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Die COVID-19-Pandemie und
ihre gesundheitlichen, sozialen
und wirtschaftlichen Auswirkungen haben uns auch in
Österreich seit März intensiv in
Anspruch genommen. Umso erfreulicher ist es, dass der Fokus wieder auf Patienten mit
rheumatischen Erkrankungen gerichtet wird, die gleich
dreifach von der Pandemie betroffen waren: i) nachdem
anfänglich bestimmte, für Rheumapatienten wichtige
Medikamente (man denke an Hydroxychloroquin)
teilweise als „Wundermittel“ gegen COVID-19-Komplikationen gefeiert wurden, kam es teilweise zu massiven
Versorgungsengpässen ii) Rheumapatienten wurden oft
völlig undifferenziert als besonders COVID-19-gefährdet
dargestellt, was zu einer massiven Verunsicherung der
Betroffenen geführt hat und iii) der Zugang zu Rheumatologen, sei es im niedergelassenen Bereich oder auch
in den Spitalsambulanzen, war über Wochen zum Teil
erheblich eingeschränkt, was zu massiven Versorgungslücken geführt hat.

Zwischendurch hat sich vieles gebessert: Der Zugang zu
Medikamenten ist für unsere Patienten wieder gegeben,
die „COVID-19-Gefährdungseinschätzung“ ist wesentlich realistischer und wir Ärzte werden uns dafür einsetzen, dass es auch im Fall einer zweiten Erkrankungswelle
nicht mehr zu massiven Zugangsbeschränkungen für
chronisch Erkrankte kommt.
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Rheumatoide Arthritis
Osteoporose und ein erhöhtes Frakturrisiko
sind bedeutsame Komorbiditäten der
rheumatoiden Arthritis, die verhindert und
behandelt werden sollten.

10

Ankylosierende Spondylitis

In der Diagnostik und Therapie der Spondyloarthritiden wurden in den letzten beiden
Jahrzehnten eindrucksvolle Fortschritte erzielt.

In diesem Sinn ist diese Spezial-Ausgabe „Rheumatologie“ ein guter Start.
Prim. Univ. Prof. Dr. Kurt Redlich
Präsident der Österreichischen Gesellschaft für
Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR)
Leiter der 2. Medizinischen Abteilung für Innere Medizin
und Rheumatologie an der Klinik Hietzing/Wien
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Juvenile idiopathische Arthritis
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Mit modernen Therapiemöglichkeiten wird bei
einem Großteil der Betroffenen rasch ein Abklingen
der entzündlichen Krankheitsaktivität erreicht.
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Rheumatoide Arthritis
Aus der Sicht der Osteologie

Osteoporose und ein erhöhtes Frakturrisiko sind klinisch bedeutsame Komorbiditäten, die bei entzündlichrheumatologischen Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis verhindert und behandelt werden sollten.

D
© Science Photo Library

Die moderne Osteologie, besonders die Osteoimmunologie,
beschäftigt sich nicht nur mit der Pathologie und Pathophysiologie des Knochens, der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates - speziell des Knochengewebes -, sondern auch mit den angrenzenden Strukturen und
dem Zusammenhang zwischen Inflammation und Erosionen.
Die rheumatoide Arthritis (RA) ist eine chronische Gelenkserkrankung, die durch eine systemische Entzündung und in weiterer Folge durch Gelenkserosionen gekennzeichnet ist.

Interaktion von
Knochengewebszellen und Zytokinen
Ursächlich für den lokalen, aber auch systemischen Knochenverlust bei RA sind pro-inflammatorische Zytokine wie
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TNF-alpha, Interleukin (IL)-1, IL-6, IL-17, IL-23, die über das
RANKL-System (Receptor Activator of NF-KB Ligand) zur Osteoklastendifferenzierung und in weiterer Folge zu gesteigerter Knochenresorption führen. Osteoklasten entstehen aus
monozytären Vorläuferzellen, wobei die Anwesenheit von
M-CSF und RANKL erforderlich ist. Eine Überstimulation der
Osteoklastogenese durch proinflammatorische Zytokine und
letztlich RANKL führt zu einem vermehrten Abbau von Knochensubstanz und den typischen erosiv-destruktiven Veränderungen an gelenksnahen Strukturen sowie zur gelenksnahen
Demineralisierung und Osteoporose.
Gleichzeitig scheint die osteoblastäre Funktion bei RA-Patienten gehemmt zu sein. Osteoblasten differenzieren sich
aus mesenchymalen Stammzellen unter dem Einfluss von
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Zusätzlich spielen Osteochondroprogenitoren für die Knochenreparatur bei entzündlichen Arthritiden eine entscheidende Rolle. Die frühe Entzündungsphase ist entscheidend
für die normale Kallusentwicklung und die Knochenneubildung. Dieser Prozess beinhaltet ein komplexes Zusammenspiel vieler Moleküle und Zelltypen, die für die Rekrutierung,
Expansion und Differenzierung von Osteochondroprogenitor-Populationen verantwortlich sind.

Abb. 1: Osteozytenlakunen
im humanen Knochengewebe

Abb. 2: Erosive Gelenksveränderungen
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Proteinen der WNT-Familie sowie durch Vertreter der BMPbeziehungsweise TGFβ-Familie, FGF und IGF. Eine verminderte Funktion des osteoblastären Systems resultiert in einer
Osteoporose beziehungsweise einer verminderten Knochenreparatur. Osteozyten, die über ein Netzwerk von Canaliculi
miteinander verbunden sind (Abb. 1), geben in ihrer endokrinologischen Funktion Signalstoffe ab, die sowohl resorptive Prozesse als auch Formation des Knochens steuern.
Sclerostin, das Dickkopf-related-Protein 1 (DKK1) und das
Frizzled-related Protein 1 hemmen die Knochenbildung und
sind durch entzündungsfördernde Zytokine hinaufreguliert.
Sclerostin hat einen anti-anabolen Effekt auf die Knochenbildung und spielt eine wichtige Rolle in der Mineralisierung
des Knochens. DKK1 gilt als Hauptregulator des Gelenkumbaus und seine Expression trägt zu einem weiteren Knochenverlust bei.

Während Knochenverlust ein vorherrschendes Merkmal bei
rheumatoider Arthritis ist, induziert eine chronische Entzündung auch eine pathologische Knochenneubildung an enthesialen Stellen bei Spondyloarthropathien. Der Nettoeffekt ist
stark kontextabhängig und wird durch das lokale Milieu von
Zellen, Zytokinen und Wachstumsfaktoren beeinflusst.

Anti-citrullinierte ProteinAntikörper und Knochenverlust
Abgesehen von chronischer Inflammation bestimmt auch die
Präsenz von Autoantikörpern wie ACPA (anti-citrullinierte
Protein-Antikörper) den Knochenabbau bei RA-Patienten.
ACPA können unabhängig von Inflammation zur Osteoklastenaktivierung führen. ACPA-positive RA-Patienten zeigen meist einen stärkeren Krankheitsverlauf mit erhöhtem
Risiko für Osteodestruktion (Abb. 2). Ein lokaler Knochenverlust konnte bereits bei ACPA-positiven, gesunden Probanden ohne RA gefunden werden. ACPA haben darüber hinaus
einen wesentlichen Einfluss auf die lokale und systemische
Knochenmikrostruktur. ACPA-positive RA-Patienten zeigen
einen signifikant stärkeren Verlust an Knochenmikrostruktur,
verglichen mit ACPA-negativen RA-Patienten. ACPA haben
somit nicht nur einen diagnostischen, sondern auch einen
prädiktiven Wert.
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Osteoimmunologie und
entzündungsmediierte Prozesse
TNF-α ist ein starker Induktor der Osteoklastogenese durch
erhöhte Expression von RANKL. Andererseits hemmt TNF-α
auch die Osteoblastogenese. TNF-α und IL-1β tragen synergistisch zum Knochenverlust bei. IL-1β reguliert die RANKLExpression hoch, stimuliert so die Osteoklastogenese und
verringert die Apoptoserate der Osteoklasten. Darüber hinaus
induziert IL-1β die Sekretion von Prostaglandin E2, um die
Knochenresorption zu erhöhen, und reguliert die Osteoblas-
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togenese herunter, indem es die Expression der WNT-Antagonisten DKK1 und Sclerostin erhöht.
IL-6 ist ein weiteres proinflammatorisches Zytokin, das
synergistisch mit IL-1β und TNF-α interagiert. Der IL-6/IL6-R-Komplex aktiviert den durch Januskinasen (JAKs) vermittelten osteoklastogenen Weg, der zur Gelenkzerstörung
beiträgt. Es wurde nachgewiesen, dass die JAK-Tyrosinkinasen
durch das Zusammenspiel mit IL-6 zur Gelenkzerstörung und
möglicherweise zur systemischen Osteoporose beitragen.

