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RABBIT-SpA: ein neues
Krankheitsregister für axiale
Spondyloarthritis und
Psoriasisarthritis

Axiale Spondyloarthritis (axSpA) und
Psoriasisarthritis (PsA) sind die bei-
den häufigsten Erkrankungen aus der
Gruppe der Spondyloarthritiden. Beide
Erkrankungen können zu einer erheb-
lichen Krankheitslast durch Schmerzen
und Funktionseinschränkungen führen
und die Lebensqualität der Patienten
massiv einschränken.

Die Möglichkeiten zur Behandlung
dieser Erkrankungen sind in den letz-
ten Jahren enorm gewachsen, nicht nur
durch die Zulassung der TNF-Inhibito-
ren (TNFi), sondern auch durch Biologi-
ka (bDMARD) mit Wirkmechanismen,
die gegen die Zytokine IL-12 und IL-23
oder IL-17 gerichtet sind, und sog. ziel-
gerichtete synthetische DMARDs (tsD-
MARD), die PDE4 oder JAK inhibieren
[4, 5, 8].

Während bei der rheumatoiden Ar-
thritis (RA) durch die internationalen
Biologikaregister umfangreicheDaten zu
Wirksamkeit und Sicherheit in der Lang-
zeittherapie, insbesondere mit TNFi, zur
Verfügung stehen, ist die Datenlage für
die axSpA und PsA limitiert. Das deut-
sche Biologikaregister RABBIT hat für
die RA eine Vielzahl klinisch relevan-
ter Ergebnisse zurTherapiesicherheit er-
bracht, so zum Infektionsrisiko, zu den
Risiken für kardio- und zerebrovaskulä-
re Erkrankungen, zur Mortalität oder zu
seltenenunerwünschtenEreignissen [10,
12–14, 17–19]. AuchAnalysen derWirk-
samkeit oder zuTherapiekombinationen
gehören zu den Aufgaben des Registers

[2, 16]. Die Relevanz dieser Analysen für
die Routineversorgung liegt v. a. in der
Methodik des Registers als engmaschi-
ge Langzeitbeobachtung nicht selektier-
ter Patienten des rheumatologischenAll-
tags begründet, die es erlaubt, besonders
auch für solche Patienten, die in klini-
sche Studien nicht eingeschlossen wer-
den würden, Aussagen zu treffen.

DasichdasStudiendesignvonRABBIT
seit seiner Initiierung im Jahr 2001 sehr
bewährt hat, wurden möglichst viele
Aspekte und Prinzipien auch für das
neue Register RABBIT-SpA übernom-
men. Ein wesentlicher Aspekt ist die
gleichzeitige Beobachtung einer nicht
exponierten Vergleichsgruppe („Kon-
trollgruppe“) innerhalb des gleichen
Studiendesigns. Bei RABBIT werden
Patienten nach Versagen des ersten
csDMARDsmit dem Beginn einer zwei-
ten csDMARD-Therapie als Kontroll-
gruppe eingeschlossen. Aufgrund der
unterschiedlichen Therapiealgorithmen
bei axSpA und PsA gegenüber der RA
mussten die Einschlusskriterien für die
Kontrollgruppe bei RABBIT-SpA an-
ders gewählt werden: Patienten mit
einer axSpA können nach Versagen ei-
ner ersten Therapie (einschließlich des
ersten NSAR) in die Kontrollgruppe
eingeschlossen werden, wenn eine neue
konventionelle Therapie begonnen wird.
Hierzu zählt eine neue NSAR-Thera-
pie, aber auch eine klinisch signifikante
Dosiserhöhung eines NSAR ebenso wie
eine csDMARD-Therapie. Es steht zu

erwarten, dass in die Kontrollgruppe
eher Patienten mit niedrigerem Risiko
eingeschlossen werden. Es ist aber auch
möglich, dass einige der Patienten nicht
lange in der Kontrollgruppe bleiben,
weil sie eine rasche Therapieeskalation
zu einem bDMARD benötigen.

Da für die PsAmit ihren unterschied-
lichen Befallstypen verschiedene Thera-
piealgorithmen etabliert sind (s. GRAP-
PA-Guidelines [5]), wurde auch hier de-
finiert, dass Patienten nach dem ersten
Therapieversagen einer konventionellen
Therapie in die Kontrollgruppe einge-
schlossen werden können. Bei Patienten
mit einempolyarthritischenBefallstyp ist
also ein Einschluss z.B. nach Versagen
von MTX und zu Beginn eines zwei-
ten csDMARDs möglich. Patienten mit
axialem Befall, für die der Algorithmus
vorsieht, dass als Erstlinientherapie ein
NSAR eingesetzt wird und als Zweitlini-
entherapie entweder ein anderes NSAR
oder bereits eine bDMARD-Therapie be-
gonnen wird, können auch hier zu Be-
ginn des zweiten NSAR oder nach einer
klinisch relevanten Dosiserhöhung eines
NSARindieKontrollgruppeeingeschlos-
sen werden.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt des
Designs von RABBIT sind die festgeleg-
ten Visitenzeiten. Diese orientieren sich
an den üblichen Wiedervorstellungs-
rhythmen (zu Beginn nach 3, dann alle
6 Monate). Die festen Zeitintervalle zwi-
schen 2Messzeitpunkten dienen u. a. der
Vollständigkeit und Vergleichbarkeit der
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Erfassung von unerwünschten Ereignis-
sen. Bei RABBIT-SpA sind die gleichen
Dokumentationszeitpunkte vorgesehen
wie bei RABBIT-RA. Nach 5 Jahren sol-
len die Patienten erneut aufgeklärt und
um die Einwilligung zur Dokumentati-
on für weitere 5 Jahre gebeten werden.
Dieses lange Follow-up von idealerweise
10 Jahren pro Patient trägt wesentlich
zur Aussagefähigkeit der Langzeitunter-
suchungen bei. Hierdurch ist es möglich,
umfassende Erkenntnisse über Thera-
piewechsel im Laufe der Erkrankung,
bevorzugte Alterationen bzw. Faktoren,
die die Reihenfolge der Therapien be-
einflussen, und sekundäre Wirkversagen
zu erhalten.

