
Sklerodermie und Immunologie 

Einleitung 

Die stete Auseinandersetzung mit der Umwelt ist ein Kennzeichen des Lebens. 
Hierbei sind die Abwehrvorgänge des Immunsystems gegenüber körperfremden, 
schädigenden Einflüssen. (Noxen) für die Integrität des Organismus, die 
Aufrechterhaltung eines normalen inneren Milieus und damit seiner Lebensfähigkeit 
von grundlegender Bedeutung (schützende Immunität). 

Im Gegensatz dazu stellt Autoimmunität einen Vorgang des Immunsystems gegen 
körpereigene Strukturen dar. Diese Vereinfachung des Begriffs Autoimmunität ist 
jedoch weit davon entfernt, die Komplexität und den hoch spezifischen 
Mechanismus, der letztendlich zur Krankheitsentwicklung der Sklerodermie führt, zu 
erklären. Es bleibt  jedoch eine der Hauptfragen, ob Autoantikörper überhaupt eine 
Sklerodermie  auslösen können oder nicht, oder ob sie nur Reaktion sind auf 
krankhafte Vorgänge im Körper. 

Autoimmunerkrankungen umfassen eine Vielzahl klinischer Bilder. Insbesondere bei 
den Kollagenosen, zu denen auch die Sklerodermie zählt, ist das Spektrum von 
Erkrankungen vielschichtig und oft nicht scharf umrissen. Dabei spielen die 
Assoziationen von spezifischen Autoantikörpern zu verschiedenen HLA-Klasse II-
Phänotypen eine  große Rolle bei der Identifikation und Klassifikation der einzelnen 
Autoimmunerkrankungen. 

Das HLA-System (HLA= Human Leucocyte Antigen) steht wegen seiner großen 
praktischen Bedeutung  auf den Gebieten der Organtransplantation und der 
Diagnostik von Erkrankungen im Zentrum wissenschaftlicher Forschung. Es ist auf 
dem kurzen Arm des sechsten Chromosoms kodiert und umfasst etwa ein 
Tausendstel des menschlichen Genoms. Innerhalb des Komplexes unterscheidet 
man drei verschiedene Regionen (I –III), von denen die Region II für die 
Sklerodermie von besonderer Bedeutung ist.  

Die Gene des  HLA-Systems definieren die MHC-Moleküle (Major Histocompatibility 
Complex), sind an der Oberfläche fast aller kernhaltigen Zellen nachweisbar und 
erkennen Fremdstoffe. Die an den HLA- Komplex II gebundenen Fremdstoffe sind für 
die Immunantwort entscheidend und  können von sensibilisierten B- und T-
Lymphozyten nur in dieser Bindungseinheit erkannt und verarbeitet  werden, damit 
eine Immunantwort in Gang kommt. Im Rahmen von Immunreaktionen bei 
entzündlichen Veränderungen, seien sie autoimmunologisch, infektiös oder durch 
maligne Entwicklungen ausgelöst,  kommen noch andere Zellpopulationen ins Spiel, 
auf die nicht näher eingegangen werden soll. 
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Für einige Autoimmunerkrankungen wurden HLA-Assoziationen nachgewiesen, die 
im Folgenden in  einer Tabelle (Ausschnitt)  aufgeführt sind. 

Krankheit      Stärkste HLA-Assoziation______ 

Sklerodermie (allgemein)    DR 1, DR 2, DR 3, DR 4, DR 8, DR 11                                                                         
PSS II/III (Scl 70 +)       DR 1    
CREST (ACA +)     DR 1, DR 4, DR 8 
MCTD (Mischkollagenose,  U1-nRNP +)  DR 4 

Myastenia gravis (Muskelerkrankung)    B 8 
Morbus Behcet (gen. Vasculitis mit Aphthen)   B 51 
Morbus Bechterew       B 27 
Morbus Basedow      DR 3 
Sjögren-Syndrom      DR 3 
Lupus erythematodes disseminatus    DR 2, DR 3 
Hashimoto Thyreoiditis       DR 5 
_________________________________________________________________________ 

Tab. HLA-Krankheitsassoziationen (Ausschnitt) 

