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Interdisziplinärer Austausch zu chronisch-entzündlichen Erkrankungen

Der 4. Interdisziplinäre Summit brachte Ende November 2021 im hybriden Format 
Rheumatologen, Gastroenterologen und Dermatologen zum wissenschaftlichen 
Austausch über neue Erkenntnisse zu chronisch-entzündlichen Erkrankungen zu-
sammen. Unter dem Motto „Lernen durch Herausforderungen – bereit für die Zu-
kunft?“ wurden aktuelle Forschungs- und Studienergebnisse aus den 3 Disziplinen 
vorgestellt und diskutiert. 

Auf dem von Prof. Hubertus Nietsch, Halle, 
moderierten Summit stellten 16 hochkarä-
tige Referenten den gegenwärtigen Stand 
der Forschung und auf internationalen Kon-
gressen präsentierte neue Studiendaten zu 
chronisch-entzündlichen Erkrankungen vor 
und erörterten während einer interdiszip-
linären Podiumsdiskussion die Umsetzung 
innovativer wissenschaftlicher Ergebnisse 
in die tägliche Praxis von  Rheumatologen, 
Gastroenterologen und Dermatologen. Das 
sich ständig ändernde  Behandlungsumfeld 
erfordert eine  stetige Reflektion über Ent-
scheidungsgrundlagen für die optimale Pa-
tientenversorgung.

Nach dem Impulsvortrag „Umdenken 
 erforderlich: historische Deskription vs. 
molekulares Verständnis – unsere Eintei-
lung entzündlicher Erkrankungen“ von 
Prof. Dr. Kilian Eyerich, München, und dem 
KeyNote-Vortrag „Von der Steinzeit bis 
heute – warum tragen wir genetische Va-
rianten für chronische Entzündungserkran-
kungen“ von Prof. Dr. Ben Krause-Kyora, 
Kiel, und einer intensiven Podiumsdiskussi-
on am 1. Tag, startete der 2. Tag mit Neu-
igkeiten zu Bewährtem sowie Ideen für die 
Zukunft von internationalen Kongressen 
präsentiert von ausgewiesenen Experten in 
Rheumatologie, Gastroenterologie und Der-
matologie und endete mit dem Blick über 
den Tellerrand in andere Indikationen wie 

Neurologie, Ophthalmologie und die Ernäh-
rungswissenschaften.

Rheumatologie im Fokus
Ein weiteres wichtiges Thema, womit sich 
Prof. Dr. Jens Gert Kuipers, Bremen, in sei-
nem Vortrag zu Neuigkeiten zu Bewährtem 
befasste, war das therapeutische Vorgehen 
bei Pa tienten mit rheumatoider Arthritis 
(RA) nach Versagen eines Janus-Kinase-In-
hibitors (JAKi). Im Rahmen einer internati-
onalen Kollabora tion von 14 nationalen RA-
Registern, der sogenannten JAK-pot- Studie, 
wurden Daten von 708 RA-Pa tienten ge-
poolt ausgewertet [1]. Alle waren nach 
Versagen eines 1. JAKi entweder auf einen 
2. Wirkstoff dieser Gruppe (n = 154) oder auf 
ein bDMARD (biologic disease- modifying
drug; n = 554) umgestellt worden. Obwohl
es sich bei Pa tienten der 1. Gruppe auf-
grund der längeren Krankheits dauer und
multipler Vor therapien um ein therapeu-
tisch problematisches Kollektiv handelte,
er wiesen sich beide Strategien nach 2-jähri-
gem Follow- up als vergleichbar effektiv und
führten  innerhalb 1 Jahres zu einer ähn lichen 
Verbesserung des DAS28 (disease  activity 
index) [1]. 

Frühe TNF-Blockade 
 verzögert Progression
Die Langzeitdaten der German Spondylo-
arthritis Inception Cohort (GESPIC) weisen 
darauf hin, dass die früh einsetzende und 
langfristige Tumornekrosefaktor (TNF)-Inhi-
bition bei Pa tienten mit axialer Spondyloar-
thritis (SpA) mit einer verzögerten Progres-
sion radiologischer Läsionen einhergeht [2]. 
Die Kohorte umfasste 301 mehrjährig er-
krankte Pa tienten, von denen fast ein Drit-
tel (31,9 %) im 10-jährigen Follow-up zumin-
dest einen TNF-Inhibitor erhielt. 141 der aus-
gewerteten radiografischen Intervalle waren 
therapeutisch durch eine TNF-Inhibition ab-
gedeckt, in 109 Intervallen betrug die The-
rapiedauer ≥ 12 Monate. Teilnehmer, die in 
einem vorangegangenen 2-Jahres-Intervall 
≥ 12 Monate lang mit einem TNF-Inhibitor 
behandelt worden waren, wiesen im Ver-
gleich zu Pa tienten ohne TNF-Inhibition eine 
geringere Progression im Sacroiliitis-Sum-
menscore auf (▶Abb. 1). Bei Pa tienten, die 
im aktuellen Intervall eine TNF-Inhibition er-
hielten, war das dagegen nicht der Fall. Diese 
Daten sprechen für einen frühzeitigen Ein-
satz von TNF-Blockern, um die Entwicklung 
radiologischer Schäden zu verzögern [2].
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Die Zukunft der 
 Rheumatologie