Bei RABBIT-SpA werden wie in
RABBIT Angaben sowohl von den be-
handelnden Ärzten als auch von den
Patienten erhoben. Die Diagnosestel-
lung basiert auf der Arzteinschätzung,
Klassifikationskriterien der Erkrankun-
gen (ASAS- bzw. CASPAR-Kriterien)
werden auf dem Basisbogen erhoben.
Der Gelenkstatus wird bei der axSpA
mit 44 Gelenken erhoben, bei der PsA
mit 66 geschwollenen bzw. 68 druck-
schmerzhaften Gelenken. Die Enthesitis
wird mit einem „Enthesitis-Männchen“
erfasst, aus demder Spondyloarthritis Re-
search Consortium of Canada(SPARCC)-
Enthesitis-Indexberechnetwerdenkann.
Neben den extraartikulären Manifesta-
tionen werden weitere Komorbiditäten
erfasst. Bei Einschluss soll die Thera-
piehistorie angegeben und zu jedem
Messzeitpunkt die jeweils aktuelle The-
rapie detailliert erfasst werden. Somit
kann über den gesamten Beobachtungs-
zeitraum der Therapieverlauf genau
abgebildet werden. In den Folgebögen
wechseln längere und kürzere Bögen
ab. Unerwünschte Arzneimittelwirkun-
gen werden ungeachtet eines möglichen
Kausalzusammenhangs zur jeweiligen
Therapie zu jedem Messzeitpunkt obli-
gatorisch erfasst.

Bei der Entwicklung der Fragebögen
wurde darauf geachtet, dass einerseits
die für wissenschaftliche Analysen we-
sentlichen Parameter erhoben werden,
andererseits die Belastung für die doku-
mentierenden Einrichtungen möglichst
gering gehalten wird. So wurde z.B.
auf die Erhebung des Bath Ankylosing

Spondylitis Metrology Index (BASMI)
verzichtet. Es werden lediglich die lum-
bale Lateralflexion und das modifizierte
Schober-Maß als Parameter der Wir-
belsäulenbeweglichkeit erfragt. Bei der
EinschätzungderHautbeteiligungwurde
auf den bei Dermatologen üblichen Pso-
riasis Area Severity Index (PASI) verzich-
tet, da dieser bei Rheumatologen nicht
regelhaft durchgeführt wird. Lediglich
der prozentuale Anteil der erkrankten
Körperoberfläche wird erhoben.

Bei den Patientenfragebögen werden
etablierte Instrumente eingesetzt, umdie
verschiedenen Aspekte der komplexen
Krankheiten zu erfassen. Neben den be-
kannten krankheitsspezifischen Instru-
menten zur Messung von Krankheitsak-
tivität, Funktion und Lebensqualität wie
dem BASDAI, BASFI, ASAS-HI, HAQ,
PsAID und DLQI enthalten die Patien-
tenbögen Fragen zu beruflicher Situation
und zur Arbeitsfähigkeit.

Der Hauptunterschied zwischen
RABBIT und RABBIT-SpA liegt da-
rin, dass für RABBIT-SpA ein Web-
basiertes Online-Dokumentationssys-
tem entwickelt wurde und das Projekt
quasi papierlos arbeitet. Durch ein auf-
wendiges, mehrstufiges Pseudonymisie-
rungsverfahren wird der Datenschutz
gewährleistet. Das Dokumentationssys-
tem wurde so entwickelt, dass trotz
Pseudonymisierung eine Kommunikati-
on der Studienleitung mit den Einrich-
tungen über einzelne Patienten möglich
ist, um ein sorgfältiges Monitoring zu
gewährleisten.

Ein Vorteil der elektronischen Doku-
mentationliegtunteranderemdarin,dass
durch Plausibilitätsprüfungen, die wäh-
rend der Eingabe der Daten erfolgen, di-
rekt Fehler vermieden werden können,
was zu weniger Rückfragen der Studi-
enzentrale an die Einrichtungen führt.
So können z.B. fehlerhafte Eintragungen
vonDatumsangaben,Messwerten etc. er-
kannt und von der dokumentierenden
Person direkt verbessert werden.DieDa-
ten stehen sofort für die Weiterverarbei-
tung zur Verfügung. Die Prüfung und
Weiterverarbeitung ist in standardisierte
Prozesse integriert, was die Fehleranfäl-
ligkeit verringert.

