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allgemeinsymptome (Malaise, Gewichtsverlust, fieber)■■

ruhe-/nachtschmerz■■

Gelenkschwellungen (Synovitiden)■■

Morgensteifigkeit■■

Besserung unter Bewegung•	

bewegungseinschränkungen■■

Krankheitsspezifische begleitsymptome■■

Haut•	
Augen•	
Darm•	
Urogenital•	

Bei Systemerkrankungen an mögliche Organbeteiligungen ■➔

denken: Niere, Lunge, Herz, Gefässe, Nervensystem, GI-Trakt

Leitsymptome entzündlich- 
rheumatischer Erkrankungen



5Differenzialdiagnose

Kristallarthropathien
Gicht■■

Kalziumpyrophosphat-arthropathie (cppd, pseudogicht, chondrokalzinose)■■

hydroxyapatit-rheumatismus (z. b. phS calcarea) ■■

Infektiöse und reaktive Arthritiden
infektarthritis: bakterien, Viren u. a.■■

infekt-assoziiert■■

Reaktive Arthritis•	
Rheumatisches Fieber •	

Spondylarthritiden
Spondylitis ankylosans (M. bechterew)■■

psoriasisarthritis■■

reaktive arthritis (M. reiter)■■

Mit M. crohn und colitis ulcerosa assoziierte Spondylarthritis■■

SaphO-Syndrom (Synovitis, akne, pustulose, hyperostose, Osteitis)■■

Undifferenzierte Spondylarthritis ■■

Rheumatoide Arthritis
adulte rheumatoide arthritis■■

late Onset rheumatoid arthritis (lOra)■■

Juvenile idiopathische arthritis■■

Konnektivitiden/Kollagenosen
Systemischer lupus erythematodes■■

Systemische Sklerose (Sklerodermie)■■

poly- /dermatomyositis■■

Sjögren-Syndrom■■

Mischkollagenose■■

Undifferenzierte Kollagenose■■
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Vaskulitiden
Grosse arterien■■

Mittelgrosse und kleine arterien■■

Kleine Gefässe (arteriolen, Venolen, Kapillaren)■■

ANCA-assoziiert•	
Immunkomplexvaskulitiden•	

andere: paraneoplastische Vaskulitis, bei M. crohn und colitis ulcerosa, ■■

post- und parainfektiös, hypokomplementämische Vaskulitis,  
bei Kollagenosen und rheumatoider arthritis, Kryoglobulinämie

Andere
polymyalgia rheumatica■■

Sarkoidose■■

hämochromatose■■

rS3pe-Syndrom (remitting seronegative symmetric synovitis  ■■

with pitting edema)
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Mögliches Grundprogramm bei Verdacht auf entzündungen  
(je nach fragestellung)

Labor
bSr, crp■■

hb, lc, lc-diff., tc■■

Kreatinin■■

Gpt■■

alk. phosphatase ■■

Weitere je nach Differenzialdiagnose
Kalzium■■

cK■■

harnsäure■■

tSh■■

ferritin, transferrinsättigung■■

proteinelektrophorese  ■■

mit immunfixation

Immunologische Screeninguntersuchungen: ANA, (ANCA), ■➔

Rheumafaktor, Anti-CCP

Röntgen (je nach Fragestellung)
füsse und hände bds.■■

evtl. thorax■■

evtl. becken■■

evtl. befallene Gelenke■■

Gelenkpunktion
zellzahl, Kristalle (Sediment), bakteriologie (Kultur, ev. pcr)■■

Bei gesicherter rheumatischer Entzündung kardiovaskuläre ■➔

Risiken (erhöhte kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität) 
und erhöhtes Osteoporoserisiko berücksichtigen.

hla-b27■■

Serothek (reserve für spätere ■■

bestimmungen, z. b. Serologien,  
spez. immunologische parameter)
Urinstatus■■



8 Allgemeines zur Therapie

Wichtig sind die information von patient und familie und die inter-
disziplinäre behandlung durch hausarzt, rheumatologe, physiotherapeut, 
ergotherapeut sowie Orthopäde. die indikation für basismedikamente 
sollte mit einem rheumatologen besprochen werden. Vor beginn einer 
biologikatherapie ist eine Kostengutsprache einzuholen.

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)
nSar wirken rein symptomatisch, kein einfluss auf Krankheitsverlauf, ■■

ausnahme Spondylarthritiden
toxizität (z. b. Gi-trakt, niere)■■

risikopatienten für Gi-Komplikationen■■

Alter > 65 Jahre, Glukokortikoidmedikation, Status nach GI-Ulzera, •	
hohe NSAR-Dosis oder NSAR-Kombination, kardiovaskuläre 
Erkrankung und Antikoagulation

prophylaxe von Gi-nW■■

COX-2-Hemmer (Celecoxib, Etoricoxib)•	
Protonenpumpenhemmer•	
Misoprostol•	

Glukokortikoide
Symptomatisch antiinflammatorisch. zudem belegen neuere daten eine ■■

Verminderung der Gelenkdestruktion bei prednisonäquivalent von nur 
7.5 mg täglich
hohe langzeittoxizität bei prednisonäquivalent > 7.5 mg täglich  ■■

(Osteoporose, Gewichtszunahme, diabetes mellitus, Katarakt, Glaukom, 
infekt, herz-Kreislauf, M. cushing, hautatrophie)
anwendung systemisch und lokale infiltration  ■■

Wenn Langzeittherapie unumgänglich, unbedingt  ■➔

Osteo poroseprophylaxe erwägen
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Basismedikamente = Disease Modifying Antirheumatic Drugs  
= DMARDs

früher beginn, da Spontanheilung selten (< 10 %) und Gelenk- sowie ■■

Organdestruktion in den ersten zwei Krankheitsjahren am stärksten
basismedikamente können Gelenk- und Organdestruktion verzögern, ■■

im idealfall stoppen
indikationsstellung durch rheumatologen möglichst früh■■

hauptproblem: nebenwirkungen und patientencompliance■■

patienteninstruktion und regelmässige Kontrollen■■

Empfehlungen Basistherapie der Schweiz. Gesellschaft  ■➔

für Rheumatologie (SGR) www.rheuma-net.ch

Konventionelle Basismedikamente  
(Generika oft deutlich günstiger)