Prof. Dr. Gernot Keyßer, Halle, zeigte in sei-
nem Vortrag Ideen für die Rheumatologie 
der Zukunft auf. Zu den vielfältigen The-
men gehörten die ARIAA-Studie mit Aba-
tacept bei der prä-RA, der Einsatz von 
Rituximab bei RA-Pa tienten während der 
SARS-CoV-2-Pandemie (REDO-Studie), 
die Behandlung mit Risankizumab bei der 
Psoriasis-Arthritis sowie die Verbesserung 
des Langzeitüberlebens durch die autolo-
ge Stammzelltransplantation bei der Skle-
rodermie. 

Die künstliche Intelligenz (KI) spielt im Rah-
men der Diagnostik und für Therapieent-
scheidungen eine immer wichtigere Rolle. 
Sie kann bei Pa tienten mit chronischen 
Rücken beschwerden und Verdacht auf Vor-
liegen einer axialen SpA bei der Detektion 
einer radiologischen Sakroiliitis hilfreich 
sein. Dafür spricht die OptiRef-Studie mit 
340 Pa tienten (davon 110 mit Diagnose 
einer  axialen SpA, 230 ohne SpA) bei denen 
ein neu entwickeltes künstliches neurales 
Netzwerk (convolutional neural  network; 
CNN) mit der konventionellen Röntgen-Bild-
gebung verglichen wurde [3]. Mit einer von 
den  Autoren als akzeptabel bezeichneten 
Sensitivität von 79 % und einer hohen Spe-
zifität von 94 % erwies sich das tiefe CNN bei 
der  Diagnose einer radiografischen SpA als 
sehr aussagekräftig. Auch war die Überein-
stimmung von CNN und klassischem Rönt-
gen bei der Unterscheidung zwischen radio-
logischer und nicht-radiologischer SpA mit 
einer Rate von 85 % hoch [3]. Nach Einschät-
zung der Autoren kann das tiefe CNN nach 
entsprechendem Training in nicht spezi-
alisierten Zentren als Hilfsmittel für die 

 Interpretation sakroiliakaler Röntgenauf-
nahmen als Bestandteil des diagnostischen 
Work-up eingesetzt werden.

Untermauert werden die Daten zum Nut-
zen der KI in der Rheumatologie durch 
eine Untersuchung zur frühen und präzi-
sen Diagnose von SpA-Pa tienten mittels 
eines Machine-Learning (ML) Algorithmus 
[4]. Analysiert wurden die elektro nischen 
Pa tientenakten zu klinischem Bild, Bera-
tungsanlass, Überweisungsdiagnose, Vor-
geschichte und Laborergebnissen von 
5090 SpA-Pa tienten aus allgemeinmedizi-
nischen Praxen in Großbritannien. Als Ver-
gleich wurden 5089 zufällig ausgewähl-
te gesunde Kontrollen herangezogen. Aus 
einem Datenset von insgesamt 820 ML- 
Parametern wurden durch Random Forest-
Analyse 89 klinische Prädiktoren wie Zahl 
der Arzt-Konsultationen, Alter bei Konsul-
tation bzw. Symptombeginn und Zahl der 
Rückenschmerz-Symptome für den ML- 
Algorithmus identifiziert, mit deren Hilfe 
eine Unterscheidung zwischen SpA-Pa-
tienten und gesunden Kontrollen gelang. 
Dabei wurden mit einer Sensitivität von 
75 % und einer Spezifität von 96 % vergleich-
bare Ergebnisse wie in der OptiRef-Studie 
erzielt [3]. Auch positiver und negativer 
prädiktiver Wert erreichten über 80 % [4]. 
Somit überzeugt der ML-Algorithmus nach 

Meinung der Autoren durch hohe Genau-
igkeit und Präzi sion bei der Identifizierung 
möglicher SpA-Pa tienten und kann dazu 
beitragen, die mit bis zu 7 Jahren immer 
noch lange Verzögerung einer SpA-Diagno-
se zu verkürzen, resümierten die Autoren.
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FAZIT:  VERSTÄRK TER AUSTAUSCH ZWISCHEN FACHGEBIETEN
Der diesjährige Interdisziplinäre Summit hat erneut bestätigt, welche Bedeutung 
der fachübergreifenden Herangehensweise bei der Betreuung rheumatologischer 
Pa tienten zukommt. Zukünftig sollte die Behandlung chronisch-entzündlicher 
Erkrankungen daher nicht allein auf individuellen Therapieentscheidungen basieren, 
sondern vielmehr auch interdisziplinäre Betrachtungsweisen und Erfahrungen weite-
rer Fachgebiete berücksichtigen.
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▶Abb. 1 GESPIC-Studie: Änderungen im Sakroiliitis-Summenscore bei SpA-Pa tienten mit 
oder ohne TNF-Inhibition in einem vorhergehenden (links) oder im aktuellen 2-Jahres-
Intervall (rechts); nach [2].
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