Die Patienten können ihre Fragebö-
gen selbstständig online ausfüllen. Es

gibt aber auch die Möglichkeit, dass in
den Einrichtungen die Fragebögen für
die Patienten ausgedruckt, vom Pati-
enten im Wartezimmer ausgefüllt und
anschließend vom Praxispersonal einge-
geben werden. Wir erhoffen uns durch
diese komfortable und flexible Lösung
eine hohe Vollständigkeit der Patien-
ten-berichteten Ergebnisparameter, da
diese für die Einschätzung des Thera-
pieverlaufs in der Rheumatologie eine
herausragende Rolle spielen.

Methodik

RABBIT-SpA ist ein Krankheitsregister
mit dem Studiendesign einer longitudi-
nalen epidemiologischen Beobachtungs-
studie. Durch Einschluss in das Register
wirdkeinEinflussaufdie therapeutischen
Entscheidungen der Ärzte genommen.
Eingeschlossen werden können erwach-
senePatientenmit eineraxSpAodereiner
PsA zu Beginn einer neuen Therapie,
entweder indieVergleichsgruppe („Kon-
trollgruppe“) oder in die Index-Sub-
stanz-Gruppe (aktuell [Stand: Dezember
2018] sind dies für axSpA: Adalimumab
[Humira®, AbbVie Deutschland GmbH
& Co. KG, Wiesbaden, Deutschland],
Certolizumab [Cimzia®, UCB Phar-
ma GmbH, Monheim, Deutschland],
Etanercept [Enbrel®, Pfizer Pharma
GmbH, Berlin, Deutschland], Golimu-
mab [Simponi®, MSD Sharp & Dohme
GmbH, Haar, Deutschland] und Secu-
kinumab [Cosentyx®, Novartis Pharma
GmbH, Nürnberg, Deutschland]; für die
PsA: Adalimumab [Humira®, AbbVie
Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesba-
den, Deutschland], Apremilast [Otezla®,
Celgene International II Sarl, Couvet,
Schweiz], Certolizumab [Cimzia®, UCB
Pharma GmbH, Monheim, Deutsch-
land], Etanercept [Enbrel®, Pfizer Phar-
ma GmbH, Berlin, Deutschland], Goli-
mumab [Simponi®, MSD Sharp & Doh-
meGmbH, Haar, Deutschland], Ixekizu-
mab [Taltz®, Lilly Deutschland GmbH,
Bad Homburg, Deutschland], Secuki-
numab [Cosentyx®, Novartis Pharma
GmbH, Nürnberg, Deutschland], Tofa-
citinib [Xeljanz®,Pfizer Pharma GmbH,
Berlin, Deutschland] und Ustekinumab
[Stelara®, Janssen-Cilag GmbH, Neuss,
Deutschland]). Für axSpA-Patienten ist
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RABBIT-SpA: ein neues Krankheitsregister für axiale Spondyloarthritis und Psoriasisarthritis

Zusammenfassung
Hintergrund. Durch die Zulassung einer Reihe
neuer Biologika mit verschiedenen Wirkme-
chanismen sowie den zunehmenden Einsatz
von Biosimilars hat sich die Behandlung der
axialen Spondyloarthritis (axSpA) und der
Psoriasisarthritis (PsA) in den letzten Jahren
enorm gewandelt. Die Datenlage hinsichtlich
der langfristigen Sicherheit und Wirksamkeit
unter Alltagsbedingungen ist bisher nicht
ausreichend. Deshalb wurde im Deutschen
Rheuma-Forschungszentrum eine neue
Kohortenstudie begonnen.
Ziel der Arbeit. Vorstellung erster Ergebnisse
aus dem im Mai 2017 gestarteten Register
RABBIT-SpA.
Material und Methoden. Prospektive
longitudinale Kohortenstudie, angelehnt an
das RABBIT-Design: Einschluss bei Beginn
oder Wechsel einer Therapie entweder
in die Vergleichsgruppe (konventionelle

systemische Therapie, einschließlich NSAR)
oder in die Gruppe der sog. Indexmedi-
kamente. Die Beobachtungszeit sollte pro
Patient mindestens 5 und möglichst 10 Jahre
betragen. RABBIT-SpA benutzt ein Internet-
gestütztes Dokumentationssystem.
Ergebnisse. Bis Mitte Dezember 2018
wurden 514 axSpA-Patienten in RABBIT-SpA
dokumentiert, 410 mit einem Indexmedi-
kament und 104 mit einer konventionellen
Therapie. Zwischen diesen Behandlungs-
gruppen bestehen Unterschiede z.B. in
der Krankheitsdauer und in Parametern
der Krankheitsaktivität. Weiterhin fällt auf,
dass bei den axSpA-Patienten ca. 5 Jahre
zwischen dem Symptombeginn und der
Diagnosesicherung liegen.
Von den 355 PsA-Patientenwurden 265 mit
einem Indexmedikament und 90 mit einer
konventionellen Therapie eingeschlossen.

