
 Zeitschrift für
Rheumatologie
Editorial

Z Rheumatol 2019 · 78 (Suppl 1):S1–S2
https://doi.org/10.1007/s00393-019-0673-0

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2019

U. Kiltz · J. Braun
Rheumazentrum Ruhrgebiet, Ruhr-Universität Bochum, Herne, Deutschland

Editorial – S3-Leitlinie Axiale
Spondyloarthritis inklusive
Morbus Bechterew und
Frühformen
Update 2019

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, Ihnen mit dieser Aus-
gabe das Update 2019 der S3-Leitlinie
„Axiale Spondyloarthritis inklusiveMor-
bus Bechterew und Frühformen“ vorle-
genzukönnen.Damitwird ein insgesamt
2-jähriger Prozess erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht. Wir danken den Man-
datsträgern in der Leitliniengruppe, den
Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle
der Deutschen Gesellschaft für Rheuma-
tologie (DGRh), vor allem Frau Chris-
tiane Weseloh, sowie Frau Styliani Tsia-
mi und Frau Amini vom Rheumazen-
trum Ruhrgebiet, die die methodenkriti-
scheBewertung sachgerechtund effizient
vorgenommenhaben.DieMandatsträger
der Leitliniengruppe haben neben den
Konsensustreffen viel Zeit für die Bewer-
tung der Literatur sowie die Formulie-
rung der Langfassung aufgewendet und
durch die wohl bedachten Kommentare
dazu beigetragen, dass auch die Lang-
fassung informativ und lesbar gewor-
den ist. Unser ganz besonderer Dank gilt
FrauDr. Blödt vom Institut fürMedizini-
sches Wissensmanagement der AWMF,
die zwischenzeitlich aufkommende me-
thodische Fragen souverän und zeitnah
bearbeitet hat. Ganz besonders möch-
ten wir an dieser Stelle auch all unseren
Mitarbeitern danken, ohne deren Un-
terstützung Frau PD Dr. Kiltz ihre ver-
antwortungsvolle Aufgabe als Leitlini-
enkoordinatorin nicht hätte so gut und
auch schnell bewältigen können. In die-
ser Funktion hat sie viele Stunden damit

verbracht, die Literatur zu sichten und zu
bewerten, allen Beteiligten die relevante
Literatur zeitnah zur Verfügung zu stel-
len, die Treffen der Leitliniengruppe zu
organisieren,Protokolle zuverfassenund
die Delphi-Runden zu einem guten Ab-
schluss zu bringen. Die administrativen
undorganisatorischenAufgabenwurden
zudem von Frau Weseloh eigenverant-
wortlich und zügig bearbeitet, so dass
die Fertigstellung des Leitlinien-Reports
transparent und ohne Reibungsverluste
gelingenkonnte.Zuletztmöchtenwiruns
auch bei allen Kolleg(inn)en bedanken,
die während des öffentlichen Begutach-
tungsprozesses auf der AWMF Home-
page imMärz/April2019dieLangfassung
der Leitlinie kommentiert und mit ih-
rer Expertise bereichert haben. Die Vor-
schläge haben geholfen, Inkonsistenzen
zu reduzieren und damit zu einer Ver-
besserung der Leitlinie und zu besserer
Lesbarkeit beizutragen.

Warum brauchen wir eine
methodisch und inhaltlich
anspruchsvolle Evidenz-
basierte Leitlinie zur Diagnostik
und Therapie der axialen
Spondyloarthritis?

Aufgrunddes chronischenVerlaufes und
derManifestationderErkrankung in jun-
gen Lebensjahren hat die axiale Spon-
dyloarthritis (SpA) eine erhebliche ge-
sundheitliche und ökonomische Bedeu-
tung für betroffene Patienten, Staat und
Gesellschaft.Durch die immer noch lan-

