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10 Jahre Behandlung mit 
TNF-Inhibitoren – Sind wir 
auf der sicheren Seite?

Einführung zum Thema

Die Welt der Rheumatologen und ih-
rer Patienten mit entzündlichen Ge-
lenk- und Wirbelsäulenerkrankungen 
hat sich durch die Zulassung von Biolo-
gika verändert. Wir haben uns daran ge-
wöhnt, dass wir diese Krankheitsbilder 
in Remission bringen können, auch 
wenn wir für einige Patienten weiter-
hin nach geeigneten Therapieoptionen 
suchen. Die Suche nach der optima-
len Therapiestrategie ist ebenfalls noch 
nicht beendet. Noch sieht es so aus, dass 
wir TNF-Inhibitoren und andere Bio- 
logika dauerhaft verabreichen müssen, 
um die Wirksamkeit aufrecht zu erhal-
ten. Das hat nicht nur Konsequenzen in 
Bezug auf die dadurch induzierten Kos-
ten, sondern möglicherweise auch auf die 
mit der Therapie verbundenen Risiken.

Daraus ergeben sich eine Reihe von 
Fragen für die tägliche Praxis: Wir gut 
können wir die Langzeitrisiken einschät-
zen, denen wir unsere Patienten durch die 
Behandlung aussetzen? Wie steht es um 
spezielle Gruppen, z. B. schwangere Frau-
en oder Personen mit früheren Malig- 
nomen? Wie ist die Auswirkung auf das 
Sterberisiko?

Bei Zulassung der Medikamente konn-
te keine dieser Fragen beantwortet wer-
den. Die initialen klinischen Prüfungen 
konzentrierten sich auf die Wirksamkeit 
und auf kurzfristig auftretende, häufige 
Risiken. Um auch die langfristige Sicher-
heit und vor allem das Sicherheitsprofil in 

Gruppen, die nie in eine klinische Prüfung 
eingeschlossen worden wären, beurteilen 
zu können, wurden vor rund 10 Jahren in 
verschiedenen europäischen Ländern un-
abhängige, von verschiedenen Pharmafir-
men gesponserte, Biologika-Register ein-
gerichtet, darunter das deutsche Register 
RABBIT. In zunehmendem Maße sind die 
Register nun in der Lage, zumindest vor-
läufige Antworten auf diese komplexen 
Fragen zu geben.

> Register beurteilen die 
langfristige Sicherheit 
der Biologika und das 
Sicherheitsprofil in 
speziellen Gruppen

In diesem Heft wird die Datenlage zu drei 
relevanten Problemkomplexen dargestellt. 
Dabei sind die Register eine wichtige, aber 
nicht die einzige Datengrundlage.

Johan Askling vom schwedischen Bio- 
logika-Register ARTIS hat, ausgehend 
von relevanten klinischen Situationen, 
eine Übersicht über das aktuelle Wis-
sen zum Malignomrisiko aus den ver-
schiedenen Registern erstellt, und zwar 
sowohl im Hinblick auf neue Tumo-
ren als auch im Hinblick auf das Risi-
ko, ein Rezidiv eines früheren Tumors 
zu erleiden. Im Hinblick auf das globa-
le Risiko für inzidente Tumoren können 
wir inzwischen recht sicher sein, die Pa-
tienten keinem hohen zusätzlichen Ri-

siko auszusetzen. Eine gewisse Risiko-
erhöhung ist aber bei Hautkrebs an-
zunehmen. Widersprüchliche Ergeb-
nisse gibt es für das Risiko eines Tumor-
rezidivs. Während das deutsche Regi- 
ster eine leichte – und insignifikante – Ri-
sikoerhöhung gesehen hat, war das Risi-
ko im britischen Register unter TNF-In-
hibitoren sogar etwas verringert gegen-
über der DMARD-Gruppe. Ein wesent-
licher Unterschied zwischen beiden Re-
gistern war die Zeitspanne zwischen Tu-
morerkrankung und Therapiebeginn mit 
einem TNF-Inhibitor: Einen Therapiebe-
ginn mit einem TNF-Inhibitor innerhalb 
von 10 oder weniger Jahren nach der Tu-
mordiagnose hatten im britischen Regis-
ter 42% der Patienten, im deutschen hin-
gegen 77%. In Deutschland wurden also 
mehr Patienten innerhalb eines Zeitfen- 
sters behandelt, in dem die Patienten ohne- 
hin einem erhöhten Risiko eines Rezidivs 
ausgesetzt sind. Die Daten sprechen da-
für, die Zeitspanne zwischen Tumordi-
agnose und Therapiebeginn mit einem 
TNF-Blocker nicht noch weiter zu ver-
kürzen.