Autoimmunität 
Die Steuerung der unterschiedlichen Wirkungen des Immunsystems wird durch zwei 
entscheidende Faktoren beeinflusst. Zum einen ist das Immunsystem einem 
genetisch festgelegten Programm unterworfen, welches die vielfachen Komponenten 
des Immunsystems steuert und deren Wirkung entfaltet. Nach dem Aufrufen des 
Immunsystems treten diese genetisch festgelegten Strukturen mit inneren und 
äußeren Reizen in ihrer Umgebung in Wechselwirkung. Dabei kommt es vor allem 
darauf an, dass das Immunsystem zwischen körpereigenen und körperfremden  
Strukturen zu unterscheiden weiß, um entweder immunologische Toleranz zu 
gewährleisten oder eine Abwehrreaktion auszulösen. 
 
Autoimmunität dagegen stellt den Verlust der Selbsttoleranz dar und bringt eine 
daraus resultierende, entweder durch Antikörperbildung getriebene humorale  oder 
durch Lymphozyten zellulär gesteuerte Immunreaktion gegen körpereigenes Gewebe 
und autoantigene Eiweißstoffe auf den Weg. 
Man unterscheidet zwei Arten von autoimmunen Antworten: 

1. Die regelrechte autoimmune Antwort: Zur Aufrechterhaltung des 
körperlichen Gleichgewichts  und der Autoregulation helfen natürliche 
Autoantikörper bei der Eliminierung von Stoffwechselabfällen einschließlich 
körpereigener und körperfremder Stoffe. Es handelt sich dabei um 
autoimmune Reaktionen, die als Begleiterscheinung bei der Immunabwehr 
von harmlosen biologischen, chemischen oder umweltbedingten Stoffen 
vorkommen. Natürliche, nicht krankmachende autoimmune Antworten sind in 
der Regel nur vorübergehend und ohne klinische Bedeutung 

2. Die krankmachende autoimmune Antwort: Krankheitsauslösende 
Autoimmunreaktionen sind in der Regel mit einer wiederholten oder 
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permanenten Immunstimulation verknüpft und führen bei entsprechend 
genetisch prädisponierten Personen zu klinisch manifesten Erkrankungen. 
Hauptmerkmal solcher Krankheiten ist die Ausbildung von entweder 
vorübergehen-den oder andauernden entzündlichen Prozessen, ohne dass 
sich in jedem Fall die verantwortlichen Auslöser identifizieren lassen. Auf diese 
Weise kommt es zu einem chronischen Unter-gang von Gewebe mit 
entsprechender klinischer Symptomatik, wie sie bei Autoimmunerkrankungen 
z.B. Hepatitis, Colitis, Vaskulitis oder Kollagenosen bekannt ist.  
Entsprechend der jeweiligen Lokalisation unterscheidet man zwischen 
organspezifischen (Leber bei Autoimmunhepatitis) und/oder systemischen, 
nicht primär organspezifischen (wie Vasculitis oder Kollagenosen) 
Autoimmunerkrankungen. Während die Gewebeschädigung bei 
organspezifischen Autoimmunerkrankungen aus einer direkten Zerstörung der 
entsprechend befallenen Organe besteht, handelt es sich bei nicht 
organgebundenen, systemischen Reaktionen um eine generalisierte 
Fehlregulation des Immunsystems, die das Gefäßsystem, die serösem 
inneren Häute, Bindegewebe und andere Körperabschnitte als Zielstruktur 
haben. 

3. Autoantikörper hingegen sind gegen bestimmte nukleäre und intrazelluläre 
Komponenten gerichtet, die für Zellteilungsvorgänge, Reparatur, Aufspaltung 
von Proteinen und Molekülen sowie deren Synthese notwendig sind. Sie 
können nach Bindung an die entsprechende Zielstruktur Immunkomplexe 
ausbilden, die am Ort der Entstehung Schäden bis hin zur Zerstörung dieser 
Strukturen (Glomerulonephritis, Arthritis, Vasculitis oder Muskelentzündung) 
aus-lösen. Sie sind meist von grundlegender Bedeutung für die Diagnostik 
und z.B. beim Lupus erythematodes auch für den Verlauf. 

