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Einleitung
!

Die Ätiologie der Sarkoidose ist weiterhin unge-
klärt, und ihre Therapie führt leider bei einer be-
trächtlichen Zahl von Patienten wegen mangeln-
der Effektivität oder Nebenwirkungen zu Proble-

men. Für ein Verständnis der aktuellen Ansätze
in der immunpathogenetischen, der genetischen
und der pharmakologischen Sarkoidose-For-
schung ist in dieser Übersichtsarbeit der Stand
der pathogenetischen Konzepte und der klini-
schen Studien zur Sarkoidose dargestellt.
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Zusammenfassung
!

Ziel dieser Übersichtsarbeit ist es, einen Überblick
über aktuelle pathogenetische Konzepte und kli-
nische Studien zur Sarkoidose zu geben. Es haben
sich neue Erkenntnisse zu Pathomechanismen
der Sarkoidose im Bereich der Granulombildung,
der immunologischen Prozesse, der Autoimmuni-
tät und der Genetik ergeben. Neue Daten weisen
Serum Amyloid A und/oder mykobakteriellen An-
tigenen als Nidus eine wichtige Rolle bei der Gra-
nulomentstehung zu. Auf der anderen Seite sind
neue potenzielle Autoantigene gefunden worden,
die auf eine mögliche wichtige Rolle der Auto-
immunität hinweisen. Durch große genomweite
Assoziationsstudien konnten diverse Risikogene
gefunden werden, die auf völlig neue Aspekte der
Pathogenese der Sarkoidose hinweisen.
Aktuell laufende und kürzlich abgeschlossene
klinisch-pharmakologische Studien bei Patienten
mit Sarkoidose lassen auf neue Möglichkeiten in
der Therapie der Sarkoidose hoffen. In letzter
Zeit wurden einige positive Studien zu gut cha-
rakterisierten und homogenen Patientensub-
gruppen veröffentlicht, bei denen mehrere Medi-
kamente bei der Sarkoidose-assoziierten Fatigue,
der Hautsarkoidose und der pulmonalen Hyper-
tonie bei Sarkoidose positive Wirkungen zeigten.
Es scheint, dass die Bildung homogener Sub-
kohorten bei einer heterogenen Erkrankung wie
der Sarkoidose notwendig dafür ist, dass klinische
Studien erfolgreich sein können.

Abstract
!

The etiology of sarcoidosis is still elusive, yet the-
re has been considerable progress in various areas
of basic and clinical research. This review focuses
on mechanisms of granuloma formation and on
new findings in autoimmunity and genetics of
sarcoidosis. A new promising concept arose, whe-
re serum amyloid A and/or mycobacterial anti-
gens serve as nidus for granuloma formation. Fur-
thermore, autoimmunity in sarcoidosis was ne-
glected for a long time, yet new studies found au-
toantigens and abnormalities in antigen presen-
tation in sarcoidosis. Last but not least, large ge-
nome-wide association studies discovered several
new predisposing genes, leading to new hypothe-
ses on pathomechanisms of sarcoidosis.
In the second part, we focus on ongoing or recent-
ly completed clinical-pharmacological studies in
patients with sarcoidosis: Positive studies were
published in well characterized and homogenous
subcohorts of sarcoid patients. Several drugs have
shown a positive effect on sarcoidosis-associated
fatigue, on sarcoidosis of the skin and on pulmo-
nary hypertension in sarcoid patients. It seems
that the generation of clinically closely defined
subcohorts is necessary to achieve positive outco-
mes in studies on sarcoidosis.
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Neue pathogenetische Konzepte
!

Serum Amyloid A als Nidus der Granulombildung
Serum Amyloid A (SAA) ist ein Akute-Phase-Protein, interagiert
mit mehreren Rezeptoren, u.a. dem Toll-like-Rezeptor 2, und
kann somit das angeborene Immunsystem aktivieren. Bei der
Sarkoidose ist SAA deshalb schon länger als Bio- und Aktivitäts-
marker im Serum bekannt [1]. D. Moller et al. stellten die Hypo-
these auf, dass SAA innerhalb von Granulomen akkumuliert und
aggregiert. Mittels immunhistochemischer Methoden suchten
sie nach Prionen, Amyloid und Amyloid-Vorläufer-Proteinen,
konnten jedoch nur SAA vermehrt exprimiert finden [1,2]. Im
Vergleich zu anderen granulomatösen Erkrankungen war SAA
bei Sarkoidose im Granulom in deutlich größerer Menge zu fin-
den. In vitro konnten sie zudem zeigen, dass SAA die Interleu-
kin-(IL)10-, IL18- und Tumornekrosefaktor (TNF, alter Name:
TNAα)-Produktion stimuliert. Sie postulieren nun, dass bei Sar-
koidose eine beliebige mikrobielle Infektion eine überschießende
Th1-Immunantwort auslöst, hierdurch vermehrt SAA gebildet
wird, akkumuliert und aggregiert, und dieses dann als Nidus der
Granulombildung dient. Laut Moller et al. erklärt diese Hypo-
these, warum ein chronischer Entzündungsprozess trotz der Ab-
wesenheit eines lebenden auslösenden Mikroorganismus unter-
halten wird.

Mikrobielle Antigene als potenzielle Auslöser
Schon seit über 70 Jahren ist bekannt, dass das Kveim-Siltzbach-
Reagenz, gewonnen aus Milzextrakten von Sarkoidosepatienten,
in der Lage ist, nach Injektion in die Haut bei Sarkoidosepatienten
Granulome auszulösen. Das unbekannte Agens ist hierbei stabil
gegenüber Hitze, Proteasen, Nukleasen und neutralen Detergen-
tien. Mittels neuer Verfahren, der Massenspektrometrie und des
Proteinimmunoblots, konnte die Arbeitsgruppe um D. Moller
nun ein mykobakterielles Protein, eine Katalase/Peroxidase
(mKatG), in Gewebsextrakten von Sarkoidosepatienten nachwei-
sen [3]. Weiterhinwurden bei Patientenmit Sarkoidose vermehrt
Antikörper gegenmKatG gefunden, zudem ist mKatG in der Lage,
die T-Zell-Proliferation und die Typ1-T-Helferzell-(Th1-)Zytokin-
produktion zu stimulieren [1,4]. In neueren Studien konnten
weitere mykobakterielle Proteine als potenzielle Sarkoidose-spe-
zifische Antigene gefunden werden: In Lymphknoten von Sarkoi-
dosepatienten wurden mittels Immunohistochemie drei myko-
bakterielle Hitzeschockproteine [5] sowie in anderen Studien
mittels MALDI-TOF das mykobakterielle ESAT-6 gefunden [6].
Beide Arbeitsgruppen der zwei genannten Studien konnten hier-
nach zeigen, dass die mykobakteriellen Antigene Immunantwor-
ten bei Zellen von Sarkoidosepatienten auslösen. Zusammenfas-
send ist die Sarkoidose zumindest bei einem Teil der Patienten
mit einer subklinischen vorausgegangenen mykobakteriellen In-
fektion assoziiert, wobei lebende Mykobakterien nicht gefunden
werden. Maertzdorf et al. verglichen daher die Tuberkulose und
Sarkoidose auf molekularer Ebene und fanden große Gemein-
samkeiten [7]. Jedoch unterschied sich die Expression von 4 mi-
croRNAs, 12 Zytokinen und 691 Genen signifikant. Dies zeigt,
dass die Tuberkulose und Sarkoidose ähnlich, nichtsdestotrotz
aber unterschiedliche Erkrankungen sind. Ein weiterer Keim,
der verdächtigt wird, in der Pathogenese der Sarkoidose eine
entscheidende Rolle zu spielen, ist Propionibacterium acnes. Pro-
pionibakterien teilenmit Mykobakterienmehrere Eigenschaften:
Beide sind intrazelluläre Erreger und können in Makrophagen
aufgrund ihres hohen Lipidanteils in ihrer Zellwand persistieren.
Propionibakterien wurden aus Lymphknotenhomogenaten von

