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Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für 
Rheumatologie & Rehabilitation zur parenteralen Applikation von 

Methotrexat bei rheumatoider Arthritis 
 

 
Die rheumatoide Arthritis (RA) ist die häufigste entzündlich- rheumatische 

Gelenkerkrankung mit einer Prävalenz von 0.4 – 0.8%. Sie verläuft in 

mehr als 2/3 der Fälle erosiv- destruktiv und schränkt die Lebensqualität 
der betroffenen Patienten stark ein. Ziele der medikamentösen Therapie 

der RA sind die möglichst vollständige Unterdrückung der 
Krankheitsaktivität (Remission), Verhinderung von strukturellen 

Gelenkschäden, Erhalt der körperlichen Funktion und Arbeitsfähigkeit. 
 

Der derzeitige Goldstandard der Erstlinientherapie der RA ist Methotrexat 
(MTX).  MTX, ein Antimetabolit und Folsäureantagonist, wird seit 50 

Jahren als Basistherapie der RA eingesetzt. Die aktuellen Leitlinien der 
EULAR (European League against Rheumatism) empfehlen MTX als 

Erstlinientherapie entweder alleine oder als Kombinationspartner mit 
anderen Immunmodulatoren (1). Die Leitlinie erwähnt ausdrücklich die 

Wichtigkeit einer ausreichend langen Gabe von MTX (4-6 Monate) um die 
volle Wirksamkeit zu erreichen, die zusätzliche Gabe von Folsäure als auch 

die Erreichung einer optimalen Dosis von MTX (25 – 30 mg 1x/Woche) 

und verweist hier auf eine Literaturrecherche über die optimale Dosis und 
Applikationsform von MTX in der Therapie der RA (2). Die Eskalation von 

MTX p.o. auf eine s.c. Gabe bei unzureichendem Ansprechen auf 25 – 30 
mg MTX p.o. pro Woche wird in dieser Übersichtsarbeit als wahrscheinlich 

optimale therapeutische Strategie angesehen. 
 

Die 3e Initiative hat sich auch auf Basis dieser Vorarbeit intensiv mit der 
Gabe von Methotrexat insbesondere bei der RA beschäftigt und 

Empfehlungen formuliert (3). Es wird eine Startdosis von 10 – 15 
mg/Woche mit einer Eskalation auf 20 – 30 mg/Woche empfohlen. Bei 

nicht ausreichendem Ansprechen oder Intoleranz sollte ein Wechsel auf 
eine parenterale MTX Applikation erwogen werden. Diese Empfehlung 

basiert insbesondere auf einer randomisierten kontrollierten Studie, die 15 
mg MTX 1x/Woche in einer oralen und einer subkutan zu applizierenden 

Form bei mehrheitlich nicht vorbehandelten RA Patienten (n=375) 

untersucht hat (4). Hier zeigte sich ein besseres Ansprechen auf die 
subkutane MTX Therapie, was unter anderem auf eine höhere 

Bioverfügbarkeit beruhen könnte (5). Der positive Effekt eines Wechsels 
von oralem MTX auf die subkutane Applikation scheint bei langjähriger RA 

nicht gegeben zu sein (6).  
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Die ÖGR schließt sich diesen evidenz- und expertenbasierten 

Empfehlungen zur Gabe von MTX bei der RA an. Bei nicht ausreichendem 
Ansprechen auf eine suffiziente orale MTX Dosis (20 -30 mg 1x/Woche) 

insbesondere bei ansonsten DMARD- naiven RA Patienten kann ein 
Wechsel auf eine subkutane MTX Gabe erwogen werden. Bei 

Unverträglichkeit einer oralen MTX Gabe sollte ein Wechsel auf eine 
subkutane Gabe erwogen werden. 
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