Bei 86% der PsA-Patienten besteht ein
dominant peripherer Befall. Die Anzahl der
druckschmerzhaften Gelenke liegt im Mittel
bei 8 und die Anzahl der geschwollenen
Gelenke imMittel bei 4.
Diskussion. Das online-Register RABBIT-SpA
wird von den beteiligten rheumatologischen
Einrichtungen gut angenommen. Die
elektronische Erfassung der Patientendaten
kann in einer angemessenen Zeit und mit
einem vertretbaren Aufwand erfolgen.
Die Teilnahme weiterer rheumatologischer
Einrichtungen an RABBIT-SpA ist jederzeit
möglich.

Schlüsselwörter
Axiale Spondyloarthritis · Psoriasisarthritis ·
DMARDs · Langzeitsicherheit · Wirksamkeit ·
Pharmakoepidemiologie

RABBIT-SpA: a new disease register for axial spondyloarthritis and psoriatic arthritis

Abstract
Background. The treatment of axial spondy-
loarthritis (axSpA) and psoriatic arthritis (PsA)
has changed enormously in recent years due
to market authorization of a number of new
biologicals with different modes of action and
the increasing use of biosimilars. Real-world
data on long-term safety and efficacy under
routine daily conditions is not yet sufficient.
Therefore, the German Rheumatism Research
Center has initiated a new cohort study
covering axSpA and PsA.
Objective. Presentation of initial results from
the new register RABBIT-SpA, which was
started in May 2017.
Material and methods. This is a prospective
longitudinal cohort study with a similar study
design to the German biologics register
RABBIT. Patients can be included at the start

of a new treatment either in the so-called
index drug group or in the comparison group
(conventional systemic treatment, including
non-steroidal anti-inflammatory drugs,
NSAID). Follow-up per patient should be at
least 5 years and preferably 10 years. The
RABBIT-SpA uses a web-based documentation
system.
Results. Up to mid-December 2018 a total of
514 axSpA patients had been documented
in RABBIT-SpA, 410 with an index drug and
104 with conventional treatment. There are
differences between these treatment groups,
e. g. in the duration of the disease and in para-
meters of disease activity. It is also noticeable
that in axSpA patients, approximately 5 years
lie between the onset of the symptoms and
confirmation of the diagnosis. Of the 355 PsA

patients, 265 were included with an index
drug and 90 with conventional treatment.
Of the PsA patients 86% have a dominant
peripheralmanifestation. The average number
of pressure tender joints is 8 and the average
number of swollen joints is 4.
Conclusion. The online register RABBIT-
SpA is well-received by the participating
rheumatological institutions. The electronic
recording of patient data can be carried out
in a reasonable time. Participation in the
RABBIT-SpA is open to new rheumatological
institutions at any time.

Keywords
Axial spondyloarthritis · Psoriatic arthritis ·
DMARDs · Drug safety · Effectiveness ·
Pharmacoepidemiology

ein Einschluss in die Kontrollgruppe
möglich bei Beginn eines neuen NSAR,
bei einer klinisch relevanten Dosiserhö-
hung einer laufenden NSAR-Therapie
oder bei Beginn einer Therapie mit
einem konventionellen synthetischen
DMARD. Bei PsA-Patienten ist ein
Einschluss möglich bei Beginn einer
systemischen Standardtherapie (nach
Versagen mindestens einer vorherigen

Standardtherapie), wobei z.B. bei axia-
lem Befall auch eine NSAR-Therapie als
Standardtherapie gilt.

Im Mai 2017 wurde mit der Doku-
mentation der axSpA-Patienten begon-
nen, seit Oktober 2017 können auch Pa-
tienten mit PsA eingeschlossen werden.
NachfolgendwerdenersteErgebnisse aus
beiden Kohorten in Bezug auf ihre Base-
line-Charakteristika mit einem Daten-

stand vom 31.08.2018 dargestellt. Alle
Analysen erfolgten mit dem Statistikpro-
gramm SAS, Version 9.4. Eine Einwilli-
gungserklärungwurdevonallenStudien-
teilnehmern unterschrieben. Ein positi-
ves Ethikvotum wurde im August 2016
von der Ethikkommission der Charité
Universitätsmedizin Berlin erteilt.
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Tab. 1 axSpA: Baseline-Charakteristika

Parameter Index Kontrolle

N 410 104

Frauen, n (%) 169 (41) 53 (51)

Alter, MW (SD) 43,5 (12,5) 43 (13,5)

BMI, MW (SD) 26,5 (5,1) 26,1 (4,5)

Symptomdauer in Jahren, MW (SD) 12,6 (11,1) 9,3 (11)

Dauer seit Diagnosestellung in Jahren, MW (SD) 7,2 (9,5) 4,5 (8,7)

nr-axSpA, n (%) 64 (25,9) 17 (42,5)

HLA-B27 positiv, n (%) 302 (74,2) 63 (63)