Sarkoidosepatienten kultiviert [8], ihre DNS in Zellen aus bron-
choalveolärer Lavage (BAL) und im Lungengewebe von Sarkoi-
dosepatienten nachgewiesen, zudem konnten Propionibakterien
auch immunhistochemisch angefärbt werden [1]. Es konnten
mittlerweile in japanischen und kaukasischen Kohorten sowohl
spezifische Antikörper gegen Propionibacterium acnes als auch
eine spezifische T-Zell-Immunantwort gegen Antigene von Pro-
pionibacterium acnes nachgewiesen werden [9,10]. Zusammen-
fassend ist die Sarkoidose zumindest in Teilen ausgelöst durch
eine mikrobiell induzierte Immunantwort; die nicht abbaubaren
und aggregierenden Antigene bilden den Nidus der Granulom-
entstehung.

Immunopathomechanismen
Die immunologischen Veränderungen und Auffälligkeiten bei
Sarkoidosepatienten sind vielfältiger Natur und neue Erkennt-
nisse mannigfaltig, deshalb kann hier nur eine kurze Übersicht
zu den Immunopathomechanismen gegebenwerden (weiterfüh-
rende Literatur: [11–13]):

Immungeschehen bei der akuten Sarkoidose (s.●" Abb.1)
Zu Beginn der Pathogenese wird ein oder werden mehrere Anti-
gene durch T-Zellen erkannt, und Alveolarmakrophagen werden
durch Pathogen-assoziierte molekulare Muster (PAMPs) aktiviert
(A). Diese aktivierten Makrophagen exprimieren vermehrt ko-
stimulatorische Moleküle und sezernieren T-Zell-anlockende
Zytokine, z.B. CXCL10 (B). T-Zellen vom CD4/Th1-Phänotyp wer-
den durch Makrophagen aktiviert und proliferieren durch endo-
gen produziertes IL-2. IL-12 und IL-18, gebildet von aktivierten
Makrophagen, induzieren und unterhalten eine Th1-Differenzie-
rung, wodurch die T-Zellen dann Interferon-γ (IFNγ) bilden (C).
TNFα und GM-CSF fördern die Fusion von mehrkernigen Riesen-
zellen aus Aggregaten von Alveolarmakrophagen. Hierdurch ent-
steht das typische nicht-nekrotisierende Granulom aus einem
Zentrum von mehrkernigen Riesenzellen, umgeben von epithe-
loiden Zellen, Fibroblasten und T-Zellen. Die Matrix innerhalb
des Granuloms bindet das Granulom-induzierende Agens (D).
TGF-β aus Makrophagen, Zellen epithelialen Ursprungs oder Zel-
len des Granuloms selbst induziert eine Deaktivierung der T-Zel-
len und bewirkt eine Reduktion der TNFα-Freisetzung aus Alveo-
larmakrophagen (E). Hierdurch verschwindet die T-Zell-Alveoli-
tis und löst die Granulomintegrität auf. Nach Verschwinden der
Granulome kann eine Narbe zurückbleiben (F), und klinisch stellt
sich eine Remission ein.

Immungeschehen bei der chronischen Sarkoidose
(s.●" Abb.1)
Alveolarmakrophagen erkennen über „Pattern-Recognition“-Re-
zeptoren PAMPs und werden dadurch aktiviert, die T-Zell-Akti-
vierung ist jedoch inkomplett (A). Aktivierte Alveolarmakropha-
gen sezernieren geringe Mengen an TNFα und andere Mediato-
ren, jedoch kein CXCL10 und wenig oder gar kein IL-12 oder IL-
18 (B). Die T-Zell-Aktivierung ist aufgrund fehlender Kostimula-
tion durch Alveolarmakrophagen von geringer Ausprägung. Da
die T-Zell-Rekrutierung reduziert ist, ist die Anzahl der T-Zellen
in der BAL geringer als bei der aktiven Sarkoidose. Da IL-12 und
IL-18 geringer vorhanden sind, ist die Th1-Differenzierung in-
komplett, und die T-Zellen sezernieren daher auch IL-10 (C). Ak-
tivierte Alveolarmakrophagen induzieren mittels TNFα die Bil-
dung von mehrkernigen Riesenzellen und folglich von Granulo-
men (D). IL-10 und der Kontakt von Alveolarmakrophagen mit
Fibroblasten induzieren eine M2-Differenzierung der Makropha-
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gen, wodurch diese das profibrotische Chemokin CCL18 sezer-
nieren. CCL18 regt die Fibroblasten, welche das Granulom umge-
ben, zur Matrixproduktion an. Dies führt so zum fibrotischen
Umbau der Lunge (E) [11], der für die chronische Sarkoidose cha-
rakteristisch ist.

Autoimmunität
Schon seit Langem ist bekannt, dass bei der Sarkoidose diverse
humane Leukozytenantigen (HLA)-Allele mit der Erkrankung
selbst, dem Verlauf und sogar mit bestimmten Organbeteiligun-
gen assoziiert sind. Es liegt deshalb nahe, dass manche Proteine
besonders gut als Autoantigene präsentiert werden könnten. Zu-
dem stellt sich die Frage, welche Antigenpeptide präsentiert wer-
den. Mittels einer in Tübingen entwickelten Methode haben
schwedische Forscher die im MHC-II gebundenen Peptide aus
BAL-Zellen von Sarkoidosepatienten isoliert und charakterisiert
[14]. Die Forscher fanden dabei ein sehr heterogenes Spektrum
an Proteinen, so fanden sie Strukturproteine wie Vimentin oder
β-Aktin, Enzyme, Serumproteine, Oberflächenmoleküle und an-
deres. In einer Folgeuntersuchung konnten die Autoren zudem
zeigen, dass diese Antigene auch in der Lage sind, T-Zellen von
Sarkoidosepatienten zu stimulieren [15]. Dabei spielt der MHC-
Kontext eine große Rolle. So werden Vimentin-Peptide nur im
Kontext mit DRB1*0301 erkannt, nicht aber mit anderen MHC-
II-Molekülen. Diese Arbeiten zeigen, dass es bei der Sarkoidose
eine deutliche Autoimmunkomponente gibt.
Bei der Sarkoidose ist bereits seit langer Zeit das Phänomen der
Hypergammaglobulinämie beobachtet worden [16]. Eine Spezi-

