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Rheumatoide Arthritis – 
Remission im Fokus einer zielorientierten Therapie

Einleitung
▼
Die rheumatoide Arthritis (RA) ist die häufigste

entzündlich-rheumatische Erkrankung, von der

ca. 3,5 % der Frauen und 1,7 % der Männer irgend-

wann in ihrem Leben betroffen werden [2].

Durch die allmähliche Zerstörung der Gelenke

und die systemischen Folgen der chronischen

Entzündung z. B. auf das kardiovaskuläre System,

resultiert sie bei vielen der betroffenen Patienten

in Behinderung, dauerhaft reduzierter Lebens-

qualität und erhöhter Mortalität. Moderne The-

rapiestrategien mit dem frühen Einsatz von „di-

sease-modifying anti-rheumatic drugs“ (DMARD)

und im weiteren Verlauf auch Biologika können

diese Prognose verbessern [19]. Die möglichst ef-

fektive Unterdrückung des entzündlichen Pro-

zesses und die dauerhafte Kontrolle der Erkran-

kung scheinen dafür eine Schlüsselbedeutung zu

haben. Bei anderen chronischen Erkrankungen

wie Diabetes mellitus, arterieller Hypertonie

oder Hypercholesterinämie hat sich die Orientie-

rung an Therapiezielen zur Steuerung und Eska-

lation der Therapie bewährt. Dieses Prinzip

nennt man auch „treat to target“. Bei der RA ist

das Erreichen einer möglichst niedrigen Krank-

heitsaktivität und im Idealfall einer Remission

assoziiert mit dem Stopp der radiologisch sicht-

baren Gelenkdestruktion und damit auch der

funktionellen Einschränkung bis zur Behinde-

rung [13]. Zur Definition der Remission wurde

bisher diejenige der „European League Against

Rheumatism“ (EULAR) herangezogen, die sich

von dem „Disease Activity Score“ (DAS) ableitete

[5]. Dieser zusammengesetzte Score errechnet

aus der Anzahl der geschwollenen und druck-

schmerzhaften Gelenke, der Patienteneinschät-

zung der Krankheitsaktivität und der Blutsen-

kungsgeschwindigkeit (alternativ: C-reaktives

Protein) eine Zahl zwischen 0 und 9, die repro-

duzierbar und verlässlich die Krankheitsaktivität

der RA misst. Aufgrund seiner hohen Praktikabi-

lität hat sich der DAS mit der Untersuchung von

28 Gelenken (DAS28) in der Praxis als Aktivitäts-

parameter weitgehend durchgesetzt, wenn auch

noch andere Assessments wie der „Simplified

Clinical Disease Activity Index“ (SDAI) angewen-

det werden [9]. Als Remission wird bisher das Er-

reichen niedriger Scores, bei DAS28 ein Wert von

< 2,6, definiert [16]. Eine solche Remission wird

im praktischen Alltag der Rheumatologen durch

moderne Therapiestrategien durchaus erreicht:

Die internationale QUEST-RA-Untersuchung

zeigte für Deutschland eine Rate von 18 % Remis-

sionen nach der oben genannten Definition [15].

Neue, strengere Definition der Remission
▼
Die Definition der Remission als DAS28 < 2,6 war

jedoch auch Gegenstand von Kritik. Tatsächlich

ist es mit diesem Instrument sogar möglich,

mehrere geschwollene Gelenke zu haben und

doch die Definition einer Remission zu errei-

chen. Dass ein DAS28 <  2,6 eher niedrige Krank-

heitsaktivität als eine wirkliche Remission an-

zeigt [8], demonstrieren auch Daten wie die der

schwedischen SWEFOT-Studie: Dabei zeigten Pa-

tienten, welche eine Therapie mit Methotrexat

erhielten, u. U. auch dann eine radiologische Pro-

gredienz der strukturellen Gelenkveränderun-

gen, wenn sie per definitionem in Remission wa-

ren [10]. Um ein Therapieziel zu schaffen, bei

dem tatsächlich die Folgeschäden der RA mit den

strukturellen Schäden der Gelenke verhindert

werden, war daher eine neue Definition der Re-

mission nötig.

Zu diesem Zweck haben europäische und US-

amerikanische Rheumatologen eine Initiative

begründet, um eine neue Definition der Remissi-

Was ist neu?