hervorgeht, legt nahe, dass Biologika, die alle durch eine
starke entzündungshemmende Aktivität gekennzeichnet
sind, einen positiven Effekt auf den Knochenstoffwechsel haben. Ob auch das Frakturrisiko unter Biologikatherapie reduziert wird, ist derzeit unklar.
TNF-α-Blocker wirken sich bei langfristiger Therapie positiv
auf den Knochenstoffwechsel aus. Infliximab zeigte in Studien
eine Verringerung der Serumspiegel von RANKL und des Knochenabbaumarkers carboxyterminales Telopeptid des Kollagens Typ 1 sowie einen Anstieg des Knochenaufbaumarkers
Osteocalcin. Eine Stabilisierung der Knochendichte konnte für
die meisten TNF-α-Blocker gezeigt werden.

IL-6 spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung
entzündungsfördernder Th17-Zellen. Folglich wird IL17 erhöht, das die Produktion von TNF-α, IL-1β
und IL-6 sowohl steigert als auch hemmt, zuDie Blockade von IL-6 führte zur Heruntersätzlich stimuliert es direkt die Expression
regulierung der mRNAs TRAP und Cavon RANKL und Prostaglandin E2. Diethepsin-K und somit der OsteoklastenBiologika können
ses Zytokin wird in großer Menge von
aktivität. Größere Knochenerosionen
Th-Zellen exprimiert und ist somit ein
konnten durch eine Anti-IL-6-Therapie
die gestörte Knochenwichtiger Auslöser für den lokalen und
zumindest teilweise repariert werden.
homöostase positiv
systemischen Knochenverlust. Die mit
In einer prospektiven Studie konnte
beeinflussen und
der Th17-Differenzierung verbundenen
kürzlich gezeigt werden, dass mittels
Knochenverlust
Mechanismen scheinen IL-1 und IL-6,
IL-6-Antikörper Tocilizumab das Eroaber auch IL-23 zu betreffen. IL-17A ist
sionsvolumen signifikant besser reduverhindern.
ebenfalls eines der Schlüsselzytokine in
ziert werden konnte als mit einer TNFder Pathogenese der Spondylarthopathien
α-Therapie. Die Erklärung dürfte in erster
(SpA). Abgesehen vom Knochenverlust ist ILLinie in der gesteigerten Knochenformation
17 gemeinsam mit IL-22 für die Osteoproliferation
unter IL-6-Blockade liegen, widergespiegelt durch
bei SpA verantwortlich.
erhöhte Osteocalcin-Level. Ein positiver Effekt auf die
Osteoprotegerin/RANKL-Ratio sowie die DKK-1-Level unter
Therapeutische Aspekte
Tocilizumab-Therapie wurde ebenfalls gezeigt.
Die verfügbaren Biologika sind durch eine unterschiedliche pharmakologische und pharmakodynamische Aktivität gekennzeichnet, die auf verschiedene Ebenen der Immunantwort abzielen.
Zur Verfügung stehen derzeit der IL-6-Inhibitor Tocilizumab,
Anti-CD20-Rituximab, Anti-IL-1-Anakinra, Anti-CD28-Abatacept
und die TNF-α-Blocker Adalimumab, Etanercept, Infliximab,
Golimumab und Certolizumab Pegol. Zusätzlich werden synthetisch hergestellte JAK-Inhibitoren (Baricitinib, Tofacitinib, Upadacitinib) therapeutisch zur Therapie der RA eingesetzt.
Die Beziehung zwischen Entzündung und Knochenverlust,
die aus dem komplexen osteoimmunologischen Netzwerk

JAK-Inhibitoren gehören zur Gruppe der gezielt wirkenden
synthetischen Substanzen (tsDMARDs). Sie blockieren eine
oder mehrere Januskinasen und unterbrechen somit den
JAK-STAT-Signalweg, der eine wichtige Rolle in der chronischen Inflammation spielt. Ein positiver Effekt auf die Reparatur von Knochenerosionen bei RA wurde kürzlich für
die JAK-Hemmer Baricitinib und Tofacitinib berichtet. Die
JAK-Inhibitoren steigerten die Osteoblastenfunktion, hatten
aber keinen Effekt auf Osteoklasten. Der osteoanabole Effekt
betätigte sich durch die Stabilisierung von β-Catenin. Bei Patienten mit RA wirkte der monoklonale RANKL-Antagonist
Denosumab nicht nur systemisch antiresorptiv, sondern

aerztezeitung.at
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zeigte auch einen positiven Effekt auf die erosiven
Knochendestruktionen der Gelenke.

Fazit
Ein besseres Verständnis des osteoimmunologischen
Netzwerks liefert Hinweise darauf, dass Entzündungen nicht nur lokalen, sondern auch systemischen
Knochenverlust induzieren. Eine frühzeitige und
starke Hemmung des Entzündungsprozesses ist von
größter Bedeutung, um lokalen und systemischen Destruktionen von Knochengewebe entgegenzuwirken.
Osteoporose und ein erhöhtes Frakturrisiko sind klinisch bedeutsame Komorbiditäten, die bei entzündlich-rheumatologischen Erkrankungen untersucht,
verhindert und behandelt werden sollten. In den letzten Jahrzehnten hat ein besseres Wissen über Immunund Entzündungswege, die die Synovialentzündung
und lokale Knochendestruktion regulieren, zu bedeutenden therapeutischen Fortschritten geführt. Vor
allem die frühzeitige entzündungshemmende Aktivität deutet darauf hin, dass sie über die Kontrolle der
Krankheit hinaus auch auf die systemische Knochenhomöostase wirken.
Biologika können die gestörte Knochenhomöostase
positiv beeinflussen und lokalen erosiven sowie systemischen Knochenverlust verhindern. In Studien
haben TNF-α-, IL-6- und IL-1-Blocker sowie B- und TZelltherapien und JAK-Inhibition günstige Effekte auf
die Knochenmineraldichte und/oder Knochenumsatzmarker gezeigt.

◉
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ANKYLOSIERENDE SPONDYLITIS

Ankylosierende
Spondylitis
Neues und Wissenswertes

In der Diagnostik und Therapie der Spondyloarthritiden, unter denen der
M. Bechterew die wohl bekannteste und gefürchtetste ist, wurden in den
letzten beiden Jahrzehnten eindrucksvolle Fortschritte erzielt.

Diagnostik
Rückenschmerzen, insbesondere im unteren
Rücken („low back pain“), haben eine sehr hohe
Prävalenz: 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung
leiden darunter zumindest einmal im Leben;
bei der überwiegenden Mehrheit ist keine entzündliche Komponente im Spiel. Die Prävalenz
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der ankylosierenden Spondylitis (AS, M. Bechterew) wird weltweit sehr unterschiedlich zwischen 0,07 Prozent (Afrika) und 0,32 Prozent
(Nordamerika) angegeben, was wohl auch mit
unterschiedlicher Verfügbarkeit der Diagnostik
zusammenhängt. Häufig treten – gleichzeitig
oder in Folge – Wirbelsäulenentzündungen
und Entzündungen an peripheren Gelenken
und Sehnenansätzen (Enthesitiden) sowie in
anderen Organen auf (Augen: Uveitis/Skleritis,
Haut: Psoriasis, Darm: M. Crohn/Colitis ulcerosa). Daher wird die Gruppe der Spondyloarthritiden heute eingeteilt in (vorwiegend) axiale
und (vorwiegend) periphere SpA ohne oder
mit extraskelettalen Manifestationen. Dieser
Vielfalt wegen gleicht die Diagnose einer SpA
einem Puzzle, bestehend aus einer genauen
Anamnese und klinischen Untersuchung sowie
Bildgebung und Laboruntersuchungen:
Klinische Zeichen
Basis der Diagnostik ist die Frage nach Vorliegen eines „entzündlichen Rückenschmerzes“.
Folgende Charakteristika definieren einen
Rückenschmerz als entzündlich:
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Zum Spektrum der „Spondyloarthritiden“
(SpA) gehören auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Erkrankungen wie die Arthritis bei
entzündlichen Darmerkrankungen, die Psoriasisarthritis, die reaktiven Arthritiden und die
verschiedenen Formen der ankylosierenden
Spondyloarthritis. Der „klassische“ Morbus
(Marie-Strümpell-)Bechterew und die damit
einhergehende dauernde Beeinträchtigung,
Behinderung und verkürzte Lebenserwartung
ist den meisten Ärzten aus der Ausbildung und
oft auch der täglichen Praxis gut bekannt. Das
Bild dieser Erkrankung(en) und ihre Prognose
haben sich durch Fortschritte in der Diagnostik
und durch neue Therapieansätze in den letzten
Jahren grundlegend geändert.