ge Diagnoseverzögerung wird das Ziel,
strukturelle Läsionen am Achsenskelett
zu verhindern, bei vielen Patienten noch
nicht erreicht. In kontrollierten Studien
wurde gezeigt, dassPatientenmit kurzem
Krankheitsverlaufambestenvoneineref-
fektive anti-inflammatorischen Therapie
profitieren. Umeine frühzeitigeTherapie
einleiten zu können, ist aber eine richtige
und zeitnaheDiagnosestellung essentiell.
Seit der Veröffentlichung der S3 Leitlinie
„Axiale Spondyloarthritis inklusiveMor-
bus Bechterew und Frühformen“ im Jahr
2014 hat sich das Wissen diagnostischer
und therapeutischerMaßnahmen erwei-
tert und in Teilen gewandelt, so dass ein
Update der interdisziplinären, evidenz-
basierten Leitlinie „Axiale Spondyloar-
thritis inklusive Morbus Bechterew und
Frühformen“ dringend gebotenwar.Dies
sollte ja grundsätzlich nach 5 Jahren oh-
nehin passieren.

Das Ziel des vorliegendenUpdates ist,
den aktuellen Status der Diagnostik und
Therapie der axialen SpA evidenzbasiert
darzustellen und damit dazu beizutra-
gen, dass betroffene Patienten früh-
bzw. rechtzeitig diagnostiziert werden
und dass eine wirksame entzündungs-
hemmende Therapie symptomorientiert
begonnenwerden kann.Die Leitlinie soll
eine Grundlage darstellen, die medizini-
scheVersorgungderPatienten zu verbes-
sern, indem Schlüsselempfehlungen für
Diagnostik undTherapie der axialen SpA
unter Berücksichtigung derKriterien der
evidenzbasierten Medizin konsentiert
und festgelegt werden. Insgesamt wird
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Tab. 1 Grad der Empfehlung, AB0-Schema

A „Soll“-Empfehlung: Zumindest eine randomisierte, kontrollierte Studie von insgesamt
guter Qualität und Konsistenz, die sich direkt auf die jeweilige Empfehlung bezieht und
nicht extrapoliert wurde (Evidenzebenen Ia und Ib)

B „Sollte“-Empfehlung: Gut durchgeführte klinische Studien, aber keine randomisierten
klinischen Studien, mit direktem Bezug zur Empfehlung (Evidenzebenen II und III) oder
Extrapolation von Evidenzebene I, falls der Bezug zur spezifischen Fragestellung fehlt

0 „Kann“-Empfehlung: Bericht von Expertenkreisen oder Expertenmeinungen und/oder
klinische Erfahrung anerkannter Autoritäten (Evidenzebene IV) oder Extrapolation
von Evidenzebene IIa, IIb oder III. Diese Einstufung zeigt an, dass direkt anwendbare
klinische Studien von guter Qualität nicht vorhanden oder nicht verfügbar sind

eine Optimierung der Versorgung und
im Einzelnen eine Reduktion der Zeit
bis zur Diagnosestellung, die rasche Ein-
leitung einer adäquaten Therapie, eine
Verhinderung struktureller Schäden so-
wie Verbesserungen der Lebensqualität
und die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
angestrebt. Im Sinne der Patienten wur-
den damit partiell verbundene wichtige
Ziele in der Wiederherstellung und Er-
haltung der allgemeinenGesundheit, der
Lebensqualität sowie der Teilhabe fest-
gelegt. Zu einer effektiven Behandlung
von Patienten mit axialer SpA gehört
auch die kontinuierliche Verbesserung
des interdisziplinären Managements.

Die Leitlinie richtet sich an Ärzte,
insbesondere Rheumatologen, Ortho-
päden und orthopädischen Unfallchir-
urgen, Allgemeinmediziner, Dermato-
logen, Internisten, Gastroenterologen,
Ophthalmologen, Neurochirurgen, Re-
habilitationsmediziner und Fachärzte
für manuelle Medizin sowie Angehörige
nicht-ärztlicher Berufsgruppen, die an
der Versorgung dieser Patienten in allen
Sektoren betroffen sind. Die Leitlinie
bezieht sich somit sowohl auf die pri-
märärztliche Versorgung als auch auf
die fachärztliche Versorgung. Die vor-
liegende Leitlinie betrifft alle Patienten
mit axialer SpA inklusive der ankylo-
sierenden Spondylitis (AS=M. Bech-
terew). Soweit es die Verständlichkeit
notwendig macht, werden Aspekte der
peripheren SpA, die sich auf die Dia-
gnostik und Therapie der axialen SpA
beziehen, mitberücksichtigt. In der Leit-
linie wird der Begriff Rheumatologe für
die Facharztgruppe der internistischen
Rheumatologen verwendet. Die Patien-
tenzielgruppe umfasst alle erwachsenen
Patienten mit einer axialen SpA. Dazu
gehören sowohl Patienten mit nicht-

röntgenologischen Veränderungen als
auch Patienten mit bereits vorhande-
nen strukturellen Veränderungen. Die
speziell für Betroffene und deren Ange-
hörige erstellte Patientenleitlinie dient
der Information und Erläuterung der
Empfehlungen der Leitlinie.

