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ÜBRIGENS

... kann eine begleitende Physiotherapie 
helfen, bei Patienten mit axialer Spondyl-
arthitis den Verbrauch an Medikamenten zu 
senken. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Pilot studie mit 20 Patienten. Die Teilnehmer 
bekamen dreimal wöchentlich für jeweils 
30 Minuten Physiotherapie. 

J Rheumatol 2014, 41/9: 1897-1898

... bieten Biomarker Anhaltspunkte für 
das Absetzen von Mtx. Dabei handelt es 
sich um Calprotectin (MRP/14), Calgranulin C 
(S100A12) sowie hoch-sensitives C-reaktives 
Protein (hsCRP). Sind die Werte für diese 
Biomarker erhöht, sollte besser auf ein 
 Absetzen von Mtx verzichtet werden, da das 
Risiko für einen Rückfall stark erhöht ist, 
heißt es in einer Mitteilung der Deutschen 
Rheuma-Liga. 

European Heart Journal 2015, online 28. April

Sowohl die Krankheit, als auch die 
Therapie erhöhen bei RA das Infek-
tionsrisiko. Schutzimpfungen sind 
daher wichtig.

Das Infektionsrisiko ist unter immunsup-
pressiver erapie generell erhöht. Wer-
den Risikofaktoren beachtet und prophy-
laktische Maßnahmen ausgeschöp�, sei es 
aber überschaubar, erläuterte Prof. Dr. 
Klaus Krüger beim Praxis-Update in 
Wiesbaden. Das Risiko für schwere 
 Infektionen sei vor allem in der ersten 
erapiephase erhöht. Das liege primär 
an der hohen Krankheitsaktivität und 
am hohen Glukokortikoidbedarf (GC) 

Hohe Impfdefizite im Land
Faktoren, die das Risiko erhöhen, sind 
z. B. ein höheres Lebensalter, renale und 
pulmonale Komorbiditäten sowie eine 
GC-Dauertherapie [1]. Ein hohes Ri-
siko bestehe dann, wenn sich mehrere 
Faktoren auf einen Patienten vereini-
gen, so der Münchner Rheumatologe. 
Daher sei es wichtig:
• Risikopatienten gut zu überwachen
• die GC-erapie zu reduzieren
• die RA optimal einzustellen
• erapiepause bei akutem Infekt 
• vor der erapie ein Tbc- und Hep-

Screening vorzunehmenden 

• Impfstatus vor der erapie zu aktua-
lisieren, bzw. 

• Schutzimpfungen auch während der 
erapie vorzunehmen.

Der Impfstatus von RA-Patienten sei in 
Deutschland insgesamt enorm de�zitär, so 
Krüger. In der multinationalen COMORA-
Studie waren nur 19% der deutschen RA-
Patienten gegen Pneumokokken geimp�, 
und 42% gegen In�uenza [2].

Die Deutsche Gesellscha� für Rheuma-
tologie emp�ehlt, Au¡rischimpfungen 
für Tetanus und Diphtherie sowie Imp-
fungen gegen Pneumokokken, Meningo-
kokken und In�uenza, vorzugsweise mit 
Totimpfsto¡en. Lebendimpfsto¡e, u.a. 
MMR, Varizellen oder Gelb�eber, gelten 
als ausreichend sicher bei Patienten mit 
einer Steroiddosis < 20 mg Prednison-
äquivalent/Tag, topischen Steroiden, An-
timalariamitteln und Sulfasalazin. Unter 
deutlicher Immunsuppression sind sie 
kontraindiziert. Unter bestimmten Be-
dingungen können Lebend impfsto¡e 
dennoch verabreicht werden, Nutzen 
und Risiken gilt es dabei abzuwägen. 
Impfungen bei aktiver Grunderkran-
kung sollten, vermieden werden. (otc)

[1] Ann Rheum Dis 2014; 73: 1673-76;  

[2] Vaccine 2015, 33: 1446-52

schaltung von B-Zellen (Rituximab, 
Mabthera®) und die Blockade der T-Zell-
Aktivierung durch Antigen-präsentieren-
de Zellen (Abatacept, Orencia®). Bestehen 
keine Kontra indikationen, werden laut 
EULAR-Empfehlungen Biologika mit 
Mtx kombiniert.

Pluspunkte der Biologika sind der 
schnelle Wirkeintritt sowie die gute Wirk-
samkeit. In zahlreichen Studien wurde 
deutlich, dass nicht nur radiologisch sicht-
bare Schäden verhindert, sondern auch 
das kardiovaskuläre Risiko und die 
krankheitsassoziierte Mortalität reduziert 
werden. Zurückzuführen ist dies auf die 
starke antiin�ammatorische Wirkung. 

Gelingt es nicht, die Krankheit unter 
Kontrolle zu bekommen, ist die RA-asso-
ziierte Mortalität erheblich: So zeigt eine 
Untersuchung aus dem deutschen RAB-
BIT-Register (RA observation of biologic 
therapy), dass Patienten mit hoher Krank-
heitsaktivität (DAS 28 > 5,1) mit einem 
Verlust von 10 Lebensjahren zu rechnen 
haben [4]. Gleichzeitig zeigt die Studie, 
dass durch den Einsatz von Biologika im 
Vergleich zu csDMARD die Mortalität um 
rund 40–50% reduziert werden kann.  (otc)

[1] Z Rheumatol 2012; 71: 592-603, [2] Ann Rheum Dis 

2014: 73: 492-509, [3] BMJ open 2014; 4: e004259,

[4] Ann Rheum Dis 2015; 74: 415-421
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Erhöhtes Infektionsrisiko

Impfen trotz oder gerade 
wegen Rheuma? 
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