
Sklerodermie und Gelenke 

Einleitung 

Die Sklerodermie weist eine Reihe typischer, nahezu spezifischer röntgenologischer 
Veränderungen an den Knochen und Gelenken auf. Dazu gehören ganz spezielle 
Osteolysen und eine besondere Form der Kalzinose. Diese klassischen 
Veränderungen wurden schon in sehr frühen Untersuchungen beschrieben und in 
den wenigen neueren Untersuchungen bestätigt. Eine aktuellere Frage stellen 
erosive Veränderungen bei der Sklerodermie dar, wobei die Unterscheidung 
zwischen gelenknahen Osteolysen und Erosionen z. T. nicht sicher zu treffen ist. 
Sicher ist jedenfalls, dass es auch eine „echte“ erosive Gelenkveränderung bei der 
Sklerodermie gibt, welche ohne bisher erkennbare Korrelation zum Rheumafaktor 
oder anderen immunologischen oder klinischen Phänomenen zu finden ist. Es muss 
im Falle von erosiven Veränderungen nicht zwangsläufig an eine Überlappung von 
Sklerodermie und chronischer Polyarthritis gedacht werden. Die Differentialdiagnose 
von Sklerodermie und chronischer Polyarthritis kann jedoch im Falle einer initialen 
Krankheit durchaus Schwierigkeiten bereiten. 

Besprechung 

Die Sklerodermie ist eine Systemkrankheit unbekannter Ätiologie, welche durch zwei 
fundamentale Prozesse, Fibrose und mikrovaskuläre entzündliche Veränderungen 
mit Neigung zum Gefäßverschluss gekennzeichnet ist. Eine massive Überproduktion 
von Kollagen des Typs I und III einerseits und eine wohl immunologisch bedingte 
Mikrovaskulitis machen eine Beteiligung von Strukturen des Stütz- und 
Bindegewebes plausibel. Kollagen Typ I findet sich außer in der Haut, in der Kornea 
und im Interstitium besonders im Knochen und in den Sehnen. Bei vielen 
vaskulitischen Systemreaktionen ist eine Mitbeteiligung der Synovialis eine 
regelmäßige Erscheinung. So wissen wir aus umfangreichen früheren klinischen 
Untersuchungen an großen Patientenzahlen, dass Arthralgien und Arthritiden in gut 
der Hälfte der Fälle von Beginn der Krankheit an vorhanden sind und in gut drei 
Viertel der Fälle im Verlaufe auftreten. Es kommen symmetrische polyarthritische 
Manifestationen der kleinen Gelenke vor, die denen der chronischen Polyarthritis 
sehr ähnlich sind, aber auch Arthritiden der großen Gelenke. Rodnan fand 
histologisch eine Synovialitis in 66 % der Synovialbiopsien von Patienten mit 
Sklerodermie. Wenngleich die histologischen Veränderungen bei der Sklerodermie 
sich von denen der chronischen Polyarthritis unterscheiden, finden sich doch auch 
gelegentlich schon in früheren Verlaufsstadien der Sklerodermie marginale 
Erosionen an den Gelenken.  

Das Spektrum aller klinischen und röntgenologischen Veränderungen an den 
Gelenken, den Knochen und anderen Strukturen des Bewegungsapparates, die man 
bei der Sklerodermie finden kann, ist weit. Es ist auch schwierig, die Sklerodermie 



nosologisch klar zu definieren. Überlappungen mit einem systemischen Lupus 
(Sklerolupus), einer chronischen Polyarthritis oder einer Polymyositis erschweren 
eine klare Aussage zu Art und Häufigkeit der Knochen- und Gelenkveränderungen 
bei der Sklerodermie. Eine weitere differentialdiagnostische Schwierigkeit in diesem 
Sinne kann auch die Mischkollagenose (mixed connective tissue disease, MCTD) 
oder das Sharp-Syndrom bieten, welche durch RNP-Antikörper gekennzeichnet ist. 

In der röntgenologischen Literatur hat sich jedoch eine Gruppe von 
Schlüsselbefunden für die Sklerodermie herausgebildet und einige klinische Studien 
haben die Häufigkeit der einzelnen Veränderungen bei einem auf die Sklerodermie 
streng begrenzten Patientengut untersucht.  

Klinische Charakteristika der Gelenkbeteiligungen 

Nur wenige Studien beschäftigen sich in jüngster Zeit mit der Gelenksymptomatik bei 
Sklerodermie. In einer Untersuchung von Baron et al. hatten in einer nach den 
Kriterien der American Rheumatism Association (1980) klassifizierten 
Patientengruppe (n = 38) 66 % der Patienten Gelenkschmerzen und 61 % 
Entzündungszeichen, bei 45 % war eine Bewegungseinschränkung festzustellen. 
Klinische Entzündungszeichen wiesen in absteigender Häufigkeit der MCP-Gelenke 
Handgelenke, Kniegelenke, Fingerendgelenke, Fingermittelgelenke, Schultergelenke 
und Metatarsophalangealgelenke auf. Der Beginn der Gelenkbeschwerden war in 40 
% der Fälle akut, in 60 % schleichend. Der Verlauf war überwiegend intermittierend 
(44 %) oder langsam progredient (36%). Der Gelenkbefall war in 20 % monartikulär 
und in je 40 % oligo- bzw. polyartikulär. 40 % der Patienten hatten 
Gelenkschwellungen. Sehr auffallend war das Symptom der Morgensteifheit (Dauer ≥ 
30 min) in über zwei Dritteln der Fälle.  