 

                       

                      

     

Abb. 1. Gesprenkeltes Kern- Fluoreszenzmuster von Autoantikörpern bei PSS 
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Pattern: Autoantikörper richten sich gegen bestimmte Kernabschnitte und 
Zellorganellen im Zytoplasma. Diese spezifischen Zielantigene sind 
verantwortlich dafür, dass nach Bindung eines Autoantikörpers an sein Epitop 
unterschiedliche Fluoreszenzmuster bei der labortech-nischen Erfassung der 
ANA auftreten. Die Fluoreszenzmuster sind so charakteristisch, dass ihr 
Erscheinungsbild (Pattern) Aufschlüsse über spezifische Erkrankungen 
erlaubt.  
Bei der Kernfluoreszenz richten sich die ANA u.a. gegen Chromatin und seine 
Untergruppier-ungen wie Doppelstrang-DNA oder Histone, gegen Abschnitte 
des kleinen Kerns oder das Zentrosoms. In diesen Fällen ist das Pattern 
unterschiedlich .Man sieht ein homoges Muster bei  ANA gegen dsDNA, 
Nukleosomen oder Histone, ein feingranulär Muster bei Ro, SS-A und La, SS-
B Antigenen. Fluoreszenzmarkierte Autoantikörper gegen Ribosomen, die im 
Zellleib und im kleinen Kern lokalisiert sind, zeigen eine feingranuläre, diffuse 
Zellmarkierung mit Hervorhebung des Nukleolus, während ANA gegen die 
Zentromerregion  feingranulär die Zentromere aufscheinen lassen.  

Durch die fluoreszenztechnische Darstellung dieser Strukturen werden 
hochfunktionelle, makro-molekulare Eiweißkomplexe markiert, die u.a. an der 
Nukleinsäure-Synthese sowie der Genaktivierung und der Zellregulation 
beteiligt sind. 

       

Abb. 2. Verschiedene  ANA-Muster (Pattern) in Abhängigkeit der Lokalisation der antigenen             
Bindungsstellen für die Antikörper 
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Titer: Der Nachweis von ANA wird in Titerstufen angegeben. Titerstufen sind 
Serumver-dünnungsstufen, die je  nach Konzentration der löslichen Antikörper 
jeweils um die Hälfte oder ein Mehrfaches davon  steigen oder fallen. 

Deswegen  werden ANA in Titern von  1: 80 (Eingangstiter), 1:160, 1: 320, 
1:640 und so weiter angeben. Die Höhe der Titer hat bei der Sklerodermie im 
Gegensatz zum Lupus erythematodes keine klinische Bedeutung. 
Titerschwankungen weisen nicht auf Aktivitäts-schwankungen der 
Sklerodermie hin. 

Beispiele für Organ-spezifische Autoimmunerkrankungen 
Hashimoto-Thyreoiditis, Diabetes mellitus Typ 1, Autoimmunhepatitis, primär biliäre 
Zirrhose, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Zöliakie und blasenbildende Erkrankungen 
der Haut. 

Beispiele für systemische Autoimmunerkrankungen 
Progressive systemische Sklerodermie und CREST-Syndrom, Lupus erythematodes, 
Mixed Connec-tive Tissue Disease, Sjögren-Syndrom, Dermato-/Polymyositis, 
rheumatoide Arthritis. 
Sklerodermiepatienten kennen Autoantikörper gegen Topoisomerase I als Scl-70 
Antikörper oder gegen die Zentromer/Kinetochor- Region gerichtet  als 
Antizentromer-Antikörper. 
Das Erkennen von autoantigenen Strukturen in-vivo stellt immunologisch einen 
komplexen Vorgang dar.   
                      
