
RuhrCongress Bochum 19.–22. September 2012

40. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie
26. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädische Rheumatologie

23. Jahrestagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie

Current congress

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 8 Autologe Stammzellen 
bei Systemsklerose
Nach der Präsentation der ASTIS-Studie 
auf dem EULAR 2012 schient die Frage 
nach der Effektivität einer autologen 
Stammzelltransplantation zur Therapie 
von Systemsklerosen geklärt: Im 
langfristigen Verlauf war die Stamm-
zelltransplantation der Cyclophospha-
midgabe bezüglich der Remission der 
Erkrankung und der Mortalität der 
Patienten überlegen.

19 Vaskulitiden – Neue 
Chapel-Hill-Nomenklatur
Eine Präzision der Definitionen und der 
Nomenklatur bietet die aktualisierte 
Nomenklatur der Vaskulitiden aus der 
Chapel-Hill-Consensus-Conference 2012 
und spiegelt hierbei die wissenschaftli-
che Erkenntnis über die Erkrankung und 
das Verständnis unserer Zeit wider.

23 Bochum
Das originale Doppelstreben-Förderge-
rüst der ehemaligen Zeche Germania 
in Dortmund-Mahn – ursprünglich eine 
der modernsten und leistungsstärksten 
Fördereinrichtungen des deutschen 
Steinkohlebergbaus – ist heute ein weit 
sichtbares Wahrzeichen der Stadt im 
„Ruhrpott“ und Zeugnis der Industrie-
entwicklung der Region.

im Namen der rheumatologischen Fachgesell-
schaften begrüßen wir Sie ganz herzlich zum 
gemeinsamen Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Rheumatologie (DGRh), der Deut-
schen Gesellschaft für Orthopädische Rheu-
matologie (DGORh) und der Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR) – 
ein bewährtes und wichtiges Forum, um sich 
über den aktuellen medizinischen Kenntnis-
stand im Fachgebiet der Rheumatologie und 
über die tagtäglichen Herausforderungen in 
unserem Versorgungsalltag zu informieren 
und auszutauschen.
Als Kongressstadt haben wir in diesem Jahr Bo-
chum gewählt – eine Stadt im Herzen des Ruhr-
gebiets, das mit über 5 Millionen Einwohnern 
und einer Fläche von 4435 km2 der größte Bal-
lungsraum Deutschlands ist. Der ehemals für 
Bergbau und Schwerindustrie berühmte „Koh-
lenpott“ hat sich in den letzten Jahrzehnten zur 
Metropole Ruhr gewandelt und war 2010 Kul-
turhauptstadt Europas. War das Ruhrtal ehe-
mals Standort vieler Zechen, ist es heute eher 
ein Naherholungsgebiet.
Der Jahreskongress der rheumatologischen 
Fachgesellschaften soll eine große freund-
schaftliche Versammlung deutschsprachiger 
Rheumatologen, Wissenschaftler und Dienst-
leister im Gesundheitswesen werden. Nicht 
nur aktuelles Wissen und Ergebnisse neuer 
Studien unseres Fachgebiets wollen wir prä-
sentieren und vermitteln, wir wollen auch ein 
Forum für wissenschaftliche Diskussionen 
schaffen. Um der vielseitigen, facettenreichen 
Rheumatologie Rechnung zu tragen, haben wir 

versucht, den Kongress und das Rahmenpro-
gramm ebenso bunt und abwechslungsreich 
für Sie zu gestalten.
Neben den häufigen entzündlich-rheumati-
schen Erkrankungen, der rheumatoiden Ar-
thritis und den Spondyloarthritiden stehen 
auch Fiebersyndrome, Rückenschmerzen, die 
Fibromyal gie, die Osteoporose und die Arth-
rose im Mittelpunkt des Programms der 40. 
Jahrestagung der DGRh. Eingebettet sind diese 
Schwerpunktthemen in ein breites Spektrum 
vieler anderer interessanter rheumatologischer 
Fragestellungen. Die DGORh widmet sich im 
Rahmen ihrer 26. Jahrestagung insbesondere 
den neuen Entwicklungen und Besonderheiten 
der rekonstruktiven Operationen, aber auch der 
konservativen Rheumaorthopädie bei rheuma-
tischen Erkrankungen. Und die GKJR fokussiert 
auf ihrer 22. Jahrestagung auf die Immunologie 
der juvenilen idiopathischen Arthritis (JIA), auf 
aktuelle Daten zu Glukokortikoiden, auf die 
Bildgebung bei der juvenilen idiopathischen 
Arthritis, auf den systemischen Lupus erythe-
matosus im Kindesalter und auf entzündliche 
Erkrankungen des zentralen Nervensystems 
(ZNS).
Wie in jedem Jahr werden – neben dem Vor-
tragsprogramm – aktuelle wissenschaftliche 
Beiträge auch auf Postern zentral im Foyer des 
Kongresszentrums ausgestellt, in zugehörigen 
Workshops vorgestellt und hoffentlich breit 
diskutiert.
Neben der Möglichkeit, Ihr fachspezifisches 
Wissen auf den neusten Stand zu bringen, bie-
tet der Kongress viele Möglichkeiten zum 

fachübergreifenden interdisziplinären Aus-
tausch: Sitzungen mit fachübergreifenden 
Themen sind daher auch mit Referenten aus 
verschiedenen Kerndisziplinen interdiszipli-
när besetzt worden. Aufgegriffen haben wir 
zum Beispiel die ungewöhnlich dynamische 
Entwicklung der pharmakologischen Therapie 
in der Rheumatologie, die in engem Zusam-
menhang mit der Grundlagenforschung steht, 
die ihre zukunftsweisenden Projekte in eige-
nen Veranstaltungen präsentieren wird. Auch 
wenn der Praxisbezug nicht immer direkt ins 
Auge springt: Hier liegt die Zukunft unseres 
Fachgebiets.
Wir freuen uns auf Sie und auf rege Diskussio-
nen mit Ihnen – in den Symposien und Work-
shops, auf der Posterausstellung oder auch auf 
unserer Industrieausstellung! In diesem Sinne 
wünschen wir allen Teilnehmern einen erfolg-
reichen Kongress und natürlich Glück auf! 

Ihre Kongresspräsidenten

Fotos: Stadt Bochum, Presse- und Informationsamt

Prof. Dr. Jürgen Braun, Herne,  
Kongresspräsident DGRh

PD Dr. Klaus Schmidt, Dortmund,  
Kongresspräsident DGORh

PD Dr. Michael Frosch, Münster,  
Kongresspräsident GKJR
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7.30

8.15

Differentialdiagnose 
Muskelschwäche: 
Was gibt es außer 
einer Myositis sonst 
noch?

Einführung in die 
Methoden der
Physiotherapie

Gastronomie Hörsaalzentrum Ramada Renaissance

von

bis
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1 + 2

großer Festsaal kleiner Festsaal Wattenscheid +
Altenbochum +

Weitmar

Harpen Stiepel Hörsaal Bochum + 
Duisburg

Gelsenkirchen + 
Dortmund

Berlin + Rom

Management der 
rheumatoiden 
Arthritis – Was ist 
die beste Therapie-
strategie?

8.30

10.00

11. Fortbildungs-
treffen der rheu-
matologischen 
Studien- und 
Fachassisten-
tInnen

10.30

12.00
Update
Vaskulitiden

Riesenzell-
arteriitis: Ein 
Update im Jahr 
2012

Raynaud - mehr 
als ein bekannter 
Name

Idiopathische 
Myositiden

Nicht-interventi-
onelle Studien in 
der Rheumatolo-
gie – Marketing-
Instrument oder 
notwendige 
Wissenschaft?

Immunologie 
bei Gelenk- und 
Systemerkran-
kungen im
Kindes- und 
Jugendalter

Abstractsession I 
– Kinderrheuma-
tologie

Immunregulation 
und Zelltherapien

Posterpräsentationen Posterpräsentationen PosterpräsentationenPosterpräsentationen

Neue orale 
DMARDs zur 
Behandlung der 
rheumatoiden 
Arthritis

Aktuelle Therapie-
konzepte Teil A

Biologika im Ver-
gleich – indivi-
duelle Vorteile 
optimal nutzen
Neue Daten! 
– Neue Empfeh-
lungen! – Verän-
derte Therapie

Was leisten TNF-Blocker bei Pati-
enten mit RA, AS und PsA?

Spotlight Sympo-
sium - Schnell &
Aktuell: Nutzen-
bewertung der 
TNF-Blocker, aktu-
elle Therapieem-
pfehlungen und 
neue Therapie-
optionen in der 
Rheumatologie

12.30

14.00

14.15

15.45
Update
Kollagenosen

Leitsymptom 
Fieber

Bakterielle 
Arthritis

Bildgebung - ein 
Update zur axialen 
und peripheren 
Spondyloarthritis

Geriatrie für 
Rheumatologen

Neue Entwicklun-
gen in der Bildge-
bung: Helfen Sie bei
der Diagnosestel-
lung einer juveni-
len idiopathischen 
Arthritis?

Abstractsession II 
- Experimentelle 
Rheumatologie

Cellular inter-
actions in bone

Roche/Chugai MSD UCBPfizer Pfizer

16.00

17.30
Lupus 2012 
– Therapieziele 
erreicht?

Folgen und
Risiken der 
Arthritis urica

Psoriasis Arthritis:
Neue therapeu-
tische Entwick-
lungen durch 
die Hemmung 
intrazellulärer 
Signalwege

IL-1-Blockade als 
Chance – Manche 
Patienten brau-
chen etwas An-
deres

SOBIBerlin ChemieCelgeneGSK/HGS

18.15
19.45

Mitgliederver-
sammlung DGRh

Frühstücksgespräch Frühstücksgespräch

Programmübersicht Donnerstag, 20. September 2012

Frühstücksgespräche Plenarsitzung Klinische Rheumatologie Rheuma interdisziplinär Versorgung

Pädiatrische Rheumatologie Abstract Experimentelle Rheumatologie Study Nurse

Donnerstag, 20. September 2012
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Bedingt durch die 
Charakteristika 
der Erkrankung 
selbst verlangt die 
Schmerztherapie 
eines Rheumapati-
enten von seinem 
Behandler beson-
dere Erfahrung 
und Aufmerksam-
keit. Interdiszipli-
näres Handeln ist 

hierbei unerlässlich, meint Dr. 
Horst Moll, Leutkirch.

Die Chronizität rheumatischer Er-
krankungen hat neben rezidivie-
renden Schmerzen eine limitierte 
Handlungsfähigkeit durch Fehl-
stellungen und (schmerzbedingte) 
Funktionseinschränkungen zur 
Folge, was nicht zuletzt eine nicht 
unerhebliche psychische Belastung 
mit sich bringen kann. Zudem be-
darf es im Regelfall einer längerfris-
tigen und häufigeren medikamen-
tösen und krankengymnastisch-
physikalischen Therapie.

Ziele und Ausrichtung 
der (Schmerz-)Therapie
Oberste Ziele der Behandlung sind 
also die Schmerzreduktion und die 
Ausschaltung der inflammatori-
schen Prozesse, um
• strukturellen Schäden vorzu-

beugen,
• die Gelenkfunktion zu norma-

lisieren,
• die Lebensqualität zu verbes-

sern und
• die Teilnahme am alltäglichen 

Leben zu ermöglichen.

Die Behandlung richtet sich nach 
der spezifischen Diagnose, der ak-
tuellen Krankheitsaktivität bzw. 
dem Schmerzstadium, Komorbidi-
täten, Gegenanzeigen, der Konsti-
tution des Patienten und der Ver-
fügbarkeit der Therapie.
Der eigentlichen Behandlung vo-
ranzustellen ist eine Schmerzana-
lyse mit Überlegungen zu Nozige-
neratoren (Art, Ort, Aktivität), der 
somatopsychischen Reflexantwort, 
Chronifizierungsmechanismen und 
inhibitorischen Systemen.

Therapieindikation immer 
wieder kritisch prüfen
Aufgrund der nicht selten notwen-
digen Polypharmazie, insbeson-
dere bei den älteren Rheumati-
kern, mit 4 oder mehr Medika-
menten sind Interaktionen häufig 
nicht mehr vorauszusagen oder zu 
definieren. Die Zahl potenzieller 
Wechselwirkungen steigt. Durch 
eine regelmäßige Kontrolle der 
Therapieindikation und gegebe-
nenfalls eine Reduktion der Medi-
kamente und deren Ersatz durch 
physikalische Maßnahmen lässt 
sich dieses Problem zwar nicht lö-
sen, aber zumindest reduzieren.

Medikamentöse 
Schmerztherapie kommt 
ohne NSAR kaum aus
In der S3-Leitlinie der „Osteoarth-
ritis Research Society“ (OARS) wer-
den als Analgetika Paracetamol, 

nichtsteroidale Antirheumatika 
(NSAR) und Opioide gelistet. NSAR 
sind zur Therapie von Schmerzen 
an Bewegungsorganen  unver-
zichtbar. In Studien führten diese 
Substanzen nachweislich zu einer 
besseren Analgesie und Lebensqua-
lität als Opioide. Die potenziell mit 
den nichtsteroidalen Antirheuma-
tika assoziierten gas trointestinalen 
Nebenwirkungen lassen sich durch 
Maßnahmen zum Schutz des Ma-
gens um etwa 50 % senken.
Falls Opioide überhaupt erforder-
lich sind, sollten sie langsam auf-
titriert werden. Bei ihrem Einsatz 
ist zu bedenken, dass sie die Frak-
turrate bei Osteoporose erhöhen. 

Zudem hat der „End-of-dose-
Schmerz“ bei unzureichender Ga-
lenik durch einen frühzeitigen 
Verlust der Wirkung ein erhöhtes 
Chronifizierungsrisiko zur Folge.
An lokalen Behandlungsformen 
sind neben der Punktion, intraarti-
kuläre (Kortikoid-)Injektionen, die 
Radiosynoviorthese und in selte-
neren Fällen die Schmerzbestrah-
lung in Betracht zu ziehen.

Krankengymnastik 
und Ergotherapie als 
unterstützende Maßnahmen
Die Schmerztherapie durch kran-
kengymnastische physikalische 
Maßnahmen, die an die Krank-

heitsaktivität angepasst sind, zielt 
darauf ab
• die Muskulatur zu kräftigen 

bzw. zu detonisieren,
• die (Gelenk-)Funktion zu ver-

bessern und
• die Koordination, die Ausdauer 

sowie die Trophik zu erhöhen.

Unterstützt wird der Schutz der 
Gelenke durch ergotherapeutische 
Behandlungsformen. Neben den lo-
kalen Effekten der einzelnen physi-
kalischen Therapieformen werden 
die Einflüsse auf die schmerzinhi-
bitorischen Systeme genutzt.

Dr. Horst Moll, Leutkirch

Schmerztherapie beim Rheumatiker – worauf muss man achten?
Interdisziplinäres Handeln ist unerlässlich!

Samstag, 22. September 2012

Konservative Rheumaorthopädie, 
Arthrologie 
08:30–10:00 Uhr, Saal Bochum + Duis-
burg (Ramada) 
(09:20–09:40 Uhr: Schmerztherapie 
beim Rheumatiker – worauf muss 
man achten?)

H. Moll
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7.30

8.15

Komplizierte 
Situationen in 
der Therapie 
entzündlich-
rheumatischer 
Erkrankungen

Kinderrheuma-
tologie und 
Erwachsenen-
rheumatologie 
– warum wir 
einander nicht 
verstehen

Gastronomie Ramada Renaissance
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Madrid

8.30

10.00

10.30

12.00

Update JIA

Konservative 
versus operative 
Orthopädie bei 
Kindern und 
jungen Erwach-
senen mit JIA

9.00–13.00
Wundmanage-
ment

Patiententag
Wieviel Entzün-
dung steckt im 
Schmerz? Neue
Aspekte zur
Differential-
diagnostik und 
Therapie bei
chronisch-ent-
zündlichen 
Schmerzen

Biologika-Re-
gister in und 
außerhalb der 
Rheumatologie 
– Erfahrungen, 
Ergebnisse, 
Entwicklungen

9.00–16.00 
Schmerztherapie

Stammzelltrans-
plantation

Abstractsession 
VII - Der beson-
dere Fall II

8.00–17.00
Labordiagnostik 
rheumatischer 
Krankheiten
Teil 2

Labordiagnostik 
rheumatischer 
Krankheiten 
- Refresh-Kurs

12.20

14.45

14.45

16.00

Summary 
Session

Workshop

Labordiagnostik 
rheumatischer 
Erkrankungen 
– neue Entwick-
lungen

Berlin + RomTagungsraum 
3

9.00–12.30
Injektions-
therapie

Konservative 
Rheuma-
orthopädie,
Arthrologie

Biomarker, Bio-
signaturen und 
Biosensoren

8.00–16.00
Physikalische 
Medizin, 
Hilfsmittel und 
Rehabilitation

Bleibt die Be-
handlung der 
Rheumatoiden 
Arthritis mit Bio-
logika bezahlbar 
– Behandlungs-
qualität und
-kosten im Fokus

Nachhaltigkeit 
rekonstruktiver 
Eingriffe an 
der oberen 
Extremität bei 
RA: Hand und 
Ellenbogen

Molekulare 
Adaptationen 
der chronischen 
Entzündung

FrühstücksgesprächFrühstücksgespräch

Programmübersicht Samstag, 22. September 2012
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Patiententag
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Abstract Experimentelle Rheumatologie

Samstag, 22. September 2012
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Bedeutung von 
Veränderung 
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rheumatischen 
Erkrankungen
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Update nicht-
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Optionen bei 
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Syndrom (APS)

Abstractsession III 
- Spondy-
loarthritiden

Arbeitsfähigkeit 
als Outcome für 
Rheumapatienten 
- eine Herausfor-
derung?
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Alltag!

Spot-on! 
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- Personalisiert, 
effektiv und 
zukunftsorientiert

Strukturwandel im 
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del auch in der 
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Mit Humira 
erfolgreich gegen 
axiale Spondy-
loarthritis. Was 
gibt es Neues 
für Sie und Ihre 
Patienten?
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Update
Spondylarthritis Immundefizienz

Neues vom 
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Syndrom
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die Chancen des 
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turgesetz zu einer 
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zielführend nutzen?
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– Wirkprinzipien, 
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BMS AbbottPfizer Roche
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Die Heterogenität des systemi-
schen Lupus erythematodes (SLE) 
stellt besondere Herausforderun-
gen an die Behandler. Existieren 
allgemein anerkannte Therapie-
ziele? Fehlanzeige! Dies erschwert 
es dem behandelnden Arzt anhand 
reproduzierbarer Kriterien zu be-
urteilen, ob die gegenwärtig einge-
setzte Therapie den gewünschten 
Erfolg, also eine Remission der Er-
krankung, zeigt.

Remission:  
ein Thema – zwei Perspektiven
Gerade beim systemischen Lupus 
erythematodes weichen Arzt- und 
Patientensicht häufig voneinander 
ab, wenn es um die Einschätzung 
des Therapieerfolges geht.
So stehen für den behandelnden 
Rheumatologen die Senkung der 
Krankheitsaktivität (dauerhafte 
Reduktion von Schüben, Steroid-
einsparung) sowie die Risikore-
duktion irreversibler Organschä-
den aufgrund der Erkrankung und 
den Nebenwirkungen der einge-
setzten Medikamente im Vorder-
grund. Ein Patient wiederum hat 
dann den Eindruck, alles medizi-
nisch Mögliche werde für ihn ge-
tan, wenn belastende Begleitsymp-
tome wie Fatigue sowie Gelenk- 
und Hautbeteiligungen abklingen 
und er ein Leben führen kann, das 
nicht maßgeblich von der Erkran-
kung bestimmt wird.
Diese unterschiedlichen Blickwin-
kel können zu verschiedenen Be-
wertungen bezüglich der erreich-
baren Behandlungsziele bei Arzt 
und Patient führen. Beim Lupus 
kommt erschwerend hinzu, dass es 
keine einheitlichen Remissionskri-
terien gibt, weshalb Therapieziele 
nur unzureichend definiert sind.

Erste spezifische 
Lupustherapie erweitert das 
Behandlungsspektrum
Bis vor rund einem Jahr konnten 
Ärzte beim SLE nur unspezifisch 
wirkende Medikamente wie 
nichtsteroidale Antirheumatika 
(„non-steroidal anti-inflammatory 
drugs“; NSAIDs), Anti-Malaria-
Medikamente, Immunsuppressiva 
oder Kortikosteroide einsetzen. 
Seit Juli 2011 steht mit Belimumab 
(Benlysta®) nach 50 Jahren erst-
mals ein spezifisch wirkender und 
eigens für die Erkrankung entwi-
ckelter und zugelassener Wirkstoff 
zur Verfügung. Zunächst muss 
eine neue Substanz Wirksamkeit 
und Verträglichkeit in klinischen 
Studien unter Beweis stellen. Dann 
folgt der Prüfstand unter „Real-
life“-Bedingungen. An diesem 
Punkt steht Belimumab gerade.
„Die klinischen Zulassungsstudien 
BLISS1-52 und BLISS-76 haben ge-
zeigt, dass die zusätzliche Gabe 

von Belimumab bei allgemein gu-
ter Verträglichkeit besonders bei 
Patienten mit einer hohen Krank-
heitsaktivität trotz individuell  
optimierter Standardtherapie das 
Therapieansprechen erhöht, die 
Krankheitsaktivität senkt und 
Schübe reduziert“, so Prof. And-
reas Schwarting, Mainz.
Neue Therapien müssen sich aller-
dings zunächst als Behandlungs-
option neben dem Etablierten be-
weisen. Ähnlich wie bei der Ein-
führung moderner Biologika zur 
Behandlung der rheumatoiden 
Arth ritis, findet gerade erst ein 
Umdenken in der Lupustherapie 
statt. Doch es lohnt sich, die Symp-

tome des SLE genau zu hinterfra-
gen, um sicherzustellen, dass Pati-
enten frühzeitig geeignete mo-
derne Therapien zuteil werden.

Den Praxistest bestanden
In den BLISS-Studien profitierten 
insbesondere Patienten mit einer 
hohen Krankheitsaktivität, im Stu-
diensetting definiert durch niedrige 
C3/C4-Spiegel sowie anti-dsDNA-
Positivität oder einen Wert auf dem 
SELENA-SLEDAI2-Score von mindes-
tens 10 Punkten von Belimumab. 
Mehr als die Hälfte dieser Patien-
tensubgruppe sprach signifikant auf 
die Gabe des Antikörpers zusätzlich 
zur Standardtherapie an [1].

Auch die Fatigue, ermittelt anhand 
der FACIT3-Fatigue-Skala, und die 
Lebensqualität, erfasst mit dem 
SF-36-PCS4-Score, haben sich un-
ter Belimumab signifikant verbes-
sert [2, 3]. All dies sind gute Vo-
raussetzungen, dass Lupuspatien-
ten von einer Behandlung mit Beli-
mumab, zusätzlich zur optimier-
ten Standardtherapie, profitieren.

Literatur
1 van Vollenhoven RF et al. Ann  

Rheum Dis 2012; doi: 10.1136/ann-
rheumdis-2011-200937

2 van Vollenhoven R. EuroLupus 2011; 
Abstract O9

3 van Vollenhoven RF et al. EULAR 
2011; Abstract OP0167

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

1 Jahr Belimumab: Erwartungen, Ergebnisse, Erfahrungen

Forum der Industrie

Abstracts und Poster anlässlich des 
DGRh-Kongresses

Im Rahmen des 40. Kongresses der 
Deutschen Gesellschaft für Rheuma-
tologie werden zur Lupustherapie mit 
Belimumab folgende aktuelle Daten 
präsentiert:
•	 6-Jahres-Daten zur Langzeitwirk-

samkeit und -sicherheit
•	 Post-hoc-Analyse	der	Effekte	

von Belimumab auf mukokutane 
Organmanifestationen

•	 Belimumab bei SLE-Patienten mit 
renaler Beteiligung.

