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ZUSAMMENFASSUNG

Aus der Rheumatologie sind seltene entzündliche Erkrankun-
gen nicht wegzudenken. Ihre Therapie stellt den Rheumatolo-
gen/die Rheumatologin vor besondere Herausforderungen, da 
oft keine zugelassenen Medikamente existieren. Um aber im 
Off-Label-Einsatz zu behandeln, ist es notwendig, die Evidenz 
in der Behandlung der verschiedenen Erkrankungen gut zu 
kennen. In der folgenden Arbeit werden die Therapieoptionen

sowohl zu In- wie auch Off-Label-Therapie der wichtigsten selte-
nen rheumatischen Erkrankungen der Erwachsenen dargestellt. 
Dies sind die systemische Sklerose, die idiopathischen inflam-
matorischen Myopathien, der Morbus Behçet, das familiäre 
Mittelmeerfieber, der Morbus Still, die idiopathische rekurrie-
rende Perikarditis, das SAPHO-Syndrom, die chronisch rekurrie-
rende multifokale und chronisch nicht bakterielle Osteomyeli-
tis, die IgG4-Syndrome, die Mischkollagenose (Sharp-Syndrom) 
sowie die undifferenzierte und Overlap-Kollagenosen. Die 
klinischen Studien und aktuellen Empfehlungen zur Therapie 
dieser  Erkrankungen, bezogen auch auf die jeweiligen Krank-
heitsmanifestationen, werden tabellarisch aufgelistet und die 
Referenzen genannt. Das Ziel des Artikels ist es, dem praktisch 
tätigen Rheumatologen eine Hilfestellung zur Auswahl der 
Therapie und unter Umständen auch der Beantragung einer 
Kostenübernahme für Off-Label-Therapien zu geben.

ABSTR ACT

Rare inflammatory diseases are common in rheumatology. 
Their treatment is particularly challenging for rheumatolo-
gists as there is rarely any approved medication at hand. For 
off-label drug use it is, however, necessary to well know the 
evidence in treatment of the various diseases. The following 
paper describes the therapeutic options both for in- and off-la-
bel therapies for treating the most important rare rheumatic 
diseases in adults. These are systemic sclerosis, idiopathic in-
flammatory myopathies, Behçet’s disease, familial Mediter-
ranean fever, Still’s disease, idiopathic recurrent pericarditis, 
SAPHO-syndrome, chronic recurrent multifocal and chronic 
non-bacterial osteomyelitis, IgG4-syndrome, mixed connective 
tissue disease (Sharp’s-syndrome) as well as non-differentiat-
ed and overlap-connective tissue diseases. The clinical studies 
together with recent recommendations on the treatment of 
these diseases – also in accordance with their respective man-
ifestations – are listed in tabular form; references are indicated. 
Hereby, the paper aims at practically helping rheumatologists 
to choose treatment and, possibly, apply for cost reimburse-
ment in case of off-label therapies.
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Für seltene Erkrankungen, auch die in der Rheumatologie, existie-
ren nur wenige zugelassene Arzneimittel. Die Notwendigkeit Me-
dikamente im „Off-Label-Use“, also außerhalb der zugelassenen In-
dikation, einzusetzen ist daher sehr hoch. Aufgrund der geringen 
Patientenzahlen existieren oft keine oder nur wenige prospektive 
randomisierte kontrollierte doppelblinde Studien. Dies erschwert 
es, Kostenzusagen von den gesetzlichen Krankenkassen für eine 
Off-Label-Therapie zu erhalten. Erfreulicherweise gibt es auch von 
Seiten der pharmazeutischen Industrie in zunehmendem Maß das 
Bestreben, Medikamente für die sogenannten „Orphan  Diseases“ 
zu zulassen. Zulassungserweiterung bzw. die Entwicklung neuer, 
wenn auch oft hochpreisiger Medikamente für seltene Erkrankun-
gen lassen sich daher immer mehr beobachten.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, für die wichtigsten der seltenen 
rheumatischen Erkrankungen einen Status über die zugelassenen 
medikamentösen Therapien und ihren Einsatz zu geben. Des Wei-
teren sollen die Off-Label-Therapien beschrieben werden, für die 
es gute Daten und klinische Erfahrungen gibt und welche dem Pa-
tienten mit seltenen rheumatischen Erkrankungen nicht vorenthal-
ten werden sollten. Als Hilfestellung für die Therapieauswahl, aber 
auch für eine eventuelle Antragsstellung für eine Kostenübernahme 
eines Medikaments bei Off-Label-Therapie haben wir die Evidenz 
der rheumatologischen Therapie tabellarisch zusammengestellt. 
Die Auswahl der Erkrankungen und die in Einzelfällen berichteten 
Substanzen kann nicht vollständig sein.

Wir haben uns auf die nach unserer Erfahrung wichtigsten Er-
krankungen der klinischen Rheumatologie fokussiert und auf die 
Therapien, für die es mehr als Einzelfallberichte gibt, beschränkt. 
Ein Anspruch auf Vollständigkeit können wir daher nicht erheben. 
Auf den häufig sinnvollen begleitenden Einsatz von Glukokortikoi-
den, NSAR- und anderer gebräuchlicher Therapien sind wir nicht 
eingegangen, da dies den Rahmen gesprengt hätte. Zu vermerken 
ist noch, dass sich der Artikel auf die Therapie von erwachsenen Pa-
tienten bezieht. Die verschiedene In- und Off-Label-Therapie, die 
jeweilige Indikation, wissenschaftliche Evidenz sowie geschätzten 
Therapiekosten sind in ▶Tab. 1 dargestellt.