fität dieser Antikörper war aber bislang nicht bekannt. A.
Häggmark und Kollegen suchten daher mittels eines Protein-
Microarrays in der BAL von Sarkoidose-Patienten nach einer
IgG-Autoreakivität [17]. Von den initial gefundenen 131 poten-
ziellen Autoantigenen blieben nach einem Verifikationsschritt
insgesamt vier Autoantigene übrig: Das Zink-Finger-Protein 688
(ZNF688) und das mitochondriale ribosomale Protein L43
(MRPL43) wurden deutlich häufiger als Autoantigen bei Sarkoi-
dose-Patienten gefunden, wobei das MRPL43 besonders häufig
bei Löfgren-Patienten auftrat. Der nukleäre Rezeptor Coaktivator
2 (NCOA2) war häufiger ein Autoantigen bei Nicht-Löfgren-Pa-
tienten im Vergleich zu Löfgren-Patienten. Eine Autogenität des
Adenosyl-Ribosylierungs-Faktor-GTPase aktivierenden Proteins
1 (ARFGAP1) wurde in allen Gruppen, also auch den Kontroll-
gruppen, gefunden, jedochmit höherer Intensität bei Sarkoidose-
patienten. Bisher hielt man die Sarkoidose aufgrund der immu-
nologischen Besonderheiten einer T-Zell-Kompartimentalisie-
rung in betroffenen Organen und einer unterdrückten periphe-
ren Zell-vermittelten Immunantwort für nicht mit einer Auto-
immunität vereinbar; nach den Studien von Wahlström et al.
und Häggmark et al. wird dieses Paradigma eventuell überdacht
werden müssen.

Genetik
Haupthistokompatibilitätskomplex
Seit über 40 Jahren weiß man, dass bestimmte Genvarianten der
humanen Leukozytenantigene (HLA) oder der Haupthistokompa-
tibilitätskomplexe (MHC) die Empfänglichkeit für eine Sarkoido-
se beeinflussen. Hier soll nur ein interessantes Gen erwähnt wer-
den, zu einer Übersicht aller mit der Sarkoidose assoziierten
MHC- oder HLA-Allele sei auf eine Arbeit von J. Grunewald ver-
wiesen [18]: Der MHC-8.1-Haplotype (HLA A1-B8-DR3-DQ2) ist
ein alter „Urahnen“-Haplotyp, der vor allem in den nordischen
Ländern vorkommt und mit diversen Autoimmunerkrankungen
assoziiert ist. Er prädisponiert generell zu einer überschießenden
Immunantwort, und dessen Subregionen (A1, B8 usw.) sind be-
reits seit den 1970ern mit dem Löfgren-Syndrom assoziiert wor-
den. Grunewald et al. konnten nun systematisch zeigen, dass die-
ser nordische „Urahnen“-Haplotyp nicht nur für die akute Sarkoi-
dose prädisponiert, sondern auch für eine exzellente Prognose:
100% aller untersuchten Patienten mit akuter Sarkoidose waren
nach 2 Jahren geheilt [19]. Weiterhin liegt interessanterweise
zwischen der B8- und DR3-Region das TNFα-Gen, ein für die Sar-
koidose fundamentales Zytokin. Mit genanntemMHC-8.1-Haplo-
typ werden auch Allelvarianten des TNFα mit Einfluss auf die
TNFα-Produktion gekoppelt vererbt.

Genomweite Assoziationsstudien (GWAS)
Ziel der genomweiten Assoziationsstudien ist es, ohne pathoge-
netischen Hypothesen zu folgen, Genvarianten zu finden, die bei
einem bestimmten Phänotyp, hier Sarkoidose-Patienten im Ver-
gleich zu gesunden Probanden, gehäuft auftreten. Die beiden ers-
ten wegweisenden genomweiten Studien zur Sarkoidose aus un-
serem Konsortium konnten die Bedeutung der HLA-Region auf
Chromosom 6 und hier des Butyrophilin-like Proteins 2 (BTNL2)
als Empfänglichkeits-Gen nachweisen [20,21]. Das gefundene
BTNL2-Minorallel hat über einen Einzelnukleotid-Polymorphis-
mus (SNP) ein vorzeitiges Stopcodon zu Folge, sodass die inhibi-
torische Wirkung des BTNL2 auf T-Zellen ausbleibt und zu einer
überschießenden T-Zell-Aktivierung führt. In der ersten GWAS-
Studie mit 499 deutschen Sarkoidose-Patienten und einer ent-
sprechenden Anzahl gesunder Probanden fanden Hofmann et al.
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Abb.1 Darstellung der Immunopathogenese der akuten (linke Abbil-
dung) und chronischen Sarkoidose (rechte Abbildung). Die akute Verlaufs-
form ist gekennzeichnet durch eine Antigenelimination und Auflösung der
Granulome aufgrund ausreichender kostimulatorischer Signale. Ist die Ko-
stimulation zu gering, führt die starke Zytokinausschüttung zur chroni-
schen Verlaufsformmit Narbenbildung (weitere Details: s. Text; modifiziert
nach [13]).
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das Annexin A11 (ANXA11) als weiteres Empfänglichkeits-Gen
der Sarkoidose [22]. Die genaue funktionelle Bedeutung des
ANXA11 ist unklar, es scheint diverse regulatorische Funktionen
zu besitzen; der genaue Zusammenhang zur Sarkoidose bleibt
spekulativ. In zwei weiteren GWAS-Studien, ebenfalls aus unse-
rem Konsortium, konnten zwei neue Suszeptibilitätsgene identi-
fiziert werden, OS9 und RAB23 [23,24], deren Minorallele bei
bisher unbekannten Pathomechanismen der Sarkoidose eine
Rolle spielen können. Molekularbiologische Funktionen von
RAB23, einer kleinen GTPase, sind bisher nur aus der Embryonal-
entwicklung bekannt. Über OS9 ist bisher v.a. bekannt, dass es
vom Osteosarkom überexprimiert wird. OS9 ist ein Lektin im Lu-
men des endoplasmatischen Retikulums und ist an der „Quali-
tätskontrolle“ neu synthetisierter Proteine beteiligt. Es bindet an
falsch gefaltete, glykosylierte Proteine und sorgt für deren Abbau
im Rahmen der „endoplasmic reticulum associated degradation“
(ERAD). Unterbleibt dieser Abbau, kommt es zum sog. „ER-
Stress“, der zur Aktivierung der Zelle oder zur Apoptose führen
kann [25]. Bei RAB23 wird vermutet, dass es ein Negativregulator
des sog. „Sonic Hedgehog“ Signalweges ist. Der Sonic Hedgehog
Signalweg ist vor allem in der Embryonalentwicklung aktiv,
spielt aber auch bei einigen Tumoren eine Rolle [26]. Ein weiteres
interessantes Molekül, das in diesem GWAS identifiziert wurde,
ist MARCH9. Dieses Molekül ist eine membranständige E3-Ubi-
quitinligase, die z.B. MHC-I, CD54 (ICAM-I) und CD86 ubiquitiny-
liert [27]. Diese Ubiquitinylierung führt dann zu einem Abbau
dieser Proteine und damit zu einer Reduktion ihrer Dichte auf
der Oberfläche. Eigene, unveröffentlichte Ergebnisse zeigen in
der Tat, dass bei monozytären Zellen das Ausschalten von
MARCH9 zu einer erhöhten Expression von CD54 und CD86
führt; eine Situation, wie man sie auch bei der Sarkoidose finden
kann [28].
Eine weitere Genvariante, die mit der Sarkoidose assoziiert
scheint, wurde in dem Gen für NOTCH4 gefunden [29]. Der
NOTCH-Signalweg ist maßgeblich in der embryonalen Entwick-
lung involviert, spielt darüber hinaus jedoch auch eine Rolle in
der Regulation der T-Zell-Aktivität. Mit dieser GWAS-Studie

