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Neue therapeutische Ansätze: 
Mikroangiopathie

Bei zahlreichen rheumatologischen Er-
krankungen und insbesondere bei den 
Kollagenosen gerät die Mirkoangiopa-
thie mehr und mehr in das Zentrum der 
Betrachtung. (▶S. 6)

Sport in der Rheumatologie

Regelmäßige körperliche Aktivität, Trai-
ning und Sport gehören essenziell zur 
Therapie entzündlicher Erkrankungen. 
Viele Patienten bewegen sich noch zu 
wenig. (▶S. 8)

Rheumatherapie nach 
Krebserkrankung

Die Datenlage zur immunsuppressiven 
Therapie nach maligner Erkrankung 
wird immer besser, muss aber differen-
ziert betrachtet werden. (▶S. 14)

Systemische Sklerose

Die Behandlung der seltenen rheuma-
tischen Systemerkrankung erfordert 
eine frühe Diagnostik, Kenntnisse der 
prognosebestimmenden Faktioren und 
Überprüfung des Therapieansprechens.
 (▶S. 14)

Operationen bei Polyarthrose 
der Hand

Die operative Therapie sollte erst nach 
Ausschöpfung aller konservativen Be-
handlungsmethoden erfolgen und 
wenn Patienten unter starken Schmer-
zen leiden. (▶S. 16)

Aktivität vs. Damage bei 
Kollagenosen

Hauptaufgabe und Ziel ist frühe Dia-
gnose und Behandlung, um weitere 
Schäden zu verhindern. Bei der schwie-
rigen Unterscheidung zwischen Akti-
vität und Schaden unterstützen validi-
tierte Scores. (▶S. 17)

Rheuma und Fatique

Erst in den letzten Jahren, hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass Fatique 
bei Rheumapatienten kein begleitendes 
sondern ein eigenständiges Symptom 
ist. (▶S. 18)

Behςet-Syndrom

Aktuelle Entwicklungen bei Pathogene-
se, Daignostik und Therapie der facet-
tenreichen Erkrankung. (▶S. 23)

Quellen: kwanchaift – stock.adobe.com; Axel Kock – stock.
adobe.com; pictworks Endoskopie – stock.adobe.com.

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu unserer großen Freude dürfen wir zum ge-
meinsamen Kongress 2019 der DGRh, GKJR und 
DGORh in Dresden begrüßen. Es ist 14 Jahre her, 
dass die DGRh zuletzt hier getagt hat. Alle, die 
seither nicht die Zeit hatten, Dresden zu besu-
chen, dürfen sich an vielen Orten überraschen las-
sen, wie viel ihrer ursprünglichen Schönheit die 
Stadt auch in den letzten Jahren noch zurückge-
wonnen hat. 

Dresden heißt nicht nur barocke und grün-
derzeitliche Pracht, sondern auch modernste 
 Medizin, Wissenschaft und Technologie. Dres-
den steht nicht nur für Kunst und Kultur, son-
dern manchmal auch für schrille politische 
Auseinander setzungen. Daher stellen wir den 
Rheuma-Kongress 2019 in Dresden ebenfalls 
zwischen zwei Pole, nämlich die Autoimmun-

Systemerkrankungen einerseits und die Osteo-
arthrose andererseits. 

Nach vielen gemeinsamen Kongressen ist es 
keine Selbstverständlichkeit, dass orthopädische 
Rheuma tologen, Kinderrheumatologen und in-
ternistische Rheumatologen auch in den nächs-
ten Jahren zu einem gemeinsamen Kongress zu-
sammenkommen. Umso mehr freuen wir uns, 
dass es 2019 in Dresden so ist. Wir denken, dass 
die beiden Themenschwerpunkte ideal geeignet 
sind, alle rheumatologisch Interessierten unter ein 
Dach zu bekommen, und freuen uns auf spannen-
de Vorträge, gute Gespräche und Diskussionen. 

Das moderne Konferenzzentrum fordert uns mit 
seiner Lage an der Elbe in unmittelbarer Nähe zur 
Altstadt heraus, ein so gutes Programm anzubie-

ten, dass Sie tagsüber dennoch den Kongress vor-
ziehen. Dieser Herausforderung haben wir uns 
sehr gerne gestellt und sind jetzt gespannt, ob 
wir erfolgreich sind.

Entscheidend für den Erfolg des Kongresses sind 
aber in erster Linie Sie – nur dann, wenn sich mög-
lichst alle deutschen Rheumatologen persönlich 
wie fachlich einbringen, kann der Rheumatologie-
Kongress 2019 die spannende, wissenschaftlich 
hervorragende und persönlich bereichernde rheu-
matologische „Familienveranstaltung“ werden, 
die wir uns allen wünschen. 

Wir freuen uns sehr, Sie in Dresden begrüßen zu 
dürfen!

Herzliche Grüße

Prof. Dr. med. Martin Aringer

Tagungspräsident der DGRh

Dr. med. Roger Scholz

Tagungspräsident der DGORh

Prof. Dr. med. Reinhard Berner

Tagungspräsident der GKJR
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Das Heidelberger MalheuR-Register
Maligne und rheumatische Erkrankungen – zwei Extreme des fehlgesteuerten Immunsystems

Dr. Karolina Benesova aus Hei-
delberg stellt erste Daten ihres 
MalheuR-Projekts vor: Die Re-
gisterstudie der Sektion Rheu-
matologie des Universitätskli-
nikums Heidelberg beleuchtet 
die Koinzidenz von Malignomen 
und entzündlich-rheumatischen 
Erkrankungen aus 3 verschiede-
nen Dimensionen.

Sowohl entzündlich-rheumatische 
als auch maligne Erkrankungen 
kommen in der Allgemeinbevölke-
rung mit signifikanter Häufigkeit 
vor. Die demografische Entwicklung 
und Fortschritte in der Behandlung 
beider Krankheitsentitäten erhöhen 
darüber hinaus die Wahrscheinlich-
keit, dass Pa tien ten mit entzündlich-
rheumatischen Erkrankungen zeitle-
bens zusätzlich eine maligne Erkran-
kung entwickeln und vice versa. Die 
Zusammenhänge und Wechselwir-
kungen zwischen den beiden Krank-

heitsentitäten, die letztlich 2 Extre-
me eines fehlgesteuerten Immun-
systems darstellen, sind aber auf 
klinischer und molekulargeneti-
scher Ebene bislang nur in Ansätzen 
erforscht. Neue Aufmerksamkeit er-
langten die wechselseitigen Bezie-
hungen durch das Auftreten rheu-
matologischer Symptome im Sinne 
sogenannter „immune-related ad-
verse events“ (irAEs) unter Immun-
therapie mit Checkpointinhibitoren. 
Rheumatische irAEs, die bekannten 
entzündlich-rheumatischen Erkran-
kungen ähneln können, sind eben-
so wie paraneoplastische Symptom-
komplexe in ihrer Pathogenese bis-
her nur rudimentär verstanden.

Im klinischen Alltag fehlen einerseits 
verlässliche Daten zum Malignom-
risiko bei bestimmten entzündlich-
rheumatischen Erkrankungen, an-
dererseits ist die Beurtei lung des 
therapieassoziierten Risikos er-
schwert durch sequenzielle be-
ziehungsweise kombinierte An-
wendung verschiedener Basisthe-
rapeutika sowie durch erst kurze 
Anwendungsdauer und damit ge-
ringe -erfahrung bei manchen Sub-
s tanzen. Das Fehlen einer zumindest 
hinreichenden Wissensbasis bezüg-
lich des klinischen Managements bei 
Koinzidenz von Malignom und ent-
zündlich-rheumatischer Erkrankun-
gen spiegelt sich in der Abwesen-

heit standardisierter Handlungs-
empfehlungen wider. Die Folge ist 
meist eine erhebliche Verunsiche-
rung bei behandelnden Ärzten und 
Pa tien ten, welche regelhaft zu einer 
nicht suffizienten Therapie der ent-
zündlich-rheumatischen Manifesta-
tionen führt, um vermeintlich nega-
tive Effekte bezüglich der malignen 
Erkrankung (Tumorprogress, Verlust 
Remission bzw. Ansprechen auf Tu-
mortherapie etc.) zu vermeiden.

Um diese Lücken zu schließen, 
wurde das MalheuR-Projekt (Akro-
nym aus malignen und rheumati-
schen Erkrankungen) als Register-
studie von der Sektion Rheuma-
tologie des Universitätsklinikums 
Heidelberg 2018 initi ier t.  Die 
 Koinzidenz von Malignomen und 
entzündlich-rheumatischen Er-
krankungen wird dabei aus 3 ver-
schiedenen Dimensionen beleuch-
tet (▶Abb. 1):

1. Rheumatologische Pa tien-
ten mit Malignom (RheuMal- 
Register), 

2. Therapieinduzierte Rheuma-
tische Symptome bei 
Malignompa tien ten (TRheuMa-
Register) und

3. Paraneoplastische Rheuma-
tische Symptome bei 
Malignompa tien ten (ParaRheu-
Ma-Register).

Basierend auf demografischen 
Daten, Latenzzeiterfassung der Cha-
rakteristika, therapeutischen Ma-
nagements und Outcome der bei-
den Krankheitsentitäten sowie der 
Korrelationen spezifischer Diagno-
sen und Therapien kann das Mal-
heuR-Projekt bereits erste Einblicke 
in die Zusammenhänge und Wech-
selwirkungen entzündlich-rheuma-
tischer und maligner Erkrankungen 
bieten. Erste Daten einer Zwischen-
auswertung aller 3 Register werden 
in Dresden vorgestellt. So liefert das 
MalheuR-Projekt erste Hinweise auf 
Unterschiede in den Malignomcha-
rakteristika bei Pa tien ten mit ent-
zündlich-rheumatischen Erkran-
kungen im Vergleich zu einer sonst 
gesunden Referenzpopulation mit 
früherem Auftreten von Mamma-
CA, ProstataCA und malignem Me-
lanom in der Pilotauswertung des 
RheuMal-Registers. Das TRheuMa-
Register charakterisiert außerdem 
rheumatologische irAEs unter Im-
muntherapie und ermöglichte be-
reits die Etablierung eines geeigne-
ten diagnostischen und therapeuti-
schen Vorgehens.

Eine Verknüpfung mit bestehenden 
Biobankprojekten kann darüber hin-
aus die Erforschung der molekularen 
Zusammenhänge vorantreiben und 
potenzielle neue Biomarker identi-
fizieren.

Dr. med. Karolina Benesova1,  
Leonore Diekmann1,  
Prof. Dr. med. Hanns-Martin Lorenz1,2 
1 Universitätsklinik Heidelberg, Innere 
Medizin V, Sektion Rheumatologie, 
Heidelberg 
2 Rheumazentrum Baden-Baden

Neue therapeutische Ansätze bei der Behandlung der Mikroangiopathie
Endothelin antagonisieren oder Phosphodiesterase 5 hemmen oder doch beides?

Bei zahlreichen 
rheumatologi-
schen Erkran-
kungen und 
insbesondere 
bei den Kollage-
nosen gerät die 
Mikroangiopathie 
mehr und mehr 
in das Zentrum 
der Betrachtung, 
 berichtet Dr. 

Walter Hermann, Bad Nauheim. 
Mikroangiopathische Verände-
rungen sind bei der systemi-
schen Sklerose verantwortlich 
für die meisten der klinischen 
Manifestationen. Dies kann sich 
als sekundäre Raynaud-Symp-
tomatik, als digitale Ulzerati-
onen oder auch in Form einer 
pulmonalarteriellen Hypertonie 
(PAH) äußern.

Systemische Sklerose

Die systemische Sklerose (SSc) ist 
die „Leiterkrankung“ in Zusammen-
hang mit einer Mikroangiopathie im 
rheumatischen Formenkreis. An ihr 
zeigen sich oft sehr schwer wiegend 
die klinischen Folgen chronischer 
entzündungsbedingter Durchblu-
tungsstörungen und damit die Not-
wendigkeit einer abgestuften und 
individuell zugeschnittenen medi-
kamentösen Therapie [1].

Kalziumantagonisten

Kalziumantagonisten (CA) sind die 
„Klassiker“ bei der Behandlung von 
Durchblutungsstörungen im Rah-
men einer Mikroangiopathie. In 
Metaanalysen zeigt sich eine Wirk-
samkeit sowohl bei der primären 
als auch einer sekundären Raynaud-
Symptomatik. Bei CA vom Dihydro-
pyridintyp wie zum Beispiel Nifedi-
pin steht der peripher vasodilatie-
rende Effekt im Vordergrund, sodass 
diese Medikamentenklasse bei 
 Raynaud-Symptomatik bevorzugt 
eingesetzt werden. Häufig zwingt 
jedoch eine nicht ausreichende 
Wirksamkeit oder das Auftreten von 
Nebenwirkungen wie Blutdruckab-
fall oder Kopfschmerzen zur Erwei-
terung oder zum Wechsel der Medi-
kation, wobei ein sehr vorsichtiges 
Eindosieren diese Nebenwirkungen 
nicht auftreten lässt [1, 2].

Endothelin-Rezeptor- 
Antagonisten

Eine wesentliche Rolle bei der Ent-
wicklung von Gefäßschäden bei der 
systemischen Sklerose spielt das 
Endothelin. Endothelin-1 (ET1) ist 
über seine Wirksamkeit am Endo-
thelinrezeptor Typ A (ETA) ein po-
tenter Vasokonstriktor und hierbei 
circa 100-mal stärker wirksam als 
zum Beispiel Noradrenalin. Die Frei-

setzung von ET-1 wird unter ande-
rem begünstigt durch Gefäßverlet-
zungen,  Hypoxie oder Zytokine (wie 
IL-1). Mit der Entwicklung von Endo-
thelin-Rezeptor-Antagonisten (ERA, 
wie z. B. Bosentan oder Macitentan), 
gibt es eine therapeutische Option, 
die vor allem bei der PAH oder bei 
der Prävention digitaler Ulzeratio-
nen eingesetzt wird [2].

Prostacyclin-Analoga/-
rezeptoragonisten

Im klinischen Alltag werden Pros-
tacyclin-Analoga/-Rezeptoragonis-
ten vor allem bei der Behandlung 
einer sekundären Raynaud-Symp-
tomatk oder digitaler Ulcerationen 
häufig und mit Erfolg eingesetzt. 
Diese Subs tanzen wirken über den 
Prostacyclinstoffwechsel direkt va-
sodilatorisch und hemmen zusätz-
lich die Thrombozytenadhäsion und 
-aggregation. Während die bisheri-
gen Prostacyclinanaloga wie Ilop-
rost parenteral verabreicht wurden, 
kann der 2016 zugelassene Prosta-
cyclin-Rezeptoragonist Selexipag 
auch oral verabreicht werden [2].

Phosphodiesterase-
inhibitoren

Ein weiteres Prinzip zum Erreichen 
einer Vasodilatation ist die Hem-

mung von Phosphodiesterasen 
(PDE). Stickstoffmonoxyd (NO) führt 
über verschiedene weitere Stoff-
wechselwege zu einer gefäßerwei-
ternden Wirkung. Mithilfe von PDE-
Inhibitoren kann die Wirkdauer int-
razellulärer PDE verlängert werden. 
Zwei der Subs tanzen, die bei der 
Behandlung von Mikroangiopathi-
en wie einer PAH immer wieder ein-
gesetzt werden, sind die PDE-5-Inhi-
bitoren Sildenafil oder Tadalafil [2]. 

Guanylatzyklase-
stimulation

Die 2013 unter anderem zur Be-
handlung der PAH zugelassene 
Subs tanz Riociguat führt über eine 
Stimulation der löslichen Guanylat-
zyklase (sGC)z zu einer Erhöhung 
der NO-Spiegel und damit letztend-
lich zu einer verbesserten Vasodila-
tation [2].

Kombination der 
verschiedenen 
 Subs tanzklassen
Im klinischen Alltag stellt sich häufig 
die Frage, welche Kombination der 
verschiedenen beschriebenen Subs-
tanzklassen sinnvoll ist und mit wel-
chem Präparat eine mögliche späte-
re Kombinationsbehandlung begon-
nen werden sollte. Grundsätzlich ist 

eine Kombination sinnvoll, solange 
unterschiedliche Stoffwechselwege 
verknüpft werden (so ist die gleich-
zeitige Gabe von Guanylatzyklas-
einhibitoren und PDE-Inhibitoren 
wegen des gemeinsamen Zielpunk-
tes NO nicht empfehlenswert) [1, 2].