Rebekka Fischer-Betz hat den aktuellen 
Literaturstand aus Registern und Ein-
zelfallberichten zu dem komplexen The-
ma „Therapie vor und in der Schwanger-
schaft“ zusammengetragen. Auch wenn 
die Sorge, in größerem Umfang schwer-
wiegende Fehlbildungen wie das VAC-
TERL-Syndrom auszulösen, inzwischen 

772 |  Zeitschrift für Rheumatologie 9 · 2010



wenig begründet scheint und keine Hin-
weise auf eine teratogene Wirkung in den 
Registern gefunden wurden, sind trotz in-
ternationaler Beobachtung und Zusam-
menarbeit die Zahlen noch zu klein, um 
eine generelle Entwarnung für die Be-
handlung in der Schwangerschaft zu ge-
ben. Zumindest gibt es keine Hinweise, 
dass eine Therapie bis zur Konzeption 
mit einem erhöhten Risiko verbunden ist. 
Umgekehrt führt ja oftmals die Kontrolle 
der Krankheitsaktivität erst dazu, dass ei-
ne Schwangerschaft eintritt. Es bleibt aber 
derzeit bei der Empfehlung, bei Kenntnis 
der Schwangerschaft die Therapie abzu-
setzen. Alle hiervon abweichenden The-
rapiestrategien, die bei hoch aktivem Ver-
lauf notwendig werden können, müssen 
nach ausführlicher Patientenaufklärung 
zwischen Arzt und Patientin abgewogen 
und letztlich auch von diesen verantwor-
tet werden.

Eine systematische Übersicht zum „fi-
nalen Outcome“ Tod legt Oliver Sander 
vor. Dabei wird u. a. deutlich, wie kom-
plex die Antwort auf eine einfache Fra-
ge: „Erhöhen oder senken Biologika das 
Mortalitätsrisiko?“ sein kann. Die schon 
für Methotrexat vor vielen Jahren von der 
Arbeitsgruppe um Rolf Rau gezeigte Tat-
sache, dass eine erfolgreiche, rasch ein-
tretende Senkung der Krankheitsaktivi-
tät das Sterberisiko langfristig und deut-
lich senkt, scheint auch für die TNF-Inhi-
bitoren zu gelten. Wenn es mit konventi-
oneller Therapie nicht gelingt, dieses Ziel 
zu erreichen, die Patienten aber auf Bio- 
logika ansprechen, dann bietet diese The-
rapie einen Überlebensvorteil. Dies gilt 
auch für einzelne Todesursachen wie 
Herzinfarkt oder Lymphome.

Eine thematisch zu den Übersichtsar-
beiten passende Originalarbeit von Lotta 
Gäwert hat anhand der Daten des RAB-
BIT-Registers untersucht, wie gut Anga-
ben von Ärzten und Patienten zu schwer-
wiegenden unerwünschten Ereignissen 
übereinstimmen, wenn man den Pati-
enten als Goldstandard nimmt. Die Frage 
ist also: Welche Beschwerden und Symp-
tome beobachten und berichten Pati-
enten, die vom Arzt nicht berichtet oder 
nicht der Therapie zugerechnet werden? 
Diese Frage ist relevant im Hinblick auf 
die Patientenführung, denn nur ein Pati-
ent, der Risiken und Nebenwirkungen der 

Therapie korrekt einschätzen kann, wird 
auch die notwendige Therapietreue auf-
weisen.
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Fiebersyndrome und  
Autoimmunität bei Kindern  
im Fokus Dresdner Forscher

Der neu gegründete interdisziplinäre For-
schungsverbund 249 „Defekte des ange-
borenen Immunsystems bei autoinflamm-
atorischen und autoimmunologischen 
Erkrankungen“ will die Ursachen von 
pathologischen Entzündungsreaktionen 
(Fiebersyndrome) und Autoimmunität 
(Rheuma, Lupus erythematodes) ergrün-
den. Die DFG-geförderte Forschergruppe 
will auf diese Weise die Grundlagen für ein 
besseres Verständnis des Immunsystems 
und die Entwicklung neuer therapeu-
tischer Ansätze schaffen. Ein Schwerpunkt 
liegt auf einer engeren Verzahnung der 
klinisch orientierten Patientenforschung 
mit der Grundlagenforschung. Die biome-
dizinische wissenschaftliche Nachwuchs 
soll ebenso schwerpunktmäßig gefördert 
werden. Zukünftig entstehen eine Profes-
sorenstelle und 15 neue Stellen für wis-
senschaftliche und technische Mitarbeiter. 
Mit der Einrichtung der ersten Klinischen 
Forschergruppe der DFG in Dresden wird 
damit ein wichtiger Beitrag zur wissen-
schaftlichen Exzellenz und Vielfalt der 
klinischen Forschung an der Medizinischen 
Fakultät der TU Dresden geleistet.

Quelle:  
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