konnte erstmals ein neues Risikoallel außerhalb europäischer Pa-
tientenkohorten gefunden werden.
In einer höchst aktuellen Arbeit aus unserem Konsortium fanden
A. Fischer et al., basierend auf der GenPhenReSa-Kohorte aus
über 1700 europäischen Patienten mit Sarkoidose, in einer wei-
teren GWAS diverse neue Risikoloci [30]: Allele der Gene von
ATXN2/SH2B3, IL12B, MANBA/NFKB1, FAM117B und IL23R wa-
ren deutlich mit der Sarkoidose assoziiert. Inwieweit hier eine
Kausalität vorliegt, muss noch in weiteren Studien geprüft wer-
den. Der Stand dieser Studien ist in einer aktuellen Übersichts-
arbeit von A. Fischer et al. dargestellt [31].
Es zeigt sich, dass man bei der Sarkoidose eine Reihe von geneti-
schen Veränderungen finden kann, die sowohl die Reifung
(NOTCH4, RAB23) als auch die Aktivierung (OS9, MARCH9) der
Zellen des angeborenen wie des erworbenen Immunsystems be-
treffen. Ob diese Änderungen zu den bereits oben beschriebenen
Überreaktionen und möglichen Autoimmunreaktionen beitra-
gen, bedarf weiterer Forschung. Zusammenfassend kann konsta-
tiert werden, dass die GWAS das molekularbiologische Verständ-
nis über die Sarkoidose deutlich erweitert haben und nun völlig
neue und unerwartete Gene und deren Proteine in das Rampen-
licht gerückt wurden. Der Stand der Forschung zu den Suszepti-
bilitätsgenen der Sarkoidose ist in●" Abb.2 zusammengefasst.

Neue abgeschlossene Studien
!

Armodafinil und Dexmethylphenidat bei Fatigue
Ungefähr die Hälfte der Patienten mit Sarkoidose leidet an einer
Fatigue-Symptomatik. Unter einer Fatigue versteht man zumeist
psychische und/oder physische Erschöpfung mit deutlichem Ein-
fluss auf die Lebensqualität. In zwei kürzlich publizierten Investi-
gator-initiierten Studien wurden zwei psychoaktivierende Sub-
stanzen, Armodafinil und Dexmethylphenidat, bei Patienten mit
Sarkoidose und Fatigue-Symptomatik untersucht:Während Dex-
methylphenidat ein Derivat des Amphetamins ist, so unterschei-
det sich Armodafinil auf Molekülebene jedoch deutlich von Am-
phetaminen. Armodafinil ist das R-Enantiomer des Modafinil
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Abb.2 Lokalisation von Risikogenen der Sarkoi-
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studien und bestätigte Kandidatengene ([32]).
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und bisher nur in den USA zur Therapie bei übermäßiger Tages-
schläfrigkeit zugelassen. Dexmethylphenidat ist ein Enantiomer
des Methylphenidats und bisher nur in der Schweiz und den
USA zur Behandlung des Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivi-
tätsyndroms zugelassen.
Die Arbeitsgruppe um E. Lower et al. untersuchte beide Substan-
zen in ähnlich angelegten, jeweils doppeltblinden, Placebo-kon-
trollierten Cross-over-Studien bei Sarkoidose-Patienten mit Fati-
gue. In der älteren Studie erhielten 10 Probanden Dexmethylphe-
nidat als zu testende Substanz [33], in der kürzlich veröffentlich-
ten jüngeren Studie erhielten 15 Patienten Armodafinil [34]. Die
Probanden erhielten jeweils für 8 Wochen Verum oder Placebo,
dann folgte eine 2-wöchige Auswaschphase und hiernach 8 Wo-
chen Placebo oder Verum. Die Fatigue wurde mittels zweier Fati-
gue-spezifischer Fragebögen (Functional Assessment of Chronic
Illness Therapy-Fatigue und Fatigue Assessment Score) quantifi-
ziert. In beiden Studien zeigte sich in den Fragebögen ein positi-
ver und signifikanter Effekt der 8-wöchigen Dexmethylphenidat-
bzw. Armodafinil-Therapie.

Apremilast und Adalimumab bei Hautsarkoidose
Ungefähr 10–15% aller Sarkoidose-Patienten leiden ebenfalls an
einer Hautbeteiligung, auch hier scheint das TNFα eines der pa-
thogenetischwichtigen Zytokine zu sein. Es gibt zwei verschiede-
ne Möglichkeiten, die TNFα-Wirkung zu senken: Zum einen gibt
es Biologicals, z.B. Adalimumab oder Infliximab, die spezifisch
das TNFα binden und somit inaktivieren. Zum anderen werden
PDE-4-Hemmer, wie das Pentoxifyllin, Apremilast oder Roflumi-
last, hierfür genutzt, da sie auf zellulärer Ebene die TNFα-Freiset-
zung reduzieren. Substanzen beider Klassen wurden bei Patien-
ten mit Hautsarkoidose klinisch getestet: In einer offenen Studie
von Baughman et al. wurden 15 Patienten mit 20mg Apremilast
zweimal täglich über 12 Wochen behandelt, nahmen jedoch
schon längerfristig eine stabile systemische Therapie ein [35]. Es
zeigte sich sowohl eine Besserung der Indexläsionen als auch in
dem Sarkoidose-Aktivitäts- und Schweregrad-Index (SASI).
In einer kleinen, randomisierten, Placebo-kontrollierten Studie
wurden insgesamt 16 Patienten mit einer Hautsarkoidose einge-
schlossen. 10 Probanden erhielten wöchentlich über 12 Wochen
40mg Adalimumab subkutan, 6 Probanden erhielten Placebo
[36]. Die Fläche der Indexläsionen besserte sich signifikant in
der Adalimumab-therapierten Gruppe, die weiteren untersuch-
ten dermatologischen Variablen zeigten ebenfalls einen jedoch
nicht-signifikanten Trend zu einer Besserung der Hautbeteili-
gung.