Entzündlicher Rückenschmerz, aktuell, n (%) 356 (87,5) 81 (81)

Uveitis, jemals, n (%) 71 (17,3) 19 (18,3)

Psoriasis, jemals, n (%) 60 (14,6) 11 (10,6)

CED, jemals, n (%) 28 (6,8) 5 (4,8)

MWMittelwert, SD Standardabweichung

Tab. 2 axSpA: Krankheitsaktivität

Parameter Index Kontrolle

Krankheitsaktivität gesamt (Arzteinschätzung) (0–10), MW (SD) 5,9 (1,7) 4,8 (1,9)

CRP mg/l, MW (SD) 12,5 (18) 12,8 (19,9)

CRP >5mg/l, n (%) 220 (60,9) 38 (55,1)

Arthritis, aktuell, n (%) 95 (23,4) 29 (29)

Arthritis, Anzahl der Gelenke (44), MW (SD) 0,9 (3) 1 (2)

Enthesitis, aktuell, n (%) 65 (16) 19 (19,2)

Enthesitis, Anzahl der betroffenen Sehnenansätze (16, SPARCC),
MW (SD)

0,4 (1,3) 0,7 (1,7)

BASDAI, MW (SD) 4,7 (1,9) 4,5 (1,9)

ASDAS, MW (SD) 3 (0,9) 2,8 (1)

BASFI (0–10), MW (SD) 4 (2,3) 3,4 (2,3)

Schmerz (0–10), MW (SD) 5,9 (2,3) 5,5 (2,4)

Krankheitsaktivität (Patienteneinschätzung) (0–10), MW (SD) 6 (2,3) 5,7 (2,5)

Gesundheitszustand (Patienteneinschätzung) (0–10), MW (SD) 5,4 (2,1) 5,1 (2,2)

Stärke der Morgensteifigkeit (0–10), MW (SD) 4,9 (2,7) 5,1 (2,9)

MWMittelwert, SD Standardabweichung

Ergebnisse

Axiale Spondyloarthritis

Bis Mitte Dezember 2018 wurden 514
Patientenmit axSpA inRABBIT-SpAdo-
kumentiert. Von diesen wurden 410 mit
einem Biologikum oder Biosimilar und
104 mit einer konventionellen Therapie
eingeschlossen. In 92%der Fälle war dies
ein NSAR. Die Baseline-Charakteristika
sind in . Tab. 1 dargestellt. Patienten in
der Kontrollgruppe sind etwas häufiger
Frauen und haben eine kürzere Krank-
heitsdauer. Auffallend ist u. a., dass wei-
terhin eine Zeitspanne von ca. 5 Jahren

besteht zwischen den ersten Symptomen
und der Diagnosestellung.

In . Tab. 2 sind Krankheitsaktivitäts-
parameter der axSpA-Patienten darge-
stellt. Sowohl der Bath Ankylosing Spon-
dylitis Disease Activity Index (BASDAI)
als auch der Ankylosing Spondylitis Dis-
easeActivity Score (ASDAS)zeigeninbei-
den Therapiegruppen hohe Mittelwerte.
Trotzdem sind Patienten der Indexgrup-
pe in fast allen Parametern etwas stärker
betroffen.

Passend zu dem eher jüngeren Alter
der axSpA-Patienten haben 44% der In-
dexgruppe bzw. 53% der Kontrollgrup-
pe keine weitere Erkrankung. Drei oder
mehr Komorbiditäten sind bei Patien-

ten der Indexgruppe deutlich häufiger
(21%)alsbeiPatientenderKontrollgrup-
pe (14%). Insgesamt sind die häufigsten
angegebenen Komorbiditäten arterielle
Hypertonie (20%), degenerative Wirbel-
säulenerkrankungen (14%) und Depres-
sion (8%).

Psoriasisarthritis

Bis Mitte Dezember 2018 wurden insge-
samt 355 Patienten mit einer PsA ein-
geschlossen (. Tab. 3). Der Frauenanteil
und das mittlere Alter der PsA-Patien-
ten liegen, wie zu erwarten war, höher
als bei der axSpA. Auch der mittlere
BMI ist mit 28,5 etwas höher als bei ax-
SpA-Patientenmit 26,5.DasZeitintervall
zwischen Symptombeginn der Gelenk-
beschwerden und Diagnosestellung der
PsA ist mit 3 Jahren etwas kürzer als
bei der axSpA, dem Gelenkbefall gehen
jedoch häufig viele Jahre Hautbefall vo-
raus. Die meisten Patienten zeigen einen
dominant peripheren Befallstyp.

Parameter derKrankheitsaktivität der
PsA-Patientensind in. Tab.4dargestellt.
Hier zeigt sich, dass Patienten in der In-
dexsubstanzgruppe bis auf den Parame-
ter „Krankheitsaktivität Haut“ (Arztein-
schätzung) im Mittel etwas stärker be-
troffen sind.

