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Therapie der systemischen
Sklerose-assoziierten
interstitiellen Lungenerkrankung

Hintergrund

Die systemische Sklerose (SSc) ist eine
zu den Kollagenosen gehörende chro-
nisch entzündliche Autoimmunerkran-
kung, die eine Fibrose der Haut und
zahlreicher weiterer Organe verursachen
kann [6].

Die Erkrankung manifestiert sich
meist zwischen dem 30. und 60. Lebens-
jahr, Frauen sind 3- bis 4-mal häufiger
betroffen als Männer. Mit einer Inzidenz
von 1,8 pro 100.000 Personen gehört
die systemische Sklerose zu den seltenen
Erkrankungen.

Krankheitsbild

Der Krankheitsverlauf der systemischen
Sklerose ist chronisch und abhängig vom
Ausmaß betroffener Organsysteme häu-
fig variabel [22].

Etwa 60% der Patienten erkranken an
einer limitiert kutanen SSc (lcSSc), die
vorwiegend auf die Haut der Hände und
Füße beschränkt ist [52]. Breitet sich die
Sklerose über die Ellenbogen und Knie
hinaus aus, spricht man von einer diffus
kutanenSSc (dcSSc).DieseErkrankungs-
form zeichnet sich durch einen aggressi-
verenVerlaufundhäufigaußerdemdurch
einen signifikanten Organbefall aus [52].

Die Symptomatik der SSc ist dement-
sprechend individuell sehr unterschied-
lich. Eine Beteiligung der Haut in Form
einerHautsklerose ist jedochmeist kenn-

zeichnend und zählt zu den häufigsten
und nach dem Raynaud-Phänomen oft
aucherstenSymptomenderKrankheit. Je
nachAusmaßderOrganbeteiligungkann
es zumAuftretenweitererKrankheitszei-
chenwie etwaDysphagie, Reflux, Arthri-
tis oder digitalen Ulzerationen kommen
[6]. Tritt die SSc ohne klinisch nachweis-
bare Hautbeteiligung in Erscheinung, so
spricht man von einer SSc sine Sclero-
derma (ssSSc).

Lungenbeteiligung

Pulmonale Manifestationen zählen zu
den häufigsten Organbeteiligungen und
treten bei bis zu 90% der SSc-Patienten
auf [13]. Eine klinisch relevante SSc-
assoziierte interstitielle Lungenerkran-
kung (SSc-ILD) findet sich bei nahezu
der Hälfe aller Betroffenen mit SSc und
zählt zu den häufigsten Todesursachen
der Erkrankung [42, 46]. Eine ILD als
Erstmanifestation der SSc wurde bei bis
zu 15% der Fälle berichtet.

Ein Befall der Lunge in Form ei-
ner SSc-ILD äußert sich oftmals durch
zunehmende Belastungsdyspnoe, die
häufig durch Reizhusten und unspezi-
fische Symptome wie Müdigkeit oder
Gewichtsabnahme begleitet wird. Fast
immer kommt es bei SSc-Patienten zu-
dem imRahmeneinerRefluxerkrankung
zu rezidivierenden (Mikro-)Aspiratio-
nen, die die Ausbildung und Progression
der ILD begünstigen [34]. Im klinischen

Alltag fällt die Abgrenzung von aspi-
rationsbedingten Lungenschädigungen
und Fibroseprogress oft schwer. Diffe-
renzialdiagnostisch bedeutsam bei Be-
lastungsdyspnoe im Kontext einer SSc
ist zudem der Ausschluss anderer SSc-
Manifestationen und Komorbiditäten
wie der pulmonalen Hypertonie und
der myokardialen Beteiligung, aber auch
einer koronaren Herzkrankheit. Neue
Daten zeigen auch, dass eine schnelle
Hautprogression mit einer sich parallel
entwickelnden Progression der Lungen-
fibrose assoziiert ist [51].

Diagnostik der Erkrankung

Die im Jahr 2013 vorgestellten Amer-
ican College of Rheumatology (ACR)/
European League Against Rheuma-
tism(EULAR)-Klassifikationskriterien
(. Tab. 1) erlauben es, eine SSc mit ho-
her Sensitivität zu klassifizieren [18]. Der
Nachweis spezieller antinukleärer Anti-
körper(ANA)-Profile gibt dabei häufig
Aufschlüsse zur vorliegenden Form der
Erkrankung sowie zu deren Prognose
(. Tab. 2).