Kurz zusammengefasst gilt folgender Ablauf: 
Durch spezifische Erkennungsmoleküle an  Zelloberflächen,  HLA Klasse II Moleküle 
(s.o.) , wird ein Antigen präsentiert und bei entsprechender Sensibilisierung von einer 
besonderen Lymphozytenfamilie  (CD4+-T-Helferzellen) als Antigen erkannt. Hieran 
schließt sich durch die Freisetzung von Zwischenprodukten eine Aktivierung von B- 
Lymphozyten und die Produktion von Autoantikörpern an. Krankheitsauslösend ist 
wohl ein Bruch der Selbsttoleranz, der doch Eiweißketten von Viren, Bakterien oder 
anderen Stoffen ausgelöst sein kann. Diese Produkte können mit humanen 
Autoantigenen große Ähnlichkeit oder gar Identität aufweisen, so dass hieraus ein 
molekulares Mimikry entstehen kann.                                                                 
Darüber hinaus sind eine Reihe von Risikofaktoren wie Quarz, Chemikalien und 
Schwermetalle wie Quecksilber bekannt, die an der Entstehung der Autoimmunität 
beteiligt sind. 

Kollagenosen 

Die Bezeichnung Kollagenose wurde 1942 von Klemperer in der Annahme geprägt, 
dass derartige Erkrankungen mit  biochemischen und strukturellen Veränderungen 
von Kollagen einhergehen. Mittlerweile weiß man, dass es zu einer abschnittsweise 
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starken Proliferation und Fehlsekretion von kollagenem Bindegewebe kommt. Die 
hieraus resultierenden Bindegewebserkrankungen stellen systemische 
Autoimmunerkrankungen dar und beinhalten neben der progressiven systemischen 
Sklerodermie, Mischkollagenosen, Lupus erythematodes, Sjögren-Syndrom und 
immunologische Muskel- und Gelenkerkrankungen sowie verschiedene Formen von 
Vaskulitiden.  

Eine charakteristische Besonderheit dieser Autoimmunerkrankungen ist die 
Anwesenheit von fast ausschließlich antinukleären Antikörpern (ANA), die gegen 
ansonsten unzugängliche Kernantigene gerichtet sind. Bei diesen speziellen 
Antigenen handelt es sich um Kernabschnitte wie nukleäre Proteine oder 
Nukleinsäuren (DNA), Histone und essenzielle Enzyme, welche üblicherweise an der 
Zellteilung und der Proteinbiosynthese beteiligt sind 

Sklerodermie 

Im Jahre 1942 klassifizierte Klemperer die diffuse Sklerodermie ebenso wie den 
akuten Lupus erythematodes als systemische Bindegewebserkrankung. Er 
konstatierte, dass das Bindegewebe eigentlich mit Recht als System betrachtet 
werden kann, da es als Stützgewebe im gesamten Organismus vorhanden ist. 
1963 wurde die Sklerodermie durch Mackay und Burnet als ein Krankheitszustand 
identifiziert, bei welchem strukturelle und funktionelle Gewebeschäden durch die 
Aktivität immunologisch kompetenter Zellen oder durch Antikörper gegen 
körpereigene Komponenten entstehen.     

                                        

         Abb. 3. PSS, Stadium sclerosum   mit                                 Abb. 4. CREST-Syndrom mit vielen  
                     verstrichener Hautmimik                Teleangiektasien (Blutseeen) 
                     „Trauriges Gesicht“     
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Heute ist allgemein akzeptiert, dass die Sklerodermie zu den systemischen 
Autoimmunerkrankungen zählt und in erster Linie durch einen chronisch 
entzündlichen Prozess im Bereich des kollagenen Bindegewebes in der 
Grenzschicht von subkutanen Fettgewebe und Bindegewebe mit anschließender 
Fibrosklerose charakterisiert ist. Meistens wird die Erkrankung durch eine Raynaud- 
Phänomen der Akren und eine Ödematisation des akralen Bindegewebes eingeleitet. 
In unterschiedlichen Zeit-abständen folgen eine allmähliche Verfestigung des 
kollagenen Bindegewebes mit Konsistenzvermehrung bis hin zu straffen Sklerose mit 
Atrophie (Abb. 3). In ungünstigen Fällen kann es zum Übergreifen der Erkrankung 
auf die inneren Organe kommen. 

Klinisch steht der Elastizitätsverlust des  Hautorgans infolge der kollagenen Fibrose/
Sklerose im Vordergrund, die in der Regel von peripher nach proximal auf den 
Körperstamm aufsteigt und schließlich zu Funktionsstörungen führt. 