R H E U M AT O L O G I E S P E Z I A L

•
•
•
•
•

Vorwiegend nächtliche Schmerzen
Prompte Besserung auf Bewegung
Schleichender Beginn
Beginn vor dem 40. Lebensjahr
Keine Besserung durch Ruhestellung

europäischen Bevölkerung tragen das Gen (und somit das Zelloberflächenprotein) HLA-B27. Patienten mit verschiedenen
Formen der SpA tragen Subtypen des HLA-B*27-Antigens deutlich häufiger: Ankylosierende Spondylitis: 90 Prozent; Reaktive
Arthritis: 70 bis 80 Prozent; Psoriasisarthritis: 60 bis 70 Prozent;
juvenile idiopathische Arthritis mit Enthesitis: 75 Prozent. DaDas Vorliegen von vier dieser Charakteristika hat eine Sensiher wird bei entsprechender Klinik das Vorhandensein von
tivität von 60 bis 70 Prozent und eine Spezifität von 70 bis 80
HLA-B27 als wichtiger „Puzzlestein“ in der Diagnostik betrachProzent in diversen SpA-Kohorten. Das heißt, dass bis zu 40
tet. Außer bei SpA wird auch bei anteriorer Uveitis, Iritis oder
Prozent der SpA-Patienten davon nicht erfasst werIridozyklitis (etwa 50 Prozent) oder Morbus Whipple
den, sodass im Interesse einer möglichst frühen
(28 Prozent) eine relative Häufung von HLA-B27
Diagnostik die ASAS (Assessment of Spondybeobachtet. Sehr typisch, wenn auch nicht
loArthritis international Society) empfohlen
zu 100 Prozent zutreffend, ist, dass bei den
hat, die Zahl der „geforderten“ klinischen
verschiedenen Formen der SpA der RheuKriterien auf drei zu reduzieren. Dadurch
mafaktor oder die anti-citrullinierten
Sehr typisch ist, dass
wird die Sensitivität auf bis zu 80 Prozent
Peptid-Antikörper (ACPA, z.B. anti-CCP)
der Rheumafaktor oder
erhöht, mit relativ geringem Verlust an
negativ sind. Aus diesem Grund wurde
die anti-citrullinierten
Spezifität (auf etwas unter 70 Prozent).
bis vor einigen Jahren auch der Begriff
„seronegative
Spondyloarthropathie(n)“
Peptid-Antikörper
Wesentlich ist auch die Frage beziefür diese Erkrankungen verwendet.
negativ sind.
hungsweise Suche nach weiteren SpAManifestationen: Familienanamnese einer
Außer HLA-B27, das vor allem die DiaSpA, Enthesitis, Daktylitis, Uveitis, Psoriasis,
gnose einer SpA untermauern kann (aber
M. Crohn/Colitis ulcerosa und gutes Ansprekeinesfalls gleichbedeutend mit einer Diagnochen auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR).
se ist, was vor allem bei Laien eine verbreitete Irrmeinung ist), sind Akutphaseparameter wie CRP oder die
Bildgebung
Blutsenkungsgeschwindigkeit von Bedeutung – vor allem bei
Die Bildgebung hat seit Jahrzehnten eine wesentliche Rolle in
der Beurteilung der Krankheitsaktivität. Bei vielen Patienten
der Definition vor allem der axialen SpA: Im konventionellen
sind Akutphaseparameter aber trotz hoher klinischer AktiviRöntgen sind typische Veränderungen der Sacroiliacalgelenke
tät (Schmerzen, Schwellungen, Bewegungseinschränkungen)
beziehungsweise der Intervertebralverbindungen als Verknöoder/und Aktivität in der MRT (Osteitis, Knochenmarksödem,
cherung, Sklerose oder intervertebrale Spangen sichtbar. ZuEnthesitis) negativ.
sätzlich finden sich typischerweise Erosionen an den sacroiliacalen Gelenkflächen. Diese projektionsradiographischen
Therapie
Zeichen definieren die „radiographische“ SpA. Sie treten aber
erst nach Jahren im Erkrankungsverlauf auf und werden als
Physiotherapie
weitgehend irreversibel angesehen. Deshalb wurde in den letzDie Basis der Therapie des M. Bechterew und auch der andeten Jahren die Rolle der Magnetresonanztomographie (MRT)
ren Formen der axialen Spondyloarthritis ist die Bewegungsin der Diagnostik (und Klassifikation) der SpA stark aufgewertherapie. Prinzipiell sollte jedes Therapiekonzept darauf auftet: Anreicherungen von Flüssigkeit – „Kochen(marks)ödem“
gebaut werden. Bei Beteiligung der Brustwirbelsäule besteht
im gelenknahen Knochen, Erguss in den Gelenkräumen, Eneine starke Tendenz zur Verstärkung der physiologischen
thesitiden – sind MRT-Zeichen für die frühe und die aktive
Kyphose bis zur Fixierung unter Einbeziehung der CostoEntzündung. Leider sind diese Zeichen nicht spezifisch, da sie
vertebralgelenke mit konsekutiver Einschränkung der Atemauch durch mechanische Irritationen (Trauma, Überlastung)
exkursionen. Daher muss, abgestimmt auf den individuellen
entstehen können. Daher ist die Zusammenschau mit der KliPatienten, die Brustkorbbeweglichkeit und die Atemfunktion
nik unbedingt erforderlich, um die Diagnose einer „nicht-radiotrainiert werden. Dabei werden sowohl kräftigende als auch
graphischen axialen SpA (nraxSpA)“ zu stellen.
dehnende Übungen – vor allem der Brust- und Bauchmuskeln
– und Mobilisationen der Rippengelenke (zum Beispiel durch
Labortests
Manualtherapie) eingesetzt. Muskuläre Dysbalancen, die bei
Vor allem die Bestimmung des genetischen Markers HLA-B27
vielen Betroffenen zur Fehlhaltung im Sitzen oder Stehen/
ist ein weiterer Pfeiler der SpA-Diagnostik. Acht Prozent der
Gehen führen, werden durch Trainingsübungen wie Dehnen
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der verspannten und zu Verkürzung neigenden Muskelgruppen behandelt. Gezielte Kräftigung der Rücken- und Bauchmuskeln oder der Hüftstrecker dienen ebenfalls zur Optimierung der Haltung. Zur Verbesserung der koordinativen
Fähigkeiten werden einfache Geräte wie Therapiekreisel, Balancebretter oder Minitrampoline eingesetzt. Ergänzend erfolgt ein aerobes Ausdauertraining mittels Geh- oder
Lauftrainings, Schwimmen, Wassergymnastik
oder Ballspielen.

hen Krankheitsstadien (nraxSpA) sind alle TNF-Antagonisten
wirksam und zugelassen. Obwohl die klinischen Effekte der
TNF-Antagonisten wie Schmerzreduktion, Beweglichkeit, Lebensqualität etc. über Jahre erhalten bleiben, ist bislang nicht
ganz klar, ob auch die radiologische Progression nachhaltig
verlangsamt wird.