Systemische Sklerose

Bei der systemischen Sklerose (SSc) können sowohl die vaskulä-
ren Manifestationen mit digitalen Ischämien wie auch die teilwei-
se schwer verlaufende kutane Manifestation oder die interstitielle 
Lungenerkrankung (ILD) im Vordergrund stehen.

Für die SSc bestehen etablierte medikamentöse Therapien, wel-
che durch die aktuellen EULAR-Empfehlungen aus 2017 gestützt 
werden [1]. Während Nifedipin und Iloprost zur Therapie des Ray-
naud-Syndroms sowie Bosentan zur Reduktion der Anzahl erneu-
ter digitaler Ulzera in-label verordnet werden können, ist der (zu-
sätzliche) Einsatz von PDE-5-Inhibitoren bei digitalen Ulzera, wie 
z. B. Sildenafil, oder Fluoxetin [1, 2] beim schweren Raynaud-Syn-
drom off-label.

Methotrexat (MTX) und Cyclophosphamid (CYC) sind bei der 
SSc formal nicht zugelassen. MTX hat aber einen festen Stellen-
wert in der Behandlung der Hautsklerose. CYC wird in der Behand-
lung der ILD im Rahmen der SSc eingesetzt, was auch durch die 
prospektiv-randomisierte Scleroderma-Lung-Study I als wirksam 
belegt ist [3].

Für den Off-Label-Einsatz von Mycophenolat-Mofetil (MMF) 
kann auf die Scleroderma lung study II [4] verwiesen werden. Hier-
in wurde eine Verbesserung der Lungenfunktion und ein vergleich-
barer Effekt auf die Hautfibrose wie unter CYC dokumentiert. In 
angloamerikanischen Empfehlungen wird MMF zur Therapie der 
interstitiellen Lungenerkrankung (ILD) als Alternative zu CYC auf-
geführt [5].

Neu zugelassen zur Behandlung der SSc-assoziierten interstiti-
ellen Lungenerkrankung (ILD) wurde im Frühjahr 2020 der Tyrosin-
kinase-Inhibitor Nintedanib. Damit steht für die Lungenfibrose ein 
neues In-Label-Wirkprinzip zur Verfügung.

Zur Begründung einer Off-Label-Therapie mit Rituximab  fehlen 
große randomisierte prospektive Studien. Es existieren retrospek-
tive Analysen wie beispielhaft von Jordan et al. 2015 [6], einige 
kleinere und eine aktuellere große prospektive Beobachtungs-
studie [7]. Die Datenlage ist vorrangig für die Hautfibrose güns-
tig. Die Daten zu einer Verbesserung der Lungenfibrose sind he-
terogen.

Zur Wirkung von Tocilizumab wurde eine Phase-III-Studie durch-
geführt [8]. Der primäre Endpunkt einer signifikanten Minderung 
der Hautfibrose wurde hierin jedoch nicht erreicht, obwohl ein 
Trend zur Besserung gefunden wurde. Die Betrachtung der sekun-
dären Endpunkte weisen aber auf eine günstige Beeinflussung einer 
frühen interstitiellen Lungenerkrankung hin. Insofern verbleibt To-
cilizumab als Off-label-Therapieoption für zumindest ausgewähl-
te Patienten.

Für schwere Verläufe, insbesondere für Patienten mit früher, 
rasch progredienter diffuser Hautbeteiligung, besteht des Weite-
ren die Therapieoption einer autologen Stammzelltransplantati-
on an einem der spezialisierten Zentren in Deutschland. Es liegen 
3 große randomisierte kontrollierte Studien vor [9].

Idiopathische inflammatorische  
Myopathien
Die idiopathischen inflammatorischen Myopathien (IIM; Synonym: 
Poly- und Dermatomyositis) können nicht nur schwere entzündli-
che Muskelerkrankungen verursachen, sondern gehen auch häufig 
mit interstitieller Lungenerkrankung (ILD) und seltener Herzmus-
kelbeteiligung einher.

Von allen traditionellen Immunsuppressiva und Biologika ist 
nur Azathioprin (AZA) für die Therapie der Dermatomyositis zu-
gelassen. Der Einsatz aller weiteren Substanzen stellt formal einen 
„Off-Label-Use“ dar. Für die konventionellen Immunsuppressiva 
Ciclosporin A (CsA), MTX, AZA für andere IIM-Formen und CYC sind 
die Therapiekosten vergleichsweise gering und der Einsatz dieser 
Medikamente ist bei einem breiten Spektrum an rheumatischen 
Erkrankungen auch off-label anerkannt.

Für die Calcineurin-Inhibitoren CsA und Tacrolimus (FK506) be-
stehen einige retrospektive Analysen [10, 11], eine Beobachtungs-
studie zu FK506 [12] und eine Metaanalyse [13] mit Dokumen-
tation einer guten Wirkung, dies insbesondere auf die Myositis- 
assoziierte ILD.

