
Perioperatives Management bei 
rheumatischen Erkrankungen

Wirkprinzipien neuer immunmodulierender Medikamente

Trotz der hohen entzündungshemmenden Wirksamkeit der modernen immunmodulie
renden Medikamente sind entzündlichrheumatische Erkrankungen bis heute nicht heilbar. 
Daher sind die meisten Patienten auf Operationen angewiesen. Es stellt sich die Frage, wie 
die medikamentöse Therapie perioperativ zu modifizieren ist, um einerseits das Infektions
risiko gering zu halten und andererseits ein Aufflammen der entzündlichrheumatischen 
Erkrankungen zu vermeiden. 

E ntzündlich-rheumatische Er-
krankungen können jeden in 
jedem Lebensalter befallen. Da 
es sich um Systemerkrankun-
gen handelt, können die auto-

immunologischen Prozesse alle Organe 
des Körpers betreffen. Die häufigsten Er-
krankungen sind die rheumatoide Arth-

ritis, die Arthritis psoriatica, die auch 
ohne Hautbefall auftreten kann, und die 
Spondylitis ankylosans (Morbus Bechte-
rew). Einen bedeutend kleineren Anteil 
an der Gruppe der Autoimmerkrankun-
gen, die das Bewegungssystem befallen, 
nehmen die Kollagenosen und Vaskuliti-
den ein. Daneben können auch entzünd-

liche Darmerkrankungen mit Arthriti-
den einhergehen. Insgesamt sind circa 
3 % der deutschen Bevölkerung von einer 
entzündlich-rheumatischen Erkrankung 
betroffen (Gaulke, 2021). Das sind etwa 
2,5 Millionen Menschen (Rehart, 2020). 

Die Therapie dieser Erkrankungen be-
steht in einer medikamentösen Basisthe-
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rapie, welche bis vor 20 Jahren unspezi-
fisch erfolgte. Diese klassischen Basis-
therapeutika wirken zum Beispiel durch 
die Hemmung der DNS-Synthese und 
wirken somit vor allem auf die sich 
schnell reproduzierenden Zellen. Sie ha-
ben zum Teil erhebliche Nebenwirkun-
gen wie Übelkeit, Haarausfall, Leber-
funktionsstörungen. Darüber hinaus 
setzt die Wirkung erst nach sechs bis 
zwölf Wochen ein. Für diese Zeit und im 
Schub ist es erforderlich, die Erkran-
kungsaktivität mit Glukokortikoiden zu 
reduzieren. Da persistierende Arthriti-
den unter dieser Therapie in der Regel 
sehr schmerzhaft sind und mit deutli-
chen Schwellungen einhergehen, suchen 
die Patienten schnell ärztliche Hilfe. Er-
folgt die totale Synovialektomie in der 
frühen Phase vor Einsetzen der Gelenk-
zerstörung (Frühsynovialektomie), so 
kann das Gelenk meistens noch lang-
fristig erhalten werden (Abb. 1). Liegen 
schon sekundäre Arthrosen und Des-

truktionen vor, so ist die Prognose für 
den Gelenkerhalt deutlich schlechter 
(Spätsynovialektomie Abb. 2). Bei fort-
geschrittener Arthrose und Destruktion 
können dann nur noch Prothesen, Arth-
rodesen und Resektionsarthroplastiken 
mit und ohne Interponat als Rettungs-
operationen erfolgen (Abb. 3).

Therapieansätze
Die Kerndokumentation der Deutschen 
Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) 
zeigt, dass die Anzahl orthopädisch-
rheumatologischer Eingriffe von 1996 
bis 2016 auf rund die Hälfte zurückge-
gangen ist (Callhoff, 2018). Das ist damit 
zu begründen, dass seit der Jahrtau-
sendwende „Biologika“ zur Verfügung 
stehen, die die Entzündungsprozesse 
sehr viel gezielter hemmen, deren Wir-
kung schneller einsetzt und die deutlich 
weniger Nebenwirkungen haben. In den 
letzten Jahren wurde mit den „small 
molecules“, auch als Janus-Kinase-
Hemmer oder JAK-Antagonisten be-
kannt, eine weitere neue Medikamen-
tengruppe zugelassen. Für die Patienten 
mit entzündlich-rheumatischen Er-
krankungen haben diese Fortschritte in 
der medikamen tösen Therapie eine er-
hebliche Verbesserung der Lebensqua-
lität erbracht. 

