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Rescue-Therapie und schwierige
Behandlungssituationen

Trotz der enormen Fortschritte in der
Rheumatologie – wie bei der rheumatoi-
denArthritis durch die Biologika oder in
den letzten JahrenauchdurchdieKinase-
inhibitoren– stehenwir inderPraxis und
gerade oft auch in den tertiären Zentren
im Verlauf von schwierigen Patienten-
karrieren doch an einem Punkt, an dem
die Standardtherapeutika in ihrer Eska-
lation ausgeschöpft sind. Dies ist nicht
nur bei der rheumatoiden Arthritis, son-
dern auch bei den Spondyloarthritiden,
den Vaskulitiden, Kollagenosen – sei es
bei der Gicht oder den autoinflammato-
rischen Erkrankungen – immer wieder
der Fall. Hier ist es dann oft nötig, zu
Medikamenten zu greifen, die für die je-
weilige Indikation nicht zugelassen sind,
also zu Off-label-Pharmaka.

» Bei Versagen der Standard-
therapien kommen häufig Off-
label-Pharmaka zum Einsatz

Noch viel entscheidender sind Off-la-
bel-Therapien z. B. mit intravenösen
Immunglobulinen bei den selteneren
Erkrankungen aus dem rheumatischen
Formenkreis, für die oft schon früh
keine klassischen Standardtherapien
mehr vorhanden sind oder für die es
gar keine Standardtherapien gibt, wie
z. B. Pyoderma gangraenosum oder
das Skleromyxödem, das Kawasaki-Syn-
drom, schwer verlaufende Myositiden
oder die katastrophalen Verläufe des

Antiphospholipidsyndroms oder eines
schwerst verlaufenden systemischen Lu-
pus erythematodes. Hier muss oft in den
verzweifelten Situationen zur intrave-
nösen Immunglobulintherapie gegriffen
werden, auch wenn bei der oft breiten
Wirkung der eindeutige Wirkmechanis-
mus nicht verstanden ist. Die Indikation
für diese Art der doch aufwendigen, aber
oft langfristig notwendigen Behandlung
wird von TorstenWitte für die jeweiligen
Erkrankungen ausführlich dargestellt.

Auch die Plasmapherese und die
Immunabsorption sind Behandlungs-
methoden, die oft erst bei schwerst
verlaufenden Erkrankungsformen oder
in verzweifelt ausweglosen Situationen
zum Einsatz kommen. Klare Indikatio-
nen gibt es dabei für die thrombotisch
thrombozytopenische Purpura oder die
ANCA-assoziierte rapidprogressiveGlo-
merulonephritis sowie dasGoodpasture-
Syndrom oder auch die Purpura Schön-
lein-Henoch. Beim schwerst verlaufen-
den systemischen Lupus erythematodes
muss auch heute noch manchmal auf
diese Methode zurückgegriffen werden.
Die Indikationen und die Evidenz für die
Wirksamkeit dieser Verfahren werden
in dem Beitrag von Mathias Boser und
Jan T. Kielstein hervorragend dargestellt.

Wenn auch auf zahlreicheweitereOff-
label-Therapien, die in der Rheumatolo-
gie oft notwendig sind, hier nicht ein-
gegangen werden konnte, so gehen wir
doch davon aus, dass die Übersichten
zu den hier geschilderten Indikationen

und Verfahren dem Rheumatologen in
oft auswegloser Situation ein hilfreicher
Ratgeber sein können.
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K


	Rescue-Therapie und schwierige Behandlungssituationen

