Nauheim, ein Prüfarzt der 
OPTIMA-Studie. „OPTIMA zeigt, 
dass die gezielte Therapieanpassung 
gemäß der Treat-to-Target-Grund-
sätze und der EULAR-Empfehlungen 
sowie eine frühe therapeutische 
Intervention mit Adalimumab das 
weitere Fortschreiten der Erkran-
kung verhindern können.“

Treat-to-Target in der 
OPTIMA-Studie: Erste 
Auswertung nach 26 Wochen
OPTIMA war eine Studie mit 2 Be-
handlungsperioden. Sie umfasste 
1032 MTX-naive Patienten mit 
rheumatoider Arthritis ab 18 Jah-
ren mit einer mittleren Erkran-
kungsdauer von weniger als 5 Mo-
naten. In der ersten Behandlungs-
periode wurden die Patienten in 2 
Gruppen randomisiert und erhiel-
ten – zusätzlich zu einer Methotre-
xattherapie – 26 Wochen lang ent-
weder Adalimumab oder Placebo. 
Ziel war ein DAS28 unter einem 
Wert von 3,2 („low disease activity 
score“; LDAS) nach 22 und 26 Wo-
chen. Dies war unter Adalimumab 
bei nahezu doppelt so vielen Pati-
enten wie im Kontrollarm der Fall 
(44 versus 24 %).

Zweite Studienperiode: Neue 
Randomisierung bei Respondern
Anschließend erhielten die Patien-
ten des Adalimumabarms, welche 
dieses Behandlungsziel nach 26 
Wochen erreicht hatten, 52 Wo-
chen lang randomisiert entweder 
Placebo plus Methotrexat (Be-
handlungsarm 1, n = 112) oder 
weiterhin die Kombinationsthera-
pie (Behandlungsarm 2, n = 105). 
Patienten der Kontrollgruppe, die 
nach der initialen Therapie mit 
Methotrexat und Placebo eine ge-
ringe Krankheitsaktivität nach 22 
und 26 Wochen aufwiesen, beka-
men weiter verblindet eine MTX-
Monotherapie (Behandlungsarm 
4). Off en mit Adalimumab plus 
Methotrexat behandelt wurden 
wiederum alle Patienten, die nach 
22 und 26 Wochen keinen LDAS 
unter 3,2 aufwiesen (Behand-
lungsarme 3 und 5).
Primärer Endpunkt dieser zweiten 
Behandlungsperiode war ein kom-
biniertes Ansprechen aus einem 
LDAS (DAS28 < 3,2) und keiner ra-
diologisch sichtbaren Progression 
(Veränderung des modifi zierten 
Sharp-Gesamtscores < 0,5) bei Pa-
tienten, die weiterhin die Kombi-
nationsbehandlung erhielten ge-
genüber den Patienten unter 
durchgängiger MTX-Monothera-
pie (Behandlungsarme 2 und 4). 
Nach den abschließenden 78 Wo-
chen erreichten unter kontinuier-
licher Gabe von Adalimumab und 
Methotrexat signifi kant mehr Pati-
enten diesen primären Endpunkt 
(70 %) als wenn sie von Beginn an 
mit Placebo plus Methotrexat be-
handelt worden waren (55 %, 
p = 0,02).
Bei den Patienten, die in den Wo-
chen 22 und 26 keinen LDAS auf-
wiesen und deshalb bis Woche 78 
zusätzlich zu Methotrexat auch 
Adalimumab bekamen, waren 
die Hemmung der radiologischen 
Progression und die Verbesserung 
der klinischen Ergebnisse zur Wo-
che 52, also nach einer 26-wöchi-
gen Behandlung mit Adalimumab 
plus Methotrexat, vergleichbar 
mit den entsprechenden Ergeb-
nissen der Patienten, die in Pe-
riode 1 mit Adalimumab plus 
Methotrexat behandelt worden 
waren. Etwa 18 % dieser Patienten 
zeigten jedoch eine starke radio-
logische Progression und hätten 
gegebenenfalls von einer frühe-
ren Kombinationstherapie aus 
Adalimumab und Methotrexat 
profi tiert.
Darüber hinaus wurde in der Stu-
die die Wirkung der kontinuierli-
chen Kombinationstherapie mit 
dem Absetzen von Adalimumab 
nach dem Erreichen des Therapie-
ziels zu den Wochen 22 und 26 
verglichen (Behandlungsarme 1 
und 2). Die mittleren klinischen, 
radiologischen und funktionalen 
Therapieerfolge waren in beiden 
Gruppen ähnlich groß. Allerdings 
war der Anteil der Patienten, de-
ren DAS28 unter einen Wert von 
2,6 sank, höher, wenn sie weiter-
hin sowohl mit Adalimumab als 
auch Methotrexat behandelt wur-
den als wenn Adalimumab abge-
setzt worden war.

Fazit der Studie: Enges 
Therapiemonitoring hat 
deutliche Vorteile
Die Daten der ersten globalen 
Treat-to-Target-Studie OPTIMA be-
legen, dass mit Adalimumab opti-
male Therapieergebnisse möglich 
sind.
Zum einen erreichten unter der 
Kombinationstherapie aus Adali-
mumab plus Methotrexat fast 

doppelt so viele Patienten bereits 
nach 22 und 26 Wochen eine nied-
rigere Krankheitsaktivität wie un-
ter einer MTX-Monotherapie. Zum 
anderen blieb der Therapieerfolg 
über weitere 52 Wochen bestehen: 
Nach dem Abschluss der Studie 
waren mehr Patienten in klini-
scher Remission, wenn sie die 
Kombinationstherapie über den 
gesamten Studienzeitraum erhal-
ten hatten. Die Weiterbehandlung 
mit Adalimumab plus Methotrexat 
kann sich demnach bei Patienten 
mit früher rheumatoider Arthritis 
günstig auswirken. Darüber hi-
naus ermöglicht eine rasche Er-
gänzung von Adalimumab nach 
dem unzureichenden Ansprechen 
auf Methotrexat optimale Thera-
pieergebnisse.
Um die Erkenntnisse der OPTIMA-
Studie langfristig zu bestätigen 
und jene Patienten zu identifi zie-
ren, bei denen ein therapeutischer 
Erfolg ohne Biologika möglich ist, 
sind jedoch weitere Studien nötig. 
„Die Daten aus OPTIMA bzw. ande-

ren Treat-to-Target-Studien wer-
den einen signifi kanten Einfl uss 
auf künftige Therapieempfehlun-
gen bei früher rheumatoider Arth-
ritis haben“, folgerte Müller-Lad-
ner.
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1 Optimal Protocol for Treatment 
Initiation with Methotrexate and Adali-
mumab 
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Da der Krank-
heitsverlauf der 
rheumatoiden 
Arthritis von einer 
frühen Diagnos-
tik und einem 
frühen Beginn der 
Therapie abhängt, 
kommt bildgeben-
den Verfahren zur 