Dennoch sind diese Autoimmuner-
krankungen bis heute nicht heilbar. Die 
Entzündung wird lediglich gedämpft, 
sodass auch wirksam behandelte Rheu-
matiker im Gegensatz zu Nichterkrank-
ten vorzeitig sekundäre Arthrosen ent-
wickeln, die behandlungsbedürftig sind. 
Spricht ein einzelnes, sogenanntes „re-
bellisches“ Gelenk nicht auf die Therapie 
an, sollte beim Scheitern konservativer 
Therapieoptionen zeitnah eine Synovial-
ektomie erfolgen, um eine schnelle Ge-
lenkdestruktion zu verhindern. Zudem 
gibt es – insbesondere junge – Patienten, 
bei denen keines der bisher zugelassenen 
Medikamente Wirkung zeigt. Auch die-
sen kann potenziell durch eine Synovial-
ektomie der betroffenen Gelenke gehol-
fen werden. Hier ist jedoch die Operati-
onsindikation streng zu stellen, da eine 
alleinige operative Therapie bei mehr als 
drei bis fünf befallenen Gelenken nicht 
in der Lage ist, die Grunderkrankung 
mittel- und langfristig positiv zu beherr-
schen. Darüber hinaus bedeutet jeder 

operative Eingriff einen zusätzlichen im-
munologischen Reiz, der die Aktivität 
der entzündlich-rheumatischen Erkran-
kung erhöhen kann. 

Infektionsrisiken
Das Risiko für eine postoperative Infek-
tion hängt nicht ausschließlich von der 
immunsuppressiven Medikation ab, 
sondern auch von den Komorbiditäten 
des Patienten, die das Infektionsrisiko 
zusätzlich erhöhen. Zu diesen gehören 
vor allem der Diabetes mellitus, Adipo-
sitas, chronische Lungen-, Leber-, Nieren- 
und Darmerkrankungen sowie eine An-
ämie und der Nikotinabusus. Auch eine 
hohe Aktivität der entzündlich-rheuma-
tischen Erkrankung, vorausgegangene 
Infektionen, Durchblutungsstörungen 
und das Alter des Patienten gehen mit 
 einer erhöhten Infektionsrate einher 
(Tab. 1). 

Das Infektionsrisiko wird außerdem 
maßgeblich von der Art des Eingriffes 
beeinflusst. Ein hohes Risiko besteht bei 
sämtlichen Operationen, bei denen Pro-
thesen und Implantate eingebracht wer-
den, auf denen Bakterien sogenannte 
Biofilme bilden können. Biofilme ver-
hindern, dass Antibiotika die Bakterien 
erreichen und schädigen können. Auch 
die Lokalisation, die Größe der Wunde, 
die Dauer des Eingriffs und das Gewebe-
trauma wirken sich auf das Infektions-
risiko aus. So sind beispielsweise Eingrif-
fe am Fuß mit einer höheren Infektions-
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Abb. 1: Die Frühsynovialektomie bei feh
lenden Gelenkschäden hat eine gute 
 Prognose bei guter medikamentöser 
Krankheitskontrolle. Arthroskopisches Bild 
mit intaktem Knorpel der medialen Femur
kondyle (li.) und aus dem dorsomedialen 
Rezessus prolabierender Synovialitis.

Tab. 1: Nicht medikamentös 
 bedingte Risiken für postoperative 
Infektionen

Patientenspezifische Risiken

 — hohe entzündliche Krankheitsaktivität 

 — Krankheitsdauer

 — psoriatrische Plaques

 — Diabetes mellitus

 — Niereninsuffizienz

 — Leberinsuffizienz

 — Lungeninsuffizienz

 — Adipositas

 — Mangelernährung

 — Arteriosklerose

 — Anämie

 — Hautläsionen

 — vorangegangene Infektionen

 — Alter

 — männliches Geschlecht

Suchtmittel

 — Nikotinabusus

 — Alkoholabusus

Eingriff

 — Lokalisation (z. B. Unterschenkel und Fuß)

 — Dauer

 — Weichteiltrauma (z. B. Hakenzug, Präpara
tion, Unfall)

 — Zugangsgröße

 — Art (z. B. Fremdkörperimplantation)
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rate behaftet, da hier die Durchblutung 
schlechter ist, das postoperative Hoch-
halten der Extremität schwerer fällt und 
es so leichter zu starken Schwellungen 
kommt, die die Gewebeperfusion ver-
mindern. 

