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Die Sarkoidose als
Systemerkrankung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, Ihnen in dieser Ausgabe
der Zeitschrift für Rheumatologie die Sar-
koidose als Themenschwerpunkt näher
bringenzukönnen.Übersichtenüberdas
gesamte Krankheitsbild wurden kürzlich
in Übersichtsarbeiten gegeben [1, 3, 6].
Das besondere Augenmerk haben wir
in der Themenauswahl daher bewusst
auf die extrapulmonalen Organmanifes-
tationen sowie auf die differenzialdia-
gnostische Abgrenzung zu anderen gra-
nulomatösen Erkrankungen gelegt.

Die Sarkoidose ist mit einer Präva-
lenz von 4,7–64/100.000 und Inzidenz
von 1–35,5/100.000 Personen die häu-
figste granulomatöse Erkrankung inMit-
teleuropa [4, 7]. Aufgrund der pulmona-
len Manifestation, die in etwa 90% der
Fälle vorhanden ist, wird die Sarkoidose
v. a. als pulmonale Erkrankung gesehen.
In der Rheumatologie wird sie oftmals
zufällig im Rahmen der Abklärung un-
klarer Symptome entdeckt.

Während die pulmonale Sarkoidose
nicht in jedem Fall immunsuppressiv
behandelt werden muss, werden von der
World Association for Sarcoidosis and
Other Granulomatous Disorders (WA-
SOG) andere Organmanifestationen wie
eine granulomatöse Hepatitis, renale
oder kardiale Manifestationen oder eine
ZNS-Beteiligung fast durchgängig als
Indikation für die Einleitung einer im-
munsuppressiven Therapie eingestuft
[5].

Aufgrund der im Vordergrund ste-
henden pulmonalen Manifestation gibt
es jedoch nur wenige Daten zur Häu-
figkeit anderer Organbeteiligungen. Die
Daten stammenmeist aus kleineren Fall-
serien. Systematische Erhebungen fehlen

bis heute. Die in der Literatur angegebe-
nen Häufigkeiten der Organbeteiligun-
gen sind daher wahrscheinlich in weiten
Teilen als deutlich zu gering einzuschät-
zen.

Auch die Evidenzen für die verschie-
denen Therapien sind nur für die pul-
monale Sarkoidose akzeptabel. Die The-
rapie andererOrganbeteiligungen wurde
im besten Fall in kleinen kontrollierten
Studien untersucht. Meist beruhen die
Therapieansätze auf kleineren prospek-
tiven Studien, retrospektiven Analysen
oder Kasuistiken.

Allgemein anerkannte Kriterien zur
Bewertung der Krankheitsaktivität oder
einesTherapieansprechens fehlen für die
Sarkoidose und werden derzeit allenfalls
an einer Verbesserung einzelner Organ-
funktionen gemessen. Empfehlungen für
die Erhebung klinischer Endpunkte wur-
den nur für einzelneOrganbeteiligungen
von der WASOG gegeben [2].

» Die Sarkoidose muss als
Systemerkrankung verstanden
werden und entsprechend
evaluiert werden

Aufgrund derMannigfaltigkeit dermög-
lichen Manifestationen muss die Sarkoi-
dose als Systemerkrankung, ähnlich an-
deren rheumatischen Erkrankungen, wie
dem systemischen Lupus erythematodes
oder der Sklerodermie, gesehen werden.
Es sollte daher in jedem Fall eine um-
fangreicheOrgandiagnostikerfolgen,um
möglicheManifestationen zu entdecken,
die imVerlaufmitunter zu fortgeschritte-
nenOrganschädigungen führen können.
Aufgrund der Erfahrung imUmgangmit

entzündlichen Systemerkrankungen und
-therapien sind Rheumatologen sicher-
lich angesprochen, sich mit der Sarkoi-
dose intensiver zu beschäftigen.