Dr. med. Walter Hermann
Abt. Rheumatologie,  
Kerckhoff-Klink GmbH, Bad Nauheim
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Registerdaten

10:30–12:00 Uhr, Saal 5

10:50–11:10 Uhr: Malignome und 
Rheuma: Das Heidelberger 
Malheur-Register

SAMSTAG, 07.09.2019
Mikroangiopathie

08:30–10:00 Uhr, Konferenzraum 1

09:10–09:30 Uhr: Ein Griff? – 
 Endothelin antagonisieren oder 
Phosphadiesterase 5 hemmen 
oder doch beides?

▶Abb. 1 Die drei Dimensionen 
des MalheuR-Projekts.
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Sport in der Rheumatologie
Was ist möglich?

Regelmäßige körperliche Aktivität, Training und 
Sport gehören essenziell zur Therapie entzündlich-
rheumatischer Erkrankungen, berichtet Dr. Philipp 
Sewerin, Düsseldorf. Muskelkraft und Ausdauer 
steigern hierbei nicht nur das Wohlbefinden, die 
Lebensqualität und die emotionale Befindlichkeit, 
sondern beeinflussen positiv und gezielt laborse-
rologische Entzündungsparameter und die Krank-
heitsaktivität. Zahlreiche Studiendaten belegt diese 
Evidenz. Da sich bisher Pa tien ten mit entzündlich-
rheumatischen Erkrankungen zu wenig bewegen 
– gegebenenfalls auch aus der Unkenntnis heraus, 

die Gelenkfunktion verschlechtern zu können – bedarf es der 
grundlegenden Multiplikation und Streuung von positiv aufklären-
den Informationen und Empfehlungen zum Thema „Rheuma und 
Sport“ für Arzt/Rheumatologe und Patient in Klinik und Praxis, 
der Motivation zur Mehrbewegung, zur Adhärenz und Steigerung 
des Trainingsverhalten und Kontrolle der erreichbaren Ziele und 
Funktionsverbesserungen.

Inaktivität – ein 
 relevantes Problem

Leider obliegt das sich „Nicht be-
wegen“ oder „Nicht bewegen kön-
nen“ nicht nur dem „Erkrankten“ 
– hier Rheumapatient –, sondern 
auch dem Gesunden. Die WHO 
schätzt 5,3 Mio. Todesfälle/Jahr, 
bedingt durch „körperliche Inaktivi-
tät“. Dieses Problem kostet weltweit 
das Gesundheitssystem geschätzt 
53,8 Bio. US-Dollar (2013). Die WHO 
strebt daher bis 2025 eine Redukti-
on der körperlichen Inaktivität von 
10 % an und fordert Konsequen-
zen in der Umsetzung neuer Kon-
zepte für mehr Bewegung. Aktivi-
täts-Benchmark-Empfehlungen der 
WHO lauten für Erwachsene – wel-
che im Übrigen auch für viele chro-
nisch Kranke gelten – mindestens 
150 Minuten moderater oder 75 Mi-
nuten intensiver körperliche Aktivi-
tät pro Woche. Vision, Wunsch oder 
Wirklichkeit? Umfragen mit einem 
„Global Physical Activity Question-

naire“ (GPAQ) unter 3000 Versicher-
ten bei einer deutschen Krankenkas-
se haben aufgedeckt, dass bundes-
weit nur zwischen 50 und 59 % der 
Versicherungsnehmer diesen Soll-
wert erreichen [1]. Werktags, bei 
der Arbeit oder auch am Wochenen-
de – alters- und berufsunabhängig 
– bewegen sich viele Menschen der 
Umfrage nach viel zu wenig. „Sitzen 
ist also das neue Rauchen!“.

Sport und sein 
 therapeutischer Effekt

Welchen Effekt hat Sport und kör-
perliches Training bei Pa tien ten 
mit entzündlich-rheumatischen Er-
krankungen? Allgemein wissen wir, 
dass regelmäßiger Sport vielseiti-
ge positive Wirkungen erzielt. So 
baut Sport Stress ab, macht „glück-
lich und selbstbewusst“. Langfristig 
senkt regelmäßiges Training die Pro-
duktion von Stresshormonen, was 
zur Folge hat, dass sich der Mensch 

ausgeglichener und weniger stress-
anfällig fühlt. Beim Sport werden 
ferner viele Hormone, wie zum Bei-
spiel Endorphine gebildet, die für 
„gute Laune“ sorgen. Die Hormone 
Serotonin und Dehydroepiandroste-
ron (DHEA) stimulieren das Gehirn 
zu mehr Leistung und Aktivität [2]. 
Was macht Sport in unserem Körper 
auf molekularbiologischer Ebene? 
Durch Muskelaktivität werden be-
stimmte Zytokine aktiviert, welche 
in der Gesamtschau auch als Myo-
kine bezeichnet werden. Das erste 
Myokin, das auch als solches erkannt 
wurde, ist das Interleukin-6 (IL-6), 
welches primär als proinflammato-
risches Zytokin eine antientzündli-
che Kaskade initiiert und somit ent-
zündungshemmende Prozesse un-
terstützt ([3]. Es befördert – wie 
Insulin – die Aufnahme von Glukose 
in die Muskelzellen und wirkt daher 
antidiabetogen. Auch das Myokin 
VEGF wird durch sportliche Aktivität 
im menschlichen Körper stimuliert 
und regt die Angiogenese an. VEGF 
relaxiert die Blutgefäße, wodurch 
es antihypertensiv wirkt. Ebenso 
gehört das IL-15 zu den Myokinen, 
welches das Immunsystem positiv 
unterstützt und den Abbau von vis-
zeralem Fett aus dem Bauchgewebe 
und gleichermaßen die Proteinein-
lagerung in den Muskel und so das 
Muskelwachstum fördert [4].

Fazit für die Praxis

Regelmäßiges Training und sportli-
che Betätigungen sind wichtige Säu-
len im therapeutischen Manage-
ment der RA und sollten von jedem 
Pa tien ten als auch betreuenden Arzt 
als notwendig und „selbstverständ-
lich“ erkannt werden. Der Effekt auf 
körperliche Funktion und kardiovas-

kuläre Fitness als auch der Mehrwert 
für den Pa tien ten unter anderem 
durch Reduktion von Entzündung 
sollte im Dialog mit dem Pa tien ten 
kommuniziert werden. Gemeinsa-
mes Ziel aller Aktivitäten ist die Ver-
besserung der Lebensqualität durch 
Sport, welche wiederum als Motor 
für positive Motivation, Adhärenz 
und Selbstdisziplin für regelmäßi-
ges Training gelten sollte.

Dr. med. Philipp Sewerin
Poliklinik für Rheumatologie, 
Universitätsklinikum Düsseldorf
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Rheumatologie – Was ist möglich?
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Belimumab: Potenzieller Organschutz bei langfristiger Anwendung
Pa tien ten mit SLE (Systemischer 
Lupus Erythematodes) sind sowohl 
durch die persistierende Krankheits-
aktivität als auch die deshalb erfor-
derliche Medikation dem Risiko irre-
versibler Organschäden ausgesetzt. 
Besonders für Pa tien ten mit bereits 
bestehenden Organschäden ist be-
kannt, dass sie ein hohes Risiko für 
eine weitere Schadensakkumula tion 
haben. Sind lebenswichtige Organe 
wie Herz, Nieren oder ZNS betrof-
fen, drohen schwere oder sogar töd-
liche Komplikationen.

Als einziges zugelassenes biologi-
sches SLE-Therapeutikum zeigte 
Benlysta® (Belimumab) in den Pha-
se-III-BLISS-Zulassungsstudien eine 
klinisch signifikante Reduktion der 
SLE-Krankheitsaktivität [1]. Dass 
dies langfristig über die Reduktion 
von Schüben und einen verminder-
ten Glukokortikoidbedarf höchst-
wahrscheinlich auch in einem 
Organ schutz mündet, wird unter 
anderem aus Analysen der BLISS-
Langzeitverlängerungsstudien (LTE) 
deutlich [2]. Unter der zusätzlichen 

Behandlung mit Belimumab zeigte 
sich nur eine geringe Rate kumulie-
render Organschäden.

Eine in diesem Jahr von Urowitz 
et al publizierte, sogenannte Pro-
pensity-Score-Matching-Analy-
se [3] bestätigt diese Daten. Diese 
Methodik ermöglicht den Ver-
gleich der Progression von Organ-
schäden bei SLE-Pa tien ten, die in 
den LTE-Studien Belimumab erhal-
ten haben, mit Propensity-Score- 
matched Standardtherapiepa tien-

ten (SoC) der Toronto-Lupus-Kohor-
te (TLC). Primäres Studienziel war 
der Vergleich der Progression von 
Organschäden (mittlere Verände-
rung des SLICC/ACR Damage Index 
(SDI)) unter Belimumab (BLISS-LTE- 
Studien) vs. SoC (TLC) über 5 Jahre. 
Sekundäre Ziele waren die Zeit bis 
zur Schadensprogression (▶Abb. 1) 
und deren Ausmaß.

Ergebnis

Mit Belimumab behandelte Pa tien-
ten hatten gegenüber den SoC-Pa-
tien ten der TLC eine um 61 % ge-
ringere Wahrscheinlichkeit der 
Progression auf einen höheren SDI-
Score in einem beliebigen Beob-

achtungsjahr. Dies könnte ein wei-
teres Indiz dafür sein, dass unter Be-
limumab Organschäden langsamer 
zunehmen.
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Erkrankungen und Herpes Zoster“
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Rheuma-VOR – flächendeckende Studie zur Optimierung 
der rheumatologischen Versorgung
Proof-of-concept – Halbzeit

Prof. Dr. Andre-
as Schwarting, 
Mainz und Bad 
Kreuznach, 
berichtet über 
aktuelle Erkennt-
nisse des Projekts 
Rheuma-VOR. 
Die Proof-of-
concept-Studie 
untersucht ver-
schiedene Ansät-

ze der rheumatologischen 
Versorgungsoptimierung.

Es gibt zahlreiche lokale, regiona-
le und überregionale Ansätze zur 
Verbesserung der rheumatologi-
schen Versorgung – von Fragebö-
gen, Faxen, RFA, Telefonaten und Al-
gorithmen bis zu Run-in-Sprechstun-
den und koordinierter Kooperation. 
Die Herausforderung besteht darin, 

möglichst viele Pa tien ten mit ent-
zündlich-rheumatischen Erkrankun-
gen frühzeitig zu sehen und mög-
lichst wenige zu übersehen. Im Rah-
men des Innovationsfonds „Neue 
Versorgungsformen“ beim GBA 
wird das Rheuma-VOR-Projekt für 
3 Jahre unterstützt. Es handelt sich 
hierbei um eine „Proof-of-concept-
Studie“, die flächendeckend und 
länder übergreifend (Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland) verschie-
dene Ansätze der Versorgungsopti-
mierung adressiert und untersucht. 
Das „Concept“ und die wissenschaft-
lichen Fragestellungen basieren auf 
den Erfahrungen mit dem rheinland-
pfälzischen Versorgungsnetzwerk 
ADAPTHERA (1–3), welches unter 
anderem gezeigt hat, dass die frühe 
Diagnose von Pa tien ten mit rheu-
matoider Arthritis (RA) zu langan-
haltender Remission und erhaltener 

Lebensqualität führt – sowie zur Ein-
sparung von Biologika. Um die exter-
ne Evaluation zu ermöglichen und 
gleichzeitig die Relevanz für einen 
länderübergreifenden neuen Versor-
gungsansatz zu gewährleisten, um-
fasst Rheuma-VOR folgende grund-
legende Voraussetzungen:

 ▪ die häufigsten entzündlich-
rheumatischen Erkrankungen 
werden berücksichtigt

 ▪ flächendeckend, länderüber-
greifend

 ▪ krankenkassenübergreifend
 ▪ externe wissenschaftliche Be-

gleitung

Ziel: Optimierung der 
 rheumatologischen 
Versorgung
Das Ziel von Rheuma-VOR ist, das 
Erkrankungsbild der rheumatoi-
den Arthritis, der Psoriasis-Arthri-
tis und der Spondylarthritis so früh 
wie möglich zu erkennen, dieses zu 
behandeln und mithilfe von Koordi-
nationsstellen die Versorgungsqua-
lität zu verbessern – und dies inner-
halb einer Gesamtbevölkerung von 
13 Mio. Einwohnern.

Der primäre Endpunkt ist dabei der 
Anteil von Fällen mit tatsächlicher 
Indikation für eine unverzügliche 
Facharztüberweisung an allen ge-
meldeten Fällen. Darüber hinaus sol-
len die im Kasten „Effekte des Rheu-
ma-VOR-Projekts“ dargelegten Out-
put- und Outcomeparameter positiv 
beeinflusst werden.

Kooperationen

Insgesamt kooperieren die Univer-
sitätsmedizin Mainz, die Medizi-
nische Hochschule Hannover, das 

Rheumazentrum Niedersachsen, 
das Rheumazentrum Saarland des 
Universitätsklinikums des Saarlan-
des, das ACURA Rheumazentrum 
Rheinland-Pfalz, die niedergelasse-
nen Rheumatologen und Rheuma-
orthopäden, die Hausärzteverbände 
und die 3 Landesverbände der Deut-
schen Rheuma-Liga e. V.

Bisherige Ergebnisse

Neben Informationskampagnen und 
Schulungsmaßnahmen für die Pri-
märversorger wurde eine „Rheuma- 
VOR-App“ entwickelt, die symptom-
orientiert bei der Verdachtsdia-
gnose unterstützen soll. Bis dato 
wurden knapp 3000 Pa tien ten bei 
Rheuma-VOR vorstellig. Durch die 
Risikostratifizierung der Koordina-
tionsstellen war es möglich, die Res-
source Rheumatologe um 1334 Pa-
tien tentermine (45,5 %) zu entlasten.

Ausdehnung 
des Projekts
Bei erfolgreicher Evaluation der 
Studie Rheuma-VOR ist geplant, 
das Rheuma-VOR-Modell auf weite-
re Bundesländer auszudehnen. Die 
geografischen und strukturellen 
Rahmenbedingungen sind auf Basis 
der regionalen kooperativen Rheu-
mazentrumen bereits vorhanden. 
Zudem ist die Struktur von Rheu-
ma-VOR adaptierbar, variabel und 
erweiterbar. Andere Zugänge, wie 
beispielsweise eine mobiltelefon-
basierte Screeningapp oder Sich-
tungssprechstunden, können zum 
Beispiel regional implementiert 
werden.

Weitere Informationen dazu auf 
www.rheuma-vor.de oder beim 
Autor.

Danksagung
Den Konsortial- und Kooperations-
partnern sowie dem DLR als Träger 
sei für die intensive exzellente Zu-
sammenarbeit gedankt.

Der Aufbau von Rheuma-VOR wird 
durch den Innovationsfonds beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) über 3 Jahre gefördert.

Prof. Dr. med. Andreas Schwarting
Rheumatologie und klinische Immunolo-
gie, Universitätsmedizin Mainz; 
ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG,  
Bad Kreuznach
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Früharthritissprechstunden / 
Screening – Was bringen sie 
wirklich für den Patienten?

10:30–12:00 Uhr, Konferenzraum 6

11:00–11:15 Uhr: Rheuma-VOR-
Sichtung per Fax oder App?