Wie aus der Literatur bekannt, lei-
den PsA-Patienten unter vielen weiteren
Komorbiditäten. In der Indextherapie-
gruppe gaben 31% der Patienten keine
weitere Erkrankung an, in der Kontroll-
gruppe 52% der Patienten. Auch derAn-
teil multimorbider Patienten mit 3 oder
mehr Komorbiditäten war in der Index-
gruppe deutlich häufiger als in der Kon-
trollgruppe (33% vs. 12%). Insgesamt
sind die häufigsten Komorbiditäten in
der hier beschriebenen Kohorte arteriel-
le Hypertonie (34%), degenerative Wir-
belsäulenerkrankungen (18%) und De-
pression (11%).

Diskussion

Die Etablierung einer neuen langfristi-
gen Kohortenstudie am DRFZ hat eine
Vielzahl von Gründen. Ein wesentlicher
Grund besteht darin, dass die für die
RA vorhandenen Daten bezüglich der
Wirksamkeit und Sicherheit der Biolo-
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Tab. 3 PsA: Baseline-Charakteristika

Parameter Index Kontrolle

N 265 90

Frauen, n (%) 147 (55,5) 57 (63,3)

Alter, MW (SD) 50,8 (12,1) 52,4 (11,1)

BMI, MW (SD) 28,4 (5,4) 29 (5,8)

Symptomdauer (Haut) in Jahren, MW (SD) 18 (14,4) 18,3 (16,5)

Dauer seit Diagnosestellung der Psoriasis in Jahren, MW (SD) 14,7 (13,6) 17,2 (16,4)

Symptomdauer (Gelenke) in Jahren, MW (SD) 10,4 (9,2) 7,8 (9,9)

Dauer seit Diagnosestellung der PsA in Jahren, MW (SD) 7,3 (7,5) 5,2 (8,4)

Befallstyp Dominant axial, n (%) 23 (8,8) 4 (5,7)

DIP-Arthritis, n (%) 14 (5,3) 2 (2,9)

Arthritis mutilans, n (%) 3 (1,1) 2 (2,9)

Dominant peripher, n (%) 222 (84,7) 62 (88,6)

Patientenmit druckschmerzhaftenGelenken, n (%) 219 (82,6) 59 (83,1)

Anzahl druckschmerzhafter Gelenke, MW (SD) 7,4 (8,1) 5,5 (6,1)

Patientenmit geschwollenen Gelenken, n (%) 163 (61,7) 50 (70,4)

Anzahl geschwollener Gelenke, MW (SD) 3 (4,3) 3,3 (4,6)

Enthesitis (aktuell), n (%) 49 (27,1) 10 (17,9)

Daktylitis (aktuell), n (%) 54 (20,5) 15 (21,1)

Axialer Befall (aktuell), n (%) 64 (24,2) 8 (11,3)

Nagelpsoriasis (aktuell), n (%) 118 (44,9) 34 (47,2)

Uveitis (jemals), n (%) 1 (0,5) 1 (1,4)

CED (jemals), n (%) 8 (3) –

MWMittelwert, SD Standardabweichung

Tab. 4 PsA: Krankheitsaktivität

Parameter Index Kontrolle

Krankheitsaktivität gesamt (Arzteinschätzung) (0–10), MW (SD) 5,6 (2) 5 (2)

Krankheitsaktivität Haut (Arzteinschätzung) (0–10), MW (SD) 3,3 (2,7) 3,7 (2,7)

Krankheitsaktivität Gelenke (Arzteinschätzung) (0–10), MW (SD) 5,3 (2,3) 4,7 (2,3)

Befallene Körperoberfläche (BSA), MW (SD) 8,7 (14,8) 9,6 (15,6)

Schmerz (0–10), MW (SD) 5,4 (2,4) 5,4 (2,4)

Krankheitsaktivität (Patienteneinschätzung) (0–10), MW (SD) 5,5 (2,3) 5,5 (2,4)

Gesundheitszustand (Patienteneinschätzung) (0–10), MW (SD) 5,3 (2,1) 5,2 (2,1)

DLQI (0–30), MW (SD) 5,5 (6,3) 5,2 (6,5)

MWMittelwert, SD Standardabweichung

gika, Biosimilars und tsDMARDs nicht
unhinterfragt auf die anderen zugelas-
senen Indikationen übertragen werden
können [7]. AxSpA, PsA undRA sind Er-
krankungen mit deutlichen Unterschie-
den in vielen Patientencharakteristika,
wie z.B. der Geschlechtsverteilung, dem
Alter und den Komorbiditäten. Zudem
gibt es wesentliche Unterschiede in den
Therapiealgorithmen, in demVerlauf der
Erkrankungen und den pathophysiolo-
gischen Hintergründen. Auch wenn ein
gewisser Überlappungsbereich existiert,

ist eine sorgfältige Analyse der verschie-
denen Entitäten notwendig.