Die Früherkennung der Lungenfibro-
se (SSc-ILD) hat eine hohe klinische und
therapeutische Relevanz. Wichtiger Teil
der Diagnostik ist hierbei die Lungen-
auskultation. Die SSc-ILD manifestiert
sich fast immer in den dorsobasalen
Anteilen der Lunge und erzeugt bereits
im Frühstadium das charakteristische
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Tab. 1 ACR/EULAR-Kriterien für die Klassifizierung der SSc [18]

Kriterium Gewichtung

Hautverdickung der Finger beider
Hände, die sich proximal zu den Meta-
karpophalangealgelenkenerstrecken
(ausreichendes Kriterium)

– 9

Hautverdickung der Finger (höhere
Punktzahl zählt)

Geschwollene Finger 2

Sklerodaktylie der Finger (distal zu
den Metakarpophalangealgelenken,
jedoch proximal zu den proximalen
Interphalangealgelenken)

4

Läsionen an den Fingerspitzen
(höhere Punktzahl zählt)

Digitale Ulzerationen 2

Narben an den Fingerspitzen 3

Teleangiektasie – 2

Abnormale Nagelfalzkapillaren – 2

Pulmonale Hypertonie und/oder
interstitielle Lungenerkrankung
(maximale Punktzahl ist 2)

Pulmonale Hypertonie 2

Interstitielle Lungenerkrankung 2

Raynaud-Syndrom – 3

Autoantikörper der systemischen
Sklerose (maximale Punktzahl ist 3)

Anti-Zentromer-Antikörper
Anti-Topoisomerase-I-Antikörper
Anti-RNA-Polymerase-III-Antikörper

3

Eine Hautverdickung der Finger, die sich proximal zu den Metakarpophalangealgelenken erstreckt,
reicht aus, um einen Patienten als SSc-Patient zu klassifizieren. Wenn dieses Kriterium nicht vorhan-
den ist, werden derzeit 7 additive Elementemit jeweils unterschiedlicher Gewichtung zur Einstufung
herangezogen. Patienten mit einer Gesamtpunktzahl von ≥9 werden als SSc-Patienten eingestuft

Tab. 2 Autoantikörper bei systemischer Sklerose (SSc)

Autoantikörper Erkrankungsform Organbeteiligung

Anti-Topoisomerase-I-Antikörper
(Anti-Scl-70) [2, 17, 32]

Diffus kutane SSc Erhöhtes Risiko für:
ILD/Lungenfibrose
Nierenbeteiligung
Herzbeteiligung
Pulmonale Hypertonie
FVC Reduktion

Anti-Zentromer-Antikörper [10, 32] Limitiert kutane SSc Erhöhtes Risiko für:
Pulmonale Hypertonie

Niedriges Risiko für:
ILD/Lungenfibrose
Nierenbeteiligung

Anti-RNA-Polymerase-III-Antikörper [10,
23, 47]

Diffus kutane SSc Erhöhtes Risiko für:
Nierenbeteiligung
Pulmonale Hypertonie
Paraneoplasie

Anti-PM-ScI-Antikörper [17] Limitiert kutane SSc Erhöhtes Risiko für:
Myositis

Anti-U3-RNP-Antikörper (Fibrillarin) [17] Diffus kutane SSc Erhöhtes Risiko für:
Organbeteiligung/ILD
Nierenbeteiligung
Pulmonale Hypertonie

inspiratorische Knisterrasseln. Zusätz-
lich sollte eine Lungenfunktionsprüfung
erfolgen. Hierbei weisen ca. 40–75% der
Patienten mit SSc-ILD eine restriktive
Ventilationsstörung mit Einschränkun-
gen von Gesamtlungenvolumen (TLC),

forcierter Vitalkapazität (FVC) und Dif-
fusionskapazität (DLCO) auf. Besonders
die Dynamik von Veränderungen in der
Lungenfunktion spielt bei derDiagnostik
der ILD eine entscheidende Rolle. Aus
ExpertensichtbestehtKonsens,dass auch

bei normalen Lungenfunktionswerten
eine hochauflösende Computertomo-
graphie (HRCT) bei auskultatorischem
Knisterrasseln als Screeninguntersu-
chung auf eine SSc-ILD befürwortet
werden sollte [35]. Hierbei kann auch
die für die SSc pathognomonische Di-
latation des Ösophagus nachgewiesen
werden. Im HRCT wird eine Lungen-
beteiligung auch im Frühstadium sehr
gut erkannt. Das am häufigsten (80%)
auftretende radiologische Muster ist
hierbei die nichtspezifische interstitielle
Pneumonie (NSIP) (. Abb. 1).

Seltener (20%) findet sich bei SSc-
ILD-Patienten die gewöhnliche intersti-
tielle Pneumonie (UIP) (. Abb. 2). Das
UIP-Muster tritt vorzugsweise bei Män-
nern mit positiver Raucheranamnese
und Staubbelastung am Arbeitsplatz auf
[22]. Dieselben Risikofaktoren sind auch
für die idiopathische Lungenfibrose, die
strikt mit einemUIP-Muster einhergeht,
beschrieben worden [34].