3 Neue, strengere Definition der Remission: 
Therapiestrategien mit dem Ziel der möglichst 
weitgehenden Unterdrückung der Entzündung 
haben sich in klinischen Studien als hochwirk-
sam erwiesen, um die Prognose der rheumatoi-
den Arthritis (RA) zu verbessern. Eine internati-
onale Initiative hat nun die Remission der RA 
neu definiert und dabei strengere Standards 
festgelegt, die Patienten mit einer tatsächlichen 
Remission besser von denen mit nur einer 
geringen Krankheitsaktivität trennen. Dies soll 
dazu dienen, Therapieziele zu definieren, die 
eine weitere Verbesserung der Prognose 
ermöglichen.
3 Treat to target – von klinischen Studien zur 

Empfehlung für die Praxis: Eine weitere Initia-
tive hat darüber hinaus Empfehlungen erarbei-
tet, mit denen eine solche zielorientierte Thera-
pie („treat to target“) in der Praxis umgesetzt 
werden kann. In den Fokus gesetzt wird das 
Therapieziel Remission und damit die Verhinde-
rung der Entstehung und des Fortschreitens 
von strukturellen Veränderungen. Dies soll über 
systematische Assessments des Patienten, eng-
maschige Anpassung der Therapie und die Ein-
bindung des Patienten in die Therapieentschei-
dungen („shared decision“) gelingen.
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on für klinische Studien zu entwickeln

[3]. Diese vorläufigen American College

of Rheumatology (ACR)/EULAR-Kriterien

der Remission setzen erhebliche strenge-

re Maßstäbe für eine Remission

(qTab. 1). Erneut wurde die Untersu-

chung von 28 Gelenken auf Schwellung

und Druckschmerzhaftigkeit in die Mes-

sung einbezogen. Da Füße und Sprungge-

lenke bezüglich Schwellung und Druck-

schmerz eine geringe Untersuchungs-

genauigkeit zeigen, wurden diese wie

beim DAS-28 nicht in die Messung mit

einbezogen. Die Autoren empfehlen aber,

dass die Untersuchung der Fußgelenke

auf jeden Fall dokumentiert wird. Darü-

ber hinaus gehen die Patienteneinschät-

zung der Krankheitsaktivität und die

Höhe des C-reaktiven Proteins (CRP) in

die Messung mit ein. 

Die neuen Remissionskriterien definie-

ren also strenger als die vorher üblichen

die Grenze für eine Remission. Dabei

wurde darauf geachtet, dass einfach in

der Praxis anzuwendende Parameter ge-

wählt wurden. Dies ist auch der Grund,

weswegen Bildgebung wie Befunde der

Gelenksonographie (qAbb. 1) oder der

Magnetresonanztomographie nicht in die

Definition mit aufgenommen wurden,

obwohl sie in der Praxis natürlich wert-

Abb. 1 Aktive Arthritis des Handgelenks mit echoarmen Saum und Powerdopplersignal als Hinweis
auf aktive Entzündung bei einem Patienten mit rheumatoider Arthritis. Die Gelenksonographie ist
geeignet, klinische Untersuchungsbefunde zur Aktivitätsbestimmung einer Arthritis zu validieren.

Tab. 1 Definitionen des „American College of Rheumatology“ (ACR) und der „European League Against
Rheumatism“ (EULAR) für Remission in klinischen Studien bei rheumatoider Arthritis [3].

Boole-basierte Definition*

Zu jedem Zeitpunkt muss der Patient alles Folgende erfüllen:

3Schmerzhafte Gelenke ≤ 1

3Geschwollene Gelenke ≤ 1

3C-reaktives Protein ≤ 1 mg/dl

3Patienteneinschätzung der Krankheitsaktivität ≤ 1 (auf einer Skala von 0 – 10)

Index-basierte Definition

Zu jedem Zeitpunkt muss der Patient einen SDAI-Score (Simplified Disease Activity Index) von ≤ 3,3 haben.

Das entspricht der Summe von

3Zahl der schmerzhaften Gelenke

3Zahl der geschwollenen Gelenke (jeweils 28)

3Patienteneinschätzung der Krankheitsaktivität

3C-reaktives Protein
* Nach dem mathematischen Begriff des Booleschen Operators 

(jeder Parameter wird definiert als in Remission oder nicht:  0 oder 1)

voll sein können, um die Befunde der kli-

nischen Untersuchung zu validieren.

Statt der Blutsenkungsgeschwindigkeit

(BKS) wird das CRP für die Berechnung

herangezogen, da es besser standardi-

sierbar ist. Die Autoren geben aber an,

dass wahrscheinlich eine BKS von

< 20 mm/h bei Männern und < 30 mm/h

bei Frauen dem CRP-Wert von < 1 mg/dl

gleichwertig ist. Weiter ist für eine Re-

mission das Vorhandensein einzelner ge-

schwollener oder druckschmerzhafter

Gelenke möglich. Dies entspricht der kli-

nischen Realität und natürlich auch der

limitierten Spezifität dieser Befunde der

klinischen Untersuchung.