Zu MMF fehlen große prospektive randomisierte Studien. Einige 
retrospektive Analysen und Fallberichte zeigen eine potenziell gute 
Wirksamkeit sowohl auf die Myositis, die Myositis-assoziierte ILD 
als auch die Hautzeichen der Dermatomyositis [14, 15].
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▶Tab. 1 In- und Off-Label-Therapie seltener Erkrankungen in der Rheumatologie.

Arzneimittel Indikation* Literatur, Evidenzgrade**  
(nur bei Off-Label-Einsatz)

Therapiekosten  
(zugrunde gelegte Dosis)***

Progressive systemische Sklerose

in-label Nifedipin „Raynaud-Syndrom“ (nur 10-mg- 
Dosis)

ca. 200 €/Jahr (30 mg p. o./Tag)

Iloprost (Raynaud) „…mit schwerem Morbus Raynaud, 
die nicht auf andere therapeutische 
Maßnahmen ansprechen.“

ca. 300 € (20 μg i. v./Tag über 
5 Tage)

Nintedanib (ILD) „…zur Behandlung einer interstitiellen 
Lungenerkrankung bei Erwachsenen 
mit systemischer Sklerose (SSc-ILD).“

ca. 36 000 €/Jahr 
(300 mg p. o./d)

Bosentan „Pulmonal arterielle Hypertonie“,  
„…zur Reduzierung der Anzahl neuer 
digitaler Ulzerationen bei Patienten 
mit systemischer Sklerose, die an 
digitalen Ulzerationen leiden.“

ca. 24 000 €/Jahr (250 mg p. o./
Tag)

Diverse andere Endo-
thelinantagonisten, 
PDE-5-Inhibitoren, 
Riociguat, Prostanoide

„Pulmonal arterielle Hypertonie”

off-label PDE-5-Inhibitoren (z. B. 
Sildenafil)

Raynaud-Syndrom, digitale Ulzera EULAR-Empfehlungen 2017 [1, 2] ba-
sierend auf Metaanalysen randomisiert 
kontrollierter Studien, Evidenzgrad Ia, 
Empfehlungsgrad A

Sildenafil: ca. 8000 €/Jahr 
(60 mg p. o./Tag)

Fluoxetin Raynaud-Syndrom EULAR-Empfehlungen 2017 [1] basie-
rend auf einer kleinen beschreibenden 
Studie, Evidenzgrad IV, Empfehlungs-
grad C

ca. 90 €/Jahr (20 mg p. o./Tag)

MTX Hautsklerose EULAR-Empfehlungen 2017 [1] basie-
rend auf randomisiert kontrollierten 
Studien, Evidenzgrad Ib, Empfehlungs-
grad A

s. c. ca. 1000 €/Jahr (15 mg/
Wo. s. c.)
ca. 500 €/Jahr (10 mg p. o./Wo.)

CYC ILD EULAR-Empfehlungen 2017 [1, 3] ba-
sierend auf randomisiert kont ollierten 
Studien, Evidenzgrad Ib, Empfehlungs-
grad A

25–30 €/1 g i. v.

MMF ILD Randomisierte kontrollierte Studie: 
Scleroderma lung study II [4], 
Evidenzgrad Ib; Angloamerikanische 
Therapieempfehlungen zum Einsatz 
bei der ILD [5]

ca. 2700 €/Jahr (2 g p. o./Tag; 
Generikum)

Rituximab ILD, progrediente Hautsklerose Fall-Kontroll-Studie der EUSTAR-Grup-
pe [6], prospektive Beobachtungsstu-
die [7], Evidenzgrad III

ca. 14 000 €/Jahr (bei 2 g i. v./
Zyklus; Biosimilar)

Tocilizumab ILD, progrediente Hautsklerose faSScinate-Studie (Phase-II), Phase-III- 
Studie [8], Evidenzgrad Ib

ca. 22 000 €/Jahr 
(162 mg s. c./1 × Woche)

Autologe Stammzell-
transplantation

Schwere, rasch progrediente SSc mit 
Hautsklerose, ILD

3 große randomisierte kontrollierte 
Studien [9]; Evidenzgrad Ib

Idiopathische inflammatorische Myopathien

in-label AZA „Dermatomyositis“ ca. 400 €/Jahr (150 mg p. o./
Tag)

Nintedanib „…zur Behandlung anderer chro-
nischer progredient fibrosierender 
interstitieller Lungenerkrankungen 
(ILDs)“

ca. 36 000 €/Jahr (300 mg/d)
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▶Tab. 1 Fortsetzung.

Arzneimittel Indikation* Literatur, Evidenzgrade**  
(nur bei Off-Label-Einsatz)

Therapiekosten  
(zugrunde gelegte Dosis)***

off-label MTX Myositis, Hautbeteiligung, Arthritis ca. 1000 €/Jahr (15 mg s. c./
Wo.)
ca. 500 €/Jahr (10 mg p. o./Wo.)

CYC ILD ca. 25 €/1 g i. v.