Methotrexat■■

antimalarika (plaquenil■■ ®, resochin®)
Sulfasalazin (Salazopyrin■■ ® en)
leflunomid (arava■■ ®)
Mycophenolat (cellcept■■ ®)
Gold (tauredon■■ ®) i. m.
doxycyclin■■

azathioprin (imurek■■ ®)
ciclosporin (Sandimmun neoral■■ ®)
cyclophosphamid (endoxan■■ ®)
colchizin (in der ch nicht mehr zugelassen,  ■■

kann über apotheke geliefert werden)

Biologika
definition: biologic products are made from living organisms – human, 
plant, animal, or microorganism – and they’re used for the treatment, 
prevention or cure of diseases in humans. (fda’s center for biologics 
evaluation and research = cber)
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Anti-Zytokin-Therapien
tnf-hemmer: etanercept (enbrel■■ ®), infliximab (remicade®), 
 adalimumab (humira®), Golimumab (Simponi®), certolizumab (cimzia®)
il-1-rezeptorhemmer: anakinra (Kineret■■ ®) (in der ch nicht zugelassen)
anti-il-6: tocilizumab (actemra■■ ®)

Anti-T-Zell-Therapie
abatacept (Orencia■■ ®)

Anti-B-Zell-Therapie
rituximab (Mabthera■■ ®)
belimumab (benlysta■■ ®)

Cave Immunsuppression
bei biologika gehäuft atypische und atypisch verlaufende infekte. ■■

Schnelle abklärung und behandlung
z. t. atypische erreger: Mykobakterien, pneumocystis, histoplasmose etc.■■

impfungen (influenza, pneumokokken, evtl. hepatitis b etc.) wenn ■■

möglich vor beginn therapie
lebendimpfstoffe kontraindiziert (z. b. Gelbfieber, Mumps, Masern, ■■

röteln, typhus)
impfempfehlungen unter immunsuppression siehe www.rheuma-net.ch■■

immunsuppression und Schwangerschaft siehe www.rheuma-net.ch■■

Beachte Einschluss von Patienten mit rheumatoider Arthritis, ■➔

Psoriasisarthritis und axialer Spondylarthritis (M. Bechterew)  
ins SCQM-Register der Schweizerischen Gesellschaft  
für Rheumatologie (SGR).



S P e z i f i S c h e K r a n K h e iTS b i lD e r
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Krankheitsbilder
arthritis urica (Gicht)■■

Kalziumpyrophosphat-arthropathie (cppd, pseudogicht) ■■

(chondrokalzinose ist radiologischer begriff!)
hydroxyapatit-rheumatismus: Kalzifizierende periarthropathien■■

Anamnestische Hinweise
akute Mono- oder Oligoarthritis■■

Grosszehengrundgelenke, OSG, Knie-, hand- oder Schultergelenke■■

bekannte hyperurikämie■■

alter > 50 Jahre■■

risikofaktoren für hyperurikämie■■

  Metabolisches Syndrom•	
  Niereninsuffizienz•	
  Hämatologische Systemerkankungen (Leukämien, Lymphome)•	
  Tumorlyse unter Chemotherapie•	
  Thiazid- und Schleifendiuretika•	
  Tuberkulostatika•	
  Ciclosporin•	
  Low-dose Aspirin•	
  Alkohol (v. a. Bier)•	
  Fruktosehaltige Getränke•	
  Purinreiche Ernährung•	

risikofaktoren für Kalziumpyrophosphat-arthropathie (pseudogicht)■■

  Posttraumatisch, postoperativ (Meniskuseingriffe)•	
  Hyperparathyreoidismus•	
  Hämochromatose•	
  Hypothyreose•	
  Hypomagnesiämie•	
  Hereditär•	

atypisch lokalisierte arthrosen (Schulter-, hand-, Mcp- und  ■■

Sprung gelenke)

Kristallarthritiden
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rasch progrediente arthrose Knie, hüfte und Schulter  ■■

(sogenannte Milwaukee-Schulter)

Klinische Befunde
akute arthritis mit periartikulärer Weichteilentzündung  ■■

(rötung, Schwellung)
rezidivierende polyarthritis (v. a. bei cppd)■■

rasch destruierende Omarthrose oder coxarthrose■■

atypische Monarthritis■■

Sternoklavikulargelenke•	
Intervertebralgelenke, Crowned-Dens-Syndrom bei CPPD•	

Gichttophi■■

hydroxyapatitrheumatismus: akute schmerzhafte periarthropathien, am ■■

häufigsten periarthropathie der Schulter oder seltener der hüftgelenke
allgemeinsymptome wie fieber■■

Bei jedem akuten entzündlichen Schub differenzial-■➔

diagnostisch an eine Infektarthritis denken.

Abklärung 
punktatanalyse (zellzahl, Kristalle, bakteriologie)■■

laboruntersuchungen■■

BSR und CRP häufig erhöht•	
Harnsäure bei Verdacht auf Gicht (Cave: Kann im akuten Gichtanfall •	
normal sein)
Kalzium, Ferritin und TSH bei Verdacht auf CPPD•	

Im akuten Gichtanfall kann die Serum-Harnsäure normal sein.■➔

radiologie■■

Betroffenes Gelenk inkl. Gegenseite (Verkalkung!)•	
Sonografie•	
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Therapie
Akuter Gichtanfall

allgemeine Massnahmen■■

Akut: Entlastung•	
Gelenkpunktion: Dient sowohl der Diagnostik (DD: Infekt!) wie •	
auch der Therapie (Entlastungspunktion, ev. Steroidinjektion)

Medikamentöse Massnahmen■■

Nichtsteroidale Antirheumatika: Für akute Schübe potentes •	
Präparat mit kurzer Halbwertszeit (gut steuerbar) bevorzugen
Glukokortikoide: Wenn ein Infekt ausgeschlossen werden kann, so •	
ist die gezielte intraartikuläre Steroidinjektion eine der wirksamsten 
Behandlungen. Allenfalls Steroidstoss peroral, insbesondere  
bei Niereninsuffizienz
In speziellen Fällen Colchizin•	

Chronische Gicht

allgemeine Massnahmen■■

Längerfristig: Bei Gicht Behandlung des metabolischen Syndroms, •	
diätetische Massnahmen, Adaptation der Lebensführung

Medikamentöse Massnahmen■■

Basisbehandlung bei Gicht: Harnsäuresenkende Therapie mit •	
Allopurinol, in der Regel bei mehr als 1 Gichtanfall pro Jahr 
indiziert. Der neue Xanthinoxidasehemmer Febuxostat (Adenuric®) 
wird in der Schweiz bald zugelassen.