Diagnostisch schwierig ist die Ein-
schätzung der Progression der ILD. Bei
manchen Patienten kann die SSc-ILD
über Jahrzehnte stabil bleiben, während
andere einen rasch progredienten Ver-
lauf oder sogar eine akute Exazerbation
aufweisen [15]. Eine engmaschige Be-
treuungundÜberwachungvonSSc-ILD-
Patienten in speziell ausgewiesenen Zen-
tren des Deutschen Netzwerks für Sys-
temische Sklerose e.V. (DNSS) ist daher
sinnvoll. ZudenwichtigstenRisikofakto-
ren einer progredienten SSc-ILD zählen
ein hohes Ausmaß interstitieller Verän-
derungen im HRCT (>20% des gesam-
ten Lungenvolumens) sowie eine deut-
lich verminderte forcierte Vitalkapazität
(FVC <70%) [4, 16]. Regelmäßige Lun-
genfunktionsuntersuchungen sollten da-
hermindestens jährlich,beiPatientenmit
besonders progressivem Krankheitsbild
auch öfter erfolgen. Einige Zentren eva-
luieren als weitere potenzielle Indikato-
ren für Krankheitsaktivität zudem Se-
rumbiomarker und die BAL-Differenzi-
alzytologie [38].

Aufgrund der Variabilität der Krank-
heitsverläufe erfordert die Diagnose ei-
ner SSc-ILD ein umfangreiches Exper-
tenwissen, das auf der Kompetenz in der
Betreuung der SSc erfahrener Kliniker
aus verschiedenen Fachdisziplinen auf-
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baut [1]. Einemultidisziplinäre Fachkon-
ferenz (oder ILD Board) gilt zur Diag-
nostik fibrotischer ILDs mittlerweile als
Goldstandard [1].

DasZiel des vorliegendenReviewsbe-
steht darin, einen Überblick über beste-
hende undmögliche zukünftige Behand-
lungsansätze der SSc-ILD zu geben. Es
wurde eine Literaturrecherche durchge-
führt, die sich auf die relevantesten Bei-
träge der zwischen 2010 und 2018 veröf-
fentlichten,medizinischenLiteraturkon-
zentriert.

Allgemeine Behandlungs-
ansätze

Die Behandlung der SSc ist komplex
und oftmit hohen gesundheitsökonomi-
schen Kosten verbunden. Insbesondere
bei Vorliegen einer SSc mit pulmonaler
Beteiligung bedarf es einer frühzeitigen
Behandlung, um ein Fortscheiten der
Erkrankung der Lunge zu verzögern.
Neben einer medikamentösen Behand-
lungsolltenauchnichtpharmakologische
Maßnahmen genutzt werden. Ansätze
wie Physiotherapie, Sauerstofftherapie,
Pneumokokken- und Grippeschutzimp-
fungen oder der Einsatz gastroente-
rologischer Maßnahmen (Einsatz von
Protonenpumpenhemmern, nächtliche
Oberkörperhochlagerung, kleine, nicht
zu späte Mahlzeiten) können dabei hel-
fen, den Krankheitsverlauf günstig zu
beeinflussen bzw. Symptome zu verbes-
sern.

Eine weitere Therapieoption, die bei
jüngeren Patienten mit weit vorange-
schrittener SSc-ILD immer in Erwägung
gezogenwerdensollte, istdieMöglichkeit
einer Lungentransplantation. Aufgrund
der häufig vorhandenen erheblichen Ko-
morbiditäten ist dies jedoch bei SSc-
Patienten oft nicht realisierbar.

Aktuelle Leitlinienempfehlungen

Die EULAR-Empfehlungen zur Behand-
lung der systemischen Sklerose wurden
im Jahr 2017 unterBerücksichtigungneu
verfügbarer Pharmakotherapien von ei-
ner europäischen Task Force aktualisiert
(. Tab. 3; [29]).

Für die Behandlung bei SSc-ILD
empfehlen die EULAR-Richtlinien eine
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Therapie der systemischen Sklerose-assoziierten interstitiellen
Lungenerkrankung

Zusammenfassung
Hintergrund. Die systemische Sklerose (SSc)
ist eine fibrosierende Autoimmunerkrankung
aus der Gruppe der Kollagenosen. Neben der
Hautfibrose zählt eine Beteiligung der Lunge,
insbesondere in Form einer interstitiellen
Lungenerkrankung (ILD), zu den häufigsten
und schwersten Organmanifestationen der
SSc. Die Krankheit geht insbesondere bei pro-
gressiver ILDmit einer erheblichenMorbidität
und Mortalität einher. In den letzten 5 Jahren
wurden in zahlreichen klinischen Studien
neue Behandlungskonzepte für die SSc-ILD
untersucht.
Material und Methoden. Im Rahmen
dieses Reviews erfolgte eine Literaturre-
cherche mittels PubMed, die sich auf die
relevantesten Beiträge der bis Ende 2018
veröffentlichten medizinischen Literaturmit
den Schlagwörtern „SSc“ und „Treatment“
konzentrierte.
Ergebnisse. Die Therapie der SSc-ILD hat sich
in den letzten Jahren aufgrund der Ergebnisse
zahlreicher klinischer Studien gewandelt. Die
aktualisierten Leitlinien der Europäischen