Enttäuschend waren klinische Studien mit anderen Biologika (Tocilizumab, Rituximab),
die bei rheumatoider Arthritis sehr effektiv
Da das Ausmaß der Entzündung der Wirsind. Die Resultate bei der Therapie der
belsäule und die subjektiven Symptome
axialen SpA waren negativ, sodass vom
Die Basis der Therapie
im „natürlichen“ Verlauf der ErkranEinsatz dieser Substanzen kein theraist die Bewegungstherapie.
kung stark variieren können, muss die
peutischer Effekt zu erwarten ist. AbaBewegungstherapie situativ angepasst
tacept hat zwar im Jahr 2018 die ZuJedes Therapiekonzept
werden. In akuten „Schub“-Phasen geht
lassung bei Psoriasisarthritis erhalten,
sollte darauf aufgebaut
es in erster Linie um Schmerzlinderung.
ob diese Substanz in der AS wirksam
werden.
Dabei sind eine reduzierte Trainingsinist, ist aber derzeit nicht eindeutig; eine
tensität und lokale Kälteanwendungen,
Zulassung ist nicht in Sicht. Ustekinumab,
unterstützt durch die Einnahme von NSAR,
ein für die Behandlung von Psoriasisarthritis
sinnvoll. Wärmeanwendungen (Wärmepazugelassener Antagonist von IL-12 und IL-23,
ckungen, Infrarot-Licht) werden ebenfalls als wohlhat in den Phase-III-Studien die geforderten Endtuend empfunden. Vor allem bei peripheren Enthesitiden
punkte nicht erreicht, sodass die Entwicklung in der AS
kann Ultraschall-Therapie, bei Muskel- oder Nervenschmerwohl eingestellt wird. Als neuer Angriffspunkt für gezielte mezen Elektrotherapie (Interferenzstrom, TENS-Strom o.ä.) eindikamentöse Interventionen bei verschiedenen Formen der
gesetzt werden.
SpA wurde vor einigen Jahren IL-17 identifiziert. Ende 2015
wurde der Anti-IL-17-Antikörper Secukinumab, der bereits
Jedes Therapieprogramm bei AS muss ein individuelles Proseit 2014 für Plaque-Psoriasis in der EU zugelassen war, auch
gramm für die Heimanwendung umfassen. Dabei sollen
für die Anwendung bei Psoriasisarthritis und AS zugelassen.
Übungen, die sich in den Therapiesitzungen bewährt haben,
Ende März 2020 wurde diese Zulassung auf die non-radiograzu Hause möglichst täglich durchgeführt werden.
phische SpA erweitert. Für einen weiteren Anti-IL-17-Antikörper, Ixekizumab, der bei Psoriasisarthritis seit 2018 zugelassen
Medikamentöse Therapie
ist, hat die EMA am 1. Mai 2020 die Zulassung für die ankyloDie medikamentöse Therapie der SpA hat in den letzten beisierende Spondylitis empfohlen.
den Jahrzehnten eine bemerkenswerte Erweiterung erfahren:
Bis in die ersten Jahre des Jahrtausends bestand das ReperInsgesamt verlangen die Beurteilung der ankylosierenden
toire aus meist lokal angewendeten Glucocorticoiden (InfilSpondylitis und die Führung der oft komplexen Therapien –
trationstherapie), Analgetika und NSAR (vor allem bei der oft
vor allem die korrekte Diagnose, der ökonomische Einsatz von
notwendigen Langzeittherapie mit entsprechenden Folgen
Therapien und die Vermeidung oder das rechtzeitige Erkennen
und Komplikationen) in Ergänzung der Physiotherapie. Konvon Nebenwirkungen oder Therapieversagen – umfangreiches
ventionelle antirheumatische „Basistherapeutika“ wie MeWissen und Erfahrung. Beratung durch und Partnerschaft mit
thotrexat, Sulfasalazin, Leflunomid und andere hatten sich in
Spezialisten ist daher anzuraten, um einen optimalen KrankStudien als kaum beziehungsweise nicht wirksam erwiesen.
heitsverlauf zu ermöglichen.
Im Jahr 2000 wurde die erste offene, im Jahr 2002 die erste
randomisierte Doppelblindstudie mit dem Tumornekrosefaktor-alpha-(TNF-)Antikörper Infliximab bei AS publiziert. In
Literatur beim Verfasser
diesen Studien konnten eindrucksvolle Therapieeffekte nachgewiesen werden. Mittlerweile sind alle TNF-Antagonisten
Ao. Univ. Prof. Dr. Klaus Machold
(Adalimumab, Certolizumab-Pegol, Etanercept, Golimumab,
Klinische Abteilung für Rheumatologie,
Universitätsklinik für Innere Medizin III, Medizinische Universität Wien
Infliximab) bei M. Bechterew zugelassen. Auch in den frü-
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INTERVIEW

Psoriasisarthritis
Zahlreiche Erscheinungsformen

Wichtige Fragen zur Diagnostik und Therapie der Psoriasisarthritis beantwortet
Univ. Prof. Dr. Ludwig Erlacher von der 2. Medizinischen Abteilung mit Rheumatologie und Osteologie
am Kaiser Franz Josef Krankenhaus/Klinik Favoriten in Wien im Gespräch mit Marion Wangler.

Im Vergleich zu anderen entzündlich rheumatischen Erkrankungen – wie häufig tritt
die Psoriasisarthritis auf? Die Psoriasiasarthritis tritt bei zehn bis maximal 30 Prozent
aller Patienten mit Psoriasis auf. Da die Psoriasis eine sehr häufige Erkrankung ist, kommt
die Psoriasisarthritis auch entsprechend häufig vor. Allerdings ist sie insgesamt seltener als
zum Beispiel die rheumatoide Arthritis.

