
Monaten bei Patienten mit bilateraler, 
milder bis moderater patellofemoraler 
GA zu einer statistisch signi�kanten 
und klinisch relevanten Verbesserung 
der Kniefunktion geführt. Die in Chica-
go vorgestellte Post-hoc-Analyse, die 
auch Patienten mit zusätzlicher bilatera-
le tibiofemoraler GA umfasste (75 %), 
bestätigte zwar eine statistisch signi�-

kant Besserung der Kniefunktion nach 
drei, sechs und zwölf Monaten. Auch der 
Schmerz beim Treppensteigen war auf 
der behandelten Seite signi�kant gerin-
ger als auf der Kontrollseite. Zudem hat-
ten sich der WOMAC-Funktions- und

-Gesamtscore nach sechs und zwölf Mo-
naten signi�kant und klinisch relevant 
gebessert und war der Analgetikabedarf 

um mehr als 60 % zurück gegangen. Die 
funktionellen Parameter korrelierten 
aber nicht, wie von der FDA für krank-aber nicht, wie von der FDA für krank-aber nicht, wie von der FDA für krank
heitsmodi�zierende Substanzen gefor-
dert, mit einer Zunahme der Knorpeldi-
cke in der MRT. An 86 % der Messpunk-cke in der MRT. An 86 % der Messpunk-cke in der MRT. An 86 % der Messpunk
te fand sich kein Unterschied zwischen 
dem behandelten und dem Kontrollknie 
der Patienten. kat

Osteoporose: Denosumab bei Steroid-induziertem Knochenschwund

Rheumatologen verordnen bekannt-
lich häu�g Glukokortikoide in einer 

Dosierung von täglich ≥ 7,5 mg Predni-
solon-Äquivalent. Viele dieser Patienten 
erhalten keine Intervention, um eine 
Glukokortikoid (GC)-induzierte Osteo-
porose (GIOP) zu vermeiden oder sie zu 
therapieren, wie Prof. Kennth Saag, Uni-
versität Alabama, USA, konstatierte. Er 
präsentierte die abschließenden Ergeb-
nisse einer 24-wöchigen, randomisier-
ten, doppelblinden Head-to-Head-Stu-
die mit Denosumab versus Risedronat 
bei Patienten, die mit einen GC behan-
delt wurden [Abstract 1818]. Die Zwölf-
Monats-Daten sind bereits publiziert 
[Saag K et al. Lancet Diabetes Endocri-
nol 2018; 6: 445–54]. Die Teilnehmer der 

Studie mussten, wenn sie jünger als 50 
Jahre alt waren, bereits eine osteoporo-
tische Fraktur erlitten haben. Bei Patien-
ten über 50 musste der Knochendichte 
(BMD)-T-Score an der LWS, der Ge-
samthü©e oder dem Oberschenkelhals 
≤ –2,0 betragen oder ein T-Score ≤ –1,0 
plus einer erlittenen osteoporotischen 
Fraktur vorliegen. 

Die Patienten wurden in zwei Sub-
gruppen eingeteilt – eine mit beginnen-
der GC-«erapie (< 3 Monate) und eine 
mit fortlaufender GC-«erapie (≥ 3 Mo-
nate). Zusätzlich zu einer Supplementa-
tion mit Kalzium und Vitamin D erhiel-
ten die Studienteilnehmer entweder 
60 mg Denosumab s.c. alle sechs Mona-
te oder täglich 5 mg Risedronat oral. 

Nach zwölf Monaten war der BMD-
Zuwachs in beiden Gruppen sowohl an 
der LWS als auch der Gesamthü©e unter 
Denosumab signi�kant größer als unter 
Risedronat. Auch nach 24 Monaten war 
der BMD-Anstieg unter Denosumab an 
allen Skelettlokalisationen in beiden 
Subgruppen signi�kant und klinisch re-
levant größer als unter Risedronat und 
ausgeprägter als nach zwölf Monaten. 
Mit Ausnahme der Abschlussuntersu-
chung waren die Spiegel der Knochen-
turnover-Marker unter Denosumab sig-
ni�kant niedriger als unter Risedronat. 
bezüglich unerwünschter Ereignisse, in-
klusive Infektionen und Frakturen, fan-
den sich keine Unterschiede zwischen 
beiden Behandlungsarmen. kat

RA: Überzeugende Daten zu JAK-Inhibitoren

Bei der rheumatoiden Arthritis (RA) 
spielt die Musik derzeit weniger an 

der Biologika-Front, als vielmehr an je-
ner der zielgerichteten synthetischen (ts) 
DMARDs. In Chicago wurden denn 
auch mehrere Studien zu tsDMARDs 
vorgestellt. 

Positive Ergebnisse aus Phase-III-Stu-
dien gibt es für diverse Januskinase 
(JAK)-Inhibitoren. Bei Patienten mit un-
genügendem Ansprechen auf DMARDs 
erwies sich der JAK-3-selektive, aber nur 
für den japanischen Markt vorgesehene 
JAK-Inhibitor Pe�citinib sowohl in der 
Monotherapie, als auch in der Kombina-
tion mit einem DMARD als wirksam 
[Abstracts 887, 888]. Die in RA-Studien 
erwarteten ACR20/50/70-Ansprechra-
ten von 60/40/20 % wurden nach zwölf 
Wochen sogar leicht übertro±en. Nach 

24 Wochen zeigten sich Hinweise für 
eine verlangsamte Röntgenprogression. 
Als Sicherheitsrisiko wurde nur die un-
ter JAK-Inhibitoren generell beobachtete 
höhere Inzidenz von Herpes-zoster-In-
fektionen berichtet.

Auch für den JAK-1-selektiven Inhibi-
tor Upadacitinib wurden überzeugende 
Daten aus einer Phase-III-Studie bei RA-
Patienten mit unzureichendem Anspre-
chen auf MTX vorgestellt [Abstract 890], 
in der er – jeweils zusätzlich zu MTX – 
in der Dosis von 1 × 15 mg/d gegen Pla-
cebo und den Goldstandard Adali-
mumab getestet wurde. Der primäre 
Endpunkt war das ACR20-Ansprechen 
(für die FDA) beziehungsweise die 
DAS28-CRP-Remission (für die EMA) 
nach zwölf Wochen. Dies wurde von 
70,5 % der Patienten unter Upadacitinib, 

von 63,0 % unter Adalimumab und von 
36,4 % unter Placebo erreicht. Beeindru-
ckend war, dass der JAK-1-Inhibitor bei 
allen primären und sekundären End-
punkten (außer der Hemmung der ra-
diologischen Progression nach 26 Wo-
chen) Adalimumab signi�kant überle-
gen war und dass 34,7 % der Patienten 
unter Upadacitinib nach 26 Wochen ein 
ACR70-Ansprechen erreichten.

Positives gab es auch zu einem weite-
ren JAK-1-selektiven Inhibitor zu berich-
ten: Filgotinib erwies sich bei Patienten 
mit insuµzientem Ansprechen oder Un-
verträglichkeit von Biologika als hochef-verträglichkeit von Biologika als hochef-verträglichkeit von Biologika als hochef
fektiv [Abstract L06]. Bei diesen intensiv 
vorbehandelten Patienten konnte insbe-
sondere unter der höheren Dosierung 
(200 mg/d) nach zwölf Wochen ein gutes 
ACR20-Ansprechen von 66,0 % erreicht 
werden (57,5 % unter 100 mg/d, 31,1 % 
unter Placebo). kat
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