EFFEK TE DES RHEUMA-VOR-PROJEK TS
Output:

 ▪ Positive Beeinflussung der Parameter

 ▪ Verkürzung der Wartezeiten

Outcome:
 ▪ Niedrigschwelliger Zugang zu fachärztlichem Rat in ländlich-unterversorg-

ten Gebieten

 ▪ Langanhaltende Remission

 ▪ Schaffung/Freisetzung von fachärztlichen Behandlungsressourcen

 ▪ Verkürzte Arbeitsunfähigkeitszeiten

 ▪ Hohe Pa tien tenzufriedenheit und Adhärenz trotz chronischer Erkrankung

 ▪ Reduzierte Notwendigkeit, Biologika einzusetzen

 ▪ Verringerung von vermeidbaren Aufnahmen im stationären Bereich

 ▪ Teilhabefähigkeiten – beruflich und sozial

 ▪ Kosteneinsparung

Impact:
 ▪ Etabliertes Netzwerk der Kooperation von trasnsektoralen Behandlungs-

optimierung bei fachärztlicher Unterversorgung

 ▪ Bedarfsgerechte Behandlung durch Risikostratifizierung

 ▪ Ausgleich des bestehenden Stadt-Land-Versorgungsgefälles

 ▪ Einfache Ausdehnung auf bundesweite Versorgung durch existierende 
kooperative und regionale Rheumazentren

 ▪ Basis für unkomplizierte Übertragung auf weitere Erkrankungen mit 
zeitkritischem Verlauf oder Versorgungsdefiziten
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Autoinflammation und Schwangerschaft
Erste Daten zu autoinflammatorischen Syndromen aus dem 
deutschen Schwangerschaftsregister Rhekiss

Dr. Anja Strangfeld berichtet über erste Daten 
zu autoinflammatorischen Syndromen aus dem 
deutschen Schwangerschaftsregister Rhekiss. In 
das Register können Pa tien tinnen entweder bereits 
bei Kinderwunsch oder in der Frühschwangerschaft 
bis zur 20. Schwangerschaftswoche eingeschlos-
sen werden. Außer der Grunderkrankung und 
deren Aktivität werden unter anderem Daten zur 
Therapie (vor und während der Schwangerschaft), 
dem Schwangerschaftsverlauf und dem  kindlichen 
 Outcome erhoben. An Rhekiss sind derzeit 
145  Einrichtungen beteiligt und es wurden bereits 

1348 Pa tien tinnen eingeschlossen.

 Autoinflammatorische 
Syndrome
Autoinflammatorische Syndrome 
(AIS) sind eine heterogene Gruppe 
von Erkrankungen, sowohl in ihrer 

Präsentation als auch ätiopathoge-
netisch. Insgesamt treten sie mit 
einer Prävalenz von weniger als 5 
pro 10 000 Einwohner auf und zäh-
len somit zu den seltenen Erkran-
kungen. Die Symptome beginnen 

meist im (frühen) Kindesalter und 
sind recht unspezifisch, sodass bei 
vielen Erkrankten die Diagnose ver-
zögert gestellt wird. Häufige Kenn-
zeichen sind wiederkehrende Fie-
berschübe, Hautausschläge sowie 
Gelenk-, Bauch- und Kopfschmer-
zen. Abgeschlagenheit und Fatigue 
gehören zu dem Krankheitsbild 
ebenso wie die zum Teil schwerwie-
genden Folgeschäden wie Taubheit, 
Blindheit und Niereninsuffizienz.

Zu den Erkrankungen gehören un-
terschiedliche Syndrome wie zum 
Beispiels das Muckle-Wells-Syn-
drom, eine den Cryopyrin-assoziier-
ten periodischen Syndromen (CAPS) 
zugeordnete Erkrankung, das fami-
liäre Mittelmeerfieber (FMF) sowie 
das adulte und juvenile Still-Syn-

A. Strangfeld
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drom. Auch das sogenannte TRAPS 
(Tumornekrosefaktor-Rezeptor-
assoziierte Syndrom) ist eine Er-
krankung, die zu den periodischen 
Fieber syndromen zählt.

Therapie der AIS

Im Gegensatz zu autoimmunen Er-
krankungen, deren Entzündungs-
reaktion auf der überschießenden 
Aktivierung des erworbenen Im-
munsystems beruht, sind autoin-
flammatorische Erkrankungen vor 
allem Erkrankungen des angebo-
renen, unspezifischen Immunsys-
tems. Die Standardtherapie bei 
FMF ist Colchicin. Vor wenigen Jah-
ren gelang es, die Rolle des Inflam-
masoms und eine Überproduktion 
des Zytokins IL-1b als einen zentra-
len Prozess für den Verlauf der auto-
inflammatorischen Erkrankungen zu 
identifizieren. Kurze Zeit später wur-
den zielgerichtete Anti-IL1-Therapi-
en mit gutem Erfolg zur Behandlung 
eingesetzt.

AIS und Schwanger-
schaft
Da autoinflammatorische Erkran-
kungen meist in jungem Alter be-
ginnen, ist die „Reproduktionspha-
se“ regelmäßig mitbetroffen. Durch 
die Seltenheit der Erkrankung ist 
bislang wenig über den Verlauf und 
Outcome von Schwangerschaften 
bei Frauen mit autoinflammato-
rischem Syndrom bekannt. Auch 
der Einfluss der Therapie auf die 
Schwangerschaft ist selten syste-
matisch und vor allem nicht pros-
pektiv untersucht worden. Am meis-
ten weiß man über Schwangere mit 
FMF, die Colchicin erhalten haben. 
 Colchicin wirkt unter anderem an-
timitotisch, und da es sich im Tier-
versuch  teratogen zeigte, wurde 
empfohlen unter der Exposition 
nicht schwanger zu werden. Eine 
2018 veröffentlichte Metaanalyse 
[1] fasste Daten von 554 Schwan-
gerschaften unter Colchicin, vergli-
chen mit 1575 ohne diese Expositi-
on, zusammen. Die Autoren kamen 
zu dem Schluss, dass es bei Schwan-
geren mit FMF unter  Colchicin kein 
 erhöhtes Risiko für Fehlbildun-
gen, Aborte oder  Frühgeburten 
gab, wenn Pa tien tinnen unter der 
 Therapie schwanger wurden. Eine 
Studie, die die Anwendung von 
 Colchicin in der Schwangerschaft 
bei  verschiedensten Indikationen 
mit einer gesunden Bevölkerungs-
stichprobe verglich, stellte ein etwas 
höheres Risiko für Frühgeburten und 
ein  signifikant geringeres Geburts-
gewicht (3000 vs. 3300 g) fest [2]. 
Durch den  Vergleich mit gesunden 
Kontrollen ist der  Einfluss der jeweils 
zugrunde  liegenden  Erkrankungen 
nicht klar.

Über die IL-1-Blockade während 
der Schwangerschaft gibt es bis-
lang noch sehr wenige Erkenntnis-
se. Zwei Studien wurden Ende 2018 
veröffentlicht: Während in der einen 
Daten von 9 Schwangerschaften 
unter Anakinra-Exposition bei Pa-
tien ten mit CAPS analysiert wur-
den [3], berichtet die andere Studie 
über 31 Schwangerschaften bei ver-

schiedenen AIS aus 7 Ländern [4]. 
Acht Schwangere waren gegenüber 
 Canakinumab exponiert, 23 gegen-
über Anakinra.

Beide Studien beobachteten keine 
wesentlichen Komplikationen wäh-
rend der Schwangerschaft oder 
beim Kind. Auch die Fehlgeburten-
rate war nicht erhöht. Auffällig war 
allerdings, dass in beiden Studien 
jeweils ein Kind mit einer einseiti-
gen Nierenagenesie geboren wor-
den waren, eine in der Zeit der Em-
bryogenese (= die ersten 8 Wochen 
nach Befruchtung) stattfindende 
aus bleibende Entwicklung der Nie-
renanlage. Ob die Exposition ge-
genüber IL-1-blockierenden Sub-
stanzen hierbei eine Rolle spielt, ist 
ungeklärt.

Rhekiss und AIS
Seit 2015 gibt es am Deutschen 
Rheuma-Forschungszentrum in Ber-
lin in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Düsseldorf ein nationales 
Schwangerschaftsregister für Pa-
tien tinnen mit entzündlich-rheuma-
tischen Erkrankungen („Rhekiss“). 
Die dokumentierten Pa tien tinnen 
können entweder bereits bei Kinder-
wunsch oder in der Frühschwanger-
schaft bis zur 20. Schwangerschafts-
woche in das Register eingeschlossen 
werden. Außer der Grunderkrankung 
und deren Aktivität werden unter an-
derem Daten zur Therapie (vor und 
während der Schwangerschaft), dem 
Schwangerschaftsverlauf und dem 
kindlichen Outcome erhoben. An 
Rhekiss sind derzeit 145 Einrichtun-
gen beteiligt, und es wurden bereits 

1348 Pa tien tinnen eingeschlossen. 
Bislang gibt es in Rhekiss Daten zu 
42 Pa tien tinnen mit AIS, davon 11 Pa-
tien tinnen mit Kinderwunsch und 
31 Frauen in der Schwangerschaft. 
Von 21 dieser Schwangerschaften 
ist der Ausgang bereits bekannt: 
19 Babys wurden termingerecht 
und lebend geboren, eine Schwan-
gerschaft endete mit einer Frühge-
burt und eine mit einem Abort. 

Dr. med. Anja Strangfeld
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum 
(DRFZ), Berlin
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Operative Therapie des rheumatischen Vorfußes
Pa tien ten wieder ein beschwerdefreies Gehen ermöglichen

Bei der rheumatoiden Arthritis kommt es bei lang-
jährigem Verlauf regelmäßig zum Befall von Händen 
und Füßen. Dabei ist im Bereich des Fußes der 
Vorfuß deutlich häufiger als der Rückfuß betroffen. 
Durch moderne basismedikamentöse Verfahren 
werden zwar die schmerzhaften Veränderungen 
stark reduziert, Folge ist allerdings, dass Pa tien ten 
erst sehr spät, mit dann jedoch bereits irreversiblen 
Destruktionen, zur Vorstellung kommen. Daraus 
ergibt sich eine erhebliche Einschränkung der Mobi-
lität und Selbstständigkeit für den Rheumatiker, da 
in der Regel eine rein konservative schuhtechnische 

Versorgung im Spätstadium unzureichend ist. Über bewährte und 
aktuelle Therapieoptionen berichtet Dr. Manfred Kemmerling, 
Attendorn.

Pathophysiologie

Die rheumatoide Synovialitis am 
Fuß bewirkt unter anderem intraar-
tikulär eine Gelenkkapseldistension 
mit der Folge von Gelenkinstabilitä-
ten und der Entwicklung typischer 
rheumatischer Vorfußdeformitäten. 
Die langfristige Destabilisierung der 
Gelenke führt zum Verlust des Fuß-
längsgewölbes und Fußquergewöl-
bes mit Spreizfuß, Hallux valgus, 
Kleinzehendeformitäten, Krallenze-
hen und Luxation der Zehengrund-
gelenke. Im Endstadium kommt es 
dann zum Pes planovalgus. Dabei 
sinken die Metatarsaliaköpfchen 
plantarwärts mit Dorsalfixation 
der Zehen und daraus resultieren-
den Krallen- und Klauenzehenfehl-
stellungen. Es kommt sowohl zu 
einer horizontalen wie auch sagit-
talen Deviation der Zehen nach la-
teral. Das plantare Fettgewebe ver-
liert durch die vermehrte Druckbe-
lastung der Metatarsaliaköpfchen 
an Subs tanz und Schutz. Es entwi-
ckeln sich plantare Druckschwielen 
sowie chronische Entzündungen der 
physiologisch vorhandenen Bursae 
und schließlich Synovialfistelungen 
mit Perforation der Haut. Das glei-

che vollzieht sich am Metatarsale-
1-Köpfchen mit Hallux valgus. Hier 
kommt es zu vermehrten Druck-
stellen und Bursitis medialseitig. 
Die knöchernen Deformitäten und 
Weichteilveränderungen am rheu-
matischen Fuß machen das Tragen 
von Konfektionsschuhen nahezu 
unmöglich und führen in der Folge 
zu Immobilität des Rheumatikers 
(▶Abb. 1).

Operative Therapien

Nach Ausschöpfung konservativer, 
medikamentöser und insbesondere 
schuhtechnischer Maßnahmen be-
steht die Indikation zur operativen 
Therapie des Fußes. Zu berücksichti-
gen ist beim Rheumatiker das erhöh-
te Risiko von Infektionen und Wund-
heilungsstörungen infolge zum Bei-
spiel langjähriger Kortisontherapie 
und der insgesamt fragilen Haut- und 
Durchblutungsverhältnisse im Be-
reich des Fußes. Hinsichtlich der häu-
figen Kombination einer Artikulosyn-
ovialitis mit knöchernen Destruktio-
nen und zusätzlicher Plantarisierung 
der Metatarsaliaköpfchen sind die Re-
sektionsarthroplastiken die Domäne 

in der rheumatischen Vorfußchirur-
gie. Die isolierte Artikulosynovialek-
tomie an den Zehen grundgelenken 
ist aufgrund der engen räumlichen 
Gelenkverhältnisse schwierig und 
wird daher häufig mit einer gleich-
zeitigen Resek tion der Metatarsali-
aköpfchen verbunden. Diese Resek-
tionsarthroplastik nach Hoffmann/
Tillmann (MTP II-V) und Hueter/Mayo 
(MTP I) war über viele Jahre die be-
währte Operationsmethode bei rheu-
matischer Vorfußdeformität. Nach-
teil dieser Methode ist insbesonde-
re eine Instabilität des ersten Strahls 
mit häufigen Hallux-valgus-Rezidiven 
und aufgrund der Köpfchenresektion 
häufig vergleichbar mit einer funk-
tionellen Amputation. Daher wird zur 
Stabilisierung des Vorfußes mittler-
weile die Großzehengrundgelenks-
arthrodese und bei zusätzlicher In-
stabilität mit Pes planovalgus auch 
die Korrekturarthrodese des TMT-
1-Gelenkes (Lapidusarthrodese) 
neben der Resektions arthroplastik 
der MTP II-V-Köpfchen durchgeführt. 
Die Arthrodese mit identischer Tech-
nik nach Hoffmann/ Tillmann führt zu 
einer sicheren Ausrichtung des ers-
ten Strahls mit gutem Bodenkontakt 
und somit die für den Abrollvorgang 
wichtige Belastbarkeit. Die Resek-
tionsarthroplastik nach Hoffmann/
Tillmann wird in der ursprünglichen 
Technik von plantar über eine Der-
modese mit Resektion der plantaren 
Bursitiden und Synovialektomie der 
Zehengrundgelenke durchgeführt. 
Durch die anschließende Kapsel- 
und plantaren Hautraffung kommt 
es zu einer guten Plantarisierung der 
Zehen. Bei den resezierenden Ope-
rationstechniken müssen langfristig 
stützende Einlagen getragen werden, 
um ein Rezidiv mit erneuter Planta-
risierung der Metatarsalia zu verhin-
dern (▶Abb. 2, 3).

Aufgrund der in den letzten Jahren 
effektiveren medikamentösen The-
rapien, dem isoliertem Befall einzel-
ner Mittelfußköpfchen und der häu-
fig nur geringen knöchernen Dest-
ruktion, werden zunehmend auch 
bei Pa tien ten mit rheumatoider 
 Arthritis gelenkerhaltende rekonst-
ruktive Verfahren der Fußchirurgie, 
wie zum Beispiel achskorrigierende 
Scarf- und Chevron- Osteotomien 
am ersten Strahl oder verkürzen-
de Weil- Osteotomie am zweiten 
bis fünften Strahl zusammen mit 
einer Synovektomie und Streck-
sehnenverlängerung durchge-
führt (▶ Abb. 4). Ziel aller opera-
tiver Verfahren ist ein sorgfältiges 
 Weichteilbalancing mit Wiederher-
stellung eines harmonischen Aligne-
ments aller Metatarsalia, um dem 
Pa tien ten ein schmerzfreies Abrol-
len über den Vorfuß mit aktivem Bo-
denkontakt der Zehen und das Tra-

gen von Konfektionsschuhen mit 
Einlagen zu ermöglichen.

Dr. med. Manfred Kemmerling
Klinik für Orthopädie, Rheumatologie und 
Traumatologie, Helios Klinik Attendorn

M. Kemmerling

FREITAG, 06.09.2019
Die komplexe Fußdeformität des 
Rheumatikers, Update

16:45–18:15 Uhr, Saal 4

17:35–17:55 Uhr: Operative 
Therapie des rheumatischen 
Vorfußes

▶Abb. 4 Gelenkerhaltende rheu-
matische Vorfußkorrektur. 
 Quelle: Dr. Manfred Kemmerling

▶Abb. 3 Zustand nach Arthrode-
se des Großzehengrundgelenkes 
mit MTK 2–5-Resektion nach 
Hoffmann/Tillmann.   
Quelle: Dr. Manfred Kemmerling

▶Abb. 1 Rheumatischer Vorfuß 
mit plantarer Schwielenbildung. 
 Quelle: Dr. Manfred Kemmerling

▶Abb. 2 Zustand nach plantarer 
MTK 2–5 Resektionsarthroplastik 
nach Hoffmann/Tillmann. 
 Quelle: Dr. Manfred Kemmerling

Polyarthrose der Hand – Therapie jenseits der Operation 
Konservative Therapie bei Polyarthrose der Hand

Degenera-
tive Verän-
derungen 
können 
an allen 
Gelenken 
der Hand 
auftreten, 
berichtet 
Dr. Chris-
toph Biehl, 
Gießen. 

Hierauf beruhende Einschränkungen haben Auswirkungen auf die 
Funktion der ganzen Hand und letztlich den Menschen in seinem 
persönlichen Leben. Tritt die primäre Arthrose bevorzugt an den 
Fingergelenken auf, allen voran dem Daumensattelgelenk, so be-
treffen sekundäre Veränderungen hauptsächlich die Handwurzel 
und das distale Radio-ulnar-Gelenk (DRUG).