Allopurinol und Febuxostat sind keine Anfallspräparate, ■➔

sondern eine Dauerbehandlung. Nach Einleitung einer  
konsequenten Therapie mit Allopurinol sind noch während  
6 – 9 Monaten weitere Gichtanfälle möglich.



15

Dosierung von Allopurinol•	
langsames einschleichen –
anpassung bei niereninsuffizienz –
langsame dosissteigerung auch über 300 mg/d bei  –
 unge nügender harnsäuresenkung

Bei Allergie oder Unverträglichkeit von Allopurinol: Urikosurika,  •	
z. B. Probenecid (Santuril ®). Bei Allopurinolallergie kein zweites Mal 
probieren. Allopurinol und Febuxostat nicht zusammen mit 
 Azathioprin geben.
Colchizin sowohl bei chronischer Gicht als auch bei Kalzium-•	
pyrophosphat-Arthropathie möglich
Methotrexat evtl. durch Rheumatologen bei polyartikulärer  •	
chronischer Kalziumpyrophosphat-Arthropathie
Losartan (Cosaar •	 ®) hat leichte urikosurische Wirkung

Spezielle therapien■■

PHS calcarea: Subacromiale Steroidinfiltration, Needling unter BV •	
oder US, ESWL (Cave: Keine Pflichtleistung der Krankenkassen!), 
allenfalls chirurgisches Débridement mit Defilée-Erweiterung.  
Oft spontane Auflösung der Kalkschollen innerhalb von Wochen bis 
Monaten.
Chondrokalzinose: Symptomatische Behandlung, i.a. Steroide, •	
allenfalls Synoviorthese, bei erheblicher Destruktion TEP  
(v. a. am Knie)
Hydroxyapatitrheumatismus und Chondrokalzinose können mit •	
diätetischen Massnahmen nicht beeinflusst werden.  
Bei Gicht haben diätetische Massnahmen nur einen kleinen Einfluss 
auf den Harnsäurespiegel.
Milwaukee-Schulter: Symptomatische Therapie der Arthrose,  •	
bei grossem Leidensdruck Schulter-TEP indiziert
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Krankheitsbilder
definition: Gelenkentzündung, die sich nach oder parallel zu einem infekt 
irgendwo im Körper fern des infektfokus manifestiert. Mit herkömmlichen 
Methoden können keine erreger aus dem Gelenk kultiviert werden.

Anamnestische Hinweise
nach Urogenitalinfekt■■

Chlamydia trachomatis•	
Neisseria gonorrhoeae •	
Selten Ureaplasma ureolyticum, Mycoplasma hominis,  •	
Gardnerella vaginalis

nach Gastrointestinalinfekt■■

Yersinia enterocolitica•	
Salmonellen•	
Shigellen•	
Campylobacter jejuni •	
Selten Clostridium difficile und Brucella abortus•	

nach respirationsinfekt■■

Chlamydia pneumoniae•	
β•	 -haemolytische Streptokokken
Mycobacterium tuberculosis•	

nach anderen infektionen ■■

Borrelia burgdorferi•	
Staphylococci•	
Bartonella henselae•	
Brucella abortus, Leptospira•	

nach impfungen■■

Reaktive Arthritis
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Klinische Befunde
periphere arthritis (v. a. asymmetrische Oligoarthritis an  ■■

den unteren extremitäten)
enthesitis (z. b. achillessehne)■■

entzündliche rückenschmerzen v. a. im iSG-bereich■■

extraskelettale befunde (z. b. Konjunktivitis, Urethritis, erythema nodosum)■■

Abklärung
labor■■

Grundlabor•	
Ausschluss infektiöses Agens im Gelenkpunktat•	
PCR Chlamydia trachomatis in der ersten Portion des Morgenurins•	
Evtl. Stuhlkultur bei persistierender intestinaler Klinik•	

Serologie nur in Ausnahmefällen.■➔

Therapie
antibiotika■■

Nur bei durch Chlamydia trachomatis induzierter Arthritis indiziert•	
Bei nachgewiesenem Infekt Azithromycin (Einzeldosis à 1 g)  •	
oder Doxycyclin (2  × 100 mg über 7 Tage)
Auch Sexualpartner behandeln•	

nichtsteroidale antirheumatika■■

Glukokortikoide■■

Intraartikulär•	
Systemisch oft nur geringe Wirkung•	

herkömmliche basismedikamente (Sulfasalazin) bei chronischem Verlauf■■

Prognose
abheilung innerhalb eines Jahres in den meisten fällen■■

chronische Verläufe in 10 – 20% der fälle■■

Gelenkdestruktionen sind selten■■
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Krankheitsbilder
bakterielle arthritis■■

borrelien-arthritis■■

Virale arthritis: parvovirus b19, hepatitis b und c, hiV■■

Bakterielle Arthritis

Pathogenese
hämatogen am häufigsten■■

direkte inokulation (Operation, i. a. injektion)■■

Risikofaktoren
alter > 80 Jahre■■

diabetes mellitus■■

entzündliche Gelenkerkrankungen (ra, psoriasisarthritis etc.)■■

hiV-infekt oder sonstige immunosuppression■■

endoprothesen, prothesenträger■■

arthroskopien, intraartikuläre injektionen■■

eingriffe mit bakteriämien (z. b. dentale intervention etc.)■■

Klinische Befunde
akuter beginn mit Schmerz, Schwellung, rötung (dd Kristallarthropathie)■■

Kniegelenk ca. 50 %, prinzipiell aber alle Gelenke möglich■■

10 – 20 % polyartikulär, v. a. bei immunsupprimierten■■

allgemeinsymptome inkl. fieber■■

bei atypischen erregern (Gonokokken, Mykobakterien) auch ■■

 tenosynovitiden und bursitiden möglich

Die septische Arthritis ist immer ein Notfall.  ■➔

Bei Verdacht notfallmässige Einweisung ins Spital.

