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Liebe Leserinnen und Leser!

Der Sommer naht, und damit auch die 
zweite Ausgabe von rheuma plus im Jahr 
2017. Jetzt ist es also soweit, zwei Kina-
se-Inhibitoren wurden zur Therapie der 
Rheumatoiden Arthritis in der Europäi-
schen Union zugelassen, und weil in un-
sere Zeit Akronyme so beliebt sind, wur-
de auch gleich das Wortungetüm Jakinibe 
als Name kreiert. Werden Sie die Thera-
piestrategien nachhaltig verändern? Die 
Studiendaten sind für beide Präparate 
vielversprechend, wie wird sich das im 
klinisch täglichen Alltag darstellen? Wie 
wird die Akzeptanz der Patienten sein?  

Die anekdotische persönliche Erfah-
rung zeigt, dass Patienten, die bereits pa-
renteral behandelt wurden, auf das An-
sinnen nun wieder Tabletten verordnet 
zu bekommen, nicht besonders begeistert 
reagierten. Patienten, die noch nicht mit 
parenteralen Präparaten therapiert wur-
den, sind durchaus glücklich eine weite-
re Behandlungsmöglichkeit in Tabletten-
form offeriert zu bekommen. Glaubt man 
Untersuchungen, die Patientenpräferen-
zen betrachten, so würden oral verfügba-
re Therapien bevorzugt werden. Es gibt 
daneben einige Hinweise, dass für Patien-
ten eine Hierarchie der Therapeutika nach 
dem Verabreichungsweg existieren könn-
te, die aufsteigend von lokal (der in Öster-
reich sehr beliebten Salbe) bis zur intrave-
nösen Infusion reicht. Dafür spricht auch, 
dass bei Osteoarthritis-Patienten das Aus-
maß des Placebo-Effektes eng mit der Art, 
eigentlich der „Dramatik“, der Verabrei-
chung korreliert. 

Die Hersteller werden sich jedenfalls 
engagiert bemühen, uns praktizierenden 
Rheumatologen die Vorteile der einen 
oder anderen Verabreichungsform näher 

zu bringen. Redliche Theoretiker werden 
uns nackte Zahlen, andere radiologische 
Daten als Untermauerung und Zielgrö-
ße liefern. Was allerdings zur Lösung des 
brennenden Problems, wen behandle ich 
womit, und das möglichst erfolgreich, nur 
einen relativen Beitrag leistet. 

In diesem Zusammenhang ist auch 
festzuhalten, dass mit der IL-17-Blockade 
ein neues parenterales Prinzip in die The-
rapie der Spondarthritiden Einzug gehal-
ten hat. Joachim Sieper, Berlin, gibt in der 
Rubrik Aktuelles einen kurzen Überblick 
mit dem Schwerpunkt auf das erste in der 
Rheumatologie zugelassene Präparat. 

Außerdem beschreibt in der Rubrik 
Aktuelles Gunther Leeb, Hollabrunn, die 
Möglichkeiten und die Effizienz von Trai-
ning bei rheumatischen Erkrankungen 
mit dem Succus, dass grundsätzlich jede 
Form der Bewegung für Rheumapatien-
ten günstig ist.

Christoph Wiederer, Baden, befasst 
sich mit den therapeutischen Möglich-
keiten zur Behandlung von Ödemen bzw. 
chronischen Schwellungen, die teilweise 
sehr belastend für Patienten sein können. 
Darüber hinaus bringt uns Verena Huber, 
Grieskirchen-Wels, die Sarkoidose in ei-
ner kurzen Zusammenfassung wieder in 
Erinnerung. 

Zum Glück konnten die positiven Ent-
wicklungen der Therapie auch in der Be-
handlung der juvenilen idiopathischen 
Polyarthritis nachvollzogen werden. Mit 
der Einführung der Biologika können  
deutlich bessere Remissionsraten erzielt 
werden, wie uns Anton Hospach, Stutt-
gart, in seiner Übersicht näherbringt. Die 
Sicherheit der Behandlung mit Biologika 
und small molecules ist wahrscheinlich 
der wesentlichste Grund für die Unter-
haltung von Patientenregistern. 

Raimund Lunzer, Graz, Mitglied des 
wissenschaftlichen Ausschusses von Bio-
Reg bringt neue Daten aus dem österrei-
chischen Biologika-Register zu Malig-
nomen und Infektionen und setzt sie in 
Vergleich zu internationalen Ergebnissen. 
Im Kontext steht auch der Fallbericht von 
Katharina Stolz-Kasinger, Stockerau, die 
eine Komplikation in Form einer kutanen 
leukozytoklastischen Vaskulitis im Rah-
men einer Rheumatoiden Arthritis unter 
Kombinationstherapie mit TNF-Blocker 
und Leflunomid beschreibt.

Auch mit dieser Ausgabe hoffen wir 
wieder Ihr Interesse zu wecken und dem 
Ziel von rheuma plus nahe zu kommen, 
eine fruchtbringende, offene und redliche 
Diskussion in Gang zu bringen, aus der 
wir alle Nutzen ziehen können. Wie im-
mer an dieser Stelle möchten wir Sie herz-
lich einladen, uns Ihre Meinung zu allen 
rheumatologischen Themen, die Sie für 
relevant oder für diskussionswert halten, 
zu schicken. Sie können in jedem Fall auf 
einen fairen Review mit entsprechendem 
Feedback vertrauen. Für Kritik, Hinweise, 
Zustimmung wie auch für jeden anderen 
Beitrag bedanke ich mich schon im Vo-
raus.

Herzlichst,

Ihr Burkhard Leeb

Korrespondenzadresse

Burkhard Leeb
II. Medizinische Abteilung
NOE Kompetenzzentrum für 
Rheumatologie
Stockerau, Österreich
Burkhard.Leeb@ 
stockerau.lknoe.at © Privat

Burkhard Leeb
II. Medizinische Abteilung, NOE Kompetenzzentrum für Rheumatologie, Stockerau

Der Placebo-Effekt korreliert mit 
der „Dramatik“ der Verabreichung 

mailto:Burkhard.Leeb@stockerau.lknoe.at
mailto:Burkhard.Leeb@stockerau.lknoe.at