1  BeLimumab In Subjects with Systemic 
lupus erythematosus

2  Safety of Estrogens in Systemic Lupus 
Erythematosus National Assessment – 
Systemic Lupus Erythematosus Disease 
Activity Index

3  Functional Assessment of Chronic 
Illness-Therapy

4  Short Form 36 Physical Component 
Summary
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Die ankylosierende Spondylitis 
(AS), die zu der Gruppe der Spondy-
loarthritiden (SpA) gehört, ist eine 
chronische entzündlich-rheumati-
sche Erkrankung, die hauptsächlich 
das Achsenskelett (Sakroiliakal-
gelenk (SIG), Wirbelsäule) betrifft 
(axiale SpA, axSpA). Oft zeigen sich 
aber auch Symptome an den gro-
ßen peripheren Gelenken (Ferse, 
Knie, Schulter; periphere SpA).
Obwohl das Charakteristikum der 
axialen Spondyloarthritis zunächst 
eine Entzündung ist – die Knochen-
neubildung und die Steifigkeit der 

betroffenen Strukturen kommen 
erst später hinzu –, ist der Zusam-
menhang zwischen Entzündung 
und Knochenneubildung noch nicht 
ausreichend verstanden. Osteodes-
truktive Veränderungen in den Sak-
roiliakalgelenken und der Wirbel-
säule, wie zum Beispiel Erosionen, 
sind bei Patienten mit axialer Spon-
dyloarthritis eher selten.

MRT zeigt entzündliche 
Veränderungen und 
Effektivität der Therapie
Anders als die knöchernen Ver-
änderungen, die hauptsächlich 
mithilfe konventioneller Röntgen-
bilder identifiziert werden, sind 

die entzündlichen Veränderungen 
am besten in magnetresonanz-
tomografischen Bildern (MRT) 
zu erkennen. Die Identifizierung 
chronischer (struktureller) Verän-

derungen, nicht nur der Knochen-
neubildung, sondern auch von 
Erosionen und Fettdegeneratio-
nen mittels MRT, wird im Moment 
erforscht.

Das Ausmaß der entzündlichen 
Aktivität, das in der Magnetreso-
nanztomografie zu erkennen ist, 
kann auch genutzt werden, um 
eine Vorhersage über die Effekti-
vität einer Therapie mit einem 
TNF-α-Blocker zu treffen. Denn 
eine hohe MRT-Aktivität vor der 
Therapie korreliert nachgewiese-
nermaßen mit einem besseren 
Ansprechen auf diese Behand-
lung.

Klassifikationskriterien –  
„positive MRT“
Die neuen Klassifikationskrite-
rien für die axiale Spondyloarth-
ritis wurden 2009 veröffentlicht 
und schließen den Befund ei-
ner entzündlichen Sakroiliitis  
in der MRT als ein Hauptkriterium 
mit ein. Die Definitionen der „po-
sitiven MRT“ für die Sakroiliakal-
gelenke wurden bereits vor eini-
ger Zeit publiziert. Grundsätzlich 
kann man von einer positiven MRT 
der Sakroiliakalgelenke sprechen,
• wenn eine Läsion in mindes-

tens 2 MRT-Schichten vorliegt 
oder

Bildgebung: ein Update zur axialen und peripheren Spondyloarthritis
Befund einer entzündlichen Sakroiliitis in der MRT ist ein Hauptkriterium für die Diagnose einer axialen  Spondyloarthritis

In den ersten Jahren nach dem Beginn einer TNF-α-
Blocker-Therapie ist die Reduktion der entzündlichen 
Aktivität viel wichtiger als ein möglicher, sehr langsam 
entstehender und multifaktoriell bedingter Effekt 
auf die Knochenneubildung. Anhand der im Moment 
vorhandenen Daten ist die Unterdrückung der Entzün-
dungsaktivität in einem möglichst frühen Stadium der 
Erkrankung die vielversprechendste Strategie für einen 
langfristigen positiven Effekt auf die Knochenneubil-
dung, konstatiert Dr. Xenofon Baraliakos, Herne.

1 European Ankylosing Spondylitis 
Infliximab	Cohort

X. Baraliakos

Gelenkprothesen, Zentralvenen-
katheter, Herzklappenprothesen, 
Urinkatheter, Endotrachealtuben, 
Brustimplantate oder Intrauterin-
pessare sind nur einige „Fremd-
körper“ oder Implantate, die the-
rapiebedingt zum Einsatz kom-
men. Gleichzeitig sind mit ihrem 
Einsatz Infektionsrisiken verbun-
den, wenn auf den eingebrachten 
Fremdkörpern Biofilme wachsen.

Candida-albicans-Biofilme –  
ein Hauptverursacher 
lebensbedrohlicher Infektionen
Solche biofilmassoziierten Infekti-
onen sind besonders für schwer-
kranke Patienten ein Dauerrisiko. 
„Candida-albicans-Biofilme gelten 
dabei als Hauptverursacher derar-
tiger lebensbedrohlicher Infektio-
nen mit einer Letalitätsrate von 
mehr als 50 %“, erklärte die IS-
HAM-Preisträgerin Clarissa No-
bile, San Francisco (Kalifornien, 
USA), im Rahmen der Eröffnungs-
veranstaltung der Tagung der „In-
ternational Society for Human and 
Animal Mycology“ (ISHAM) am 11. 
Juni 2012 in Berlin. „Katheter etc. 
sind Nährboden und Eintritts-
pforte zugleich“, so die Referentin. 
Mehr als 80 % aller Infektionen 
seien auf Biofilme zurückzuführen 
schätzt das US-amerikanische 
„National Institute of Health“ 
(NIH).

Mittel der Wahl: 
Fremdkörper entfernen
Die Leitlinien der „Infectious Dis-
eases Society of America“ (IDSA) 

und der Paul-Ehrlich-Gesellschaft 
für Chemotherapie e. V. (PEG) 
empfehlen daher im Falle von bio-
filmassoziierten Infektionen – wie 
einer Candidämie oder einer inva-
siven Candidose – den Wechsel 
bzw. die Entfernung des Fremd-
körpers bzw. des Implantats.
Als therapeutische Ergänzung 
kommt eine Therapie mit Echino-
candinen infrage, Antimykotika, 
die in vitro nicht nur gegen plank-
tonische Hefezellen, sondern auch 
gegen Biofilme aktiv sind. Eine be-
sonders hohe Wirksamkeit gegen 
Candida-albicans-Biofilme zeigt 
Anidulafungin (Ecalta®). In einer 
Phase-III-Studie konnten klinische 
Vorteile dieses Echinocandins ge-
genüber Fluconazol gezeigt wer-
den – und zwar bei Patienten, de-
ren Zentralvenenkatheter trotz der 
bestehenden Infektion weder ge-
wechselt noch entfernt werden 
durfte.
Die einfache Dosierung des Anti-
mykotikums mit einer Initialdosis 
von 200 mg am ersten Tag und 
nachfolgend 100 mg pro Tag sowie 
die gute Verträglichkeit auch bei 
Intensivpatienten, erleichtern die 
Entscheidung für eine antimykoti-
sche Therapie. Sie ersetzt jedoch 
nicht grundsätzlich die Maßnah-
men zur Behebung der Infektions-
ursache bzw. der Entfernung von 
Materialien, die mit einem Can-
dida-albicans-Biofilm behaftet 
sind.

Quelle: nach Informationen der 
Pfizer Pharma GmbH, Berlin

Candida-Biofilm: Infektions-
verursacher Nummer 1 
auf Katheter und Co

Forum der Industrie

Q
ue

lle
: P

ho
to

D
is

c
Die Empfehlungen der „European 
League Against Rheumatism“ (EU-
LAR) zur Behandlung der rheu-
matoiden Arthritis (RA) sehen ein 
engmaschiges Monitoring („tight 
control“) und im Bedarfsfall eine 
Anpassung der Therapie („treat to 
target“) innerhalb einer 12-wö-
chigen Frist vor. Die zielgerichtete 
Therapiestrategie stellt klare An-
forderungen an ein modernes Bio-
logikum, wenn eine Behandlung 
mit synthetischen krankheitsmo-
difizierenden Substanzen („dis-
ease-modifying antirheumatic 
drugs“; DMARDs) versagt.
Für das pegylierte anti-TNF Certo-
lizumab Pegol (Cimzia®, CZP) er-
wiesen sich bereits in den Zulas-
sungsstudien RAPID1 1 und 2 ein 
rasches Ansprechen der Patienten 
sowie die Möglichkeit zur frühzei-

tigen Prognose des Therapieout-
comes als charakteristisch – Eigen-
schaften, die auch im Praxisalltag 
gelten können, wie aktuelle Stu-
dienergebnisse bekräftigten.

FαsT: Schnelle Remission 
im Praxisalltag
So dokumentierten Interimsergeb-
nisse der an etwa 160 deutschen 
Studienzentren durchgeführten 
FαsT2-Studie die schnelle Wirk-
samkeit des gegen den Tumor-
nekrosefaktor α gerichteten Anti-
körpers (anti-TNF) unter Alltags-
bedingungen. In FαsT erhielten die 
Patienten zulassungskonform in 
den Wochen 0, 2 und 4 zunächst 
400 mg Certolizumab Pegol, danach 
200 mg des Antikörpers alle 2 Wo-
chen. Vor Studienbeginn hatte die 
Hälfte der Patienten bereits TNF-α-
Inhibitoren oder andere Biologika 
erhalten, 90 % zudem synthetische 
DMARDs.
Nach 12 Wochen waren 33,9 % der 
Patienten in Remission (definiert 
als ein Wert im „disease activity 

score“ DAS28(CRP) von maximal 
2,6) [1], und 28,6 % wiesen eine 
niedrige Krankheitsaktivität auf 
(„low disease activity“; LDA, defi-
niert als DAS28(CRP) von maximal 
3,2). Bis zur 52. Behandlungswoche 
erhöhte sich der Anteil der Patien-
ten in Remission weiter auf 44,6 %. 
Der DAS28 verringerte sich inner-
halb eines Jahres um 1,8 Punkte, 
wobei er schon nach 12 Wochen 
um 1,6 Punkte gesunken war [1].
„Certolizumab Pegol zeigt seine 
schnelle Wirkung auch im Praxis-
alltag. Bemerkenswert ist, dass der 
prozentuale Anteil der FαsT-
Studienteilnehmer, die nach 12 
Wochen eine Remission oder eine 
niedrige Krankheitsaktivität er-
reicht hatten, mit zirka 60 % schon 
der Summe nach 1 Jahr entsprach“, 
kommentierte Prof. Hubert Nüß-
lein, Nürnberg, die Ergebnisse.

REALISTIC-Daten: Gute Vorher-
sage des Therapieoutcomes
Dass sich ein langfristiger Thera-
pieerfolg auch unter praxisnahen 

Auch im Praxisalltag: Schnelles Ansprechen 
und gute Prognose mit pegyliertem anti-TNF

Forum der Industrie

1  Rheumatoid Arthritis: PreventIon of 
structural Damage

2  TNF-α:	obServation	of	Treatment	with	
Cimzia® in daily practice

3  RA EvALuation In Subjects receiving 
TNF Inhibitor Certolizumab pegol

Abb.1 Krankheitsaktivität (DAS28[CRP]) in der FαsT-Studie – zu Beginn der Studie und in den Wochen 12 und 52. 
 modifiziert	nach	[1]

■ HDA = „high disease activity“ (DAS28 > 5,1) ■ MDA = „moderate disease activity“(DAS28 3,2–5,1)
■ LDA	=	„low	disease	activity“	(DAS28	≤	3,2)	 ■ Remission	(DAS28	≤	2,6)

 Baseline (n = 56*) Woche 12 (n = 56*) Woche 52 (n = 56*)

66,1 %

32,1 %

1,8 % 7,1 %

33,9 % 30,4 %

28,6 %

44,6 %

7,1 %

28,6 %

19,6 %

*Patienten mit 
vorliegendem 
DAS28(CRP)-
Wert zu Woche 
0, 12 und 52
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• wenn in einer MRT-Schicht 
mehr als eine Läsion vorhan-
den ist.

Die Definition der Wirbelsäule for-
dert den Nachweis 
• einer Spondylitis in mindestens 

3 Wirbelkörperecken (entzünd-
liche Veränderungen) oder

• von Fettablagerungen in min-
destens 5 Wirbelkörperecken 
(chronische Veränderungen).

Erst dann kann man von einer 
 Magnetresonanztomografie spre-
chen, die stark verdächtig für eine 
axiale Spondyloarthritis ist.
Die Klassifikationskriterien für die 
periphere Spondyloarthritis sind 
im selben Jahr wie die der axialen 
Spondyloarthritis publiziert wor-
den. Hier spielt die Bildgebung 
aufgrund noch fehlender ausrei-
chender Erfahrungen allerdings 
noch eine untergeordnete Rolle.

Strukturelle Veränderungen 
im 2-Jahres-Abstand erfassen
Bezüglich der klinischen Anwend-
barkeit der konventionellen Rönt-

genaufnahmen, hat sich ein Zeit-
raum von 2 Jahren zwischen  
2 Aufnahmen als bester Ansatz 
erwiesen, um Veränderungen zu 
erfassen. Nach 6 Jahren weisen 
nur etwa 25 % der AS-Patienten 
eine sehr schnelle Röntgenpro-
gression in der Wirbelsäule auf. 
Die Progression der Veränderun-
gen der Sakroiliakalgelenke ver-
läuft noch langsamer und ist bei 
noch weniger Patienten zu beob-
achten.

TNF-α-Blocker reduzieren 
die entzündliche Aktivität
Die Therapie mit TNF-α-Blockern 
hat sich bei Patienten mit Spondy-

loarthritis als besonders effektiv 
erwiesen. Nicht nur klinisch, son-
dern auch magnetresonanztomo-
grafisch ist eine starke Reduktion 
der entzündlichen Aktivität der 
Erkrankung nachzuweisen. Ein Ef-
fekt dieser Therapie auf die Kno-
chenneubildung bei AS-Patienten 
hat sich jedoch bisher nicht bestä-
tigen lassen. Allerdings basieren 
diese Erkenntnisse zum Teil auf 
retrospektiv gesammelten Daten 
und auf Vergleichen mit histori-
schen Patientenkohorten.
Noch offen ist auch die Frage der 
Rolle entzündlicher Veränderun-
gen im MRT auf die anhaltende 
Knochenneubildung, die trotz ei-

ner mehr als 2-jährigen Therapie 
mit einem TNF-α-Blocker noch 
 besteht. Der Effekt der TNF-α-
Blocker-Therapie auf die Entwick-
lung von Fettläsionen an den 
Ecken der Wirbelkörper und ihre 
Rolle bei der Knochenneubildung 
ist ebenfalls noch nicht geklärt.
Zuletzt publizierte Daten, aber 
auch noch längerfristige Ergeb-
nisse  einer europäischen AS-Ko-
horte (EASIC1), die auf dem dies-
jährigen Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Rheumatologie 
(DGRh) vorgestellt werden, zeigen, 
dass das Vorliegen von Fettläsio-
nen vor dem Beginn einer Thera-
pie mit einem TNF-α-Blocker ein 

starker Prädiktor für die zukünf-
tige Bildung neuer Syndesmophy-
ten ist. Die Behandlung mit einem 
TNF-α-Blocker scheint jedoch die 
Neu entstehung von Syndesmo-
phyten über den Zwischenschritt 
der Entstehung neuer Fettläsionen 
weder positiv noch negativ zu be-
einflussen.

Dr. Xenofon Baraliakos,  
Rheumazentrum Ruhrgebiet, Herne

Bildgebung: ein Update zur axialen und peripheren Spondyloarthritis
Befund einer entzündlichen Sakroiliitis in der MRT ist ein Hauptkriterium für die Diagnose einer axialen  Spondyloarthritis

Donnerstag, 20. September 2012

Bildgebung – ein Update zur axialen 
und peripheren Spondyloarthritis 
14:30–16:00 Uhr, kleiner Festsaal 
(Gastronomie)

Bedingungen frühzeitig prognosti-
zieren lässt, verdeutlichte eine 
Post-hoc-Analyse der REALISTIC3-
Studie: Verbesserte sich unter ei-
ner Therapie mit Certolizumab 
Pegol nach 12 Wochen der DAS28 
nicht um mindestens 1,2 Punkte, 
hatten diese Patienten auch nur 
eine etwa 4 %ige Chance, nach 28 
Wochen eine geringe Krankheits-
aktivität zu erreichen. Somit lässt 
sich bereits nach 12 Wochen eine 
gute Prognose zum langfristigen 
Therapieoutcome mit Certoli-
zumab Pegol treffen [2].
In beiden Studien zeigten sich 
keine neuen Verträglichkeitssig-
nale im Vergleich zu den Zulas-
sungsstudien. Die häufigsten Ne-
benwirkungen waren Infektionen, 
wie sie auch in Studien mit ande-
ren TNF-α-Inhibitoren beobachtet 
wurden.

Literatur
1 Burmester G, Müller-Ladner U, 

Nüsslein H et al. Rapid achieve-
ment of remission with certoli-
zumab pegol was maintained for 
one year: interim results from 
FαST,	 a	 German	 non-interventio-
nal study in rheumatoid arthritis 
real life patients. Ann Rheum Dis 
2012; 71 (Suppl. 3): 664; EULAR 
2012, abstract AB0467

2 Weinblatt M, Fleischmann R, Da-
vies O et al. Timing and magnitude 
of ini tial response to certolizumab 
pegol in a broad population of pa-
tients with active rheumatoid ar-
thritis predicts likelihood of LDA at 
week 28. Ann Rheum Dis 2012; 71 
(Suppl. 3): 520; EULAR 2012, abs-
tract SAT0145

Quelle: nach Informationen der 
UCB Pharma GmbH, Monheim
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Kaum eine andere rheumatologi-
sche Erkrankung verläuft so des-
truktiv und ist mit einer so ho-
hen Mortalität assoziiert wie die 
progressive Systemsklerose (SSC). 
Darüber hinaus gibt es kaum eine 
rheumatologische Erkrankung, 
welcher man mit so wenigen po-
tenten Medikamenten gegenüber-
steht. Die bisherigen Therapieemp-
fehlungen beschränken sich daher 

hauptsächlich auf eine symp-
tomatische Behandlung der Folge-
erkrankungen, angefangen beim 
Einsatz von Protonenpumpeninhi-
bitoren bei einer gastrointestinalen 
Beteiligung bis hin zur Verordnung 
gefäßerweiternder Substanzen bei 
pulmonalarterieller Hypertonie.

Immunsuppressiva erlauben 
bislang nur „dürftige“ 
Therapieerfolge
Bemühungen mit immunsuppres-
siven Therapieoptionen wie Me-

thotrexat, Azathioprin oder auch 
Mycophenolat zeigten nur einen 
geringen und je nach Kollektiv 
sehr unterschiedlichen Effekt.
Besteht eine pulmonale Manifesta-
tion, ist Cyclophosphamid, das 
gleichzeitig die kutane Sklerose 
reduziert, die einzige wirksame 
Substanz. Dementsprechend ist 
diese Option derzeit die Standard-
therapie der systemischen Skle-

rose mit pulmonalem Befall. Den 
Ergebnissen einer Metaanalyse zu-
folge hat jedoch auch diese Thera-
pieoption oft keinen ausreichen-
den oder anhaltenden Effekt.
Zu neueren Substanzen wie Ritu-
ximab oder Imatinib gibt es aller-
dings einige vielversprechende 
Fallberichte.

Bei schweren Fällen ist die 
Stammzelltransplantation 
Therapie der Wahl
Mittlerweile ist die autologe 
Stammzelltransplantation bei 
Patienten mit einer schwe-
ren progressiven systemischen 
Sklerose die am besten be-
legte, effektive Therapieoption. 
Erste ermutigende Ergebnisse 
dokumentierten Remissionen 
entzündlich-rheumatischer Sys-
temerkrankungen nach Stamm-
zelltransplantationen, die wegen 
einer zusätzlich vorhandenen 
malignen Erkrankung durchge-
führt worden waren. Inzwischen 
wird das Konzept der Hochdosis-
chemotherapie mit einer nach-

folgenden autologen Stamm-
zelltransplantation bei refrak-
tären, schweren Autoimmun-
erkrankungen als eigenständiger 
Therapieansatz verfolgt.

Studienlage favorisiert die 
Stammzelltransplantation
An unserem Zentrum wer-
den bereits seit 1997 autologe 
Stammzelltransplantationen bei 
therapierefraktären Autoimmun-
erkrankungen durchgeführt. Die 
erste randomisierte und kontrol-
lierte, allerdings monozentrische 
Studie zur Stammzelltransplanta-
tion bei SSC-Patienten publizierte 
Prof. Richard K. Burt, Chicago (Il-
linois, USA) im August 2011. Auf-
grund der deutlichen Überlegen-
heit der Transplantation gegen-
über dem Kontrollarm mit einer 
Cyclophosphamid-Stoßtherapie 
in Bezug auf die Effektivität und 
die Sicherheit der Stammzellthe-
rapie wurde diese Studie vorzeitig 
beendet.
Vor Kurzem wurden auf dem  
EULAR 2012, dem diesjährigen 

Autologe Stammzelltransplantation bei Systemsklerose – Aktueller Stand
Im Langzeitverlauf einer Cyclophosphamidtherapie überlegen

Nach ersten erfolgversprechenden positiven Effekti-
vitäts- und Sicherheitsdaten – unter anderem in einer 
monozentrischen US-amerikanischen Studie – wurde 
die autologe Stammzelltransplantation bei refraktären, 
schweren Autoimmunerkrankungen als eigenständige 
Therapieoption weiter verfolgt. Nach der Präsentation 
der Ergebnisse der ASTIS-Studie auf dem EULAR 2012 
scheint die Frage nach der Effektivität der Stammzell-
therapie geklärt. Jetzt gilt es, diesen hoch effektiven 
Therapieansatz weiter zu optimieren. Daher fordert Dr. 
Jörg Henes, Tübingen, dringend weitere Studien, um der 
(progressiven) Systemsklerose mithilfe der autologen 

Stammzelltransplantation in Zukunft besser entgegentreten zu können.

J. Henes

1 Autologous Stem cell Transplantation 
International Scleroderma trial
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In den vergangenen 13 Jahren ha-
ben die rheumatologischen Fach-
gesellschaften verschiedener eu-
ropäischer Länder unabhängige 
und von allen Biologikaherstellern 
gemeinsam unterstützte Register 
aufgebaut. Ziele sind
• die langfristige Überwachung 

der Sicherheit der Medika-
mente unter Alltagsbedingun-
gen,

• die Gewinnung von Wissen 
über sehr seltene Ereignisse 
und

• die Bewertung der Wirksam-
keit bei nichtselektionierten 
Patienten mit rheumatoider 
Arthritis.

Inzwischen liegen europaweit Da-
ten zu über 50 000 Patienten mit 
rheumatoider Arthritis (RA) vor. 
Zusätzlich wurden Register zu an-
deren Indikationen und in anderen 

Fächern eingerichtet – wie bei-
spielsweise das Psoriasisregister 
PsoBest1, das derzeit Daten von 
2265 Patienten erfasst, sodass Er-
fahrungen aus den verschiedenen 
Registern ausgetauscht werden 
können.
Ganz besonders wertvoll sind sol-
che Registerdaten bei der Beurtei-
lung der Sicherheit der Biologika-
therapie in der Schwangerschaft, 
denn für schwangere Patientinnen 
kann nicht auf Daten aus klini-
schen Prüfungen zurückgegriffen 
werden.