ARA290 bei Small-Fibre-Neuropathie
Die Small-Fibre-Neuropathie (SFN) ist einemöglicheManifestati-
on der Sarkoidose und gekennzeichnet durch eine Dysfunktion
des autonomen und sensorischen Nervensystems mit Nerven-
schmerzen und reduzierter Lebensqualität. In zwei veröffentlich-
ten Studien wurde ARA290 in doppeltblinden, Placebo-kontrol-
lierten, randomisierten Studien klinisch untersucht. ARA290 ist
ein künstliches Peptid, welches dem Erythropoetin ähnelt und
antiinflammatorische und gewebsprotektive Eigenschaften be-
sitzen soll. In der ersten Studie wurden insgesamt 22 Patienten
mit Sarkoidose und einer SFN mit 2mg ARA290 oder Placebo in-
travenös dreimal pro Woche für insgesamt 4 Wochen behandelt
[37]. ARA290 konnte in einem SFN-spezifischen Score (SFNSL)
sowie in der Schmerzdimension eines allgemeinen Lebensquali-
tätsfragebogens (SF-36) eine Wirksamkeit zeigen. Da eine intra-
venöse Formulierung für ambulante Patienten unpraktisch er-

schien, wurde eine zweite Pilotstudie mit einer subkutanen For-
mulierung aufgesetzt. In der zweiten Studie wurden 38 Patienten
mit Sarkoidose und einer SFN mit 4mg ARA290 täglich subkutan
für insgesamt 4 Wochen oder Placebo behandelt [38]. Bei behan-
delten Patienten zeigten sich eine signifikante Zunahme der
Dichte kornealer Nerven und eine signifikante Zunahme der
Hitze- und Kälteschmerzschwelle. Insgesamt scheint ARA-290
die neuropathischen Beschwerden bei Small-Fibre-Neuropathie
reduzieren zu können, wobei vor einer Zulassung sicherlich grö-
ßere Studien vonnöten sein werden.

Ambrisentan und Bosentan bei pulmonaler Hypertonie
Sowohl für Bosentan als auch Ambrisentan gibt es kleine positive
Studien bzgl. der mit einer Sarkoidose assoziierten pulmonalen
Hypertonie: Für Bosentan konnten Baughman et al. bei 23 Patien-
ten in einer doppeltblinden, Placebo-kontrollierten Studie zeigen,
dass nach einer 16-wöchigen Therapie sich die pulmonale Hämo-
dynamik, also der pulmonalarterielle Druck und die pulmonal-
vaskulären Widerstände, besserten [39]. Ein positiver Effekt auf
die Leistungsfähigkeit, gemessen im standardisierten 6-Minu-
ten-Gehtest, ergab sich in der kleinen Studie nicht. Judson et al.
führten eine ähnliche Studie, jedoch offen und mit Ambrisentan
als zu testende Substanz, durch [40]: 21 Patienten erhielten für
insgesamt 24Wochen Ambrisentan. Leider litt die Studie an einer
hohen Abbrecherquote, so beendete nur ca. die Hälfte der Patien-
ten die Studie nicht vorzeitig. Von den Probanden, die bis zum ge-
planten Ende an der Studie teilnahmen, besserten sich die funk-
tionelle WHO-Klasse und die per Fragebogen ermittelte Lebens-
qualität. Ein Einfluss auf den 6-Minuten-Gehtest oder die Borg-
Dyspnoe-Skala ergab sich nicht.

Azathioprin vs. Methotrexat
Mittel der ersten Wahl zur Behandlung von Patienten mit einer
therapiebedürftigen Sarkoidose sind Corticosteroide. Insbeson-
dere die Langzeittherapie damit ist jedoch mit einer deutlichen
Steroidtoxizität verbunden. Deshalb werden bei Sarkoidose als
Zweitlinienmedikament Azathioprin und Methotrexat verwen-
det, um Steroide einzusparen. In einer interessanten retrospekti-
ven Kohortenstudie verglichen Kollegen von Klinken in Leuven,
Belgien, und Nieuwegein, Niederlande, die Wirksamkeit beider
Substanzen [41]. Im St. Antonius Hospital in Nieuwegein erhiel-
ten die Patienten standardmäßig als Zweitlinienmedikament
Methotrexat, in der Universitätsklinik Leuven dagegen Azathio-
prin. Insgesamt wurden 145 Patienten mit Methotrexat und 55
mit Azathioprin behandelt und das erste Therapiejahr ausgewer-
tet. Nach einem Jahr zeigte sich eine Besserung der Lungenfunk-
tion, der Diffusionskapazität und der Steroidmedikation im Ver-
gleich zum Ausgangswert in beiden Gruppen, ein Unterschied
zwischen der Azathioprin- und Methotrexatkohorte fand sich
nicht. Allerdings zeigte sich, bei einer sehr strengen Definition,
eine etwas erhöhte Infektionsrate in der Azathioprinkohorte, die
jedoch klinisch nicht relevant erscheint. Laut den Autoren könnte
die leicht erhöhte Infektionsrate jedoch auch an externen Fakto-
ren, wie dem unterschiedlichen Antibiotikagebrauch in beiden
Ländern, liegen. Zusammenfassend legt diese retrospektive Stu-
die nahe, dassMethotrexat und Azathioprin gleichwertige Zweit-
linienmedikamente zur Behandlung der Sarkoidose darstellen.
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Abgeschlossene negative Studien
!

Ustekinumab und Golimumab bei Haut- und
Lungensarkoidose
Neben dem bereits erwähnten TNFα spielen bei der Sarkoidose
auch weitere proinflammatorische Zytokine wie IL-12 und IL-23
eine Rolle. M. Judson et al. untersuchten daher in einer doppelt-
blinden, randomisierten und Placebo-kontrollierten Studie die
Wirksamkeit von Ustekinumab, einem Antikörper, der an die
p40-Ketten der Zytokine IL-12 und IL-23 bindet und so beide Zy-
tokine neutralisiert, und Golimumab, einem Anti-TNFα-Antikör-
per, bei Patienten mit Lungen- oder Hautsarkoidose [42]. Hierfür
erhielten 173 Patienten entweder Ustekinumab, Golimumab
oder Placebo in einem 1:1:1-Verhältnis über insgesamt 28 Wo-
chen. Primärer Endpunkt war der Verlauf der FVC, sekundärer
Endpunkt u.a. ein Haut-Score (SPGA). Eine Wirksamkeit bzgl.
des primären Endpunktes, hier der Verlauf der FVC, konnte keiner
der geprüften Antikörper nachweisen. Es zeigte sich jedoch ein
nicht signifikanter Trend zur Verbesserung des Hautbefalls bei
Patienten, die mit Golimumab therapiert wurden.