Das führende Symptom für die Be-
troffenen, das zur Konsultation 
führt, ist der artikuläre oder periarti-
kuläre Schmerz. Dieser kann in allen 
Phasen des degenerativen Prozes-
ses auftreten. Aufgrund der anato-
mischen Besonderheiten der Hand 
müssen Schmerzen nicht auf das be-
troffene Gelenk beschränkt bleiben, 

sondern können auch fortgeleitete 
Beschwerden verursachen. So ver-
ursacht eine fortgeschrittene Rhi-
zarthrose zusätzliche Probleme im 
Daumengrundgelenk durch eine an-
passungsbedingte Hyperextension.

Daneben spielen bei Bouchard- (PIP-
Gelenke) oder Heberdenarthrose 

(DIP-Gelenke) gelegentlich auch 
Fehlstellungen und kosmetische 
Aspekte für die Pa tien ten eine Rolle.

Im Mittelpunkt der konservati-
ven therapeutischen Möglichkei-
ten steht die Ergotherapie. Deren 
vorrangiges Ziel ist der Erhalt der 
 Beweglichkeit und funktionellen 
Kapazität der Gelenke und periarti-
kulären Strukturen. Schwerpunkte 
sind hierbei die manuelle Therapie in 
Verbindung mit einem proprio- und 
nozizeptivem Training im Sinne akti-
ver und passiver, Gelenkzentrieren-
der Bewegungsübungen und PNF.

Bei begrenzen Ressourcen ist ein 
Dauerrezeptieren nicht möglich 
und sinnvoll. Das Fortführen der 
motorisch funktionellen Übungen 
in  Eigenregie ist für den Erfolg der 
Maßnahme entscheidend.

Zusätzlich kommen bewährte addi-
tive Therapieverfahren aus dem Be-
reich der physikalischen Therapie 
zum Einsatz. Hierzu gehören hydro-

elektrische Bäder, genauso wie die 
Applikation von Wärme oder Kälte 
über Peloide oder Paraffin. In den 
letzten Jahren sind diese in den Hin-
tergrund getreten, da zum Einen die 
Kosten durch die Versicherer nicht 
abgebildet wurden und in dessen 
Folge zum Anderen die Angebote 
rückläufig waren.

Bei progredienten Fehlstellungen 
und Instabilitäten kommen Banda-
gen und stabilisierende Schienen 
zum Einsatz, wie sie vergleichbar 
bei Rheumatikern in Form von Mur-
phy-Ringen und Walkleder-Banda-
gen bekannt sind. Hilfsmittel, wie 
Griffverstärker oder pneumatische 
Unterstützung ergänzen darüber 
hinaus die häusliche und berufliche 
Unterstützung.

Vor einer operativen Versorgung 
können invasive Therapien wie die 
intraartikuläre Applikation von Kor-
tison oder eine RSO indiziert sein. 
Für die spezielle, an den individu-
ellen Bedürfnissen ausgerichte-

te Therapieplanung ist die Experti-
se einer erfahrenen handchirurgi-
schen Einrichtung, wie sie am UKGM 
in Gießen zur Verfügung steht, er-
forderlich. Die Möglichkeiten der 
konservativen Therapie bei Polyar-
throse der Hand sind vielfältig und 
die Grundzüge sollten allen Kolle-
ginnen und Kollegen vertraut sein. 

Dr. med. Christoph Biehl,  
Prof. Dr. med. Christian Heiß,  
Prof. Dr. med. Gabor Szalay
Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- 
und Wiederherstellungschirurgie, 
Universitätsklinikum Gießen Marburg 
der Justus-Liebig-Universität Gießen, 
Standort Gießen

C. Biehl C. Heiß G. Szalay

SAMSTAG, 07.09.2019
Polyarthrose der Hand

08:30–10:00 Uhr, Konferenzraum 5

09:20–09:35 Uhr: Konservative 
Therapie
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Baricitinib: fester Bestandteil der RA-Therapie
Von der Innovation zur etablierten Therapie in der klinischen Routine
In gerade mal zweieinhalb Jahren seit Zulassung ist der Januski-
nase-Inhibitor (JAK-Inhibitor) Baricitinib zu einem festen Bestand-
teil einer modernen Therapie für die rheumatoide Arthritisa (RA) 
geworden. Die Bedeutung der JAK-Inhibitoren wird durch die 
aktuelle DGRh-Leitlinie untermauert, die sie als gleichwertige 
Alternative zu Biologika empfiehlt [1]. Die Gründe für diese Emp-
fehlung sind eine starke und schnelle Wirkung und ein günstiges 
Verträglichkeitsprofil [2]. In Kombination mit der einfachen oralen 
Applikation einer Tablette nur einmal täglich, ist Baricitinib ein 
innovatives Medikament, mit dem die  Erwartungen von Ärzten 
und Pa tien ten an eine RA-Therapie gestiegen sind.

Die Krankheitsaktivität der RA ist 
dank zahlreicher Therapiefortschrit-
te besser denn je behandelbar [3]. 
Völlig versteifte Gelenke sind dank 
praxisorientierter Leit linien und in-
novativer Medikamente selten ge-
worden. Ziel der RA-Therapie ist 
heute nicht nur die Verlangsamung 
des Krankheitsverlaufs, sondern eine 
Remission [1]. Von Medikamenten 
wird erwartet, dass sie effizient die 
Symptome der RA behandeln, dabei 
gut verträglich und einfach in den 
Alltag integrierbar sind. Mit dem 
JAK1- und JAK2-Inhibitor Baricitinib 
steht Ärzten und Pa tien ten ein Wirk-
stoff zur Verfügung, der eine starke 
und schnelle Wirkung mit einer be-
sonders einfachen Handhabung ver-
bindet [2]. Dabei ist  Baricitinib gut 
verträglich. Studiendaten über einen 
Zeitraum von bis zu 7 Jahren belegen 
ein gutes Sicherheitsprofil mit einer 
geringen Inzidenz kardiovaskulärer 
Ereignisse [4].

Der frühe Start:  
Baricitinib schneller und 
 stärker als Adalimumab
Die klinisch relevante Wirksam-
keit von Baricitinib setzt schnell 
ein – oft bereits ab der ersten 
Woche [5]. Dies zeigten die Ergeb-
nisse der direkten Vergleichsstu-
die RA-BEAM, in der Pa tien ten nach 
 csDMARD -Versagen ent weder 
 Baricitinib oder Adalimumab jeweils 
in Kombination mit MTX erhielten. 
Baricitinib überzeugte in diesem di-
rekten Vergleich mit einer signifi-
kant schnelleren Schmerzredukti-
on bereits ab der zweiten Woche. 
Schmerz hat für die meisten RA-
Pa tien ten den größten Einfluss auf 

die Gesamtbeurteilung ihrer Krank-
heitsaktivität [6]. Mit Baricitinib er-
zielten Pa tien ten doppelt so schnell 
(ab der vierten Woche) eine 50-pro-
zentige Schmerzreduktion gegen-
über Adalimumab (▶Abb. 1a) [7].

Für Ärzte steht bei der Beurteilung 
der Krankheitsaktivität vor allem die 
Anzahl der geschwollenen Gelenke an 
erster Stelle [6]. Auch hier zeigt Bari-
citinib eine schnelle und starke Wir-
kung im Vergleich zu Adalimumab:

 ▪ Überlegenheit beim ACR20- 
Ansprechen in Woche 12

 ▪ Überlegenheit bei der  mittleren 
Reduktion des DAS28-CRP in 
Woche 12

 ▪ höheres ACR50- und ACR70- 
Ansprechen ab Woche 8

Die von TNF-α-Inhibitoren bekann-
te „60–40–20-Regel“ [8], die be-
sagt, dass 60 % ein ACR20-, 40 % 
ein ACR50-, und 20 % ein ACR70- 
Ansprechen unter der Therapie er-
reichen, wird für Baricitinib neu for-
muliert. Studien zeigen, dass Pa-
tien ten nach MTX-Versagen auf 
Baricitinib entsprechend einer „70–
50–30-Regel“ in Woche 24 anspra-
chen (▶Abb. 1b).

Dass Pa tien ten frühzeitig von der 
starken Therapie mit JAK-Inhibito-
ren profitieren sollten, unterstreicht 
die aktuelle S2e-Leitlinie der DGRh, 
in der sie denselben Stellenwert wie 
Biologika erhielten [1]. Sie können 
somit direkt nach Versagen des ers-
ten csDMARD und bei Vorliegen un-
günstiger Prognosefaktoren und/
oder hoher Krankheitsaktivität ver-
ordnet werden. Um irreversible Ge-
lenkschäden zu verhindern, sollten 

Pa tien ten somit frühzeitig und ent-
sprechend dem „Hit hard and early“-
Prinzip eine stark wirksame Thera-
pie erhalten.

Die lange Etappe:  
Langzeitwirksamkeit und 
-verträglichkeit belegt
Studiendaten zeigen, dass die radio-
logische Progression mit  Baricitinib 
über einen Zeitraum von bis zu 
2 Jahren gehemmt wurde [9]. Wei-
tere Auswertungen der Langzeitver-
längerungsstudie RA-BEYOND bele-
gen zudem eine über 3 Jahre anhal-
tende Wirkung, gemessen am SDAI 
und HAQ-DI [10].

Das Ziel  erreichen: 
Remission
Ein stringentes Vorgehen und eine 
frühe effektive Behandlung können 
nicht nur die radiologische Progres-
sion aufhalten, sie resultieren auch 
in einer höheren Wahrscheinlich-
keit einer anhaltenden Remission 
[11]. In die RA-BEAM-Studie waren 
Pa tien ten nach MTX-Versagen mit 
einer relativ langen Krankheitsdau-
er von durchschnittlich 10 Jahren 
eingeschlossen [5]. Trotz dieser lan-
gen Krankheitsgeschichte erreich-
ten 40 % der Pa tien ten nach 52 Wo-
chen eine Remission gemäß des 
DAS28-CRPs. Die Auswertung mit 
den strengeren Composit-Scores 
SDAI und CDAI ergab bei jedem fünf-
ten Pa tien ten eine Remission.

RABBIT: Erfahrung 
durch Praxis sammeln
Das RABBIT-Register (RABBIT – 
Rheumatoide Arthritis: Beobach-
tung der Biologikatherapie) ist mit 
mehr als 18 000 eingeschlossenen 
Pa tien ten Deutschlands größtes Re-
gister zur Beurteilung der Wirksam-
keit und Verträglichkeit bestehen-
der RA-Therapien [12]. Ursprüng-
lich als Biologikaregister angelegt, 
werden auch zunehmend mehr Pa-
tien ten, die  Biosimilars oder JAK-In-

hibitoren erhalten, in RABBIT regis-
triert. Obwohl in Deutschland der-
zeit rund 11 000 Pa tien ten [13] mit 
Baricitinib behandelt werden, ist der 
Anteil der JAK-Inhibitoren im Regis-
ter mit weniger als 3 % sehr gering. 
Dass RABBIT-Daten insbesondere für 
die noch junge Wirkstoffklasse der 
JAK-Inhibitoren besonders wichtig 
sind, betonte Prof. Dr. Eugen Feist, 
Berlin, in seinem Symposiumsvor-
trag auf dem diesjährigen EULAR-
Kongress und fasste für Baricitinib 
zusammen: „Die Daten, die uns aus 
dem Register vorliegen, sind kon-
sistent mit den Baricitinib-Studien-
daten, sowohl was die Wirksamkeit 
als auch die Verträglichkeit betrifft.“

Fazit

Eine RA-Therapie sollte als langjäh-
riger Begleiter in allen Etappen der 
Behandlung eine starke Wirkung 
und eine gute Verträglichkeit auf-
weisen. Mit Baricitinib erhalten Pa-
tien ten eine schnell wirksame The-
rapie, die mit einer starken akuten 
und langfristigen Wirksamkeit über-
zeugt. Neueste auf dem EULAR-Kon-
gress vorgestellte Daten belegen 
zudem ein gutes Sicherheitsprofil 
über bis zu 7 Jahre (Kasten EULAR-
UPDATE) [4]. Die Therapie mit Bari-
citinib mit der einmal täglichen Ein-
nahme einer Tablette ist unkompli-

ziert und erfordert auch auf Reisen 
keine besonderen Lagerungsbedin-
gungen. Damit erfüllt Baricitinib das 
Bedürfnis vieler Pa tien ten nach einer 
flexiblen Therapie mit einer einfa-
chen oralen Applikation.
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EULAR-UPDATE
Neues zum Sicherheitsprofil von Baricitinib
Für Baricitinib stand der EULAR ganz im Zeichen der Verträglichkeit. In einer 
aktuellen Auswertung der RA-BEYOND-Studie wurde für Baricitinib ein gutes 
Sicherheitsprofil über bis zu 7 Jahre nachgewiesen [4]. Die Daten bestätigen 
erneut das kardiovaskuläre Sicherheitsprofil von Baricitinib. Die Inzidenzraten 
(IR) von MACE (Major Adverse Cardiovascular Events, schwere kardiale 
Komplikationen) und TVT/PE (tiefe Venenthrombosen oder Lungenembolien) 
betrugen jeweils 0,5/100 Pa tien tenjahre [4].

Als Nebenwirkung mit einer erhöhten IR von 3,3/100 Pa tien tenjahren wurde die 
Herpes-Zoster-Infektion beschrieben [4]. Eine separate Auswertung ergab 
jedoch, dass die Inzidenz über den beobachteten Zeitraum von über 3 Jahren 
konstant blieb und dass die aufgetretenen Fälle zumeist unkompliziert 
verlaufen sind [14]. Es konnte zudem ein Zusammenhang zwischen dem Alter 
der Pa tien ten und der Herpes-Zoster-Inzidenz hergestellt werden, ähnlich wie 
er auch für die allgemeine Bevölkerung bekannt ist [15]. Daher wird für 
RA-Pa tien ten ab 50 Jahren eine Herpes-Zoster-Impfung empfohlen, die in 
diesem Jahr in den Pflichtleistungskatalog der gesetzlichen Kassen aufgenom-
men wurde [16]. Weitere Informationen, insbesondere darüber, in welchen 
KV-Regionen bereits eine Impfvereinbarung zwischen Krankenkassen und KV 
besteht, finden Sie unter: www.shingrix.de.

HER AUSFORDERUNG IMMUNOLOGIE
Entwicklung neuer Medikamente seit fast einem Jahrhundert
Autoimmunerkrankungen sind für die Medizin eine große Herausforderung. 
Wenn der Körper sich selbst bekämpft, ist der Schuldige und damit ein leichtes 
Angriffsziel für die Wirkstoffe oftmals nur schwer zu ermitteln. Seit fast einem 
Jahrhundert stellt sich Lilly dieser Herausforderung und entwickelt neue Medika-
mente für die „Feinde im eigenen Körper“. Die Produktpalette, die 1924 mit dem 
ersten Insulinpräparat weltweit ins Leben gerufen wurde, umfasst heute speziell 
auf die zugrunde liegenden Erkrankungsmechanismen zugeschnittene Medika-
mente verschiedenster Wirkstoffklassen. Neben der Dermatologie liegt der Fokus 
auf rheumatischen Entzündungskrankheiten. Der JAK1- und JAK2-Inhibitor Bari-
citinib für die RAa und der IL-17A-Inhibitor Ixekizumab für die Psoriasis-Arthritisb 
haben sich bereits fest in der Therapielandschaft etabliert. Doch der Bedarf ist 
weiterhin groß. Daher forscht das Unternehmen gezielt weiter an Autoimmun-
erkrankungen. Das Ziel ist dabei, Erkenntnisse bezüglich der Pathogenese und 
der klinischen Daten zur Wirksamkeit der therapeutischen Moleküle schnell in die 
Praxis zu übertragen, und so Pa tien ten dabei zu helfen, ein gesünderes, längeres 
und aktiveres Leben mit ihrer Erkrankung führen zu können.
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▶Abb. 1 Patienten erzielten mit Baricitinib eine schnellere und stärkere Verbesserung als mit Adalimumab. Unter Bari-
citinib sank der Schmerz nach nur 4 Wochen um 50 %, wohingegen mit Adalimumab das Ergebnis erst nach 8 Wochen 
erreicht wurde (a). Nach 24 Wochen war mit Baricitinib das ACR-Ansprechen signifikant höher als mit Adalimumab (b)  
+ p ≤ 0,05: vs. Adalimumab + MTX; *** p ≤ 0,001: vs. Placebo + MTX; # Mediane Zeit [5, 7].

a Olumiant® ist angezeigt zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis bei erwachsenen Pa tien ten, die auf eine vorangegangene 
Behandlung mit einem oder mehreren krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben. 

b Taltz® ist angezeigt für die Behandlung erwachsener Patienten mit aktiver Psoriasis-Arthritis, die auf eine oder mehrere DMARD-Therapien nicht ausreichend angesprochen 
oder diese nicht vertragen haben.