Mortalitätsrisiko 
steigt mit steigender 
Krankheitsaktivität
Unter den 9108 RA-Patienten, für 
die im deutschen Biologikaregister 
RABBIT2 insgesamt 31 972 Beob-
achtungsjahre dokumentiert sind, 
wurden 451 Todesfälle gezählt. Im 
Vergleich zur deutschen Normal-
bevölkerung entspricht dies einer 
standardisierten Mortalitätsrate 
(SMR) von 1,5. Diese Rate liegt im 
Bereich dessen, was man für Pati-
enten mit rheumatoider Arthritis 
erwarten würde.

Ein starker Prädiktor für eine vor-
zeitige Mortalität war die kumu-
lative Krankheitsaktivität, gemes-
sen durch den mittleren „disease 
activity score“ (DAS28) über die 
Zeit. Während Frauen mit niedri-
ger oder moderater Krankheits-
aktivität (DAS28 < 4,1) sogar eine 
niedrigere standardisierte Morta-
litätsrate aufwiesen als die alters-
gleiche Normalbevölkerung und 
Männer etwa vergleichbare Raten, 
erreichte die standardisierte Mor-
talitätsrate für Frauen und Männer 
mit moderat erhöhter Krankheits-
aktivität (DAS28 4,1–5,1) einen 
Wert von 1,3 – und für Patienten 
mit lang anhaltender hoher Krank-
heitsaktivität sogar mehr als das 
3-Fache.
Unter Kontrolle von Risikofaktoren 
und Therapie wurde die adjus-
tierte Hazard-Rate für Patienten, 
deren Krankheitsaktivität über ei-
nen langen Zeitraum mit DAS28-
Werten über 5,1 deutlich erhöht 
war, im Vergleich zu Patienten mit 

niedriger Krankheitsaktivität mit 
einem Wert von 2,4 berechnet. Die 
Einnahme von Glukokortikoiden 
in einer Dosierung von über 10 mg 
täglich verdoppelte das Risiko, und 
eine Dosis von mehr als 15 mg pro 
Tag erhöhte das Risiko sogar um 
den Faktor 3,6.

Risiko für 
Krebsneuerkrankung steigt 
unter Biologika nicht an
Durch die Zusammenführung sei-
ner Daten mit dem bevölkerungs-
bezogenen Krebsregister lassen 
sich aus dem schwedischen Re-
gister ARTIS3 sehr belastbare Ana-
lysen zum Risiko für die Entwick-
lung von Lymphomen und soliden 
Tumoren unter einer Behandlung 
mit Biologika ermitteln. Demnach 
scheinen Patienten, die mit Inhi-
bitoren des Tumornekrosefaktors 
(anti-TNF-Therapie) behandelt 
werden, gegenüber anderen RA-
Kranken kein erhöhtes Tumorri-
siko zu tragen.

Eine andere Frage ist, ob und ab 
welchem Zeitpunkt Patienten mit 
früheren Tumoren mit TNF-Blo-
ckern behandelt werden können. 
Sowohl das britische als auch das 
deutsche Register haben zwar 
keine signifikante Erhöhung des 
Risikos unter einer Therapie mit 
TNF-Blockern gegenüber synthe-
tischen DMARDs, sogenannten 
„disease modifying antirheumatic 
drugs”, gezeigt. Die Relation un-
terschied sich jedoch: So war das 
relative Risiko dieser Patienten, 
ein Lymphom oder einen soliden 
Tumor zu entwickeln, unter einer 
TNF-Blocker-Thrapie im britischen 
Register mit 0,58 [0,23–1,43] ten-
denziell verringert, in RABBIT be-
trug es hingegen 1,4 (p = 0,60).
Signifikant verschieden in beiden 
Registern war die Zeitspanne zwi-
schen der Tumordiagnose und 
dem Beginn der Behandlung mit 
Biologika oder DMARDs: So wur-
den TNF-Inhibitoren in Großbri-
tannien im Median nach 11,5, kon-
ventionelle DMARDs nach 8,5 Jah-
ren eingesetzt, während dies in 
Deutschland im Median bereits 
nach 4 bzw. 5 Jahren der Fall war. 
Dieses unterschiedliche Vorgehen 
kann die bestehenden Differenzen 
erklären.

Vor allem zu Therapiebeginn 
ist das Infektionsrisiko erhöht
Verschiedenen Registern zufolge 
ist das Risiko für schwerwiegende 
Infektionen unter einer Behand-
lung mit Biologika gegenüber 
konventionellen DMARDs erhöht. 
Deutlich höher ist das relative 
Risiko vor allem zu Beginn einer 
Therapie, genauer während der 

Biologikaregister in der Rheumatologie und anderen Fachgebieten
Erfahrungen, Ergebnisse, Entwicklungen

So wichtig randomisierte und kontrollierte Studien im 
Rahmen einer Neuzulassung eines Präparats sind, wie 
sich eine Substanz unter Alltagsbedingungen und bei 
nicht vorselektionierten Patienten bewährt, darüber 
können sie keine Auskunft geben. Aus diesem Grund 
sind Registerdaten so wichtig, betont Prof. Angela 
Zink, Berlin. Für die Biologikatherapie stehen inzwi-
schen unabhängige Register für verschiedene Indika-
tionen zur Verfügung, anhand derer beispielsweise 
Aussagen zur Mortalität der Patienten oder zum Risiko 
für Krebs und schwerwiegende Infektionen unter der 

Medikation getroffen werden können.

1  Deutsches Psoriasisregister zur Thera-
pie mit Biologika und Systemtherapeu-
tika

2  Rheumatoide Arthritis: Beobachtung 
der BIologika-Therapie

3  AntiRheumatic Therapies In Sweden

A. Zink
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Kongress der „European League 
Against Rheumatism“, in Berlin 
die ersten Daten zur europäischen 
Phase-III-Studie ASTIS1 vorge-
stellt, in der die autologe Stamm-
zelltransplantation ebenfalls mit 
einer Cyclophosphamid-Stoßthe-
rapie verglichen wurde. Erwar-
tungsgemäß zeigte sich hier in 
der Transplantationsgruppe zwar 
eine höhere 100-Tages-Morta-
lität, im längerfristigen Verlauf 
war aber die Transplantation der 
Cyclophosphamidgabe bezüglich 
Mortalität und Remission über-
legen.

Zukünftige Forschungsauf-
gaben: Auswahl der Patien-
ten, verträgliche Protokolle
Somit scheint die Frage der Effek-
tivität geklärt. Die weitere Auf-
gabe besteht jetzt darin, diesen 
hoch effektiven Therapieansatz 
weiter zu optimieren. Ein elemen-
tarer Ansatz hierzu ist die Aus-
wahl geeigneter Patienten, um 
denjenigen mit hohem Risiko für 
einen schweren progressiven Ver-

lauf diese Therapie möglichst 
frühzeitig und vor dem Eintreten 
schwerer und limitierender Or-
ganmanifestationen anbieten zu 
können.
Ein weiterer Fokus muss auf der 
Reduktion der Medikamentento-
xizität liegen. Zur Entwicklung 
neuer Protokolle ist in diesem Zu-
sammenhang eine enge Koopera-
tion mit den Kollegen der Hämato-
logie unerlässlich.
Wie die Übersichtsarbeiten zu 
Stammzelltransplantationen bei 
Autoimmunerkrankungen gezeigt 
haben, ist die Sicherheit und Effek-
tivität der Therapie insbesondere 
an die Erfahrung der transplantie-

renden Zentren gekoppelt. SSC-
Patienten sollten daher gezielt ein-
zelnen Zentren in Deutschland 
bzw. in Europa zugewiesen wer-
den.

Dr. Jörg Henes,  
Medizinische Universitätsklinik Abteilung 
II – Onkologie, Hämatologie, Rheumatolo-
gie, Immunologie, Pulmologie, Tübingen

Samstag, 22. September 2012

Stammzelltransplantation 
10:30–12:00 Uhr, Congress Saal 
(10:30–10:55 Uhr: Stammzelltrans-
plantation bei Systemsklerose)
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Biologika-Register in und außerhalb 
der Rheumatologie – Erfahrungen, 
Ergebnisse, Entwicklungen 
08:30–10:00 Uhr, Saal Wattenscheid 
+ Altenbochum + Weitmar (Gastro-
nomie) 
(09:20–09:40 Uhr: Krebs und Infek-
tionen – Was ist der aktuelle Stand 
nach den Daten der europäischen 
Register?)

ersten 3–6 Monate, danach al-
lerdings geht es zurück. So ist ab 
dem zweiten Jahr der Behandlung 
kein nennenswert erhöhtes Risiko 
mehr festzustellen.
Dem deutschen RABBIT-Register 
kann man entnehmen, dass dieser 
Rückgang teilweise auf methodi-
sche Probleme von Kohortenstu-
dien (selektiver Verlust von Risiko-
patienten), teilweise auf die Besse-
rung des klinischen Bildes infolge 
einer erfolgreichen Therapie und 
einer dadurch möglich werdenden 
Reduktion der Glukokortikoiddo-
sis zurückzuführen ist.
Zugleich wurden Risikofaktoren 
für schwerwiegende Infektionen 
(Alter, Komorbidität, frühere In-
fektionen, Therapieverlauf, Kome-
dikation) identifiziert, die es dem 
behandelnden Arzt ermöglichen, 
für individuelle Patienten zu je-
dem Zeitpunkt im Therapieverlauf 
das Infektionsrisiko zu berechnen. 
Damit werden Ergebnisse aus 
Registern direkt nützlich für die 
Therapieentscheidung und -über-
wachung.

Prof. Dr. Angela Zink, 
Programmbereich Epidemiologie, 
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum 
Berlin, ein Leibnitz Institut
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Manifestiert sich 
ein systemischer 
Lupus erythema-
tosus vor dem 18. 
Lebensjahr, ver-
läuft die Erkran-
kung in der Regel 
variabler und 
häufig schwerer 
als im Erwachse-
nenalter. Dabei 
könnte der Einfluss 

des „heranwachsenden Immun-
systems“ eine zentrale Rolle 
spielen. Insbesondere bei frühen 
Manifestationen vor der Pubertät 
sollte an genetische Ursachen, 
beispielsweise an Komplement-
defekte, gedacht werden, rät 
Dr. Christian M. Hedrich, Boston 
(Massachusetts, USA).

Der systemische Lupus erythema-
tosus (SLE) ist eine schwere Au-
toimmunerkrankung, die durch das 
Vorhandensein von Autoantikör-
pern und einer systemischen Ent-
zündung, die zahlreiche Organe 
betreffen kann, gekennzeichnet ist. 
Unter einem pädiatrischen syste-
mischen Lupus erythematosus 
(pSLE) versteht man im Allgemei-
nen eine Krankheitsmanifestation 
vor dem 18.  Lebensjahr. Schätzun-
gen aus den USA zufolge entfallen 
etwa 10–20 % aller SLE-Erkrankun-
gen auf diese Altersgruppe.

Klassifikation in  
4 Untergruppen
In der Gruppe des pädiatrischen 
systemischen Lupus erythemato-
sus lassen sich 4 Untergruppen 
unterscheiden:
• die zahlenmäβig gröβte 

Gruppe der postpubertären 
Manifestationen,

• der deutlich seltener auftre-
tende frühkindliche (präpu-
bertäre) systemische Lupus 
erythematosus (fSLE).

• die medikamenteninduzierten 
Erkrankungen und

• der neonatale Lupus (NLE), der 
durch den Übertritt mütterli-

cher Autoantiköper durch die 
Plazenta verursacht wird.

Bei allen Formen des pädiatrischen 
systemischen Lupus erythematosus 
ist die Frauenwendigkeit weniger 
ausgeprägt als bei Erwachsenen. Die 
Gruppe der fSLE-Patienten zeigt so-
gar ein nahezu ausgeglichenes Ge-
schlechterverhältnis (w : m = 4:3).

Postpubertärer SLE –  
ähnlicher Verlauf wie 
bei Erwachsen
Der postpubertäre systemische 
Lupus erythematosus verläuft 
ähnlich wie im Erwachsenenalter. 
Dabei sind Überlappungen mit an-
deren Autoimmunerkrankungen 
wie beispielsweise einer juvenilen 
Dermatomyositis oder einer Skle-
rodermie nicht selten. Aufgrund 
des gehäuften Auftretens bei mo-
nozygoten und bizygoten Zwillin-
gen sowie einigen bekannten Risi-
kogenen (z. B. MHC Klasse II und 
III, PTPN22, IRAK1, PP2A) geht 
man in diesem Fall von einer Kom-
bination aus genetischen Faktoren 
und Umwelteinflüssen aus.
Ein zentrales Merkmal der kom-
plexen Pathogenese des syste-
mischen Lupus erythematosus 
ist die gestörte Funktion der 
B- und der T-Lymphozyten, was 
die Produktion von Autoantikör-
pern und die Ausschüttung pro-
inflammatorischer Zytokine zur 
Folge hat. Gestörte Transkripti-
onsfaktornetzwerke spielen hier-
bei eine zentrale Rolle.
Beispielsweise ist die Expres-
sion von CREMα, dem „cAMP-
responsive element modulator 
alpha“, in T-Lymphozyten von SLE-
Patienten erhöht. Dieser Trans-
kriptionsfaktor trägt über eine 
Transaktivierung bzw. -repression 
und epigenetisches Remodeling 

zur Fehlregulation von Zytokinen 
und Signaltransduktionsmolekü-
len bei [1, 2].

Frühkindlicher SLE mit 
sehr variablem Verlauf
Krankheitsmanifestationen vor 
dem 5. Lebensjahr sind selten, bis-
her wurden nur wenige Fälle do-
kumentiert. Ein solcher frühkind-
licher systemischer Lupus erythe-
matosus verläuft nicht nur sehr 
variabel, sondern häufig auch 
schwerer als andere Formen, wo-
bei multiple Organsysteme betei-
ligt sein können (Tab. 1). Mono- 
(z. B. Komplementdefekte) oder 
oligogene Formen der Erkrankung 
scheinen sich gehäuft in dieser Al-
tersgruppe zu manifestieren.
Da die Kriterien des „American 
College of Rheumatology“ (ACR) 
zur Diagnose des systemischen Lu-
pus erythematosus für fSLE-Pati-
enten nur bedingt zutreffen, sollte 
eine Revision der Kriterien für 
diese Altersgruppe diskutiert wer-
den (Abb. 1) [3, 4].

Medikamenteninduzierte Er-
krankungen – über 80 Subs-
tanzen stehen in Verdacht
Eine Autoreaktivität kann aber 
auch als Folge einer Einnahme 
verschiedener Medikamente 
oder der Exposition mit che-
mischen Substanzen auftreten. 
Über 80 Medikamente wurden 

mit der Entstehung von SLE-
ähnlichen Erkrankungen in Ver-
bindung gebracht, wozu zum 
Beispiel die Inhibitoren des Tu-
mornekrosefaktors α (TNF-α-
Inhibitoren) zählen. Die Patho-
genese hängt stark von der Subs-
tanz ab, wobei die folgenden 
Mechanismen zugrunde liegen 
könnten [2, 5]:
• eine Haptenwirkung und die 

Bildung von Autoantikörpern,
• eine Zytotoxizität und gestei-

gerte Apoptose und
• eine Aktivierung von Lympho-

zyten und/oder eine Störung 
der zentralen Immuntoleranz 
durch epigenetisches Remode-
ling.

Neonataler Lupus mit 
guter Prognose nach 
überwundener Akutphase
Als Erkrankung des heranwach-
senden Fetus und des Neugebore-
nen wird der neonatale Lupus 
erythematosus (NLE) durch den 
Übertritt mütterlicher RoRNP-, 
seltener auch U1RNP-Antikörper 
über die Plazenta hervorgerufen. 
Auch in diesem Fall ist jedoch von 
genetischen und/oder Umwelt-
einflüssen auszugehen, da eine 
Vielzahl von Müttern gesunde 
Kinder zur Welt bringen, auch 
wenn sie anti-Ribonukleoprotein 
(RNP)-Autoantikörper aufweisen.
Das Hauptcharakteristikum des 
neonatalen Lupus erythematosus 
sind kardiale Manifestationen, ins-
besondere der kongenitale Schen-
kelblock. Auftreten können aber 
auch kutane Manifestationen, eine 
Leberbeteiligung und Hämolyse.
Die Prognose der Erkrankung wird 
vom Grad des Schenkelblocks be-
stimmt. Es werden Mortalitätsra-
ten von 19–33 % angegeben. Ist je-
doch die Akutphase überwunden 
und sind die kardialen Symptome 
behandelt, ist die Prognose der be-
troffenen Kinder günstig, da die 
mütterlichen Antiköper im Verlauf 
der ersten Lebensmonate verlo-
rengehen.

Dr. Christian M. Hedrich, 
Division of Rheumatology, Beth Israel 
Deaconess Medical Center, Harvard 
Medical School, Boston (Massachusetts, 
USA) und Padiätrische Rheumatologie 
und Immunologie, Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus, TU Dresden
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Systemischer Lupus erythematosus im Kindesalter – ein Überblick
B-Zell-Pathophysiologie, CREMα, klinische Besonderheiten

Freitag, 21. September 2012

SLE im Kindesalter – B-Zell-Pathophy-
siologie, CREM, klinische Besonderhei-
ten im Kindesalter 
16:30–18:00 Uhr, Hörsaal, (Hörsaal-
zentrum) 
(16:30–16:50 Uhr: SLE – klinische 
Besonderheiten im Kindesalter: ein 
Überblick)

C. M. Hedrich

Tab. 1 Unterschiedliche Organmanifestationen bei 15 dokumentieren frühkindlichen SLE-Fällen (< 5 Jahren) und beim 
systemischen Lupus erythematosus des Erwachsenenalters.

Organbeteiligung/Symptom SLE frühkindlicher SLE

Hautbeteiligung 49 % 60,0 % (9/15)
muskuloskelettale Symptome 69 % 33,3 % (5/15)

unspezifische	Beschwerden/Irritabilität keine Angaben 40 % (6/15)

Fieber keine Angaben 60 % (9/15)

Raynaud-Syndrom 18 % keine Angaben

Serositis 17 % keine Angaben

Nierenbeteiligung 16 % 93,3 % (14/15)

Beteiligung des zentralen Nervensystems 12 % 33,3 % (5/15)

Ulzera 11 % keine Angaben

Lymphadenopathie  7 % 26,6 % (4/15)

Überlebensrate 86 % (10-Jahres-Überlebensrate) 66,7 % (10/15)

Abb. 1 Auffälligkeiten bei einem 1-jährigen Mädchen mit frühkindlichem systemischem Lupus erythematosus: Ausschnitte 
eines Ganzkörper-MRTs zeigen massive Ödeme im Bereich der Muskelfaszien der unteren Extremität, eine milde Arthritis des 
linken oberen Sprunggelenkes (OSG) (a) sowie einen massiven Gelenkerguss bei Gonarthritis links (b). Die Leberbiopsie erbrach-
te eine massive Leberverfettung bei milder portaler Entzündungsreaktion mit eingewanderten Lymphozyten und Plasmazellen 
(100-fache Vergröβerung) (c). Die wegen eines intestinalen Einweiβverlusts durchgeführte Dünndarmbiopsie zeigte intraepi-
theliale Lymphozyten sowie neutrophile und eosinophile Granulozyten im Duodenum ohne Hinweis auf eine infektiöse Genese 
(400-fache Vergröβerung) (d).
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Antikörper haben heute 
einen hohen Stellenwert als 
Biosignaturen rheumatischer 
Autoimmunerkrankungen. In 
erster Linie dienen sie als dif-
ferenzialdiagnostische Marker, 
in einigen Fällen aber auch als 
„Prog nostikatoren“ und Marker 
der entzündlichen Aktivität. Da-
rüber hinaus können sie auch 
Hilfe stellung bei Therapieent-
scheidungen leisten, konsta-

tiert Prof. Günter Steiner, Wien (Österreich).

Die systemischen Autoimmunerkrankungen 
sind eine pathogenetisch abgegrenzte Unter-
gruppe der Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises. Ihnen allen liegen Autoim-
munprozesse zugrunde, die sich in der Produk-
tion von serologisch nachweisbaren Autoanti-
körpern manifestieren. Daher ist die Bestim-
mung von Autoantikörpern für die Diagnostik 
dieser Erkrankungen von zentraler Bedeutung. 
In manchen Fällen ermöglicht sie darüber hi-
naus Aussagen über die Prognose, die Krank-
heitsaktivität sowie das Risiko bestimmter 
Krankheitsmanifestationen.
Da rheumatische Erkrankungen in den frühen 
Stadien häufig ein klinisch ähnliches Erschei-
nungsbild zeigen, ist ihre Diagnostik nicht tri-
vial. Der Nachweis eines oder mehrerer Antikö-
per kann diese Krankheitsbilder daher von an-
deren entzündlichen oder degenerativen Er-
krankungen des rheumatischen Formenkreises 
abgrenzen. Herausragende Beispiele dafür sind
• Antikörper gegen doppelsträngige DNA, 

die bei Patienten mit systemischem Lupus 
erythematosus (SLE) weitgehend spezi-
fisch auftreten, sowie

• Antikörper gegen zitrullinierte Proteine 
(ACPA), die hoch spezifisch auf eine rheu-
matoide Arthritis verweisen.

Allerdings ist die diagnostische Sensitivität der 
meisten Antikörper relativ niedrig, da sie insbe-
sondere in den Frühstadien der Erkrankungen 
im Allgemeinen bei kaum mehr als der Hälfte 
der Patienten auftreten. Somit ist ein negativer 
Antikörperbefund ebenso wenig ein diagnosti-
sches Ausschlusskriterium, wie ein positiver 
Befund ohne entsprechende klinische Manifes-
tationen eine klare Diagnose ermöglicht.

Diagnostisch relevante 
Antikörpersysteme
Die größte Gruppe der für die Rheumadiagnos-
tik relevanten Antikörpersysteme sind die ge-
gen Komponenten des Zellkerns gerichteten 
antinukleären Antikörper (ANA). Insbesondere 
für die Diagnostik der Kollagenosen sind sie von 
großem Wert. Von ihren zahlreichen Subspezi-
fitäten werden allerdings nur einige wenige 
diag nostisch eingesetzt, da viele dieser Antikör-
per entweder nur wenig spezifisch sind oder so 
selten auftreten, dass von ihrem Nachweis aus 
ökonomischen Gründen abgesehen wird.
Unter den hoch spezifischen ANA-Subspezifi-
täten sind neben anti-DNA-Antikörpern noch 
Antikörper gegen das Sm-Antigen, gegen ribo-
somales Ribonukleoprotein (rRNP) und gegen 
das „proliferating cell nuclear antigen“ oder 
kurz PCNA für die Diagnostik des systemischen 
Lupus erythematosus zu nennen. Auch Anti-
körper gegen die Topoisomerase I und das 
Zent romer-B-Protein für die Diagnostik der 
Sklerodermie und Antikörper gegen die Histi-
dyl-tRNA-Synthease (Jo1) sowie Mi-2 für die 
Diag nostik der Poly- bzw. Dermatomyositis 
sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen.
Andere Antikörper wie zum Beispiel anti-Ro 
und anti-La weisen zwar keine singuläre 
Krankheitsspezifität auf, gelten aber dennoch 
als hilfreiche Marker für die Diagnostik des 

Antikörper als Biosignaturen der rheumatischen Entzündung
Differenzialdiagnostische Marker, „Prognostikatoren“ und „Therapieindikatoren“

systemischen Lupus erythematosus und 
des primären Sjögren-Syndroms.
Zu weiteren diagnostisch wertvollen AK-
Systemen zählen Antikörper gegen zyto-
plasmatische Antigene neutrophiler Granu-
lozyten (ANCA), die typisch für vaskuläre 
Autoimmunerkrankungen sind, Antikörper 
gegen Phospholipide, die diagnostische 
Marker für das Antiphospholipid-Syndrom 
darstellen (aber auch bei Kollagenosen auf-
treten können), und die bereits erwähnten 
ACPA, die neben den klassischen Rheu-
mafaktoren (RF) zu einem essenziellen Be-
standteil der RA-Diagnostik geworden sind.