Nach der Anwendung der neuen Kriteri-

en auf Datensätze von RA-Kohorten

trennt diese neue Definition besser als

ältere Definitionen niedrige Krankheits-

aktivität von einer tatsächlichen Remissi-

on. Noch müssen die neuen Kriterien in

der Praxis getestet und validiert werden.

Erste Untersuchungen zeigen jedoch be-

reits, dass derzeit noch eine deutlich ge-

ringere Anzahl von Patienten mit den

neuen Kriterien eine Remission errei-

chen dürften. Nach einer Auswertung ei-

ner RA-Kohorte von Rotar et al. [11] wa-

ren dies 13 vs. 31 % nach der bisherigen

DAS28-basierten Definition. Gleichzeitig

wären die Erfüllung der Kriterien aber

mit einer weiteren Reduktion der radio-

logisch-sichtbaren Destruktion der Ge-

lenke und damit Verhinderung von Be-

hinderung assoziiert. Weitere Anstren-

gungen, um die Remission nach den neu-

en Kriterien zu einem realistischen

Behandlungsziel für eine Mehrzahl der

Patienten mit RA zu machen, sind daher

notwendig.

Klinische Relevanz

Noch mehr als bisher sollte sich der 
Arzt bei der Behandlung von Patienten 
mit rheumatoider Arthritis nicht mit 
einem Teilansprechen der Therapie zu-
frieden geben. Die neuen Kriterien für 
Remission definieren noch strenger ei-
nen Zustand der Entzündungsfreiheit, 
den der Patient mit rheumatoider Ar-
thritis erreichen sollte. Damit kann 
das Fortschreiten der Gelenkzerstö-
rung aufgehalten und die Gefahr der 
dauerhaften Behinderung verringert 
werden.
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Treat to target – von klinischen 
Studien zur Empfehlung für die 
Praxis
▼
Die Orientierung der Therapie der RA an

vorher definierten Zielen ist in der letz-

ten Dekade in einer Anzahl erfolgreicher

und beachteter Studien zur Untersu-

chung von Strategien zur Behandlung der

RA untersucht worden. Dazu gehören z. B.

die BeST- [6] oder die CAMERA-Studie

[18], die primär das Ziel hatten, Strategi-

en in der sequenziellen Auswahl ver-

schiedener therapeutischer Substanzen

zu vergleichen. Eine wesentliche Er-

kenntnis aus diesen Studien war, dass die

strikte Anwendung der Regeln einer ziel-

orientierten Therapie („treat to target“)

mit dem Versuch, die Entzündungsaktivi-

tät der RA optimal zu unterdrücken, er-

staunlich wirksam waren. So konnten

hohe Raten an dauerhaften Remissionen

(DAS < 1,6) von um die 50 % sowohl in der

BeSt- wie auch in der CAMERA-Studie er-

reicht werden. Darüber hinaus resultierte

die Anwendung von „treat to target“ in

RA-Kohorten mit früher Diagnosestel-

lung auch in einem Stillstand der radiolo-

gischen Veränderungen in einer großen

Mehrzahl der Patienten [1, 17]. In Ergän-

zung zu den kürzlich erschienenen und

auch in dieser Zeitschrift besprochenen

[4] EULAR-Empfehlungen zur Therapie

der RA [14] sollten nun in einer internati-

onalen Initiative Empfehlungen für die

Anwendung der zielorientierten Therapie

formuliert werden (qTab. 2). Neben dem

Ziel des Erreichens einer Remission oder,

angepasst an der individuellen Situation

des Patienten, einer weitgehenden Ent-

zündungsfreiheit sind die strukturellen

Veränderungen, wie sie in besonders

sensitiver Weise auch moderne Metho-

den der Bildgebung darstellen, im Fokus.

Der Patient wird durch das Prinzip der

„shared decision“ zwischen Patient und

Rheumatologe, der Nutzung von Patien-

ten-bezogener Meßmethoden und der

Information über die Behandlungsziele in

das Konzept mit einbezogen.