Zusammenfassend ist das Infektions-
risiko individuell multifaktoriell bedingt 
und kann daher nur durch einen rheu-
matologisch fortgebildeten Orthopäden 
und Unfallchirurgen mit ausreichender 
Erfahrung realistisch abgeschätzt wer-
den. Aufgrund der geringen Anzahl or-
thopädischer Rheumatologen zertifiziert 
die Deutsche Gesellschaft für Orthopä-
dische Rheumatologie (DGORh) Spezi-
alzentren für Operative Rheumatologie 
nach Prüfung der Kompetenz der be-
handelnden Ärzte, der Behandlungszah-
len und der Strukturen der Klinik. Die 
sehr umfassende Prüfung beinhaltet 
auch, dass ein internistischer Rheuma-
tologe als Konsiliarius zur Verfügung 
stehen muss. Zudem müssen die patho-
logischen Präparate nach der Krenn- 

Klassifikation (Krenn, 2006) kategori-
siert werden, was Einfluss auf die Diag-
nostik und postoperative Basistherapie 
hat. So wird sichergestellt, dass die Be-
handlung dieser seltenen Erkrankungen 
an Zentren mit der größten möglichen 
Kompetenz erfolgt und keine vermeid-
baren Fehler entstehen. 

Substanzgruppen zur  
Immunmodulation
Im Folgenden werden nun die verschie-
denen Substanzgruppen, die heutzutage 
zur Immunmodulation zum Einsatz 
kommen, in ihrer Wirkungsweise kurz 
dargestellt. Die international gängige 
Abkürzung für Basistherapeu tika ist 
„DMARD“, die für „disease-modifying 
antirheumatic drug“ steht. Diese Medi-
kamente sind keine Schmerzmittel, 
stattdessen bewirken sie über eine Ent-
zündungshemmung mittel- bis langfris-
tig eine Schmerzreduktion sowie Ver-
langsamung der Gelenkdestruktion 
(Tab. 2). 

Konventionelle Basismedikamente – 
csDMARDs
csDMARDs bewirken eine unspezifi-
sche Hemmung der Entzündungsreakti-
on, beispielsweise durch eine Blockade 
der Zellreproduktion. Zu dieser Gruppe 
gehört das Methotrexat (MTX), das als 
Folsäureantagonist die DNA-Synthese 
hemmt. Die Dosierung beträgt 10–25 
mg/Woche, die bei schlechter Verträg-
lichkeit auf zwei Gaben pro Woche auf-
geteilt werden kann. Zwei ältere rando-
misierte Studien konnten keinen Ein-
fluss der MTX-Gabe auf postopera tive 
Infektionen zeigen (Sany, 1993; Gren-
nan, 2001). Deshalb wird empfohlen, die 
Operation am Tage der MTX-Gabe un-
ter deren Aussetzen durchzuführen und 
beim Erreichen der Wundtrockenheit 
weiter zu verabreichen. So wird dieses 
für ein bis maximal zwei Gaben pausiert, 
was die Gefahr eines Rheumaschubes re-
duziert (Albrecht, 2021).

