
Bei Hinweisen auf Riesenzellarteriitis keine Zeit verlieren

Arteriitiden der großen Gefäße sind mit einem ho-
hen Komplikationsrisiko behaftet. Entscheidend ist 
eine unverzüglich begonnene und ausreichend lan-
ge anhaltende Behandlung. Initial kommen Gluko-
kortikoide zum Einsatz, im Anschluss daran eine 
immunsuppressive Therapie mit Methotrexat oder 
Tocilizumab.

Patienten mit Symptomen, die auf eine Riesenzellarteriitis 
(RZA) oder Takaysu-Arteriitis (TAK) hindeuten könnten, sol-
len Prof. Dr. Raoul Bergner, Rheumatologie, Klinikum Ludwigs-
hafen, zufolge unverzüglich an ein Spezialistenteam überwiesen 
werden, um eine frühzeitige korrekte Diagnose und Behand-
lung zu gewährleisten. Verzögerungen sind unbedingt zu ver-
meiden, weil Arteriitiden der großen Gefäße zu akuten Ischä-
mien führen können, und somit zu schweren, teilweise irrever-
siblen okulären und zerebralen Schäden. Auch die in 2018 ak-
tualisierten Leitlinien der European League Against 
Rheumatism (EULAR) [1] betonen die hohe Bedeutung einer 
frühzeitigen Diagnose und �erapie bei klinischen Verdachts-
momenten auf RZA oder TKA.

Diagnose schnell sichern
Die Diagnose wird in der Bildgebung oder histologisch via 
Temporalisbiopsie gesichert. Die Bildgebung sei, so Bergner, 
höchstens drei Tage nach dem Au�reten der ersten klinischen 
Symptome verwertbar – ein weiterer Grund, keine Zeit zu ver-
lieren. Um eine sichere Diagnose mittels Bildgebung zu ge-
währleisten, sei zudem eine hohe Expertise der untersuchen-
den Person notwendig. Zur Darstellung kranieller Arterien sei-
en Ultraschall und MRT geeignet, für extrakranielle Gefäße 
kommen je nach Fragestellung auch CT oder PET/CT in Fra-
ge. Auf keinen Fall solle das Warten auf eine adäquate Bildge-
bung zu einer Verzögerung der Behandlung führen, betont 
Bergner.

Glukokortikoide mit Anschlussbehandlung
In der �erapie der RZA stehen – auch laut aktuellen EULAR-
Leitlinien – Glukokortikoide weiterhin an erster Stelle, in ei-

ner hohen Dosierung, das heißt mit täglich 40–60 mg Predni-
son-Äquivalent. Sobald die Erkrankung unter Kontrolle ist, 
kann die Dosis langsam reduziert werden, mit einer Zieldosis 
von 15–20 mg nach 2–3 Monaten und danach ≤ 5 mg/Tag nach 
einem Jahr. Bei ausgewählten Patienten ist eine zusätzliche 
�erapie angezeigt, etwa bei mangelndem Ansprechen, Rezi-
diven, Glukokortikoid-Nebenwirkungen oder Komplikatio-
nen. Mit hohen Levels of Evidence (LoE) gesichert ist dabei die 
remissionsstabilisierende Wirksamkeit von Methotrexat 
(MTX) (LoE 1a) und des IL-6-Antikörpers Tocilizumab (LoE 
1b). Direkte Vergleichsstudien, die eine Überlegenheit einer der 
beiden Substanzen gegenüber der anderen zeigen könnten, feh-
len bislang.

Langzeitbehandlung oft nötig
Die randomisierte Doppelblindstudie GiACTA zeigte, dass eine 
zu Beginn der 26-wöchigen Kortikoid-Ausschleichphase initi-
ierte Behandlung mit Tocilizumab zu höheren kortikoidfreien 
Remissionsraten führt als Placebo und als eine auf ein Jahr ver-
längerte Ausschleichphase mit Kortikoiden [2]. Der Anteil der 
Patienten, die sich am Ende der zweijährigen oªenen Erweite-
rungsphase der Studie therapiefrei in Remission befanden, lag 
in der Tocilizumabgruppe mit 26-wöchiger Kortikoid-Aus-
schleichphase bei 30,8 %, in der Placebogruppe mit 52-wöchiger 
Kortikoid-Ausschleichphase bei 29,4 % und in der Placebogrup-
pe mit 26-wöchiger Kortikoid-Ausschleichphase bei 21,2 % [3]. 
Bergner zufolge bestätigen die Daten aus der Erweiterungsstu-
die zum einen die Wirksamkeit von Tocilizumab in der Remis-
sionserhaltung, zum anderen auch den hohen Anteil der Pati-
enten, die auch nach dreijähriger �erapie eine fortgesetzte Be-
handlung benötigen. Dr. med. Thomas M. Heim 
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tem Outcome assoziiert“, fasste Kuramatsu die Ergebnisse zu-
sammen. Angesichts der Daten betonte er die Bedeutung stan-
dardisierter Blutdruckprotokolle.

Nach Thrombektomie Grenze von 160 mmHg 
einhalten
Auch nach erfolgreich durchgeführter �rombektomie können 
ein SBP > 160 mmHg, aber auch Blutdruckschwankungen das 
Outcome verschlechtern. „Blutdruckschwankungen sind prog-
nostisch ungünstig. Die retrospektive Analyse von 217 Patien-
ten mit akutem ischämischen Schlaganfall zeigt, dass ein hö-
herer SBP 160 mmHg oder ein Anstieg um 10 mmHg in den 
ersten 24 Stunden nach der Intervention ungünstig ist." Zu ei-

nem ähnlichen Ergebnis kam eine weitere retrospektive Ana-
lyse von 168 Patienten mit AIS nach erfolgreicher �rombek-
tomie. Auch hier ging ein SBP über 160 mmHg mit einem 
schlechten Outcome einher. „Es gibt eine deutliche Assoziati-
on mit der 160-mmHg-Grenze“, so Kuramatsu. Möglicherwei-
se sei ein normwertiger Blutdruck günstig.

Und noch einen Tipp gab Kuramatsu mit auf den Weg: Häu-
¶g läge bei den Patienten mit AIS ein Flüssigkeitsmangel vor. Es 
sollte deshalb auf eine ausreichende Volumenzufuhr geachtet 
werden. Dr. Beate Fessler
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