© Harald Eisenberger; Custom Medical Stock Photo/Science Photo Library

Welche Ursachen und Risikofaktoren spielen eine Rolle? Ganz entscheidend ist die Genetik. Sowohl die Psoriasis als auch die Psoriasisarthritis haben eine starke genetische Komponente. Leidet
ein Elternteil an Psoriasis und Psoriasisarthritis, ist das Risiko
des Kindes für beide Erkrankungen deutlich höher, als wenn die
Erkrankungen in der Familie nicht vorkommen. Alle anderen
Faktoren als klare Auslöser sind spekulativ.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Schwere der Psoriasis und dem Auftreten der Psoriasisarthritis? Nein. Interessanterweise korreliert das Ausmaß der Psoriasis nicht mit dem
Auftreten der Gelenksentzündung. Das heißt, ein besonders
schwerer Hautbefall muss nicht mit einer Gelenksentzündung
einhergehen – im Gegenteil, die meisten Patienten mit Gelenksentzündung haben eine sehr milde, teilweise subjektiv kaum belastende Psoriasis.
Wann sollte bei einem Patienten an eine Psoriasisarthritis
gedacht werden? Prinzipiell sollte bei jeder Gelenksschwellung an die Psoriasisarthritis gedacht werden. Immerhin ist die
Psoriasisarthritis jene entzündlich rheumatische Gelenkserkrankung mit den meisten Erscheinungsformen. Sie kann sich
wie eine rheumatoide Arthritis mit Schwellungen vieler Fingergelenke präsentieren oder durch die für die Psoriasisarthritis
typische Daktylitis, also die Schwellung eines ganzen Fingers
oder einer ganzen Zehe. Klassisch für die Psoriasisarthritis ist
auch die Entzündung der Fingerendgelenke, der distalen Inter-
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phalangealgelenke. Häufig kommen neben
Gelenksschwellungen auch Entzündungen
von Sehnenansätzen und Sehnenscheiden
vor. Ebenso kann sie sich als Sakroiliitis – also
einer Entzündung der Iliosakralgelenke – äußern. Die Psoriasisarthritis ist somit bei jeder
entzündlich rheumatischen Gelenkserkrankung eine Differentialdiagnose. Deshalb ist
in der Anamnese die Frage „Haben Sie oder
jemand in Ihrer Familie Psoriasis?“ entscheidend. Auch Nagelveränderungen oder leichte
psoriatische Veränderungen an der Streckseite der Ellenbögen oder am Haaransatz weisen auf eine Psoriasisarthritis hin. Die Diagnosestellung Psoriasis muss aber natürlich der Dermatologe treffen.
Wie erfolgt die Abgrenzung zu anderen entzündlich rheumatischen Erkrankungen? Entscheidend ist die klinische
Untersuchung und, was prinzipiell für die Rheumatologie am
wichtigsten ist, der Rheumastatus. Wenn zum Beispiel ein Patient eine Daktylitis oder eine entzündliche Schwellung der Fingerendgelenke hat, dann ist eine Psoriasisarthritis die primäre
Verdachtsdiagnose. Hat ein Patient einen nahen Verwandten
mit Psoriasis und eine entzündliche Schwellung am Knie, dann
muss ebenso an eine Psoriasisarthritis gedacht werden. Oft werden Patienten mehrfach punktiert, weil sie immer wieder Kniegelenksergüsse haben, aber an eine Psoriasisarthritis wird nicht
gedacht. Umso wichtiger ist es, dass man das Punktat in solchen
Fällen nicht nur auf Kultur und Resistenz analysiert, sondern
auch die Zellzahl bestimmt und eine Kristall-Analyse macht.
Anhand der Zellzahl kann jedenfalls zwischen einem entzündlich rheumatischen Gelenkserguss und einer Schwellung aus
anderen Gründen unterschieden werden. Eine Unterscheidung
zwischen rheumatoider Arthritis und Psoriasisarthritis gelingt
anhand des Punktats aber nicht.
Welche anderen Erkrankungen können mit der Psoriasisarthritis einhergehen? Die Psoriasisarthritis ist wie alle
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rheumatologischen immunologischen Erkrankungen mit
einem erhöhten kardiovaskulären Risiko verbunden. Umso
wichtiger ist es, alle diesbezüglichen Risikofaktoren wie Hypertonie und Lipidstatus mitzubehandeln und die Grundkrankheit in Remission zu bringen. Nur so kann das Risiko
minimiert werden.
Wie sieht die Therapie aus? Welche neuen Erkenntnisse
gibt es? In den letzten Jahren hat sich in der Therapie der
Psoriasisarthritis unendlich viel getan, sodass wir heute
eine Vielzahl von Therapiemöglichkeiten haben. Ist nur ein
Gelenk geschwollen, werden NSAR verabreicht und das
Gelenk mit Kortikosteroiden infiltriert. Bei mehreren betroffenen Gelenken wird wie bei der rheumatoiden Arthritis mit den Basistherapien begonnen. Hier ist Methotrexat
nach wie vor das Mittel der ersten Wahl. Außerdem steht
nur für die Psoriasisarthritis bei milden Verläufen, vor allem
bei einer geringen Entzündung der Gelenke und bei Sehnenscheidenentzündungen sowie Daktylitis, der PDE4Hemmer Apremilast zur Verfügung. Zeigen diese Therapien
keine ausreichende Wirkung, kommen Biologika in Frage,
wobei hier – wie zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis – TNF-Blocker wirksam sind. Dann gibt es den T-ZellBlocker Abatacept, der gegen die Gelenksentzündung wirkt,
aber kaum gegen die Hauterscheinungen. Die zunehmend
große Gruppe der IL-17-Inhibitoren wirkt wiederum sowohl
auf die Haut als auch auf die Gelenke, und – wie die TNFBlocker – auch bei der Sakroiliitis. Dann haben wir noch den
IL-12/23-Inhibitor Ustekinumab, der allerdings nicht bei Sakroiliitis wirkt, und den JAK-Inhibitor Tofacitinib. Wie gesagt
sollte unverändert mit Methotrexat begonnen werden, aber
bei einem nicht ausreichenden Ansprechen stehen viele
neue Therapieoptionen zur Verfügung. Insgesamt ist die Ansprechrate bei der Psoriasisarthritis relativ gut, auch was die
Entzündung der Sehnenscheiden und den Rückgang der
Daktylitis betrifft.
Worauf muss im Zusammenhang mit COVID-19 geachtet
werden? Nach derzeitigem Wissensstand sind Patienten
mit entzündlich rheumatischen Gelenkserkrankungen
nicht häufiger von COVID-19 betroffen. Auch im Fall einer
COVID-19-Erkrankung ist der Verlauf – auch unter Therapie
mit rheumatologischen oder immunmodulierenden Medikamenten – nicht schlechter als in der generellen Population. Das heißt, dass die Medikation nicht präventiv abgesetzt
werden soll, wenn keine COVID-19-Erkrankung vorliegt.

◉
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Juvenile idiopathische Arthritis
Moderne Therapiemöglichkeiten
Bei etwa drei Viertel aller betroffenen Kinder wird mit den modernen Therapiemöglichkeiten ein
Abklingen der entzündlichen Krankheitsaktivität während des ersten Jahres nach Diagnose erreicht.

I

International bezeichnet man mit juveniler idiopathischer
Arthritis (JIA) eine chronische Gelenkentzündung mit einer
Dauer von mindestens sechs Wochen und unklarer Ätiologie, die vor dem 16. Lebensjahr auftritt. Etwa eines von 1.000
Kindern unter 16 Jahren erkrankt an JIA. Die JIA stellt kein einheitliches Krankheitsbild dar; es werden verschiedene Formen
unterschieden.

© Medical Photo NHS Lothian/Science Photo Library

Frühkindliche Oligoarthritis
Die frühkindliche Oligoarthritis (etwa 50 Prozent der JIA-Fälle)
tritt meist im Vorschulalter auf und betrifft weniger als fünf –
meist große – Gelenke; es findet sich auch eine Monarthritis.
Greift die Entzündung auf wenige andere – auch kleine – Gelenke über, spricht man von extended Oligoarthritis. Positive
antinukleäre Antikörper (ANA) sind ein Risikofaktor. Betroffene Kinder sind meist ANA-positiv und können als wichtigste
Komorbidität eine chronische Uveitis entwickeln – häufiger
eine anterior beginnende Form und seltener eine intermediäre
Uveitis. Schon bei Verdacht auf eine JIA muss eine Spaltlampenuntersuchung durchgeführt werden. Im deutschen Sprachraum wird meist in der Hochrisikomanifestationsphase der
ersten zwei Jahre nach Diagnose der JIA eine Spaltlampenuntersuchung in einem Sechs-Wochen-Intervall gefordert, später
alle drei Monate. Leider gibt es in diesem Alter auch eine autoimmune Uveitis ohne Arthritis; diese wird meist spät über die
manifest werdende Fehlsichtigkeit erkannt. Ein Spaltlampenscreening bei diesen sehr kleinen und schlecht untersuchbaren
Kindern ist nicht vorhanden. Beeindruckend ist die Reduktion
der Uveitisrate seit Einführen von Methotrexat (MTX) von früher 20 bis 25 Prozent auf unter fünf Prozent.
Bei der Gelenkerkrankung werden lokale Injektionen von
Corticosteroiden (CS) sowie nichtsteroidale Antirheumatika
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(NSAR) eingesetzt; auch orale niedrig dosierte CS sind sinnvoll
und mit MTX steht eine sehr gute Basistherapie zur Verfügung.
Die meist deutlich erwärmten Gelenke werden durch Kältepackungen gekühlt. Ergotherapeutische und physiotherapeutische Maßnahmen sind wertvolle additiv wirksame Methoden,
die den Schulalltag der Kinder erleichtern und Fehlbelastungen
vermeiden helfen. Typisch sind rezidivierende Verläufe und es
besteht eine gute Chance auf eine Langzeitremission oder gar
Heilung der Erkrankung.
Die juvenile Psoriasisarthritis (etwa fünf Prozent der JIA-Fälle) zeigt oft eine Entzündung im Strahl, die als wurstförmige
Schwellung bezeichnet wird. Sie kann Finger, Zehen und auch
große Gelenke betreffen. Oft gibt es einen Verwandten ersten
Grades, der an einer Psoriasis der Haut und/oder der Gelenke
leidet. Kinder erkranken oft zuerst an einer Arthritis und erst
später an einer Psoriasis der Haut.
Die Enthesitis-assoziierte Arthritis (etwa 10 Prozent der JIAFälle) ist die einzige knabenwendige Form. Sie beginnt meist
nach dem sechsten Lebensjahr an peripheren, oft großen Gelenken, an Sehnen und Sehnenansätzen und greift bei einigen
Kindern nach fünf bis zehn Jahren auf die Wirbelsäulengelenke
über. Die Involvierung der Sacroiliacalgelenke ist typisch. Oft
sind die Kinder HLA-B27 positiv, haben Verwandte mit derselben Erkrankung, einem M. Crohn oder einer meist akut auftretenden Uveitis.
HLA-B27-positive Patienten weisen eine gestörte Darm-Gefäßbarriere und Darm-Epithelbarriere auf. Bei Patienten mit Spondylarthropathie wurden Gamma delta T-Zellen mit erhöhter
IL-17- und IL-23-R-Expression gefunden. An den Ansatzstellen
der Enthesen fanden sich bei diesen Patienten lymphoide Zellen, die normalerweise mit dem Darmepithel assoziiert sind.
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Für Kinder ist der Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer Sacroiliitis und einer Wirbelsäulenbeteiligung eine familiäre Anamnese einer
Spondylarthropathie. Eine Enthesitis ist ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Sacroiliitis. Die Arthritis betrifft hier meist die unteren
Extremitäten und die distalen Interphalangealgelenke.
Die juvenile Polyarthritis (20 Prozent der JIA-Fälle) betrifft fünf oder
mehr Gelenke, zeigt symmetrischen Befall und ist bei Kindern im Gegensatz zu Erwachsenen meist Rheumafaktor-negativ (seronegativ).
Die distalen Interphalangealgelenke sind bei der seronegativen Form
meist ausgespart. Selten sehen wir die Erwachsenenform, die seropositive Polyarthritis (etwa drei Prozent der JIA-Fälle).
Die systemische JIA (soJIA, 15 Prozent der JIA-Fälle) beginnt mit dem Bild
einer Sepsis, kann Serositiszeichen - wie vor allem eine Perikarditis - aufweisen, ebenso können häufig eine Milzvergrößerung und eine reaktive Vergrößerung der Lymphknotenstationen vorliegen. Als typisch wird ein flüchtiges
urtikarielles Exanthem bezeichnet; dieses kann sich jedoch auch anders als urtikariell präsentieren. Besonders muss auf die Entwicklung eines Makrophagenaktivierungssyndroms geachtet werden.
Lässt sich eine JIA nicht im Laufe der ersten sechs Monate in eine der beschriebenen
Formen unterteilen oder weist sie Merkmale von zwei Formen auf, wird diese
Subform als undifferenzierte JIA bezeichnet.