Auch der Pyrimidin-Antagonist Le-
flunomid hemmt die DNS-Synthese. Le-
flunomid wird täglich verabreicht und 
zerfällt in den aktiven Metaboliten Te-
riflunomid, der dem enterohepatischen 
Kreislauf unterliegt und nach dem Ab-
setzen noch bis zu zwei Jahre nachweis-
bar bliebt. Die Empfehlung lautet daher: 
Leflunomid bei kleinen Eingriffen mit 
geringem Operationsrisiko nicht zu pau-
sieren (Krüger, 2014; Albrecht, 2021). Da 
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Abb. 2: Auch bei bereits eingetretenen 
 Gelenkschäden kann, bei stabilem Gelenk, 
eine Spätsynovialektomie, besonders an 
den unbelasteten Gelenken der oberen 
Extremität, zur Schmerzlinderung und 
 Entzündungsberuhigung hilfreich sein. 
 Arthroskopisches Bild der dorsalen rech
ten Schulter beim Blick von ventral, links 
aufgefaserter knorpeliger Glenoidrand bei 
arrodiertem Labrum.

Tab. 2: Therapieintervalle der DMARDs

Substanz Therapieintervalle

csDMARDs
Methotrexat (MTX)
Leflunomid
Hydrochloroquin
Sulfasalazin
Azathioprin
Cyclosporin A
Mycophenolat

wöchentlich, kann auf zwei Dosen geteilt werden
täglich, bei Risikoeingriffen auswaschen! 
1–2 x täglich
1–3 x täglich 
täglich 
2 x täglich 
2 x täglich

bDMARDs
Etanercept
Adalimumab
Certolizumab
Golimumab
Infliximab
Anakinra
Canakinumab
Sarilumab
Tocilizumab
Ixekizumab
Secukinumab
Guselkumab
Ustekinumab
Abatacept
Belimumab
Rituximab

wöchentlich, kann geteilt werden auf zwei Dosen
2 Wochen
2 Wochen
4 oder 8 Wochen
6–8 Wochen
täglich
4 Wochen, unterschiedlich nach Erkrankung
2 Wochen
wöchentlich oder 4 Wochen, unterdrückt CRP und Fieber!
4 Wochen
4 Wochen
8 Wochen
12 Wochen
wöchentlich oder 4 Wochen
wöchentlich oder 4 Wochen
4–6 Monate

tsDMARDs
Baricitinib
Filgotinib
Tofacitinib
Upadacitinib
Apremilast

täglich
täglich
täglich
täglich
täglich 
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in einer Studie postoperative Wundhei-
lungsstörungen unter Leflunomid ver-
mehrt auftraten (Fuerst, 2006), wird 
empfohlen, dieses vor großen Eingriffen 
mit Implantaten präoperativ auszuwa-
schen. Hierzu eignen sich Stoffe, die das 
Teriflunomid im Darm binden und des-
sen Ausscheidung beschleunigen. Die 
Gabe von 8 g Cholesthyramin 1-1-1 oder 
50 g Aktivkohle 1-1-1-1 sollte für fünf 
Tage präoperativ erfolgen.

Hydrochloroquin wird gegenüber dem 
Chloroquin bevorzugt, da es weniger 
schädlich auf die Retina wirkt. Es wird 
täglich verabreicht. Es bindet an die DNS 
und hemmt dadurch die Zellteilung und 
die Autophagozytose. Da Chloroquine 
keine potente Immunsuppres sion bewir-
ken und ihre Halbwertzeit (HWZ) circa 
50 Tage beträgt, erscheint ein Absetzen 
nicht sinnvoll. Sie sollten am Operations-
tag ausgesetzt werden. Unabhängig vom 
Infektionsrisiko kann bei kardiologi-
schen Bedenken wegen der QT-Zeit-Ver-
längerung ein längeres Pausieren ge-
rechtfertigt sein (Goodman, 2017).

Sulfasalazin wird täglich verabreicht 
und im Dickdarm durch bakterielle En-
zyme zu Sulfapyridin und 5-Aminosali-
cylsäure gespalten. Bei Sulfapyridin han-
delt es sich um ein Sulfonamid-Antibio-
tikum, das wie viele Antibiotika auch 
eine entzündungshemmende Wirkung 
besitzt. Die 5-Aminosalicylsäure wirkt 
als nichtsteroidales Antirheumatikum 
durch Hemmung der Arachidonsäure 
entzündungshemmend. Sulfasalazin ist 
auch bei entzündlichen Darmerkran-
kungen wirksam. In einer retrospekti-
ven Kohortenstudie zeigte sich die post-
operative Infektionsgefahr verringert, 
was auf den antibiotischen Effekt und 
die fehlende Immunsuppression zurück-
geführt wurde (den Broeder, 2007). Sul-
fasalazin sollte nur am Operationstag 
ausgesetzt werden.

