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Rheuma und Krebs

Die Bedeutung des Immunsystems für
die Entwicklung vonMalignomen ist seit
vielen Jahren ein zentraler Punkt der
Krebsforschung. Schlagwörter wie „tu-
mor surveillance“ sowie die sich der-
zeit auchbei solidenTumorenerfolgreich
entwickelnden Immuntherapien weisen
direkt auf die Zusammenhänge zwischen
ImmunsystemundKrebsentstehunghin.

Die Behandlung der rheumatoiden
Arthritis hat in den letzten 15 Jahren
insbesondere durch die Entwicklung
der gezielten Therapien mittels Biolo-
gika einen gewaltigen therapeutischen
Fortschritt erzielt. Zentraler Punkt einer
erfolgreichen Rheumatherapie sind die
Frühdiagnose und die frühe Einleitung
einer Basistherapie. Besonders in die-
sem Zusammenhang wird häufig von
den Patienten die Sorge an den Rheu-
matologen herangetragen, inwieweit
immunmodulierende bzw. potenziel-
le Immunsuppressiva das Risiko einer
Malignomentwicklung beeinflussen und
v. a. fördern können. Besonders proble-
matisch ist die SituationbeiPatientenmit
Malignom in der Vorgeschichte, die eine
malignomgerechte Therapie mit kurati-
vem Ansatz erfolgreich durchgemacht
haben. Diese existenzielle Bedrohung
des Patienten stellt für den Patienten
und den behandelnden Rheumatologen
eine kritische Situation dar. Unter sol-
chen Umständen ist es eine besondere
Herausforderung, das Therapiekonzept
der rheumatoiden Arthritis auf die in-
dividuelle Lebenssituation des Patienten
anzupassen und zu diskutieren.

DieDatenlagezuroptimalenBeratung
und Therapieentscheidung bei dieser
Problematik ist naturgemäß schwierig.
So kann die entzündliche Systemerkran-
kung selbst möglicherweise aufgrund
ihrer veränderten Immunlage mit einem
erhöhtenTumorrisiko einhergehen.Hier

zeigen sich bei der rheumatoidenArthri-
tis Assoziationen mit vermehrtem Auf-
treten von hämatologischen Neoplasien,
aber auch soliden Lungentumoren und
Hauttumoren. Andererseits möchte der
Patient direkt wissen, ob die eingesetzten
immunmodulatorischen Medikamente
mit immunsuppressivem Potenzial sein
Tumor- oder Rezidivrisiko erhöhen. Sol-
che Fragen sind derzeit nicht eindeutig
zu beantworten, da durch die Latenz
der einzelnen Tumorarten ausreichen-
de prospektive Studiendaten nicht zur
Verfügung stehen. Vor allem placebo-
kontrollierte randomisierte Studien, die
im Therapiealltag den höchsten Evi-
denzlevel darstellen, haben in der Regel
eine Tumoranamnese als Ausschluss,
sodass diese Patienten gar nicht erfasst
werden. Darüber hinaus können ran-
domisierte Studien aufgrund ihrer in
der Regel kurzen Laufzeit zum Thema
Krebsentstehung leider nur minimal
beitragen.

» Problematisch ist die
Situation bei Patienten mit
Malignom in der Vorgeschichte

Für die FragestellungRheuma undKrebs
können uns allerdings Ergebnisse aus
rheumatologischen Registern weiterhel-
fen. Bei aller Problematik der nicht ohne
Selektionsbias eingeschlossenen Patien-
ten zeigen sich durch die Langzeitbe-
obachtungsdaten Muster, die uns im
Alltag helfen, diese schwierige Situation
zu beurteilen und mit dem Patienten ge-
meinsam eine Entscheidung zu treffen.
Besonders aussagekräftig sind hierbei
Registerstudien, in denen es möglich
ist, Patientendaten mit direkter Ver-
netzung von Rheuma- und nationalem
Krebsregister auszuwerten. Durch Be-

trachtung der weltweit durchgeführten
rheumatologischen Register, die zusam-
men genommen hohe Patientenzahlen
erfassen, kann so ein Puzzle zusam-
mengesetzt werden, das uns erlaubt, ein
besseres Bild der Assoziation von Rheu-
matherapie und Tumorerkrankungen zu
erhalten.