Medikamentöse Therapie

Die wichtigste
Komorbidität der
juvenilen idiopathischen
Arthritis ist die
autoimmune Uveitis.

In den 1990er Jahren wurde als Basismedikament immer öfter
und früher MTX eingesetzt, das eine deutlich verbesserte Prognose der Gelenke einleitete. Seit dem Jahr 2000 werden im
Kindes- und Jugendalter TNF-alpha-Hemmer angewandt, wenn
MTX aufgrund der Nebenwirkungen nicht vertragen wird oder
keine ausreichende Wirkung zeigt. In dieser Gruppe zeigen sich
nach einer früh verabreichten TNF-Hemmung bessere Remissionsraten und ein besseres Ansprechen als bei einer späteren
Verabreichung. Zugelassene TNF-Hemmer oder -Antikörper sind
Etanercept, Adalimumab und Golimumab. TNF-Hemmung wirkt bei allen klinischen JIA-Entitäten sehr gut – mit Ausnahme der soJIA, wo sich die
Hemmung von Interleukin 1 (IL-1) oder Interleukin 6 (IL-6) durchgesetzt hat. Hier
sind der IL-1-Rezeptorantagonist Anakinra, der IL1-ß-Antikörper Canakinumab
und der IL-6-Rezeptorantikörper Tocilizumab zugelassen. Tocilizumab ist auch
zur Behandlung der kindlichen Polyarthritis zugelassen. Auch Abatacept, das das
zweite Verstärkersignal zwischen T- und B-Zellen und anderen Immunzellen untereinander hemmt, ist eine wirksame Therapie. Es gibt gute Wirkungsdaten und
auch hier stehen Langzeitbeobachtungen der Arzneimittelsicherheit zur Verfügung; allerdings hat Abatacept aufgrund der länger bestehenden Erfahrung mit
TNF-Hemmern und -Antikörpern und wegen deren erfolgreichen Einsatzes bei
Kindern und Jugendlichen einen geringeren Markt. Grundsätzlich liegen für all
diese Zytokinantagonisten sehr gute Langzeitdaten bezüglich Wirksamkeit, Sicherheit und Compliance vor. Wenn Infektionen vorkommen, sind diese meist milde

19

»

J U V E N I L E I D I O PAT H I S C H E A R T H R I T I S

»

obere Atemwegserkrankungen. Vor dem Einsatz von Biologika werden Kinder auf Tuberkulose getestet, um das Risiko einer Reaktivierung zu reduzieren. Kinder und Jugendliche mit
JIA haben im Vergleich zu anderen Patienten mit chronischen
Erkrankungen die beste Langzeitverträglichkeit bei Zytokinhemmern. Langzeitnebenwirkungen werden in Registern dokumentiert und es gibt bis heute keine Einschränkungen wegen der möglichen Entwicklung von malignen Erkrankungen.

die nach dem 16. Lebensjahr beginnt. So ist die Verteilung zwischen den Geschlechtern gleich, Ferritin und D-Dimer sind
ebenso wie IL-1, IL-18 und IL-6 deutlich erhöht. Die Inflammation ist meist durch IL-1-Hemmung oder IL-6-Hemmung
unterdrückbar. In beiden Altersgruppen gibt es die Gefahr der
Entwicklung eines Makrophagenaktivierungssyndroms. Insgesamt zeigen Daten, dass diese Form bei Erwachsenen und
Kindern eine gemeinsame Entität ist.

Die axiale Form der Enthesitis-assoziierten Arthritis benötigt
oft eine TNF-Hemmung. Genomweite Assoziationsstudien haben einen Zusammenhang zwischen ankylosierender Spondylitis und dem IL-17-Entzündungsweg gezeigt. Dies führte
zur Entwicklung der Blockade von IL-17, die bei Erwachsenen mit axialer Beteiligung zu wirken scheint. Die periphere
Erkrankung bei Erwachsenen spricht besser auf Hemmung
von IL-23 an.

Damit wird künftig vielmehr zu unterschieden sein zwischen
• einer seropositiven Arthritis,
• einer seronegativen Arthritis, welche die Rheumafaktor-negative Erwachsenenarthritis und die Rheumafaktor-negative
Form der Kinder beinhaltet,
• eine Form der Spondylarthritis, die die ankylosierende Spondylarthritis und die Psoriasisarthritis beinhaltet
• und die systemische Form.
Dem Kindesalter allein eigen wird die frühkindliche, meist
ANA-positive und seronegative Form bleiben.

Die wichtigste Komorbidität der JIA ist die autoimmune Uveitis. Hier wirkt MTX prophylaktisch und therapeutisch und mit
dem TNF-Antikörper Adalimumab steht ein bei Kindern zugelassener Antikörper zur Verfügung, der seit 2008 bei JIA eingesetzt wurde. Bei schweren Uveitisformen wird international
seit kurzem die sofortige Verabreichung einer Kombination von
MTX und Adalimumab empfohlen.
Die angeführten Subtypen der JIA dienen einer weltweit
einheitlichen Einordnung. Die Aufgabe der Zukunft wird es
jedoch sein, den Cutoff von 16 Jahren zwischen JIA und Erwachsenenrheumatismus zu überdenken und die Einteilung
nicht vom Alter der Patienten abhängig zu machen. Immerhin
zeigen genetische und biologische Daten viele Gemeinsamkeiten der Formen des Gelenkrheumatismus von Kindern
und Erwachsenen. So zeigt die seropositive Polyarthritis der
Kinder und der Erwachsenen dasselbe Verteilungsmuster
und dieselbe Neigung zu Rheumaknoten. Auch Remissionen
dieser Entität sind in beiden Altersgruppen selten. Bei der
seronegativen Gruppe sind klinische Oligoarthritis und seronegative Polyarthritis bei Kindern genetisch sehr ähnlich.
Unter den Oligoarthritis-Patienten finden sich subklinische
Polyarthritis-Patienten, wie bildgebende Untersuchungen
zeigen. Unterschiede in angeschalteten Inflammationsgenen
und in der Genetik finden sich eher nicht im Typ dieser JIAFormen, sondern darin, ob die Erkrankung vor oder nach dem
sechsten Lebensjahr begonnen hat. So erkranken Kinder mit
Beginn der Erkrankung zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr häufig an Oligoarthritis, haben häufig eine anteriore
Uveitis (vor allem bei ANA-Positivität) und häufiger Remissionen. Die systemische Form der JIA gleicht in vielen Punkten
dem Morbus Still des Erwachsenen – der systemischen Form,
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Im Mausmodell führen IL-17- und IL-23-Defizienz zu einer Resistenz gegenüber Reizen, die zu einer Arthritis führen. Sowohl
bei Oligoarthritis als auch bei Polyarthritis wurden bei Kindern
erhöhte Plasmawerte von IL-17 bei Krankheitsaktivität gemessen. Ex vivo führt erhöhtes IL-17 zu erhöhter IL-6-Produktion,
zur Destruktion von Kollagen und zu verminderter Kollagensynthese. Ob die Hemmung dieses Zytokins oder anderer
Zytokine in allen Altersgruppen – also im Kindesalter wie im
Erwachsenenalter und bei älteren Patienten – ähnlich wirkt,
müssen Studien zeigen.
Seit Einführen von MTX und – wenn nötig – von Biologika, die
TNF, IL-1 und IL-6 hemmen, hat sich die Lebensqualität von
Kindern mit allen JIA-Formen beeindruckend gebessert. So
müssen die früher häufig notwendigen operativen Eingriffe wie
künstlicher Ersatz von Hüft- oder Kniegelenk nach Abschluss
des Wachstums nur noch selten durchgeführt werden. Bei
etwa drei Viertel aller Kinder wird mit der modernen Therapie
während des ersten Jahres nach Diagnose ein Abklingen der
entzündlichen Krankheitsaktivität erreicht, am frühesten bei
der soJIA. Januskinasehemmer werden derzeit international in
Phase-III-Studien getestet.