Azathioprin zerfällt in 6-Mercaptopu-
rin, das die Synthese von DNA und RNA 
hemmt. Es wird wie Ciclosporin-A und 
Mycophenolat vor allem bei Kollageno-
sen wie dem systemischen Lupus erythe-
matodes und Vaskulitiden eingesetzt. 

Tab. 3: Operationsrisiken des Rheumatikers neben der Infektion 

Gesundheitsstörung Gefahr Komplikationsvermeidung

Instabilität der oberen HWS mit 
Densarrosion

Atemlähmung/Exitus bei der  
Intubation

klinische Untersuchung, seitli
che HWSRöntgenaufnahme in 
Reklination

Rheumatische Serositis Exitus durch Perikard und  
Pleuraergüsse

Kortisonstoß präoperativ; 
Therapie: hochdosiertes Pred
nisolon i. v. und Antibiotikum

Osteoporose und malazie iatrogene Frakturen vorsichtige intraoperative 
 Manipulation

Haut und Unterhautatrophie tiefe Hautläsionen, Abscherun
gen der Haut

vorsichtige Manipulation; 
Cave: Klebstoff der Abdeckung

Vaskulitis, Arteriosklerose Insult, Herzinfarkt,  
Gefäßverletzung

keine Traktion, Weichteil
torquierung, keine NSAR

Niereninsuffizienz Nierenversagen keine NSAR, kein KM

Leberinsuffizienz Gerinnung insuffizient Substitution

Kostovertebrale Ankylose (SpA) Ateminsuffizienz Bauchatmung ermöglichen

Handgelenkdestruktion  
beidseits

Arthrodese beidseits in  
Extension Selbstversorgung 
nicht möglich

Arthrodesenstellung individuell 
wählen

Rotatorenmanschettenruptur 
bei Omarthritis 

Rotatorenmanschettenrekon
struktion ohne Synovialektomie

additive Synovialektomie   
und/oder inverse Prothese in 
Abhängigkeit von der Krank
heitsaktivität

NSAR = nichtsteroidale Antirheumatika; KM = Röntgenkontrastmittel; SpA = Spondylitis ankylosans
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Aufgrund der kurzen Halbwertzeit 
(HWZ) von wenigen Stunden sollte die 
Gabe dieser Medikamente nicht unter-
brochen werden, da sonst mit schwer 
systemischen Reaktionen durch die 
Grunderkrankung zu rechnen ist.

Biologika – bDMARDs
Im Jahre 2000 kam mit Etanercept das 
erste Biologikum (bDMARD) auf den 
deutschen Markt. Es handelt sich hierbei 
um einen Tumornekrosefaktor-alpha-
Rezeptorantagonisten (TNF-α-Inhibi-
toren), der die Entzündungskaskade sehr 
spezifisch unterbricht und somit bei re-
lativ geringen Nebenwirkungen eine 
deutlichere Reduktion der Krankheits-
aktivität erzielt als die csDMARDs. Auf-
grund der hohen Therapiekosten im Ver-
gleich zu csDMARDs wurden diese Me-
dikamente zunächst nur studienbeglei-
tend und bei Versagen von csDMARDs 
eingesetzt. Im Verlauf folgten mit Adali-
mumab, Certolizumab, Golimumab und 
Infliximab weitere TNF-α-Inhi bitoren 
mit unterschiedlichen HWZ (Tab. 2). 
Wegen der sehr suffizienten Entzün-
dungshemmung führten diese Medika-
mente aber nicht nur zu einer Linderung 
der entzündlich-rheumatischen Symp-
tome, sondern auch zu einer Suppressi-
on des Immunsystems mit Verschleie-
rung von Infektionen. Die bis dahin 
klassischen Infektionszeichen Schwel-
lung, Rötung und Schmerzen sowie die 
Erhöhung der Entzündungsparameter 
im Blut (Blutsenkungsgeschwindigkeit 