Infektiöse Arthritis
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Erreger
Staphylococcus aureus ca. 50 %■■

Streptokokken (Str. pneumoniae, Gruppe a) ca. 30 %■■

Gramnegative (haemophilus, e. coli, pseudomonas) ca. 18 %■■

neisseria gonorrhoeae■■

Selten anaerobier■■

Selten pilze, Mykobakterien und andere  ■■

atypische erreger (fast nur bei immunsupprimierten)

Abklärung
Gelenkpunktion■■

Typischerweise 50 000 – 150 000 Zellen•	
Polynukleäre mehr als 90 %•	
Kultur auf Bakterien•	
Kristallsuche•	

labor■■

BSR und CRP erhöht•	
Leukozytose•	

Bei trübem Erguss keine Steroide vor negativer Bakteriologie. ■➔

Kristallnachweis schliesst bakterielle Arthritis nicht aus.

Therapie
antibiotikatherapie 2 – 4 Wochen parenteral■■

4 – 6 Wochen insgesamt■■

bei bakterieller arthritis Gelenklavage■■
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Borrelien-Arthritis (Lyme-Erkrankung)

Anamnestische Hinweise
Waldarbeiter, Wanderer, Jogger, etc.■■

zeckenbisse■■

Krankheitsbilder
Stadium 1 (frühe lokalisierte infektion)■■

Erythema chronicum migrans (ECM)•	
Regionäre Lymphadenopathie•	

Stadium 2 (frühe disseminierte infektion)■■

Krankheitsgefühl («grippeartig»)•	
Kopf- und Nackenschmerzen•	
Sekundäre annuläre Hauterytheme•	
Muskuloskelettale Manifestationen: Arthralgien, Periarthritiden  •	
und Bursitiden
Typischerweise migratorisch (Lokalisation meist nur wenige Stunden •	
bis Tage anhaltend)
Lymphozytom (Lymphadenosis cutis benigna Bäfverstedt)•	
Neurologische Manifestationen: Frühe Neuroborreliose  •	
(Meningitis, craniale Neuritis, schwere Radikuloneuritis, leichte 
Enzephalitis, Myositis)
Kardiale Manifestationen (AV-Block, akute Myoperikarditis /  •	
Pankarditis möglich, nie Klappenläsionen)
Andere Manifestationen•	

Stadium 3 (späte, persistierende infektion)■■

Neurologische Manifestationen: Späte Neuroborreliose  •	
(Enzephalopathie, transverse Myelitis, Radikulomyelitis, craniale 
Neuropathie, Myositis)
Arthritis: Nach einigen Wochen bis zu 2 Jahren, rezidivierende  •	
Mono- bis Oligoarthritis, Knie am häufigsten. Rasch auftretend,  
oft massiver Erguss und relativ wenig Schmerzen
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Abklärung
Serologie: zum zeitpunkt der arthritis sind die igG immer positiv,  ■■

und die igM können bereits wieder negativ sein
die Serologie muss durch einen Western-blot bestätigt werden■■

evtl. erregernachweis im punktat mit pcr■■

Therapie der Arthritis
doxycyclin 200 mg /d für 21 – 28 tage■■

amoxicillin bei Schwangeren und Kindern■■

ceftriaxon nur bei neurologischer Mitbeteiligung nötig■■

Der Borrelien-Infekt ist ein Unfall (SUVA-Leistungen).■➔

Parvovirus-B19-Arthritis

Krankheitsbilder
polyartikulärer befall (dd rheumatoide arthritis) mit meist nur geringen ■■

synovialen Schwellungen

Abklärungen
Serologie: igG und zu beginn auch igM positiv■■

Therapie
nSar ■■

anerosiver Verlauf, deswegen keine basistherapie■■
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HBV- und HCV-Arthritis

Krankheitsbilder
arthralgien und arthritiden (meist nur geringe synoviale Schwellungen)■■

Vaskulitis (Kryoglobulinämie)■■

fibromyalgie (bei hcV)■■

Sicca-Syndrom (bei hcV)■■

Anamnestische Hinweise
begleitende hepatitis■■

Abklärung
hbV- und hcV-Serologie■■

evtl. rheumafaktor■■

Komplementfaktoren und Kryoglobuline■■

Therapie
therapie der Grunderkrankung■■
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Sakroiliitis in der Bildgebung plus

≥ 1 SpA-Parameter

Spa-parameter
entzündlicher rückenschmerz■■

periphere arthritis■■

Enthesitis (Ferse)•	
Uveitis•	
Daktylitis•	
Psoriasis•	
M. Crohn / Colitis ulcerosa•	

Gutes ansprechen auf nSar■■

pos. familienanamnese für Spa■■

hla-b27■■

erhöhtes crp■■

HLA-B27 plus

≥ 2 andere SpA-Parameter

Sakroiliitis in der bildgebung
aktive (akute) entzündung in ■■

der Mrt, gut vereinbar mit einer 
Spa-assoziierten Sakroiliitis
definitive röntgenologische ■■

Sakroiliitis (Strukturveränder-
ungen) gemäss den mod. 
new-York-Kriterien

Krankheitsbilder der SpA
Spondylitis ankylosans (M. bechterew)■■

psoriasisarthritis■■

reaktive arthritis (M. reiter)■■

Mit M. crohn und colitis ulcerosa assoziierte Spondylarthritis■■

SaphO-Syndrom (Synovitis, akne, pustulose, hyperostose, Osteitis)■■

Undifferenzierte Spondylarthritis■■

Seit 2009 sind neue Klassifikationskriterien der «assessment  
of Spondyloarthritis international Society» (aSaS) für die einteilung  
der Spondylarthritiden in Gebrauch. es wird noch zwischen  
axialer und peripherer Spondylarthritis unterschieden.