HINWEIS
Der Text entstand mit freundlicher 
Unterstützung der Lilly Deutsch-
land GmbH, Bad Homburg.
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Systemische Sklerose
Frühe, intensive Therapie beeinflusst Krankheitsbild positiv

Die systemische Sklerose (SSc) 
ist eine seltene rheumatische 
Systemerkrankung, die durch 
eine Vaskulopathie und Fibrose 
der Haut sowie innerer Organe 
gekennzeichnet ist. Bei hoher 
Morbidität und Mortalität ist 
der Erkrankungsverlauf sehr 
heterogen. Um Pa tien ten mit 
einem Risiko für einen progre-
dienten und lebensbedrohli-
chen Verlauf zu erfassen, sind 

eine frühe Diagnostik, Kenntnisse der prognosebestimmenden 
Faktoren und Überprüfung des Therapieansprechens notwendig, 
berichten Dr. Susanne Schinke und Prof. Dr. Gabriela Riemekasten, 
Lübeck.

Epidemiologie und 
Pathogenese
In Europa liegt die Prävalenz bei 
circa 300 Erkrankten/1 Mio. Erwach-
sene, sodass in Deutschland circa 
20 000 Menschen betroffen sind. 
Neben genetischen Veränderun-
gen in der Regulation des Immun-
systems weisen epidemiologische 
Studien auf Umweltfaktoren wie Mi-
neralölkontakt, einer Belastung mit 
Benzol oder Silikon. Die SSc kann 
im Rahmen einer Krebserkrankung 
oder Chemotherapie auftreten, 
insbesondere bei Vorhandensein 
von Anti-Polymerase-III-Ak. Das an-
geborene und erworbene Immun-
system sind an der Pathogenese der 
Erkrankung beteiligt. Jüngere Daten 
weisen darauf, dass Autoantikörper 
gegen Angiotensin- und Endothelin-
rezeptoren zur Entzündung, Fibrose 

und Vaskulopathie beitragen, indem 
sie diese Rezeptoren auf Fibroblas-
ten, Monozyten oder Endothelzellen 
stimulieren und Immunzellen zum 
Beispiel in die Lungen locken.

Die Lungenbeteiligung 
ist lebensbedrohlich
50–75 % aller Organmanifestatio-
nen treten in den ersten 2–5 Jahren 
nach Beginn der Raynaud-Sympto-
matik auf. Meist ist der Beginn der 
Organmanifestation gleichzeitig, 
nicht  sequenziell. Nach längerjähri-
gem Verlauf ohne Organbeteiligung 
können die Pa tien ten hoffen, keine 
Beteiligung mehr zu bekommen. 
Demzufolge ist es wichtig, Schaden 
möglichst frühzeitig abzuwenden. 
Die interstitielle Lungenbeteiligung 
(ILD) betrifft die Mehrheit der SSc-

Pa tien ten. Bei knapp 30 % der Pa-
tien ten ist die ILD progredient. Bei 
Erstdiagnose sollte daher eine ILD-
Diagnostik veranlasst werden mit 
Auskulta tion, Bestimmung der FVC, 
der Diffusionskapazität (DLCO) und 
gegebenenfalls ein hochauflösen-
dem CT der Lunge. Verlaufsunter-
suchungen dienen dazu, den Pro-
gress der Erkrankung zu erfassen. 
Es ist deshalb sinnvoll, Risikopa tien-
ten nach Erstkontakt alle 3–6 Mona-
te mittels Lungenfunktion weiterzu-
verfolgen.

Neben der ILD ist die PAH die pro-
gnostisch bedeutendste SSc-Mani-
festation. Sie erfasst circa 10 % der 
SSc-Pa tien ten im Querschnitt und 
betrifft Pa tien ten mit limitierter wie 
auch diffuser SSc gleichermaßen. Sie 
kann zu jedem Zeitpunkt der Erkran-
kung auftreten und ist bei Pa tien ten 
mit spätem Erkrankungsbeginn häu-
fig. Die frühe Diagnosestellung mit 
rechtzeitiger Therapieeinleitung ver-
bessert auch hier die Überlebenspro-
gnose. Deshalb ist ein PAH-Scree-
ning (Echokardiografie, DLCO, brain 
natriuretic peptide, DETECT-Algo-
rithmus) auch bei symptomatischen 
SSc-Pa tien ten indiziert. Die Herzbe-
teiligung ist ebenfalls prognostisch 
bedeutsam. Kardiomyopathien, Pe-
rikardergüsse und Herzrhythmus-
störungen sind primäre SSc-Mani-
festationen, aber auch PAH-Folgen. 
Pa tien ten mit mehr als 1100 ventri-
kulären Extrasystolen und Erhöhung 
des Troponins weisen eine ungüns-

tige Prognose auf. Hier ist zu erwä-
gen, einen Defibrillator einzusetzen.

Therapie der 
 systemischen Sklerose
Viele Pa tien ten leiden unter Fa-
tigue, Arthralgien, die gastrointes-
tinaler Beteiligung, Kalzinosen oder 
Kontrakturen der Gelenke. Diese 
Symptome sind derzeit schwer zu 
beherrschen. Hier besteht ein the-
rapeutischer Handlungsbedarf. Pa-
tien ten mit SSc sollten frühzeitig in 
Zentren vorgestellt werden, da dies 
die Prognose verbessert und Über- 
wie Untertherapien verringert. Es 
gibt einen Wandel im therapeuti-
schen Vorgehen in Richtung früher 
intensiver Therapien. Diese beein-
flussen das Krankheitsbild und die 
Mortalität wie Studien an der au-
tologen Stammzelltransplantati-
on oder PAH-Studien mit Phospho-
diesterasehemmern und Endothe-
linrezeptorblockern gezeigt haben. 
Pa tien ten mit systemischer Sklero-
se sollten wie Pa tien ten mit einer 
rheumatoiden Arthritis alle 3–6 Mo-
nate bezüglich des Therapieerfolgs 
evaluiert werden. Die Therapie soll-
te dann eskaliert werden, wenn es 
einen weiteren Progress gibt oder 
die Erkrankung weiterhin unzurei-
chend für den Pa tien ten und Arzt 
eingestellt ist. Neben Immunsup-
pressiva wie Cyclophosphamid, 
Mofetil Mycophenolat, Rituximab 
und weiteren gibt es hoffnungsvol-

le Ansätze für antifibrotische The-
rapien beispielsweise mit Ninteda-
nib, das den Progress der ILD verzö-
gern kann. Der Schlüssel im Erfolg 
liegt sicher in der gleichzeitigen und 
kombinierten Gabe verschiedener 
Wirkprinzipien einschließlich physi-
kalischer und weiteren supportiver 
Verfahren (Ernährung, psycholo-
gische Unterstützung). In Zukunft 
ist mit weiteren neuen medikamen-
tösen Therapieansätzen zu rechnen.

Dr. med. Susanne Schinke, 
Prof. Dr. med. Gabriela Riemekasten
Klinik für Rheumatologie und klinische 
Immunologie, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
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FREITAG, 06.09.2019
WIN Therapiefortschritte bei 
Kollagenosen

08:30–10:00 Uhr, Saal 4

09:30–10:00 Uhr: Systemische 
Sklerose

Rheumatherapie nach Krebserkrankung
Die Wahl zwischen Skylla und Charybdis?

Die Datenlage zur 
immunsuppres-
siven Therapie 
nach maligner 
Erkrankung wird 
immer besser, be-
richtet Dr. med. 
Marc  Schmalzing, 
Würzburg. Sie 
muss aber diffe-
renziert betrach-
tet werden, um 

Rückschlüsse für alltägliche 
Therapieentscheidungen zu 
ziehen. Empfehlungen aus 
Leitlinien widersprechen sich 
zum Teil und sollen vor dem 
Hintergrund aktueller Studien 
diskutiert werden.

Rheuma und Krebs – ein 
zunehmendes Problem
Die Betreuung eines rheumatolo-
gischen Pa tien ten erstreckt sich auf-
grund der Chronizität der meisten 
Krankheitsbilder über einen Zeit-
raum von vielen Jahren oder sogar 
Jahrzehnten. Gleichzeitig steigt die 
Zahl der immunsuppressiven The-
rapieoptionen, die man selbst Pa-
tien ten in hohem Alter mit guter 
 Evidenz anbieten kann. Diese Kon-
stellation bringt es zusammen mit 

der Alterung der Bevölkerung mit 
sich, dass die Entscheidung für eine 
immunsuppressive Therapie nicht 
nur durch Charakteristika der Er-
krankung, sondern auch zuneh-
mend durch gleichzeitig vorhande-
ne Begleiterkrankungen bestimmt 
wird. Dies gilt insbesondere für bös-
artige Erkrankungen, deren Inzidenz 
im Alter deutlich ansteigt.

Schaden wir mit immun-
suppressiver Therapie?
In den ersten Jahren nach kurativer 
Therapie einer Krebserkrankung 
besteht das höchste Rezidivrisiko. 
Damit geht eine erhebliche Verun-
sicherung einher, inwieweit es in 
dieser Phase überhaupt möglich 
ist, immunsuppressive Thera pien 
von rheumatisch-entzünd lichen Er-
krankungen durchzuführen. Besteht 
etwa die Gefahr, dass die „tumour 
surveillance“ durch unsere Basisthe-
rapeutika massiv behindert wird? 
Nicht selten ist die Angst des Pa-
tien ten oder des behandelnden Arz-
tes vor einem  Rezidiv Grund dafür, 
dass eine insuffizient behandelte 
Rheuma erkrankung zu erheblichem 
Leiden oder irreversiblem Schaden 
führt. Unkontrollierte Entzündung 
kann aber Tumorwachstum in be-

stimmten Situationen sogar fördern. 
Könnten sich immunsuppressive 
Medikamente demnach auch güns-
tig auf das Rezidivrisiko auswirken?

Kommissionen zur Erstellung natio-
naler und internationaler Leitlinien 
zu diesem Thema betonen oft die 
geringe Evidenz und geben biswei-
len widersprüchliche Empfehlungen. 
Die neuesten dieser Leit linien stam-
men aus dem Jahr 2017 und konnten 
folglich aussagekräftige Studien der 
letzten Jahre nicht berücksichtigen.

Diese aktuellen Studien beschäfti-
gen sich mit unterschiedlichen Fra-
gen zu diesem Themenfeld und sol-
len im Vortrag vor dem Hintergrund 
der bisherigen Erkenntnisse disku-
tiert werden:

 ▪ Welche aktuellen Studien exis-
tieren zum Rezidivrisiko unter 
Basistherapie nach kurativ be-
handeltem Malignom?

 ▪ Gibt es neue  Erkenntnisse 
zum Lymphomrisiko unter 
 TNF-Inhibitoren?

 ▪ Ist die Melanominzidenz unter 
TNF-Inhibitoren nun erhöht 
oder nicht?

 ▪ Ist die Krebsinzidenz für ver-
schiedene Biologika unter-
schiedlich hoch?

 ▪ Wie hoch ist die Krebsinzidenz 
unter den Januskinaseninhibi-
toren?

 ▪ Können Biologika wie die 
Interleukin-1-Rezeptorin hibi-
toren auch günstige  Effekte 
auf  bösartige Erkrankungen 
haben?

Im Vortag werden diese Fragen ad-
ressiert und stehen zur gemeinsa-
men Diskussion offen. Abschlie-
ßende Antworten sind bei diesem 
komplexen und emotional belade-
nen Thema kaum zu erwarten, aber 
der Versuch das Vorgehen im prakti-
schen Alltag durch Evidenz zu unter-
füttern gelingt immer besser.

Dr. med. Marc Schmalzing
Medizinische Klinik und Poliklinik II, 
Schwerpunkt Rheumatologie/Klinische 
Immunologie, Universitätsklinikum 
Würzburg

M. Schmalzing

DONNERSTAG, 05.09.2019
Rheumatologische Therapien in 
besonderen Situationen

14:45–16:15 Uhr, Konferenzraum 4

15 : 15–15 : 35 Uhr: Wie beeinflusst 
eine Krebserkrankung die 
Strategie der Rheumatherapie?
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Operationen bei Polyarthrose der Hand
Aktuelle Optionen der operativen Therapie

Die operative 
Therapie bei der 
Polyarthrose 
sollte erst dann 
Anwendung 
finden, wenn alle 
konservativen 
Behandlungs-
optionen ausge-
schöpft sind und 
der Patient unter 
starken Schmer-

zen leidet, welche wirkungsvoll 
genommen werden sollen. 
Über mögliche Operations-
methoden berichtet Prof. Dr. 
Ralph Gaulke, Hannover.

Die Polyarthrose der Hand zeigt 
ein typisches Erscheinungsbild 
(▶Abb. 1). Neben dem Daumensat-
telgelenk (Rhizarthrose) sind hier-
von insbesondere die Fingermittel-
gelenke (Bouchard Arthrosen) und 
die Fingerendgelenke (Heberden 
 Arthrosen) betroffen.

Polyarthrose oder 
rheumatisch-entzünd-
liche Erkrankung?
Das Erscheinungsbild ähnelt, insbe-
sondere in Bezug auf den Befall der 
Fingerendgelenke, dem der Arthri-
tis psoriatica. Ebenso wie bei dieser, 
können durch Aktivierung der Arth-
rose intermittierend Entzündungen 
in den Gelenken auftreten. Auch die 
Destruktion des Knochens im Rönt-
genbild ähnelt der der Arthritis pso-
riatica. Die Abgrenzung gegen ent-
zündlich-rheumatische Erkrankun-
gen wird häufig zusätzlich dadurch 
erschwert, dass sich auf die Polyarth-
rose eine entzündlich-rheumatische 
Erkrankung aufpfropfen kann. Diese 
additive entzündliche Komponente 
ist einer medikamentösen immun-
suppressiven Therapie zugänglich.

 Konservative 
 Behandlung

Die konservative gelenkschonen-
de Bewegungstherapie ohne oder 
gegen geringen Widerstand ist 
die wichtigste Komponente der 
sympto matischen Behandlung der 
Polyarthrose an der Hand. Auch die 
bedarfsorientierte antiphlogis tische 
Therapie mit nicht steroidalen An-
tirheumatika (NSAR) trägt durch 

die Reduktion der Entzündung und 
der Schmerzen zum Erhalt der Ge-
lenkbeweglichkeit bei. Eine Dauer-
therapie mit NSAR sollte aufgrund 
der kardiovaskulären und gastro-
intestinalen Nebenwirkungen nicht 
mehr durchgeführt werden. Schie-
nen zur Stabilisierung mutilieren-
der Fingermittel- und Fingerend-
gelenke führen durch die Immobi-
lisation zur Schmerzreduktion oder 
-befreiung.

Indikationen für 
 operative Therapien

Bestehen Schmerzen und Instabili-
tät nach Ausschöpfung aller konser-
vativen Therapien fort, sind Opera-
tionen indiziert. Gelenkerhaltende 
Operationen sind nur bei stabilen 
Gelenken indiziert. Hierbei werden, 
im Rahmen einer Denervation, die 
schmerzleitenden Nervenfasern 
vom Gelenk durchtrennt. Die Dener-
vation ist bei erhaltender Gelenksta-
bilität und erhaltenen Gelenkkontu-
ren an den Mittelgelenken der Fin-
ger, am Daumensattel-, Hand- und 
distalen Radioulnargelenk erfolg-
reich durchführbar.

Die Therapie der Rhizarthrose bei 
(Sub)Luxation besteht in der Re-
sektion des Trapeziums, mit und 
ohne Interposition von körperei-
genen Geweben oder resorbierba-
ren Platzhaltern (Scaffolds), sowie 
der Aufhängung des I. am II. Mit-
telhandknochen zur Reposition 
und Stabilisierung des Daumen-
strahls (Suspensionsarthroplastik). 
Diese Operation ist in Bezug auf die 
Schmerzlinderung sehr effektiv. Im 
Verlauf kann es jedoch, durch eine 
Elongation der Narben, zu einer 
Verkürzung mit daraus resultieren-
der Kraftminderung des Daumen-
strahles kommen. Um dieser er-
neuten Fehlstellung entgegenzuwir-
ken, hat sich in den letzten Jahren 
die Interposition von Polylaktitspa-
cern ( Scaffolds), welche langsam re-
sorbiert und durch festes Narben-
gewebe ersetzt werden, bewährt.