und CRP) können bei bDMARDs fehlen. 
Das kann dazu führen, dass bDMARDs 
bei unerkannter Entzündung weiter ge-
geben werden, was im schlimmsten Fall 
eine letale Sepsis hervorrufen kann. Das 
veranlasste im Jahr 2014 die DGRh un-
ter Beteiligung der DGORh zu interdis-
ziplinären Empfehlungen. Dabei handel-
te es sich aufgrund mangelnder Erfah-
rungen und fehlenden Daten zu diesen 
Medikamenten um einen Expertenkon-
sens. Damals wurde empfohlen, die 
bDMARDs zwei Gaben vor  einer Ope-
ration auszusetzen und sie erst nach si-
cherer Wundheilung wieder anzusetzen. 
De facto verursachte dies, insbesondere 
bei Medikamenten mit großen therapeu-
tischen Intervallen, das perioperative 
Aufflammen der entzündlich-rheumati-
schen Erkrankung (flare). Eine TNF-α-
Inhibitor-Pause erbrachte laut einer Me-
taanalyse mit 2.743 Patienten aus sechs 
Studien (Clay, 2016) eine signifikante 
 Reduktion des Infektionsrisikos (Risk 
Ratio [RR] 0,62). Das Risiko für einen 
Rheumaschub war allerdings signifikant 
erhöht (RR 5,02). 

Das Risiko für eine Wiederaufnahme 
innerhalb von 30 Tagen nach Entlassung 
wegen einer Infektion betrug bei 9.911 
Patienten in den USA unter verschiede-
nen bDMARDs 7–9 % (George, 2019). 
Darüber hinaus wurde beobachtet, dass 
präoperativ wirksame DMARDs nach 
der Therapiepause nicht mehr wirkten, 
was auf eine Antikörperbildung gegen 
diese Wirkstoffe zurückgeführt wurde.

Letztlich zeigten mehrere Nachbeob-
achtungsstudien, dass viele Patienten 
mit hoher entzündlicher Aktivität ope-
riert wurden und zum Teil hohe Korti-
son-Dosen benötigten, um die Krank-
heitsaktivität zu beherrschen. Auch 
wurde die Gefahr des Wirkungsverlus-
tes der Biologika nach der Therapiepau-
se durch die internistischen Rheumato-
logen vor allem bei den Patienten kri-
tisch beurteilt, die bereits mehrfache 
Therapiewechsel wegen Unwirksamkeit 
durchlebt hatten. Des Weiteren stellte 
sich heraus, dass Kortison-Gaben ein 
wesentlich höheres Infektionsrisiko mit 
sich bringen als in niedriger Dosierung 
im Körper noch vorhandene DMARDs. 
Aus diesen Gründen wurden die Emp-
fehlungen der DGRh interdisziplinär 
unter Beteiligung der DGORh anhand 
der aktuellen Literatur überarbeitet und 
im Dezember 2021 publiziert (Albrecht, 
2021). Im Wesentlichen ergab die 
Literatur recherche und die Abstim-
mung der zehn Experten die Empfeh-
lung, cs- und bDMARDs bis zur Opera-
tion zu geben,  sie dann am Tage der er-
neuten Gabe auszulassen und zu operie-
ren. Das Wiedereinsetzen der Therapie 
erfolgt nach sicherer Wundheilung (Al-
brecht, 2021).

Interleukin-Inhibitoren

 — Anakinra wird täglich eingenommen 
und hat eine HWZ von bis zu 6 Stun-
den. Es antagonisiert den Interleu-
kin(IL)-1-Rezeptor. 

 — Canakinumab wird alle vier Wochen 
verabreicht und wirkt als IL-1β-
Rezeptorantagonist. Es wird bei ver-
schiedenen kindlichen Autoimmu-
nerkrankungen in unterschiedlicher 
Dosis mit variierenden Intervallen 
eingesetzt. Daneben ist es für die 
Gicht bei Erwachsenen zugelassen.