Ein viel diskutierter Punkt ist die Not-

wendigkeit initial monatlicher Kontrollen

der Krankheitsaktivität bei aktiven Pati-

enten und der 3-monatlichen Anpassung

der Therapie. Diese in klinischen Studien

gut belegte engmaschige Betreuung

(„tight control“) stellt die vorhandenen

Versorgungsstrukturen vor erhebliche

Kapazitätsprobleme. Eine Arbeitsgruppe

der Deutschen Gesellschaft für Rheuma-

tologie (DGRh) hat daher ein Arbeitspa-

pier für Strategien zur verbesserten Ver-

sorgung von Patienten mit rheumati-

schen Erkrankungen publiziert [7]. So

wird dabei auch die Bedeutung der zu-

nehmenden Professionalisierung von

medizinischen Assistenzberufen wie z. B.

medizinischen Fachangestellten oder An-

gehörigen von Pflegeberufen für die Ver-

sorgung von Patienten mit rheumati-

schen Erkrankungen hervorgehoben.

Dies wird seit einigen Jahren durch einen

Ausbildungsgang zur „Rheumatologi-

schen Fachassistenz“ der Rheumaakade-

mie der DGRh ermöglicht, so dass Rheu-

matologische Fachassistenten inzwischen

Ärzte wesentlich in der Umsetzung der

Therapieziele in rheumatologischen Pra-

xen und Kliniken unterstützen [12].

Tab. 2 Empfehlungen zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis nach dem Prinzip „treat to target“ [14].

Übergeordnete Prinzipien

a.Die Behandlung der rheumatoiden Arthritis muss auf der gemeinsamen Entscheidung von Patient und Rheumatologe beruhen („shared decision“).

b.Das primäre Ziel der Behandlung ist die Maximierung einer langfristigen, gesundheitsbezogenen Lebensqualität durch Überprüfung der 

Krankheitssymptome, Abwendung struktureller Schäden, Normalisierung der Körperfunktionen und sozialer Teilhabe.

c.Die Hemmung der Entzündungsaktivität ist der wichtigste Weg, diese Ziele zu erreichen.

d.Die bestmögliche Behandlung durch Messung der Krankheitsaktivität und entsprechende Therapieanpassung optimiert das Therapieergebnis.

10 Empfehlungen

1.Das primäre Ziel der Behandlung sollte der Zustand der klinischen Remission sein.

2.Klinische Remission ist definiert als das Fehlen von Zeichen und Symptomen einer signifikanten inflammatorischen Krankheitsaktivität.

3.Während die Remission ein eindeutiges Ziel sein sollte, kann jedoch, basierend auf einer stabilen Datenlage, eine niedrige Krankheitsaktivität ein 

akzeptables alternatives Therapieziel sein, insbesondere bei längerfristig bestehender Erkrankung.

4.Bis das gewünschte Behandlungsziel erreicht ist, sollte die medikamentöse Therapie mindestens alle 3 Monate angepasst werden.

5.Messergebnisse zur Behandlungsqualität müssen regelmäßig gewonnen und dokumentiert werden, häufig monatlich bei Patienten mit hoher bis mäßiger

Krankheitsaktivität oder weniger häufig (z. B. alle 3 – 6 Monate) bei Patienten mit anhaltend niedriger Krankheitsaktivität oder Remission.

6.Validierte Messinstrumente zur Erfassung der Krankheitsaktivität, die Assessments zum Gelenkstatus enthalten, werden in der klinischen Routine benötigt,

um Therapieentscheidungen zu lenken.

7.Neben der Messung der Krankheitsaktivität sollten im Hinblick auf klinische Entscheidungen auch strukturelle Veränderungen und funktionelle 

Einschränkungen zusätzlich betrachtet werden.

8.Das gewünschte Behandlungsziel sollte während des weiteren Behandlungsverlaufs aufrecht erhalten werden.

9.Die Wahl des Messinstruments und die Höhe des Zielwerts können durch die Berücksichtigung von Komorbiditäten, patientenbezogenen Faktoren und 

medikamentös bedingten Risiken beeinflusst werden.

10.Der Patient ist über das Behandlungsziel und das geplante Vorgehen unter Leitung des Rheumatologen entsprechend zu informieren.

Klinische Relevanz

Eine zielorientierte Therapie ver-
spricht wesentliche Fortschritte in der 
Prognose der rheumatoiden Arthritis. 
Wichtig ist das Ziel der möglichst ef-
fektiven Unterdrückung der Entzün-
dung und die engmaschige und syste-
matische Kontrolle des Patienten mit 
validierten Messmethoden und auch 
Methoden der Bildgebung. Der Patient 
sollte durch „shared decision“ und In-
formation über die Therapieziele ein-
gebunden werden. Die Umsetzung des 
Prinzips des „treat to target“ fördert 
die Schaffung von Versorgungsstruk-
turen die die optimale Betreuung des 
Patienten ermöglichen, z. B. durch 
Ausbildung von professionalisiertem 
Assistenzpersonal.
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