Aussagen über die Aktivität oder 
die Prognose der Erkrankung
Neben ihrer Rolle bei der Erstellung der Diag-
nose haben einige der genannten Antikörper 
auch eine wichtige Bedeutung als Sensoren 
der Krankheitsaktivität. Insbesondere sind 

dies anti-DNA-Antikörper beim systemi-
schen Lupus erythematosus und Antikörper 
gegen die Proteinase 3 (eine ANCA-Subspezi-
fität) bei der Wegener-Granulomatose.
Andere Antikörper haben einen prognosti-
schen Wert bzw. sind mit klinisch unter-
schiedlichen Subtypen einer Erkrankung 
assoziiert. So gelten Antikörper gegen die 
Topoisomerase I als Marker für die diffuse 
Form der Sklerodermie. Charakteristisch für 
die limitierte kutane Form der systemischen 
Sklerose (das CREST-Syndrom mit Kalzi-
nose, Raynaud-Phänomen, Ösophagusdys-
funktion, Sklerodaktylie und Teleangiekta-
sien), die eine wesentlich günstigere Prog-
nose aufweist, sind dagegen Antikörper, die 
gegen das Zentromer-B gerichtet sind.
Bei der rheumatoiden Arthritis (RA) wiede-
rum sind sowohl die klassischen Rheu-
mafaktoren als auch die gegen zitrullinierte 
Proteine gerichteten Antikörper (ACPA) mit 

schwereren Verlaufsformen, insbesondere 
mit radiologischen Veränderungen (Kno-
chenerosionen), assoziiert. Ihr Nachweis 
legt daher bei entsprechenden klinischen 
Befunden den frühzeitigen Einsatz von Bio-
logika nahe. Als Marker der Krankheitsakti-
vität sind Rheumafaktoren und ACPA aber 
nur von geringem Wert – auch wenn ihre 
Titer unter einer Therapie absinken.

Univ. Prof. Dr. Günter Steiner, 
Klinische Abteilung für Rheumatologie, Univer-
sitätsklinik für Innere Medizin III, Medizinische 
Universität Wien

Samstag, 22. September 2012

Biomarker, Biosignaturen und  
Biosensoren 
08:30–10:00 Uhr, Saal Gelsenkirchen +  
Dortmund (Ramada) 
(08:55–09:20 Uhr: Antikörper als Biosignaturen 
der rheumatischen Entzündung)

G. Steiner



12 Current congress | Highlights

Schmerzen sind das häufigste 
Symp tom, das Patienten zu ei-
nem Arzt führt, wobei mit stei-
gendem Alter die Symptomatik 
zunimmt. Die häufigste Ursache 

von Schmerzen im Alter sind Ge-
lenkbeschwerden – insbesondere 
im Kniegelenk.
Aufgrund der demografischen 
Entwicklung der Bevölkerung ist 
daher mit einer Zunahme von 
Schmerzen im Allgemeinen und 
von Gelenkschmerzen im Beson-
deren zu rechnen. Die Inzidenz 
chronischer Schmerzen aufgrund 
von degenerativen Gelenker-
krankungen, entzündlich-rheu-
matischen Erkrankungen und Tu-
morschmerzen wird also in den 
kommenden Jahren zunehmen. 
Bei älteren Schmerzpatienten 
sind schwere Beeinträchtigungen 
am häufigsten mit dem musku-
loskelettalen System assoziiert 
(Abb. 1).
Aber auch altersbedingte Verände-
rungen im Nervensystem können 
die Schmerzverarbeitung und das 
Schmerzerleben verändern. So 
nimmt mit steigendem Alter die 

Anzahl geschädigter sensibler 
Nervenfasern zu. Andererseits 
verringern sich die Dichte von my-
elinisierten und unmyelinisierten 
Nervenfasern, die Produktion von 
Neurotransmittern (Serotonin, 
Noradrenalin) und die Expression 
von GABA- und Opioidrezeptoren. 
In der Summe führen diese Pro-
zesse zu einer verminderten 
Schmerzmodulation.

Grundsätzlich gelten die 
gleichen Regeln wie bei 
jüngeren Patienten
Bei der Verordnung einer 
Schmerztherapie gelten im Alter 
die gleichen Regeln wie bei jün-
geren Patienten. So sind die Indi-
kationen und Kontraindikationen 
für eine Schmerztherapie bei äl-

teren Patienten dieselben wie bei 
jüngeren, die Pharmakotherapie 
ist jedoch häufig schwieriger zu 
gestalten.
Vor der Einleitung einer Therapie 
sollte – wenn möglich – zunächst 
die Ursache der Schmerzen eru-
iert werden. Denn die Beseiti-
gung der Ursachen hat Vorrang 
vor einer symptomatischen The-
rapie. Gerade im Alter ist jedoch 
eine ursächliche Beseitigung der 
schmerz auslösenden Veränderung 
oft nicht mehr möglich, sodass 
eine gezielte Schmerztherapie er-
forderlich wird.
Bei ihrer Einleitung ist auf eine 
verminderte Organfunktion im 
Alter zu achten, da sich aufgrund 
der veränderten physiologischen 
Stoffwechselprozesse im Alter die 

Pharmakokinetik ändern kann. Bei 
der Auswahl der Schmerzmedi-
kamente gelten grundsätzlich die 
gleichen Bedingungen wie bei jün-
geren Patienten, auch hier kommt 
das Stufenschema der Weltge-
sundheitsorganisation WHO zum 
Einsatz.

Einschränkungen der Erwerbstä-
tigkeit, die sich in einer Arbeitsun-
fähigkeit (AU) oder einer Erwerbs-
minderung ausdrücken können, 
zählen zu den bedeutendsten Fol-
gen der rheumatoiden Arthritis 
(RA) – und zwar sowohl für den 
einzelnen Patienten als auch für 
die Solidargemeinschaft. Deshalb 
gehören der Erhalt und die Wie-
derherstellung der Arbeits- und 
Erwerbsfähigkeit zu den vordring-
lichsten Aufgaben des rheumato-
logischen Krankheitsmanage-
ments.
Dank der Implementierung neuer 
Medikamente und Therapiestrate-
gien in den Praxisalltag konnte die 

entzündliche Krankheitsaktivität 
in den letzten Jahren deutlich bes-
ser kontrolliert werden. Doch 
hatte dies auch einen Einfluss auf 
die genannten sozialmedizini-
schen Beeinträchtigungen der RA-
Patienten?

Arbeitsunfähigkeitszeiten 
sind inzwischen weniger 
häufig und kürzer
Tatsächlich verringerte sich unter 
den Patienten mit rheumatoider 
Arthritis, die zwischen 1997 und 
2007 in deutschen Rheumazent-
ren in fachrheumatologischer Be-
handlung waren, die Häufigkeit 
der Arbeitsunfähigkeit in den letz-
ten 12 Monaten um 31 %. Dies 
spiegelt sich auch in einer geringe-
ren durchschnittlichen Dauer der 

Arbeitsunfähigkeitszeiten wider: 
Bei Patienten, bei denen mindes-
tens eine AU-Episode zu verzeich-
nen war, reduzierte sich die durch-
schnittliche AU-Dauer in diesem 
Zeitraum um 53 %. Betrachtet man 
alle Beschäftigten mit einer rheu-
matoiden Arthritis, verringerte sie 
sich sogar um 68 %.
Waren Mitte der 1990er-Jahre 
76 % der Erwerbstätigen im ersten 
Jahr nach der Diagnose einer 
rheumatoiden Arthritis mindes-
tens einmal arbeitsunfähig, stellte 
sich diese Situation im Jahr 2007 
deutlich günstiger dar: Zu diesem 
Zeitpunkt war nur bei 35 % der er-
werbstätigen RA-Kranken eine 
oder mehrere Arbeitsunfähigkeit-
sperioden zu verzeichnen – und 
das in den ersten 2 Krankheitsjah-
ren!

Deutlich weniger 
Ausgaben für 
Erwerbsminderungsrenten
Ähnlich positiv entwickelten sich 
die Ausgaben für Erwerbsminde-
rungsrenten. So haben sich die RA-
bedingten Erwerbsminderungs-
renten in Schweden von 1900 bis 
2009 halbiert. In Deutschland wie-
derum konnte innerhalb eines 
Jahrzehnts (2001–2010) im Biolo-
gikaregister RABBIT1 unter dem 
Einsatz von Biologika – im Ver-

gleich zum Einsatz klassischer 
krankheitsmodifizierender Medi-
kamente („disease modifying anti-
rheumatic drugs”; DMARDs) – 
trotz ausgeprägter Erkrankung 
eine stärkere Reduktion der Er-
werbsminderungsrenten ver-
zeichnet werden.

Weniger Krankheitstage 
unter Biologikatherapie
Die Ergebnisse randomisierter 
kontrollierter Studien unter-
mauern diese Überlegenheit der 
neuen Substanzklasse: So war bei 
Patienten mit früher rheumatoi-
der Arth ritis das Risiko für einen 
Verlust des Arbeitsplatzes nach 16 
und 56 Wochen um 11 bzw. 21 % 
geringer, wenn sie keine Metho-
trexatmonotherapie, sondern eine 
Kombinationstherapie aus Adali-
mumab plus Methotrexat (MTX) 
erhalten hatten. Im 2-jährigen 
Verlauf konnten die Krankheits-
tage in der Kombinationsgruppe 
gegenüber der MTX-Monothera-
pie halbiert werden.
Bestand die rheumatoide Erkran-
kung schon seit Längerem (im 
Mittel 6 Jahre), war ebenfalls ein 
deutlicher Effekt der Biologika-
therapie zu verzeichnen: Unter 
einer Behandlung mit Certoli-
zumab Pegol und Methotrexat 
waren – im Vergleich zur MTX-

Rheumatoide Arthritis – Aktuelle Trends zur Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung
Was leisten moderne Antirheumatika, was bleibt zu tun?

Die Implementierung moderner Antirheumatika 
und neuer Therapiestrategien hat in den letzten 
Jahren nicht nur eine bessere Kontrolle der 
rheumatoiden Arthritis mit sich gebracht. Auch 
auf die mit dieser Erkrankung einhergehenden 
sozialmedizinischen Beeinträchtigungen – eine 
potenziell entstehende Arbeitsunfähigkeit bzw. 
Erwerbsminderung – hatte die Einführung der 
Biologika einen positiven Einfluss, berichtet  
Prof. Wilfried Mau, Halle. Doch trotz dieses Fort-
schritts benötigt ein Teil der Patienten weiterhin 
zusätzliche multidisziplinäre und rehabilitative 
Interventionen.

W. Mau
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Schmerztherapie beim älteren Rheumapatienten
Pharmakotherapie mit Bedacht auswählen

Auch bei älteren (Rheuma-)Patienten führt eine 
suffiziente Schmerztherapie bei einer Vielzahl 
der Betroffenen zu Schmerzfreiheit oder zumin-
dest zur Reduktion der Schmerzen, weshalb sie 
älteren Patienten nicht vorenthalten werden 
darf. Aufgrund potenzieller Medikamenteninter-
aktionen ist bei Patienten mit einer bestehenden 
Multimorbidität, die demnach eine Polymedi-
kation benötigen, allerdings eine engmaschige 
Überwachung notwendig, fordert Prof. Chris-
toph Baerwald, Leipzig.C. Baerwald

Abb. 1 Anteil der Patienten, die eine Schädigung im jeweiligen Bereich angegeben 
haben. nach Basler HD et al. Schmerz 2003; 17: 252–260
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1 Rheumatoide Arthritis: Beobachtung 
der Biologika-Therapie
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Cave: Gastrointestinales 
Risiko von NSAR 
steigt im Alter an
Allerdings steigt beispielsweise das 
Risiko schwerer gastrointestinaler 
Nebenwirkungen von konventio-
nellen nichtsteroidalen Antirheu-
matika (NSAR) mit zunehmendem 

Alter stark an, weshalb bei Betagten 
Coxibe oder eine Co-Medikation 
mit Protonenpumpenhemmern 
zum Einsatz kommen sollten.
Keinen Effekt hat diese Kombinati-
onstherapie jedoch auf die NSAR-
Nebenwirkungen am unteren Gas-
trointestinaltrakt, ein protektiver 
Effekt auf diesen Teil des Magen-
Darm-Trakts ist bislang nur für Ce-
lecoxib belegt. Kontraindiziert 
sind Coxibe bei manifester korona-
rer Herzerkrankung. Jüngste Stu-
dien zeigen jedoch auch für kon-
ventionelle NSAR eine Erhöhung 
des Herzinfarktrisikos.
Paracetamol, das gelegentlich 
ebenfalls zu den nichtsteroidalen 

Antirheumatika gezählt wird, ist 
bei Leberfunktionsstörungen nur 
mir äußerster Vorsicht einzusetzen 
bzw. kontraindiziert (bei schwerer 
hepatozellulärer Insuffizienz).

Retardierte Opioide 
einsetzen und auf die 
Verträglichkeit achten
Sind Opioide indiziert, sind retar-
dierte Präparate zu empfehlen, da 
dies die Compliance deutlich verbes-
sert. Bestehen Nierenfunktionsstö-
rungen, ist gegebenenfalls das Do-
sisintervall zu verlängern, während 
bei Leberfunktionsstörungen die 
Opioidtherapie mit einer geringeren 
Dosierung begonnen werden sollte.

Bei den älteren Patienten ist vor al-
len Dingen auf die gelegentlich bei 
Opioiden auftretenden Nebenwir-
kungen von Schwindel und Ver-
wirrtheit zu achten, da hierdurch 
Stürze induziert werden können. 
Auch Übelkeit und Erbrechen sind 
potenzielle unerwünschte Effekte, 
die jedoch üblicherweise nur vorü-
bergehend auftreten. Bei den gerin-
geren Kompensationsmechanis-
men der älteren Patienten kann je-
doch rezidivierendes Erbrechen 
Störungen im Wasser- und Elektro-
lythaushalt auslösen.
Besser verträglich als viele „ältere“ 
Substanzen scheint das neu entwi-
ckelte Tapentadol zu sein. Jetzt 

müssen weitere Studien beweisen, 
ob bei älteren Patienten unter ei-
ner Tapentadoltherapie die Sturz-
rate geringer ist als unter den an-
deren Opioiden.

Prof. Dr. Christoph Baerwald,  
Sektion Rheumatologie, Klinik für 
Gastroentereologie und Rheumatologie, 
Universitätsklinikum Leipzig

Monotherapiegruppe – sowohl 
weniger Krankheitstage als auch 
eine höhere Produktivität bei der 
Anwesenheit am Arbeitsplatz zu 
verzeichnen.

Ohne zusätzliche 
rehabilitative Interventionen 
geht’s oft nicht!
Trotz dieser positiven Beeinflus-
sung der Arbeitsfähigkeit durch 
die moderne medikamentöse 
Behandlung benötigt ein Teil der 
Patienten mit rheumatoider Arth-
ritis zusätzliche multidisziplinäre 
und rehabilitative Interventionen. 
Dazu bieten die aktuellen Leitli-
nien und Handlungsanleitungen 
eine gute Orientierung.

Prof. Dr. Wilfried Mau,  
Institut für Rehabilitationsmedizin,  
Medizinische Fakultät, Martin-Luther- 
Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale

Rheumatoide Arthritis – Aktuelle Trends zur Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung
Was leisten moderne Antirheumatika, was bleibt zu tun?

Freitag, 21. September 2012

Arbeitsunfähigkeit als Outcome für 
Rheumapatienten – eine Herausfor-
derung? 
10:30–12:00 Uhr, Saal Wattenscheid +  
Altenbochum + Weitmar (Gastrono-
mie) 
(10:30–10:55 Uhr: Aktuelle Trends 
der Arbeitsunfähigkeit und Erwerbs-
minderung wegen RA – was leisten 
moderne Antirheumatika, was bleibt 
zu tun?)

Donnerstag, 20. September 2012

Geriatrie für Rheumatologen 
14:30–16:00 Uhr, Saal Wattenscheid +  
Altenbochum + Weitmar (Gastrono-
mie) 
(15:20–15:40 Uhr: Schmerztherapie 
beim älteren Rheumapatienten)
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Scheinmedikamente oder Schein-
operationen werden als Placebo 
bezeichnet. Dabei werden bei den 
Medikamentenplacebos „echte“ 
Placebos, also chemisch inerte 

Substanzen (z. B. Traubenzucker), 
von Medikamenten, von denen bei 
einem bestimmten Krankheits-
bild keine spezifische Wirkung zu 
erwarten ist (z. B. Vitamin C beim 
Fib romyalgiesyndrom), sogenannte 
Pseudoplacebos, unterschieden.
Inzwischen wird der Begriff ‚Pla-
cebo‘ darüber hinaus in einem 

weiteren Sinn verwendet: Bei je-
der medizinischen Behandlung, 
egal ob es sich um Medikamente 
oder zum Beispiel auch eine Psy-
chotherapie handelt, unterschei-
det man spezifische und unspezifi-
sche Effekte. Die charakteristi-
schen Elemente der Intervention 
rufen die spezifischen Wirkungen 
hervor. Nichtspezifische Effekte ei-
ner Behandlung gelten dagegen 
dann als Placebowirkungen, wenn 
sie einen Nutzen zeigen. Damit 
sind Placeboeffekte auch psycho-
biologische Phänomene, die durch 
den gesamten therapeutischen 
Kontext entstehen – angefangen 
von Scheinbehandlungen über Be-
handlungserwartungen und Vor-
erfahrungen der Patienten, die 
verbale und nonverbale Kommu-
nikation der Behandler bis hin zur 

Interaktion zwischen dem Patien-
ten und dem Behandler.

Was spricht für den 
Einsatz von Placebos 
im klinischen Alltag?
Der Gebrauch von Placebos im kli-
nischen Alltag wurde in Leitarti-
keln befürwortet, wenn
• die Behandlung mit Verumme-

dikamenten teuer ist,
• die Behandlung mit Verumme-

dikamenten der Placebothera-
pie nur gering überlegen ist 
und/oder

• die Behandlung mit Placebo 
wahrscheinlich zu einem rele-
vanten klinischen Nutzen führt.

Und der wissenschaftliche Beirat 
der Bundesärztekammer stellte 
fest: „Stehen mehrere, praktisch 

gleichwertige Methoden zur Verfü-
gung, so zum Beispiel der Einsatz 
von Verum oder Placebo, darf der 
Arzt das nach seinem Ermessen am 
besten geeignete Mittel bzw. Ver-
fahren wählen. Stehen mehrere, 
gleich geeignete Vorgehensweisen 
mit unterschiedlicher Risikoquote 
zur Verfügung, ist diejenige zu 
wählen, welche den Heilerfolg am 
besten gewährleistet und in den 
damit verbundenen Nebenwirkun-
gen am wenigsten schädigend ist.“

Medikamente oder Placebos zur Therapie des Fibromyalgiesyndroms?
Eine systematische Untersuchung randomisierter placebokontrollierter Studien

Placebos (Scheinmedikamente) werden im klinischen 
Alltag gar nicht so selten verwendet. Der wissenschaft-
liche Beirat der Bundesärztekammer erlaubt ihren 
Einsatz, wenn im Vergleich zur Verordnung „wahrer“ 
Medikamente zum einen ein Heilerfolg nachzuweisen 
ist, zum anderen eine Reduktion des Risikos möglich 
wird. Ob diese Konstellation beim Fibromyalgiesyn-
drom gegeben ist, untersuchte PD Winfried Häuser, 
Saarbrücken, in einer systematischen Übersichtsarbeit 
randomisierter placebokontrollierter Medikamenten-
studien beim Fibromyalgiesyndrom.W. Häuser
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Das führende Symptom bei Patien-
ten mit der klinisch im Vordergrund 
stehenden axialen Form der Spon-
dyloarthritis ist der chronische Rü-
ckenschmerz, der meist als soge-
nannter entzündlicher Rücken-
schmerz (ERS) vorliegt. Neben der 
vorwiegend axialen Manifestation 
können SpA-Patienten aber auch 
unter einer peripheren Arthritis 
(meist asymmetrische Oligoarthri-
tis) oder einer Enthesitis (klassisch 
am Achillessehnenansatz) leiden.
Grundsätzlich gilt es also zwischen 
der prädominant axialen und der 
prädominant peripheren Spondy-
loarthritis zu unterscheiden. Häu-
fige extraskelettale Manifestatio-
nen der Spondyloarthritis sind
• die anteriore Uveitis,
• die Psoriasis vulgaris und/oder
• Manifestationen chronisch-ent-

zündlicher Darmerkrankungen 
(CED) wie ein Morbus Crohn 
oder eine Colitis ulcerosa.

Bei SpA-Patienten – nachgewiesen 
ist dies im Speziellen für die anky-
losierende Spondylitits (AS) und 
die Psoriasisarthritis – ist grund-
sätzlich auch an eine erhöhte kar-
diovaskuläre Morbidität und Mor-
talität durch eine sich frühzeitig 
entwickelnde Arteriosklerose zu 
denken. Darüber hinaus haben AS-
Patienten häufiger eine ernied-
rigte Knochendichte im Sinne von 

Osteoporose und Osteopenie so-
wie eine 6- bis 8-fach erhöhte Prä-
valenz von Wirbelsäulenfrakturen.

Klinische Symptomatik 
zeigt fließende Übergänge 
zwischen den Subgruppen
Die Ausprägung der klinischen 
Symptomatik der Spondyloarthritis 
ist variabel, und nicht selten gibt es 
fließende Übergänge zwischen den 
Subgruppen. Die klassische ankylo-
sierende Spondylitis beginnt in der 
Regel in der 3. Lebensdekade, Män-
ner sind insgesamt etwas häufiger 
betroffen als Frauen, und sie entwi-
ckeln auch mehr strukturelle Ver-
änderungen, also eine vermehrte 
Knochenneubildung.
Bei den axialen Formen wird die 
klassische ankylosierende Spon-
dylitis von der nichtröntgenologi-
schen axialen Sprondyloarthritis 
(nr-axSpA) abgegrenzt, zum Teil 
geht die Letztere in eine ankylosie-
rende Spondylitis über. Die initiale 
Entzündung im Sakroiliakalgelenk 
(SIG) lässt sich in der Magnetreso-
nanztomografie (MRT) sichtbar 
machen. Diese Entzündung indu-
ziert bei vielen Patienten, zum Teil 
abhängig von der Dauer der Symp-
tome, strukturelle Umbauvor-
gänge im Sinne von Erosionen und 
einer Ankylosierung, die dann 
auch im konventionellen Röntgen-
bild sichtbar werden.

Bei der nr-axSpA liegen zwar klini-
sche Krankheitszeichen vor, es tre-
ten aber, zum Teil über einen Zeit-
raum von vielen Jahren, keine oder 
zumindest keine ausgedehnten 
strukturellen Veränderungen auf. 
Trotzdem scheint die Gesamt-
krankheitslast bei beiden Gruppen 
vergleichbar zu sein [1].

