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Myeloperoxidase-Antineutrophile cy-
toplasmatische Antikörper (MPO-
ANCA) werden als Marker für Vasku-
litiden herangezogen. Bisher reicht
das Wissen jedoch nicht aus, um
nach Änderungen im MPO-ANCA-
Spiegel nach einer Remission ein
Rezidiv prognostizieren zu können.
Watanabe et al. untersuchten die
Assoziation zwischen erneutem Auf-
treten von MPO-ANCA und einem
Krankheitsrückfall.

Die Forscher der japanischen Studie ka-
men zu dem Schluss, dass ein Wiederauf-
treten von MPO-ANCA nach der Remis-
sion einer vorhergehenden Vaskulitis
einen zuverlässigen Biomarker für die
Vorhersage eines Rezidivs darstellt. Im
Rahmen der Studie werteten die Wissen-
schaftler Daten zweier vorheriger in
Japan durchgeführten prospektiven Ko-
hortenstudien zu Remissionsinduktions-
therapien bei ANCA-Vaskulitiden aus. Da-
für schlossen sie jene Patienten mit einer
MPO-ANCA-assoziierten Vaskulitis ein,
die 6 Monate nach einer Remissionsin-
duktionstherapie eine Remission erreich-
ten. Eine Remission definierten die Exper-
ten anhand eines wiederholten Birming-
ham Vaskulitis Activitätsscores (BVAS)
zwischen 0–2, einer täglichen Dosis Glu-
kokortikoide mit maximal 15 mg Predni-
solon und stabil bleibenden Kreatinin-
Werten. Als primären Endpunkt unter-
suchten die Forscher Rückfälle anhand ei-
nes Wiederauftretens klinischer Sympto-
me einer Vaskulitis. Außerdem evaluier-
ten die Wissenschaftler den MPO-ANCA-
Spiegel aller Patienten in den Monaten 0,
3, 6, 12, 18, 24 nach Studienbeginn und
zum Zeitpunkt eines Rückfalls.

Von insgesamt 271 in die Studie ein-
geschlossenen Patienten waren 183 an
einer mikroskopischen Polyangiitis er-

krankt, 34 hatten Granulomatose mit
Polyangiitis, 15 litten an einer eosinophi-
len Granulomatose mit Polyangiitis und
weitere 39 konnten nicht eindeutig klas-
sifiziert werden. Von sämtlichen Patien-
ten wiesen 72% nach einer Remission 6
Monate nach der Initiierung der Re-
missionsinduktionstherapie keine MPO-
ANCA mehr auf, auch wenn diese im
späteren Verlauf möglicherweise wieder
einen Rückfall entwickelten. Innerhalb
des gesamten Studienverlaufes wurden
von diesen Patienten nach 24 Monaten
Studiendauer insgesamt wieder 40%
MPO-ANCA-positiv. Einen Rückfall erlit-
ten 10% aller Patienten, die erneut MPO-
ANCA-positiv wurden, und 4% der Patien-
ten ohne einen erneuten MPO-ANCA-An-
stieg. Die Demografie der Patienten, die
Schwere der Erkrankung, die betroffenen
Organe und die Art der Remissionsin-
duktionstherapie wirkten sich statistisch
nicht darauf aus, ob die Patienten im
späteren Verlauf der Studie wieder MPO-
ANCA-positiv wurden. Einzig die kon-
komitante Prednisolon-Dosis war in der
Gruppe der MPO-ANCA-positiven Pro-
banden im Durchschnitt niedriger als bei
jenen ohne MPO-ANCA. Statistisch deut-
lich sichtbar war der Zusammenhang zwi-
schen dem MPO-ANCA-Spiegel und der
Rückfallquote; diese war bei MPO-ANCA-
positiven Patienten signifikant erhöht.

FAZIT

Die Autoren konnten zeigen, dass das

Wiederauftreten von MPO-ANCA

nach vorherigem Verschwinden der

Antikörper ein nützlicher Biomarker

zur Vorhersage eines Vaskulitis-Rück-

falls genutzt werden kann. Laut den

Experten ist es sinnvoll, ein Routine-

Monitoring der MPO-ANCA in dieser

Patientenpopulation durchzuführen,

um rechtzeitig Interventionsmaßnah-

men im Falle eines Rezidivs ergreifen

zu können.
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