Rheumatologengesellschaft (EULAR) empfeh-
len den Einsatz von Cyclophosphamid oder
einer hämatopoetischen Stammzelltrans-
plantation. Daten zur positiven Beeinflussung
der SSc-ILD liegen auch für Mycophenolat,
Tocilizumab und Anabasum vor. Aufgrund
der pathophysiologischenGemeinsamkeiten
zur idiopathischen Lungenfibrose wird
derzeit der Einsatz der antifibrotischen
Wirkstoffe Nintedanib und Pirfenidon in
randomisierten, multizentrischen klinischen
Studien getestet und könnte eine zusätzliche,
vielversprechende Therapiestrategie sein.
Schlussfolgerung. Innovative therapeutische
Perspektiven für die SSc-ILD sind durch
Erfolg versprechende Ansätze aktueller
Arzneimittelstudien gegeben und könnten
in Zukunft die Prognose von Betroffenen
merklich verbessern.

Schlüsselwörter
Systemische Sklerose · Bindegewebser-
krankung · Organbeteiligung · Interstitielle
Lungenerkrankung · Therapie

Treatment of systemic sclerosis-associated interstitial lung disease

Abstract
Background. Systemic sclerosis (SSc) is
a fibrosing autoimmune disease of the
connective tissue. In addition to skin fibrosis,
pulmonary involvement and interstitial
lung disease (ILD) in particular are the most
common and severe manifestations of SSc.
The disease is associatedwith a substantial
risk of morbidity and mortality, especially
in progressive ILD. In the last 5 years new
treatment concepts for SSc-ILD have been
investigated in numerous clinical studies.
Material andmethods. This review is based
on a literature search in PubMed, focusing
on the most relevant papers published up to
the end of 2018 with the keywords “SSc” and
“treatment”.
Results. The treatment of SSc-ILD has
changed over the last few years due to the
results of many clinical studies. The updated
guidelines of the European League Against
Rheumatism (EULAR) recommend the use

of cyclophosphamide or hematopoietic
stem cell transplantation. Data for a positive
influence on SSc-ILD are also available for
mycophenolate, tocilizumab and anabasum.
Because of the pathophysiological similarities
to idiopathic pulmonary fibrosis, the use
of the antifibrotic agents nintedanib and
pirfenidone is currently being investigated
in randomized, multicenter clinical trials and
could be a novel and promising therapeutic
strategy.
Conclusion. Current drug studiesmay provide
innovative therapeutic perspectives for SSc-
ILD and could significantly improve the
prognosis of affected patients in the future.

Keywords
Systemic sclerosis · Connective tissue disease ·
Organ involvement · Interstitial lung disease ·
Therapy
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Abb. 19 Exemplarische
CT-Thoraxbilder eines Pati-
entenmit NSIP-Muster. Ex-
emplarische CT-Thoraxbil-
der von 2 Untersuchungen
aus dem Jahre 2013 (a, c, e)
und 2015 (b,d, f) eines Pa-
tientenmit Scl70+SSc-ILD
und rasch progredientem
Verlauf trotz ausgedehnter
immunsuppressiver The-
rapiemit wechselnden Re-
gimen (Cyclophosphamid-
Bolustherapie über insge-
samt 1 Jahr, Rituximab).
Zu sehen sind eine deut-
licheMilchglasverschat-
tungundnachbasal hin zu-
nehmende Retikulationen
(NSIP-Muster) sowie eine
Aufweitung des distalen
Ösophagus. CT Computer-
tomografie,NSIPnichtspe-
zifische interstitielle Pneu-
monie

Therapie mit dem Zytostatikum Cyclo-
phosphamid (CYC), die angesichts der
Ergebnisse zweier hochqualitativer RCTs
gestützt wird [19, 29, 44]. So zeigte die
Scleroderma Lung Study (SLS I) einen
signifikant positiven Effekt von oral ver-
abreichtem CYC auf Lungenfunktion,
Dyspnoe, Verdickung der Haut und ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität [44].
In einer zweiten Studie führte eine intra-
venös verabreichte CYC-Behandlung zu
einer Verbesserung der FVC um 4,1%,
aber verfehlte damit die Schwelle zur
statistischen Signifikanz (p= 0,08) [19].

In Anbetracht der Studienergebnis-
se beider RCTs sollte Cyclophosphamid
trotzbekannter, geringerToxizität bei der
Behandlung der SSc-ILD insbesondere
beiPatientenmitraschprogredienterILD
in Betracht gezogen werden. Die beglei-

tendeAntibiotikagabe zur Pneumocystis-
jirovecii-Pneumonie(PjP)-Prophylaxe ist
bei CYC-Behandlung zwingend erfor-
derlich [39].

Neben der Behandlungmit CYCwird
in den EULAR-Richtlinien eine häma-
topoetische Stammzelltransplantation
(HSCT) zur Therapie ausgewählter Pa-
tienten mit schnell fortschreitender SSc
undRisikofürOrganversagenempfohlen
[29].

