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Axiale Spondylarthritis

Was können NSAR, was TNF-α-Inhibitoren  
nicht können?
Nichtsteroidale Antirheumatika sind das First-Line-Medikament für Patienten mit axialer Spondylarthritis. Welche 
Effekte sie auf die Pathologie entfalten und wie diese sich von denen der TNF-α-Inhibitoren unterscheiden, war 
Thema beim Deutschen Rheumatologenkongress 2014.

 ▬ Der Großteil der Patienten mit 
axialer Spondylarthritis (axSpA) kann 
effektiv mit Nichtsteroidalen Antirheu-
matika (NSAR) behandelt werden. Sie 
sind die Eckpfeiler der medikamentö-
sen Therapie. Aber auch diagnostisch 
sind sie hilfreich. Denn wenn Patienten 
mit chronischem Rückenschmerz inner-
halb von 24–48 h auf die Therapie an-
sprechen, unterstützt das die Diagnose 
axSpA, wie Prof. Dr. Jürgen Braun, Me-
dizinischer Direktor des Rheumazent-
rums Ruhrgebiet, Herne, anlässlich der 
Sitzung „What is new: SpA“ berichtete. 
„Eine mechanische Ursache für den 
Rückenschmerz ist dann so gut wie aus-
geschlossen.“ NSAR wirken also gut auf 
den typischen entzündlichen Rücken-
schmerz. Das gilt vor allem, wenn sie 
kontinuierlich und nicht nur bei Bedarf 
eingenommen werden. Die kontinuier-
liche Einnahme hat noch einen weite-
ren Vorteil, wie Braun in Erinnerung rief: 
Die Röntgenprogression wird vor allem 
bei Patienten mit deutlich erhöhten 
Entzündungsmarkern gehemmt.

TNF-α-Inhibitoren reduzieren bei 
Patienten mit axSpA ebenfalls effek-
tiv die klinische Schmerzsymptoma-
tik. Darüber hinaus nehmen sie Ein-
fluss auf die Wirbelsäulenbeweglich-
keit und damit die körperliche Funk-

tionsfähigkeit. Anders als NSAR tra-
gen TNF-α-Inhibitoren auch zur Sen-
kung der CRP-Spiegel bei. Und sie 
reduzieren erwiesenermaßen hoch-
signifikant die Entzündungsaktivität 
im Achsenskelett, wie mittels Mag-
netresonanztomographie gezeigt 
werden kann. Auf die Röntgenpro-
gression scheinen sie, zumindest in 
den ersten Jahren, keinen wesentli-
chen Effekt zu haben. Braun gab al-
lerdings zu bedenken, dass ein Di-
rektvergleich der Effekte von NSAR 
und TNF-α-Inhibitoren nicht möglich 
sei, weil letztere erst als Second-Li-
ne-Medikamente eingesetzt werden.

Welches NSAR für wen?
Bei der Wahl des NSAR riet Braun, auf 
die Verträglichkeit und bei vorwie-
gend nächtlichen Schmerzen auf die 
Halbwertzeit zu achten. Bei der ge-
wählten Dosis sollte bedacht wer-
den, dass diese nicht nur für den 
Schmerz von Bedeutung ist. Bekann-
termaßen führt die höhere Dosis von 
Etoricoxib eher zur Remission, die 
von Celecoxib lindert die Morgen-
steifigkeit stärker.

Aufgrund befürchteter oder tat-
sächlicher Nebenwirkungen nehmen 
viele axSpA-Patienten nicht die emp-

fohlene maximale NSAR-Dosis. Da-
her kann es laut Braun sinnvoll sein, 
mit der Intensivierung der Therapie 
auf TNF-α-Inhibitoren etwas länger 
als vier Wochen zu warten. Denn ge-
rade Patienten mit Syndesmophyten 
und hohen Serumwerten des C-re-
aktiven Proteins zu Beginn profitie-
ren, zumal wenn sie männlich und 
Raucher sind, im Sinne der Inhibition 
der Knochenneubildung von einer 
NSAR-Therapie.

Zukünftig könnte die Kombination 
beider Wirkmechanismen eine Alter-
native sein. Wie Sieper et al. in ihrer 
kürzlich publizierten INFAST-Studie 
(Sieper J et al (2014) Ann Rheum Dis 
73(1):101−107) zeigen konnten, er-
zielten nach 28 Wochen doppelt so 
viele axSpA-Patienten unter der Kom-
binationstherapie aus Naproxen plus 
Infliximab eine partielle Remission.

Dr. Wiebke Kathmann

aktuel l

10 | rheuma plus 4 · 2014