Klassifikation axiale Spondylarthritiden
patienten mit chronischen rückenschmerzen ≥ 3 Monate,  
Symptombeginn vor dem 45. lebensjahr

Spondylarthritiden (SpA)
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Klassifikation periphere Spondylarthritiden

  Arthritis oder Enthesitis oder Daktylitis plus

Anamnestische Hinweise
Wirbelsäulenbefall: Kreuz- und Gesässschmerzen (Sakroiliitis)  ■■

wechselnder Seitendominanz, nachtschmerzen mit erwachen  
(besonders zweite nachthälfte), Morgensteifigkeit (über ½ Stunde), 
Schmerz zunahme in ruhe und Schmerzabnahme bei bewegung, 
ein geschränkte beweglichkeit
peripherer Gelenkbefall: Mono- bis polyartikulär, oft asymmetrisch■■

enthesitiden: häufig achillessehnen, beckengürtel und brustwand ■■

(atemabhängige Schmerzen)
begleitsymptome ■■

Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsintoleranz, Inappetenz  •	
und Gewichtsabnahme bei systemischer (humoraler) Entzündungs-
aktivität
Mundaphthen•	
Anteriore Uveitis (Schmerzen, Lichtscheu), fast immer einseitig•	
Hautpsoriasis (auch Familienanamnese!)•	
Mukokutane Symptome bei reaktiver Arthritis (M. Reiter):  •	
Konjunktivitis, Urethritis, Keratoderma blenorrhagicum
Diarrhoe (Spondylarthritis bei M. Crohn und Colitis ulcerosa)•	

≥ 1 SpA-Parameter

Uveitis■■

psoriasis■■

M. crohn / colitis ulcerosa■■

Vorangehende infektion■■

hla-b27■■

Sakroiliitis in der bildgebung■■

≥ 2 andere SpA-Parameter

arthritis■■

enthesitis■■

daktylitis■■

entzündlicher rückenschmerz ■■

(jemals)
familienanamnese für Spa■■
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Klinische Befunde
Sakroiliakalgelenke: Schmerzverstärkung beim einbeinhüpfen,  ■■

positiver Mennell-test, blockierung.
Wirbelsäule: Verminderte beweglichkeit (z. b. finger-boden-abstand ■■

und atembreite)

Verlaufsbeurteilung durch regelmässige Messungen  ■➔

der Wirbelsäulenbeweglichkeit

periphere Gelenke: Strahlbefall (daktylitis), befall der fingerendgelenke ■■

möglich (oft bei psoriasisarthritis), nur geringe, derbe synoviale  
Schwellung (livide Verfärbung möglich)
enthesitiden: druckdolenz und Schwellung an Sehnenansätzen■■

Psoriasiseffloreszenzen auch an verborgenen Stellen suchen: ■➔

Haarboden, retroaurikulär, Rima ani etc.

Abklärung

Bei milden Verlaufsformen, insbesondere bei Frauen,  ■➔

ist die Frühdiagnose schwierig.

labor: Grundprogramm, zusätzlich hla-b27 (bei Spondylitis ankylos-■■

ans in ca. 80% positiv)

Normale Entzündungsparameter und / oder negatives  ■➔

HLA-B27 schliessen eine Spondylarthritis nicht aus.

Konventionelles röntgen: Veränderungen der Sakroiliakalgelenke  ■■

und der übrigen Wirbelsäule meist erst nach mehreren Jahren Krank-
heitsverlauf. Sakroiliitis mit erosionen und knöchernen Überbrückun-
gen. Syndesmophyten, häufig am thorakolumbalen Übergang. 
 Spondylitis anterior («Shiny corners»). ankylosierung von interver-
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tebralgelenken. zuletzt «bambusstab». Syndesmophyten und 
 parasyndesmophyten

Konventionelles LWS- und SIG-Röntgen schliesst eine ■➔

Spondylarthritis nicht aus.

Sekundärarthrosen, insbesondere konzentrische coxarthrose

  Mri der Sakroiliakalgelenke und Wirbelsäule■■

Für die Frühdiagnose der Sakroiliitis eignet sich das MRI  ■➔

am besten.

Skelettszintigraphie (nur in ausnahmefällen): Objektivierung des ■■

peripheren Gelenkbefalles, falls keine eindeutigen synovialen Schwel-
lungen bestehen. Ungeeignet zur Objektivierung einer Sakroiliitis  
(nur bei einseitigkeit mit starker aktivität möglich)

Therapie
Medikamente■■

Nichtsteroidale Antirheumatika•	
präparate mit langer halbwertszeit oder retardierender Galenik  –
bevorzugen. Mehrere präparate versuchen, da individuelles 
ansprechen unterschiedlich.

Glukokortikoide•	
bei Sakroiliitis intraartikulär (oft monatelange Wirkung) bei  –
peripherem Gelenkbefall intraartikulär oder systemisch Syste-
misch bei Spondylitis und enthesitis meist keine oder 
 ungenügende Wirkung.

Herkömmliche Basismedikamente (Sulfasalazin, Methotrexat, •	
Leflunomid)

indiziert bei peripherem Gelenkbefall  –
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TNF-Hemmer•	
indiziert bei Wirbelsäulenbefall mit ungenügendem ansprechen  –
auf nSar oder peripherem befall mit ungenügendem anspre-
chen auf konventionelle basistherapeutika

physiotherapie: regelmässig auszuübendes heimgymnastikprogramm, ■■

hauptsächlich zur Wirbelsäulenmobilisation (Motivation fördern!)



