
www.ortho-online.de

orthopädische NachrichteN  |  12.201314  |  pharma und medtech

Rheumatoide Arthritis
Der Goldstandard glänzt nicht immer

Am Simulationsmodell operieren üben
Forscher stellen neuartiges chirurgisches modell vor

Starker chronischer Schmerz
tapentadol: Starke Wirkung mit guter Verträglichkeit auch bei Tumorschmerz

Die Kombination aus Metho
trexat (MTX) und einem Biolo
gikum gilt als Goldstandard zur 

Therapie der Rheumatoiden Arthritis. 
Prof. Torsten Witte, Hannover, erläu
terte jedoch, dass der Erfolg der Kom
binationstherapie aufrechterhalten 
werden kann, wenn MTX abgesetzt 
und Etanercept (Enbrel®) als Mono
therapie fortgeführt wird. Das belegt 
die Canadian Methotrexate and Eta
nercept OutcomeStudie. Bei Patienten, 
die nach sechs Monaten eine niedrige 
Krankheitsaktivität erreicht hatten, 
blieb diese sowohl unter der Kombina
tionstherapie als auch unter der Eta
nerceptMonotherapie bis zum Ende 
des zwölften Monats erhalten.

Mit einer TNFBlockerTherapie, 
welche die niedrige Krankheitsaktivität 
stabilisiert, lässt sich zusätzlich die 

Infarkt rate fast auf ein Drittel reduzie
ren und das Überleben der Patienten 
deutlich verbessern, so Witte.

Zur Monotherapie sind derzeit vier 
Biologika – Etanercept, Adalimumab, 
Tocilizumab, Certolizumab pegol – 
zugelassen. Etanercept ist der einzige 
Vertreter, dem nach Aussage Wittes 
bislang keine Antikörperbildung nach
gewiesen werden konnte.

Der Referent schilderte den Fall des 
47jährigen Herrn K., der 2007 erst
mals Beschwerden einer Polyarthritis 
entwickelte. Die Erstdiagnose erfolgte 
2008, mit spezifischen Antikörpern 
gegen CCP, RF positiv, hoch aktiv 
(DAS28 5,1). Aufgrund seines Kinder
wunsches konnte MTX nicht ver
schrieben werden. Er erhielt Sulfasala
zin 2 x 1 g pro Tag und Prednison 5 mg 
pro Tag. Da dies nicht ausreichend 

war, bekam er zusätzlich Ciclosporin 
2 x 75  mg/Tag verordnet. Leider 
erreichte er so den Bereich geringer 
Krankheitsaktivität nicht und bot 
radiologisch bereits erosive Gelenk
veränderungen. Als seine Partnerin 
schwanger war, wurde ihm MTX 25 
mg s.c. pro Woche, Etanercept 50 mg 
pro Woche s.c. und Prednisolon 5 mg/
Tag gegeben. Mit einem erreichten 
DAS28 von 1,5 schlich man das Korti
son aus und setzte MTX ab. Seit 
6/2012 ist Herr K. in Monotherapie 
mit Etanercept 50 mg pro Woche ein
gestellt und zeigt eine anhaltende 
Remission, schloss Witte. (namo)  W

( Quelle: Presse-Intensivkurs „Eine Klasse 
für sich, Klasse 4: Rheumatoide Arthritis – 
Flexibles Therapiemanagement“, 12.11.2013,  
Berlin. Veranstalter: Pfizer Deutschland GmbH

F orscher der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur 
Leipzig (HTWK) haben Ende 

November auf der internationalen 
MedizinFachmesse MEDICA in Düs
seldorf erstmals ihr neu entwickeltes 
Simulationssystem für das Üben einer 
Bandscheibenoperation präsentiert.

Am Modell können angehende Chi
rurgen früher und kostengünstiger 
operieren üben als in der Ausbildung 
üblich. Das Trainingssystem stellt einen 
Rücken dar und besteht aus diversen 
Kunststoffen, künstlichem Blut und 
Steuerungselektronik. Die überarbei
tete Version eines Prototyps von 2012 
soll in Kürze marktreif sein.