Detektion bestehender, struk-
tureller Gelenkveränderungen 
eine wichtige Bedeutung zu, 
konstatiert Dr. Marina Backhaus, 
Berlin. Mithilfe konventioneller 
Röntgenverfahren lassen sich 
solche Veränderungen allerdings 
erst relativ spät detektieren. 
Deutlich früher erfassen kann 
man sowohl den entzündlichen 
Weichteil- als auch den entzünd-
lichen Knochenprozess sonogra-
fisch. Dank ihres ebenfalls hohen 
Weichteilkontrasts ist auch die 
Magnetresonanztomografie in 
der Lage, nicht nur knöcherne 
Läsionen, sondern auch das 
entzündliche Weichteilgewebe 
(Pannus) in diesem Bereich früh-
zeitig sensitiv darzustellen. Neue, 
fluoreszenzoptische Verfahren 
wiederum können entzündliche 
Prozesse über eine Darstellung 
der Mikrozirkulation frühzeitig 
abbilden und sind damit gerade 
für die Diagnostik einer Früharth-
ritis eine interessante Methode.

Die rheumatoide Arthritis (RA) ist 
eine chronisch-entzündliche Ge-
lenkerkrankung, die unbehandelt 
sehr rasch zur Zerstörung der Ge-

lenke führen kann. Der Krank-
heitsverlauf wird daher vom Zeit-
punkt der Diagnose und des The-
rapiebeginns mit hoch wirksamen 
krankheitsmodifizierenden anti-
rheumatischen Medikamenten 
(„disease modifying antirheumatic 
drugs“; DMARDs) bestimmt. Ne-
ben der Erfassung der klinischen 
und laborchemischen Daten ist die 
Bildgebung für die Darstellung der 

strukturellen Gelenkveränderun-
gen entscheidend.

Röntgen detektiert 
Sklettveränderungen 
erst realtiv spät
So dient die konventionelle Rönt-
gendiagnostik dem Nachweis 
struktureller Veränderungen am 
Skelettsystem, welche jedoch mit 
diesem Verfahren frühestens etwa 

6 Monate nach dem Beginn der 
Krankheit darzustellen sind. Deut-
lich früher dagegen erfasst die Ge-
lenksonografie sowohl den ent-
zündlichen Weichteil- als auch 
den entzündlichen Knochenpro-
zess bei arthritischen Erkrankun-
gen (Abb. 1). Möglich ist dies in-
folge des guten Weichteilkontras-
tes der Sonografie, der exsudative 
und proliferative Veränderungen 
der Synovialis sowie Sehnenschei-
denentzündungen bereits sehr 
frühzeitig differenziert.

Frühe, sonografisch detek
tierbare Veränderungen
Die Tenosynovitis der Extensor-
Carpi-Ulnaris-Sehne hat einen 
positiven prädiktiven Wert für 
die Entwicklung von Erosionen 
bei Früharthritispatienten. Ober-
flächlich liegende Knorpel- oder 
Knochenläsionen bzw. Erosionen 
beispielsweise am Schulter-, 

Hand- und Fußskelett können so-
nografisch früher erfasst werden 
als im konventionellen Röntgen-
bild.
Bei der frühen rheumatoiden Ar-
thritis (Krankheitsdauer < 2 Jahre) 
findet man in der Gelenksonogra-
fie fibularseitige Erosionen am 
Metatarsophalangealgelenk (MTP) 
5 und radialseitige Erosionen 
am Metacarpophalangealgelenk 
(MCP) 2. Besteht die Erkrankung 
bereits seit mehr als 2 Jahren, sind 
diese Erosionen auch am MCP5 ul-
narseitig nachzuweisen. Deshalb 
wird bei einem unauffälligen ra-
diologischen Befund empfohlen, 
in der Gelenksonografie am MCP2, 
MCP5 und MTP5 jeweils lateralsei-
tig an beiden Händen und Vorfü-
ßen nach Erosionen zu fahnden, 
die sich sonografisch als Unter-
brechung der Kontur der Gelenk-
oberfläche in 2 Ebenen darstellen 
lassen.

Neue Verfahren der Bildgebung – Wann ist ihr Einsatz sinnvoll?
Strukturelle Veränderungen am Gelenksystem und entzündliche Prozesse möglichst früh darstellen

Abb. 1 Arthritis – Sonografie.

Abb. 2 Arthritis – Magnetresonanztomografie.

Abb. 3 Arthritis – fluoreszenzoptische Bildgebung.

Klare Zieldefinitionen haben in 
den letzten Jahren die Therapie 
der rheumatoiden Arthritis (RA) 
verbessert. „Treat to target“, also 
eine zielgerichtete Behandlung, ist 
daher ein Konzept, das wir von der 
RA-Therapie übertragen sollten. 
Dabei ist ein zielgerichtetes Behan-
deln kein Selbstzweck, dahinter 
stehen harte Kriterien:
• die Kontrolle von Schmerz, Mü-

digkeit und Krankheitsgefühl,
• das Vermeiden von Schäden 

und schließlich
• das Überleben der Patienten.

Für die rheumatoide Arthritis sind 
diese Ziele in einer Remission er-
reicht, dafür gibt es nun Kriterien. 
Aber auch wenn die rheumatoide 
Arthritis nicht ganz so komplex ist 
wie ein systemischer Lupus ery-
thematodes (SLE), sind die Ziele 
der Behandlung bei beiden Erkran-
kungen durchaus vergleichbar.

Kontrolle der Entzündung 
als ein wichtiges 
Behandlungsziel
Erforderlich ist es mit Sicherheit, 
zunächst die Entzündung zu kont-

rollieren. Das ist notwendig, um 
Schäden in Organen zu vermeiden, 
zum Beispiel bei der Lupusnephri-
tis oder auch bei der Jaccoud-Arth-
ritis. Darüber hinaus ist die Ent-
zündungsreaktion ein wesentli-
cher Faktor der beschleunigten 
Atherosklerose bei Patienten mit 
systemischem Lupus erythemato-
des, die für den größten Teil lang-
fristiger Todesfälle von SLE-Patien-
ten verantwortlich ist.
Außerdem macht die Entzündung 
müde, unter anderem durch eine 
assoziierte Anämie. Häufig schmer-
zen Entzündungen auch, wie bei-
spielsweise bei einer Serositis. Ent-
zündungsbedingte Hautverände-
rungen wiederum sind psychisch 
belastend. Daher ist eine Kontrolle 
der bestehenden Entzündung in je-
dem Fall anzustreben. Zudem soll-
ten Schübe vermieden werden, 
denn diese erhöhen das Langzeitri-
siko der SLE-Patienten erheblich.