Die Beiträge in diesem Heft befassen
sich mit den eher weniger wahrgenom-
menen, jedochhäufigenManifestationen
der Sarkoidose. Sie sind nur als Auszug
aus den möglichen Organmanifestatio-
nenderSarkoidose zu sehenunderheben
keinen Anspruch auf eine umfassende
DarstellungdesGesamtkrankheitsbildes.

Wir wünschen Ihnen eine interessan-
te und informative Lektüre zu diesem
spannenden Krankheitsbild!

Mit kollegialem Gruß

Prof. Dr. Raoul Bergner

Dr. Peter Korsten
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Buchbesprechung

Rolf Rau
Junge, das Einzige, was wir noch haben, ist dein Kopf
Erinnerungenund Spurensuche

Bremen: UNI-MED 2017, 1. Auflage, 367 S., (ISBN: 978-3-8374-1538-4), Hardcover
19,95 EUR

Bücher zu lesen, wissenschaftliche wie ge-
sellschaftspolitische, philosophische wie

zeitgeschichtliche, gehört zum Leben eines
Hochschullehrers trotz der viel beschwore-

nen sozialen Medien zum täglichen Leben

dazu. Ebenso das Verfassen von Rezensio-
nen, um ein Buch für andere potenzielle

Leser „appetitanregend“ zusammenfassen.

Ungewöhnlich ist allerdings, wenn ein Kol-
lege, und dazuhin noch ein national wie

international seit vielen Jahrzenten geschätz-
ter und hoch anerkannter, die Bitte äußert,

eine Rezension zu seinem Lebenswerk zu

verfassen.

Besondere Ehre und Herausforderung
Aus diesen Gründen ist es für mich auch
eine besondere Ehre und Herausforderung

(und ich weiß immer noch nicht ob ich dieser
wirklichgewachsenbin), das soeben von Rolf

Rau erschienene Buch zu seinem Leben in

einer ihm angemessenen Art zu rezensieren.
Und dennoch: ungewöhnliche Bücher er-

fordern ungewöhnliche Rezensionen, daher

könnte ich es kurz machen und schlichtweg
die Empfehlung herausgeben, jeder bzw.

jedem an der Geschichte der Rheumatolo-
gie der vergangenen Dekaden und auch an

der persönlichen Lebensgeschichte von Rolf

Rau nur ein kleines bisschen interessierten
Kolleginnen und Kollegen, dieses Buch zu

lesen.

Letzteres ist dabei der „schwierigere“ Teil,
denn Rolf Rau gibt an vielen Punkten mehr

als tiefe Einblicke in seinen persönlichen

Werdegang mit einer Offenheit und Selbst-

kritik, die mehr als beeindruckend ist. Ich
würde aber davon ausgehen, dass sich an

vielen Stellen jede(r) Leser(in) ein wenig wie-
derfindet, da sie bzw. er mit Sicherheit die

gleichen Irrungen und Wirrungen eines wis-

senschaftlich interessiertenHochschullehrers
und Vollblutklinikers nachfühlen kann. Der

eigentliche Grund, warum jede/r rheumato-

logisch aktive und interessierte Kollege/in
und somit auch seine Familienangehörigen

dieses Buch lesen sollten, ist die zeitge-
schichtlicheEntwicklungder Rheumatologie.

Dies fast schon von den Anfängen der über-

haupt sinnvollen Therapie bis hin zu echten
wissenschaftlichen Bewertungen, an denen

Rolf Rau oft maßgeblichst beteiligt war. Dies

fand auch darin Ausdruck, dass er einer der
wenigen europäischen Kollegen ist, die sei-

tens des American College of Rheumatology
denMaster zuerkannt bekommenhat.

In unserer aller Sinne, wünsche ich daher

Dir, lieber Rolf, dass das Buch noch eine
Fortsetzung oder mindestens einen zweiten

Epilog finden wird, und Dir natürlich für

die kommenden Jahre alles Gute und die
allerbesteGesundheit.

Prof. Dr. Ulf Müller-Ladner
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