CsA Myositis, ILD, Hautbeteiligung Retrospektive Analysen [10], Meta-
analyse bzgl. Myositis-assoziierter ILD 
[13], Evidenzgrad III

ca. 2000 €/Jahr (150 mg p. o.)

Tacrolimus Myositis, ILD, Hautbeteiligung Retrospektive Analysen [11], offene 
Beobachtungsstudie [12], Metaanalyse 
bzgl. Myositis-assoziierter ILD [13], 
Evidenzgrad III

ca. 4700 €/Jahr (3 mg p. o./Tag)

Rituximab Myositis, ILD, Hautbeteiligung RIM-Studie und Subanalysen [16, 17], 
Evidenzgrad Ib

ca. 14 000 €/Jahr (2 g i. v./ 
Zyklus; Biosimilar)

IVIG Myositis GBA-Beschluss 18.04.2013, Arzneimit-
tel-Richtlinie/Anlage VI

ca. 10 000 €/100 g i. v.

MMF Myositis, ILD, Hautbeteiligung Retrospektive Analysen mit potenziell 
guter Wirkung [14, 15], Evidenzgrad III

ca. 2700 €/Jahr (2 g p. o./Tag; 
Generikum)

Abatacept Myositis Phase-II-Studie [19], Evidenzgrad III ca. 20 000 €/Jahr (750 mg i. v./
alle 4 Wo.)

Morbus Behçet

in-label AZA „Morbus Behçet“ ca. 400 €/Jahr (150 mg p. o./
Tag)

CsA „Behandlung einer Behçet-Uveitis mit 
wiederholtem entzündlichem Retina-
befall bei Patienten ohne neurologi-
sche Manifestation.“

ca. 2000 €/Jahr (150 mg p. o./
Tag)

Apremilast „.. Behandlung von erwachsenen Pat. 
mit oralen Aphthen (…) für die eine 
systemische Therapie infrage kommt.“

ca. 14 000 €/Jahr (60 mg p. o./
Tag)

Adalimumab „…Behandlung der nicht infektiösen 
Uveitis intermedia, Uveitis posterior 
und Panuveitis“

ca. 12 000 €/Jahr (40 mg s. c. 
alle 2 Wochen, Biosimilar)

off-label Colchicin Haut-, Schleimhautbefall, Arthritis EULAR-Empfehlungen 2018 [20], 
Evidenzgrad Ib, Empfehlungsgrad A

ca. 1000/Jahr (1,5 mg p. o./Tag)

Anti-TNFs, vorran-
gig Adalimumab, 
Infliximab (in-label: 
Adalimumab bei der 
Uveitis)

Alle Manifestationen EULAR-Empfehlungen 2018 [20]
Haut-/Schleimhautbefall: Evidenz-
grad Ib, Empfehlungsgrad A
Auge: Evidenzgrad IIa, Empfehlungs-
grad B
Arthritis: Evidenzgrad Ib, Empfehlungs-
grad A
Weitere Manifestationen: Evidenz-
grad III, Empfehlungsgrad C

Infliximab: ca. 18 000 €/Jahr 
(400 mg i. v./8 Wo.; Biosimilar)
Adalimumab: s. o.

Interferon alpha Uveitis, Haut-, Schleimhautbefall, 
Arthritis

EULAR-Empfehlungen 2018 [20]
Auge: Evidenzgrad IIa, Empfehlungs-
grad B
Arthritis: Evidenzgrad Ib, Empfehlungs-
grad A
Haut-/Schleimhautbefall: Evidenz-
grad Ib, Empfehlungsgrad A

ca. 13 000 €/Jahr (∅-Dosis 
3 Mio E, 3x/Woche s. c.)

CYC Gefäßbefall EULAR-Empfehlungen 2018 [20], 
Evidenzgrad III, Empfehlungsgrad C

25–30 €/1 g i. v.
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▶Tab. 1 Fortsetzung.

Arzneimittel Indikation* Literatur, Evidenzgrade**  
(nur bei Off-Label-Einsatz)

Therapiekosten  
(zugrunde gelegte Dosis)***

Familiäres Mittelmeerfieber

in-label Kineret „zur Behandlung des FMF“ ca. 15 000 €/Jahr 
(100 mg/d s. c./Tag)

Canakinumab „Familiäres Mittelmeerfieber ggf. in 
Kombination mit Colchicin“

ca. 162 000 € oder 134 000 €/
Jahr (150 mg bzw. 300 mg s. c. 
alle 4 Wochen)

Colchicin Schubprophylaxe als Dauertherapie EULAR-Empfehlungen 2016 auf der 
Basis von prospektiv randomisierten 
Studien [21]
Evidenzklasse Ib

ca. 1000 €/Jahr (1,5 mg p. o./
Tag)

Idiopathische rekurrierende Perikarditis

in-label keine

off-label Colchicin Schubprophylaxe als Dauertherapie Metaanalyse randomisierter-kontrol-
lierter Studien [22]
Evidenzklasse Ia

ca. 1000 €/Jahr (1,5 mg p. o./
Tag)

Kineret Schubprophylaxe und Schubcoupie-
rung

Registerdaten [24]
Evidenzgrad III

ca. 15 000 €/Jahr (100 mg s. c./
Tag)