Medikamentöse SLE
Therapie: Der Zweck 
heiligt nicht die Mittel!
Insbesondere Glukokortikoide 
sind ein zweischneidiges Schwert. 

Längerfristig über der individuel-
len Cushingschwelle gegeben, füh-
ren sie nicht nur zu Cushing-Stig-
mata, Hypertonie und eventuell 
einem Diabetes mellitus. Gluko-
kortikoide erhöhen auch das Ri-
siko gefährlicher Infektionen und 
insbesondere das Risiko, eine ko-
ronare Herzkrankheit zu entwi-
ckeln.
Daher ist die Reduktion der Gluko-
kortikoiddosis ein zweites wichti-
ges Ziel. Cyclophosphamid könnte 
dabei helfen, kann aber wieder an-
dere, ebenso dramatische Folgen 
haben: Neben schweren Infektio-
nen ist hier besonders das Ovarial-
versagen zu erwähnen. Beides ist 
abhängig von der eingesetzten Do-
sierung. Cyclophosphamid sollte 
daher nur bei schwersten, lebens-
bedrohlichen SLE-Formen und in 
einer möglichst geringen Gesamt-
dosis eingesetzt werden. 
Damit beruht die Therapie des 
systemischen Lupus erythemato-
des ganz wesentlich auf Hydroxy-
chloroquin, das praktisch alle 
SLE-Patienten erhalten sollten, 
und – je nach der bestehenden 
Organbeteiligung – auf Immun-

suppressiva oder Methotrexat. 
Wenn das nicht reicht, werden 
Biologika in Betracht zu ziehen 
sein. Ergänzt werden diese Ein-
griffe in das Immunsystem durch 
die Gabe eines Gerinnungshem-
mers bei Anti-Phospholipid-Syn-
drom und durch eine Reihe einfa-
cher Maßnahmen
• vom UV-Schutz bei UV-emp-

findlichen Patienten über
• die Vitamin-D-Substitution,
• die exakte Blutdruckeinstel-

lung, insbesondere mit ACE-
Hemmern, bis hin zu

• einer Statintherapie bei Hy-
percholesterinämie und 

• wenn nötig, Begleitmaßnah-
men bei eingeschränkter Nie-
renfunktion.

Motivation der Patienten ist 
ein wichtiges Instrument
Dazu kommt die Motivation der 
Patienten, Risikofaktoren wie 
Nikotin oder Bewegungsmangel 
auch aktiv zu reduzieren. Der Prä-
ventions- und Notfallpass der Lu-
pus-erythematodes-Selbsthilfege-
meinschaft ist dafür ein wichtiges 
Instrument.

Treat to Target – auch beim systemischen Lupus erythematodes
Klare Behandlungsziele von der Kontrolle der Entzündung bis hin zur Therapie der Fatigue

Wie die Therapie der rheumatoiden Arthritis nähert 
sich auch die Behandlung des systemischen Lupus 
erythematodes an das Treat-to-Target-Konzept an, 
berichtet Prof. Martin Aringer, Dresden. Die Behand-
lungsziele sind inzwischen für den systemischen Lupus 
erythematodes ebenfalls klar definiert. Mithilfe von 
Hydrochloroquin, Immunsuppressiva und Metho trexat 
und – bei Bedarf – einer Glukokortikoidtherapie unter 
der individuellen Cushingschwelle und einem mög-
lichst geringen Einsatz von Cyclophosphamid gilt es, 
die Entzündung zu kontrollieren und weitere Schübe 

zu vermeiden. Eine aktive Kontrolle von Risikofaktoren ist natürlich 
ebenfalls gefordert. Und auf der „Wunschliste“ der Patienten steht oft 
noch eine Behandlung der Fatigue.
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Auch sonst ist das Gespräch mit 
den Patienten ein ganz entschei-
dender Schritt. Manchmal, bei 
Arthritis oder Hauterscheinun-
gen, ist es einfach, Ziele gemein-
sam zu definieren. Die Bedeu-
tung der Proteinurie und der 
Komplementverbrauch sind den 
Betroffenen andererseits manch-
mal nur schwer langfristig zu 
vermitteln. Hingegen können für 
eine SLE-Patientin Fatigue und 
diffuser Haarausfall quälend sein, 
obwohl keine wesentlichen Ent-
zündungszeichen zu finden sind. 
Hier bringen neue medikamen-
töse Ansätze vielleicht bald mit 
neuen Erfolgen auch neue Mess-
methoden. 

Klar definierte Behandlungs
ziele für SLEPatienten
Viele Ziele der SLE-Therapie sind 
heute eigentlich klar zu definieren. 
Dazu zählen
• die Kontrolle der Entzündung 

und die Vermeidung von Schü-
ben, beides mit Glukokortiko-
iddosen von jedenfalls nicht 
mehr als 10 mg Prednisolon-
äquivalent täglich und unter 

der individuellen Cushing-
schwelle,

• die Vermeidung, oder wenn 
notwendig, ein möglichst ge-
ringer Einsatz von Cyclophos-
phamid und

• eine aktive Kontrolle von Risi-
kofaktoren.

Als dringlicher Wunsch der Pati-
enten muss auch eine bessere 
Therapie der Fatigue auf der Liste 
der Behandlungsziele stehen. Die 
Messmethoden sind allerdings 
bei Weitem nicht perfekt. Den-
noch ist jeder Score besser als 
kein Werkzeug - und noch bes-
sere Therapien werden auch 
noch bessere Messmethoden mit 
sich bringen. Wir sind auf dem 
Weg zu „treat to target“, auch für 
Patienten mit systemischem Lu-
pus erythematodes.

Informationen zur Aktivität 
der Entzündung per Doppler
Der Einsatz der Doppler- und der 
Power-Doppler-Sonografie erlaubt 
es, zusätzliche Informationen zur 
Aktivität des entzündlichen Ge-
lenkprozesses zu generieren. Die 
Krankheitsaktivität beurteilen 
kann man mithilfe des German 
US7-Scores (Ultraschall-7-Gelenke-
Score), der sich auch zur Therapie-
verlaufskontrolle in der täglichen 
rheumatologischen Praxis eignet.