28

Krankheitsbilder
adulte rheumatoide arthritis (ra)■■

late Onset rheumatoid arthritis (lOra)■■

Juvenile idiopathische arthritis■■

Anamnestische Hinweise
Symmetrische polyarthritis kleiner Gelenke■■

Schleichender oder akuter beginn■■

Morgensteifigkeit■■

bei lOra häufig polymyalgische beschwerden■■

nackenschmerzen bei hWS-befall■■

ctS beidseits verdächtig auf handgelenkbefall■■

begleitsymptome■■

Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Fieber, Leistungsintoleranz,  •	
Inappetenz und Gewichtsabnahme bei systemischer (humoraler) 
Entzündungsaktivität

Klinische Befunde
Symmetrische polyarthritis der kleinen und mittelgrossen Gelenke■■

Mcp-, pip- und Mtp-Gelenke sowie handgelenke (v. a. ulnarseitig)■■

dip-Gelenke ausser bei der juvenilen arthritis selten betroffen■■

DD Fingerpolyarthrose: PIP- und DIP-, nur selten MCP-Gelenke•	

tenosynovitiden■■

Weiche Synovitis ohne rötung■■

bursitis■■

funktionstests (faustschluss)■■

Ulnardeviation, Schwanenhals- und Knopflochdeformität,  ■■

z-daumen in Spätstadien
trockene Schleimhäute■■

pleuritis■■

perikarditis■■

Skleritis, episkleritis■■

Rheumatoide Arthritis 
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rheumaknoten■■

Vaskulitis■■

Diagnose wird vorwiegend anamnestisch  ■➔

und klinisch gestellt.

Abklärung 
Laboruntersuchungen

Spezielles labor■■

Rheumafaktoren•	
im Verlauf bei 70 – 80 % positiv –
hoher titer ungünstiger prognostischer faktor –
tiefe Spezifität (um 60 %) –

Anti-CCP (cyclisches citrulliniertes Peptid) (ACPA)•	
im Verlauf bei – 80% positiv –
Ungünstiger prognostischer Marker –
hohe Spezifität (um 90 – 95 %) –

Röntgen

bei V. a. ra hände und füsse beidseits (oft asymptomatische  ■■

erosionen)
betroffene Gelenke inkl. Gegenseite■■

hWS seitlich in inklination bei V. a. atlanto-axiale instabilität■■

Mri hWS bei V. a. zervikalen befall■■

Sonografie sehr hilfreich■■

Synovitisnachweis (evtl. Power Doppler)•	
Tenosynovitis•	
Früherosionen•	

thorax-ct bei interstitieller lungenbeteiligung■■
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Therapie
analgetika■■

nSar■■

Glukokortikoide (cave Verschleierung der diagnostik)■■

Peroral als Schubtherapie•	
Low dose (5 mg /d) als Erhaltungstherapie•	
Intraartikuläre Applikation•	

basismedikamente (dMards)■■

Antimalarika (Plaquenil•	 ®) und Sulfasalazin (Salazopyrin®) bei 
mildem, anerosivem Verlauf oder in Kombination mit anderen 
DMARDs
Methotrexat und Leflunomid (Arava•	 ®, auch Generika) als Mono-
therapie bei leichten bis mittelschweren Verlaufsformen oder in 
Kombination mit anderen DMARDs, speziell Biologika
Biologika: Bei schwerem Verlauf, häufig in Kombination mit •	
Methotrexat oder Arava®

Kombinationstherapien•	
plaquenil – ® (oder Salazopyrin®) und Methotrexat
plaquenil – ®, Salazopyrin® und Methotrexat
Methotrexat und leflunomid –
biologika und Methotrexat –
biologika und leflunomid –

Indikation von Kombinationstherapien und / oder Biologika ■➔

nur nach Absprache mit Rheumatologe

radiosynoviorthese: bei persistierender Monarthritis mittlerer und ■■

grosser Gelenke trotz adäquater basistherapie. zerstörung  
oberfläch licher synovialer zellschichten durch radioaktive Substanzen 
(Yttrium, erbium) mit kurzer halbwertszeit.
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Krankheitsbilder
Systemischer lupus erythematodes■■

Systemische Sklerose■■

dermatomyositis / polymyositis■■

Sjögren-Syndrom■■

Mischkollagenose (Mctd = Mixed connective tissue disease■■

anti-phospholipid-Syndrom (apS)■■

Undifferenzierte Kollagenosen■■

Overlap-Syndrome (Mischbilder mit anteilen verschiedener ■■

 Kolla genosen und ra)

Anamnestische Hinweise
FRAMPPS
F  rauen im jungen alter
R  aynaud Syndrom
A  lopezie
M  yalgien
P  olyarthralgien oder polyarthritis (symmetrisch, kleine Gelenke)
P  hotosensibilität
S  icca-Syndrom

Mundaphthen■■

exantheme (z. b. Schmetterlingsexanthem, heliotropes exanthem)■■

dysphagie■■

dyspnoe■■

thoraxschmerzen (pleuritis, perikarditis)■■

hautsklerose bei systemischer Sklerose■■

zentral- und peripher-neurologische Symptome■■

Venöse und arterielle thrombosen■■

aborte■■

allgemeinsymptome: Müdigkeit, abgeschlagenheit, fieber, leistungs-■■

intoleranz, inappetenz und Gewichtsabnahme bei systemischer  
(humoraler) entzündungsaktivität
Medikamentöse exposition (bei Sle, sog. drug induced lupus)■■

Konnektivitiden/Kollagenosen
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Klinische Befunde
hautmanifestation■■

Schmetterlingsexanthem•	
Photosensibilität•	
Hautödem, -sklerose•	
Teleangiektasien•	
Gottron-Papeln•	
«Mechanic’s hands»•	

Mundaphthen, -ulzera■■

raynaud-Syndrom, evtl. fingerkuppennekrosen■■

polyarthritis (symmetrisch, kleine Gelenke)■■

Serositis (pleuritis, perikarditis)■■

trockene Schleimhäute■■

Muskelschwäche (Myositis)■■

Sklerosiphonie (lungenfibrose)■■

Ösophagusbeteiligung■■

Vaskulitis (nagelfalznekrosen, purpura, hautulzera etc.)■■

periphere neuropathie (häufig Mononeuritis multiplex)■■

Venöse und arterielle thrombosen■■

cVi, epilepsie, psychosen■■

Abklärung 
Laboruntersuchungen 

basislabor■■

Bei Konnektivitiden/Kollagenosen häufig BSR erhöht  ■➔

und CRP normal
CK erhöht (Myositis) ■➔

TSH erhöht (nicht selten Autoimmunhypothyreose■➔   
assoziiert)
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Spezielles labor■■