Während in einer Untersuchung von Blocka et al. eine fast identische Rate von 
Arthralgien (69 %) bei Patienten mit Sklerodermie angegeben wird, ist der Anteil von 
klinisch manifesten Arthritiden jedoch deutlich geringer (13 %). 

In mehr als der Hälfte der Fälle fanden sich in beiden Studien antinukleäre 
Antikörper. Die Häufigkeit eines positiven Rheumafaktorbefundes wird bei Blocka et 
al. mit etwa 20 %, bei Baron et al. mit über 60 % angegeben. Der Nachweis wurde in 
beiden Gruppen mit dem Latextest geführt.  

Röntgenologische Veränderungen 

Nach Dihlmann zeigen sich an der Hand der Sklerodermiepatienten folgende 
Veränderungen an: 

1. Weichteilatrophie. 
2. Osteolyse, 
3. Osteoporose, 
4. Weichteilverkalkung, 



5. Zeichen einer seropositiven oder –negativen chronischen Polyarthritis.  

Eine Weichteilatrophie ist oft schon in den ersten Krankheitsmonaten mit Hilfe des 
Yune-Weichteilindex an den Fingerspitzen zu erkennen. 

Eine schmerzlose Osteolyse tritt an den Processus ungiculares der 
Fingerendgelenke, am Processus styloides ulnae et radii auf. Osteolysen im 
Gelenkbereich sind oft nicht von arthritischen Destruktionen zu unterscheiden, z. B. 
im Bereich des Daumenendgelenks oder im unteren Anteil des Radioulnargelenks. 

Die Osteoporose der Sklerodermie ist in der Regel, wie auch beim systemischen 
Lupus, diffuser Ausprägung. Eine Kalzinosis kann sich akral, gelegentlich auch 
periartikulär zeigen. Ausgeprägte interstitielle Weichteilverkalkungen bei 
Sklerodermie wurden früher mit dem Begriff Thibierge-Weissenbach-Syndrom belegt. 
Die differenzierte klinische Beschreibung wohl eines Teiles dieser Fälle mit 
Teleangiektasien, Raynaud-Phänomen und Ösophagusmotilitätsstörungen dürfte 
heute unter dem Begriff CREST-Syndrom firmieren, eine Form der Sklerodermie, 
welche mit einem speziellen immunologischen Befund, dem Centromerantikörper 
gekennzeichnet ist. 

Häufigkeit einzelner Röntgenveränderungen bei Patienten mit 
Sklerodermie 

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse einzelner Studien bzw. der Häufigkeit einzelner 
Röntgenbefunde ist schwierig, da ihre Eingliederung in einzelne Kategorien nicht in 
jedem Fall problemlos möglich ist. Unter Zugrundelegung der führenden Befunde 
nach Dihlmann ergibt sich folgendes Bild bei der Analyse der Hände (Tab. 1). 

Tab. 1  
Häufigkeit von Röntgenbefunden an den Händen bei Patienten mit Sklerodermie 

       Baron et al.   Blocka et al. 
 
Osteolyse      40 %   51 % 
Osteoporose generalisiert    26 %   40 % 
Osteoporose periartikulär    42 %   4 % 
Weichteilverkalkung    50 %   46 % 
marginale Erosionen    40 %   9 % 

Eine für den klinischen Rheumatologen interessante Frage dürfte die Korrelation 
zwischen Rheumafaktorbefund bzw. antinukleären Antikörpern und erosiven 
Gelenkveränderungen bei Sklerodermie sein, weil sich dadurch bei entsprechender 
klinischer Symptomatik auch die differentialdiagnostische Möglichkeit einer 
Koexistenz bzw. Überlappung zweier Krankheiten diskutieren lässt, was unter 
Umständen auch Konsequenzen für das therapeutische Vorgehen mit sich bringen 
kann. 



Baron et al. fanden keine Korrelation von erosiven Gelenkveränderungen mit dem 
Rheumafaktor oder mit antinukleären Faktoren, ebenso wenig wie mit der Dauer der 
Krankheit, der Akroosteolyse oder dem Ausmaß der Hautveränderungen. Zu dem 
gleichen Ergebnis kamen auch Blocka et al., die daraus ableiten, dass es eine 
erosive Arthropathie bei der Sklerodermie gibt, die nichts mit einem 
Überlappungssyndrom mit der chronischen Polyarthritis zu tun hat. 
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