Hoher Weichteilkontrast 
im MRT detektiert auch 
entzündliche Prozesse
Zur Abklärung der HWS-Sympto-
matik bei Patienten mit rheumato-
ider Arthritis hat die Magnetreso-
nanztomografie (MRT) eine hohe 
Bedeutung. Denn beim Nachweis 
von Erosionen am peripheren Ske-
lett lassen sich Erosionen am At-
lantodentalgelenk ebenfalls erfas-
sen. Durch ihren hohen Weichteil-
kontrast ist die MRT in der Lage, 
nicht nur knöcherne Läsionen, 
sondern auch das entzündliche 
Weichteilgewebe (Pannus) in die-
sem Bereich sensitiv darzustellen, 
was wiederum eine frühzeitige In-
tervention erlaubt.
Das Knochenmarködem im MRT 
hat einen hohen prädiktiven Wert 
für die spätere Entwicklung von 
Erosionen bei der rheumatoiden 
Arthritis (Abb. 2). Das feine 
Schnittbildverfahren kann erosive 
Knochenläsionen früher abbilden 
als das konventionelle Röntgen. 
Die Synovialitis, die Tenosynoviali-
tis, die Tendinitis und die Bursitis 

sind im MRT gut differenzierbare 
entzündliche Weichteilläsionen.
Neue MRT-Sequenzen („delayed ga-
dolinium-enhanced MR imaging“; 
dGEMRIC) sind darüber hi naus in 
der Lage, bereits geringgradige 
Knorpeldegenerationen zu erfassen 
und damit morphologisch normal 
erscheinende Knorpelschichten von 
RA-Patienten im Vergleich zu Ge-
sunden besser zu differenzieren.

Fluoreszenzoptische 
Verfahren – Hinweis 
auf Therapieantwort
Das fluoreszenzoptische bildge-
bende Verfahren (Rheumascan Xi-
ralite®) ist eine vielversprechende 
neue Methode, die auf dem Boden 
des Nachweises der Mikrozirkula-
tion im Gewebe entzündliche Pro-
zesse frühzeitig abbilden kann (Abb. 
3). Damit ist es gerade für die Diag-
nostik einer Früharthritis interes-
sant. Das Verfahren bildet das An-
sprechen auf eine antientzündliche 
Therapie sehr rasch ab und ermög-
licht so eine objektive Kontrolle der 
Therapieantwort. Allerdings sind 
noch weitere Studien erforderlich, 
um herauszufinden, inwieweit sich 
das neue fluoreszenzoptische Ver-
fahren für die Differenzialdiagnostik 
der Arthritiden eignet.

Unter Transition versteht man in 
der Gesundheitsversorgung die 
„gezielte und geplante Überleitung 
von Adoleszenten oder jungen Er-
wachsenen mit einer chronischen 
Erkrankung von der kindzentrier-
ten zu einer erwachsenenorien-
tierten Gesundheitsbetreuung“. 
Sie dient der Sicherstellung einer 
ununterbrochenen Gesundheits-
versorgung von jungen Erwachse-
nen mit besonderem medizini-
schem Betreuungsbedarf.
Auch für Rheumatologen ist das 
Thema natürlich relevant, da jeder 
zweite im Kindesalter erkrankte 
Patient seine rheumatische Erkran-
kung mit ins Erwachsenenalter 
nimmt: Für rund 1000 Patienten 
aus der Gruppe der insgesamt etwa 
20 000 Kinder und Jugendlichen 
mit einer chronisch-entzündlichen 
rheumatischen Erkrankung steht 
jedes Jahr der Wechsel in die inter-
nistische Rheumatologie an.

Ein schwieriger Prozess 
für alle Beteiligten
Generell ist der Übergang in die 
Erwachsenenmedizin für rheu-
makranke Jugendliche ein eher 
schwieriger Prozess. Neben dem 
Wechsel der Betreuungs- bzw. Be-
zugsperson haben die Betroffenen 
auch entwicklungsbedingte Über-
gänge vom Kindes- in das Erwach-
senenalter zu bewältigen – zum 
Beispiel die Ablösung vom Eltern-
haus und den Übergang von der 
Schule ins Berufsleben.
Dass deshalb bei der Transition 
nicht nur medizinische Aspekte zu 
berücksichtigen sind, liegt auf der 
Hand und kann auch an den im 

Rahmen der Kerndokumentation 
erfragten Wünschen rheumakran-
ker Jugendlicher abgelesen wer-
den. So steht für junge Rheumati-
ker der Wunsch nach einer Unter-
stützung beim Einstieg ins Berufs-
leben im Vordergrund. Jugendliche 
wünschen sich aber beispielsweise 
auch Hinweise zum Umgang mit 
Behörden.

Trotz inzwischen 
deutlich besserer 
Transitionsangebote ...
Die in den letzten Jahren an etwa 
20 kinder- und jugendrheumato-
logischen Einrichtungen geschaf-
fenen speziellen Betreuungsange-
bote für Jugendliche mit Rheuma 
(www.gkjr.de, Informationen für 
junge Rheumatiker) versuchen 
diesen Wünschen Rechnung zu 
tragen und die Jugendlichen bes-
ser auf den Wechsel vorzuberei-
ten. Die entsprechenden Betreu-
ungsangebote orientieren sich an 
den lokalen Gegebenheiten und 
schließen gemeinsam durch Kin-
der- und Erwachsenenrheumato-
logen geführte Übergangssprech-
stunden ein.
Aber nicht einmal an 10 % der Ein-
richtungen mit Übergangssprech-
stunden ist bisher ein multidiszip-
linäres medizinisches Team tätig, 
und nur eine Minderheit verfügt 
über ein schriftlich festgelegtes 
Transitionsprogramm. Dennoch 
haben die neu etablierten Betreu-
ungsangebote dazu beigetragen, 
dass heute mehr junge Rheumati-
ker den Übergang in die fachspezi-
fische Erwachsenenbetreuung 
umsetzen als noch vor 10 Jahren. 

Während nach einer Untersu-
chung zur Transition aus dem Jahr 
2000 nur jeder zweite Patient mit 
noch aktiver Erkrankung auch im 
Erwachsenenalter weiter rheuma-
tologisch betreut wurde, trifft das 
mittlerweile auf zwei Drittel der 
Betroffenen zu.