Tadalafil bei pulmonaler Hypertonie
Ca. 6% aller Patientenmit Sarkoidose leiden an einer mit ihr asso-
ziierten pulmonalen Hypertonie (PH; Dana Point Klasse 5). Daher
wurde untersucht, ob eine PH-spezifische Medikation, hier Tada-
lafil, auch bei einer durch die Sarkoidose ausgelösten PHwirksam
ist. Nach Dosissteigerung erhielten die zwölf teilnehmenden Pa-
tienten in dieser Phase-II-Studie schlussendlich 40mg Tadalafil
pro Tag für insgesamt 24 Wochen (ClinicalTrials.gov Nummer:
NCT01324999). Die vorläufigen Ergebnisse wurden auf der ATS-
Konferenz 2014 als Zusammenfassung präsentiert, leider war
die Studie im Hinblick auf die primären Endpunkte negativ, d.h.,
es zeigte sich keine Besserung im 6-Minuten-Gehtest oder der
funktionellenWHO-Klasse nach 24-wöchiger Therapie mit Tada-
lafil [43]. Leider kann aufgrund der kleinen Studienpopulation
von nur zwölf Patienten und der hohen Abbrecherquote keine
endgültige Aussage zur Wirksamkeit von Tadalafil getroffen wer-
den.

Thalidomid bei Hautsarkoidose
Thalidomid hat, neben seiner sedierenden Wirkung, auch anti-
proliverative, antiangiogenetische und antiinflammatorische/im-
munmodulatorische Eigenschaften. Es wird daher mittlerweile
bei einer Vielzahl von Erkrankungen eingesetzt, so der Multiplen
Sklerose, Lepra, demMorbus Crohn oder dem Plasmozytom. Auf-
grund der immunmodulatorischen Effekte wurde es nun auch in
einer doppeltblinden, Placebo-kontrollierten, randomisierten
Studie bei Patienten mit Hautsarkoidose überprüft [44]. Die ins-
gesamt 39 Probanden erhielten hierfür 100mg Thalidomid oder
Placebo über 3 Monate. Primäre Endgröße war das Ansprechen
der Indexläsionen um mindestens 50%. Ein vollständiges Abhei-
len konnte nicht erreicht werden, weiterhin zeigte sich kein Un-
terschied in den partiellen Ansprechraten zwischen Thalidomid
und Placebo, sodass derzeit eine Thalidomid-Therapie bei der
Hautsarkoidose nicht empfohlen werden kann.

Rituximab
Die Sarkoidose ist vorrangig gekennzeichnet durch eine kompar-
timentalisierte T-Zell-Aktivierung, jedoch oft begleitet von einer
Hypergammaglobulinämie. Demnach lag es nahe, Rituximab bei
Patienten mit Sarkoidose klinisch zu prüfen, insbesondere da
Rituximab bei vielen rheumatischen, T-Zell-vermittelten Erkran-

kungen wie der rheumatoiden Arthritis oder Vaskulitiden einen
erfreulich positiven Einfluss hat. In einer kleinen offenen Phase-
I/II-Studie erhielten daher 10 Patienten mit einer Lungensarkoi-
dose und Symptomatik trotz immunsuppressiver Therapie zwei-
mal ein Gramm Rituximab intravenös im Abstand von 2 Wochen
[45]. Primärer Endpunkt war der lungenfunktionelle Verlauf, ge-
messen an der FVC, und die Leistungsfähigkeit im standardisier-
ten 6-Minuten-Gehtest nach 24 und 52 Wochen. Von den einge-
schlossenen Patienten verstarben leider 2 aufgrund eines respi-
ratorischen Versagens, am ehesten bei Progress der Sarkoidose.
Es zeigte sich imMittel zu keinem der beiden Zeitpunkte eine sig-
nifikante lungenfunktionelle Besserung oder eine Besserung in
der Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Ausgangswert. Insge-
samt hat nur eine kleine Gruppe von Patienten von der Rituxi-
mab-Therapie profitiert, sodass eventuelle zukünftige Studien
Rituximab bei Sarkoidose nur bei noch näher zu definierenden
Subgruppen evaluieren sollten.

Secukinumab und Voclosporin bei nicht-infektiöser
Uveitis
Die nicht-infektiöse Uveitis ist mit diversen Autoimmunerkran-
kungen vergesellschaftet, unter anderem der Sarkoidose. In den
folgenden Studien ist als Einschlusskriterium die mit der Sarkoi-
dose assoziierte Uveitis explizit erwähnt. Interleukin-17A, ein
wichtiges, von T-Helfer-17-Zellen produziertes, proinflammato-
risches Zytokin wurde bei Patienten mit Uveitis erhöht im Serum
gemessen. Unter der Annahme, dass IL-17A für das Krankheitsge-
schehen von essenzieller Bedeutung ist, wurde eine spezifische
Blockade dieses Signalwegs geplant. Secukinumab ist ein selekti-
ver monoklonaler Antikörper, der humanes IL-17A neutralisiert
und zur Behandlung der Psoriasis zugelassen ist. Leider wurden
zwei Studien an Patienten mit einer Nicht-Behçet-Uveitis vorzei-
tig abgebrochen, da eine entsprechende Studie an Patienten mit
Behçet-Uveitis negativ ausfiel. Die Probanden hatten hier alle 2–
4Wochen in unterschiedlichen Studienarmen 150mg bis 300mg
Secukinumab subkutan erhalten. Es wurde dennoch eine Aus-
wertung der abgebrochenen Studien durchgeführt, einen Unter-
schied im Vergleich zu Placebo im primären Endpunkt, dem Auf-
treten eines Rezidivs der Uveitis, fand sich nicht [46]. In einer ak-
tuellen Folgestudie wurden nun im Rahmen einer nicht-Placebo-
kontrollierten, randomisierten Dosisfindungsstudie zwei unter-
schiedliche intravenöse Dosierungen mit einer Subkutan-Gabe
verglichen [47]. Der primäre Endpunkt war das klinische Anspre-
chen durch Reduktion der Glaskörpertrübung oder Reduktion
der Steroiddosierung. Bei Patienten mit der höchsten intravenö-
sen Secukinumab-Dosis zeigte sich das beste Ansprechen, sodass
der negative Studienausgang der erstgenannten Studien even-
tuell an einer nicht ausreichenden subkutanen Dosierung lag.
Voclosporin ist ein Analogon zu Ciclosporin A, welches bereits zur
Behandlung der nicht-infektiösen Uveitis zugelassen ist, und soll
eine erhöhte Calcineurin-Inhibition sowie eine stabilere Plasma-
konzentration besitzen. In einer Phase-III-Studie erhielten Pro-
banden 10mg Voclosporin pro Tag über 16 Wochen. Voclosporin
konnte eine Reduktion der Glaskörpertrübung in 50% der Patien-
ten, eine Verlängerung der Zeit bis zum Rezidiv sowie eine Ab-
nahme der Exazerbationen demonstrieren [48]. Jedoch konnten
diese Ergebnisse nicht in einer zweiten Phase-III-Studie repliziert
werden, es zeigte sich nun kein statistisch signifikanter Unter-
schied zwischen der Verum- und der Placebo-Gruppe, sodass
die weitere Entwicklung des Medikaments seitens des Sponsors
eingestellt wurde.
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Aktuelle Studien
!