Das Update der S3-Leitlinie „Axia-
le Spondyloarthritis inklusive Morbus
Bechterew und Frühformen“ wurde auf
der Basis einer systematischen Litera-
turrecherche und Literaturbewertung
konzipiert und in einem interdiszipli-
nären mehrstufigen Konsensus-Prozess
verabschiedet. Grundlage dieses Prozes-
seswardasRegelwerkderAWMF(http://
www.awmf-leitlinien.de) sowie die im
Deutschen Instrument zur methodi-
schen Leitlinien-Bewertung von AWMF
und ÄZQ formulierten Anforderungen
(DELBI, http://www.delbi.de). Bei der
Abfassung wurden neben 7 Quell-Leitli-
nien eineVielzahl vonMetaanalysen und
randomisierten Studien berücksichtigt.

Bei der Darstellung der Inhalte wurde
zwischen Empfehlungen (in Tabellen),
deren Herleitung (Fließtext, Quellenan-
gaben) undderDarstellung derPrimärli-
teratur (Evidenztabellen) unterschieden.
Bei den Empfehlungen wird zwischen
drei Empfehlungsgraden unterschie-
den, deren unterschiedliche Qualität
bzw. Härte durch die Formulierung
(„soll“, „sollte“, „kann“) ausgedrückt
wird (. Tab. 1). Empfehlungen gegen
eine Intervention werden entsprechend
sprachlich ausgedrückt („soll nicht“,
„sollte nicht“) bei Verwendung der glei-
chen Symbole.

DernächsteSchritt istdiekonsequente
Verbreitung und Implementierung der
Leitlinie im deutschsprachigen Raum
und zwar sowohl bei professionellen
Anbietern von Gesundheitsleistungen

als auch bei Patienten und Angehörigen.
Hierfür sind sowohl die Fachgesellschaf-
ten als auch die Patientenorganisationen
in der Pflicht.

In der Regel bestimmt die Quali-
tät der Evidenz (Evidenzstärke) den
Empfehlungsgrad. Die aufgeführten
Empfehlungen richten sich nach der
jeweils verfügbaren Evidenz. Empfeh-
lungen mit fehlender oder lückenhafter
Evidenz wurden nach breiter interdiszi-
plinärer Diskussion als Expertenkonsens
aufgeführt.

Die S3-Leitlinie „Axiale Spondyloar-
thritis inklusive Morbus Bechterew und
Frühformen“ gliedert sich inhaltlich in
zehn große Kapitel zur klinischen Sym-
ptomatik, Überweisungsstrategie, Diag-
nostik, medikamentösen Therapie, Pro-
gnose, Teilhabe sowie zu Patienteninfor-
mation. Innerhalb der einzelnen Kapitel
werdensog. Schlüsselfragenbeantwortet,
die bei der ersten Konsensuskonferenz
nach dem PICO (Patient, Intervention,
Control, Outcome) Schema konsentiert
worden waren.

In diesem Heft der Zeitschrift für
Rheumatologie wird nun erstmals das
bereits auf der Homepage der AWMF
online verfügbare Update der Langfas-
sung der S3-Leitlinie „Axiale Spondy-
loarthritis inklusive Morbus Bechterew
und Frühformen“ publiziert. Neben der
Langfassung ist die Kurzversion der Leit-
linie sowie die Patientenleitlinie auf der
AWMF Homepage publiziert.

Die Leitliniengruppe wünscht sich
eine breite Akzeptanz der konsentierten
Empfehlungen. Es ist zu hoffen, dass die
Leitlinie zu einem besseren Verständnis
der Diagnostik undTherapie der axialen
Spondyloarthritis beitragen wird.

Mit den besten Grüßen
Uta Kiltz und Jürgen Braun
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