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T I T E LT H E M A

Rheumatoide Arthritis

Fortschritte in Diagnostik und
Therapie

Das Bild der rheumatoiden Arthritis
(Synonym: chronische Polyarthritis)
und ihr Management in der Praxis
haben sich in den letzten 30 Jahren
drastisch gewandelt. Es sollte heute
wesentlich früher mit einer Basistherapie der Erkrankung begonnen
werden. Dadurch lässt sich die
Gelenkfunktion länger erhalten
und die Lebensqualität entscheidend verbessern. Zum Erreichen
dieses Ziels stehen heute auch
neue, biologische Therapeutika zur
Verfügung.

Das Konzept der möglichst frühzeitigen
therapeutischen Intervention wird belegt durch eine Metaanalyse von zwölf
großen Studien. Diese zeigt, dass es eine kritische Periode in der Frühphase
der Erkrankung gibt, während der sich
die radiologische Progression, d.h. die
Knorpel- und Knochendestruktion,
nachhaltig günstig beeinflussen lässt [1].
Grundsätzlich sollte gleichzeitig mit der
Diagnose einer Rheumatoiden Arthritis
(RA) auch eine Basistherapie der Erkrankung eingeleitet werden. Je früher dies
erfolgt, umso besser sind die Chancen
für den Patienten, was den Erhalt der
Gelenkfunktion, der Lebensqualität und
der Arbeitsfähigkeit angeht.
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Welche anamnestischen und klinischen
Angaben sollten nun dazu führen, dass
ein Patient möglichst rasch beim internistischen Rheumatologen vorgestellt
wird? In Übersicht 1 werden klinische
Angaben und Symptome aufgeführt, die

Klinische Angaben, die auf eine ungünstige Prognose einer Arthritis
hinweisen (nach [2])
1. Morgensteifigkeit > eine Stunde
2. Befall von mehr als drei Gelenken
3. Fingergrundgelenke bds. druckschmerzhaft
4. Symptome seit mehr als sechs Wochen
5. Rheumafaktor positiv
6. Anti-CCP-AK positiv
7. CRP erhöht
8. Gelenkerosionen bei Erstvorstellung
(Röntgen, MRT, Sonographie)
Übersicht 1
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Abb. 1: Synovitische Schwellung des Kleinfingermittelgelenks bei rheumatoider
Arthritis vor (a) und zwölf
Wochen nach (b) Beginn
einer TNF-Blocker-Therapie

in prognostisch angelegten Früharthritisstudien die höchste Aussagekraft für
einen chronischen und aggressiven Verlauf besitzen [2].
Insbesondere persistierende Schwellungen von drei oder mehr Gelenken mit
Beteiligung von Finger- und Zehengrundgelenken und eine ausgeprägte
Morgensteifigkeit sollten aufhorchen
lassen. Ein gutes Ansprechen auf Antiphlogistika ist ein Hinweis auf den
entzündlichen Charakter einer Gelenkerkrankung und sollte nicht dazu führen, dass der Beginn einer immunsuppressiven Basistherapie sich verzögert.
Auch wenn nicht das Vollbild einer RA
vorliegt, ist es erforderlich, die Patienten
mit hohem Risiko für einen chronisch
aggressiven Verlauf zu identifizieren
und rasch einer immunsuppressiven
Basistherapie zuzuführen. Dem Allgemeinarzt kommt hier die entscheidende
Rolle zu.
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T I T E LT H E M A
Sonderteil 30 Jahre
Empfehlungen der „European League against Rheumatism“ zum Management der Früharthritis (nach[5])
1. Patienten mit mehr als einem arthritischen Gelenk sollten möglichst innerhalb von
sechs Wochen beim Rheumatologen vorgestellt werden.
2. Die klinische Untersuchung ist die Methode der Wahl zur Diagnosestellung. Sonographie und MRT können hilfreich sein.
3. Anamnese, klinische Untersuchung und weitere Labortests sollen zum Ausschluss
anderer Erkrankungen durchgeführt werden.
4. Risikofaktoren für einen chronisch erosiven Verlauf sollten erfasst werden.
5. Beginn einer Basistherapie bei diesen Patienten so früh wie möglich.
6. Aufklärung des Patienten über Krankheit, Outcome und Behandlungsmöglichkeiten.
7. Symptomatische Therapie mit traditionellen Antiphlogistika und Coxiben unter Berücksichtigung gastrointestinaler, renaler und kardiovaskulärer Risiken.
8. Befristeter Einsatz von Glukokortikoiden systemisch oder intraartikulär sinnvoll.
9. Methotrexat ist Mittel der ersten Wahl in der Basistherapie.
10. Ziel der Basistherapie sollte es sein, eine Remission zu erzielen, was regelmäßige
Kontrollen und ggf. Anpassungen der Basistherapie erfordert.
11. Nicht-pharmakologische Interventionen (physikalische Therapie, Ergotherapie) sind
wichtige unterstützende Maßnahmen.
12. Die Krankheitsaktivität (geschwollene und schmerzhafte Gelenke, Entzündungsparameter) sollten mindestens alle drei Monate kontrolliert werden.
Übersicht 2