◉
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EULAR-KONGRESS 2020

Rheuma & COVID-19
Provisorische Leitlinie
In einer provisorischen Leitlinie hat die europäische Rheumatologengesellschaft EULAR den aktuellen
Wissensstand zum Thema Rheuma und COVID-19 in konkreten Empfehlungen zusammengefasst.

E
Reno Barth

Entzündlich-rheumatische Erkrankungen sind im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in mehrfacher Hinsicht
von Interesse. Zum einen nehmen Rheuma-Patienten häufig
immunsupprimierende Medikamente ein, die die Anfälligkeit
für eine Infektion mit SARS-CoV-2 erhöhen beziehungsweise
schwere Verläufe begünstigen könnten. Zum anderen wurden in
der Rheumatologie eingesetzte Medikamente auch in der Therapie von COVID-19 untersucht. Dies betrifft insbesondere die
„Malariamittel“ Chloroquin und Hydroxichloroquin. Hinsichtlich der Verwendung dieser Substanzen hat die Europäische
Rheumatologengesellschaft EULAR nun klar Stellung bezogen
und rät anhand der mittlerweile vorhandenen Evidenz von
deren Einsatz bei COVID-19 ab. Auch alle anderen DMARDs
sollten allenfalls im Rahmen klinischer Studien in der Behandlung von COVID-19 versucht werden.
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Hinsichtlich der Auswirkungen in der Rheumatologie eingesetzter
Medikamente auf den Verlauf einer COVID-19-Erkrankung liefert
eine im Rahmen des EULAR-Kongresses vorgestellte Fallserie mit
600 Patienten aus 40 Ländern nun erstmals Daten. Für die Studie
wurde nach Assoziationen zwischen der Einnahme bestimmter
Medikamente und einer Hospitalisierung im Verlauf der COVID19-Erkrankung gesucht. Für konventionelle DMARDs inklusive der
“anti-malarials”, alleine oder in Kombination mit Biologika, sowie für
NSAR wurde keine solche Assoziation gefunden. Eine Behandlung
mir Anti-TNF-Biologika war sogar mit einem geringeren Hospitalisierungsrisiko assoziiert. Die einzige Substanz, die die Wahrscheinlichkeit einer Hospitalisierung wegen COVID-19 erhöhte, war Prednison in höheren Dosierungen ab 10 mg am Tag (1).
Im Rahmen des virtuellen EULAR-Kongresses wurden auch provisorische Empfehlungen zum Umgang mit COVID-19 im rheumatologischen Kontext präsentiert. Diese halten zunächst fest, dass es
aktuell keine Evidenz dafür gibt, dass Patienten mit entzündlichrheumatischen Erkrankungen ein erhöhtes Risiko hätten, sich mit
SARS-CoV-2 zu infizieren oder im Falle einer Infektion schwerer zu
erkranken. Auch bei Rheuma-Patienten sind für die Behandlung
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im Falle einer COVID-19-Erkrankung jene Fachrichtungen zuständig, die sich generell mit Infektionen der Lunge beschäftigen: also
Pulmologie, Infektiologie, Innere Medizin, Intensivmedizin etc.
Wenn es allerdings um die Frage geht, ob eine immunsuppressive
Therapie abgesetzt werden solle, so sollten Rheumatologen in diese Entscheidung einbezogen werden.
In den insgesamt 13 Empfehlungen der provisorischen Leitlinie
fordert die EULAR Patienten mit rheumatischen Erkrankungen
auf, sich an Präventions- und Kontrollmaßnahmen im Rahmen
der COVID-19-Pandemie im selben Maß zu beteiligen, wie das
der gesamten Bevölkerung empfohlen wird. Medikamente für das
Management der jeweiligen rheumatischen Erkrankung sollten
wie gewohnt weiterhin eingenommen werden. Das gilt auch für
eine laufende Behandlung mit Glucocorticoiden. Persönlicher
Kontakt zu den Behandlern sollte unterbleiben, solange das Infektionsrisiko hoch ist und die Erkrankung dies erlaubt, also keine
Verschlechterung eintritt oder neue Medikamenten-Nebenwirkungen auftreten. Telemedizin kann für begrenzte Zeit hilfreich
sein. Bei aktiver Erkrankung oder Problemen mit der Medikation
kann eine persönliche Visite erforderlich werden. Dabei sind die
Risiken sorgfältig abzuwägen.
Im Falle einer COVID-19-Erkrankung empfiehlt die Guideline eine
individuelle Entscheidung über mögliche Veränderungen der Therapie. Sollte sich die COVID-19-Symptomatik verschlimmern, sind
unverzüglich entsprechende Experten zu kontaktieren.

◉

TIPP: Die „EULAR provisional recommendations for the management of rheumatic and musculoskeletal diseases in the
context of SARS-CoV-2” können kostenlos unter https://www.
eular.org/recommendations_management.cfm heruntergeladen werden.
Gianfrancesco M et al. Characteristics associated with hospitalisation
for COVID-19 in people with rheumatic disease: data from the COVID-19
Global Rheumatology Alliance physician-reported registry. Ann Rheum
Dis 2020 [epub ahead of print]. doi:10.1136/ annrheumdis-2020-217871.
1)
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Neue RA-Empfehlungen
Gleichstellung von Biologika und JAK-Inhibitoren
Die im vergangenen Jahr angekündigten Updates der EULAR-Leitlinie zum Management der rheumatoiden Arthritis (RA) sind nun publiziert und von ihrem Erstautor, Univ. Prof. Dr. Josef Smolen, im Rahmen
des virtuellen EULAR-Kongresses 2020 im Detail vorgestellt worden.

E

Eine Neuerung findet sich bereits in den overarching principles (grundlegenden Prinzipien) der Leitlinie, die nun auf vier
erweitert wurden. Das neue Grundprinzip der EULAR-Empfehlungen besagt, dass aufgrund der Heterogenität der rheumatoiden Arthritis Patienten Zugang zu unterschiedlichen
Medikamenten mit unterschiedlichen Wirkmechanismen
erhalten sollen und im Laufe ihres Lebens unterschiedliche
Therapien benötigen können. Dieses Prinzip wurde, so Univ.
Prof. Dr. Josef Smolen, in die Empfehlungen aufgenommen, da
in verschiedenen Ländern den Patienten nach dem Versagen
einzelner Therapien der Zugang zur weiteren Behandlung erschwert wird.
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Hinsichtlich der Empfehlungen ist vieles unverändert geblieben. Smolen dazu: „Wir streben eine möglichst frühe Diagnose
an. Wir wollen anhaltende Remission nach den ACR/EULARRemissionskriterien erreichen – oder als alternatives Therapieziel, insbesondere bei Patienten mit länger bestehender Erkrankung, niedrige Krankheitsaktivität.“ Nach wie vor ist Methotrexat
(MTX) erste Wahl. Bei Kontraindikationen oder Unverträglichkeit stehen Leflunomid oder Sulfasalazin als alternative konventionelle DMARDs (csDMARDs) zur Verfügung. Der kurzzeitige
Einsatz von Glucocorticoiden in Kombination mit MTX wird
weiterhin empfohlen.
Neu ist ein Upgrade der JAK-Inhibitoren (tsDMARDs) auf den
Status der Biologika (bDMARDs). Das bedeutet unter anderem,
dass bei Patienten mit ungünstigen prognostischen Faktoren
ein bDMARD oder tsDMARD bereits bei Versagen des ersten
csDMARDs zugegeben werden kann. In älteren Versionen der
Leitlinie war in dieser Situation die Auswahl auf bDMARDs beschränkt. Sowohl bDMARDs als auch tsDMARD sollten, wenn
möglich, mit einem csDMARD kombiniert werden. Eine subtile
Änderung hat die Empfehlung für das Vorgehen nach Versagen des ersten bDMARDs oder tsDMARDs erfahren. Hieß es
früher, dass nach Versagen eines TNF-Inhibitors ein anderer
TNF-Inhibitor oder ein Medikament mit einem anderen Wirk-