 — Sarilumab wird alle zwei Wochen, 
Tocilizumab wöchentlich s. c. oder 
alle vier Wochen i. v. gegeben. Beide 
blockieren IL-6-Rezeptoren. Tocili-
zumab unterdrückt bei Infektionen 
Fieber und den Anstieg des CRP, was 
zu Fehleinschätzungen mit fatalen 
Folgen führen kann. Die Leukozyten-
zahlen steigen jedoch regulär an (Hi-
rao, 2009).

 — Ixekizumab und Secukinumab wer-
den alle vier Wochen verabreicht und 
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Abb. 3: Um die Gehfähigkeit zu erhalten oder wieder herzustellen sind häufig 
 ausgedehnte Arthrodesen unter Korrektur der Fußfehlform erforderlich: Verheilte 
 talotarsometatarsale Arthrodese und Großzehenendgelenkarthrodese mit 
 Resektionsinterpositionsarthroplastik des Großzehengrundgelenks.
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binden IL 17A. Sie werden in der Be-
handlung der Arthritis psoriatica ge-
nutzt.

 — Guselkumab wird alle acht Wochen 
bei Arthritis psoriatica gegeben und 
bindet an IL 23.

 — Ustekinumab wird alle zwölf Wochen 
bei Arthritis psoriatica eingenommen 
und bindet an IL 12 und 23. 

Für keinen der IL-Blocker gibt es be-
lastbare Daten bezüglich der periopera-
tiven Gabe, sodass empfohlen wird, auch 
hier die Operation am Ende des Thera-
pieintervalls durchzuführen und diese 
nach der Wundheilung wieder anzuset-
zen (Albrecht, 2021).

T-Zellkostimulationsblocker
Abatacept wird s. c. wöchentlich oder i. v. 
alle vier Wochen verabreicht. Studien 
mit relativ kleinen Patientenzahlen und/
oder sehr inhomogenen Intervallen zwi-
schen letzter Gabe und Operation er-
gaben keine signifikanten Unterschiede 
in der Infektionsrate (Latourte, 2017; 
George, 2019; Ito, 2020), die bei 9 % lag. 
Die stationäre Wiederaufnahmerate lag 
bei gut 6 %. Es wird empfohlen, am Ende 
des Therapieintervalls zu operieren (Al-
brecht, 2021).

B-Zell-Depletion
Rituximab wird nur alle vier bis zwölf 
Monate verabreicht, sorgt für einen Nie-
dergang der B-Zellen und damit für ein 
Sistieren der Antikörperproduktion. 
Aufgrund der langen Dosisintervalle 
muss aktiv nach diesem Medikament ge-
fragt werden, damit die Patienten nicht 
vergessen, es anzugeben. Eine Operation 
sollte frühestens vier Monate nach der 
letzten Infusion durchgeführt werden. 
Frühestens vier Wochen nach der Ope-
ration sollte wieder mit Rituximab be-
gonnen werden. Bei niedrigen Immun-
globulinspiegeln mit rezidivierenden In-
fektionen in der Vorgeschichte sollte die 
Substitution von Immunglobulinen prä-
operativ in Erwägung gezogen werden 
(Kneitz, 2021). Die Operation sollte 
dann innerhalb von drei Wochen nach 
der Substitution erfolgen.

B-Lymphozyten-Stimulator-Inhibitor
Belimumab wird wöchentlich s. c. oder 
alle vier Wochen i. v. beim systemischen 
Lupus erythematodes verabreicht. Es 

bindet an den B-Lymphozyten-Stimula-
tor (BLyS), ein Zytokin und inhibiert 
dieses. Als Empfehlung gilt auch hier, die 
Operation am Ende des Therapieinter-
valls durchzuführen.

tsDMARDs
Die tsDMARDs (targeted synthetic di-
sease-modifying antirheumatic drugs) 
sind auch als „small-molecules“ be-
kannt. Baricitinib, Filgotinib, Tofaciti-
nib und Upadacitinib (JAK-Inhibitoren) 
hemmen die Januskinase bei einer HWZ 
von drei bis 14 Stunden. Apremilast 
hemmt die Phosphodiesterase (PDE-
Hemmer) mit einer HWZ von bis zu 
neun Stunden. Alle Substanzen werden 
oral verabreicht und sind aufgrund kur-
zer HWZ präoperativ gut steuerbar, wes-
halb lediglich eine Pause von drei bis vier 
Tagen vor der Operation eingehalten 
werden sollte. Insgesamt sollte die The-
rapiepause nicht über 14 Tage betragen, 
um ein Aufflammen der Erkrankung zu 
vermeiden.