Morbus Still

in-label Kineret „..die aktive systemische Merkmale 
einer moderaten bis hohen Krank-
heitsaktivität aufweisen, oder bei 
Patienten mit anhaltender Krankheits-
aktivität nach Behandlung mit NSAR 
oder Glukokortikoiden“

ca. 15 000 €/Jahr (100 mg s. c./
Tag)

Tocilizumab „…zur Behandlung von Patienten im 
Alter von 1 Jahr und älter mit aktiver 
systemischer juveniler idiopathischer 
Arthritis (sJIA) angezeigt, die nur un-
zureichend auf eine vorangegangene 
Behandlung mit NSAR und systemi-
schen Glukokortikoiden angesprochen 
haben“

s. c. ca. 22 000 €/Jahr 
(162 mg s. c./1xWoche)

Canakinumab „Behandlung des aktiven Still-Syn-
droms einschließlich adulten 
Still-Syndroms und der systemischen 
juvenilen idiopathischen Arthritis bei 
Pat. ab 2 Jahre die auf Behandlung mit 
NSAR und syst. Kortikosteroiden nicht 
angesprochen haben“

ca. 324 000 €/Jahr 
(bei 75 kg KG 300 mg s. c. 
alle 4 Wochen)

off-label MTX Alle Manifestationen Experten-Empfehlung [25]
Evidenzklasse IV

400–1000 €/Jahr (p. o. oder 
s. c. siehe oben)

SAPHO-Syndrom, CRMO, CNO

in-label keine

off-label MTX u. a. DMARD Fallberichte [26]
Evidenzklasse III

ca. 400–1000 €/Jahr (p. o. oder 
s. c. siehe oben)

TNF-alpha-Hem-
mer, ggf. IL-1- oder 
17-Hemmer, JAK- 
Inhibitoren

Retrospektive Fallsammlungen
Evidenzklasse III

ca. 12 000 €/Jahr (TNF-alpha- 
Inhibitor siehe oben Biosimilar)

Palindronat, 
 Alendronat

Retrospektive Fallsammlungen
Evidenzklasse III
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Morbus Behçet

Der Morbus Behçet ist eine autoinflammatorische Erkrankung über-
wiegend von Menschen aus Mittelmeerländern, dem Nahen Osten 
und Asien. Das häufigste Leitsymptom sind orale und genitale Apht-
hen, es können aber auch schwere, visusgefährdende Uveitiden, 
eine Vaskulitis, Haut- und Darmmanifestationen und andere Or-
ganbeteiligungen auftreten.

Für die Therapie des Morbus Behçet bestehen aktuelle EU-
LAR-Empfehlungen von 2018 [20]. Von den je nach Organbetei-
ligung und Schwere detailliert empfohlenen Arzneimittel sind in 
Deutschland AZA, Apremilast (Indikation: orale Aphthen mit Bedarf 
einer systemischen Therapie), CsA (Behçet-Uveitis ohne ZNS-Befall) 
und Adalimumab (alle nicht infektiösen Uveitiden außer die isoliert 
anteriore Uveitis) zugelassen. Unter den in den EULAR-Empfeh-
lungen aufgeführten Off-Label-Therapeutika befinden sich kosten-
günstige und für einen breiten Einsatz allgemein anerkannte Me-
dikamente wie Colchicin und CYC, aber auch kostenintensive wie 
Interferon-alpha und Infliximab. Colchicin hat seine Hauptindika-
tion vor allem in der Verhinderung der schmerzhaften und beein-
trächtigenden rezidivierenden oralen und genitalen Aphthen [20].

Periodische Fiebersyndrome, Morbus Still und 
idiopathische rekurrierende Perikarditis
Wie der Morbus Behçet sind die periodischen Fiebersyndrome, der 
Morbus Still und die idiopathische rekurrierende Perikarditis auto-
inflammatorische Erkrankungen, bei denen pathophysiologisch die 
Aktivierung des Inflammasoms mit der Dominanz der Zytokine IL-1 

Rituximab hat sich in Fallsammlungen und retrospektiven Ana-
lysen als vielversprechend wirksam auf die Myositis und die Myo-
sitis-assoziierte ILD gezeigt. In der einzigen großen prospektiven 
randomisierten kontrollierten Untersuchung, der „Rituximab in 
myositis“(RIM)-Studie [16], wurde zwar der primäre Endpunkt ver-
passt, jedoch zeigen Subanalysen eine dennoch gute Wirksamkeit, 
insbesondere bei Antikörper-positiven Myositiden [17]. Auch ein 
deutsches Register hat die gute Wirksamkeit von Rituximab bei ca. 
70 % der Patienten mit IIM bestätigt [18]. Zum Einsatz bei der Myo-
sitis-assoziierten ILD besteht zusätzlich eine aktuellere Metaana-
lyse, welche ebenfalls die Wirkung bestätigt [13]. Trotzdem ist der 
Einsatz dieses Medikaments weiterhin off-label.

Zum Einsatz von i.v.-Immunglobulinen (IVIG) besteht ein 
 positiver GBA-Beschluss aus 2013 für die Polymyositis und Der-
matomyositis bei entweder Therapieresistenz oder als primäre 
Add-on-Therapie bei lebensbedrohlichen Krankheitssymptomen 
wie Atemlähmung oder Schluckstörungen (https://www.g-ba.de/
beschluesse/1935/).