ACTH bei Calcium-Dysregulation und bei chronischer
Sarkoidose der Lunge
ACTH ist das einzige Medikament, das in den Vereinigten Staaten
von Amerika zur Behandlung der Sarkoidose zugelassen ist. Adre-
nocorticotropin (ACTH) stimuliert die Zellen der Nebennieren-
rinde, sodass vermehrt Glukokortikoide gebildet werden, und ist
somit eine Alternative zu oralen Steroiden. ACTH wird aktuell in
zwei Studien untersucht: In der ersten offenen Studie wird die
24-Stunden-Urinausscheidung von Calcium untersucht, vor und
nach einer Therapie mit 80 Einheiten ACTH zwei Mal pro Woche
für 12 Wochen (ClinicalTrials.gov Nummer: NCT02155803). In
der zweiten Studie, einer Phase-IV-Studie, sollen die Steroid-Ne-
benwirkungen untersucht werden, erhoben mittels eines Frage-
bogens (NCT02188017). Die Patienten werden randomisiert und
erhalten entweder 40 oder 80 Einheiten ACTH zwei Mal pro Wo-
che. Im Vergleich zur Therapie mit oralen Glukokortikoiden ist
insbesondere der finanzielle Aspekt hervorzuheben, da eine Fla-
sche Acthar Gel (5ml, 80 Einheiten proml) rund 29000 US-Dollar
kostet [49].

Antimykobakterielle Therapie bei progredienter
Lungensarkoidose
Basierend auf der Grundlagenforschung von W. Drake, die als
Ursache der Sarkoidose vitale Mykobakterien vermutet (siehe
oben), wird in einer Phase-II-Studie der Vanderbilt Universität
untersucht, ob Patienten mit progredienter Lungensarkoidose
von einer breiten antimykobakteriellen Therapie profitieren (Cli-
nicalTrials.gov Nummer: NCT02024555). In einer offenen Pilot-
studie konnte das antimykobakterielle Regime bereits bei 11 be-
handelten Patienten zu einer Besserung der FVC beitragen [50].
In der aktuellen, nun doppeltblinden, randomisierten und Place-
bo-kontrollierten Studie erhalten die Patienten Levofloxacin
(500mg/d), Ethambutol (1200mg/d), Azithromycin (250mg/d)
und Rifampin (600mg/d) über einen Zeitraum von 24 Wochen.
Verglichen wird der lungenfunktionelle Verlauf, gemessen an
der FVC. Die Studie soll im März 2017 beendet sein.

Atorvastatin bei Lungensarkoidose
Statine, ursprünglich entwickelt zur Behandlung von kardiovas-
kulären Erkrankungen, haben neben dem Cholesterin-senken-
den Effekt auch immunmodulatorische Wirkungen. So können
sie Th1-Immunantworten unterdrücken und fördern die Th2-Po-
larisierung [51]. In einer vom National Heart, Lung, and Blood
Institute geförderten, doppeltblinden, randomisierten, Placebo-
kontrollierten Studie (ClinicalTrials.gov Nummer: NCT00279708)
soll untersucht werden, ob Atorvastatin einen Steroid-sparenden
Effekt hat. Die Rekrutierung ist bereits beendet, das Follow-up
läuft bis April 2016.

Octreotid bei chronischer Sarkoidose
Die Somatostatin-Rezeptor-Szintigrafie ist eine nuklearmedizini-
sche Option, einen Organbefall der Sarkoidose zu visualisieren
und die Aktivität der Sarkoidose abzuschätzen [52]. Im Granulom
ist der Somatostatin-Rezeptor v.a. auf Epitheloidzellen zu finden.
In einerGrundlagenstudie ausdenNiederlanden soll dieVerände-
rung der Intensität in der Somatostatin-Rezeptor-Szintigrafie bei
Patienten mit chronischer Sarkoidose vor und nach einer 9-mo-
natigen Therapie mit Octreotid untersuchen werden (EudraCT
Nummer: 2013-005376-17). Octreotid, ein synthetisches Analo-
gon des Somatostatins, ist zugelassen zur Behandlung der Akro-

megalie, endokriner Tumoren und von Hypophysenadenomen.
Es hemmt in der Hypophyse die Produktion des Somatotropins
(Growth Hormone) und im Gastrointestinaltrakt die Produktion
diverser gastrointestinalerHormone (Gastrin, vasoaktives intesti-
nales Peptid, Sekretin, u.v.m.). Die Patienten erhalten im Rahmen
dieser offenen Phase-II-Studie 20 bis 30mg Octreotid als Monats-
depot („long acting release“-Formulierung).

Mycophenolat bei nicht-infektiöser Uveitis
Die Augenbeteiligung im Rahmen einer Sarkoidose ist eine der
möglichen Ursachen einer nicht-infektiösen Uveitis und ist in
den Einschlusskriterien der folgenden Studien explizit erwähnt.
Mycophenolat (NCT01092533) wird in einer randomisiert-kon-
trollierten Phase-III-Studie zur Behandlung der nicht-infektiösen
Uveitis erprobt. Mycophenolat ist zugelassen zur Prophylaxe von
akuten Transplantatabstoßungen nach allogenen Nieren-, Herz-
oder Lebertransplantationen. Es ist ein Hemmer der Inosinmono-
phosphat-Dehydrogenase, hemmt die Guanosin-Synthese und
somit die Proliferation von Lymphozyten. Mycophenolat wird be-
reits off-label bei chronischer Uveitis eingesetzt, so gibt es Hin-
weise auf dessen Wirksamkeit aus retrospektiven Analysen [53].
Die Probanden erhalten 720mg Mycophenolat zweimal täglich
(oder Placebo) und jeweils 5mg Prednisolon, es wird die Zeit bis
zum ersten Rezidiv verglichen.

Roflumilast bei fibrotischer Sarkoidose
In einer laufenden Studie der Universität Cincinnati soll unter-
sucht werden, ob Roflumilast die Anzahl der Exazerbationen bei
Patienten mit fibrotisch verlaufender Sarkoidose senken kann.
(ClinicalTrials.gov Nummer: NCT01830959). Roflumilast selbst
reduziert die Freisetzung von TNFα aus stimulierten Makropha-
gen [54], eines der wichtigsten Zytokine bei der Sarkoidose. Be-
kannt und zugelassen ist Roflumilast zur Verhinderung von aku-
ten Exazerbationen der COPD. In dieser doppeltblinden Studie er-
halten die Probanden als Verum 500mg Roflumilast pro Tag für
12 Monate, die Studie soll bis April 2016 beendet sein.