... ist die Situation noch 
immer verbesserungswürdig
Noch ist die Situation aber nicht 
zufriedenstellend. Jeder vierte 
junge Rheumatiker, der den Über-
gang in die fachspezifische Er-
wachsenenmedizin geschafft hat, 
kommt mit der neuen Form der 
Betreuung nicht zurecht (Abb. 1). 
Mehr als die Hälfte hätten sich 
eine bessere Vorbereitung auf den 
Betreuungswechsel gewünscht, 
und für jeden vierten kam der 
Wechsel zu früh bzw. zu abrupt. 
Daraus resultiert ein erhöhtes Ri-
siko für den Abbruch der Behand-
lung mit den entsprechenden Kon-
sequenzen für die Langzeitprog-
nose der Betroffenen.

Das Problem ist die geringe 
Wahrnehmung des Themas 
in Politik und Gesellschaft
Auf die defizitäre Situation hin-
sichtlich der Transition – nicht nur 
in der Rheumatologie – ging das 
Sondergutachten des Sachverstän-
digenrates der Bundesregierung 
ein, und der Sachverständigenrat 
forderte eine Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen. Der Sach-
verständigenrat ließ keinen Zwei-
fel darüber offen, dass die geringe 
Wahrnehmung dieses Themas in 
der Gesundheitspolitik eine große 
Barriere zur Verbesserung der 
Qualität der Übergangsversorgung 
ist. Da aber gesetzliche Rahmenbe-
dingungen zur Versorgung dieser 
Patienten fehlen, gibt es keine Ent-
geltlösungen und entsprechend 
keine funktionierende Transition.

Transition – wo stehen wir?
Noch immer ein medizinisch und gesellschaftlich  
unterschätztes Problem

Freitag, 02. September 2011

Pädiatrische Rheumatologie 
Transition in der Rheumatologie:  
Status quo und Perspektiven 
14:15–15:45 Uhr, Saal 05 
(14:35–14:47 Uhr: Transition in 
Deutschland: Satus quo aus pädiatri-
scher und internistischer Sicht)

Trotz wesentlicher Verbesserungen sind die 
Angebote, die Jugendlichen heute beim Über-
gang von der pädiatrischen in die internistische 
Rheumatologie zur Verfügung stehen, verbes-
serungswürdig. Einer Befragung von jungen 
Rheumatikern zufolge, hätten sich mehr als 
die Hälfte eine bessere Vorbereitung auf den 
Betreuungswechsel gewünscht, und für jeden 
Vierten kam der Wechsel zu früh bzw. zu abrupt. 
Dr. Kirsten Minden, Berlin, diskutiert daher nicht 

nur die Problematik der Übergangsversorgung und entsprechende 
Lösungsvorschläge aus Sicht der Rheumatologen, sondern sucht 
auch gemeinsam mit Vertretern des Bundesministeriums für Ge-
sundheit und der Krankenkassen Wege zur Förderung existierender 
Betreuungsangebote.

Abb. 1 Zufriedenheit junger Rheumatiker (n = 221) mit der Betreuungssituation im Vergleich 
zwischen pädiatrischer und internistischer Rheumatologie (Datenquelle „Fokus Transition 2011“).
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Donnerstag, 01. September 2011

Klinische Rheumatologie 
Rheumatoide Arthritis: Update 
10:00–11:30 Uhr: Saal 14b 
(10:20–10:40 Uhr: Neue Verfahren  in 
der Bildgebung – wann ist der Einsatz 
sinnvoll?)

Donnerstag, 01. September 2011

Klinische Rheumatologie 
Determinanten der Therapiestrategie 
bei SLE 
14:15–15:45 Uhr, Saal 14b 
(14:55–15:15 Uhr: Treat to Target bei SLE)
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Für eine erfolgreiche Behandlung 
inflammatorischer Systemerkran-
kungen ist es notwendig, das Aus-
maß der Entzündung zu quantifi-
zieren und zu objektivieren, um 
therapeutische Maßnahmen steu-
ern zu können. Insbesondere in 
der Kinderrheumatologie kennen 
wir mittlerweile Biomarker, die 
nicht nur das Ausmaß der Entzün-
dung wiedergeben, sondern auch 
eine pathogenetische Bedeutung 
haben.
Bei Erkrankungen wie der systemi-
schen juvenilen idiopathischen Ar-
thritis (SJIA), dem familiären Mit-
telmeerfieber (FMF) oder den selte-
nen cryopyrinassoziierten periodi-
schen Syndromen (CAPS) verur-
sacht eine Autoinflammation typi-
sche Symptome. Eine erfolgreiche 
Behandlung kann diese im günsti-
gen Fall vollständig zurückdrängen. 
Unklar ist dabei allerdings, wie viel 
entzündliche Restaktivität ver-
bleibt, die auch ohne die typischen 
Symptome im Laufe der Zeit zu Or-
gankomplikationen führen kann.
Ein wesentliches Merkmal autoin-
flammatorischer Erkrankungen ist 

die Überproduktion bzw. -sekre-
tion von Interleukin-1-beta 
(IL-1β). Tatsächlich ist es aber mit 
den verfügbaren Messmethoden 
sehr schwierig, die IL-1β-
Konzentration in Patientenmate-
rial technisch zuverlässig zu be-
stimmen. Aus diesem Grund sind 
Surrogatmarker notwendig, um 
anhand von Laboruntersuchungen 
Rückschlüsse auf die inflammato-
rische Aktivität ziehen zu können.

Klassische Biomarker mit 
nur begrenzter Aussagekraft
Die Blutsenkungsgeschwindigkeit 
(BSG), das C-reaktive Protein (CRP) 
sowie das Serum-Amyloid alpha 
(SAA) sind Beispiele für klassische 
und etablierte Surrogatmarker bei 
autoinflammatorischen Erkran-
kungen. Allerdings ist ihr Einsatz 
als moderne Biomarker limitiert. 
Beispielsweise sind die Blutsen-
kungsgeschwindigkeit und das 
CRP aufgrund ihrer langsamen Ki-
netik bei Veränderungen als Sur-
rogatmarker eher ungeeignet.
Serum-Amyloid alpha (SAA) ist ein 
wichtiger Biomarker für die Amy-

loidose, eine bedeutende Organ-
komplikation vor allem an der 
Niere. Besteht eine Amyloidose, 
steigt das relative Risiko für eine 
letale Komplikation mit höheren 
SAA-Werten an [1]. Allerdings ist 
auch das SAA nur indirekt mit der 
Pathophysiologie autoinflamma-
torischer Erkrankungen assoziiert.
Insbesondere zum Nachweis des 
Therapieansprechens werden die 
genannten „klassischen“ Surrogat-
parameter eingesetzt. Zum Bei-
spiel ist ein durch die Blockade von 
IL-1β erfolgreicher Therapiebe-
ginn in verschiedenen Studien mit 
einem raschen Absinken der CRP- 
und SAA-Serumwerte bei CAPS-
Patienten assoziiert [2–4]. Zudem 
weisen Patienten mit klinisch ma-
nifestem familiärem Mittelmeer-
fieber erhöhte SAA-Werte auf [5].