Antinukleäre Antikörper  (Abb. 1) wurden bereits 1963 in Seren von 
Sklerodermiepatienten entdeckt. Die Identifikation unterschiedlicher nukleolärer 
Bezugsabschnitte und ihre Assoziation zu Typ und Verlauf der Erkrankung wurden 
später beschrieben. 

Im Gegensatz zum systemischen Lupus erythematodes konnten bei 
Sklerodermiepatienten keine Hinweise für eine durch Antikörper gesteuerte 
Pathogenese der Gewebeschädigungen gefunden werden. ANA sind auch keine 
Anhaltspunkte für die klinische entzündliche Aktivität der PSS. 
Eine weitere Besonderheit ist, dass der kleine Zellkern (Nukleolus) eine 
ungewöhnlich wichtige Rolle bei der Immunantwort von Sklerodermiepatienten zu 
spielen scheint, da nachweislich alle Hauptantigene einschließlich der 
Zentromerantigene im kleinen Kern (Nukleolus) liegen oder mit ihm eng verbunden 
sind (s. Abb. 2). 

Diagnostisch von entscheidender Bedeutung sind  Scl- 70-und Antizentromer-
Antikörper. Der gegen Topoisomerase I gerichtete Scl- 70 Antikörper markiert 
präferentiell Typ II und III PSS, während  Antizentromer-Antikörper in bis zu 90 % mit 
dem klinisch klar definierten CREST-Syndrom (Abb. 4) assoziiert sind. Diese beiden 
Antikörper sind als serologische Marker von großer diagnostischer Hilfe. 
In äußerst seltenen Fällen treten beide Autoantikörper gleichzeitig auf, wobei es dann 
klinisch eher zur Ausprägung eines CREST-Syndroms als zu  einer diffusen 
Sklerodermie kommt. 

CREST-Syndrom 

Als Winterbauer (1964) im Begriff CRST-Syndrom prägte, wollte er eine wegen ihres 
protrahiert milden Verlaufs prognostisch günstige Variante der progressiven 
systemischen Sklerodermie als eigenen Krankheitskomplex klassifizieren und 
grenzte diesen gleichzeitig wegen der klinischen Ähnlichkeit von dem angeborenen 
Morbus Osler (angeborene Teleangiektasie-Erkrankung) ab. Rodnan erweiterte 
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diesen Begriff aufgrund einer fast immer vorhandenen Ösophagusbeteiligung zu 
CREST-Syndrom. 
Das CREST-Syndrom stellt eine Sonderform der progressiven systemischen 
Sklerodermie dar und weist fünf hauptsächliche  Symptomcharakteristika  auf: 
Calcinosis cutis, Raynaud-Phänomen, Esophagus-Motilitätsstörung, Sklerodaktylie 
und Teleangiektasien. Es kommt fast ausschließlich bei Frauen vor (Abb. 4). 

Eine Diagnosestellung allein anhand dieser klinischen Manifestationen ist jedoch 
nicht  nicht immer möglich, da häufig nicht alle fünf Symptome gleichzeitig klinisch 
ausgebildet sind, sondern erst im Laufe von mehreren Jahren sich entwickeln. Lange 
Zeit war kein CREST-Syndrom typisches Antikörperprofil bekannt. Erst 1980 wurde 
der spezifische Antizentromer-Antikörper (ACA) erkannt. 

                               

Abb. 5. Okta-Kalzium-Phosphat-haltiger Knoten in der Haut beim CREST-Syndro 

Das Zentromer bildet das Zentrum von Chromosomen, über welches  zwei 
Geschwister- Chromo-somenfäden miteinander verbunden sind. Es ist für die 
koordinierte Spaltung der Chromosomen während der Zellteilung verantwortlich. Auf 
der Oberfläche des Zentromers befindet sich eine aus drei Plättchen bestehende 
scheibenförmige Struktur, genannt Kinetochor, die während der Zellteilung als 
Ansatzpunkt für den Spindelapparat dient und die lange Zeit für die Zielstruktur von  
ACA gehalten wurde.  
Serologische Untersuchungen von Sklerodermiepatienten, die sich mit dem 
Zentromer befaßten, konnten nachweisen, dass Antizentromer-Antikörper 
mindestens gegen drei verschiedene Abschnitte  in der Zentromerregion  reagieren, 
wobei CENP-B  das markanteste Autoantigen darstellt. 