In den ersten Monaten einer RA sind in
der Regel noch keine erosiven Gelenkveränderungen im konventionellen Röntgenbild an den betroffenen Gelenken
erkennbar. Es konnte in den letzten Jahren gezeigt werden, dass sowohl mittels
Gelenksonographie als auch Magnetresonanztomographie entzündliche Veränderungen an den Fingergelenken mehre-

Grundsätzlich sollte mit der
Diagnose einer rheumatoiden Arthritis sofort mit einer
Basistherapie begonnen
werden.

höhere Spezifität aufweisen als die konventionelle Rheumafaktorbestimmung.
Diese Antikörper sind oft schon vor Auftreten der ersten klinischen Symptome
nachweisbar und somit für die Frühdiagnostik gut geeignet, Auch prognostisch
sind CCP-Ak bedeutsam, denn Patienten,
die diese signifikant erhöht aufweisen,
haben einen ungünstigeren, mit stärkerer Gelenkzerstörung einhergehenden
Verlauf [4].
Die „European League against Rheumatism“ hat aktuelle Empfehlungen zum
Management der Früharthritis herausgegeben [5]. Diese sind in Übersicht 2
zusammengefasst.

re Jahre vor konventionell-radiologisch
sichtbaren Erosionen auftreten [3].

Therapie

Auch die serologischen Möglichkeiten
zur Frühdiagnostik der RA haben sich in
den letzten Jahren verbessert. Die wichtigste Neuentwicklung ist hier der Nachweis von Antikörpern gegen cyclische
citrullinierte Peptide (CCP-Ak), die bei
etwa gleicher Sensitivität eine deutlich

Das Therapieziel bei Patienten mit Früharthritis ist die Remission. Diese ist definiert als die Abwesenheit geschwollener
oder schmerzhafter Gelenke und die
Normalisierung der Entzündungsparameter [7]. Bei Therapiebeginn innerhalb
der ersten zwei Jahre nach Beginn der
Symptome sind Remissionen erreichbar.
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Eine Remissionsinduktion ist nicht nur
durch eine Kombination von Methotrexat mit TNF-Blockern (Adalimumab,
Etanercept, Infliximab), sondern auch
mit anderen Basistherapeutika und Glukokortikoiden möglich [10].
Lässt sich eine Remission trotz konsequenter Therapie mit konventionellen
Basistherapeutika nicht innerhalb von
sechs Monaten erreichen, ist die Indikation zum Einsatz von TNF-Blockern
gegeben. In der Regel setzt dies das Versagen zweier konventioneller Basistherapeutika (eines davon MTX) – allein oder
in Kombination – voraus.
Entscheidend ist die regelmäßige Evaluation des Therapieansprechens in Intervallen von maximal drei Monaten.
Bei unzureichender Suppression der
Krankheitsaktivität ist die Behandlung
zu intensivieren [12].
Nachdem die Gruppe der TNF-Blocker
(Adalimumab, Etanercept, Infliximab)
in der letzten Dekade die Therapiemöglichkeiten bei der RA deutlich erweitert
und verbessert haben, sind in den letzten Jahren noch drei weitere Biologika
für diese Indikation zugelassen worden
[13]. Es sind dies der B-Lymphozytendepletierende monoklonale Antikörper
Rituximab, das Fusionsprotein Abatacept, das die Stimulation von T-Lymphozyten inhibiert und der Interleukin-6Rezeptor-Antikörper Tocilizumab. Die
Differenzialindikation für den Einsatz all
dieser Therapieformen zu stellen, sollte
Aufgabe des internistischen Rheumatologen sein.
▪
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