Bambusstab-Wirbelsäule 
mit erheblichen 
Behinderungen assoziiert
Bei etwa 60–80 % der AS-Patienten 
greift die Entzündung später auf 
die Wirbelsäule über, eher selten 
ist dies schon initial der Fall. Die 
für die ankylosierende Spondylitis 
charakteristischen bis pathogno-
monischen Strukturveränderun-
gen sind die Syndesmophyten und 
die mehr oder minder stark ausge-
prägte Ankylose der Wirbelsäule 
(Vollbild ist die sogenannte Bam-
busstab-Wirbelsäule). Diese Patho-
logien reduzieren zum einen die 
Wirbelsäulenmobilität und bedin-
gen zum anderen teilweise erheb-
liche Funktionseinschränkungen 
und Behinderungen, die mit einem 

messbaren Verlust an Lebensquali-
tät vergesellschaftet sind.

Etwa ein Drittel der 
Patienten mit schwer-
wiegendem Verlauf
Während die Prävalenz der anky-
losierenden Spondylitis in Europa 
um 0,3–0,5 % angenommen wird 
[2], liegt die Prävalenz der Spon-
dyloarthritis um 1 % – ähnlich wie 
bei der rheumatoiden Arthritis. Die 
Gruppe der Spondyloarthritiden ist 
unterschiedlich stark mit dem hu-
manen Leukozytenantigen (HLA) 
B27 assoziiert (80–90 % der AS-
Patienten sind HLA-B27-positiv), 
aber auch andere Gene wie ARTS-1 
und der Interleukin-23-Rezeptor 
(IL-23R) spielen eine Rolle.
Für die ankylosierende Spondyli-
tis ist bekannt, dass etwa ein Drit-
tel der Patienten einen schwer-
wiegenden Verlauf erleben wird. 
Prädiktive Faktoren für einen sol-
chen schweren Krankheitsverlauf 
sind
• männliches Geschlecht,
• bei der Erstvorstellung bereits 

vorhandene Syndesmophyten,
• erhöhte Entzündungsparame-

ter,
• ausgedehnte Osteitis in der 

ini tialen Magnetresonanzto-
mografie (MRT) der Sakroilia-
kalgelenke,

• schwere körperliche Arbeit 
und

• Rauchen.

Neue ASAS-Kriterien 
erlauben jetzt eine frühere 
Klassifikation und Diagnose
Die Diagnose einer ankylosieren-
den Spondylitis wird oft erst 5–10 
Jahre nach dem Auftreten der ers-
ten Symptome gestellt. Der Grund 
für diese Diagnoseverzögerung ist, 
dass die 1984 modifizierten New-
York-Kriterien zur Diagnose einer 
ankylosierenden Spondylitis eine 
im konventionellen Röntgenbild 

Klassifikation und Diagnose von Spondyloarthritiden
Variable Ausprägungen und fließende Übergänge beachten

Der Begriff Spondyloarthritis (SpA) beschreibt 
eine heterogene Gruppe rheumatischer Er-
krankungen, die klinisch durch entzündliche 
Veränderungen im Bereich des Achsenskeletts, 
der Sehnenansätze und der Gelenke sowie ande-
rer, nichtmuskuloskelettaler Bereiche gekenn-
zeichnet sind. Die Ausprägung der klinischen 
Symptomatik der Spondyloarthritis ist variabel, 
und nicht selten gibt es fließende Übergänge 
zwischen den Subgruppen. Dementsprechend 
komplex sind auch die Klassifikation und die 
Diagnose der unterschiedlichen Formen der 

Erkrankung, berichten Dr. Uta Kiltz und Prof. Jürgen Braun aus Herne.

U. Kiltz
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Schmerzreduktion beim Fib-
romyalgiesyndrom: Placebo 
mit hoher Erfolgsquote
Im Kontext randomisierter klini-
scher Medikamentenstudien beim 
Fibromyalgiesyndrom berichteten 
31 % der Patienten über eine 
30 %ige und 19 % der Patienten 
über eine 50 %ige Schmerzreduk-
tion durch ein Placebomedika-
ment. Dagegen erlebten unter ei-
ner Medikation mit einem Verum-
präparat 42 % der Patienten eine 
30 %ige Schmerzreduktion, 27 % 
der Patienten gaben in diesem Fall 
eine 50 %ige Schmerzreduktion an.
Dementsprechend sind die oben 
genannten Bedingungen zum Ein-
satz von Placebos beim Fibromyal-
giesyndrom (FMS) prinzipiell er-
füllt. Eine Extrapolation der Wirk-
samkeit eines Placebos im Kontext 

einer randomisierten kontrollier-
ten Studie auf den klinischen All-
tag ist jedoch nicht möglich. Zu-
dem ist Gabe eines Placebopräpa-
rats ethisch bedenklich, wenn sie 
dem Patienten gegenüber ver-
schwiegen wird.

Mögliche Potenziale einer 
Placebotherapie beim 
Reizdarmsyndrom
Studien bei einer anderen funktio-
nellen Störung, dem Reizdarmsyn-
drom (RDS), verweisen jedoch auf 
mögliche Anwendungen von Pla-
ceboeffekten im klinischen Alltag. 
So konnte auch mit einer offenen 
Gabe eines Placebos im Vergleich 

zu Patienten, die keine Therapie 
erhalten hatten, eine Reduktion 
der Beschwerden dokumentiert 
werden. Dazu wurde den Patienten 
in einer RDS-Studie das Placebo-
medikament wie folgt vorgestellt: 
„Placebomedikamente sind aus ei-
ner inaktiven Substanz hergestellt, 
wie Zuckertabletten. In klinischen 
Studien wurde gezeigt, dass diese 
Substanzen bedeutsame Verände-
rungen von RDS-Symptomen durch 
Geist-Körper-Selbstheilungspro-
zesse hervorrufen.“
Einen positiven Effekt hatte auch 
die ärztliche Empathie: Die posi-
tive Wirkung einer Scheinaku-
punktur auf RDS-Symptome ließ 

sich durch ein freundliches und 
einfühlsames Verhalten des Aku-
punkteurs (im Vergleich zu einem 
neutralen Verhalten) steigern.

Mit positiver Suggestion 
und freundlichem Verhalten 
Einfluss nehmen
Folgende Elemente von Placebo-
wirkungen können daher – unab-
hängig vom Einsatz eines „wah-
ren“ Medikaments, eines Pseudo-
placebos oder eines „wahren“ Pla-
cebos – im klinischen Alltag ge-
nutzt werden:
• positive Suggestionen, um den 

Glauben des Patienten, ein 
wirkungsvolles und verträgli-

ches Medikament zu erhalten, 
zu fördern,

• ein einfühlsames und freundli-
ches Verhalten gegenüber dem 
Patienten bei der Verschrei-
bung von Medikamenten.

PD Dr. Winfried Häuser,  
Innere Medizin I, Schwerpunkt Psycho-
somatik, Klinikum Saarbrücken

Freitag, 21. September 2012

Neues vom Fibromyalgie-Syndrom 
14:30–16:00 Uhr, Großer Festsaal 
(Gastronomie) 
(15:00–15:30 Uhr: Neue Erkenntnisse 
aus Metaanalysen: Medikamente oder 
Placebos in der Therapie des FMS?)

Samstag, 22. September 2012

Summary Session 
12:20–14:45 Uhr, Tagungsraum 1+2 
(13:15–13:45 Uhr: Was gibt es Neues 
bei den Spondyloarthritiden?)

darstellbare (‚röntgenologische‘) 
Sakroiliitis erfordern, weshalb sich 
diese Kriterien nicht für eine früh-
zeitige Klassifikation und Diagnose 
eignen.
Im Jahr 2009 hat die „Assessment 
of SpondyloArthritis International 
Society“ (ASAS) neue Klassifikati-
onskriterien publiziert [3]. Auf 
dieser Basis können Patienten mit 
chronischen Rückenschmerzen 
(Dauer > 3 Monate, Beginn vor 
dem 45. Lebensjahr) entweder 
über einen bildgebenden Arm 
oder HLA B27, jeweils in Kombina-
tion mit einem klinischen Arm 
klassifiziert werden.
Im bildgebenden Arm wird zusätz-
lich zu einer Sakroiliitis (eine im 
MRT sichtbare Entzündung oder 
eindeutige strukturelle Läsionen 
im Röntgenbild) mindestens 1 zu-
sätzliches SpA-Zeichen gefordert. 
Im klinischen Arm werden zu dem 
positiven HLA-B27 2 oder mehr 
zusätzliche SpA-Zeichen wie eine 
Enthesitis, eine Arthritis oder ext-
raartikuläre Manifestationen wie 
eine anteriore Uveitis gefordert.

Dr. Uta Kiltz,  
Rheumazentrum Ruhrgebiet, Herne
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Sport und Rheuma bei Kindern 
und Jugendlichen galten lange Zeit 
als Gegensätze. Seit einigen Jahren 
– insbesondere durch die deutlich 
verbesserten medikamentösen 
Optionen bei der Behandlung der 
juvenilen idiopathischen Arthritis 
(JIA) – lassen sich Remissionen je-
doch früher erreichen. Damit lässt 
sich der Sport als zusätzliche the-
rapeutische Möglichkeit nutzen.
Im Jahr 2009 war laut den Daten 
der Kerndokumentation rheu-
makranker Kinder und Jugendli-
cher der Gesundheitszustand von 
61 % der jungen Erwachsenen mit 
junveniler idiopathischer Arthritis 
beeinträchtigt, 38 % wiesen eine 
verminderte Funktionsfähigkeit 
im Alltag auf [1]. Eine Patientenbe-
fragung zur sportlichen Aktivität 
[2] zeigte: Nur 28 % der 329 befrag-
ten JIA-Patienten nahmen unein-
geschränkt am Schulsport teil. 34 % 
verfügten über eine Teilsportbe-
freiung, und 38 % waren vollstän-
dig vom Sport befreit.

Leistungsfähigkeit und 
Muskelkraft verbessern, 
Lebensqualität erhöhen
Sowohl die Krankheitsaktivität als 
auch die verminderte sportliche 
Aktivität tragen dazu bei, dass zum 
einen die aerobe und anaerobe 
Leistungsfähigkeit und zum an-
dern die Muskelkraft im Vergleich 
zu gesunden Gleichaltrigen redu-

ziert sind [3–5]. Auch bei der Ana-
lyse von Alltagsbewegungen wie 
dem Gehen fallen deutliche funk-
tionelle Unterschiede zu gesunden 
Kindern auf [6].
Eine therapeutisch begleitete 
sportliche Aktivierung der Patien-
ten zielt daher darauf ab, rehabili-
tativ und sekundärpräventiv die 
trotz der Behandlung bestehenden 
Einschränkungen zu reduzieren 
und die Lebensqualität der Kinder 
zu erhöhen. Tatsächlich konnten 
im Rahmen einer 12-wöchigen 
Trainingsstudie die funktionellen 
Einschränkungen der 80 teilneh-
menden JIA-Patienten durch ein 
Fitnessprogramm verringert wer-
den, wie eine Befragung der Studi-
enteilnehmer mithilfe des CHAQ1-
Fragebogens ergab [7].

Empfehlungen zur 
sportlichen Aktivität –  
ein Leitfaden
Allgemein wird ein moderates 
Training der aeroben bzw. anaero-
ben Leistungsfähigkeit, Beweglich-
keit und Kraft empfohlen [8–10]. 
Um positive Effekte mit Sport zu 
erzielen, sind das Timing, ab wel-
chem Zeitpunkt im Krankheitsver-
lauf Sport getrieben wird, und die 
Höhe der Belastung entscheidende 
Parameter. Dabei ist es ratsam, 
hohe Belastungen zu vermeiden, 
solange die Krankheit nicht unter 
Kontrolle ist [8].
Am Deutschen Zentrum für Kin-
der- und Jugendrheumatologie 
Garmisch-Partenkirchen erfolgt 

die Sportberatung abhängig von 
der Krankheitsaktivität. Angelehnt 
an die Remissionskriterien nach 
Wallace [11] wird die Erkrankung 
vereinfacht in 3 Phasen eingeteilt:
• eine akute Phase mit floriden 

Gelenkentzündungen,
• eine inaktive Phase: keine ent-

zündeten Gelenke, Gelenkfehl-
stellungen und Bewegungsein-
schränkungen können aber 
bestehen, und

• die Restitutionsphase: 6 Mo-
nate oder länger anhaltende 
inaktive Phase.

In der akuten Phase werden die 
Kinder und Jugendlichen weiter-
hin zur Bewegung motiviert. Dabei 
gilt es, die Belastung der Gelenke 
gering zu halten. Gut geeignet sind 
in den meisten Fällen Aktivitäten 
wie Schwimmen und Radfahren. 
Insbesondere Gewichtsentlastun-
gen, beispielsweise mithilfe eines 
Sitzrollers, erlauben den Kindern 
Mobilität und bringen Freude an 
der Bewegung.
In der inaktiven Phase können 
noch Fehlstellungen des muskulo-
skelettalen Systems vorliegen. In 
dieser Phase sollte dennoch be-
gonnen werden, den Körper rasch, 
aber dosiert an sportliche Belas-
tungen heranzuführen. Für die 

Sportberatung ist es dabei von 
entscheidender Bedeutung, zu-
nächst gemeinsam mit dem Pati-
enten seine langfristigen sportli-
chen Pläne abzuklären. Möchte er 
beispielsweise Laufsport betrei-
ben, so empfiehlt es sich, mit Nor-
dic Walking zu starten. Über die 
langsam gesteigerte Trainingsin-
tensität und -häufigkeit kann bei 
anhaltender Symptomfreiheit zum 
Laufen übergegangen werden.
In der Restitutionsphase kann die 
sportliche Belastung weiter inten-
siviert werden. Die Patienten sol-
len lernen, sich mit Achtsamkeit 
zu belasten. Ein gutes Körperge-
fühl hilft dabei, eigene Grenzen 
der Belastbarkeit zu erkennen und 
nicht zu überschreiten. Auch hier 
ist ein planmäßiger Trainingsauf-
bau mit moderaten Steigerungen 
empfehlenswert [12].

Faktoren der Beanspruchung
Wie stark eine sportliche Betäti-
gung den Patienten beansprucht, 
hängt von endogenen und von 
exogenen Faktoren ab. Zu den en-
dogenen Faktoren gehören
• die gesundheitlichen Voraus-

setzungen (Entzündungen, 
Fehlstellungen, bestehende 
Gelenkschädigungen, Schmer-
zen), 

• die individuellen konditionel-
len Fähigkeiten und besonders

• die koordinativen Fähigkeiten.

Exogene Faktoren sind unter ande-
rem
• die Sportart,
• die Art der Ausführung (Frei-

zeit, Training, Wettkampf),
• die Dauer der Belastung und
• die Umweltbedingungen (Härte 

der Skipiste; Sand-/Hartplatz 
bzw. Gegner beim Tennis).

Da die Kompensationsfähigkeit ex-
terner Belastungen maßgeblich 
durch die endogenen Faktoren be-
stimmt wird, müssen bei der 
Sporttherapie und -beratung beide 
Seiten berücksichtigt werden.

Matthias Hartmann, Abteilung Bewe-
gungsanalyse, Deutsches Zentrum für 
Kinder- und Jugendrheumatologie, 
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen
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Juvenile idiopathische Arthritis – Sport als wichtiger Baustein der Therapie
Bei der individuellen Sportberatung auf die vielschichtigen Anforderungen achten!

Samstag, 22. September 2012

Konservative versus operative Ortho-
pädie bei Kindern und jungen Erwach-
senen mit JIA 
08:30–10:00 Uhr, Tagungsraum 1+2 
(08:50–09:10 Uhr: Sport und Rheuma)1  Childhood Health Assessment  

Questionnaire

Sportliche Aktivität ist heute ein wichtiger Bestandteil 
der Therapie einer juvenilen idiopathischen Arthritis. 
Um den vielschichtigen Anforderungen einer individu-
ellen Sportberatung abhängig von den Krankheitspha-
sen und dem -verlauf, gerecht zu werden, wäre eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin, 
Physiotherapie und Sportwissenschaft dringend zu 
empfehlen. Leider bleibt die derzeitige Datenlage zur 
Langzeitwirkung sportlicher Aktivität bei JIA-Patienten 
weiterhin dünn und verlangt dringend nach prospekti-
ven Langzeituntersuchungen, so Matthias Hartmann, 
Garmisch-Partenkirchen.

M. Hartmann
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In der Rheumaforschung werden 
nicht nur neue Therapiebausteine 
entwickelt, sondern auch bereits 
etablierte Wirkstoffe permanent 
beobachtet und optimiert. So kön-
nen bestehende Medikationen 
modifiziert, kombiniert und effek-
tiver eingesetzt werden (s. Kas-
ten). Um aktuelle Therapiekon-
zepte zu diskutieren, findet im 
Rahmen des diesjährigen Kongres-
ses der Deutschen Gesellschaft für 
Rheumatologie ein Lunchsympo-
sium statt.

Symposium deckt die gesamte 
Bandbreite rheumatischer 
Erkrankungen ab
Der Schwerpunkt der Veranstal-
tung, die an 2 aufeinanderfolgen-
den Tagen in 2 Teilen stattfindet, 

liegt auf aktuellen Therapie-
konzepten zur Behandlung der 
rheumatoiden Arthritis (RA): Im 
ersten Block berichtet Prof. Mi-
chael Hammer, Sendenhorst, über 
nichtsteroidale Antirheumatika 
(NSAR) bzw. Coxibe und konven-
tionelle Basistherapeutika. Zu-
dem werden hier Prof. Thomas 
Pap, Münster, zur Arthrose und 
Prof. Jürgen Braun, Herne, zu den 
Spondylarthropathien Stellung 
nehmen.
Der zweite Teil des Symposiums 
am Folgetag beginnt mit einem 
Vortrag von PD Jochen Zwerina, 
Erlangen, der sich mit Glukokorti-
koiden und Biologika befasst. Prof. 
Martin Aringer, Dresden, bringt 
im Anschluss daran mit seinem 
Referat über Myositiden auch eine 

eher seltene, aber nicht weniger 
interessante rheumatische Er-
krankung zur Sprache. Abschlie-
ßen wird den zweiten Teil der 
Veranstaltung Prof. Frank Buttge-
reit, Berlin, mit dem Thema Vas-
kulitiden.
Somit deckt das Symposium die 
gesamte Bandbreite rheumati-
scher Erkrankungen ab.

Besuchen Sie das Symposium 
und diskutieren Sie mit!
Das Symposium wird von den for-
schenden Pharmaunternehmen 
Mundipharma und Pfizer veran-
staltet und findet am Donnerstag 
und Freitag, den 20. und 21. Sep-
tember 2012, jeweils von 12:30–
14:00 Uhr statt – der erste Teil im 
Saal 1+ 2 im RuhrCongress, der 

zweite Teil im kleinen Festsaal in 
der „Gastronomie im Stadtpark“.

Quelle: nach Informationen der 
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

Rheumatoide Arthritis: Lunch-Symposium zu aktuellen Therapiekonzepten

Forum der Industrie

Bewährter Wirkstoff in alternativer Formulierung –  
programmierte Freisetzung zum richtigen Zeitpunkt

Ein wichtiger Bestandteil der Behandlung rheumatischer Erkrankungen sind Glu-
kokortikoide, die mit ihrer entzündungshemmenden und immunmodulatorischen 
Wirkung vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten. Zur Behandlung von Patienten mit 
rheumatoider Arthritis werden diese Substanzen gleich zu Beginn der Therapie ein-
gesetzt, da sie radiologische Gelenkzerstörungen nachweislich verzögern und dem 
Betroffenen	rasch	Linderung	verschaffen.	Doch	auch	langfristig	hat	niedrig	dosier-
tes Kortison zur Entzündungskontrolle – hauptsächlich in Kombination mit krank-
heitsmodifizierenden	antirheumatischen	Medikamenten	 („disease	modifying	anti-
rheumatic drugs“; DMARDs) – einen festen Platz im Management der rheumatoiden 
Arthritis. 
Mit Lodotra®	 (Prednison	 MR,	 „modified	 release“)	 wurde	 der	 bewährte	 Wirkstoff	
Prednison neu verpackt, um die zirkadiane Rhythmik der rheumatoiden Arthritis 
effektiv	zu	nutzen.	So	wirkt	Prednison	MR	dank	seiner	programmierten	Freisetzung	
genau zum richtigen Zeitpunkt um 2 Uhr nachts: Dann nämlich steigen die RA-
typischen nächtlichen Entzündungskaskaden besonders an. Dadurch werden Funk-
tionseinschränkungen der Gelenke sowie die gesamte Krankheitsaktivität deutlich 
reduziert.	Patienten	profitieren	auf	diese	Weise	durch	eine	höhere	Beweglichkeit,	
die einen aktiveren Tag möglich macht.
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Die zentrale Rolle der B-Lympho-
zyten in der Pathogenese des sys-
temischen Lupus erythematosus 
(SLE) hat in den letzten Jahren das 
Interesse insbesondere auf spezifi-
schere, B-Zell-gerichtete Thera-
pien gelenkt. Im Juli 2011 erhielt 
Belimumab, ein voll humaner mo-
noklonaler IgG1γ-Antikörper, der 
selektiv gegen den B-Lymphozy-
ten-Stimulator (BLyS) gerichtet ist, 
die europäische Zulassung.

Höhere Ansprechraten, 
Steroideinsparung und 
besseres Ansprechen
Die Zulassung beruhte im We-
sentlichen auf den Ergebnis-

sen zweier Phase-III-Studien 
(BLISS1-52 und BLISS-76). Ein-
geschlossen wurden über 1600 
„seropositive“ SLE-Patienten 
(antinukleäre Antikörper [ANA] 
≥ 1: 80 und/oder DNS-Antikörper 
≥ 30 IU/ml) mit milder bis mittel-
gradiger Krankheitsaktivität (SE-
LENA-SLEDAI2-Score ≥ 6). Kontra-
indikationen waren eine schwere 
aktive Lupusnephritis bzw. eine 
Beteiligung des zentralen Ner-
vensystems.
Die Patienten erhielten randomi-
siert entweder 1 oder 10 mg/kg 
Belimumab oder Placebo. Zusätz-
lich war eine stabile „Standardthe-
rapie“ mit Antimalariamitteln, Im-
munsuppressiva und Kortison er-
laubt. Primärer Endpunkt war der 
„SLE Responder Index“ (SRI) nach 
52 Wochen.
In beiden Studien zeigten sich un-
ter der zusätzlichen Gabe von Beli-
mumab zur Standardtherapie sig-

nifikant höhere SRI-Ansprechra-
ten. Parallel dazu wurde – eben-
falls in beiden Studien – ein stero-
idsparender Effekt dokumentiert. 
Post-hoc-Analysen der gepoolten 
Daten beider Studien identifizier-
ten ein besseres Ansprechen bei 
Patienten mit
• höherer Erkrankungsaktivität 

(SELENA-SLEDAI ≥ 10),
• niedrigem Komplement,
• positiven DNS-Antikörpern 

oder
• Steroidtherapie.

Die zusätzliche Gabe von Be-
limumab war gut verträglich. 
Weder die Rate unerwünschter 
Ereignisse steigerte sich im Ver-
gleich zur reinen Standardthera-
pie, noch war eine erhöhte An-
zahl an schweren Infektionen zu 

verzeichnen. Schwerwiegende 
Infusionsreaktionen betrafen 
weniger als 1 % der Patienten. 
Dazu gehörten in seltenen Fäl-
len auch anaphylaktische Reak-
tionen, die zum Studien abbruch 
führten (4 Patienten unter Beli-
mumab).
Vereinzelt können anaphylakti-
sche Reaktionen auch verzögert 
einsetzen, darauf verweisen Be-
obachtungen aus der klinischen 
Praxis. Im März 2012 machte der 
Hersteller des Präparats daher in 
einem Rote-Hand-Brief darauf 
aufmerksam, dass die Gabe von 
Belimumab zu schweren oder 
lebensbedrohlichen Überemp-
findlichkeits- und Infusionsreak-
tionen führen kann, von denen 
einige erst nach einigen Stunden 
auftreten können.