SCOT, eine randomisierte klinische
Studie, verglich die potenziellen Vortei-
le einer HSCT mit denen einer hoch
dosierten, 12-monatigen CYC-Thera-
pie bei Patienten mit schweren SSc-
Verlaufsformen. Hierbei erzielte die
myeloablative autologe hämatopoetische
Stammzelltransplantation bessere Lang-
zeitergebnisse als die CYC-Therapie,

einschließlich verbessertem ereignisfrei-
em Überleben und Gesamtüberleben
[43].

In der europäischen ASTIS-Studie
verbesserte eine HSCT signifikant das
langfristige ereignisfreie Überleben ge-
genüber einer CYC-Pulstherapie und
führte nach 2 Jahren zu signifikanten
Verbesserungen von mRSS, FVC und
TLC [30]. Angesichts des hohen Risikos
von behandlungsbedingten Nebenwir-
kungenundMortalität ist eine sorgfältige
Auswahl der Patienten für diese Art der
Behandlung von entscheidender Bedeu-
tung [29].
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Abb. 29 Exemplarische
CT-Thoraxbilder eines Pa-
tientenmit UIP-Muster.
(a–f) CT-Thoraxaufnahmen
einer 56-jährigen Patien-
tin bei Erstdiagnose einer
Scl70+SSc und langjähri-
gem,weiterhin aktivemZi-
garettenrauchen (30py).
Es ist eine subpleurale und
dorsobasale Betonungdes
Verschattungsmusters fest-
zustellen,welches vorwie-
gend aus Honigwabenzys-
ten undRetikulationen im
Sinne eines ausgepräg-
ten, definitivenUIP-Mus-
ters besteht. Zudemfin-
den sich eine diffuseMilch-
glasverschattung und ei-
ne deutliche Aufweitung
des Ösophagusmit Flüs-
sigkeitsspiegel. Die Pati-
entinwies bei Erstvorstel-
lung eine schwere respira-
torische Partialinsuffizienz
mit einemO2-Bedarf von
3 l O2/min auf und verstarb
6Monate später. CT Com-
putertomografie, py Pa-
ckungsjahre,UIPgewöhn-
liche interstitielle Pneumo-
nie

Weitere medikamentöse
Therapien

Steroide
Bei Betroffenen mit SSc-ILD war eine
Therapie mit Kortikosteroiden aufgrund
eines Mangels an alternativen Behand-
lungsoptionen lange Zeit eine häufig ver-
wendete Therapieoption [48]. Der Ein-
satz vonKortikosteroiden inderBehand-
lung der ILD ist jedoch aufgrund einer
unzureichenden Datenlage bei SSc-ILD
sowie des erhöhten Risikos einer rena-
len Krise besonders bei Prednison-Do-
sierungen über 15mg/Tag nur in Aus-
nahmen, etwa bei gleichzeitigem Auftre-
ten von Arthritis oderMyositis, indiziert
und sollte mit möglichst geringen Dosen
durchgeführt werden [48].

Azathioprin
Azathioprin (AZA), ein Wirkstoff aus
der Gruppe der nichtselektiven Immun-
suppressiva,wurde in einer randomisier-
ten Studie mit Cyclophosphamid (CYC)
als Erstlinientherapie bei SSc-ILD ver-
glichen [31]. Während CYC die FVC-
und DLCO-Werte stabilisierte, kam es
unter AZA-Gabe zu einer signifikanten
Verschlechterung von FVC und DLCO.
Daher wird Azathioprin nicht als Erstli-
nientherapieoption bei SSc-ILDbetrach-
tet [31].

Mycophenolat-Mofetil
Mycophenolat-Mofetil (MMF) ist ein
Immunsuppressivum zur Inhibition der
Lymphozytenproliferation. Die Sclero-
dermaLungStudy II (SLS II) verglichden
Einsatz von MMF mit oral verabreich-

temCYCbei Patientenmit SSc-ILD [45].
Nach einer Studiendauer von 2 Jahren
wurden bei beidenBehandlungsgruppen
signifikanteVerbesserungen inBezug auf
FVC undMortalität festgestellt. Das Ver-
träglichkeitsprofil von MMF war jedoch
verbessert [45]. MMF wird aufgrund
dieser Daten von vielen Zentren als
Off-label-Use zur Langzeittherapie der
SSc-ILD eingesetzt. In der vor Kurzem
publizierten SENSCIS®-Studie wurde
ein positiver Effekt der Mycophenolat-
Therapie auf den 1-Jahres-FVC-Verlauf
an einer Kohorte von behandelten 576
Patienten eindrucksvoll belegt.
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Tab. 3 Aktualisierte EULAR-Empfehlun-
gen zur Therapie der systemischen Sklerose
[29]

Kategorie EULAR-Empfehlungen
2017

Raynaud-Syndrom
(RP)

Kalziumantagonisten
(DHP-Typ)
i.v. Iloprost
PDE-5-Inhibitoren
Fluoxetin

Digitale Ulzeratio-
nen (DU)

i.v. Iloprost
PDE-5-Inhibitoren
Bosentan

Pulmonale Hyper-
tonie (PH)