In einer Phase-II-Studie [19] wurde für Abatacept eine potenziell 
gute Wirksamkeit gezeigt. Der Einsatz erscheint vorrangig bei the-
rapierefraktären Fällen gerechtfertigt.

Mit der im Sommer 2020 erweiterten Zulassung auf „andere 
chronische progredient fibrosierende ILDs“ kann Nintedanib nun 
auch für die chronische Myositis-assoziierte ILD in-label verord-
net werden.

▶Tab. 1 Fortsetzung.

Arzneimittel Indikation* Literatur, Evidenzgrade**  
(nur bei Off-Label-Einsatz)

Therapiekosten  
(zugrunde gelegte Dosis)***

IgG4-Syndrome

in-label keine

off-label GC und konventionelle 
Immunsuppressiva 
(MTX, AZA u. a.)

Alle Manifestationen Fallberichte
Evidenzklasse III

ca. 400–1000 €/Jahr (siehe 
oben)

Rituximab Bei ungenügendem Ansprechen auf 
konventionelle Immunsuppressiva

Prospektive, einarmige Studie [32], 
Registerdaten [33]
Evidenzklasse II

ca. 14 000 €/Jahr (bei 2 g i. v./
Zyklus; Biosimilar)

Mischkollagenose, undifferenzierte und Overlap-Kollagenosen

in-label Nintedanib „… zur Behandlung anderer chro-
nischer progredient fibrosierender 
interstitieller Lungenerkrankungen.“

ca. 36 000 €/Jahr (300 mg p. o./
Tag)

off-label Konventionelle 
DMARD, bDMARD

Je nach Krankheitsausprägung Fallberichte [34]
Evidenzklasse III

400–1000 €/Jahr (siehe oben)

* Angegeben sind die Indikationen laut Text der Fachinformation (mit Anführungszeichen) bei In-Label-Therapien, bzw. nach Einschätzung der Auto-
ren unter Berücksichtigung der Literatur bei Off-label-Therapien.
** Evidenzgrade nach dem Oxford Centre for Evidence-based Medicine (www.cebm.net).
*** Apothekeninformationen Stand Januar 2021.
Abkürzungen: AZA: Azathioprin; anti-TNFs: TNF-alpha-Inhibitoren; CYC: Cyclophosphamid; CRMO: chronisch rekurrierende multifokale Osteomyelitis; 
CNO: chronisch nicht-bakterielle Osteomyelitis; CsA: Ciclosporin A; IVIG: i.v.-Immunglobuline; MMF: Mycophenolat-Mofetil; MTX: Methotrexat; NSAR: 
nichtsteroidale Antirheumatika
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und IL-6 im Vordergrund steht. Die periodischen Fiebersyndrome 
im engeren Sinne sind insbesondere das Familiäre Mittelmeerfieber 
(FMF), das Cryopyrin-assoziierte periodische Syndrom (CAPS), das 
Tumornekrosefaktor-Rezeptor-assoziierte periodische Syndrom 
(TRAPS) und das Hyperimmunglobulin-D-Syndrom (HIDS), wel-
che alle monogenetische Erkrankungen sind. Polygenetische Er-
krankungen sind vor allem der Morbus Still in der juvenilen oder der 
adulten Form und die idiopathische rekurrierende Perikarditis. Die 
letztere Erkrankung ist als eigene Entität noch nicht lange etabliert 
und kann sich auch als Polyserositis mit Beteiligung der Pleura und 
u. U. auch des Peritoneums äußern. Entsprechend der Pathophy-
siologie sind Colchicin, die IL-1-Antagonisten Anakinra und Cana-
kinumab sowie der IL-6-Inhibitor Tocilizumab die wichtigsten the-
rapeutischen Agenzien. Colchicin hat beim FMF und der idiopathi-
schen rekurrierenden Perikarditis entscheidende Bedeutung. Beim
FMF ist Colchicin in einer Dosis von 1–2 mg/d als Dauertherapie zur
Schubprophylaxe die Therapie der Wahl und das Ansprechen da-
rauf hat auch eine diagnostische Bedeutung [21]. Bei der idiopa-
thischen rekurrierenden Perikarditis wurde ebenfalls gezeigt, dass
niedrig-dosiertes Colchicin als Dauertherapie wirksam und sicher
Schübe der Erkrankung verhindert [22]. Colchicin ist in den nied-
rigen Dosen bis 2 mg/d auch in der Langzeitgabe eine sichere und
insgesamt gut verträgliche Therapie [23]. Reversible gastrointes-
tinale Symptome wie Durchfall und Bauchschmerz bei ca. 5 % der
Patienten sind die gängigsten Symptome von Intoleranz auf Colchi-
cin. Bei nicht ausreichender Wirkung oder Intoleranz von Colchicin
sind sowohl bei der FMF wie bei der rekurrierenden idiopathischen
Perikarditis IL-1-Antagonisten wie Anakinra oder Canakinumab die
Therapie der Wahl [21, 24]. Canakinumab ist auch für die Behand-
lung des FMF zugelassen, allerdings mit deutlich höheren Therapie-
kosten als Anakinra (▶Tab. 1). Der Morbus Still unterscheidet sich
bezüglich der Therapie von den oben genannten Erkrankungen,
da Colchicin in der Therapie keine Rolle spielt. Stattdessen werden
beim adulten Morbus Still Methotrexat sowie Glukokortikoide als
Therapie der ersten Wahl eingesetzt [25]. Bei nicht ausreichender
Wirkung oder beim juvenilen Still-Syndrom nach Versagen von Glu-
kokortikoiden und NSAR kommen dann die o. g. IL-1-Antagonisten
zum Einsatz. Bei dem juvenilen Still-Syndrom ist außerdem der IL-
6-Hemmer Tocilizumab zugelassen.