Therapieempfehlung 
der DGRh
Die Deutsche Gesellschaft für 
Rheumatologie (DGRh) empfiehlt 
auf Basis des aktuellen Kenntnis-
stands den Einsatz von Beli-
mumab bei Patienten mit gesi-
chertem sowie klinisch und sero-
logisch aktivem systemischem 
Lupus erythematosus trotz einer 
individuell angepassten Standard-
therapie (Tab. 1).
Die Indikation zu einer Therapie 
mit Belimumab soll dabei von ei-
nem internistischen Rheumato-
logen oder einem anderen in der 
Therapie des systemischen Lu-
pus erythematosus erfahrenen 
Arzt gestellt werden. Außerdem 
sollte vor jeder Belimumabgabe 
die Krankheitsaktivität (mittels 
validiertem Instrument) und die 
Infektionssituation erfasst wer-
den. Darüber hinaus empfiehlt 
die DGRh die Aufnahme aller  
mit Belimumab therapierten Pa-
tienten in ein SLE-Biologika-Re-
gister.

Dr. Rebecca Fischer-Betz, 
Klinik für Endokrinologie, Diabetologie 
und Rheumatologie, 
Universitätsklinikum Düsseldorf

Evidenzbasierte Therapie des systemischen Lupus erythematosus
Empfehlungen der DGRh zur B-Zell-gerichteten Behandlung

Der B-Lymphozyten-Stimulator BLyS spielt eine wich-
tige Rolle bei der Reifung und dem Überleben von 
B-Zellen und trägt so beim systemischen Lupus ery-
thematosus (SLE) indirekt entscheidend zur Bildung 
von Autoantikörpern bei, die sich gegen gesundes 
körpereigenes Gewebe richten und dort gewebsschä-
digende Entzündungsreaktionen auslösen können. 
Belimumab, ein Inhibitor dieses natürlich vorkom-
menden Proteins, ist inzwischen seit gut 1 Jahr zur 
SLE-Therapie zugelassen und bietet insbesondere 
Patienten mit hoher Krankheitsaktivität trotz opti-

mierter Standardtherapie eine neue therapeutische Perspektive. 
Dem tragen auch die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für 
Rheumatologie zum Einsatz dieses Antikörpers zur SLE-Therapie 
Rechnung, die Dr. Rebecca Fischer-Betz, Düsseldorf, zusammenge-
stellt hat.

Freitag, 21. September 2012

Evidenzbasierte Therapieempfehlun-
gen der DGRh 
15:00–16:00 Uhr, Saal Stiepel (Gas-
tronomie) 
(15:45–16:00 Uhr: Therapieempfeh-
lungen zum Einsatz von Belimumab 
bei SLE)

Tab. 1 Präzisierung zur Indikation einer Belimumabtherapie.

1 Bei den Patienten sind Zellkernantikörper und Symptome einer Krankheitsaktivität 
nachweisbar und dokumentiert. Bei „seronegativen“ Patienten zeigt die Studienlage 
keine Überlegenheit von Belimumab gegenüber Standardtherapie. Aufgrund feh-
lender Daten kann der Einsatz bei einer aktiven Nieren- und/oder ZNS-Beteiligung 
zurzeit nicht empfohlen werden.

2 Die Standardtherapie sollte neben einem Antimalariamittel auch eine Immun-
suppression, deren Auswahl von der Vorgeschichte des jeweiligen Patienten und 
vorbekannten Unverträglichkeiten abhängt, beinhalten. Eine minimal notwendige 
begleitende Immunsuppression kann bisher nicht festgelegt werden.

3 Sowohl für Methotrexat als auch Mycophenolatmofetil besteht in Deutschland 
keine Zulassung zur Behandlung eines systemischen Lupus erythematosus. Die 
DGRh	empfiehlt	ihren	Einsatz	bei	aktiven	SLE-Patienten	jedoch	vor	der	Verwendung	
von Belimumab (auch wenn aus dieser Empfehlung kein Anspruch auf Erstattung 
abgeleitet werden kann). Dieses Vorgehen entspricht den Bedingungen in den Zulas-
sungsstudien von Belimumab.

4 Eine individuell angepasste Standardtherapie enthält langfristig eine maximale 
tägliche Dosis von 7,5 mg Prednisolonäquivalent. Deshalb sind regelmäßig höhere 
Dosierungen auch bei fehlender klinischer Krankheitsaktivität eine mögliche Indika-
tion für den Einsatz von Belimumab.

1  BeLimumab In Subjects with Systemic 
lupus erythematosus

2  Safety of Estrogens in Systemic Lupus 
Erythematosus National Assessment – 
Systemic Lupus Erythematosus Disease 
Activity Index

R. Fischer-Betz

Neben einem frühen Therapiebe-
ginn und einer engmaschigen ärzt-
lichen Kontrolle kann es für die 
erfolgreiche Behandlung von Pati-
enten mit rheumatoider Arthritis 
(RA) entscheidend sein, nach dem 
Versagen einer Therapie schnell zu 
einer wirksamen Alternative zu 
wechseln. Zirka ein Drittel der Pa-
tienten mit rheumatoider Arthritis 
unter TNF-α-Hemmern sprechen 
nicht ausreichend auf die ausge-
wählte Behandlung an oder sie lei-
den unter Unverträglichkeiten.

Biologikum mit alternativem 
Wirkansatz besser als ein 
zweiter TNF-α-Hemmer
In dieser Situation kommt dann die 
Gabe eines alternativen Hemm-
stoffs des Tumornekrosefaktors α 
(TNF-α-Hemmers) oder eines Bio-
logikums mit anderem Wirkungs-
ansatz („mode of action“) infrage. 
Allerdings nimmt die Wirksam-
keit nachfolgender TNF-Therapien 
bei TNF-Versagern schon ab dem 
zweiten Cycling ab [1]. Die Daten 
mehrerer internationaler Studien 
und Register legen nahe, bei dieser 
Patientengruppe möglichst früh 
zur B-Zell-Therapie mit Rituximab 
(MabThera®) zu wechseln [2–6].

Auch die aktuellen Ergebnisse 
der sogenannten Deutschen 
MabThera®-Kohortenstudie (DMK) 
stützen diese Empfehlung [7]. In 
dieser retrospektiven nichtinter-
ventionellen Studie wurde – nach 
dem Versagen der initialen Be-
handlung mit einem TNF-α-
Hemmer – die B-Zell-Therapie mit 
dem TNF-Cycling verglichen. 90 
RA-Patienten erhielten Rituximab 
in der Standarddosierung (2-mal 
1 g), 106 Studienteilnehmer eine 
weitere TNF-Therapie. Die Aus-
wertung zeigt, dass die Behand-
lung mit Rituximab den „disease 
activity score“ DAS28 signifikant 
stärker reduziert als die Gabe ei-
nes alternativen TNF-α-Hemmers 
(–1,64 versus –1,19; p = 0,013). Zu-
dem sprachen – gemessen an den 
Kriterien der „European League 
Against Rheumatism“ (EULAR) – 
mehr Patienten moderat oder gut 
auf die Rituximabgabe an als auf 
die TNF-Therapie.

Seropositive Patienten 
besonders geeignet
In Hinblick auf die B-Zell-Therapie 
bestätigten die Studienergebnisse 
zudem erneut die Bedeutung des 
anti-CCP-Antikörper- und des 

Rheumafaktor(RF)-Status als wich-
tige Biomarker für die Therapie-
stratifizierung. Vor allem seroposi-
tive Patienten hatten von dem frü-
hen Wechsel zu Rituximab einen 
Vorteil: Die Reduktion der Krank-
heitsaktivität nach DAS28 war in 
der Gruppe der anti-CCP-positiven 
(–1,75 versus –1,06; p = 0,002) und 
der RF-positiven (–1,66 versus 
–1,17; p = 0,018) Studienteilneh-
mer deutlich stärker ausgeprägt 
(Abb. 1). Bei den anti-CCP-positiven 

Patienten zeichnete sich die Über-
legenheit von Rituximab bereits 
nach 3 Monaten ab. 

Fazit
Nach dem Versagen des ersten 
TNF-α-Hemmers ist die Gabe von 
Rituximab effektiver als die Ap-
plikation eines weiteren TNF-α-
Hemmers, wobei besonders anti-
CCP- und RF-positive Patienten 
von einem frühzeitigen Wechsel 
auf Rituximab profitieren. Die  

B-Zell-Therapie mit Rituximab ist 
somit nach Versagen des ersten 
TNF-α-Hemmers Mittel der Wahl.
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Rheumatoide Arthritis – Was ist zu tun, wenn der TNF-α-Hemmer versagt?
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Abb. 1 Deutsche MabThera®-Kohortenstudie (DMK): DAS28-Differenz zwischen 
dem Beobachtungsendpunkt (Monat 6,6) und der Baseline. modifiziert	nach	[7]
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Besuchen Sie uns auf unserem 
DGRh-Mittagssymposium 2012!

„Spot-on! B-Zell-Therapie –  
Personalisiert, effektiv, 
zukunftsorientiert“
21. September 2012,  
12:30–14:00 Uhr, Tagungsraum 
1+ 2 (im Kongresszentrum, 1. OG 
neben dem großen Hörsaal) 
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Die ideale Bildgebung bei rheuma-
tischen Erkrankungen im Kindes- 
und Jugendalter sollte sowohl das 
Ausmaß der Gelenkentzündung 
wie auch der Destruktion (Erosion, 
Knorpelläsion, Sehnenschaden) 
darstellen können. Dabei sollten 
die Belange des Strahlenschutzes 
bei Kindern genauso berücksich-
tigt werden wie die Aspekte ei-
ner kostengünstigen, möglichst 
allumfassenden Beurteilung des 
gesamten Gelenkstatus in einer 
überschaubaren Zeiteinheit.

Radiografie ist bei Kindern 
relativ unspezifisch, 
Sonografie sehr subjektiv
Die vielerorts zum Standard gehö-
rende konventionelle Radiografie 
ist bei Kindern jedoch relativ unspe-
zifisch. Frühe Veränderungen wie 
eine Synovialitis, eine Tendinitis und 
der Ergusscharakter sind radiogra-
fisch nicht zu beurteilen. Scoring-
systeme haben sich in der Pädiatrie 
nicht durchgesetzt [1]. Sonografisch 
darstellen lassen sich Weichteil-

veränderungen wie Erguss, Debris, 
Bursen, Verdickungen der Synovia 
und die Dicke des Knorpels [2].
Das fundamentale B-Bild ergänzen 
die Power-Doppler-Sonografie und 

die kontrastmittelunterstützte So-
nografie (Off-label-Use im Kindes-
alter!) [3]. Nachteile sind die nur 
subjektiv mögliche Beurteilung so-
wie die nur eingeschränkte Darstel-
lung der Gelenkbinnenräume. Zu-
dem ist die Sonografie zu zeitauf-
wendig, um sämtliche Gelenke be-
urteilen zu können.

MRT – das ideale 
bildgebende Verfahren?
Die ideale Bildgebung für die Ge-
lenkdiagnostik ist die Magnet-
resonanztomografie (MRT) mit ih-
ren Möglichkeiten
• zur Charakterisierung von Er-

güssen,
• zur Differenzierung von fibrös-

inaktivem und akut-destrukti-
vem Pannus,

• zur Beurteilung des Band- und 
Meniskusapparates sowie 

• zur Beurteilung von Knochen 
und Knorpel.

Mithilfe von Diffusionstechniken 
bis hin zur quantitativen Perfusi-
onsanalyse ohne und mit Kontrast-
mittelapplikation lässt sich auch 
das Knorpelgewebe darstellen [4, 
5]. Die mit hoher Ortsauflösung er-

folgenden Messungen sind jedoch 
aufgrund des hohen Zeitbedarfs 
nur für einzelne Gelenke möglich, 
gestatten also keinen Gesamtüber-
blick über den Gelenkstatus.

Ganzkörper-MRT bietet 
einen Überblick über alle 
Gelenke in nur einer Sitzung 
Für eine Gesamtbeurteilung, die 
bei der Einstufung einer juvenilen 

Neue bildgebende Methoden bei der Diagnose einer juvenilen idiopathischen  Arthritis
Ganzkörper-MRT bietet einen Überblick über sämtliche Gelenke

Die Einführung der Ganzkörper-Magnetresonanz-
tomografie in die medizinische Bildgebung hat 
die diagnostischen Konzepte für unterschiedliche 
systemische Erkrankungen deutlich verändert. Dank 
moderner Ganzkörperscanner, die über eine konti-
nuierliche Tischverschiebetechnik und Innovationen 
im Sequenzdesign verfügen, lässt sich die Untersu-
chungszeit heute auf 30–45 Minuten verkürzen, was 
das Verfahren auch für Kinder interessant macht. 
Bislang hat die Ganzkörper-MRT insbesondere in der 
pädiatrischen Onkologie einen Stellenwert erlangt 
– sie ist aber auch für die pädiatrische rheumatologi-
sche Diagnostik durchaus interessant, berichten Prof. 

Hans-Joachim Mentzel und Dr. Martin Stenzel aus Jena.

H.-J. Mentzel

Abb. 1 Die Abdeckung des gesamten Körpers, von der Schulterregion bis zu den 
Füßen, mittels konfektionierter Körperspulen. In den Tisch integriert sind die Wir-
belsäulenspulen. Über die Kopfspule werden entzündliche Prozesse der Nasenne-
benhöhlen und Felsenbeine, einschließlich der Temporomandibulargelenke, erfasst.

Abb. 2 Bei diesem 16-jährigen männlichen Patienten liegt eine schwere Form einer 
Polyarthritis vor. Neben den mit Pfeilen markierten, teils starken Gelenkergüssen zeigt 
sich nach der Applikation von Kontrastmittel ein deutlich vermehrtes Enhancement der 
Synovia als Ausdruck der floriden Inflammation. aus Kind & Radiologie 2010; 23 (1);  
 mit freundlicher Genehmigung der Herausgeberin Dr. Cornelia Schröder

Die Differenzialdiagnose des Fie-
bers unklarer Genese umfasst In-
fektionen, Kollagenosen, Vaskuliti-
den, paraneoplastische und auto-
inflammatorische Syndrome. Für 
die Anamnese sind der bisherige 
Krankheitsverlauf, Begleiterkran-
kungen und eine Anamnese der 
Auslandsaufenthalte wichtig, um 
eine Zuordnung zu bakteriellen 
(Meningokokken, Brucellen, Lep-
tospiren) oder parasitären Erre-

gern (Malaria, Leishmanien, Toxo-
cara) treffen zu können.
Abhängig vom Immunstatus des 
Patienten sollten auch atypische 
Erreger (Chlamydien, Mykoplas-
men, Rikettsien) und opportunis-
tische Infektionen (Pneumozystis 
jirovecii, Zytomegalievirus- oder 
Epstein-Barr-Virus-Reaktivierung, 
atypische Mykobakterien) in Be-
tracht gezogen werden. Je nach 
Jahreszeit sind darüber hinaus res-

piratorische virale Erreger (Influ-
enza, Parainfluenza, Respiratory 
Syncytial Virus) zu berücksichti-
gen.

Erregerdiagnostik mittels 
Blut- oder Gewebekulturen – 
im Zweifelsfall auch per PCR
Die Erregerdiagnostik erfolgt mit-
hilfe von Blut- oder Gewebekultu-
ren. Bei älteren Patienten, immun-
supprimierten Patienten oder ei-
ner entsprechenden Reiseanam-
nese müssen auch Infektionen mit 
typischen oder atypischen Myko-
bakterien oder Parasiten in Be-
tracht gezogen werden.
In schwierigen Fällen kann eine 
eubakterielle Polymerasenketten-
reaktion (16S-RNA-PCR) hilfreich 
sein, um Erreger nachweisen zu 
können, die nur unter schwierigen 
Bedingungen kultiviert werden 
können. Allerdings dürfte die Sen-
sitivität einer eubakteriellen PCR 
etwas geringer sein als ein geziel-
ter Nachweis mithilfe einer Kultur 
oder einer spezifischen PCR. 
Häufig rezidivierende und schwere 
Infektionen sollten durch eine Ab-

klärung auf Immundefekte (Anti-
körpermangel, zelluläre Immun-
defekte oder Komplementdefekte) 
abgeklärt werden. Systemische 
Pilzinfektionen weisen auf einen 
schweren zellulären Immundefekt 
hin (Chemotherapie, Leukämien, 
HIV, Kachexie).

Paraneoplastische 
Syndrome und chronisch-
entzündliche Erkrankungen 
im Blick haben
Bei den paraneoplastischen Syn-
dromen wäre an Bronchialkarzi-
nome, Pankreaskarzinome, neuro-
endokrine Karzinome, Lymphome 
und myelodysplastische Syndrome 
zu denken. In der Medikamen-
tenanamnese sollte die Aufmerk-
samkeit auf eine mögliche toxisch-
allergische Reaktion (Allopurinol, 
Azathioprin, Antibiotika) gelegt 
werden.
Ein Schub einer chronisch-ent-
zündlichen Erkrankung kann gele-
gentlich nur schwer von einer In-
fektion unter der immunsuppres-
siven Basistherapie zu differenzie-
ren sein. In einigen Fällen kann 

daher ein sequenzieller oder kom-
binierter Einsatz von Antibiotika, 
Steroiden und Immunsuppressiva 
erforderlich werden.

AIS bei anhaltenden oder 
wiederkehrenden Schüben
Rezidivierend auftretende Fie-
berschübe können auch bei älte-
ren Patienten mit einem autoin-
flammatorischen Syndrom (AIS) 

Fieber unklarer Genese beim Erwachsenen
Vielfältige Ursachen – Woran muss man denken?

Ein Fieber unklarer Genese beim Erwachsenen kann 
viele Ursachen haben – angefangen von einer Infek-
tion, einer Kollagenose oder einer Vaskulitis über 
paraneoplastische bis hin zu autoinflammatorischen 
Syndromen. Dementsprechend können umfangreiche 
differenzialdiagnostische Maßnahmen notwendig wer-
den. Infektionen beispielsweise lassen sich mithilfe von 
Blut- oder Gewebekulturen, in schwierigen Fällen auch 
durch eine PCR verifizieren. Schwieriger ist oft die Dif-
ferenzierung zwischen einer chronisch-entzündlichen 
Krankheit und einer immunsuppressiven Therapie als 
Ursache des Fiebers. In einigen Fällen kann daher ein 

sequenzieller oder kombinierter Einsatz von Antibiotika, Steroiden 
und Immunsuppressiva erforderlich werden. Aber auch die übrigen 
potenziellen Ursachen des Fieberschubs gilt es natürlich stets im Blick 
zu haben und abzuklären, rät PD Norbert Blank, Heidelberg.

N. Blank
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assoziiert sein. Eine Zuordnung zu 
einem monogenetischen Syndrom 
wie zum Beispiel zu einem fami-
liären Mittelmeerfieber (FMF), 
einem TNF-Rezeptor-assoziierten 
periodischen Syndrom (TRAPS), 
einem cryopyrinassoziierten pe-
riodischen Syndrom (CAPS) oder 
einem Hyper-IgD-Syndrom (HIDS) 
ergibt sich aus der Kombination 
von klinischen Symptomen, der 
ethnischen Herkunft der Patienten 
und der Dauer der Schübe. Eine 
genetische Untersuchung kann 
die klinische Verdachtsdiagnose 
in diesen Fällen bestätigen, ein 
negatives genetisches Testergebnis 
schließt jedoch eine bestimmte Er-
krankung nicht aus.
Die Mehrzahl der autoinflamma-
torischen Syndrome tritt bereits 
im Kindesalter auf. Mildere Krank-
heitsverläufe mit variabler Penet-
ranz und Krankheitsbeginn wur-
den aber auch im Erwachsenenal-
ter beobachtet. Eine positive Fami-
lienanamnese kann für ein autoin-
flammatorisches Syndrom spre-
chen, sie ist jedoch weder 
zwingend erforderlich noch be-

weisend für diese Diagnose. Als 
vermutlich polygenetisches auto-
inflammatorisches Syndrom ist 
der Morbus Still des Erwachsenen 
mit stark erhöhten Ferritinwerten 
abzugrenzen.
Besteht ein Verdacht auf ein auto-
inflammatorisches Syndrom, kann 
das Ansprechen auf eine probato-
rische Therapie mit Steroiden 
(Morbus Still, TRAPS), Colchicum 
(FMF) oder Anakinra (AIS) helfen, 
die Zahl der Differenzialdiagnosen 
einzugrenzen. Die bekannten au-
toinflammatorischen Syndrome 
sind beim Erwachsenen im Einzel-
fall zwar selten, insgesamt gese-
hen stellen sie jedoch eine nicht 
ganz so seltene Krankheitsgruppe 
mit einem breiten Spektrum dar.

PD Dr. Norbert Blank, Medizinische Klinik 
5, Universitätsklinikum Heidelberg

idiopathischen Arthritis (JIA) in 
eine Oligo- oder Polyarthritis 
wichtig wäre, bietet die Ganzkör-
per-MRT eine Option, einen Über-
blick über sämtliche Gelenke in 
nur einer Sitzung zu gewinnen. 
Dabei können neben klinisch auf-
fälligen Gelenkregionen auch „si-
lente“, also ruhende Arth ritiden 
visualisiert werden.
Erste Publikationen zum Einsatz 
der Ganzkörper-MRT bei der 
Arth ritis gibt es bei Erwachsenen. 
So wurde im Rahmen einer Studie 
bei 75 % der Patienten, die alle 
eine Psoriasisarthritis aufwiesen, 
das Behandlungsschema geändert 
[6]. Kontrollierte Studien zum 
Einsatz dieser Ganzkörperme-
thode bei der juvenilen idiopathi-
schen Arthritis sind bislang nicht 
bekannt.

Auch entzündliche oder 
krankhafte Veränderungen 
lassen sich im MRT beurteilen
Bei der Frage nach entzündlichen 
Erkrankungen beschränkt sich 
die Ganzkörper-MRT auf stark 
T2-gewichtete koronare Sequen-
zen mit Fettunterdrückung, die 
Knochenmarködeme sowie Flüs-
sigkeitseinlagerungen in Gelen-
ken und Knorpelödeme sensitiv 
anzeigen. Mithilfe T1-gewichte-
ter 3-dimensionaler (3-D) Se-
quenzen lassen sich über die 
Gabe von Kontrastmittel die ent-
zündlich verdickte Synovia sowie 
die Begleitreaktion im Knochen 
und in umgebenden Weichteilen 
visualisieren. Native T1-gewich-
tete Sequenzen erlauben wiede-
rum die leichtere anatomische 

Zuordnung krankhafter Verände-
rungen – insbesondere der kur-
zen Röhren-, der Fuß- und der 
Handwurzelknochen.
Zur Beurteilung der Verteilung 
und Aktivität der Herdläsionen bei 
Patienten mit chronischer rekur-
rierender multifokaler Osteomye-
litis ist die Ganzkörper-MRT ein 
sehr geeignetes Verfahren für die 
Verlaufsbeurteilung. Indikationen 
sind zudem gegeben bei der Der-
matomyositis und allgemein bei 
der Fokussuche.