ANA•	
Sle: ds-dnS, Sm, ro (SSa), histon, chromatin –
Sjögren: ro (SSa) und la (SSb) [auch rheumafaktor häufig  –
hoch positiv]
Systemische Sklerose: Scl-70, centromere, rna-polymerase iii –
dermatomyositis / polymyositis:, Myositis-spezifische antikörper   –
(z. b. Jo-1, Srp)
Mischkollagenose: U1-rnp –
anti-phospholipid-Syndrom: phospholipid und ß2-Glykoprotein –
direkter coombs-test (hämolytische anämie) –
Komplementfaktoren c3 und c4 oft vermindert –

Röntgen

thorax-rx bei pulmonaler und / oder kardialer beteiligung■■

thorax ct bei interstitieller lungenbeteiligung■■

Oesophaguspassage■■

Mri hirn bei zentralnervösen Symptomen■■

Weiterführende Spezialuntersuchungen (in Absprache mit dem Spezialisten)

lungenfunktion inkl. cO-diffusionskapazität■■

Kapillarmikroskopie (Unterscheidung primäres versus  ■■

sekundäres raynaud-Syndrom)
echokardiografie bei herzbeteiligung oder pulmonal-arterieller ■■

 hypertonie
endoskopie bei Ösophagus- oder darmbeteiligung■■

Muskelbiopsie■■

hautbiopsie■■

nierenbiopsie■■

Schirmer-test bei Sicca Syndrom■■

lippenbiopsie bei V. a. primäres Sjögren-Syndrom■■

neurophysiologische abklärung■■

neuropsychologische abklärung■■
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Therapie
analgetika■■

nSar: bei arthritis, Serositis■■

Glukokortikoide■■

Peroral oder Pulstherapie i.v. in hohen Dosen bei schwerem •	
Organbefall zur Remissionsinduktion. Low dose bei Arthritiden  
und Begleitmyositis

Bei dringendem Verdacht auf Konnektivitis/Kollagenose und ■➔

Therapiebedarf Glukokortikoide in Absprache mit dem Rheuma-
tologen (cave Verschleierung des klinischen Bildes)  
Cave: Glukokortikoide bei systemischer Sklerose (renale Krise)

immunsuppressive resp. immunmodulatorische Medikamente■■

Antimalarika: Medikamente erster Wahl bei Haut und muskulo-•	
skelettalem Befall
Cyclophosphamid: Therapie erster Wahl bei Haut- und schwerem •	
Organbefall (zentrales und peripheres Nervensystem, Lunge, Herz, 
Niere, Gefässe). Monatlicher Bolus i. v. oder täglich p.o.
Mycophenolat-Mofetil: Bei Nephritis als Remissionserhaltung•	
Azathioprin: Remissionserhaltung bei Nephritis, hämatologischen •	
Manifestationen, Serositis, Myositis
Methotrexat: Bei Polyarthritis, Polyserositis, Myositis•	
Cyclosporin: Bei Myositis•	
Biologika: Bei spezieller Indikation, z. B. Belimumab (Benlysta•	 ®)  
bei SLE
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Krankheitsbilder
Grosse Arterien

riesenzellarteriitis (arteriitis temporalis)■■

takayasu-arteriitis■■

Mittelgrosse und kleine Arterien

panarteriitis nodosa (hepatitis-b-assoziiert, essentiell)■■

rheumatoide Vaskulitis■■

Kawasaki-Syndrom■■

primäre znS-Vaskulitis■■

Kleine Gefässe (Arteriolen, Venolen, Kapillaren)

anca-assoziiert■■

M. Wegener (Granulomatose mit Polyangiitis)•	
Mikroskopische Polyangiitis•	
Churg-Strauss-Vaskulitis•	

immunkomplexvaskulitiden■■

Purpura Schönlein-Henoch•	
Kryoglobulinämie (Hepatitis-C-assoziiert, essentiell)•	
Kutane leukozytoklastische Vaskulitis bzw. Hypersensitivitätsvaskulitis•	
Goodpasture-Syndrom•	

andere: M. behçet, paraneoplastische Vaskulitis, mit M. crohn und ■■

colitis ulcerosa assoziiert, postinfektiös, Urtikaria-Vaskulitis, Vaskulitiden 
bei Kollagenosen und rheumatoider arthritis

Anamnestische Hinweise
allgemeinsymptome: Müdigkeit, abgeschlagenheit, fieber, leistungs-■■

intoleranz, inappetenz und Gewichtsabnahme
hautsymptome (purpura, Ulzerationen etc.)■■

aphthen oral /genital (M. behçet)■■

arthralgien /Myalgien■■

Vaskulitiden
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Symptome von Seiten der befallenen Organe (zentrales und peripheres ■■

nervensystem, augen, lunge, herz, nieren, Gastrointestinaltrakt)
Speziell■■

Hämoptoe•	
Blutiges Nasensekret•	
Asthma in der Anamnese (Churg-Strauss-Syndrom)•	
Schmerzen temporal und Kauclaudicatio (Riesenzellarteriitis)•	
Claudicatio untere und / oder obere Extremitäten•	
Hodenschmerzen (Panarteriitis nodosa)•	
Polymyalgisches Syndrom bei Riesenzellarteriitis•	
Sehstörungen (M. Behçet)•	
Bekannte Hepatitis B (Panarteriitis nodosa) oder C (kryoglobuli n-•	
ämische Vaskulitis)
Bekannte rheumatoide Arthritis/Kollagenose•	

Klinische Befunde
haut- und Mukosamanifestationen■■

Purpura•	
Ulzerationen•	
Livedo reticularis•	

polyarthritis (symmetrisch, kleine Gelenke)■■

znS-Manifestationen■■

periphere neuropathie (Mononeuritis multiplex)■■

akutes Koronarsyndrom■■

blutige diarrhoe■■

akutes abdomen■■

Urämiezeichen■■

arterielle hypertonie (cave blutdruckseitendifferenzen)■■

palpable druckdolente arteria temporalis■■

Strömungsgeräusche, abgeschwächte / asymmetrische pulse■■
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Abklärung
laboruntersuchungen: Spezielles labor■■