S100Proteine mit 
mehr Potenzial für das 
klinische Management
Als relativ neue Surrogatmarker für 
Entzündungen gelten die S100-
Proteine aus der Gruppe der Cal-
granuline, die von Granulozyten 
und Monozyten exprimiert werden 
– namentlich S100A12, S100A8 
und S100A9, deren Serumwerte bei 
unterschiedlichen inflammatori-
schen Erkrankungen erhöht sind 
und gut mit einem Therapiean-
sprechen korrelieren [6].
Insbesondere bei der Differenzialdi-
agnose bei Fieber unklarer Genese 
(FUO) haben sich diese Marker als 
hilfreich erwiesen. Erhöhte Werte 
verweisen auf eine systemische ju-
venile idiopathische Arthritis bzw. 
auf ein familiäres Mittelmeerfieber 
[7, 8]. Darüber hinaus gelingt es mit-

hilfe dieser Marker, subklinische Re-
staktivitäten der angesprochenen 
Erkrankungen zu detektieren. So gilt 
beispielsweise ein erhöhter S100A8/
A9-Spiegel als prognostischer Mar-
ker für eine Rezidivwahrscheinlich-
keit bei Patienten mit juveniler idio-
pathischer Arthritis [9].
Das Potenzial, das S100-Proteine 
für das klinische Management von 
Patienten mit autoinflammatori-
schen Erkrankungen besitzen, 
konnte zudem unlängst in ver-
schiedenen Kohorten diverser 
CAPS-Formen und FMF-Patienten 
nachgewiesen werden [10–12].

Gemeinsam das Wissen 
weiter mehren
Die sorgfältige Evaluation dieser 
Marker und ihr Nutzen bei der Be-
treuung von Patienten mit autoin-
flammatorischen Erkrankungen ist 
eines der Ziele des AID-Net-Regis-
ters (http://prst.gpoh.de/aid/), das 
der Mitarbeit aller betreuenden 
Zentren bedarf, um die Lebenssi-
tuation der Betroffenen langfristig 
zu verbessern.
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Biomarker bei inflammatorischen Systemerkrankungen in der Pädiatrie
Das Ausmaß der Entzündung objektivieren

Ein wesentliches Merkmal autoinflammatorischer 
Erkrankungen ist die Überproduktion bzw. -sekretion 
von Interleukin-1-beta – das allerdings nur schwer zu 
messen ist. Einen Anhaltspunkt über das Ausmaß der 
bestehenden Entzündung geben jedoch auch verschie-
dene Biomarker. Die „klassischen“ Marker haben in 
diesem Zusammenhang jedoch nur eine begrenzte Aus-
sagekraft, da sie nur indirekt mit der Pathophysiologie 
autoinflam matorischer Erkrankungen assoziiert sind. 
Besser eignen sich die sogenannten S100-Proteine, 
deren Serumwerte bei unterschiedlichen inflammatori-

schen Erkrankungen erhöht sind und gut mit einem Therapieanspre-
chen korrelieren, berichtet Dr. Dirk Holzinger, Münster.

Donnerstag, 01. September 2011

Pädiatrische Rheumatologie 
Biomarker bei pädiatrischen Autoimmu-
nopathien/Autoinflammationen 
10:00–11:30 Uhr; Saal 05

Die B-Zell-gerichtete Therapie mit 
Rituximab (MabThera®) hat sich 
seit der Zulassung des Wirkstoffs 
vor 5 Jahren innerhalb der rheu-
matologischen Therapieschemata 
bereits fest etabliert. Langjährige 
Praxiserfahrungen und zahlreiche 
klinische Studien unterstreichen 
die Wirksamkeit und Sicherheit 
der Substanz. Das umfangreiche 
Studienmaterial wurde jetzt zum 
Anlass genommen, das im Jahr 
2007 publizierte Consensus State-
ment zum Umgang mit Rituximab 
zu überarbeiten und zu aktualisie-
ren [1].

Was ist neu im aktualisierten 
Consensus Statement?
Die Wirksamkeit von Rituximab 
ist bereits in mehreren Studien 
klar dokumentiert. In das Update 
des Consensus Statements flossen 
nun Wirksamkeitsdaten sowohl 
zur Standarddosierung von 2-mal 
1000 mg sowie zur niedrigeren 
Dosis mit 2-mal 500 mg ein. Für 
beide Dosierungen liegen gute Da-
ten in Bezug auf das Ansprechen 
vor, das sich in beiden Fällen signi-
fikant besser präsentierte als unter 
Placebo.

Neu ist der Hinweis, dass die zuge-
lassene Dosis von 2-mal 1000 mg 
in Kombination mit Methotrexat 
(MTX) die radiologische Progres-
sion nach 52 Wochen signifikant 
hemmt. Dies ist Basis einer klaren 
Empfehlung der Kommission, Ri-
tuximab gemäß Label einzuset-
zen. Die Experten sprachen sich 
außerdem für ein fixes Therapie-
intervall bei Patienten aus, die 
nach 24 Wochen weder eine 
DAS28-Remission („disease acti-
vity score 28“, DAS28 ≤ 2,6) noch 
eine niedrige Krankheitsaktivität 
(DAS28 ≤ 3,2) erreicht hatten. 
Diese Patienten sollten spätestens 
nach 6 Monaten erneut therapiert 
werden, und nicht erst bei einer 
erneuten Verschlechterung der 
Symptome. 

Sicher in der Langzeittherapie
Auch über mehrere Therapiezyk-
len ist die B-Zell-Therapie gut ver-
träglich, wie die Analyse zur Lang-
zeitsicherheit von Rituximab bei 
Patienten mit rheumatoider Arth-
ritis gezeigt hat: Die Inzidenz un-
erwünschter Ereignisse, ein-
schließlich Infektionen, bleibt 
demnach über längere Zeit und 

mehrere Therapiezyklen lang sta-
bil. Sowohl die Rate unerwünsch-
ter als auch die schwerer uner-
wünschter Ereignisse unter der 
Therapie mit dem Antikörper la-
gen auf Placeboniveau [2]. 