ERA (Ambrisentan,
Bosentan, Macitentan)
PDE-5-Inhibitoren
(Sildenafil, Tadalafil)
Riociguat
i.v. Epoprostenol
Andere Prostazyk-
linanaloga (Iloprost,
Treprostinil)
Selexipag

Haut/Lunge MTX (Haut)
Cyclophosphamid
(ILD)
HSCT

Renale Krise (SRC) ACE-Hemmer

Gastrointestinal-
trakt (GI)

Protonenpumpen-
inhibitoren
Prokinetika
Antibiotika

Zukünftige Therapieansätze in
klinischen Studien

Einige vielversprechende Behandlungs-
ansätze wurden oder werden aktuell in
klinischen Studien getestet und könnten
die Therapiemöglichkeiten der SSc-ILD
in Zukunft maßgeblich erweitern, aktu-
ell handelt es sich hierbei allerdings noch
um Off-Label-Behandlungen.

Tocilizumab

Tocilizumab (TCZ) ist ein humanisier-
ter monoklonaler Interleukin-6-Rezep-
tor-Antikörper (IgG1), der sich bereits
als wirksame Therapie für verschiedene
Autoimmunerkrankungen erwiesen hat.

Die Phase-II-Studie FaSScinate ver-
glichdieWirksamkeit undSicherheit von
162mg subkutan verabreichtem Tocili-
zumab/Woche mit Placebo zur Behand-
lung von Patienten mit früher dcSSc mit
und ohne ILD [25]. Tocilizumab war
mit einer Stabilisierung der FVC-Werte

sowienichtsignifikantenVerbesserungen
der Hautbeteiligung assoziiert [25].

Erste Ergebnisse der Phase-III-Studie
focuSSced unterstützen die präventi-
ve Wirkung von Tocilizumab auf den
Verlust der FVC [26].

Anabasum

Eine weitere in klinischer Entwicklung
befindliche Behandlungsoption der SSc
stellt die Therapie mit Anabasum, einem
Cannabinoid-Rezeptor-Typ-2-Agonist,
dar.

Eine doppelblinde Phase-II-Studie
untersuchteWirksamkeit und Sicherheit
vonAnabasumbei Patientenmit diffuser
SSc und einer Krankheitsdauer von bis
zu 6 Jahren [41]. Anabasum führte im
Vergleich zu Placebo zu einer signifikan-
ten Verbesserung des ACR Composite
Response Index in Systemic Sclerosis
(CRISS)-Scores einschließlich Redukti-
on des FVC-Verlustes und war mit einer
guten Verträglichkeit assoziiert [41].

RESOLVE-1, eine placebokontrollier-
te Phase-III-Studie zur Beurteilung der
Wirksamkeit und Sicherheit von Ana-
basum bei SSc-ILD, wird derzeit durch-
geführt. Erste Ergebnisse dieser Studie
werden für 2020 erwartet.

Abatacept

Abatacept, ein CTLA4-Fusionsprotein,
das kostimulatorische Signalwege von
antigenpräsentierenden Zellen reguliert
und somit die T-Zell-Aktivierung be-
einträchtigt, wird bereits zur Therapie
der rheumatoiden Arthritis eingesetzt.
ASSET, eine randomisierte, placebokon-
trollierte Phase-II-Studie, untersuchte
Wirksamkeit und Sicherheit von Aba-
tacept bei Patienten mit diffuser SSc.
Obwohl der primäre Endpunkt deut-
lich verfehlt wurde, führte Abatacept
jedoch im Vergleich zu Placebo zu ei-
ner signifikanten Verbesserung des ACR
CRISS-Scores, sowie einer numerischen
Reduktion des FVC-Verlustes bei guter
Verträglichkeit [27].

Rituximab

Rituximab ist ein B-Zell-depletierender
Antikörper, der bei vielen Autoimmun-

erkrankungen und bei B-Zell-Lympho-
men eingesetzt wird. In einer offenen,
randomisiertenStudiewarRituximab (2-
mal 1000mg intravenös, imAbstand von
2 Wochen) bei SSc-ILD gegenüber CYC
(500mg/m2 alle 4 Wochen) nach 6 Mo-
naten in Bezug auf die Verbesserung der
FVC überlegen und verursachte zudem
weniger schwereunerwünschteEreignis-
se [40].

In einer Single-Center-Studie führ-
te eine Kombinationstherapie aus Ri-
tuximab (14-tägig 1000mg× 2 oder
375mg/m2/Woche für 4 aufeinanderfol-
gendeWochen)undMMF(2000mg/Tag)
zu einer signifikanten Verbesserung
des modifizierten Rodnan Skin Scores
(mRSS) und der ILD-Ausdehnung in
der Lunge [12].

Riociguat

Riociguat, ein oral wirksamer Stimula-
tor des Enzyms lösliche Guanylatcyclase
(sGC), erwies sich zur Therapie der pul-
monalen Hypertonie als vorteilhaft [14].

