
Mehr Sicherheit bei der Behandlung 

Zehn Regeln für die 
Rheumatherapie
Bei der Pharmakotherapie älterer Rheumapatienten müssen sowohl 
Multimorbidität und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Me-
dikamenten als auch physische und psychische Einschränkungen 
beachtet werden. Hierzu ist eine enge Kooperation zwischen Rheu-
matologen, Geriatern und Pharmazeuten erforderlich.

Geriatrische Patienten mit rheumatoider 
Arthritis (RA) erhalten in Deutschland 
noch immer häu�ger Kortikosteroide und 
seltener Disease-Modifying Anti-Rheu-
matic Drugs (DMARDs). Versicherungs-
daten belegen, dass beispielsweise nach ei-
ner Einweisung von RA-Patienten ≥ 65 
Jahre in ein P�egeheim die Verschreibung 
von konventionellen (c)DMARDs von 
22,5% auf 16,5% und von biologischen (b)
DMARDs bzw. Biologika von 2,1% auf 
1,5% gesunken war. Als Gründe für diese 
Praxis werden häu�g Komorbiditäten und 
Polypharmazie genannt. Wichtigste Be-
gleiterkrankungen der RA sind Diabetes, 
Osteoporose, kardiovaskuläre sowie zere-
brovaskuläre Erkrankungen.

Durch einen fortlaufend aktualisierten 
Medikationsplan und geriatrische Assess-
ments kann das �erapierisiko von 
 cDMARDs und Biologika allerdings sach-
gerecht eingeschätzt werden, meinen 
Heinz-Jürgen Lakomek von der Universi-
tät Minden und Christian Schulz aus 
Horn-Bad Meinberg. Denn auch wenn 

Biologika das Risiko für schwerwiegende 
Infektionen erhöhen könnten, so die Au-
toren, senkten sie doch über ihre E�ekti-
vität andere Risiken wie die Krankheits-
aktivität. Diese gilt, wenn sie lang anhält, 
als wichtiger Risikofaktor für kardio- und 
zerebrovaskuläre Erkrankungen. Zudem 
scheinen Biologika das bei RA-Patienten 
erhöhte Mortalitätsrisiko zu senken, so-
fern keine Herzinsu�zienz besteht.  

Lakomek und Schulz haben in der Zeit-
schri� für Rheumatologie in Anlehnung 
an die Initiative „Klug entscheiden“ die 
Dos und Don‘ts einer immunsuppressi-
ven �erapie bei älteren RA-Patienten zu-
sammengetragen. Damit sollen die sach-
gerechte Verordnung von bDMARDs 
und cDMARDs gestärkt, die Sicherheit 
der medikamentösen Behandlung alter 
Menschen mit RA erhöht und notwendi-
ge �erapiemodi�kationen wegen Ko-
morbidität aufgezeigt werden. 

Positiv-Empfehlungen für ältere 
RA-Patienten
1. In der Geriatrie bewährte Assessments 

sollen zur Überprüfung von Fähig-
keitsbereichen wie Selbstständigkeit, 
Mobilität, Kognition und Emotion he-
rangezogen werden. Alltägliche Fähig-
keiten etwa können mit dem Barthel-
Index erfasst werden, die Mobilität mit 
dem Timed-up-and-go- oder dem Ti-
netti-Test und das Ausmaß der kogni-
tiven Einschränkungen mit dem Mini-
Mental-Status-Test (MMST). Die Ger-
iatrische Depressionsskala (GDS) lässt 
emotionale Au�älligkeiten erkennen, 
und der Test nach Nikolaus bewertet 
die Kognition.

2. Ein Medikationsplan soll mindestens 
einmal jährlich und bedarfsbezogen 
aktualisiert werden.

3. Das kardiovaskuläre Risikopro�l von 
Patienten mit rheumatischen Erkran-
kungen soll bestimmt und ggf. redu-
ziert werden.

4. Zur Bewertung des Risikos für schwer-
wiegende Infektionen bei Biologika-
gabe soll der RABBIT-Score berück-
sichtigt werden.

5. Um Krankheitsaktivität und Komor-
biditäten bei älteren RA-Patienten zu 
reduzieren, sollen Biologika häu�g 
eingesetzt werden. 

Negativ-Empfehlungen für ältere 
RA-Patienten
1. Eine längerfristige Glukokortikoid-

therapie (> 5 mg/Tag Prednisonäqui-
valent) soll entsprechend dem Do-
Not-Kriterium 3 der Deutschen Ge-
sellscha� für Rheumatologie (DGRh) 
nicht durchgeführt werden.

2. Eine Methotrexat-�erapie soll ohne 
eine regelmäßige Verlaufskontrolle 
der Nierenfunktionsparameter nicht 
erfolgen.

3. Ohne Überprüfung der bestehenden 
Medikation soll kein neues Medika-
ment verordnet werden.

4. Bei geriatrischen RA-Patienten mit Fä-
higkeitsstörungen oder geriatrischen 
Problemen wie Instabilität oder Im-
mobilität sollte eine orale Osteoporo-
setherapie durch eine parenterale er-
setzt werden. Die Osteoporose als Ko-
morbidität der RA wird auch durch 
längere Kortikosteroidgaben und die 
chronische Entzündung begünstigt. 
Das Sturzrisiko soll mindestens ein-
mal jährlich abgefragt werden.

5. Sulfonylharnsto�e und eine zu strenge 
Blutzuckereinstellung sollten bei älte-
ren, gebrechlichen Typ-2-Diabetikern 
mit RA wegen des hohen Hypoglykä-
mierisikos vermieden werden. Für ger-
iatrische Patienten werden HbA1c-Ziel-
werte von 7–8% empfohlen.

 Dr. Christine Starostzik

Lakomek H.-J. et al. Z Rheumatol 2018;77:369–378
Ein Medikationsplan hilft, das Therapie-
risiko besser einzuschätzen.

©
 g

ra
fik

pl
us

fo
to

 /
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

48 CME 10 • 2018

Medizin