SAPHO-Syndrom, chronisch rekurrierende 
multifokale und chronisch nicht bakterielle 
Osteomyelitis

Das SAPHO-Syndrom, die chronisch rekurrierende multifokale Os-
teomyelitis (CRMO) und die chronisch nicht bakterielle Osteomye-
litis (CNO) sind pathophysiologisch und klinisch verwandte auto-
inflammatorische Erkrankungen mit im Vordergrund stehender 
nicht bakterieller Osteitis [26]. Die CRMO tritt im Gegensatz zum 
SAPHO-Syndrom häufiger im Kindesalter auf und manifestiert sich 
durch wiederkehrende Osteitiden vor allem peripherer Langkno-
chen aber auch flacher Knochen (z. B. auch der Mandibula u. a.). Die 
CNO ist die monostotische Variante der nicht bakteriellen Ostei-
tiden, welche sowohl rekurrierend, aber auch chronisch verlau-
fen kann [27]. Die o. g. Erkrankungen sprechen prinzipiell auf an-
tiinflammatorische Therapien an. Sowohl NSAR, Glukokortikoide, 
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wie auch csDMARD, z. B. Methotrexat, wurden erfolgreich einge-
setzt, wobei aussagefähige Studien fehlen. Medikamentengruppe 
der ersten Wahl bei Versagen der o. g. Substanzen sind TNF- alpha-
Hemmer, welche in Fallsammlungen bei ca. 60 % der Patienten eine 
gute Wirkung zeigen [28]. Allerdings sind in Einzelfällen auch IL-
17- und IL-1-Hemmstoffe erfolgreich getestet worden. Schließ-
lich gibt es erfolgreiche Fallsammlungen zu den Bisphosphonaten
Pamidronat und Alendronat [29, 30]. Antibiotische Therapieregi-
me, welche ebenfalls in einer Anzahl von Fallstudien beschrieben
wurden, haben in einer prospektiven Studie keinen anhaltenden
Effekt gezeigt [31].

IgG4-Syndrome

Die IgG4-Syndrome sind eine Gruppe von chronisch entzündlichen 
Erkrankungen, welche verschiedene Organe betreffen können und 
die histologisch durch ein fibrosierendes Gewebe mit IgG4-pro-
duzierenden Plasmazellen gekennzeichnet sind. Zu dieser Erkran-
kungsgruppe gehören beispielsweise die retroperitoneale Fibro-
se (M. Ormond), der inflammatorische Pseudotumor orbitae oder 
die Riedel-Struma. Neben Glukokortikoiden und konventionellen 
Immunsuppressiva gibt es zunehmende Evidenz aus prospektiven 
Studien, Fallsammlungen und Registern für die Wirksamkeit einer 
Therapie mit Rituximab [32, 33]. Randomisierte, kontrollierte Stu-
dien sind aber nicht dabei.

Mischkollagenose (Sharp-Syndrom), 
 undifferenzierte und Overlap-Kollagenosen
Dieses bunte Spektrum an Erkrankungen ist in der rheumatolo-
gischen Praxis häufig zu finden und oft auch nicht einfach zu be-
handeln. Allerdings gibt es bis auf die Ausnahme von Nintedanib 
bei der ILD weder zugelassene Therapien noch prospektiv rando-
misierte Studien zu diesen Krankheitsbildern [34]. Es sollte daher 
die führende Manifestation der Erkrankung, wie z. B. Polyarthritis, 
Myositis oder interstitielle Lungenerkrankung über die Wahl der 
Therapie entscheiden. Der Phosphatase-Inhibitor Nintedanib hat 
seit 2020 eine Zulassung zur Behandlung chronischer progredient 
fibrosierender interstitieller Lungenerkrankungen. Bei der zulas-
sungsrelevanten INBUILD-Studie waren auch Patienten mit Misch-
kollagenose und Overlap-Kollagenosen untersucht worden [35].