Die Alternative zur Arthroplastik 
stellt die Daumensattelgelenkar-
throdese dar. Diese führt zu einer 
deutlichen Einschränkung der Op-
position des Daumens gegen die 
Langfinger und damit, bei stabile-
rem Daumenstrahl, zu einer stär-

keren Funktionseinschränkung 
der Hand als die Arthroplastik. An 
schmerzhaften und instabilen Fin-
germittelgelenken führt die Arthro-
dese zu einer Stabilisierung des Fin-
gers für einen festen Griff. Der Faust-
schluss und die Fingerstreckung sind 
nach Fingermittelgelenkarthrodese 
deutlich eingeschränkt.

Als Alternative kann an den Finger-
mittelgelenken auch die Implan-
tation von flexiblen achsgeführ-
ten  Silikonplatzhaltern (Swanson- 
Spacer) in Er wägung gezogen 
werden. Diese sollten jedoch auf-
grund ihrer verminderten Haltbar-
keit nicht am Zeigefinger einge-
setzt werden, da mit diesem der 
kräftige Spitz- und Schlüsselgriff 
gegen den Daumen durchgeführt 
wird. An den Fingerendgelenken ist 
die Arthrodese bei Instabilität zur 
Schmerzbefreiung sehr wirkungs-
voll und mit einer deutlich geringe-
ren Behinderung einhergehend als 
die Versteifung der Mittelgelenke. 
Hier hat sich die Verwendung von 
im Knochen versenkten Schrauben 
bewährt, da diese die umgebenen 
Weichteile weniger irritieren als aus 
dem Knochen vorstehende Drähte 
und Drahtnähte.

Prof. Dr. med. Ralph Gaulke
Sektion Hand-, Fuß-, Rheumachirurgie, 
Klinik für Unfallchirurgie, 
Medizinische Hochschule Hannover

R. Gaulke

SAMSTAG, 07.09.2019
Polyarthrose der Hand

08:30–10:00 Uhr, Konferenzraum 5

09:40–09:55 Uhr: Operative 
Therapien

▶Abb. 1 Typisches Röntgenbild der Polyarthrose an der Hand: Skaphoideo-
trapeziotrapezoideale Arthrose (a), Rhizarthrose (b), Bouchard Arthrose (c), 
Heberden Arthrose (d). Quelle: Prof. Dr. Ralph Gaulke
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RheumaPreis 2019
Die Initiative RheumaPreis fördert 
Ideen von und für Menschen mit 
Rheuma, die den Arbeitsalltag er-
leichtern. Sie zeichnet 2019 zum 
elften Mal kreative Lösungen für die 
berufliche Integration von Mensch-
ne mit chronisch-rheumatischen 
 Erkrankungen aus. Berufstätige, 
Studierende und Auszubildende 
konnten sich dafür bewerben. Die-

ses Jahr findet die Preisverleihung 
im Rahmen des 47. Kongresses der 
DGRh in Dresden statt.

Ziel
Ziel der Auszeichnung ist es, zum 
Wandel der öffentlichen Wahrneh-
mung von Menschen mit Rheuma 
beizutragen und deren bessere In-
tegration in den Arbeitsmarkt zu 

fördern. Darüber hinaus fordert die 
Initiative RheumaPreis Entscheider 
aus Politik, Wirtschaft und Gesund-
heitswesen auf, sich für eine Verbes-
serung der beruflichen Chancen von 
Betroffenen zu engagieren.

Preis
Preisträger erhalten ein Preisgeld 
in Höhe von 3000 Euro. Ihre Arbeit-

geber werden mit einer Auszeich-
nung für besonderes Engagement 
für  Arbeitnehmer mit Rheuma ge-
ehrt.

Weitere Informationen
www.rheumapreis.de

FREITAG, 06.09.2019
Preisverleihung RheumaPreis 2019

10:30–12:00 Uhr

(Einlass: 10:00 Uhr)

ICD Dresden, Raum K6
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Aktivität vs. Damage bei Kollagenosen
Die Differenzierung fällt manchmal schwer

Solange wir Kollagenosen nicht 
heilen können, ist Hauptauf-
gabe und Ziel einer frühen 
Diagnose und der Behandlung 
von Kollagenosen die Präven-
tion und damit die Verhinde-
rung von Krankheitsaktivität, 
neuen Organmanifestationen 
und Schaden. Dabei ist es für 
die Therapie von essenzieller 
Bedeutung, zwischen Aktivität 
und Schaden sicher zu unter-

schieden, berichten Dr. Johanne Mucke und Prof. Dr. Matthias 
Schneider, Düsseldorf. Dies stellt, ebenso wie die sichere Differen-
zierung von Infektionen, oft eine Herausforderung dar. Validierte 
Scores unterstützen hier bei der Abgrenzung.

Aktivität vs. Damage

Krankheitsaktivität von Kollageno-
sen führt nicht nur zu einer reduzier-
ten Lebensqualität, sondern mündet 
unzureichend behandelt in dauer-
haftem, die Lebensführung beein-
trächtigenden Schaden. Es ist damit 
unbedingt notwendig, vermehrte 
Krankheitsaktivität rasch zu erken-
nen. Des Weiteren dient die sichere 
Differenzierung von Krankheitsscha-
den und Krankheitsaktivität der Be-
wertung des Therapieansprechens 
und der Evaluation des Krankheits-
verlaufes auch in klinischen  Studien. 
Jedoch fällt eben diese Unterschei-
dung manchmal schwer. Insbeson-

dere bei Pa tien ten mit langer Krank-
heitsdauer, vielfältigem Schaden 
und dadurch dauerhaften Einschrän-
kungen werden diese oft als Krank-
heitsaktivität fehlgewertet.

Validierte Scores 
sind unerlässlich
Aufgrund der Heterogenität dieser 
Erkrankungen gibt es keinen einzel-
nen Biomarker, der eine Einschät-
zung zulässt, sondern es bedarf 
einer komplexeren Betrachtung. 
Hierfür existieren zum Beispiel für 
den systemischen Lupus erythema-
todes (SLE) international anerkann-

te und validierte Messinstrumen-
te, die standardmäßig während der 
Kontrollvisiten der Pa tien ten erho-
ben werden sollten [1]. Für Aktivi-
tät sind dies beispielsweise SLAM, 
SLEDAI sowie ECLAM und BILAG. 
Alle Scores haben gemein, dass der 
behandelnde Arzt sich sicher sein 
muss, dass die klinischen Auffällig-
keiten dem SLE zuzuordnen sind.

Zur Erfassung von Schaden exis-
tiert mit dem SDI derzeit nur ein in-
ternational anerkannter Score. Er-
fasst wird der kumulative Schaden 
seit Beginn der Diagnose in 12 Or-
ganen. Die Ursache des Schadens 
(Grunderkrankung, Therapien, Ko-
morbiditäten etc.) wird dabei nicht 
differenziert.

Unbedingt notwendig für eine vali-
de und reproduzierbare Anwendung 
der Messinstrumente ist eine aus-
führliche Schulung aller, die diese 
Scores erheben und interpretieren. 
Nur, wenn die Benutzung der Scores 
bekannt ist und die Durchführung 
trainiert wird, können die Ergeb-
nisse verwendet werden und erlau-
ben eine Differenzierung von Ak-
tivität und Schaden. Im Falle einer 
 aktiven Grunderkrankung sollte die 
 Therapie angepasst und eine eng-
maschige Verlaufskontrolle verein-
bart werden. Die Schleife von Be-

urteilung und Therapieanpassung 
sollte bis zum Ziel der kompletten 
Remission von Krankheitsaktivität 
führen.

Denken Sie an 
 Komorbiditäten
Pa tien ten mit SLE haben ein deut-
lich erhöhtes Risiko, an Komorbi-
ditäten zu erkranken. Insbesonde-
re kardiovaskuläre Erkrankungen 
sowie Osteo porose, metabolisches 
Syndrom, Malignome und Infek-
tionen. Hier bedarf es besonderer 
Achtsamkeit, um diese

a) von Krankheitsaktivität abzu-
grenzen und

b) frühzeitig zu erkennen und 
Schaden zu vermeiden.

Insbesondere zur Früherkennung 
von Infektionen sollte für Pa tien-
ten die Möglichkeit geschaffen 
 werden, sich kurzfristig vorzustel-
len um schwer wiegende Verläufe 
zu verhindern. Auch hier fällt die Di-
agnose häufig schwer, da Lupusma-
nifestationen, wie beispielsweise 
die  Pleuritis, wie eine Infektion im-
ponieren können. Hier sind Anam-
nese, apparative Diagnostik und 
 Labor untersuchungen oft wegwei-
send.

Wichtig ist es, die Bedeutung der 
Differenzierung von Schaden und 
Krankheitsaktivität zu erkennen, da 
es sonst zu einer Über- oder Unter-
behandlung und damit zu weiterem 
Schaden und Entwicklung von Ko-
morbiditäten kommen kann. Diese 
sind ebenso komplex, wie die Er-
krankung selbst und müssen eben-
falls regelmäßig überprüft und opti-
miert werden.

Dr. med. Johanna Mucke,  
Prof. Dr. med. Matthias Schneider
Poliklinik, Funktionsbereich und  
Hiller Forschungszentrum,  
Universitätsklinikum Düsseldorf

Literatur

[1] Mosca M, Tani C, Aringer M et al. 
European League Against Rheumatism 
recommendations for monitoring 
patients with systemic lupus erythe-
matosus in clinical practice and in 
observational studies. Ann Rheum Dis 
2010; 69: 1269–1274

J. Mucke M. Schneider
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Aktivität versus Damage: wie 
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Kollagenosen
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Therapie der Riesenzellarteriitis
Eine für alle?

Über aktuelle Therapieoptionen der Riesenzell-
arteriitis (RZA), der häufigsten Variante der 
Großgefäß vaskulitiden, berichtet Prof. Dr. Peter M. 
Villiger, Bern. Die RZA kann unter 3 Phänotypen 
erscheinen: erstens der klassischen kraniellen Form, 
der Arteritis temporalis, zweitens der  Polymyalgie 
(PMR)-assoziierten Variante und drittens einer 
thorako-abdominalen Aortitis mit Befall abgehen-
der Arterien. Bei allen Formen gibt es potenziell 
gefährliche diagnostische Verzögerungen. Bei der 
Arteritis temporalis wird die Diagnose bei Fehlen 
des temporalen Kopfschmerzes nicht selten bis 

zur Erblindung verpasst; bei der PMR-assoziierten Form kann ein 
unerwartet hoher Steroidbedarf Hinweis auf eine begleitende 
Großgefäßvaskulitis sein; bei der Aortitis, welche sich lediglich als 
unklare systemische Entzündung manifestiert, wird die Diagnose 
mit zunehmender Häufigkeit anhand eines PET-CT gestellt.

Die neuen EULAR-Empfehlungen 
stressen die Notwendigkeit eines 
immediaten Therapiebeginns mit 
40–60 mg Prednisolon. Dieser be-
deutet die Notwendigkeit einer 
 raschen Diagnostik, denn die neu-
eren bildgebenden Verfahren wie 
PET-CT, MR-Angiografie (MRA) und 
Ultraschalltechnik werden ab etwa 
3 Tage nach Steroidbeginn unzuver-
lässig. Die Histologie bleibt, je nach 
Literaturstelle, über 1–2 Wochen 
 diagnostisch.

Therapie

Aufgrund der neueren randomi-
sier ten kontroll ier ten Studien 
steht das Anti-IL-6R-Biologicum 
 Tocilizumab (TCZ) als steroidsparen-
de Therapie option zur Verfügung. 
Eine Metaanalyse von 3 kleineren 
Methotrexat studien hat gezeigt, 
dass auch MTX Steroide einsparen 
kann. Neben dem Steroidspar effekt 
kann durch Komedikation auch 
das Rezidivrisiko reduziert und die 

Wahrscheinlichkeit eines gänzlichen 
Absetzens der Steroide erhöht wer-
den. Interessant ist der Nachweis, 
dass eine 12-monatige Therapie mit 
TCZ in etwa 50 % der Fälle zu anhal-
tender, medikamentenfreier Remis-
sion führt. Dieser Effekt wurde kürz-
lich durch die Analyse der Langzeit-
daten des GIACTA Trials bestätigt. 
Aufgrund dieser Daten erscheint es 
sinnvoll, rasch eine Komedikation 
zu starten, vor allem, wenn größere 
Risiken für Steroidnebenwirkungen 
wie Diabetes mellitus, Arteriosklero-
se und Osteoporose vorliegen.

Die Monitorisierung der Therapie 
basiert in erster Linie auf klinischen 
Zeichen. Da IL-6 die Akutphasenre-
aktion der Leber kontrolliert, sind 
unter TCZ weder BSR noch CRP zu-
verlässige Aktivitätsparameter. Lei-
der haben aktuelle Studien gezeigt, 
dass auch die bildgebenden Verfah-
ren kein zuverlässiges Monitoring 
erlauben, denn auch bei vollständi-
ger Remission – sei diese durch Ste-
roide oder TCZ erreicht – persistie-
ren Wandsignale der großen Arteri-
en. Das MRA erlaubt immerhin, die 
anatomischen Strukturen exakt zu 

erfassen, also die Entwicklung aneu-
rysmatischer oder stenotischer Ver-
änderungen zu erkennen.

Fazit

Der Beginn der Behandlung einer 
RZA besteht in Prednison in einer 
Dosis zwischen 40 und 60 mg, bei 
(drohendem) Visusverlust in Form 
von 3 Pulsen à 1000 mg pro Tag. Es 
stehen heute 2 Medikamente zur 
Verfügung, die zur Steroideinspa-
rung und Reduktion von Rückfäl-
len dienen, das TCZ und das MTX. 
Die Datenlagen für TCZ ist mittler-
weile breit, wir wissen unter ande-
rem, dass eine 12-monatige Thera-
pie eine gute Chance hat, zu einer 
anhaltenden, medikamenten freien 
Remission zu führen. Aufgrund der 
fehlenden klinischen Erkennbarkeit 
der thorako-abdominalen Groß-
gefäßvaskulitis und der Hemmung 
der Akutphasenreaktion (CRP, BSR) 
durch TCZ, qualifiziert TCZ aber 
nicht zur Therapie der reinen Aorti-
tis. Bei der Wahl einer (Ko-)Medika-
tion ist immer das Nebenwirkungs-/
Risikoprofil der Medikamente zu be-

rücksichtigen. Die Tatsache, dass 
dieses für Prednison, TCZ und MTX 
deutlich unterschiedlich ist erlaubt 
eine individualisierte Therapie.

Prof. Dr. med. Peter M. Villiger
Inselspital Bern,  
Universitätsklinik für Rheumatologie, 
Immunologie und Allergologie

P. M. Villiger

SAMSTAG, 07.09.2019
Riesenzellarteriitis und PMR

12:15–14:00 Uhr, Konferenzraum 6

13:40–14:00 Uhr: Therapie der 
RZA: eine für alle?

Rheuma und der Kampf der Müdigkeit
Phänomen Fatique ist in Teilbereichen behandelbar

Erst in den letz-
ten Jahren hat 
sich die Erkennt-
nis durchgesetzt, 
dass Müdigkeit 
bei Rheuma-
patien ten nicht 
ein begleitendes 
Symptom der 
Entzündung oder 
der Funktions-
einschränkung 

ist. Müdigkeit hat bei vielen 
Pa tien ten eigene Ur sachen, die 
erfragt und behandelt werden 
müssen. Über die aktuellen 
Erkenntnisse aus Forschung, 
Diagnostik und Behandlung be-
richtet Prof. Dr. Stefan Schewe, 
München. 

Betroffene werden in ihrer Lebens-
qualität am stärksten durch Schmer-
zen und Müdigkeit beeinträchtigt, 
dies gilt für fast jede Rheumaerkran-
kung, nicht nur den entzündlichen. 
Wir Rheumatologen bekommen es 
täglich berichtet, haben es meist mit 
einem Schulterzucken abgewiesen 
und als Teil der Entzündung oder 
Funktionseinschränkung interpre-
tiert. Ist die Entzündung oder die 
Funktionseinschränkung einiger-
maßen im Griff, erledigt sich dieses 
Problem von selbst, so die häufige 
Auffassung.