Ein weiterer wichtiger Grund für das
neue Register besteht darin, dass die ein-
gesetztenMedikamente aufgrundder zu-
grunde liegenden Pathophysiologien bei
den verschiedenen Erkrankungen unter-
schiedlich gut wirksam sind. So sind z.B.
die IL-17-Inhibitoren bei den Spondy-
loarthritiden sehr vielversprechend [1,
11],währendsiebeiderRAkeineRolle zu
spielen scheinen [3]. IL-12/23-Inhibito-
ren sindwiederumbeiderPsA sehrwirk-

sam, bei der axSpA dagegen nur gering
[6, 9]. Die Pipeline an innovativen Medi-
kamenten ist insbesondere bei der PsA,
aber auch bei der axSpA beeindruckend.
Für beide Entitäten befindet sich eine
ReihevonMedikamenten inderEndpha-
se der klinischen Erprobung. Im Sinne
der Patientensicherheit ist es ausgespro-
chenwichtig, für alle neuenMedikamen-
te unabhängige, gut monitorierte Beob-
achtungsdaten zu generieren, um die Si-
cherheit und Wirksamkeit in einer nicht
selektiertenPatientenpopulationundmit
einer langen Beobachtungsdauer analy-
sieren zu können.

Auch der zunehmende Einsatz von
Biosimilars ist ein wichtiger Grund für
den Aufbau des SpA-Registers. Aus un-
serer Sicht bestehthier eineWissenslücke
bezüglich der Langzeitwirksamkeit und
-sicherheit, insbesondere deshalb, weil
aufgrund der für die Biosimilars gelten-
den Zulassungsverfahren sehr viel we-
niger Daten aus klinischen Studien zur
Verfügung stehen. So gilt hier z.B. das
Prinzip der Extrapolation, dies bedeu-
tet, dass die Hersteller nicht für alle Zu-
lassungsindikationen klinische Prüfun-
gen durchführen müssen, sondern dass,
wenn die Biosimilarität für eine Indika-
tion gezeigt werden konnte, dies ohne
weitere Studien auf die anderen Indika-
tionen ausgeweitet werden kann [15].

Diese erste Auswertung der beiden
Kohorten zeigt schlüssige Werte in Be-
zug auf die demografischen und klini-
schenCharakteristika der eingeschlosse-
nen Patienten. Die beidenKrankheitsko-
hortenunterscheiden sich erwartungsge-
mäß z.B. imAlter, demGeschlechterver-
hältnis und dem BMI.

Die immer noch große Diagnosever-
zögerung bei der axSpA von rund 5 Jah-
renunterstreichtdieNotwendigkeit einer
rascheren Diagnostik und Überweisung
zum Rheumatologen.

Als Einschlusskriterium in das Regis-
ter wird ein Therapiewechsel bzw. eine
Intensivierung verlangt. Dazu passen die
relativ hohen Mittelwerte der verschie-
denen Krankheitsaktivitätsparameter zu
Baseline, die dieNotwendigkeit für einen
Therapiewechsel verdeutlichen. Die Pa-
tienten der Indextherapiegruppe sind in
fast allen Parametern etwas stärker be-
troffen als Patienten der Kontrollgruppe.
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Dies erscheint plausibel angesichts der
Therapieentscheidung Intensivierung vs.
Wechsel, die der Zuordnung zu den bei-
den Gruppen zugrunde liegt. Wir erwar-
ten schwerereKrankheitsverläufe bei den
Patienten,diemitBiologikaoderanderen
Indexmedikamenten behandelt werden.

Eine wesentliche Schwierigkeit bei
Beobachtungsstudien mit ihrer fehlen-
den Randomisierung liegt darin, dass
Ärzte selbstverständlich bewusst The-
rapieentscheidungen für den individu-
ellen Patienten vornehmen und hierbei
bekannte Faktoren, wie z.B. Komorbidi-
täten, aber auch Patientenpräferenz und
den eigenen Erfahrungsschatz für die
Therapieentscheidung zugrunde legen.
Dies bedeutet, dass es bei Beobachtungs-
studien immereinensog. Indikationsbias
gibt. Die Patienten, für die Therapie X
ausgewählt wurde, unterscheiden sich
hinsichtlich verschiedener Einflussfak-
toren von Patienten, für die Therapie Y
ausgewählt wurde. In RABBIT haben
die Patienten, die unter konventionellen
DMARDs eingeschlossen werden (Kon-
trollgruppe) z.B. eine kürzere Krank-
heitsdauer und eine etwas niedrigere
Krankheitsaktivität als Patienten, die
mit Beginn einer Biologikatherapie er-
fasstwerden.DieseUnterschiedemüssen
bei Vergleichen zwischen den Therapie-
gruppen berücksichtigt werden, d.h. die
Gruppen müssen mittels statistischer
Methoden (Regressionsansätze oder
Propensity Score-basierte Methoden)
vergleichbar gemacht werden, um auf
dieser Basis Unterschiede zwischen den
Gruppen zu untersuchen und statistisch
bewerten zu können.

Die Bedeutung vonDaten aus sorgfäl-
tig monitorierten Beobachtungsstudien
wird zunehmend wahrgenommen. Aus
unserer Sicht sind sie insbesondere für
die Bewertung der Langzeitsicherheit
von medikamentösen Therapien un-
ersetzlich. Dies zeigt sich auch durch
eine zunehmende Berücksichtigung von
Beobachtungsdaten durch die Regula-
tionsbehörden. Die EMA unternimmt
verschiedene Ansätze, um Evidenz aus
Beobachtungsstudien und anderen „Re-
al-World-Daten“ besser verwenden zu
können, so gibt es z.B. eine Initiati-
ve, Patientenregister mit bestimmten
Qualitätsstandards zu fördern. RABBIT

fungiert hierbei als eines der Vorbildre-
gister.