Prof. Dr. Hans-Joachim Mentzel und Dr. 
Martin Stenzel, Sektion Pädiatrische Ra-
diologie, IDIR I, Zentrum für Radiologie, 
Universitätsklinikum Jena
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Neue Entwicklungen in der Bildge-
bung: Helfen sie bei der Diagnosestel-
lung einer JIA? 
14:30–16:00 Uhr, Hörsaal (Hörsaal-
zentrum) 
(14:55–15:20 Uhr: Ganzkörper-
MRT bei JIA und anderen Skelett-
erkrankungen)

Die revidierte Chapel-Hill-Consen-
sus-Conference-Nomenklatur der 
Vaskulitiden (CHCC 2012) aktuali-
siert die Namen und die Definitio-
nen der in der ersten Version 
(CHCC 1994) genannten Vaskuliti-
den großer, mittelgroßer und klei-
ner Gefäße. Sie führt außerdem 4 
neue Kategorien ein, um das Spek-
trum der Vaskulitiden umfassend 
abzubilden:
• Vaskulitiden variabler Gefäß-

größen,
• Vaskulitiden einzelner Organe,
• mit systemischen Erkrankun-

gen assoziierte Vaskulitiden 
und

• mit einer wahrscheinlichen 
Ätiologie assoziierte Vaskuliti-
den.

Präzision der Definitionen 
und der Nomenklatur
Zusätzlich sind in der aktuellen 
Fassung der Nomenklatur die Be-
griffe ‚Großgefäßvaskulitis‘ und 
‚Vaskulitis mittelgroßer bzw. 
kleiner Gefäße‘ präzisiert. So 
hieß es beispielsweise in der 
CHCC-Nomenklatur aus dem Jahr 
1994 lediglich, dass Großgefäß-
vaskulitiden (Riesenzellarteriitis, 
Takayasu-Arteriitis) die Aorta 
und ihre größten Äste betreffen. 
Doch bei den Großgefäßvaskuli-
tiden sind die großen Gefäße wie 
die Aorta und ihre größten Äste 
zwar häufiger als bei anderen 
Vaskulitiden betroffen, aber auch 
kleinere Gefäße können in den 
entzündlichen Prozess mit einbe-
zogen sein, was die aktuelle No-

menklatur jetzt klarstellt. Oft-
mals betrifft die Riesenzellarteri-
itis nicht nur die Arteria ophthal-
mica, sondern auch retinale und 
ziliare Arterien mit ihren kleinen 
Ästen.
Internationalen Bemühungen 
folgend wurden zudem einige 
Eponyme durch deskriptive No-
mina pathologica ersetzt und der 
Eigenname in Klammern gesetzt. 
Wie bereits im Vorfeld der CHCC-
Initiative 2012 beschlossen, wird 
zum Beispiel zukünftig der Ter-
minus ‚Granulomatose mit Poly-
angiitis (Wegener)‘ das Eponym 
‚Wegener‘sche Granulomatose‘ 
ersetzen. Bei den Kleingefäßvas-
kulitiden werden die Kategorien 
der ANCA-assoziierten und der 
Immunkomplex-Vaskulitiden jetzt 
erstmals ausführlich erläutert und 
nominell voneinander unterschie-
den.

Was wurde neu 
aufgenommen oder 
neu zugeordnet?
Neu aufgenommen ist die Antiglo-
meruläre-Basalmembran(GBM)-
Erkrankung, die den Immunkom-
plex-Vaskulitiden zugeordnet 
ist – auch wenn die Immunkom-
plexbildung bei der Anti-GBM-
Erkrankung einschließlich des die 
pulmonalen Gefäße mit einbezie-
henden Goodpasture-Syndroms 
im Unterschied zu den anderen 
Immunkomplex-Vaskulitiden in 
situ und nicht durch Ablagerung 
zirkulierender Immunkomplexe 
erfolgt.

Die hypokomplementämische 
Uritkaria-Vaskulitis (Anti-C1q-
Vaskulitis) ergänzt jetzt die Reihe 
der Immunkomplex-Vaskulitiden 
kleiner Gefäße. Die in der CHCC-
Nomenklatur aus dem Jahr 1994 
an dieser Stelle aufgeführte ku-
tane leukozytoklastische Vasku-
litis ordnet die CHCC-Nomen-
klatur 2012 – ebenso wie andere 
nur ein Organ betreffende Vasku-
litiden (z. B. ZNS-Vaskulitis) – der 
neu geschaffenen Kategorie der 
‚Vaskulitiden einzelner Organe‘ 
zu. Limitierte Manifestationen 
systemischer Vaskulitiden, bei-
spielsweise die auf den Respirati-
onstrakt beschränkte lokalisierte 
Granulomatose mit Polyangiitis 
(Wegener), zählen allerdings 
nicht zu dieser Kategorie.
Unter dem Begriff der ‚Vaskuliti-
den variabler Gefäßgröße‘ wur-
den mit der Behçet-Erkrankung 
und dem Cogan-Syndrom 2 Er-
krankungen in die CHCC-Nomen-
klatur 2012 aufgenommen, die 
mit vaskulitischen Manifestatio-
nen einhergehen können. Sie 
sind aber nicht durch eine Prädo-
minanz der Vaskulitis in einer 
Gefäßregion gekennzeichnet, 
sondern betreffen Gefäße sehr 
unterschiedlicher Größe (Aorta, 
große und kleine Arterien, Kapil-
laren).

Auch mit systemischen 
Erkrankungen assoziierten 
Vaskulitiden wird 
Rechnung getragen
Eine wichtige Neuerung der dies-
jährigen CHCC-Nomenklatur ist 
die Aufnahme von Vaskulitiden, 
die mit systemischen Erkrankun-
gen assoziiert sind, beispielsweise 
die rheumatoide Vaskulitis. In der 
CHCC-Nomenklatur aus dem Jahr 
1994 waren diese Vaskulitiden 
noch nicht erwähnt.

Ergänzende Hinweise 
auf die Ätiologie
Ebenso spricht die neue CHCC-No-
menklatur an, dass mittlerweile 
bei einigen wenigen Vaskulitiden 
die Ätiologie bekannt ist oder zu-
mindest wahrscheinlich erscheint. 
Dementsprechend sollte sie, wie 
bei der Hepatitis-C-Virus-assozi-
ierten kryoglobulinämischen Vas-
kulitis, mit in den Namen einbezo-
gen werden.
Die CHCC-Nomenklatur 2012 der 
Vaskuliditen wie auch jede zu-
künftige Überarbeitung spiegelt 
hierbei die wissenschaftliche Er-
kenntnis und das Verständnis ih-
rer Zeit.

Prof. Dr. Peter Lamprecht, Poliklinik für 
Rheumatologie, Vaskulitis Zentrum UKSH 
& Klinikum Bad Bramstedt, Lübeck

Neue Chapel-Hill-Nomenklatur 
der Vaskulitiden
Umfassendes, aktualisiertes Bild vom 
Spektrum der Vaskulitiden

Donnerstag, 20. September 2012

Update Vaskulitiden 
10:30–12:00 Uhr, Congress Saal 
(10:55–11:20 Uhr: Neue Chapel-Hill-
Nomenklatur der Vaskulitiden)

Eine Aktualisierung der Namen und Defini-
tionen der in der ersten Version der Chapel-
Hill-Consensus-Conference-Nomenklatur aus 
dem Jahr 1994 genannten Vaskulitiden großer, 
mittelgroßer und kleiner Gefäße bietet die in 
diesem Jahr verabschiedete, revidierte Fassung 
dieser Nomenklatur. Außerdem führt sie 4 neue 
Kategorien ein, um das Spektrum der Vaskuliti-
den umfassend abzubilden. Damit spiegelt die 
CHCC-Nomenklatur 2012 die wissenschaftliche 
Erkenntnis und das Verständnis unserer Zeit, 
konstatiert Prof. Peter Lamprecht, Lübeck.P. Lamprecht

Abb. 1 CHCC-Nomenklatur der Vaskulitiden 2012: Wichtige Änderungen im 
Vergleich zur CHCC-Nomenklatur 1994 ergeben sich aus der Aufnahme neuer Vasku-
litiden in die Nomenklatur (z. B. Anti-GBM-Erkrankung) und der Schaffung neuer 
Kategorien (z. B. Vaskulitis variabler Gefäßgrößen).
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Leitsymptom Fieber 
14:30–16:00 Uhr, Tagungsraum 1+2 
(15:20–15:45 Uhr: Fieber unklarer Ge-
nese beim Erwachsenen)
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Die Sonografie ist 
heute aus dem 
rheumatologi-
schen Alltag kaum 
noch wegzuden-
ken. Prof. Wolf-
gang A. Schmidt, 
Berlin, präsentiert 
die bestehenden 
zahlreichen Indi-
kationen für deren 
Anwendung, aus 

denen sich relevante therapeu-
tische Konsequenzen ableiten 
lassen. Besonderen Fokus legt 
er dabei auf die Bedeutung der 
Sonografie für die Diagnostik der 
Enthesitis und die sonografische 
Diagnose von Vaskulitiden gro-
ßer Gefäße.

Bereits seit 1987 ist die Sonografie 
der Bewegungsorgane Bestandteil 
der Weiterbildung zum deutschen 
Rheumatologen. Deutschland ist 
damit fast allen anderen Ländern 
um Jahrzehnte voraus. Inzwischen 
aber ist die Sonografie in weiten 
Teilen der Welt Teil des rheumato-
logischen Alltags, insbesondere 
weil sie in der Hand des Rheuma-
tologen eng verzahnt mit der klini-
schen Untersuchung wertvolle di-
agnostische Informationen liefert.

Indikationen für die 
Ultraschalldiagnostik im 
Bereich der Gelenke
Zwar haben die Anamnese und der 
klinische Befund in der Rheumato-
logie besonders viel Einfluss auf die 
Diagnosestellung und praktische 
therapeutische Entscheidungen. 
Dennoch lässt sich nicht in jedem 
Fall klinisch entscheiden, ob eine 
Gelenk- oder eine Weichteilent-

zündung vorliegt – insbesondere 
dann, wenn anatomisch tiefere 
Strukturen betroffen sind.
Mithilfe des Ultraschalls lässt sich 
jedoch sicher abklären, ob ein Er-
guss, eine Synovitis, eine Tenosy-
novitis, eine Tendinitis, eine Faszi-
itis oder eine Bursitis besteht. 
Flüssigkeiten können unter sono-
grafischer Sicht punktiert werden. 
Auch die Lage der Nadelspitze im 
Rahmen von Injektionen ist sono-
grafisch sicher zu beurteilen.
Dank der Farb- bzw. Power-Dopp-
ler-Sonografie lassen sich auch 
kleine Gefäße im Synovium und in 
den Sehnenscheiden darstellen. Da 

die Perfusion dieser Gefäße mit 
dem Grad der entzündlichen Akti-
vität korreliert, gilt sie als wichti-
ger Parameter für die Entwicklung 
struktureller Knorpel- und Kno-
chenschäden. 
Darüber hinaus erlaubt die Sono-
grafie an gut zugänglichen Regio-
nen wie den Metacarpophalange-
algelenken (MCP) 2 und 5 bzw. den 
Metatarsophalangealgelenken 
(MTP) 1 und 5 einen weitaus sen-
sitiveren Nachweis von Erosionen 
als die konventionelle Röntgen-
diagnostik. Dies ist von besonderer 
Bedeutung für die Diagnostik der 
Früharthritis. Denn die Konfigura-

tion intraartikulärer knöcherner 
Veränderungen lässt auf die zu-
grunde liegende Erkrankung 
schließen. So sind irreguläre, U-
förmige Erosionen charakteristi-
sche Kennzeichen einer rheumato-
iden Arthritis, bizarre kleine Erosi-
onen, kombiniert mit kleinen Os-
teophyten verweisen dagegen ty-
pischerweise auf eine Arthritis 
psoriatica, und größere Osteophy-
ten wiederum sind typisch für 
eine Arthrose.
Bei diesem Kongress liegt der Fo-
kus unter anderem auf der Bedeu-
tung der Sonografie für die Diag-
nostik der Enthesitis mit oder 
ohne Spondyloarthritis. Schmer-
zen an den Epikondylen der Ellen-
bogen und am Hacken (dorsal 
oder plantar) sind häufig. Sie kön-
nen sonografisch hervorragend 
einer Entität zugeordnet werden. 
Im Falle einer Enthesitis ist die 
Sehne über ihrem Ansatz echo-
arm verdickt, je nach dem Aus-
maß der entzündlichen Aktivität 
findet sich eine Hyperperfusion 
(Abb. 1).

Indikationen für die 
Ultraschalldiagnostik 
außerhalb der Gelenke
Auch gelenkfern hat die Sonografie 
eine große Bedeutung für die 
rheumatologische Befundung. 
Muskelrisse, Blutungen und Frak-
turen können ebenso diagnosti-
ziert werden wie Weichteiltu-
more.
Beim Sjögren-Syndrom beispiels-
weise finden sich in den Speichel-
drüsen charakteristische echo-
arme Herde, sodass die Speichel-
drüsensonografie, für die der Arzt 
nur wenige Minuten benötigt, in 
vielen Praxen und Zentren fester 

Bestandteil der Diagnostik dieser 
Erkrankung geworden ist.
Auch Arterien und Venen und ihre 
Verschlüsse lassen sich hervorra-
gend im Ultraschallbild darstellen. 
Venöse Thrombosen können Ursa-
chen von Schwellungen an Armen 
und Beinen sein. Aber auch arteri-
elle Verschlüsse sind bis hin in die 
Fingerarterien nachzuweisen, was 
insbesondere zur Differenzialdiag-
nostik des Raynaud-Phänomens 
eine wichtige Rolle spielt.
Vaskulitiden großer Gefäße, wie 
die Arteriitis temporalis, die Rie-
senzellarteriitis großer Gefäße, die 
idiopathische Aortitis und die Taka-
yasu-Arteriitis sind durch eine ho-
mogene Arterienwandverdickung 
charakterisiert. In der Hand des er-
fahrenen Untersuchers kann somit 
die Diagnose einer Vaskulitis gro-
ßer Gefäße auch ohne Histologie 
mit großer Sicherheit gestellt wer-
den (Abb. 2). Auch diese Methode 
wird auf dem Deutschen Rheuma-
tologenkongress präsentiert.

Prof. Dr. Wolfgang A. Schmidt, 
Immanuel Krankenhaus Berlin, Rheuma-
klinik Berlin-Buch

Ultraschalldiagnostik in der Rheumatologie
Ein unverzichtbares diagnostisches Instrument
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Riesenzellarteriitis: Ein Update im Jahr 
2012 
10:30–12:00 Uhr, Tagungsraum 1+2 
(11:00–11:30 Uhr: Bildgebende Unter-
suchungen)

W. A. Schmidt

Abb. 1 Enthesitis der Achillessehne. Diese ist echoarm verdickt (→). Am Calcaneus 
findet sich eine hyperperfundierte Erosion, erkennbar an den roten Farbsignalen.

Abb. 2 Akute Arteriitis temporalis mit echoarmer Wandschwellung (→) des Ramus 
frontalis im Längsschnitt (links) und Querschnitt (rechts).
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Bildgebung – ein Update zur axialen 
und peripheren Spondyloarthritis 
14.30–16:00 Uhr, Kleiner Festsaal 
(Gastronomie) 
(15:00–15:30 Uhr: Sonografie bei  
peripherer Spondyloarthritis)

Aufgrund von Nebenwirkun-
gen, Kontraindikationen oder 
einer schlechten Compliance ge-
genüber Methotrexat erhalten 
heute zirka 30 % aller Patienten 
mit rheumatoider Arthritis, die 
ein Biologikum einnehmen, eine 
Monotherapie [1]. Für diese The-
rapieform sind jedoch nur der In-
terleukin-6(IL-6)-Rezeptorblocker 
Tocilizumab (RoActemra®) und 3 
Tumornekrosefaktor(TNF)-alpha-
Hemmer zugelassen.

Biologika als Monotherapie –  
die Ergebnisse der ersten 
direkten Vergleichsstudie
Die Studie  ADACTA1 verglich erst-
mals 2 Biologika, die zur Monothe-
rapie einer rheumatoiden Arth ritis 
zugelassen sind. Dementspre-
chend wurde die Präsentation der 
Ergebnisse dieser Phase-IV-Studie 

auf dem diesjährigen Kongress der 
„European League Against Rheu-
matism“ (EULAR) mit Spannung 
erwartet.
Die 24-Wochen-Daten zeigten: 
Gemessen anhand der mittleren 
Veränderung des „disease activity 
scores“ DAS28-Score (primärer 
Endpunkt) verringerte sich die 
Krankheitsaktivität der Patienten 
unter Tocilizumab signifikant stär-
ker als unter Adalimumab (Abb. 
1). Fast 4-mal so viele Patienten 
der Tocilizumabgruppe wie in der 
Vergleichsgruppe erreichten darü-
ber hinaus eine DAS28-Remission 
(39,9 versus 10,5 %). Und das kli-
nische Ansprechen anhand der 
Kriterien des „American College 
of Rheumatology“ (ACR20, 50 und 
70) war in der Tocilizumabgruppe 
im Vergleich zur Behandlung mit 
Adalimumab ebenso statistisch 
signifikant höher wie der „clini-
cal disease activity index“ (CDAI) 
als klinisches Maß ohne Entzün-
dungsparameter. [2]

Monotherapie vergleichbar wirk-
sam wie Kombinationstherapie
Die aktuellen 52-Wochen-Daten 
der Studie ACT-RAY2 – ein High-

light der Posterpräsentationen auf 
dem EULAR 2012 – belegten er-
neut, dass Patienten unter einer 
Monotherapie mit Tocilizumab 
(57,2 %) und unter einer Kombina-
tionstherapie mit dem Antikörper 
und Methotrexat (62,5 %) ver-
gleichbar niedrige Krankheitsakti-
vitäten erreichen („low disease 
activity scale“, LDAS ≤ 3,2; nicht 
signifikant, p = 0,225).
Die radiologische Progression der 
Hand- und Fußgelenke wurde in 
beiden Therapiegruppen nahezu 
vollkommen gestoppt. Durchge-
hend stabil blieben zudem die Ra-
ten an schweren unerwünschten 
Ereignissen, schwerwiegenden In-
fektionen und kardiovaskulären 
Ereignissen [4].

Fazit
Die Daten lassen darauf schließen, 
dass Patienten mit rheumatoider 
Arthritis, die auf eine Monothera-
pie mit einem Biologikum ange-
wiesen sind, stärker von Tocili-

zumab profitieren als von anderen 
Biologika.

Literatur 
1 Deutsches Rheuma Forschungs-

zentrum, Berlin 2011
2 Gabay C et al. EULAR 2012, oral pre-
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Quelle: nach Informationen der 
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Ltd., Frankfurt/Main 

Rheumatoide Arthritis –  
Welches Biologikum überzeugt in der Monotherapie?

Forum der Industrie

1 ADalimumab ACTemrA
2 ACTemra RAdiographic studY

Besuchen Sie uns auf unserem 
DGRh-Mittagssymposium 2012

„Biologika im Vergleich –  
individuelle Vorteile 
optimal nutzen
Neue Daten! – Neue Empfehlun-
gen! – Veränderte Therapie?”

20. September 2012,  
12:30–14:00 Uhr,  
Hörsaal (im Hörsaalzentrum  
St. Josef-Hospital)
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Mit einer Prävalenz von 5–20 % bei 
Frauen und 4–14 % bei Männern ist 
das Raynaud-Syndrom kein selte-
nes klinisches Phänomen. Der tem-
poräre Gefäßspasmus mit einer 
Organischämie, die – anders als 
beim Raynaud-Syndrom an den Ar-
terien der Finger und der Zehen – 
nicht mit morphologischen Gefäß-
veränderungen assoziiert ist, wird 
jedoch auch in vielen Organen be-
obachtet und bei einer Vielzahl von 
Erkrankungen beschrieben (Tab. 1).
Relativ einfach zu diagnostizieren 
ist das Raynaud-Syndrom an der 
Haut. Ein funktioneller und tem-
porärer Vasospasmus innerer Or-
gane resultiert dagegen in Be-
schwerden, die diagnostisch er-
heblich mehr Schwierigkeiten mit 
sich bringen. Dementsprechend 
wird die Häufigkeit solcher Er-
krankungen vermutlich deutlich 
unterschätzt.

Herz – bekannteste 
Manifestation ist die 
Prinzmetal-Angina
Die wohl bekannteste vasospasti-
sche Erkrankung der inneren Or-
gane ist die Angina vasospastica 
Prinzmetal. Schon seit Längerem 
wird diese sogenannte Prinzmetal-
Angina im Rahmen einer vasospas-
tischen Systemerkrankung erör-
tert. Eine Assoziation der Prinzme-
tal-Angina mit rheumatologischen 
Autoimmunerkrankungen ist dage-
gen bisher nicht bekannt. 

Lunge: Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen 
PAH und Raynaud-Syndrom
Viele Gemeinsamkeiten gibt es zwi-
schen dem Raynaud-Syndrom und 
der pulmonalen arteriellen Hyper-
tonie (PAH): Beide Erkrankungen 
zeigen ein ähnliches Muster der en-
dothelialen Dysfunktion und sind 

gehäuft bei Patienten mit Autoim-
munerkrankungen zu finden.
Insbesondere beim CREST-Syn-
drom – CREST seht für Calcinosis 
cutis, Raynaud-Phänomen, Öso-
phagusmotilitätsstörung, Skle-
rodaktylie und Teleangiektasien 
– sich eine pulmonale arterielle 
Hypertonie bei bis zu 15 % der Pati-
enten. Allerdings konnte in neuen 
Untersuchungen der wiederholte 
und provozierbare Vasospasmus 
als typisches Phänomen des Rayn-
aud-Syndroms bei der pulmonalen 
arteriellen Hypertonie nicht nach-
gewiesen werden. 

Vasospasmen an den 
Nieren sind selten, oft 
aber schwerwiegend
Der häufigste renale Prozess ist 
wohl das hepatorenale Syndrom, 
bei dem eine renale Vasokons-
triktion beteiligt ist. Bei der  
„Scleroderma renal crisis“ kommt 
es durch eine funktionelle bilate-
rale intrarenale Stenosierung mit 
morphologischen Gefäßverände-
rungen zum akuten Nierenversa-
gen.

Magen-Darm-Trakt: NOMI – 
immer häufiger beschrieben
Der funktionelle Vasospasmus der 
Mesenterialarterien, bekannt als 
nichtobstruktive mesenteriale Is-
chämie (NOMI), ist eine Erkran-
kung, die immer häufiger be-

schrieben wird. Sie wird mit einer 
intraarteriellen Infusion von Vaso-
dilatatoren therapiert.

Leber: Biliäre Zirrhose 
und Raynaud-Syndrom
Ein gehäuftes Auftreten des Ray-
naud-Syndroms ist bei Patienten 
mit primärer biliärer Zirrhose als 
Reynolds-Syndrom bekannt. Bei 

der akuten intermittierenden Por-
phyrie als hepatisch bedingte Stoff-
wechselerkrankung werden Vaso-
spasmen als mögliche Ursache der 
vielfältigen Symptome während 
des akuten Anfalls diskutiert.

Neurologie – Migräne und 
Call-Fleming-Syndrom
Ähnlich dem Raynaud-Syndrom 
liegt der Migräne eine Abfolge von 
Vasokonstriktionen (Aura) und 
nachfolgenden Vasodilatationen 
(Migränesymptome) zugrunde. Al-
lerdings sind die Therapiestrate-
gien grundsätzlich unterschied-
lich. Das reversible zerebrale Vaso-
konstriktionssyndrom (Call-Fle-
ming-Syndrom) ist durch eine en-
dotheliale Dysfunktion charakteri-
siert und zeigt Parallelen zum 
Raynaud-Syndrom.

