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Hintergrund

Tumornekrosefaktor (TNF) ist ein Pro-
dukt der Makrophagen mit großem Ein-
fluss auf das Immunsystem, z.B. Induk-
tion proinflammatorischer Mediatoren
wie Interleukin-1, Stickstoffmonoxid
und Prostaglandine. Untersuchungen
der letzten 20 Jahre haben ergeben, dass
TNF eine wichtige Rolle in der Pathoge-
nese der juvenilen chronischen Arthri-
tis spielt (1, 3). In einer amerikanischen
Multicenter-Studie wurde die Wirksam-
keit und Sicherheit von Etanercept, ei-
nem TNF-Blocker,bei Kindern mit poly-
artikulärer juveniler chronischer Arthri-
tis,die Methotrexat nicht vertrugen oder
unzureichend darauf ansprachen,unter-
sucht (2). Etanercept ist ein Fusionspro-
tein, aus einem TNF-Rezeptor, der über
die Fc-Domäne mit einem menschli-
chen IgG-1-Molekül gekoppelt ist.

Methode

69 Patienten im Alter von 4–17 Jahren
(43 Mädchen, 26 Jungen) wurden im ers-
ten, offenen Teil der Studie über einen
Zeitraum von maximal 3 Monaten 2 mal
wöchentlich mit 0,4 mg Etanercept/kg
KG subkutan behandelt. Diejenigen Pa-
tienten, welche auf die Behandlung an-
sprachen, wurden in eine Doppelblind-
studie aufgenommen und erhielten nach
der Randomisierung entweder Etaner-
cept oder ein Plazebo für maximal 4 Mo-
nate oder bis ein Krankheitsschub auf-
trat. Das “Ansprechen” war definiert als
Besserung von mindestens 30% in min-
destens 3 von 6 Indikatoren der Krank-
heitsaktivität.

Ergebnisse

Bis zum Ende der offenen Studie hatten
51 der 69 Patienten auf die Behandlung
mit Etanercept angesprochen. In der
Doppelblindstudie brachen 7 der 25 Pa-
tienten unter Etanercept (28%) im Ver-
gleich zu 21 von 26 Patienten unter Pla-
zebo (81%) die Behandlung wegen eines
Krankheitsschubs ab (p<0,01). Die mitt-
lere Zeit bis zum Krankheitsschub be-
trug unter der Behandlung mit Etaner-
cept 116 Tage, in der Plazebogruppe nur
28 Tage (p<0,01). Signifikante Unter-
schiede in der Häufigkeit von uner-
wünschten Ereignissen fanden sich in
beiden Behandlungsgruppen nicht.

Schlussfolgerung

Die Behandlung mit dem TNF-Blocker
Etanercept ist effektiv bei Kindern und
Jugendlichen mit schwerer polyartiku-
lärer Form einer juvenilen chronischen
Arthritis, die nicht adäquat auf Me-
thotrexat ansprechen. Etanercept wird
von pädiatrischen Patienten gut vertra-
gen.

Kommentar

Die Studie belegt eindrucksvoll die
Wirksamkeit einer neuen Medikamen-
tenklasse in der Behandlung der juveni-
len chronischen Arthritis. Allerdings ist
die Anzahl der Patienten klein und die
Dauer der Studie kurz. Prinzipiell be-
steht ein erhöhtes Risiko zu Infektionen
und Krebserkrankungen, da TNF eine
Schlüsselfunktion in der Abwehr beider
Erkrankungen zukommt. Untersuchun-
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gen an Erwachsenen erbrachten aller-
dings keinen Hinweis auf derartige Ne-
benwirkungen. Es bleiben zahlreiche
Fragen über den Einsatz von Etanercept
in der Behandlung der juvenilen chroni-
schen Arthritis (Einsatz vor Metho-
trexat, Kombination mit anderen Medi-
kamenten?). Darüber hinaus handelt es
sich um ein teures Medikament.Zukünf-
tige größere Studien sind vor einer ge-
nerellen Empfehlung dieses neuen inter-
essanten Medikamentes notwendig.
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