Prof. Werner Korb, Leiter der 
Arbeitsgruppe: „Unser chirurgisches 
Trainingssystem ermöglicht angehen
den Ärzten, schwierige OPs zukünftig 

besser üben zu können. Das Modell 
wirkt optisch und haptisch wie eine 
menschliche Wirbelsäule, wir haben 
das mit namhaften Chirurgen getestet. 
In unserem Modell steckt aber auch 
eine ausgefeilte Steuerungselektronik 
und eine Sensorik, mit der man alle 
Schritte des Chirurgen besser nach
vollziehen kann – also auch Fehler. 
Dadurch gibt es jetzt erstmals die 
Gelegenheit, lernenden Ärzten eine 
Rückmeldung zu geben. Damit wird 
die Ausbildung von Ärzten noch 
sicherer als bisher.“ Die  Forschergruppe 
hatte 2010 ihre Arbeit aufgenommen 
und neben dem chirurgischen Modell 
auch einen TrainingsOPSaal sowie 
Trainings konzepte und ablaufpläne 
entwickelt.  W

( Quelle: HTWK Leipzig

Betrachtet man das Auftreten 
und die Stärke von Schmerzen 
bei Patienten mit malignen 

Tumorerkrankungen, so zeigen epide
miologische Daten ein weites Spekt
rum“, erklärte Dr. Roman Rolke bei 
einem Symposium anlässlich des Deut
schen Schmerzkongresses in Hamburg. 
„Es beginnt bei Patienten, die keinerlei 
Schmerzen zu beklagen haben, und 
reicht bis zu Fällen, bei denen sehr 
starke Schmerzen auftreten – genau 
wie bei chronischen Schmerzen, die im 
Zusammenhang mit nicht tumor
bedingten Grunderkrankungen auftre
ten wie zum Beispiel Arthrose oder 
Rückenschmerzen.“ Wie aus epidemio
logischen Daten ersichtlich ist, kommt 
es auch bei Tumorschmerz in der 
Mehrzahl der Fälle eher selten zur 
Schmerz eskalation.1 In der Behand

lung von Tumorschmerzen werden 
häufig Opioide eingesetzt, wobei die 
typischen Nebenwirkungen dieser 
Analgetikagruppe auftreten können.

„Zur medikamentösen Therapie 
chronischer Tumorschmerzen gab es in 
den vergangenen Jahren nur sehr 
wenige Studien mit hohem Evidenz
grad“, bemerkte Dr. Reinhard Sittl zur 
aktuellen Datenlage. „Dies hat ver
schiedene Gründe, die zum Teil auch 
methodenimmanent sind.“ Zum Bei
spiel ist ein Vergleich gegen Placebo 
aus ethischen Gründen nur mit einer 
zusätzlichen Bedarfsmedikation mög
lich. Bei häufigem Gebrauch ist der 
analgetische Effekt der untersuchten 
Substanz nicht eindeutig festzustellen, 
zumal der Effekt der Bedarfsmedika
tion den der Prüfsubstanz sowie des 
Placebos überlagern kann.2 Zudem leh

nen viele Ärzte und Patienten aufgrund 
des Vorhandenseins eines Placeboarms 
eine Studienteilnahme ab. Probleme 
bei der Patientenrekrutierung und auch 
der Studiendauer ergeben sich auch 
aus der Konzeption von Tumor
schmerzstudien, wenn während der 
Studien bestimmte kurative Therapien 
ausgeschlossen sind, da sie die Schmer
zen an sich beeinflussen könnten.3

„Auch bei chronischen Tumor
schmerzen können nozizeptive und 
neuropathische Schmerzkomponenten 
sowie deren Mischformen auftreten“ 
stellte Prof. Ralf Baron heraus. Auf
grund seines besonderen Wirkmecha
nismus ist Tapentadol (PALEXIA 
retard®) hier breit einsetzbar, wie Stu
dien belegen.4,5 Die Vorzüge von 
Tapentadol in der Behandlung starker 
chronischer Tumorschmerzen ver

deutlichen die Ergebnisse einer multi
zentrischen, Placebo und Verumkon
trollierten Doppelblindstudie der 
Phase III. Nach 28 Tagen Verweildauer 
in der Erhaltungsphase zeigte sich 
Tapentadol hinsichtlich der analgeti
schen Wirksamkeit Placebo signifi
kant überlegen (primärer Endpunkt).