Aufgrund dieser speziellen Proble-
matik haben sich die Autoren, bestehend
aus Rheumatologen undOnkologen ver-
schiedenerDisziplinenmit Bezug auf die
organspezifischenTumoren, zu einerAr-
beitsgruppe zusammengeschlossen, um
eine interdisziplinäre Sichtweise zu erar-
beiten. Es fanden mehrere gemeinsame
Treffen aller Autoren statt, in denen nach
Literaturrecherche und Sichtung der be-
stehenden Empfehlungen verschiedener
internationaler Fachgesellschaften die
wesentlichen Daten vorgestellt und in-
tensiv diskutiertwurden.AufdieserBasis
wurden die Manuskripte mit klarem Fo-
kus auf die rheumatoide Arthritis erstellt
und noch einmal abschließend gemein-
sam diskutiert. Die Arbeiten haben nicht
den Anspruch, umfassend zu sein, son-
dern beschränken sich bewusst auf die in
den jeweiligen Fachgebieten häufigsten
Tumoren. Die Datenlage in Bezug auf
Rheuma und Rheumatherapie erwies
sich dabei als äußerst unterschiedlich,
zum Teil auch sehr lückenhaft. Den-
noch ergab sich in der interdisziplinären
Diskussion eine Datenstruktur, die im
Alltag helfen kann, eine interdisziplinäre
Diskussion zwischen Patient, Rheumato-
loge und Onkologe produktiv zu führen.
Ein wichtiger Punkt, der in den Diskus-
sionen immer wieder aufgegriffen und
konsentiert wurde, betrifft präventive
Maßnahmen sowie sinnvolles Screen-
ing und Nachsorge nach therapiertem
Malignom. Als ein prominentes Beispiel
für Prävention kann die Durchführung
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eines Hautscreenings durch den Der-
matologen angeführt werden. Hier kann
der Rheumatologe einen wesentlichen
Beitrag leisten, indem er im Rahmen
der Therapiebesprechung in seine kon-
kreten Empfehlungen an den Patienten
die Durchführung des Hautscreenings
direkt mit aufnimmt und dadurch er-
reicht, dass bereits etablierte sinnvolle
Präventivmaßnahmen auch genutzt wer-
den. Es wurde deshalb für die einzelnen
Tumorentitäten versucht, für den Rheu-
mapatienten relevante leitlinienbasierte
Screening- und Nachsorgeschemata auf-
zunehmen, um dem Rheumatologen
mehr direkte Information an die Hand
zu geben, in welcher Situation sich der
Patient im Rahmen seiner individuellen
Tumorerkrankung befindet.

» Therapieentscheidungen
müssen individuell getroffen
werden

Sicherlich muss die Entscheidung über
eine medikamentöse antirheumatische
Therapie sehr individuell gemeinsammit
dem Patienten, dem beteiligten Rheu-
matologen und Onkologen getroffen
werden. Es soll betont werden, dass das
in den einzelnen Artikeln formulierte
Fazit nicht den Anspruch einer Leitli-
nie hat. Die Beiträge möchten jedoch
dazu beitragen, durch konkrete Infor-
mationen die Basis für eine Beratung
und Entscheidung im individuellen Fall
zu verbessern. Die Autoren versuchen,
im interdisziplinären Kontext aus ihrer
persönlichen Sicht auch konkrete Hil-
festellungen zu geben, um so eine der
Lebenssituation des Patienten angepass-
te antirheumatischeTherapie erfolgreich
zu entwickeln und durchzuführen.
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Fachnachrichten

Fingerscanner spürt Arthritis
auf

Umdie Früherkennung vonArthritis-Er-
krankungen zu verbessern, entwickelt ein

europäisches Konsortiumderzeit unter der
Leitungdes Fraunhofer-Instituts für Biome-

dizinische Technik IBMT im Projekt IACO-

BUS ein alternatives Diagnoseverfahren.
ImDetail handelt es sich um einen3D-Fin-

gerscanner, der die Gelenke nach Entzün-

dungsherden und krankhaften Verände-
rungen abtastet. Das hat u.a. den Vorteil,

dass sich die Krankheit bereits im Frühsta-
dium erkennen lässt, da bei vielen Formen

vonArthritis die Finger zuerst befallen sind.

Der Scanner arbeitetmit einemoptoakusti-
schen Bildgebungsverfahren, bei demder

Fingermit extrem kurzen Laserlichtpulsen

beleuchtet wird. Die Absorption der kurzen
Lichtpulse führt imGewebe zu einermini-

malen Erwärmung, die eineminimale Aus-
dehnungdes Gewebes bewirkt. Die Aus-

dehnungwiederum führt zu schwachen

Druckpulsen, die der Scannermit einem
Schallwandler registriert. Aus demMuster

der Druckpulse kann das Gerät sehr genau

herauslesen,wo sich eine Entzündung ent-
wickelt. Umdie Diagnoseweiter zu verfei-

nern,wirdmit einemHyperspectral-Ima-
ging-Systemder Fingermit starkemWeiß-

licht durchleuchtet. Entzündetes Gewebe

absorbiert bestimmteWellenlängen. Ana-
lysiertman das zurückgestreute LichtWel-

lenlänge fürWellenlänge, lässt sich erken-

nen, ob eine Erkrankung vorliegt. Da die
beiden Verfahren vor allemdasWeichge-

webe und insbesondere die Blutgefäße ab-
bilden, bietet das System zusätzlich ein Ul-

traschallbild, das ebenfallsmit demSchall-

wandler des Scanners erzeugtwird.

Quelle: Fraunhofer Gesellschaft,
www.fraunhofer.de
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