Wir freuenuns,wennweitereEinrich-
tungenbeiRABBIT-SpAmitmachenund
möglichst viele ihrer Patienten in das Re-
gister einschließen. Nur durch die aktive
Mitarbeit einer großen Zahl von Rheu-
matologinnen und Rheumatologen wird
es möglich sein, aufgrund einer soliden,
dieBehandlungsrealität abbildendenDa-
tenbasis, klinisch relevante Fragestellun-
gen beantworten zu können.
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Fachnachrichten

Bertelsmann-Stiftung: Mit weniger Kliniken bessere Versorgung

Eine starke Verringerung der Klinikanzahl würde die Versorgungsqualität für
Patienten verbessern und bestehende Engpässe bei Ärzten und Pflegepersonal
mildern. Das zeigt eine neue Studie inklusive Modellberechnung im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung.

Eine Reduzierung der Klinikanzahl würde zu

einer besseren medizinischen Versorgung
der Patienten in Deutschland führen. In einer

neuen Studie der Bertelsmann Stiftung wei-
sen führende Krankenhausexperten darauf

hin, dass viele Krankenhäuser in der Bun-

desrepublik Deutschland zu klein sind und
oftmals nicht über die nötige Ausstattung

und Erfahrung verfügen, um lebensbedroh-

liche Notfälle wie einen Herzinfarkt oder
Schlaganfall angemessen zu behandeln. Vie-

le Komplikationen und Todesfälle ließen sich
durch eine Konzentration auf deutlich unter

600 statt heute knapp 1.400 Kliniken ver-

meiden. Ebenso gingen damit eine bessere
Ausstattung, eine höhere Spezialisierung so-

wie eine bessere Betreuung durch Fachärzte

und Pflegekräfte einher.

Ziel ist mehr Patientensicherheit

Das Berliner Institut für Gesundheits- und

Sozialforschung (IGES) ist im Auftrag der Ber-
telsmann Stiftung der Frage nachgegangen,

wie eine Versorgung durch Kliniken aussähe,

die sich nicht in erster Linie an einer schnellen
Erreichbarkeit, sondern an Qualitätskriterien

orientiert. Dazu gehören beispielsweise eine
gesicherte Notfallversorgung, eine Facharzt-

bereitschaft rund um die Uhr, ausreichend

Erfahrung und Routine des medizinischen
Personals sowie eine angemessene techni-

sche Ausstattung.

Modellregion Köln/Leverkusen

Für die Studie haben laut Bertelsmann-

Stiftung führende deutsche Krankenhaus-

experten in einem ersten Schritt ein Ziel-
bild für Deutschland entwickelt, das sich

an diesen Qualitätskriterien orientiert. Im

Anschluss berechnete das IGES in einer Simu-
lation erstmals, wie sich eine verpflichtende

Einhaltung dieser Vorgaben auf die Klinik-
landschaft einer ganzen Region auswirken

würde. Die Wahl fiel dabei auf den Großraum

Köln/Leverkusen, der sowohl von städtischen
als auch ländlichen Gebieten geprägt ist.

Wie die Simulation zeigt, könnte die Region

mit 14 statt den aktuell 38 Akutkrankenhäu-
sern eine bessere Versorgung bieten, ohne

dass die Patienten im Durchschnitt viel län-
gere Fahrzeiten in Kauf nehmen müssten.

Die Bündelung von medizinischem Personal

und Gerät würde zu einer höheren Versor-
gungsqualität in den verbleibenden Häusern

beitragen, vor allem in der Notfallversorgung

und bei planbaren Operationen. Nur diese
Kliniken in der Region verfügen überhaupt

über die technische Ausstattung, um Herzin-
farktpatienten angemessen zu behandeln.

Blick ins Ausland

Tatsächlich zeige der Blick ins Ausland,

dass es Potenzial für eine Verringerung der
Klinikanzahl gebe. Deutschland weise im

internationalen Vergleich im Durchschnitt
mehr medizinisches Personal pro Einwohner

auf als vergleichbare Länder, aber weniger

pro Patient. Diese paradoxe Situation liege
daran, dass in der Bundesrepublik viel

mehr Patienten in Krankenhäusern versorgt

würden als im Ausland. Wie Untersuchungen
ergaben, müssten rund ein Viertel der heute

in deutschen Kliniken behandelten Fälle
nicht stationär versorgt werden, so die

Bertelsmann-Stiftung.

Quelle: Bertelsmann-Stftung
www.bertelsmann-stiftung.de

142 Zeitschrift für Rheumatologie 2 · 2020


	RABBIT-SpA: ein neues Krankheitsregister für axiale Spondyloarthritis und Psoriasisarthritis
	Zusammenfassung
	Abstract
	Methodik
	Ergebnisse
	Axiale Spondyloarthritis
	Psoriasisarthritis

	Diskussion
	Literatur