„Die Studie ist ein weiterer Beleg 
für die starke analgetische Wirkung 
von Tapentadol“, kommentierte Dr. 
KaiUwe Kern. „Sie ist gleichwertig 
zur Leitsubstanz der Tumorschmerz
therapie, Morphin.“ Die Ergebnisse 
bestätigen nicht nur die Gültigkeit des 
Dosisverhältnisses von Tapentadol zu 
Morphin in der Therapie von Tumor
schmerz, sondern stützen auch die 
Erkenntnisse aus bisherigen Studien 
zu Tapentadol in der Therapie von 
chronischen Schmerzen im Rahmen 

anderer nicht tumorbedingter Grund
erkrankungen.46 Sie unterstreichen 
seine Eigenschaften als wirksame The
rapie ohne komplexe CoMedikation 
mit einem besseren Verträglichkeits
profil im Vergleich zu Opioiden wie 
Morphin oder Oxycodon. Für die kli
nische Praxis rät er, bei der Wahl des 
geeigneten Analgetikums die aktuelle 
Situation des individuellen Patienten 
zu berücksichtigen. „Der Zusatznutzen 
durch die bessere Verträglichkeit im 
Vergleich zu klassischen Opioiden, wie 
zum Beispiel Morphin, macht Tapen
tadol zu einer guten Option für die 
Therapie von starken chronischen 
Tumorschmerzen“, lautete das Fazit 
des Schmerzexperten Kern.  W
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Wissenschaftler der Forschungsgruppe „Innovative Surgical Training Technologies“ entwickeln ein chirurgisches Modell zum Üben von 
Bandscheibenoperationen. 

MRT unter Körperlast
neues System an der Sportklinik Stuttgart

Die Spezialklinik für Sportverlet
zungen „Sportklinik Stuttgart“ 
verfügt als erste Klinik über das 

neue MRTSystem Gscan Brio des 
Herstellers  ESAOTE. Das System bietet 
neben der konventionell liegenden 
Patienten position auch die Besonder
heit der Untersuchung in stehender 
Patientenposition. Hierdurch werden 
Wirbelsäule und weitere Gelenke unter 
natürlicher Körperlast dargestellt. Die 
MRT trage als aussagekräftigstes bild
gebendes Verfahren wesentlich dazu 
bei, für einen Patienten mit Sportver
letzung bereits am Tage der Verletzung 
einen Therapieplan zu erstellen, so der 
Klinikgeschäftsführer Jürgen Zimmer
mann. Hinzu kommt, dass Gscan Brio 
ein offenes MRTSystem ist. „Patien
ten, die unter Platzangst leiden, reagie
ren mit Erleichterung, wenn sie hören, 

dass sie nicht ‚in die Röhre‘ müssen“, 
erklärt Dr. Frieder Mauch, leitender 
Oberarzt der Klinik. Durch die  stehende 
MRTUntersuchung erhalte man bei 
Verletzungen oder Erkrankungen der 
Wirbelsäule, wie auch Knie und Fuß
gelenken wichtige Zusatzinformatio
nen über die durch Schwerkraft 
 hervorgerufenen biomechanischen 
Veränderungen und deren Auswirkun
gen auf die Anatomie im direkten Ver
gleich stehend/liegend. Ein weiterer 
Vorteil des neuen MRTSystems sind 
zudem die geringen Betriebskosten bei 
voller Ausnutzung. „Die Geräte sind 
wartungsarm, haben einen geringen 
Stromverbrauch und benötigten keine 
teuren Tieftemperaturmittel wie 
 Helium“, ergänzt Zimmermann.  W

( Quelle: ESAOTE Biomedica Deutschland