Biomarkerstrategie bestätigt
Im Consensus Statement fest ver-
ankert sind außerdem die Er-
kenntnisse zur Stratifizierung der 
Therapie anhand von Biomarkern. 
Aus mehreren Studien ist be-
kannt, dass seropositive Patienten 
(Rheumafaktor- und/oder Anti-
CCP-Antikörper positiv) besser 

auf die Behandlung mit Rituximab 
ansprechen als seronegative Pati-
enten. 

Rituximab ist dem 
TNF-Cycling überlegen
Die Auswertung mehrerer Beob-
achtungsstudien legt schließlich 
nahe, Rituximab als effektive 
Alternative zum TNF-Cycling be-
reits nach dem Versagen des ers-
ten TNF-alpha-Hemmers einzu-
setzen. Auch die Ergebnisse der 
Deutschen MabThera-Kohorten-
studie (DMK) unterstützen diese 
Empfehlung. Der Wechsel auf die 

B-Zell-Therapie führte auch hier 
zu einer signifikant stärkeren Re-
duktion des DAS28 im Vergleich 
zu der Gabe eines zweiten TNF-al-
pha-Rezeptorblockers (p = 0,0133) 
(Abb. 1) [3].
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Besuchen Sie uns auf unserem  
DGRh-Satellitensymposium 2011:
„GIVE ME 5: 5 Jahre B-Zell-Therapie!“
01. September 2011
12:30–14:00 Uhr, Saal 14a

Update des Consensus Statements untermauert Bedeutung der B-Zell-Therapie
Forum der Industrie

Abb. 1 Deutsche MabThera-Kohortenstudie (DMK): DAS28-Differenz zwischen 
Beobachtungsendpunkt (Monat 6,6) und Baseline.
 modifiziert nach [3]
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Sehenswertes 

Viktualienmarkt
Der Viktualienmarkt entwickelte sich über 
die Jahre hinweg zu einem Markt für Fein-
schmecker. Auf dem Gelände des Heilig-
geistspitals gab es seit 1807 einen „Kräutl-
markt“, der sich im Laufe der Zeit immer 
weiter ausdehnte und vor etwa 100 Jahren 
schon die Ausmaße des heutigen Marktes 
hatte. Heute bieten dort weit über 100 Fir-
men Produkte wie zum Beispiel Obst, Ge-
müse, Fisch, Fleisch, Käse, Brot, Säfte, Blu-
men und Kunsthandwerk an.

Siegestor
Ein feierliches Entrée in das klassizistische 
München bildet das Siegestor an der Lud-
wigstraße. Dem Konstantinbogen in Rom 
nachgebildet, ist dieses dreibogige Triumph-
tor ein Monument für das Bayerische Heer, 
bekrönt von einer Bavaria mit Löwenquad-
riga. Auf der Südseite enthält es seit dem 
Zweiten Weltkrieg die Inschrift „Dem Sieg 
geweiht, im Krieg zerstört, zum Frieden 
mahnend“.

Schloss Nymphenburg
Im Westen Münchens gelegen wurde das 
Schloss als Sommerresidenz der Bayeri-
schen Kurfürsten gebaut. Die Barockanlage 
umfasst auch eine Reihe bedeutender 
Sammlungen, wie zum Beispiel die Schön-
heitsgalerie König Ludwigs I. Sehenswert 
ist auch der Schlosspark Nymphenburg mit 

seinen alten Baumbeständen, den zahlrei-
chen Wasserwegen und den versteckten 
Parkschlössern, wie die Amalienburg. Von 
Cuvilliés 1734–39 erbaut, gilt diese als 
schönstes Lustschlösschen des europäi-
schen Rokoko.

Frauenkirche
Mit ihren weithin sichtbaren zwiebelförmi-
gen Kuppeln ist die gotische Dom- und 
Stadtpfarrkirche „Zu Unserer Lieben Frau“ 
(Frauenkirche) Münchens unverwechselba-
res Wahrzeichen. Das Bauwerk beeindruckt 
durch seine beiden jeweils 99 Meter hohen 
Türme mit den Kuppelhauben. Der Südturm 
kann bestiegen werden und bietet einen 
schönen Blick auf München und die Alpen. 
Im Innenraum unter dem Chor befinden 
sich die ältesten Gräber der Wittelsbacher in 
München, unter anderem liegen dort die 
Gebeine von Kaiser Ludwig dem Bayer. Öff-
nungszeiten: Sa–Mi 07:00–19:00 Uhr, Do 
07:00–20:30 Uhr, Fr 07:00–18:00 Uhr.

Hofbräuhaus
„In München steht ein Hofbräuhaus …“ In 
der Schwemme, im Bräustüberl, Festsaal 
und Biergarten werden täglich rund 10 000 
Liter Bier ausgeschenkt. Geboren ist die 
weltberühmte Institution aus einem Im-
portboykott Herzog Wilhelms V., er ließ das 
Gerstenbier ab 1592 im Alten Hof selbst 
brauen. 1607 wurde das Hofbräuhaus zum 
Platzl verlegt. Erst seit 1828 durfte die Be-
völkerung hier in Maßen trinken.

Neues Rathaus
Der neugotische Monumentalbau, wurde zwi-
schen 1867 und 1903 als Manifestation des 
neuen Bürgerstolzes gebaut. Der Komplex aus 
Back- und Haustein besitzt 6 Innenhöfe, die 
Fassade zieren zahlreiche historische Figuren. 
Hoch auf dem Turm wacht das Münchner 
Kindl, ein kleiner Mönch, der an die Grün-
dungszeit Münchens erinnert. Sehenswert 
und weltberühmt ist das Glockenspiel im Tur-
merker. Es spielt 3-mal täglich um 11:00 Uhr, 
12:00 Uhr und 17:00 Uhr statt.

Stachus
Der Stachus bildet unter anderem den Auf-
takt der Fußgängerzone. Eustachius Föderl 
hieß der Wirt der Schänke, nach dem der 
Karlsplatz inoffiziell aber hartnäckig „Sta-
chus“ genannt wird. Sein offizieller Taufpate 
war Kurfürst Karl-Theodor, der die Stadtbe-
festigung 1791 schleifen und den Platz anle-
gen ließ. Einst war der Karlsplatz der ver-
kehrsreichste Platz Europas, doch seit seiner 
Anbindung an die Fußgängerzone 1972 ist 
eine gewisse Beruhigung eingetreten.