In RISE-SSc, einer randomisierten
Phase-IIb-Studie, wurden die Wirksam-
keit und Sicherheit von Riociguat bei
SSc-Patienten untersucht [9]. Der pri-
märe Endpunkt der Studie, die absolute
Veränderung des modifizierten Rodnan
Skin Scores (mRSS) gegenüber demAus-
gangswert nach 52 Wochen, wurde trotz
eines Trends nicht erreicht. Riociguat
stabilisierte jedoch die Lungenfunktion
vs. Placebo und war mit einer guten
Verträglichkeit assoziiert [7].

Antifibrotika

Die Pathophysiologie der SSc-ILD zeigt
Gemeinsamkeiten mit der Entstehung
anderer fibrotischer Erkrankungen wie
etwa der idiopathischen Lungenfibrose
(IPF), woraus sich mögliche Optionen
für die Entwicklung neuer Behandlungs-
ansätze der SSc-ILD ergeben.

Pirfenidon
Pirfenidon ist einoral zuverabreichender
Wirkstoff aus der Gruppe der Antifibro-
tika, dessen Wirksamkeit bei Betroffe-
nen mit IPF in den placebokontrollier-
ten CAPACITY- und ASCEND-Phase-
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II- und -III-Studien erfolgreich gezeigt
wurde [28, 33].

Die LOTUSS-Studie, eine randomi-
sierte Phase-II-Studie, in die 63Patienten
mitSSc-ILDeingeschlossenwurden,ziel-
te darauf ab, die Verträglichkeit und Si-
cherheit vonPirfenidonbeiPatientenmit
SSc-ILD zu bewerten. Unter der Pirfe-
nidon-Therapie kam es gehäuft zu Übel-
keit,KopfschmerzenundMüdigkeit [24].
HinsichtlichdesAbfalles derFVCkonnte
kein signifikanter Unterschied zwischen
beidenStudienarmengezeigtwerden, die
untersuchte Patientenanzahl war aller-
dings zu klein, um die Wirksamkeit von
Pirfenidon abschließend zu beurteilen.

RELIEF, eine randomisierte, dop-
pelblinde, placebokontrollierte Studie
des Deutschen Zentrums für Lungenfor-
schung (DZL), untersuchte die Wirkung
von Pirfenidon auf diverse Nicht-IPF-
Lungenfibroseformen, u. a. auch SSc-
ILD [3]. Die Ergebnisse wurden auf dem
European Respiratory Society Congress
vorgestellt und zeigten einen signifi-
kant niedrigeren Abfall der FVC unter
Pirfenidontherapie.

Eine weitere randomisierte Phase-
II-Studie, die Scleroderma Lung Study
(SLS III), untersucht zurzeit den Einfluss
einer Kombinationstherapie aus Myco-
phenolat-Mofetil (MMF)undPirfenidon
auf den Verlauf der Lungenfunktion bei
Patienten mit SSc-ILD. Erste Studiener-
gebnisse der SLS III-Studie werden für
das Jahr 2021 erwartet.

Nintedanib
Nintedanib, ein oral zu verabreichen-
der Multityrosinkinaseinhibitor, hemmt
über die Rezeptoren für FGF, VEGF,
PDGF und TGF-β wichtige, für die SSc-
ILD relevante Pathomechanismen [50].
Die Wirksamkeit und Sicherheit von
Nintedanib bei IPF wurde in 3 Phase-
II- und -III-Studien, TOMORROW,
INPULSIS®-1 und INPULSIS®-2, er-
folgreich gezeigt [36, 37]. Dabei senkte
Nintedanib die jährliche Abnahme der
Vitalkapazität (FVC) gegenüber Placebo
signifikant [37]. Nintedanib wies ein
akzeptables Nebenwirkungsprofil auf,
mit Diarrhö als häufigste Nebenwirkung
[37].

In präklinischen Studien mit un-
terschiedlichen Mausmodellen zeigte

Nintedanib potente antifibrotische Ef-
fekte [20, 21]. Im transgenen Fra2-
Mausmodell ließen sich auch positive
Effekte auf die SSc-artigen vaskulären
Veränderungen nachweisen [20, 21].

Angesichts dieser Ergebnisse untersu-
chen derzeit 2 groß angelegte klinische
Phase-III-Studien den Effekt von Ninte-
danib bei SSc-ILD und progredient fi-
brosierender ILD (PF-ILD) [49].

