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Steroidtherapie und KawasakiSyndrom
Aussagekraft vorliegender Studien

Zum Leserbrief
A. Hospach, U. Neudorf, T. Kallinich et al
(2016) Kawasaki-Syndrom: Das Leid mit
Kortikosteroiden und den Risiko-Scores.
Monatsschr Kinderheilkd 164. doi: 10.1007/
s00112-016-0217-5

Wir danken Herrn Hospach und den Koautoren für den Leserbrief und nehmen
die Diskussion zum Einsatz von Kortikosteroiden und den Risiko-Scores beim
Kawasaki-Syndrom (KS) gerne auf.
Wir denken, so wie Hospach et al.,
dass der frühzeitige Einsatz von Steroiden
bei Kindern mit Kawasaki-Syndrom (KS)
die durch Koronaraneurysmen (KAA)
bedingte Langzeitmorbidität verbessert.
Liegt der in der „RAISE-Studie“ [1] nachgewiesene Eﬀekt bei den „Hochrisikokindern“ (HR-Kinder) nur an der höheren „power“ anhand der Präselektion
bei größerer Prävalenz an KAA bei diesen Kindern, oder haben Steroide nur
bei HR-Kindern einen Eﬀekt? Mit der
„RAISE-Studie“ allein lässt sich diese Frage nicht beantworten. Als HR-Kinder
werden Kinder deﬁniert, die sich anhand von speziﬁschen Laborkonstellationen (Scores) mit hoher Prätestwahrscheinlichkeit als therapierefraktär vorhersagenlassenund die wiederum einhöheres Risiko für das Auftreten von KAA
zu tragen scheinen. Doch wie bereits erwähnt, weisen die gänzlich an japanischen Kindern erprobten Scores weder
bei kaukasischen Kindern mit KS [2, 3]
noch anderen asiatischen Kindern mit KS
[4, 5] eine akzeptable Sensitivität auf. Wie
gut die bekannten Scores (in Bezug auf
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den Kobayashi-Score insbesondere auch
die unterschiedlich angegebenen Grenzwerte, [1, 6]) oder andere Parameter HRKinder in Deutschland detektieren, überprüfen wir aktuell an der „ESPED-Kohorte“.
Bei der Frage, welche Steroide einen
besseren Eﬀekt haben, sich auf orales
Prednison (PRED), wie von Hospach
et al. gefordert, festzulegen, kann nach
unserem Dafürhalten bisher nicht belegt
werden. Es gibt keine direkten Vergleichsstudien zwischen der längeren
PRED-Anwendung und der kurzen Methylprednisolon(MP)-Anwendung. Die
angegebene Metaanalyse von Chen et al.
[7] – die dieses Jahr noch einmal aktualisiert wurde [8], suggeriert allenfalls eine
Überlegenheit von PRED, zeigt jedoch
nur, dass sowohl PRED als auch MP
bei HR-Patienten helfen. Die Problematik, dass kaukasische Kinder später
therapiert wurden, ist in dieser Arbeit
ebenfalls aufgegriﬀen. Einen direkten
Vergleich mit diesen Metaanalysen zu
führen, ist aber nicht zulässig. Die durch
Hospach et al. angeführte Studie von
Newburger et al. [9] mit der „RAISEStudie“ [1] zu vergleichen und daraus
eine Überlegenheit von PRED abzulesen,
ist ebenfalls nicht korrekt, da die Studie
von Newburger et al. eben keine Präselektion von HR-Patienten vorgenommen
hat, sondern KS-Patienten unselektiert
aufgenommen hat. Die in dieser Studie
angewandte MP-Therapie verfehlte zwar
das primäre Ziel, das KAA-Risiko in der
Gesamtkohorte zu senken; in einer Subgruppenanalyse von HR-Patienten, die
eher der RAISE-Kohorte entspricht, war

MP hingegen eﬀektiv [9]. Zusätzlich war
die Inﬂammation in der MP-Kohorte
der Newburger-Studie schneller beseitigt. Eine persistierende Inﬂammation
ist, wie auch von Hospach et al. angemerkt, einer der Risikofaktoren für die
Entwicklung von KAA. Der Einsatz von
MP konnte wiederholt eine rasche Resolution der Inﬂammation zeigen [10–12].
Was die KS-Studien nicht zeigen, jedoch
im klinischen Alltag geläuﬁg ist, ist, dass
3 Tage MP – abgesehen von passagerem Bluthochdruck und Hyperglykämie
– weniger „Cushing“-Nebenwirkungen
machen als eine mindestens 15-tägige
PRED-Therapie.

Fazit
Sowohl MP als auch PRED scheint bei
KS-Patienten einen positiven Einﬂuss
auf den Krankheitsverlauf zu haben.
Aufgrund der möglicherweise geringeren Cushing-Nebenwirkungen des MP
ziehen wir es aktuell dem PRED vor.
Ob MP und PRED das KAA-Risiko
unterschiedlich reduzieren können, ist
nicht bekannt, da es keine direkten Vergleichsstudien gibt. Eine solche Studie
ist notwendig, um Empfehlungen wie
die der Hospach-Gruppe aussprechen zu
können. Bis dahin sollten MP und PRED
als gleichwertige Option angesehen werden. Bei welchen Patienten grundsätzlich
und in welcher Darreichungsform Steroide angewandt werden, sollte bis zum
Vorliegen von validen Daten der individuellen Entscheidung von erfahrenen
Ärzten obliegen. Die von Hospach et al.

empfohlenen Risikofaktoren können in
diese Entscheidung gerne miteinﬂießen.
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