Diskussion

Seltene Erkrankungen sind ein häufiges Problem. Dieser auf den 
ersten Blick widersprüchliche Satz trifft ganz besonders auf die 
klinische Rheumatologie zu. Praktisch tätige Rheumatologinnen 
und Rheumatologen sind regelmäßig mit für sich gesehen seltenen 
Krankheitsbildern konfrontiert, die es zu erkennen und diagnosti-
zieren und auch zu behandeln gilt. Für viele dieser Erkrankungen 
gibt es keine zugelassenen Medikamente, oder aber die medika-
mentösen Möglichkeiten im zugelassenen Bereich sind rasch aus-
geschöpft. Es besteht daher regelhaft die Notwendigkeit auch nicht 
zugelassene, sogenannte Off-Label-Therapien einzusetzen. Die Au-
toren möchten mit dieser Arbeit klinisch tätige Rheumatologinnen 
und Rheumatologen ermutigen, dies zu wagen und ihnen Hilfestel-
lung dazu liefern. Sehr oft sind diese Erkrankungen für Patientin-

nen und Patienten schwer belastend und auch organgefährdend. 
Patientinnen und Patienten brauchen, ja haben ein Recht darauf, 
dass ihre Ärztinnen und Ärzte die sinnvollen und belegt wirksamen 
Therapien einsetzen, immer dann wenn sie nötig sind. Gleichzeitig 
soll aber auch der Regress für die Ärztin und den Arzt vermieden 
werden. Was kann man daher tun, um das Spektrum der wirksa-
men Therapien bei Patientinnen und Patienten mit einer seltenen 
Erkrankung zu nutzen?

Zunächst sind sehr viele ältere, aber trotzdem wertvolle Me-
dikamente wie z. B. Azathioprin, Methotrexat, Cyclophosphamid 
und Colchicin günstig und langbewährt. Obwohl ihr Zulassungstext 
ihre Indikation auf einige wenige Erkrankungen eingrenzt, sind Re-
gresse trotzdem zumindest sehr unwahrscheinlich. Unter Umstän-
den kann auch ein Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) wie z. B. zu intravenösen Immunglobulinen bei inflammato-
rischen Myopathien (▶Tab. 1) oder bei Mycophenolat-Mofetil bei 
der proliferativen Lupusnephritis (siehe Artikel „Systemischer Lupus 
erythematodes und primäres Sjögren- Syndrom“ auf Seite 94 ff. in 
diesem Heft) trotz formellem Off-label-Status eine Verordnung auf 
Kosten der gesetzlichen Krankenkassen erlauben.

Manchmal hilft aber nur der Kostenübernahmeantrag, um auf 
„Nummer sicher“ zu gehen. Das Editorial dieser Ausgabe geht ein, 
worauf dabei geachtet werden sollte. Es zählt die gute Dokumenta-
tion der Notwendigkeit der Therapie und der Ausschöpfung ande-
rer zugelassener Optionen. In ▶Tab. 1 sind die Evidenzen dargelegt, 
mit der Anträge bei den verschiedenen Erkrankungen begründet 
werden können. Der medizinische Dienst der Krankenkassen wird 
sich nach Erfahrung der Autoren einer logischen und nachvollzieh-
baren Argumentation sehr oft nicht verschließen.

Schließlich hängt die Entscheidung, ob eine Substanz off-label 
ist, auch stark davon ab, zu welcher Diagnose der Arzt kommt. 
Es ist durchaus plausibel, dass eine Patientin oder ein Patient 
mit einer schweren peripheren Polyarthritis mit aber positiven 
nRNP-Antikörpern mit gutem Grund sowohl als Mischkollage-
nose oder als rheumatoide Arthritis klassifiziert werden könnte. 
Die jeweilige Entscheidung wird den Zulassungsstatus der mög-
licherweise zum Einsatz kommenden Medikamente sehr stark 
verändern. Auch rechnen manche Autorinnen und Autoren das 
 SAPHO-Syndrom angesichts der Assoziation zur Pustulosa-Form 
der Psoriasis, dem proliferativen Charakter der knöchernen Verän-
derungen und dem oft zu beobachtenden Befall der Wirbelsäule 
bzw. von straffen Gelenken wie der Synchondrosis sterni oder dem 
Iliosakralgelenk sowohl der axialen Spondyloarthritis als auch der 
Psoriasisarthritis zu. Auch das ist plausibel und begründbar und 
hat Einfluss auf den Zulassungsstatus der Medikamente. Man soll-
te sich bewusst sein, dass für viele seltene Erkrankungen keine eta-
blierten Klassifikationskriterien existieren, und selbst wenn, sind 
diese nicht für die Diagnose, sondern für klinische Studien entwi-
ckelt. Gerade bei der Diagnose und Therapie seltener Erkrankun-
gen sollten sich Ärztinnen und Ärzte immer wieder kritisch selbst 
hinterfragen sowie das Mittel der Zweitmeinung und kollegialen 
Konsultation großzügig nutzen.

Es sollte auch ergänzt werden, dass in einem Off-Label-Einsatz 
eines Medikaments keine Herstellerhaftung gilt. Eine erhöhte Auf-
klärungspflicht und Dokumentation sind daher unbedingt zu emp-
fehlen.
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FAZIT
Zusammengefasst gehört die Therapie seltener Erkrankun-
gen zur praktischen klinischen Rheumatologie. Der richtige 
indikationsbezogene Einsatz von In- und Off-Label-Therapien 
ist entscheidend. Diese Arbeit soll dazu beitragen, dies zu 
erleichtern.

Interessenkonflikt

JB: Beraterhonorar von Janssen-Cilag

CF: Referenten- oder Beraterhonorare von AbbVie, BMS, Boehrin-
ger-Ingelheim, Celgene, Janssen, Novartis, MSD, Medac, Pfizer, Roche, 
UCB
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