Glukokortikoide
Glukokortikoide sind keine Basismedi-
kamente, haben aber einen schnellen 
Wirkungseintritt innerhalb von Stun-
den. Sie werden daher im Rheumaschub 
kurzzeitig hochdosiert eingesetzt. Das 
Ziel ist es, innerhalb von drei Tagen 
durch eine Stoßtherapie die Entzündung 
zu beherrschen und in die geringe Akti-
vität vor dem Schub zurückzuführen. In 
der Regel sind hier 30–50 mg Predniso-
lon 1-0-0 für drei Tage ausreichend. 
Beim schweren Rheumaschub unter 
Mitbeteiligung innerer Organe wie der 
rheumatischen Serositis sind deutlich 
höhere Dosen erforderlich. Bei rheuma-
tischen Pleura- und Perikardergüssen 
werden in der Regel 250–500 mg Predni-
solon i. v. verabreicht. Auch hier ist das 
Ziel, den Schub innerhalb von drei Tagen 
zu beenden. Für die Nebenwirkungen 
am Knochen ist die kumulative Dosis 
entscheidend. Aus diesem Grunde sollte 
die Dauertherapie mit niedrig dosiertem 
Kortison wenn möglich vermieden wer-
den. Glukokortikoide erhöhen die In-
fektionsgefahr nach Operationen schon 
bei relativ geringen Tagesdosen von 
5–10 mg. Ab einer täglichen Dosis von 
10 mg steigt die Rate von Prothesen-
infektionen signifikant (Hazard Ratio 

[HR] 1,86–2,87) (Cordtz, 2018; George, 
2019). Deshalb gilt die Empfehlung, die 
Dosis der Glukokortikoide vor der Ope-
ration langsam zu senken und dann bei 
geringer Krankheitsaktivität zu operie-
ren (Albrecht, 2021). 

Weitere perioperative Risiken
Neben der Medikation gibt es auch an-
dere perioperative Risiken wie die Insta-
bilität der oberen Halswirbelsäule bei 
Dens-Arrosion, die bei einer Intubation 
durch Kompression des Atemzentrums 
zum Atemstillstand führen kann, und 
die rheumatische Serositis, die einer ho-
hen Kortison-Dosis bedarf. Beide Kom-
plikationen können letal enden. Häufig 
besteht bereits bei jungen Rheumatikern 
eine schwere Osteoporose durch lang-
jährige Kortison-Medikation und die 
lange andauernde Entzündung. Daher 
kann es unter der Operation leicht zu ia-
trogenen Frakturen kommen. Die spezi-
ellen perioperativen Risiken neben der 
Infektion sind in Tab. 3 aufgeführt. 

Zusammenfassend sollten Operatio-
nen bei entzündlich-rheumatischen Er-
krankungen nur unter Kenntnis der spe-
ziellen Risiken und unter Vorhaltung der 
entsprechenden Infrastruktur erfolgen, 
um die Patientengefährdung so gering 
wie möglich zu halten. Die spezielle In-
frastruktur ermöglicht es, Komplikatio-
nen zu vermeiden, früh zu erkennen und 
zu behandeln. Daher gilt die Empfeh-
lung, Operationen bei entzündlich-rheu-
matischen Erkrankungen an Spezialzen-
tren für Operative Rheumatologie 
durchführen zu lassen. 

Literatur beim Verfasser

Heraustrennbarer Behandlungspfad 
„Perioperative immunmodulierende 
Medikation bei entzündlich-rheuma-
tischen Erkrankungen“ nach Seite 14 
und online unter: https://www.sprin-
germedizin.de/oumn

Prof. Dr. Ralph Gaulke
Hannover
Präsident der DGORh
gaulke.ralph@mh
hannover.de  

©
R.

 G
au

lk
e

Orthopädie und Unfallchirurgie 2022; 12 (4) 15

Versorgung und Standards  |  AUS UNSEREM FACH