Neue Therapieansätze

In den letzten Jahren hat sich die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass Müdig-

keit bei einem beträchtlichen Teil 
von Betroffenen trotz ausreichen-
der Kontrolle der Entzündung be-
stehen bleibt. Die Forschung kon-
zentriert sich besonders darauf, 
welche pathogenetischen Mecha-
nismen hier von Bedeutung sind. 
Mit der Entwicklung der funktio-
nellen Kernspintomografie und an-
derer bildgebender Verfahren zeigt 
sich die starke Überlappung von 
Schmerzwahrnehmung und Mü-
digkeit sowohl im Bereich der Re-
präsentation im Zentralnervensys-
tem als auch der hormonellen und 
nervalen Steuerung der Schmerz-
verarbeitung, auf die nur kurz ein-
gegangen wird. Wesentlich für die 
Therapie der Müdigkeit ist die The-
rapie der Schmerzen, die sich als no-
ciceptive, neuropathische oder neu-
roplastische Schmerzen oder ein 
Gemisch davon zuordnen und unter-
scheiden lassen mit Konsequenzen 
beim Einsatz von medikamentösen 
Schmerzmitteln unterschiedlicher 
Angriffsorte. Aus diesen Erkennt-
nissen leiten sich neue Therapiean-
sätze ab, die immer stärker in den 
Fokus des Interesses  rücken. Bei-
spiele hierfür sind Blockierung des 
NGF (nerve growth factor), Verfah-
ren der  Vagusstimulation und schon 
länger bekannte TENS-Verfahren, 
die sowohl den Schmerz als auch die 
begleitende Müdigkeit adressieren.

Versorgungsforschung

Die Deutsche Rheumaliga hat es 
sich durch Unterstützung von Ver-

sorgungsforschung zur Aufgabe 
gemacht, die Lebensqualität von 
Betroffenen durch stärkere Beach-
tung der Müdigkeit zu verbessern. 
Sie setzt sich dafür ein, dass Müdig-
keit ein wesentlicher Bestandteil 
der zu messenden Parameter (Core-
Set) bei der Effektivitätsbeurteilung 
jeder Therapiemaßnahme musku-
loskelettaler Erkrankungen wird, 
sie fördert die Selbstevaluation der 
Betroffenen in Richtung denkbarer 
Ursachen von Müdigkeit, sie unter-
stützt die daraus ableitbaren Hand-
lungsschritte. Dazu zählen die Stär-
kung des Selbst managements, die 
Beratung durch ausgebildete Be-
troffene, die gruppen dynamisch 
wirksame Motivation zur Bewegung 
bis zur Einbeziehung unterschiedli-
cher Facharztgruppen in die Ver-
sorgung wie Schmerz therapeuten, 
Orthopäden, Internisten, Fachärz-
te der Psychiatrie-Psychotherapie 
et cetera. Bei dem Facettenreich-
tum ursächlicher Aspekte von Mü-
digkeit ist es von außerordentlicher 
Wichtigkeit, behandelbare Aspek-
te im ambulanten, zeit limitierten 
Setting rheumatologischer Fach-
ar ztpraxen herauszuarbeiten, 
diese den Betroffenen begreiflich 
zu  machen und sie zum Handeln 
zu motivieren.  Behandelbare Fak-
toren außer dem Schmerz und der 
Entzündung sind Angst/Depres-
sion,  Funktionseinschränkungen, 
Komorbiditäten, hormonelle Fak-
toren (Schilddrüse, Hypothalamus- 
Hypophyse-Nebenniere u.  a.) , 
Schlafhygiene, verstärkte Bewe-
gung, Ernährungsempfehlungen, 

Nebenwirkung häufig verordneter 
Medikamente.

Erste Schritte 
durch Screening
Erste Schritte zur Lösung sind genau 
wie beim Schmerz einfache, bei 
jeder Rheumaerkrankung zu stel-
lende Screeningfragen vor allem im 
Krankheitsverlauf zur Ausprägung 
der Müdigkeit (z. B. NRS numeric 
rating scale 0–10), bei stärkerer 
Müdigkeit, zum Beispiel über 4/10 
sind zusammenfassende Screening-
fragebögen nach denkbaren Ur-
sachen meist unterstützt durch 
Fachassistenten oder in der Selbst-
beurteilung (on- und offline) mög-
lich. Viele  Aspekte der Müdigkeit 
sind nach wie vor nicht ausreichend 
erkannt, die Versorgung nicht pra-
xisnah umgesetzt. Durch Näherung 

an behandelbare Ursachen und da-
raus ableitbaren Konsequenzen ist 
das Phänomen Müdigkeit jedoch 
eingrenzbar, in Teilbereichen angeh-
bar. Die  Lebensqualität Betroffener 
kann dadurch verbessert werden.

Prof. Dr. med. Stefan Schewe
Sonnen-Gesundheitszentrum SOGZ, 
München und  
Rheumazentrum e. V.,  
Medizinische Klinik und Poliklinik IV der 
Universität München

S. Schewe

SAMSTAG, 07.09.2019
Ungelöste Probleme in der 
Therapie ...

08:30–10:00 Uhr, Konferenzraum 4

08:40–09:00 Uhr: … bei Fatique
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Psoriasis-Arthritis (PsA) mit moderater Krankheitsaktivität
Aktuelle Daten untermauern Stellenwert von Apremilast im Therapieregime
Bei PsA-Pa tien ten mit oligoartikulärem Gelenkbefall wird die 
Krankheitsaktivität in der Regel als moderat eingestuft. Eine Ana-
lyse der Kerndokumentation des Deutschen Rheumaforschungs-
zentrums zeigt, dass diese Pa tien tengruppe häufig nicht adäquat 
behandelt wird [1] – möglicherweise weil Ärzte die Krankheitslast 
unterschätzen. Aktuelle Daten legen nahe, dass besonders diese 
Pa tien ten von einer Therapie mit Apremilast (Otezla®) profitieren 
können (▶Abb. 1) [2–4].

Die PsA ist eine überaus heterogene 
Erkrankung – das betont die EULAR 
(European League Against Rheuma-
tism) ausdrücklich in ihren aktuali-
sierten Behandlungsempfehlungen, 
die kürzlich auf der Jahrestagung in 
Madrid vorgestellt wurden. Neben 
den Haut- und Gelenkmanifestatio-
nen zählen die Enthesitis, Daktylitis, 
Nagelpsoriasis sowie ein axialer Be-
fall definitionsgemäß zu den Mani-
festationen der PsA. Von den 5 Sub-
typen sind die oligoartikulären (bis 
zu 4 befallene Gelenke) und polyar-
tikulären (mehr als 4 befallene Ge-
lenke) Befallsformen am häufigs-
ten. Der Anteil der oligoartikulären 
Form wird mit rund 40–70 % ange-
geben [5–7].

 Unzureichende 
 Versorgung trotz 
hoher Krankheitslast
Daten der Kerndokumentation zei-
gen, dass PsA-Pa tien ten mit initial oli-
goartikulärem Befall häufiger NSAR 
und sogar Opioide, aber seltener Bio-
logika erhielten als PsA-Pa tien ten, 
die initial eine Polyarthritis aufwei-
sen. Gleichzeitig nahmen bei ihnen 
die Anzahl der druckschmerzhaf-
ten Gelenke, der axiale Befall und die 
 Osteoproliferationen im Verlauf der 
Erkrankung stärker zu. Auch Schmer-
zen und Fatigue sowie die Einschät-
zung der Pa tien ten hinsichtlich ihres 
Gesundheitszustandes verschlech-
terten sich deutlicher als bei  initial 
polyartikulärem Befall [1]. Eine mög-
liche Erklärung dafür könne sein, dass 
Ärzte die Krankheitslast bei oligoar-
tikulärem Befall unterschätzen und 
die Therapie nicht adäquat anpassen.

Eine Einschätzung des Schweregra-
des der PsA ist aufgrund der Hetero-
genität der Erkrankung nicht trivial. 
So kann die Krankheitslast auch bei 
nur wenigen befallenen Gelenken 
aufgrund extraartikulärer Manifesta-
tionen erheblich sein. Eine Möglich-
keit stellt die Erhebung des Scores 
cDAPSA (clinical Disease Activity in 
PSoriatic Arthritis) dar, der sich aus 
der Anzahl der druckschmerzhaften 
und geschwollenen Gelenke sowie 
der Einschätzung der Krankheitsak-
tivität und des Schmerzes durch die 
Pa tien ten zusammensetzt. 

Treat-to-Target

Gemäß der aktualisierten EULAR-
Empfehlungen ist vor Therapiebe-
ginn das Therapieziel zu definie-
ren – dazu gehören normalerweise 
eine Remission oder zumindest eine 

niedrige Krankheitsaktivität sowie 
eine Verbesserung der Lebensqua-
lität. Bei Nichterreichen ist die The-
rapie entsprechend anzupassen. Ge-
nerell gilt, dass die Entscheidungen 
von Arzt und Patient gemeinsam ge-
troffen werden sollten.

Stellenwert von 
Apremilast
Für einen optimalen Behandlungs-
erfolg muss die für den Pa tien ten 
individuell passende Therapie ge-
funden werden. Ist ein erstes cs-
DMARD (conventional synthetic Di-
sease Modifying Anti-Rheumatic 
Drug) nicht ausreichend wirksam 
oder wird nicht vertragen, ist im 
nächsten Schritt eine Therapie mit 
dem PDE4-Inhibitor Apremilast eine 
adäquate Option für die PsA-Patien-
ten. Dieser ist nachweislich bei 5 der 
6 Krankheitsdomänen der PsA wirk-
sam, wird oral eingenommen und ist 
besonders für PsA-Pa tien ten mit in-
itial moderater Krankheitsaktivität 
geeignet [2, 3, 8]. Letzteres hat eine 
Post-hoc-Analyse der Zulassungs-
studien PALACE 1–3 ergeben: Dem-
nach betrug die Wahrscheinlichkeit, 
dass Pa tien ten mit einer initial mo-

deraten Krankheitsaktivität nach 
einem Jahr eine geringe Krankheits-
aktivität oder eine  Remission er-
reichten, knapp 50 % und war damit 
doppelt so hoch wie bei Pa tien ten 
mit initial hoher Krankheitsaktivi-
tät [2, 3]. Zudem zeigte sich in einer 
weitergehenden Analyse, dass PsA-
Pa tien ten, die eine Kontrolle über 
den Gelenkbefall erreichten, auch 
eine Remission oder geringe Krank-
heitsaktivität mit Blick auf Enthesi-
tis, Daktylitis, körperliche Funktion 
und Psoriasis zeigten [4].

Wie eine Zwischenauswertung 
(n = 252) der nicht interventionel-
len LAPIS-PsA-Studie ergab, war die 
Apremilast-Behandlung bei einer 
Nachbeobachtungszeit von mindes-
tens 4 Monaten generell mit einer 
Gesamtverbesserung der von Pa-
tien ten und Arzt berichteten Ergeb-
nisse verbunden. In einer Subgrup-
penanalyse profitierten zudem bio-

logikanaive Pa tien ten umfassender 
von einer Therapie mit Apremilast 
als biologikaerfahrene Pa tien ten. 
Die Analyse der Sicherheits- und 
Verträglichkeitsdaten von Apremi-
last stand im Einklang mit den bis-
herigen Ergebnissen [9].

Fazit

Apremilast ist eine adäquate Be-
handlungsoption nach dem ersten 
csDMARD – gerade bei PsA-Pa tien-
ten mit moderater Ausgangsakti-
vität beziehungsweise Oligoarthri-
tis und/oder extraartikulären Mani-
festationen wie Enthesitis und/oder 
Daktylitis.
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Der Text entstand mit freundlicher 
Unterstützung der Celgene GmbH, 
München.

Im Durchschnitt hatten Patienten mit einer moderaten Krankheitsaktivität 5,5 SJC und 8,5 TJC zu Studienbeginn

HDA Mod

cDAPSA-Kategorien in Woche 52

Wahrscheinlichkeit des Erreichens der cDAPSA-Zielscores bis Woche 52

* Patienten, die zu Apremilast, 30 mg BID mit zu Studienbeginn verfügbaren cDAPSA-Scores randomisiert wurden (n = 494). Der Prozentsatz 
 stellt das Verhältnis der Patienten in jeder cDAPSA-Kategorie zu Studienbeginn dar (von links nach rechts: HDA, Mod, LDA und REM in 
 Woche 52 = 100 %). Multiple Imputationsverfahren. REM, cDAPSA ≤ 4; LDA, cDAPSA > 4 bis ≤ 13; Mod, cDAPSA > 13 bis ≤ 27; HDA, 
 cDAPSA > 27. Mod = moderate Krankheitsaktivität

LDA REM LDA/REM
Patienten, die Behandlungsziele
erreichen

Patienten mit Verbesserung des
Krankheitsaktivitätsgrades von ≥ 1

Patienten ohne Veränderung des
Krankheitsaktivitätsgrades

Patienten mit Verschlechterung des
Krankheitsaktivitätsgrades von ≥ 1

1,7 % 27,2 % 52,2 % 18,9 % 71,1 %

13,8 % 39,3 % 36,2 % 10,7 % 46,9 %

36,3 %

LDA

cD
AP

SA
-K

at
eg

or
ie

n
zu

 S
tu

di
en

be
gi

nn
*

Mod

HDA 38,8 % 20,7 % 4,2 % 24,9 %

▶Abb. 1 Besonders PsA-Pa tien ten mit einer moderaten oder niedrigen Ausgangsaktivität profitieren von der PDE4-
Inhibi tion [3].
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SYMPOSIUM
Apremilast nach dem 1. csDMARD: Optimierte Routenplanung im 
therapeutischen PsA-Labyrinth
Donnerstag, 05.09.2019, 16:45–18:15 Uhr

Konferenzraum 5

Rahmenprogramm
Get-Together
Das Get-Together findet am Mitt-
woch, 4. September, ab 20 Uhr im 
ICC Dresden statt.

Kongressabend
Der Kongressabend findet am Frei-
tag, 5. September, ab 20 Uhr im Al-
bertinum statt.

Das „Albertinum“ liegt nur 15 Geh-
minuten vom Kongresszentru-
mentfernt in der inneren Altstadt. 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts prä-
sentiert der Museumsbau in Dres-
den Teile der bedeutendsten Kunst-
sammlungen der Welt. An diesem 
atmosphärischen historischen Ort 
mit seinem Lichthof und der Skulp-
turenhalle möchten wir mit Ihnen 
auf einen erfolgreichen Kongress 
anstoßen.

Genießen Sie mit Ihren Kollegen, 
Freunden und uns einen besonderen 
Abend. Es erwarten Sie kulinarische 
Genüsse, interessante Gespräche 
und eine Band, die so einheizt, dass 
kein Tanzbein stehen bleiben wird.

Kosten
Pro Person 78 Euro inkl. USt. Teilneh-
mer der Preiskategorie 2 (s. Anmel-

dung) zahlen den reduzierten Preis 
in Höhe von 40 Euro inkl. USt.

Weitere Informationen
www.dgrh-kongress.de/

MIT TWOCH, 04.09.2019
Get-Together

ab 20:00 Uhr

im ICD

FREITAG, 06.09.2019
Kongressabend

ab 20:00 Uhr

Albertinum

Tzschirnerplatz 2, 01067 Dresden

Rennen gegen 
Rheuma
Spendenlauf der Deutschen Rheuma-
stiftung im Rahmen des 47. Kon-
gresses der DGRh

Start
Freitag, 6. September 2019 um 
06:30 Uhr

Siegerehrung
Freitag, 6. September 2019 um 
07:30 Uhr

Spende/Startgebühr
10 Euro

Ort
Die 5-km-Strecke fürht mit wunder-
schönem „Canaletto-Blick“ an der 
Elbe entlang

Anmeldung
Online: www.dgrh-kongress.de/ 
oder vor Ort

Weitere Informationen
www.deutsche-rheumastiftung.de

FREITAG, 06.09.2019
Spendenlauf

ab 6:30 Uhr
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Diagnostik bei Riesenzellarteriitis
Standard ist, was man kann?

Insbesondere das Risiko der akuten, irreversiblen 
Erblindung, aber auch anderer ischämiebedingter 
Organschäden, machen eine rasche und sichere 
Diagnose der Riesenzellarteriitis (RZA) erforder-
lich, berichtet Prof. Dr. Nils Venhoff, Freiburg. Die 
Kriterien des American College of Rheumatology 
(ACR) von 1990 dienen der Klassifikation und nicht 
der Diagnosesicherung [1]. Darüber hinaus bilden 
sie die RZA aus heutiger Sicht nur unzureichend 
ab: spezifische Symptome (z. B. Kauschmerzen), 
extrakraniale Manifestationen (z. B. Aortitis) und 
diagnostische Entwicklungen in Labor (u. a. CRP) 

und Bildgebung (u. a. Ultraschall) wurden nicht berücksichtigt, 
werden aber Parameter der neuen Kriterien sein. Das heterogene 
Manifestations- und Symptomspektrum und die aktuell verfüg-
baren diagnostischen Möglichkeiten erfordern die RZA-Diagnose 
in Zusammenschau von Anamnese, körperlicher Untersuchung, 
Labordiagnostik, bildgebender Verfahren und Histopathologie.