ANCA, Rheumafaktoren, Anti-CCP (ACPA), ANA,  •	
Anti-Basalmembran (Goodpasture-Syndrom)
Anti-HBV, -HCV und -HIV•	
Kryoglobuline (im Labor abnehmen lassen)•	

röntgen■■

Thorax-Rx•	
CT bei V. a. Lungen- / Abdomenbefall•	
MRI Hirn bei zentral-nervösen Symptomen•	

Weiterführende Spezialuntersuchungen■■

Hautbiopsie•	
Pathergie-Test bei M. Behçet•	
Biopsie der Arteriitis temporalis•	
Sonografie der Gefässe (Arteriitis temporalis, grosse •	
Aortenabgangs - und Extremitätengefässe)
Angiografie resp. Angio-MRI (evtl. PET)•	
Lungenfunktionsprüfung inkl. CO-Diffusionskapazität•	
Echokardiografie•	
Obere Panendoskopie, Koloskopie (evtl. mit Biopsie)•	
Nierenbiopsie•	
Nervenbiopsie•	
Lungenbiopsie•	

therapie■■

Analgetika•	
Glukokortikoide: Peroral oder Pulstherapie i. v. in hohen Dosen  •	
bei schwerem Organbefall zur Remissionsinduktion
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Bei V. a. Arteriitis temporalis sofort Therapiebeginn mit ■➔

Prednison 1 mg / kg (Biopsie bleibt 2 Wochen positiv).  
Low dose Aspirin als Tc-Hemmer. Arteritiis temporalis häufiger 
Grund für asymptomatische BSR-Erhöhung.

immunsuppressive resp. immunmodulatorische Medikamente■■

Cyclophosphamid: Bei schwerem Organbefall. Monatlicher i. v. •	
Bolus oder täglich p. o.
Azathioprin: Remissionserhaltung•	
Methotrexat: Remissions¡erhaltung. Remissionsinduktion bei •	
limitiertem M. Wegener, bei nicht bedrohlichen Kleingefässvaskuli-
tiden und steroidsparend bei Riesenzellarteriitis und M. Takayasu
Mycophenolat-Mofetil: Remissionserhaltung•	
Cyclosporin: M. Behçet•	
Biologika•	

rituximab (Mabthera – ®) zur remissionsinduktion bei  
anca-assoziierten Vaskulitiden
bei therapierefraktären Situationen, z. b. tnf-hemmer bei   –
M. takayasu und M. behçet, tocilizumab (actemra®)  
bei riesenzellarteriitis

Virostatische Therapie bei mit Hepatitis B und C assoziierten •	
Vaskulitiden
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Anamnestische Hinweise
polymyalgische beschwerden im nacken-, Schulter- und becken gürtel, ■■

häufig akuter beginn
nachtschmerzen■■

Morgensteifigkeit■■

allgemeinsymptome: Müdigkeit, abgeschlagenheit, fieber, leistungs-■■

intoleranz, inappetenz und Gewichtsabnahme bei systemischer  
(humoraler) entzündungsaktivität
alter > 50 Jahre■■

Polymyalgia rheumatica bei Patienten < 50 Jahre absolute ■➔

Rarität: Andere Krankheit suchen

temporale Kopfschmerzen bei konkomittierender arteriitis temporalis■■

Bei 15 – 20% der Polymyalgia rheumatica ist eine Riesenzell-■➔

arteriitis assoziiert.

promptes ansprechen auf niedrig dosierte Steroide (z. b. 20 mg pro tag)■■

Klinische befunde ■■

Klassifikation
Symptombeginn > 50 Jahre•	
Morgensteifigkeit > 30 Minuten und Schmerzen seit wenigstens  •	
1 Monat in wenigstens zwei der folgenden Regionen:

Schulter und proximaler Oberarm bds. –
beckengürtel –
nacken –

Promptes Ansprechen auf Steroide•	

Wenig befunde trotz starker Schmerzen, insbesondere keine ■■

 druck dolenz der Muskulatur
fieber■■

Polymyalgia rheumatica



40

Abklärung 
laboruntersuchungen■■

BSR und CRP fast immer erhöht■➔

Entzündungsanämie•	
CK nie erhöht bei Polymyalgia rheumatica•	

Spezielles labor■■

Vaskulitisscreening (sekundäre Polymyalgie?)•	
Rheumafaktor, Anti-CCP, ANA, ANCA•	

röntgen■■

Thorax-Röntgen (Ausschluss Neoplasie, Tuberkuloseresiduen)•	
Sonographie Abdomen (Ausschluss Neoplasie)•	
Sonographie der Arteriitis temporalis (Halo?) bei V. a.  •	
Arteriitis temporalis

Weiterführende Spezialuntersuchungen■■

Bei atypischer Polymyalgia rheumatica Abklärung und Suche  •	
nach anderer Grunderkrankung (siehe unten)

Wichtige Differenzialdiagnosen der Polymyalgia rheumatica■➔

Riesenzellarteriitis mit Polymyalgia rheumatica•	
Rheumatoide Arthritis v. a. mit Beginn bei älteren Menschen  •	
(LORA = LateOnset RA)
Kalziumpyrophosphat-Ablagerungserkrankung•	
Andere systemische Vaskulitiden (z. B. Panarteriitis nodosa)•	
Postviral•	
Spondylarthritiden•	
Infektiöse Erkrankung (v.  a. Endokarditis)•	
Neoplasie•	
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Therapie
Glukokortikoide■■

Bei klassischer Polymyalgia rheumatica Beginn mit Prednison  •	
20 mg/d.
Bei konkomittierender Arteriitis temporalis 1 mg / kg•	
Therapiedauer in ausschleichender Prednisondosis 1½ bis 2 Jahre •	
(tiefere Rezidivrate)
Unbedingt Osteoporoseprophylaxe oder -therapie (Merkblatt •	
«Steroidosteoporose» der Osteoporoseplattform SGR)

Wenn ein polymyalgisches Syndrom nicht oder ungenügend ■➔

auf 20 mg Prednison anspricht: Cave andere Ursache!

Methotrexat als steroidsparende Substanz möglich■■
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