Englischer Garten
Mit einer Größe von 373 ha ist der Englische 
Garten eine der größten innerstädtischen 
Grünanlagen der Welt. Einen Besuch wert 
sind vor allem die Biergärten am Chinesi-
schen Turm, Seehaus, Hirschau und Aumeis-
ter, der Monopteros mit Blick auf die Türme 
der Stadt sowie das Japanische Teehaus, in 
dem regelmäßig Teezeremonien stattfinden.

Genießenswertes

Zum Alten Markt
Dreifaltigkeitsplatz 3, 80331 München/Innenstadt
Tel.: 089/299995, Fax: 089/2285076
Öffnungszeiten: Mo–Sa 11:00–24:00 Uhr

Die 400 Jahre alte, holzgetäfelte Ratsher-
renstube aus Südtirol ist gleichzeitig ge-
mütlich und schick. Der Küchenchef bie-
tet „veredelte“ bayerische Küche, immer 
wieder kombiniert mit Abstechern in in-
ternationale Gefilde. Dazu kommt ein be-
merkenswertes Weinangebot. Unbedingt 
vorher reservieren!

Trader Vic’s
Promenadeplatz 2–6, 80333 München/Innenstadt
Tel.: 089/2120995, Fax: 089/2120906
Öffnungszeiten: 17:00–3:00 Uhr

Der hohe Standard des Hotels Bayerischer 
Hof gilt auch für die Kellerbar: Die Räume 
im Tiki-Stil füllen Hotelgäste, Promis, Zu-
gereiste und Einheimische gleicherma-
ßen. In seinem Südsee-Ambiente bietet 
das Trader Vic’s polynesische und franzö-
sische Spezialitäten. In überdimensiona-
len Korbsesseln kann man beim Essen 
bester Qualität die Seele baumeln lassen. 
Dazu genießt man traumhafte Drinks.

Ederer
Kardinal-Faulhaber-Str. 10
80333 München-Innenstadt
Tel.: 089/24231310, Fax: 089/24231312
Öffnungszeiten: Mo–Sa 11:30–15:00 Uhr,  
18:30–1:00 Uhr, So Ruhetag

Bei Karl Ederer speist man in großzügi-
gen, hellen Räumlichkeiten mit hohen 
Fenstern. Schlanke Säulen, pastellfarbene 
Wände, die darauf abgestimmten Vor-
hänge und Tischdecken, elegante Leder-
stühle und die großzügige Edelholztheke 
bieten ein angemessenes Ambiente für 
große Gastronomie. Hier werden feine 
saisonale Kompositionen kreiert (Pro-
dukte aus ökologischem Anbau).

Restaurant Pfistermühle (Platzl Hotel)
Pfisterstr. 4, 80331 München/Innenstadt
Tel.: 089/23703865, Fax: 089/23703800
Öffnungszeiten: Mo–Sa 11:30–24:00 Uhr,  
So Ruhetag

Gehobene Bayerische Küche in histori-
schem Ambiente (Gewölbe aus dem 16. 
Jahrhundert) bietet das Restaurant Pfis-
termühle. Dazu werden ausgesuchte 
Weine oder ein Ayinger Pils vom Fass ser-
viert.

Bayerischer Donisl
Weinstraße 1, 80333 München
Tel.: 089/220184/85, Fax: 089/892285884
Öffnungszeiten: Mo–So 9:00–24:00 Uhr

Ein echtes Münchner Wirtshaus in alter 
Tradition, das ist der Donisl. Auf der Karte 
stehen Münchner Schmankerl und Ge-
richte der original bayerischen Küche. 
Hier treffen sich Münchner Bürger, Tou-
risten, Geschäftsleute oder Künstler.

Gourmet Restaurant Königshof
(Hotel Königshof)
Karlsplatz 25, 80335 München/Innenstadt
Tel.: 089/8955136142, Fax: 089/8955136113
Öffnungszeiten: Di–Sa 12:00–15:00 Uhr, 18:45–
23:30 Uhr; Küche: bis 14:00 Uhr bzw. 22:00 Uhr

Manche brauchen einen besonderen An-
lass für den Besuch dieses gepflegten Res-
taurants. Dabei ist die exzellente Spitzen-
küche selbst Anlass genug, im gedämpf-
ten neobarocken Ambiente zu genießen. 
Auf höchstem Niveau sind auch die Wein-
karte und Service. Dazu bietet sich ein 
schöner Ausblick auf den Stachus und das 
Großstadtgewimmel. Ein Business Lunch 
Menü wird von 12:00–14:00 Uhr serviert. 
Um rechtzeitige Tischreservierungen 
wird gebeten!

Erlebenswertes

Kampf um Troja – 200 Jahre 
Ägineten in München
14.04.2011–31.01.2012
Glyptothek, Königsplatz

Matt Mullican: Vom Ordnen 
der Welt (raumgreifende 
Installationen)
10.06.–11.09.2011, täglich von 10:00–
20:00 Uhr, Do bis 22:00 Uhr
Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1

Orgelkonzerte im Münchner Dom 
2011: H. Patrick Ledergerber
31.08.2011; 19:00 Uhr
Frauenkirche, Frauenplatz 12

Max Uthoff: Sie befinden 
sich hier (Kabarett)
31.08.2011; 20:00 Uhr
Münchener Lach- und Schießgesell-
schaft, Ursulastraße 9

Im Weissen Rössl –  
Die Sommeroperette 
im Lustspielhaus
31.08.–03.09.2011; 20:30 Uhr
Lustspielhaus München, Occamstraße 8

Die Falle – Kriminalstück 
von Robert Thomas
01.09.–02.09.2011; 20:00 Uhr
Komödie im Bayerischen Hof

BMW Welt in Concert
01.09.–03.09.2011; 15:30 Uhr 
BMW Welt, Am Olympiapark

LaLaLa – Human Steps:  
New Work (ein Highlight des 
Internationalen Tanzes)
01.09.2011; 20:30 Uhr
Muffathalle – Muffatwerk, Zellstraße 4

Tobias Mann: Durch den 
Wind. Und wieder zurück
01.09.–03.09.2011; 20;00 Uhr
Münchener Lach- und Schießgesell-
schaft, Ursulastraße 9

Residenz Serenade: Vinci, 
Vivaldi & Händel
01.09.2011; 19:00 Uhr
03.09.2011; 18:00 und19:30 Uhr
Cuvillés-Theater – Bayerisches Staats-
schauspiel, Residenzstraße 1

Isarinselfest
02.09.–04.09.2011
Praterinsel

The great Steinbach Boogie Show
03.09.2011; 20:30 Uhr
Wirtshaus Im Schlachthof,  
Zenettinistraße 9

Biergarten am Chinesischen Turm Schloss Nymphenburg Nationaltheater
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