Das Vorkommen von ACA beim CREST-Syndrom wird mit bis zu 96% angegeben. 
Der ACA ist bei einem hellhäutigen Sklerodermiekollektiv mit 36 % in viel höherem 
Maße  verbreitet als mit nur 4 % bei dunkelhäutigen Sklerodermiepatienten.  
Demgegenüber  wurde der  Scl- 70 Antikörper bei 17 % von hellhäutigen  und 37 % 
von dunkelhäutigen PSS-Patienten nachgewiesen. Diese Daten stimmen mit Studien 
in Südafrika überein, die eine ähnliche Verteilung gefunden haben. 
Derartige Unterschiede legen die Vermutung nahe, dass genetische Faktoren an der 
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Entwicklung des CREST- Syndroms beteiligt sind, die sich  auch in der  
verlaufsgünstigen HLA-Assoziation von HLA- DR 1 und DR  8 widerspiegelt. 

Das CREST-Syndrom ist weit überzufällig häufig mit einer primär biliären Zirrhose 
verknüpft. Etwa 10 - 15% der CREST-Patienten leiden gleichzeitig an einer primär 
biliären Zirrhose, charakterisiert durch antimitochondriale Antikörper,  und umgekehrt.  
Oftmals lassen sich bei einer manifesten primär biliären Zirrhose oder einem 
manifesten CREST-Syndrom durch den Nachweis von Antikörpern der 
gegenbezüglichen Erkrankung  immunologische Hinweise finden, ohne dass eine 
solche Erkrankung  klinisch zum Ausbruch gekommen ist. 

Der ACA ist bei 30 von 82 untersuchten Patienten  mit einem weiteren 
Autoantikörper, der an Betroffenen  unserer Sklerodermiepatienten erstmals weltweit 
beschrieben wurde, verknüpft. Es handelt sich um einen Autoantikörper, der gegen 
Heterochromatin-Protein 1 gerichtet ist (HP1-Antikörper). Heterochromatin ist eine 
speziell verdichtete Form des Chromatins, das um das Zentromer und die 
Nukleolusregion angeordnet ist. 

Der HP 1- Antikörper ist im Hinblick auf eine innerliche Manifestation der PSS eher 
als ungünstig ein-zuschätzen. Patienten mit HP 1- Antikörper weisen vermehrt eine 
stärkergradige Ösophagusbeteili-gung auf und haben vor allem, und dies macht den 
HP 1-Antiukörper so bedenklich, signifikant häufiger  eine prognostisch ungünstige 
Lungenfibrose als PSS- Patienten mit dem ausschließlichen Nachweis von ACA. 

Sharp-Syndrom oder Mixed connective Tissue Disease 

Überlappungssyndrome stellen entzündliche Kollagenosen dar. Neben einer zum Teil 
rasch sich manifestieren den Fibrose der Haut an Armen, Beinen, Gesicht und 
Körper stehen vornehmlich  initial ausgeprägte Entzündungsreaktionen im Bereich 
der Gelenke und der serösem Häute im Vordergrund. Solche Entzündungsreaktionen 
sind gelegentlich  mit erhöhter Körpertemperatur verbunden. Im Gegensatz zur 
Sklerodermie steht bei  Mischkollagenosen die Schmerzhaftigkeit im Vordergrund. 