Methylprednisolon bei renaler Sarkoidose
Patienten mit Nierenbeteiligung im Rahmen einer Sarkoidose
werden mit Steroiden behandelt, wobei die hierfür notwendige
Dosierung und Therapiedauer unklar ist. Daher entschlossen
sich französische Kollegen, eine zusätzliche i.v. Bolussteroidgabe
mit einer rein oralen Steroidmedikation zu vergleichen. Hierfür
erhalten die Probanden Methylprednisolon als Bolus (15mg/kg/
d) über 3 Tage, hiernach folgt eine orale, ausschleichende Predni-
son-Gabe (initial 1mg/kg/d). Die Vergleichsgruppe erhält nur die
Prednison-Medikation. Der primäre Endpunkt ist die renale Nie-
renfunktion, gemessen an der GFR, nach 3Monaten Therapie. Die
Studie läuft noch bei Ende 2016 (ClinicalTrials.gov Nummer:
NCT01652417).

Nikotinpflaster bei Lungensarkoidose
Die Arbeitsgruppe um E. Crouser hatte kürzlich gezeigt, dass eine
Nikotinpflastertherapie die Anergie vonToll-like-Rezeptoren und
eine Erniedrigung von regulatorischen T-Zellen rückbilden kann
[55]. Daher entschlossen sie sich zur Durchführung einer rando-
misierten, Placebo-kontrollieren Studie, in der die Wirksamkeit
von Nikotinpflastern bei Patienten mit Sarkoidose untersucht
werden soll (ClinicalTrials.gov Nummer: NCT02265874). Die Pro-
banden erhalten hierfür eine Nikotin- oder Placebopflasterthera-
pie über 7 Monate, der primäre Endpunkt ist die Lungenfunktion
(FVC). Die Studie soll Ende 2019 beendet sein.
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Hydroxychloroquin bei Lungensarkoidose
Hydroxychloroquin, ein Anti-Malaria-Mittel, wird bei diversen
rheumatischen Erkrankungen, wie der rheumatoiden Arthritis
oder dem systemischen Lupus erythematodes, als Steroid-spa-
rendes Medikament eingesetzt. In einer italienischen Studie der
Universität Mailand wird geprüft, ob eine Medikationmit Hydro-
xychloroquin (200mg/d) und einer niedrigdosierten Prednison-
Gabe (0,15mg/kg/d) einer höher dosierten Prednison-Gabe (initi-
al 0,5mg/kg/d) bei Patienten mit Lungensarkoidose nicht unter-
legen ist (ClinicalTrials.gov Nummer: NCT02200146). Es wird
das klinische Ansprechen nach 3 (primärer Endpunkt) bzw. nach

9 Monaten (sekundärer Endpunkt) verglichen. Ergebnisse der
Studie werden in nächster Zeit erwartet.

Interessenkonflikt
!

Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Tab. 1 Aktuelle Studien.

Aktuell laufende Studien

Medikament Studienart Primäres Einschlusskriterium Primärer Endpunkt ClinicalTrials.gov
Nummer

Mycophenolat doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

nicht-infektiöse Uveitis Zeit bis zum ersten Rezidiv NCT01092533

ACTH offen Calciumdysregulation bei
Sarkoidose

Calciumausscheidung im Urin NCT02155803

Methylprednisolon randomisiert, nicht verblindet Nierensarkoidose Nierenfunktion (GFR) NCT01652417

Nikotinpflaster doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

Lungensarkoidose FVC NCT02265874

Hydroxychloroquin randomisiert, nicht verblindet Lungensarkoidose klinisches Ansprechen NCT02200146

Roflumilast doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

fibrotische Lungensarkoidose Anzahl der Exazerbationen NCT01830959

Atorvastatin doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

Lungensarkoidose Steroid-sparender Effekt NCT00279708

ACTH randomisiert,
nicht Placebo-kontrolliert

chronische Lungensarkoidose Fragebogen NCT02188017

Levofloxacin, Etham-
butol, Azithromycin,
Rifampin

doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

progrediente Lungensarkoidose FVC NCT02024555

Octreotid offen chronische Sarkoidose Intensität in Somatostatin-
Rezeptor-Szintigrafie

2013-005376-17
(EudraCT Nummer)

Negative Studien

Medikament Studienart n Primäres Einschlusskriterium Primärer Endpunkt

Ustekinumab, Goli-
mumab

doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

173 (1:1:1) Lungen- und Hautsarkoidose FVC

Tadalafil offen 12 pulmonale Hypertonie bei
Sarkoidose

6-Minuten-Gehtest

Thalidomid doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

39 Hautsarkoidose Indexläsion

Rituximab offen 10 Lungensarkoidose FVC, 6-Minuten-
Gehtest

Secukinumab doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

31 bzw. 125
(vorzeitig abgebrochen)

nicht-infektiöse Uveitis Rezidiv der Uveitis

Voclosporin doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

noch nicht veröffentlicht nicht-infektiöse Uveitis Änderung der Glas-
körpertrübung

Positive Studien

Medikament Studienart n Primäres Einschlusskriterium Primärer Endpunkt

Armodafinil doppeltblind, Placebo-kontrolliert,
Cross-over

15 Sarkoidose-assoziierte Fatigue Fragebögen

Dexmethylphenidat doppeltblind, Placebo-kontrolliert,
Cross-over

10 Sarkoidose-assoziierte Fatigue Fragebögen

Apremilast offen 15 Hautsarkoidose Indexläsion, SASI

Adalimumab doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

10 Hautsarkoidose Indexläsion

ARA290 doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

22 bzw. 38 Sarkoidose-assoziierte
Small-Fibre-Neuropathie

Fragebögen, SFNSL,
korneale Nerven-
faserdichte

Ambrisentan offen 21 pulmonale Hypertonie bei
Sarkoidose

funktionelle
WHO-Klasse

Bosentan doppeltblind, randomisiert,
Placebo-kontrolliert

23 pulmonale Hypertonie bei
Sarkoidose

pulmonale
Hämodynamik
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Ausblick

Leider ist die Ätiologie der Sarkoidose weiterhin unklar. Gene-
tische und immunologische Untersuchungen haben jedoch
wichtige Pathomechanismen identifiziert, die – wie zum Bei-
spiel TNFα – als therapeutische Interventionspunkte dienen
können und auch zu pharmakologischen Studien geführt ha-
ben. Hier hat sich gezeigt, dass die Endpunkte solcher Studien
bei der unklaren Ätiologie mit großen Unsicherheiten behaf-
tet sind und so die Arzneimittelentwicklung erheblich er-
schwert ist. Dieses Problem kann beim jetzigen Kenntnisstand
nur durch die Bildung klinisch homogener Subkohorten gelöst
werden, was bei seltenen Erkrankungen wie der Sarkoidose
enorme logistische Probleme aufwirft.
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