Augenerkrankungen: 
Erhöhtes Glaukomrisiko 
bei Raynaud-Syndrom
Makuläre und chorioidale Vaso-
konstriktionen, können mit dem 
Ray naud-Syndrom assoziiert sein. 
Eine erhöhte Prävalenz an Glauko-
men wird auch bei Patienten mit 
Raynaud-Syndrom und Skleroder-
mie gefunden, und eine Therapie-
strategie beim Glaukom beruht auf 
der lokalen Applikation von Prosta-
noiden. Die hereditäre vaskuläre 
Retinopathie vereint Retinopathie, 
Raynaud-Syndrom und Mig räne.

PD Dr. Frank Reichenberger,  
Lungenzentrum, Medizinische Klinik II, 
Universitätsklinikum Gießen-Marburg, 
Standort Gießen und Asklepios Lungen-
fachklinik, Gauting

Das Raynaud-Syndrom – eine Erkrankung mit systemischer Manifestation?
Momentan ist eine eigenständige systemische Manifestation nicht abzuleiten

Donnerstag, 20. September 2012

Raynaud – mehr als ein bekannter 
Name 
10:30–12:00 Uhr, Großer Festsaal 
(Gastronomie) 
(11:30–11:50 Uhr: Gibt es ein Ray-
naud-Syndrom innerer Organe?)

Obwohl das Raynaud-Syndrom mit verschiedenen 
Erkrankungen der inneren Organe assoziiert ist, kann 
eine eigenständige systemische Manifestation dieser 
Erkrankung derzeit nicht abgeleitet werden, konstatiert 
PD Frank Reichenberger, Gießen. Zwar lassen sich Ähn-
lichkeiten bezüglich der Pathogenese und den Therapie-
strategien zwischen einem Raynaud-Syndrom und der 
Prinzmetal-Angina, okulären Erkrankungen sowie der 
Migräne feststellen. Die pulmonale arterielle Hypertonie 
und die sogenannte „scleroderma renal crisis“ weisen 
allerdings – trotz deutlicher Ähnlichkeiten – auch signifi-
kante Unterschiede zum Raynaud-Syndrom auf.F. Reichenberger

Tab. 1 Faktoren und Erkrankungen, 
die mit einem Raynaud-Syndrom 
assoziiert sind.

rheumatologische  
Autoimmunerkrankungen

•	Sklerodermie 
•	systemischer	Lupus	erythematosus 
•	Dermato-bzw.	Polymyositis 
•	rheumatoide	Arthritis 
•	Takayasu-	bzw.	Riesenzellarteriitis 
•	primäre	biliäre	Zirrhose

Herz- und Gefäßerkrankungen
•	Thrombangiitis	obliterans 
•	Atherosklerose 
•	Thoracic-outlet-Syndrom 
•	Prinzmetal-Angina 
•	pulmonalarterielle	Hypertonie

endokrinologische Erkrankungen
•	Karzinoid-Syndrom 
•	Phäochromozytom 
•	Hypothyreose

Malignome 
•	Ovarialkarzinom 
•	angiozentrisches	Lymphom

hämatologische Erkrankungen
•	myeloprolierative	Syndrome 
•	Kryoglobulinämie 
•	Morbus	Waldenström

Infektionen
•	Parvovirus	B19 
•	Helicobacter	pylori

Medikamente
•	Erogtamin 
•	Betablocker 
•	Chemotherapeutika 
•	Interferone

neurologische Erkrankungen
•	Migräne 
•	Karpaltunnelsyndrom 
•	Schlaganfall 
•	Syringomyelie 
•	Poliomyelitis 
•	Rückenmarkserkrankungen

Traumata
•	Vibrationstrauma 
•	Kältetrauma

Die Einführung von Voriconazol 
(Vfend®) vor 10 Jahren hat die an-
timykotische Therapie in Bewe-
gung gebracht. Nicht nur die über-
legene Wirksamkeit, sondern auch 
die gute Verträglichkeit und das 
breite Wirkspektrum der Subs-
tanz, das Hefen und Schimmel-
pilze umfasst, konnten Herbrecht 
et al. in ihrer Vergleichsstudie mit 
Amphotericin B bestätigen, die sie 
im Jahr 2002 im New England 
Journal of Medicine publizierten.

Opportunistische Infektionen 
sind beherrschbarer geworden
Für Patienten mit schweren 
Grunderkrankungen, die sich auf-
wendigen Therapiemaßnahmen 
unterziehen müssen, sind oppor-

tunistische Infektionen wie Asper-
gillosen eine lebensbedrohliche 
Gefahr. Mit Voriconazol ist diese 
Bedrohung beherrschbarer gewor-
den, und die Überlebenschancen 
der Betroffenen sind deutlich ge-
stiegen. Die Heilungsrate bei My-
kosen beträgt inzwischen rund 
70 %.
Heute gilt das Azolantimykotikum 
als Goldstandard und hat in den 
nationalen und internationalen 
Therapieleitlinien zur Behandlung 
von invasiven Aspergillosen und 
seltenen Pilzinfektionen wie Sce-
dosporiosen und Fusariosen mit 
A1-Empfehlungen einen festen 
Platz.
Quelle: nach Informationen der 
Pfizer Pharma GmbH, Berlin

10 Jahre Voriconazol –  
Goldstandard bei  
invasiven Aspergillosen

Forum der Industrie
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Bochum Genießenswertes

Burgstuben Haus Kemnade 
(in der Wasserburg)
An der Kemnade 10, 45527 Hattingen 
Tel.: 02324/9331-0, Fax: 02324/9331-99 
Öffnungszeiten:	Di–So	12:00–23:00	Uhr,	 
Mo Ruhetag

Frisch und anspruchvoll kommt die Küche 
der Burgstuben daher. Es wird – was die 
Auswahl der Lebensmittel betrifft – jah-
reszeitenabhängig gekocht, wobei regio-
nale Gerichte genauso ihren Platz haben 
wie internationale Speisen.

Die Uhle
Huestraße 24, 44787 Bochum 
Tel.: 0234/12453, Fax: 0234/684508 
Öffnungszeiten:	Mo–Sa	11:00–23:00	Uhr 
So 11:00–22:00 Uhr 
Küche 11:00–22:00 Uhr durchgehend

Die Uhle liegt in der Bochumer Innenstadt 
(etwa 15 Minuten zu Fuß vom Starlight 
Express-Theater entfernt) und kann auf 
eine 150-jährige kulinarische Tradition 
zurückblicken. Gekocht wird gutbürger-
lich und saisonal. Zu den Speisen werden 
ausgesuchte Weine gereicht. Auch Liebha-
ber von Süßem kommen auf ihre Kosten: 
Berühmt sollen die Waffeln mit heißen 
Kirschen sein. 

Strätlingshof
Altenbochumer Straße 64, 44803 Bochum 
Tel.: 0234/9350405, Fax: 0234/9350407 
Öffnungszeiten:	Mo–Fr	12:00–15:00	u.	ab	18:00	Uhr,	
Sa ab 16:00 Uhr, So 10:30–17:00 Uhr

Im Strätlingshof stehen deutsche, aus-
tralische und internationale Gerichte auf 
der Karte. Montags bis freitags von 
12:00–14:30 Uhr kann ein Lunchmenü 
(wöchentlich wechselnde Mittagskarte 
mit 2 Gängen) geordert werden. Außer-
dem gibt es jeden Freitag ein 3-Gänge-
Überraschungsmenü. Sonntags besteht 
die Möglichkeit, ausgiebig zu brunchen 
(10:30–15:00 Uhr).

Restaurant Aubergine
Pieperstraße 13,  44789 Bochum 
Tel.:	0234/66611,	Öffnungszeiten:	 
Di–So ab 17:00 Uhr, Mo Ruhetag

Freunde mediterraner Lebensweise sind 
hier sicher gut aufgehoben. Der Koch des 
„Aubergine“ kreiert und verbindet, sodass 
Gerichte entstehen, die sich durch Ele-
mente der europäischen, orientalischen 
und afrikanischen Mittelmeerküche aus-
zeichnen. Genuss auf höchstem Niveau 
wird versprochen. Dazu werden nur quali-
tativ hochwertige Zutaten wie frische 
Kräuter, Gemüsesorten, Öle, Gewürze, fri-
scher Fisch sowie Fleisch aus natürlicher 
Tierhaltung verarbeitet.

Restaurant Mutter Wittig
Bongardstraße 35, 44787 Bochum 
Tel.: 0234/12141, Fax: 0234/683301 
Öffnungszeiten:	Mo–Sa	11:00–22.30	Uhr, 
So 11:00–22:00 Uhr

Dieses Restaurant liegt mitten in Bochum 
und ist schnell vom Bahnhof oder Rathaus 
aus zu Fuß erreichbar. Die gut bürgerliche 
Küche mit deutschen, regionalen und jah-
reszeitlichen Spezialitäten kennt man über 
die Grenzen der Stadt hinweg. 

Sehenswertes

Starlight Express-Theater
Starlight Express in Bochum, die erfolg-
reichste Musicalproduktion weltweit, hatte 
am 12. Juni 1988 Premiere. Seitdem haben 
sich mehrere Millionen Zuschauer das Spek-
takel auf Rollschuhen angeschaut. Das Thea-
ter wurde extra für dieses Stück gebaut, in 
dem es um den Traum eines kleinen Jungen 
vom größten Eisenbahnrennen der Welt 
geht.

Schauspielhaus Bochum
Das Schauspielhaus wurde im Jahr 1919 ge-
gründet und ist eines der bekanntesten The-
ater hierzulande. Shakespeare wurde beson-
ders in den ersten Jahrzehnten oft gespielt 
(„Shakespeare-Tradition“) und eine Reihe 
von Intendanten sorgte in der Folgezeit im-
mer wieder für Aufsehen mit ausgefallenen 
Inszenierungen. Seit Anfang der Spielzeit 
2010 ist Anselm Weber Intendant des Bo-
chumer Schauspielhauses.

Bermuda3eck
Ob man im Bochumer Bermuda3eck ebenso 
untergehen bzw. spurlos verschwinden 
kann wie im berüchtigten gleichnamigen 
Seegebiet im Atlantik, das mag offen blei-
ben. Fest steht, die zentral gelegene Bochu-
mer Kneipenmeile oder eben das „Bermu-
da3eck“ wartet mit zahlreichen Cafés, Res-
taurants, Bars, Diskotheken und Kinos auf 
und ist der Szenetreff im Ruhrgebiet 
schlechthin.

Zeche Bochum
Wo früher unter Tage geschuftet wurde, 
wird heute das Tanzbein geschwungen. In 
der „Zeche“ trifft sich die Jugend zum wö-
chentlichen Abrocken. Außerdem führen 
hier Rock- und Pop-Bands Konzerte auf. 
 Jedes Jahr findet das „Ruhr-Rock-Festival“ 
statt. Theater und Kleinkunst sowie ein Res-
taurant und ein Café komplettieren das An-
gebot rund um die Zeche Bochum.

Zeiss-Planetarium
An den Ausläufern des Stadtparks liegt das 
Zeiss-Planetarium (1964 erbaut), das regel-
mäßig zahlreiche Besucher aus der Region 
anzieht. Im Jahr 2000 wurde das Planeta-
rium von Grund auf modernisiert, insbeson-
dere das Planetar. Ausgestattet mit mo-
dernster Technik gehört das Bochumer Pla-
netarium zu den führenden Einrichtungen 
seiner Art hierzulande.

Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen
Besonders eindrucksvoll ist hier die Ent-
wicklung und die deutsche Geschichte der 

Eisenbahn dargestellt. Das Museum ist das 
größte private Eisenbahnmuseum in 
Deutschland. Über 180 Schienenfahrzeuge 
von 1853 bis heute sind dort zu sehen. Dazu 
gehören historische Dampf- und Diesel loks, 
Waggons sowie Stellwerks- und Signalanla-
gen und auch ein Speisewagen des legen-
dären „Orient-Express“.

Bismarckturm
Am 28. März 1909 wurde im Stadtpark der 
Grundstein für den Bismarckturm gelegt (Ar-
chitekt: Albrecht Friebe). Eröffnet wurde 
„Der Riese“ im Stadtpark am 16. Oktober 
1910. Mit seinen 34 Metern Höhe ist der Bo-
chumer Bismarckturm das größte Beispiel 
seiner Art. An bestimmten Tagen in der Zeit 
von 1910–1920 brannte eine auf den Turm 
gesetzte Feuerschale (diese Schale wurde 
1998 abgenommen und neben den Turm ge-
setzt). Im Jahr 1983 musste der Turm wegen 
dringender Renovierungsarbeiten geschlos-
sen werden, seit dem 29. Juni 2001 ist wieder 
geöffnet. Eine Ausstellung zu Bismarck befin-
det sich im Inneren des Bismarckturms.

Haus Kemnade
Haus Kemnade ist eine Wasserburg, die an 
der Ruhr in Hattingen liegt. Die Historie der 
Burg reicht in das 12. Jahrhundert zurück. 
Das heutige Erscheinungsbild der Wasser-
burg stammt aus dem 17. und 18. Jahrhun-
dert. Hervorzuheben sind die barocke Aus-
stattung und das Treppenhaus. In der Anlage 
sind heute verschiedene Museen und 
Sammlungen untergebracht. Den größten 
Teil der Ausstellung nehmen – von privater 
Seite her zusammengetragen – Musikins-
trumente aus der Zeit des 16.–20. Jahrhun-
derts ein. Erwähnenswert sind auch die Ost-
asiatische Sammlung Ehrich sowie eine 
geldgeschichtliche Sammlung. Das Bauern-
hausmuseum befindet sich in einem Fach-
werkbau (um 1800) direkt hinter dem 
Schloss. Die Besucher bekommen durch 
diese Ausstellung einen Einblick in das bäu-
erliche Leben des 18. und 19. Jahrhunderts.

Jahrhunderthalle Bochum
Die Bochumer wollten anderen Ausstel-
lungsorten in nichts nachstehen und er-
richteten für die Düsseldorfer Gewerbe-
ausstellung 1902 eine 3-schiffige, in sechs 
Joche aufgeteilte Basilika (71 Meter lang, 
33 Meter breit). Herausragend imponiert 
der 70 Meter hohe Glockenturm. Außen 
wurde mit einfachem Backsteinmauer-
werk gearbeitet, das Innere ist von einer 
Stahlkonstruktion geprägt. Die Entwürfe 
für die Ausstellungshalle stammten von 
dem Architekten H. Schumacher, einem 
Mitarbeiter des Bochumer Vereins, der 
sich, was die Konstruktion im Einzelnen 
betraf, an die Vorgaben des Vereins halten 
musste. Es entstand eine mehrschiffige In-
dustriehalle mit Satteldach und Dachrei-
ter, die nach Ausstellungs ende als Geblä-
semaschinenhalle genutzt wurde. In den 
Jahren 2002 und 2003 folgten eine denk-
malgerechte Instandsetzung und Anbau-
ten. Seit April 2003 hat die RuhrTriennale 
(internationales Festival der Künste) mit 
der Jahrhunderthalle Bochum ihr zentra-
les Festspielhaus gefunden.

Deutsches Bergbau-Museum
Wer sich für Stollen, Schächte und die Berg-
baugeschichte im Allgemeinen interessiert, 
sollte das Deutsche Bergbau-Museum besu-
chen, das 1930 gegründet wurde. Zu den 
Wahrzeichen von Bochum zählt der fast 70 
Meter hohe Förderturm ganz in der Nähe 
des Stadtparks. 

Museum Bochum – Kunstmuseum
Das Museum Bochum widmet sich vor al-
lem zeitgenössischer sowie ost- und mittel-
europäischer Kunst. Neben Malerei, Skulp-
tur, Graphik und Zeichnung haben auch die 
neuen Medien (Fotographie, Video) ihren 
Platz. Darüber hinaus versteht sich das Mu-
seum als „Kunst-Werkstatt“. So werden Ver-
anstaltungen verschiedenster Art durchge-
führt wie zum Beispiel museumspädagogi-
sche Programme. 
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Jahrhunderthalle Bismarkturm Eisenbahnmuseum  Bermuda3eck

Veranstaltungen
Inge Baecker Bochum –  
Fluxus Ruhrgebiet (Ausstellung)
25.08.–21.10.2012; Di, Do–So 10:00–
17:00 Uhr, Mi 10:00–20:00 Uhr
Kunstmuseum Bochum/Kunstsamm-
lung, Korumstraße 147

Starlight Express – Musical
19.09.2012; 18:30 Uhr
20.09.–22.09.2012; 20:00 Uhr
22.09.2012; 15:00 Uhr
Starlight Express Theater Bochum,  
Stadionring 24

The Flower Kings –  
Banks of Eden Tour 2012
20.09.2012; 20:00 Uhr
Zeche Bochum,  
Prinz-Regent-Straße 50

Buster Shuffle –  
Ratatouille (Ska-Swing)
21.09.2012, 20:00 Uhr
Bahnhof Langendreer,  
Wallbaumweg 108

Das Beste zum Feste –  
20 Jahre Varieté et cetera
21.09. und 22.09.2012; 20:00 Uhr
Variete et cetera, Herner Straße 299

König Richard der Dritte 
(Schauspiel von William 
Shakespeare) – Premiere
22.09.2012, 19:00 Uhr
Schauspielhaus Bochum,  
Königsallee 15

Christian Marclay: Everyday –  
musikalisch-visuelle Performance
22.09.2012; 21:00 Uhr
Jahrhunderthalle Bochum,  
An der Jahrhunderthalle 1

Chris Hopkins meets his Piano 
friends feat. Bernd Lhotzky 
(klassischer Jazz an 2 Flügeln)
22.09.2012; 19:30 Uhr
Kunstwerkstatt am Hellweg, Watten-
scheider Hellweg 9
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Seit über 60 Jahren werden Glukokorti-
koide zur Therapie entzündlicher Pro-
zesse eingesetzt und haben die Prognose 
vieler entzündlicher Erkrankungen we-
sentlich verbessert. Ihr Nebenwirkungs-
profil ist allerdings nicht unerheblich und 
schränkt daher ihren langfristigen Ein-
satz ein.

Antientzündliche Wirkung 
über zwei Wege getriggert
Über ihre antientzündliche Wirkung ist im-
mer noch erstaunlich wenig bekannt. Glu-
kokortikoide interagieren mit dem zyto-
plasmatischen Glukokortikoidrezeptor, 
und der entstehende Komplex hemmt nach 
der Translokation in den Zellkern die Ex-

pression proinflammatorischer Gene durch 
Protein-Protein-Wechselwirkungen.
Dass auch die glukokortikoidgetriggerte In-
duktion von Genen in Zellen des angebore-
nen Immunsystems zur antientzündlichen 
Wirkung dieser Substanzen beitragen 
kann, ist schon seit Längerem bekannt: So 
können Glukokortikoide die Expression 
antiinflam matorischer Proteine (z. B. Anne-
xin A1) in Monozyten fördern. Darüber hi-
naus können sie in diesen Zellen aber auch 
einen komplexen Differenzierungsprozess 
auslösen, der die Ausbildung eines spezifi-
schen antientzündlichen Monozytensub-
typs bedingt [1].

Glukokortikoide stimulieren 
humane Monozyten und leiten so 
indirekt die Heilungsphase ein
Humane Monozyten, die in vitro mit Glu-
kokortikoiden behandelt wurden, sind 

Glukokortikoide und angeborenes Immunsystem – nicht nur suppressiv
Im Fokus stehen derzeit die glukokortikoidinduzierten Effekte auf Monozyten

langlebig. Sie können im entzündeten Gewebe 
akkumulieren, da sie stärker auf chemotakti-
sche Stimuli reagieren. Zudem können sie ab-
gestorbene Leukozyten und zellulären Debris 
besonders gut aufnehmen, weshalb die Mono-
zyten auch die Heilungsphase einleiten kön-
nen [1]. Sogar Infektionserreger wie zum Bei-
spiel Staphylokokken werden effizienter pha-
gozytiert und inaktiviert.
Darüber hinaus produzieren die Zellen eine 
Vielzahl antientzündlicher und antioxidativer 
Botenstoffe mit deren Hilfe sie den Gewebe-
schaden eindämmen und die Geweberegene-
ration fördern. Glukokortikoidinduzierte anti-
inflammatorische Monozyten eignen sich da-
her hervorragend dazu, die Beendigung ent-
zündlicher Prozesse aktiv einzuleiten.
Ein ähnlicher Zelltyp resultiert auch aus der 
Behandlung muriner Monozyten mit Gluko-
kortikoiden. Dementsprechend existiert ein 
gutes Modellsystem zur Analyse der Funktion 
dieses antiinflammatorischen Zelltyps in vivo 
[2]. Erste tierexperimentelle Daten aus einem 
murinen Kolitismodell unterstützen die These, 
dass dieser Zelltyp entscheidend zur Beendi-
gung des entzündlichen Geschehens beitragen 
kann.

Wunschvorstellung: Aktive Auflösung 
entzündlicher Prozesse gezielt fördern
Die Beendigung von Entzündungsprozessen 
durch aktive Mechanismen des angeborenen 
Immunsystems ist in den letzten Jahren in 
den Fokus des immunologischen Interesses 
gerückt, da sich hier neue Therapieansätze 
offenbaren. Könnte man die Auflösung ent-
zündlicher Prozesse gezielt fördern, ließen 
sich chronisch-entzündliche Krankheiten 
beeinflussen, ohne die Nebenwirkungen ei-
ner immunsuppressiven Therapie in Kauf 
nehmen zu müssen.
Mittlerweile ist es gelungen, die molekularen 
Differenzierungsprozesse, welche für die Aus-
bildung der glukokortikoidinduzierten antiin-
flammatorischen Monozyten bedeutsam sind, 
genauer zu charakterisieren. Ein wesentlicher 
Baustein ist eine Signaltransduktionskaskade, 
die ihren Ursprung in dem Adenosin-A3-Re-
zeptor hat [3]. Dieser Rezeptor kann bekann-
termaßen antiinflammatorische Effekte von 
Adenosin vermitteln.
Da einige immunmodulatorische Medika-
mente wie zum Beispiel Tacrolimus und Me-
thotrexat körpereigenes Adenosin freisetzen, 
kann dies von klinischer Bedeutung sein. Dem-
entsprechend könnte dies eine mögliche mole-
kulare Grundlage für additive antientzündli-
che Effekte einer kombinierten Therapie aus 
Glukokortikoiden und Immunmodulatoren 
sein.

PD Dr. Dr. Jan Mauno Ehrchen, Autoimmunologie / 
Infektionsimmunologie, Klinik und Poliklinik für Haut-
krankheiten, Universitätsklinikum Münster
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Glukokortikoide – Wirkprinzipien, Metabolismus 
und Effekte im Kindesalter 
14:30–16:00 Uhr, Hörsaal (Hörsaalzentrum) 
(14:55–15:15 Uhr: Glukokortikoide und angebore-
nes Immunsystem: nicht nur suppressiv)

Glukokortikoide hemmen nicht nur die Expression proinflammatori-
scher Gene, sie fördern darüber hinaus die Produktion antiinflammato-
rischer Proteine in Monozyten. Außerdem können sie einen komplexen 
Differenzierungsprozess in diesen Zellen auslösen, der zur Ausbildung 
eines spezifischen antientzündlichen Monozytensubtyps führt. Gelän-
ge es, die glukokortikoidinduzierten Effekte auf Monozyten gezielt 
zu beeinflussen, ließen sich daraus Therapiekonzepte entwickeln, die 
eine aktive Auflösung entzündlicher Prozesse gezielt fördern, ohne 
gleichzeitig eine Immunsuppression auszulösen oder die metabolischen 
Nebenwirkungen einer Glukokortikoidtherapie in Kauf nehmen zu müs-
sen, hofft PD Jan Ehrchen, Münster.J. Ehrchen