Anamnese und körper-
liche Untersuchung
Die Anamnese sollte Kopfsympto-
matik (neue, oft temporal beton-
te Kopfschmerzen, Kämmschmer-
zen, Kauclaudicatio), Sehstörungen 
(Amaurosis fugax, Gesichtsfeldaus-
fälle, akuter Visusverlust,  Diplopie), 
aber auch extrakraniale Symptome 
(Extremitäten-Claudicatio, Angina 
abdominalis), Polymyalgia rheu-
matica (v. a. Schulter/Nacken) und 
Allgemeinsymptome mit B-Symp-
tomatik (Fieber, Gewichtsverlust, 
Nachtschweiß) erfassen. Bei der 
Untersuchung der Temporalarteri-
en gelten Schwellung, Verhärtung, 

Druckdolenz und Pulsabschwä-
chung als pathologisch. Manifes-
tationen an extrakranialen  Arterien 
(u. a. A. carotis, A. subclavia, A. axil-
laris) werden durch auskultierba-
re Strömungsgeräusche, abge-
schwächte periphere Pulse oder 
eine Blutdruckdifferenz der Arme 
evident.

Labordiagnostik

Ein spezifischer RZA-Labormarker 
ist nicht verfügbar. Bei aktiver Er-
krankung weisen jedoch über 95 % 
der Pa tien ten eine beschleunig-
te Blutsenkung (BSG) und/oder ein 

erhöhtes C-reaktives Protein (CRP) 
auf [2]. Autoantikörperdiagnos-
tik dient  bisher ausschließlich der 
Differenzial diagnostik.

Temporalarterienbiopsie

Eine transmurale Inflammation mit 
prädominant mononukleären Zellen 
und Riesenzellen sowie Fragmen-
tierung der Lamina elastica interna 
gilt als beweisend für eine RZA. Die 
Temporalarterienbiopsie (TAB) lässt 
sich in Lokalanästhesie durchfüh-
ren und wird selbst durch eine 2- bis 
4-wöchige Glukokortikoidtherapie 
nur unwesentlich beeinflusst. In der 
TABUL-Studie war eine hohe Spezi-
fität (100 %) vergesellschaftet mit 
einer niedrigen Sensitivität (39 %), 
erklärbar durch segmentalen Befall 
und Fälle ohne Schläfenarterienbe-
teiligung [3]. Die Studie zeigte auch, 
dass beide Verfahren, histopatholo-
gische Befundung und Ultraschalldi-
agnostik, gezieltes Training und Er-
fahrung voraussetzen.

Bildgebende Verfahren

Die EULAR empfiehlt den Ultraschall 
(US) der A. temporalis und axilla-
ris als erstes bildgebendes Verfah-
ren [4]. Ein nicht komprimierbares 
„Halo-Zeichen“ (echoarme Wand-
verdickung) im Ultraschall ist sehr 

charakteristisch für eine RZA. In der 
TABUL-Studie war der US sensitiver 
(54 %) als die TAB aber weniger spe-
zifisch (81 %) [3]. Im Gegensatz zur 
TAB ist die Sensitivität des US unter 
GC-Therapie rasch rückläufig. Eine 
hochauflösende MR-Angiografie 
(MR-A) der Kopfarterien zur Unter-
suchung von entzündlichen Verän-
derungen in der Gefäßwand kann 
als Alternative für die RZA-Diagno-
se verwendet werden, wenn der US 
nicht verfügbar oder unschlüssig ist 
[4]. Die MR-A ermöglicht die Dar-
stellung von Kopf- und Rumpfarteri-
en mit hoher Sensitivität und Spezi-
fität ohne Röntgenstrahlung, ist je-
doch relativ teuer, zeitaufwendig 
und nicht überall verfügbar. CT-An-
giografie und FDG-PET(-CT) eignen 
sich sehr gut zur Darstellung ent-
zündlicher Wandveränderungen, 
Stenosen und Aneurysmen großer 
intrathorakaler Arterien, aufgrund 
der unzureichenden Auflösung je-
doch weniger gut zur Untersuchung 
der Temporalarterien [4]. Die Aus-
wahl des bildgebenden Verfahrens 
ist abhängig von der klinischen Fra-
gestellung aber auch von Verfüg-
barkeit und Erfahrung am Stand-
ort. Ein unauffälliger Befund in Bild-
gebung oder TAB schließt eine RZA 
nicht sicher aus, sodass bei beste-
hendem klinischem Verdacht ge-
gebenenfalls mehrere diagnosti-
sche Verfahren kombiniert werden 
müssen [4].

Prof. Dr. med. Nils Venhoff
Vaskulitis-Zentrum Freiburg,  
Department Innere Medizin, 
Klinik für Rheumatologie und  
Klinische Immunologie,  
Universitätsklinikum Freiburg

Literatur

[1] Hunder GG, Bloch DA, Michel BA et al. 
The American College of Rheumato-
logy 1990 criteria for the classification 
of giant cell arteritis. Arthritis Rheum 
1990; 33: 1122–1128

[2] Kermani TA, Schmidt J, Crowson CS et 
al. Utility of erythrocyte sedimentation 
rate and C-reactive protein for the 
diagnosis of giant cell arteritis. Semin 
Arthritis Rheum 2012; 41: 866–871

[3] Luqmani R, Lee E, Singh S et al. The 
Role of Ultrasound Compared to Biopsy 
of Temporal Arteries in the Diagnosis 
and Treatment of Giant Cell Arteritis 
(TABUL): a diagnostic accuracy and 
cost-effectiveness study. Health Tech-
nol Assess 2016; 20: 1–238

[4] Dejaco C, Ramiro S, Duftner C et al. 
EULAR recommendations for the use 
of imaging in large vessel vasculitis in 
clinical practice. Ann Rheum Dis 2018; 
77: 636–643

N. Venhoff

SAMSTAG, 07.09.2019
Riesenzellarteriitis und PMR

12:15–14:00 Uhr, Konferenzraum 6

12:50–13:10 Uhr: RZA-Diagnostik: 
Standard ist, was man kann(?)
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Ustekinumab bei Psoriasis-Arthritis: früher Einsatz kann sich lohnen
Der Interleukin-12/23-Inhibitor 
(IL-12/23-Inhibitor) Ustekinumab 
(Stelara®) steht bereits seit über 
5 Jahren zur Behandlung von Pa-
tien ten mit aktiver Psoriasis-Arthri-
tis (PsA) zur Verfügung [1]. Auf dem 
diesjährigen Kongress der EULAR 
(European League Against Rheu-
matism) in Madrid wurde eine ak-
tuelle Auswertung der Studie SUS-
TAIN präsentiert.

Die prospektive, nicht interven-
tionelle, multizentrische Studie 
 SUSTAIN untersucht die Langzeit-
wirksamkeit und -verträglichkeit 
von Ustekinumab sowie den Einfluss 
der Therapie auf die Lebensqualität 
bei Pa tien ten mit aktiver PsA im kli-
nischen Praxisalltag in Deutschland. 
Von den 336 Teilnehmern hatten 
54,5 % als Vortherapie mindestens 
einen TNF-Inhibitor erhalten [2].

Die Ergebnisse weisen auf eine 
schnelle und langanhaltende Wirk-
samkeit bei gleichzeitig sehr guter 
Verträg lichkeit von  Ustekinumab 
unter  Praxisbedingungen hin. Laut 
den Studienergebnissen verbesserte 
sich in der  Ustekinumab- Behandlung 
bis Woche 112 die Gelenksympto-
matik der Teilnehmer deutlich. Die 
 Wirksamkeit und Verträglichkeit 

der Behandlung bewerteten knapp 
9 von 10 der Pa tien ten und deren 
behandelnde Ärzte als „gut“ oder 
„sehr gut“ [2].

Gut  verträgliche und 
 effektive Langzeit therapie 
mit  Ustekinumab
Bis Woche 112 reduzierte sich die 
mittlere Anzahl der geschwol-
lenen Gelenke im Mittel auf 0,7 
(95 %-KI: 0,3–1,0; n = 108) vergli-
chen mit 4,1 zur Baseline (95 %-KI: 
3,4–4,9) [2]. Die Anzahl der druck-
schmerzhaften Gelenke sank, aus-
gehend von durchschnittlich 10,0 
zu Behandlungs beginn (95 %-KI: 
8,6–11,3), auf 1,8 bis Woche 112 
(95 %-KI: 1,1–2,5; n = 108) [2]. Die 
Wirksamkeit der Therapie mit Us-

tekinumab beurteilen bis Woche 
112 über 9 von 10 der behandeln-
den Ärzte (91,1 %) und knapp 9 von 
10 der Pa tien ten (89,9 %) als „gut“ 
oder „sehr gut“. Die Verträglichkeit 
von Ustekinumab bewerteten alle 
behandelnden Ärzte und befragten 
Pa tien ten bis Woche 112 als „sehr 
gut“ oder „gut“. Bis zur aktuellen 
Datenerhebung wurden insgesamt 
105 schwere unerwünschte Ereig-
nisse unter Ustekinumab-Therapie 
beobachtet, von denen 14 auf den 
Einsatz des IL-12/23-Inhibitors zu-
rückzuführen waren [2].

Die auf dem diesjährigen Kongress 
der EULAR vorgestellten neuen Re-
al-World-Daten zu Ustekinumab 
bei PsA ergänzen die Evidenz aus 
den interventionellen Studien [3, 
4]. Sie deuten darauf hin, dass Us-

tekinumab auch unter Praxisbedin-
gungen eine sehr gut wirksame und 
gleichzeitig sehr verträgliche Thera-
pie sein kann, deren  Wirkung schnell 
einsetzt und auch langanhaltend 
Krankheits symptome wie Gelenk-
schmerzen und -schwellungen ver-
bessern kann [2].
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KONGRESSHINWEIS
Das Frühstückssymposium 
„Moderne Therapie der PsA im 
Praxisalltag – IL23 im Fokus“ findet 
am Freitag, den 06. September 
2019 von 07:00–08:15 Uhr auf 
dem DGRh-Kongress statt. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie am Janssen-Stand und unter 
www.stelara.de.

Das Behçet-Syndrom
Neues zur Pathogenese, Diagnostik und Therapie einer facettenreichen Erkrankung

Prof. Dr. Ina 
Kötter,  Hamburg, 
berichtet über 
 aktuelle Ent-
wicklungen bei 
Pathogenese, 
Diagnostik und 
Therapie des 
Behçet-Syndroms 
(BS).

BS (Synonyme: Morbus Behçet, 
 Morbus Adamantiades-Behçet), be-
nannt nach dem türkischen Derma-
tologen Hulusi Behçet und zum Teil, 
meist durch griechische Kollegen, 
auch dem griechischen Ophthalmo-
logen Benediktos Adamantiades, ist 
eine Systemerkrankung, die zusam-
men mit dem Cogan-Syndrom in der 
neuesten Chapel-Hill-Nomenklatur 
als Vaskulitis variabler Gefäße klas-
sifiziert wird [1].

Die Erkrankung zeigt eine Häufung 
in Ländern entlang der früheren Sei-
denstraße, ist jedoch insgesamt sel-
ten. Die Prävalenz in Deutschland 
wird unter deutschstämmigen Ein-
wohnern auf 0,8/100 000 geschätzt, 
bei türkischstämmigen liegt die 
Häufigkeit bei 45 Fällen/100 000, in 
der Türkei selber gibt es Gegenden 
im Süden des Landes, in denen bis zu 

300 Fälle/100 000 Einwohner beob-
achtet werden.

Hauptsymptome sind eine rezidivie-
rende orale Aphthose, seltener auch 
genitale Aphthen, Hautveränderun-
gen (Papulopusteln, Erythema no-
dosa), eine Panuveitis meist mit ok-
klusiver retinaler Vaskulitis und eine 
Oligoarthritis. Seltener sind arteriel-
le Aneurysmata, venöse Thrombo-
sen und Thrombophlebitiden, eine 
ZNS oder gastrointestinale Beteili-
gung. Das Pathergiephänomen, das 
als pathognomonisch gilt, ist nur in 
15–30 % der Fälle nachweisbar.

Diagnosekriterien

Bisher gab es lediglich die Klassifi-
kationskriterien der internationa-
len Studiengruppe von 1990, die 
als conditio sine qua non orale Aph-
then, plus 2 zusätzliche Kriterien 
(typische Hautveränderungen, ge-
nitale Aphthen, typische Augen-
beteiligung, oder positiver Pather-
gietest) forderten. Diese Kriterien 
dienen eigentlich nicht der Diagno-
sestellung, sondern dazu, möglichst 
einheitliche Pa tien tenpopulationen 
für klinische Studien zu generieren. 
Seit 2013 gibt es – allerdings um-
strittene – Diagnosekriterien, die 

mit einem Punktesystem arbeiten, 
ab 4 Punkten ist die Diagnose wahr-
scheinlich (▶Tab. 1, 2) [2, 3].

Trotzdem scheint die Differenzial-
diagnose insbesondere in Ländern, 
in denen die Erkrankung sehr sel-
ten ist, schwierig zu sein, es kommt 
überraschenderweise relativ häufig 
zur „Überdiagnose“, das heißt ande-
re Erkrankungen mit teilweise ähn-
lichem Phänotyp werden als BS in-
terpretiert.

Pathogenese

Die Vorstellungen zur Pathogene-
se der Erkrankung haben sich in den 
letzten Jahren stark gewandelt. Man 
geht inzwischen davon aus, dass das 
BS mit seiner starken Assoziation zu 
HLA-B51 (40–70 %) eher als „MHC-
I-opathie“ und als eher intermedi-
är zwischen autoimmun und auto-
inflammatorisch zu betrachten ist.

Therapieoptionen

Auch therapeutisch hat sich in den 
letzten Jahren einiges getan. Wäh-
rend Colchicin immer noch die 
Standardtherapie für die Aphtho-
se, Hautsymptome und Arthritiden 

darstellt und Azathioprin in thera-
pierefraktären Fällen dieser Symp-
tomatik und bei weniger aggressi-
ven Formen der Augenbeteiligung 
zum Einsatz kommt, werden Throm-
bosen nicht mehr dauerhaft antiko-
aguliert, sondern hier steht ganz 
klar die effektive immunsuppressi-
ve Therapie der Grunderkrankung 
im Vordergrund. Für die schwereren 
Formen der Augenbeteiligung kom-
men TNF-Antagonisten zum Einsatz, 
hier ist seit 2 Jahren Adalimumab in 
einer etwas höheren Anfangsdosie-
rung als bei den Arthritiden für die 
Uveitis posterior zugelassen. Inter-
feron-alpha dürfte aufgrund des Zu-
lassungsstatus des Adalimumab für 
therapierefraktäre Fälle beziehungs-
weise Pa tien ten mit Kontraindikatio-
nen für TNF-Antagonisten vorbehal-
ten bleiben. In Kürze wird die Zulas-
sung des PDE4-Inhibitors Apremilast 
für die orale Aphthose erwartet, 
2 randomisierte Studien haben hier 
signifikante positive Effekte gezeigt. 
Letztlich ist leider ein großer Teil der 
Standardtherapien für das BS nicht 
formal für die Erkrankung zugelas-
sen, dies gilt insbesondere für das 
Colchicin und die TNF-Antagonisten 
(mit der Ausnahme der Uveitis pos-
terior). 2018 sind die aktualisierten 
Empfehlungen der EULAR für die Be-
handlung des BS erschienen [4].

Prof. Dr. med. Ina Kötter
Asklepios-Klinik Altona, 4. Medizin, 
Hamburg
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▶Tab. 1 Diagnosekriterien für das BS (Punktesystem).

Symptom Punkte

Augenläsionen 2

Genitale Aphthen 2

Orale Aphthen 2

Hautläsionen 1

Neurologische Manifestationen 1

Vaskuläre Manifestationen 1

Pathergie 1 (optional, Extrapunkt möglich)

▶Tab. 2 Diagnosekriterien für das BS (Interpretion der Gesamtpunkte).

Punkte (▶Tab. 1) Prozent Fälle Prozent Kontrollen Plausibilität des Behçet Einfache 
 Klassifikation

≤ 1 < 1 11 Fast sicher kein Behçet Kein Behçet

2 1 72 Behçet sehr unwahrscheinlich Kein Behçet

3 4 9 Behçet möglich, aber unwahrscheinlich Kein Behçet

4 14 5 Wahrscheinlicher Behçet Behçet

5 32 3 Sehr wahrscheinlicher Behçet Behçet

≥ 6 48 < 1 Fast sicher Behçet Behçet
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