Die randomisierte, doppelblinde,
placebokontrollierte Phase-III-Studie
SENSCIS® untersuchte Wirksamkeit
und Sicherheit von Nintedanib bei Pati-
enten mit SSc-ILD [8]. Vergleichbar mit
den Ergebnissen der INPULSIS®-Stu-
dien bei IPF reduzierte Nintedanib am
Ende der 52-wöchigen Studie auch bei
Patienten mit SSc-ILD die jährliche Rate
des FVC-Abfalls signifikant um 44% vs.
Placebo. Der adjustierte jährliche FVC-
Verlust bei Patienten, die mit Ninteda-
nib behandelt wurden, betrug –52,4ml/
Jahr im Vergleich zu –93,3ml/Jahr mit
Placebo (absolute Differenz 41,0ml/Jahr
[95%-KI: 2,9–79,0; p= 0,035]). In die
Studie wurde ein breites Spektrum von
SSc-ILD-Patienten eingeschlossen, da-
runter auch rund 50% Patienten mit
Mycophenolat-Mofetil (MMF) als Be-
gleitmedikation zu Studienbeginn. Die
relative Reduktion der FVC betrug mit
MMF 40% und ohne MMF 46% (In-
teraktions-p-Wert: p= 0,452). Es zeigte
sich eine numerische additive Wirksam-
keit der Nintedanib und Mycophenolat-
Therapie. Ein Effekt von Nintedanib
auf die Hautfibrose oder Lebensqualität
wurde nicht beobachtet. Das Sicher-
heits- und Verträglichkeitsprofil waren
akzeptabel und vergleichbar mit dem
Nebenwirkungsprofil bei IPF-Patienten
[8].

Die doppelblinde, randomisierte,
placebokontrollierte Phase-III-Studie
INBUILD® untersuchte die Wirksam-
keit und Sicherheit von Nintedanib über
52Wochenbei Patientenmit progredient
fibrosierender interstitieller Lungener-
krankung (PF-ILD) unabhängig von
ihrer Grunderkrankung mit Ausnahme
der idiopathischen Lungenfibrose (IPF)
(. Abb. 3; [11]). Die adjustierte jährliche
Abnahme der FVC über 52 Wochen be-
trug in der gesamten Studienpopulation
–80,8ml/Jahr, verglichen mit –187,8ml/

Jahr für Placebo (Differenz: 107,0ml/
Jahr [95%-KI: 65,4–148,5], p< 0,001)
[11].

Ausblick

Die interstitielle Lungenbeteiligung ist
eine häufigeOrganmanifestationder sys-
temischen Sklerose und geht mit einem
erhöhtenMorbiditäts- undMortalitätsri-
siko einher. Aufgrund zahlreicher neuer
Studiendaten unterliegen die Therapie-
konzepte für die SSc-assoziierte ILD
aktuell einem Wandel. Die Vermeidung
von Risikofaktoren wie Zigarettenrau-
chen, Staubbelastung und Mikroaspi-
rationen sind wichtige Bausteine der
Behandlung. Die derzeitig verfügbaren
medikamentösen Therapieansätze zielen
darauf ab, über immunmodulierende
und antiinflammatorische Wirkung die
Krankheitsprogression zu verlangsamen.
Die aktuelle EULAR-Leitlinie empfiehlt
den Einsatz von Cyclophosphamid und
HSCT. Als weitere neue immunmo-
dulatorische Therapieoptionen werden
Mycophenolat und Tocilizumab in kli-
nischen Studien weiter untersucht. Un-
ter Mycophenolat-Therapie wurde der
jährliche FVC-Abfall reduziert. Aktuell
werden die antifibrotischen Wirkstoffe
Nintedanib und Pirfenidon in mehreren
klinischen Studien zur Behandlung der
SSc-ILD getestet. Nintedanib konnte
hier signifikant das Fortschreiten der
Erkrankung bremsen und hat einen
numerischen additiven Effekt zur My-
cophenolat-Therapie. Diese positiven
Daten bilden die Grundlage für den Zu-
lassungsantrag für Nintedanib bei SSc-
ILD. In den USA ist Nintedanib bei SSc-
ILD seit September 2019 von der FDA
zugelassen.

Erfolg versprechende therapeutische
Perspektiven für die SSc-ILD sind somit
durchdieAnsätzeaktuellerundbevorste-
henderArzneimittelstudiengegebenund
werden inZukunftdiePrognose vonSSc-
ILD Betroffenen merklich verbessern.

Fazit für die Praxis

4 Die systemische Sklerose (SSc) ist
eine chronisch verlaufende Autoim-
munerkrankung aus der Gruppe der
Kollagenosen, die häufig mit einer
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Abb. 38 ILDs, die einen progredient fibrosierenden Phänotypen entwickeln können [1, 5]

pulmonalen Beteiligung in Form
einer ILD einhergeht.

4 Bisher gibt es nur eingeschränkte
Therapiemöglichkeiten zur Behand-
lung der SSc-ILD.

4 Eine Reihe klinischer Studien un-
tersucht jedoch derzeit vielver-
sprechende Pharmakotherapien
zur Behandlung der Lungenfibrose
bei SSc, darunter Tocilizumab und
Anabasum.

4 Aufgrund der pathophysiologischen
Gemeinsamkeiten zu anderen fibroti-
schen Lungenerkrankungen kann der
antifibrotische Wirkstoff Nintedanib
ein Erfolg versprechender zusätzli-
cher Behandlungsansatz sein, was
kürzlich bereits durch erste positive
Studienergebnisse belegt wurde.
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