Immunologisch sind Mischkollagenosen durch  U1-nRNP-Antikörper charakterisiert. 
Sie sind für diese Krankheitsgruppe mit einer Nachweisbarkeit von 85 -90 % 
hochgradig spezifisch und als notwendiges diagnostisches Kriterium anzusehen. In 
etwa 30 % sind sie bei einem systemischem Lupus erythematodes und in 10% bei 
PSS in niedrigen Titern detektierbar und  haben bei diesen Erkrankungen offenbar 
eine Art „protektiven  Effekt“, da sie offenbar vor einer Nierenbeteiligung schützen. 
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Abb. 6. Sharp-Syndrom mit entzündlichen Nagelhäutchen und Blutgefäßerweiterungen 

Mischkollagenosen sprechen im Gegensatz zur Sklerodermie gut auf Cortison an. 
Vornehmlich in den entzündlichen Phasen muss man oft über lange Zeit Cortison in 
Tablettenform, wenn auch in sehr niedriger Dosierung verabreichen. Erst dadurch 
werden die Patienten schmerzfrei. Mischkollagenosen zeigen nur selten eine interne 
Manifestation. Gelegentlich ist das Lungenstützgewebe an der Grunder-krankung 
beteiligt und weist fibrotische Veränderungen in den basalen Lagern auf. 
Andererseits wird die Niere fast nie  mitbetroffen. 

Shulman- Syndrom oder Eosinophile Fasciitis 

Shulman beschrieb vor etwa 50 Jahren ein Syndrom, das sich nach seiner 
damaligen Beobachtung durch das Anheben eines schweren Koffers entwickelte. 
Lange Zeit glaubte man, dass das abrupte Heben oder Stemmen von Lasten ein 
Shulman-Syndrom auslöst. Genauere Untersuchungen fanden allerdings heraus, 
dass dem Krankheitsbild häufig, allerdings nicht in jedem Fall, eine eosinophile 
Fasci i t is , a lso e ine Entzündung des t ie fen Band- und gewebigen 

Einscheidungsapparates durch eine besondere  
Gruppe von weißen Blutkörperchen (eosinophile 
Granulozyten), zugrunde liegt. Auch im Blutbild 
können die eosinophilen Granulozyten erhöht 
sein. 

                                                

              

 Abb. 7. Shulman-Syndrom mit bretthartem Befall der Haut beider Unterschenkel 
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Meist handelt es sich um brettharte Infiltrate der Haut, die sich röhrenartig um die 
Unterarme und Unterschenkel legen (Abb. 7). Die Hände und Füße sind stets 
ausgespart. Das Shulman-Syndrom weist in der Regel keine ANA oder andere 
Autoantikörper auf und ist Kortison-sensibel.  

Es existieren zahlreiche andere sklerotische Hautkrankheiten, bei denen im 
Allgemeinen ein Bezug zum Immunsystem fehlt. Ausschnittsweise seien das Toxic 
Oil Syndrom ausgelöst durch die Mineral-ölpantscherei von Olivenöl in Spanien, das 
eosinophile Myalgie-Syndrom von 1990 induziert durch Fremdstoffe in Tryptophan-
haltigen Schlaf- und Beruhigungsmittel, die Vinyl-Krankheit durch Rück-stände im 
Polymerisierungsvorgang oder neuerdings die generalisierte kutane nephrogene 
Sklerose ausgelöst durch ein Röntgenkontrastmittel genannt.  

Eine Sonderform der systematisierten Hautsklerose mit z. T. drastischen  
Entwicklungen stellt die chronische Abstoßungskrise von Fremdknochenmark bei 
Transplantierten dar, die durch Fremd-lymphozyten induziert wird. 

Ausblick 

Einen ersten Schritt zur gezielten Diagnostik und Klassifikation der Sklerodermie 
stellt der Nachweis von Autoantikörpern dar. Die Differenzierung von Antizentromer 
und Scl70-Antikörpern ermöglicht eine frühzeitige Unterscheidung zwischen dem 
prognostisch günstigen, weil protrahiert verlaufenden CREST-Syndrom und der PSS 
vom Stammtyp. Die sichere Zuordnung eines PSS-Patienten zu einer zutreffenden 
Untergruppierung mit unterschiedlicher Prognose in einem frühen Stadium der 
Erkrankung hat großen Einfluss auf die einzelnen Untersuchungsschritte und die 
Wahl des Therapieverfahrens. 
Durch die Etablierung immer feinerer immunologischer Unterscheidungskriterien wie 
dem HLA-System oder  dem HP 1-Antikörper gelingt es, Untergruppierungen von 
PSS-Patienten zu erfassen, die wegen einer eingeschränkten Prognose besonderer 
Betreuung bedürfen. 
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