13/14a | 15. Juli 2020 ÖSTERREICHISCHE ÄRZTEZEITUNG

mechanismus eingesetzt werden könne, so wurde nun die Reihenfolge umgekehrt. Es heißt jetzt: „ein Medikament (Agent)
mit einem anderen Wirkmechanismus oder ein anderer TNFInhibitor“. Auch hinsichtlich eines möglichen Absetzens wurden
die JAK-Inhibitoren den Biologika gleichgestellt. Dieses könne
angedacht werden, wenn sich Patienten in stabiler Remission
befinden.
Der von der EULAR empfohlene Therapiealgorithmus wurde
zwar optisch verändert, bleibt in seinen zentralen Botschaften jedoch gleich: In Phase I wird die Therapie mit einem
konventionellen DMARD begonnen, mit dem nach drei Monaten eine Besserung und nach sechs Monaten das Therapieziel erreicht werden sollte. Gelingt das, wird die Therapie
weitergeführt. In anhaltender Remission kann die Dosierung
des DMARD reduziert werden. Wird das Ziel nicht erreicht,
orientiert sich das weitere Vorgehen an den Prognosefaktoren. Sind diese günstig, wird die Therapie durch ein weiteres csDMARD ergänzt oder die Umstellung auf ein anderes
csDMARD versucht, bei ungünstiger Prognose ist die Therapie mit einem Biologikum oder einem JAK-Inhibitor indiziert.
Smolen dazu: „Das Versagen zweier synthetischer DMARDs
bedeutet eine prognostisch ungünstige Situation.“ Bei Erfolg
kann versucht werden, die Dosis zu reduzieren oder das
Dosis-Intervall zu verlängern. Bei Misserfolg ist der Switch
zu einem anderen Biologikum oder einem JAK-Inhibitor indiziert (Phase III). EULAR betrachtet alle in der Indikation RA
zugelassenen Biologika und JAK-Inhibitoren als gleichwertig
und gibt mangels entsprechender Evidenz keine Empfehlungen für eine bestimmte Abfolge der bDMARDs und tsDMARDs. (rb)

◉

TIPP: Die Leitlinie „EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological
disease-modifying antirheumatic drugs: 2019 update“ steht unter https://www.eular.org/recommendations_management.cfm
kostenlos zur Verfügung.
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PsA-Update
Neue Biologika richtig einsetzen
Im Rahmen des EULAR-Kongresses wurde ein Update zum Management der Psoriasisarthritis
vorgestellt. Das neue Dokument nimmt Rücksicht auf die deutlich erweiterten therapeutischen
Optionen mit zahlreichen neuen DMARDs.

D

Die aktualisierte EULAR-Leitlinie zum Management der Psoriasisarthritis (PsA) wurde um ein overarching principle und zwei
Empfehlungen erweitert. Prof. Dr. Laure Gossec vom Pitie-Salpetriere Hospital und der Pierre & Marie Curie Universität Paris
betonte, dass sich die therapeutische Landschaft bei der PsA seit
der Publikation der letzten EULAR-Leitlinie im Jahr 2015 durch
Zulassung mehrerer neuer Biologika deutlich verändert hat. Neben den konventionellen DMARDs (csDMARDs), die lediglich
bei peripherer Manifestation der PsA wirksam sind, stehen nun
drei Klassen von Biologika (bMARDs) zur Verfügung, die entweder TNF-alpha blockieren oder in den IL-17- beziehungsweise
IL-23-Pathway eingreifen. Außerdem sind mit den JAK-Inhibitoren und dem PDE4-Inhibitor Apremilast zwei Klassen der sogenannten targeted synthetic DMARDs (tsDMARDs) verfügbar.
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Das neue overarching principle besagt, dass im Management
der PsA jede einzelne muskuloskelettale Manifestation berücksichtigt und die Therapie entsprechend gestaltet werden soll.
Aufrecht bleiben das Treat-to-Target-Konzept sowie die Empfehlungen für den Einsatz von NSAR und lokalen Glucocorticoid-Injektionen in betroffene Gelenke.
Betreffend den Umgang mit peripherer Erkrankung gibt es eine
wesentliche Änderung: Hier soll künftig zwischen Oligoarthritis und Polyarthritis unterschieden werden. Die Empfehlungen
besagen nun, dass bei Polyarthritis ein csDMARD zügig begonnen werden sollte, während bei Oligoarthritis mit ungünstigen
prognostischen Faktoren ein csDMARD in Betracht gezogen
werden soll. Der Grund für das aggressivere Vorgehen bei Polyarthritis liege, so Gossec, darin, dass eine polyartikuläre Erkrankung der wichtigste Risikofaktor für strukturellen Schaden ist.
Die zweite wichtige Neuerung betrifft das Vorgehen im Falle
eines unzureichenden Ansprechens der peripheren Erkrankung auf ein csDMARD. Während in dieser Situation früher ein
TNF-Inhibitor empfohlen wurde, kann heute jedes zugelassene
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Biologikum versucht werden, wobei im Falle einer ausgeprägten
Hautbeteiligung einem IL-17- oder IL-12/23-Inhibitor der Vorzug gegeben werden sollte. Gossec verweist auf zwei rezent
publizierte Vergleichsstudien, die die Position der Leitlinie unterstützen und für die IL-17-Inhibitoren eine mit Adalimumab
vergleichbare Wirkung auf die Gelenke zeigen (1,2). Ebenfalls neu
ist die Empfehlung für einen JAK-Inhibitor, wenn ein Biologikum
versagt hat oder kontraindiziert ist. Apremilast kann eine Option
für Patienten mit milder Erkrankung darstellen, die sich nicht für
ein Biologikum oder einen JAK-Inhibitor eignen.
Im Falle einer Enthesitis, die nicht ausreichend auf NSAR oder
lokale Glucocorticoid-Injektionen anspricht, wird ein Biologikum empfohlen. Bei aktiver axialer Erkrankung, die nicht ausreichend auf NSAR anspricht, wird ebenfalls ein Biologikum
empfohlen, wobei die Leitlinie hier darauf hinweist, dass dies angesichts der aktuellen Praxis ein Anti-TNF-Biologikum sein wird.
Bei starker Hautbeteiligung kann jedoch auch einem IL-17-Inhibitor der Vorzug gegeben werden. Die IL-12/23-Inhibitoren
werden bei axialer Erkrankung nicht empfohlen, da sie sich bei
Spondyloarthritis als nicht wirksam erwiesen haben. Neu hinzugekommen ist schließlich auch die Empfehlung, bei Patienten in
stabiler Remission ein Ausschleichen der DMARDs in Betracht
zu ziehen. (rb)

◉

TIPP: Die Leitlinie „EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies:
2019 update“ kann kostenlos unter https://www.eular.org/recommendations_management.cfm heruntergeladen werden.
Mease PJ et al. A head-to-head comparison of the efficacy and safety of
ixekizumab and adalimumab in biological-naïve patients with active psoriatic arthritis: 24-week results of a randomised, open-label, blinded-assessor
trial. Ann Rheum Dis. 2020 Jan;79(1):123-131.
1)

McInnes IB et al. Secukinumab versus adalimumab for treatment of active
psoriatic arthritis (EXCEED): a double-blind, parallel-group, randomised,
active-controlled, phase 3b trial. Lancet. 2020 May 9;395(10235):1496-1505
2)
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