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Bildgebung in der 
Rheumatologie

Die Rheumatologie ist ein faszinierendes 
Fach, weil mithilfe von gezielter Anam-
nese und klinischer Ganzkörperunter-
suchung häufig bei vielen Patienten eine 
(Verdachts-)Diagnose gestellt werden 
kann. Ergänzt werden diese diagnosti-
schen Schritte durch Laboruntersuchun-
gen und bildgebende Verfahren. Die 
meisten rheumatologischen Erkrankun-
gen gehen mit charakteristischen bildge-
benden Befunden einher. Damit lassen 
sich bei fast allen Patienten dann auch 
die exakten Diagnosen stellen und Be-
funde festlegen, die in der Regel zu de-
finierten therapeutischen Optionen füh-
ren. 

» Mit bildgebenden Verfahren 
in Verbindung mit klinischer 
Untersuchung lässt sich bei 
fast allen Patienten eine 
exakte Diagnose stellen

In den letzten Jahren ging ein enormer 
technischer Fortschritt mit zunehmen-
der wissenschaftlicher Forschungstätig-
keit auf dem Gebiet der Bildgebung in 
der Rheumatologie einher. Hohe Bildauf-
lösung und stark verbesserte Bildqualität 
führen zu neuen Einsichten in die patho-
logische Anatomie in der Rheumatolo-
gie. Die Sonographie, die hochauflösen-
de Computertomographie (CT), die Ma-
gnetresonanztomographie (MRT) und 
Kapillar mikroskopie bieten dazu klinisch 
relevante Informationen. Zahlreiche For-
schungsergebnisse führten zu einer zu-
nehmenden Anwendung dieser Verfah-
ren im klinischen Alltag.

Die Sonographie der Bewegungsorga-
ne ist seit den 1980er-Jahren Bestandteil 
der Weiterbildung zum Rheumatologen 
in Deutschland. Durch weitaus höhe-
re räumliche Auflösung und Bildquali-
tät sowie Einsatz der Farbdopplersono-
graphie hat die Bedeutung für den klini-
schen Alltag seitdem entscheidend zuge-
nommen. Die Sonographie ermöglicht 
den Nachweis von knöchernen Läsionen 
wie Erosionen und Osteophyten, Aus-
sagen zur entzündlichen Aktivität an Ge-
lenken, Sehnen und Enthesen sowie cha-
rakteristische Befunde bei Kristallarthro-
pathien. Die Sonographie der Schulter- 
und Hüftgelenke ist in die kürzlich pu-
blizierten EULAR/ACR-Klassifikations-
kriterien für die Polymyalgia rheumati-
ca aufgenommen worden [1]. Hinzuge-
kommen sind weitere Indikationen wie 
die Diagnostik bei Vaskulitiden und Kol-
lagenosen. Für die Sonographie sprechen 
die weite Verbreiterung, die gute Akzep-
tanz durch die Patienten und die Mög-
lichkeit, sie als Teil bzw. Erweiterung der 
klinischen Untersuchung einzusetzen. 
Der Beitrag von Wolfgang Hartung und 
Wolfgang Schmidt „Sonographie in der 
Rheumatologie“ geht zusätzlich auf die 
Frage ein, welche Bedeutung neue Ent-
wicklungen wie 3D-Sonographie, kon-
trastmittelverstärkte Sonographie und 
Fusionstechniken haben.

Die CT ist ebenfalls ein seit Langem 
verfügbares bildgebendes Verfahren. Ihre 
Stärke liegt unter anderem in der guten 
Abbildung knöcherner Strukturen, was 
sie zum Goldstandard für den Nachweis 
von knöchernen Erosionen werden ließ. 
Die hochauflösende periphere quantita-
tive CT ist eine neuere Entwicklung, die 

zunächst für die Untersuchung der Kno-
chenstruktur in der Diagnostik der Os-
teoporose eingesetzt wurde. Kürzlich 
wurden spannende Daten zum Einsatz 
dieser Methode in der Diagnostik von 
entzündlich rheumatischen Erkrankun-
gen von der Arbeitsgruppe aus Erlan-
gen publiziert. Dabei ergeben sich ganz 
neue Aspekte für die Diagnostik und 
Verlaufskontrolle bei entzündlichen Ge-
lenkerkrankungen, wie z. B. der rheuma-
toiden Arthritis und der Arthritis psoria-
tica. Stephanie Finzel und ihre Koautoren 
aus Erlangen berichten in ihrem Beitrag 
„Hochauflösende periphere quantitati-
ve CT (hr-pqCT): Neue Einblicke in die 
Arthritis“ über dieses neue faszinierende 
bildgebende Verfahren.

Ähnlich wie es sich für den hochauflö-
senden Ultraschall und die „Mikro-CT“ 
verhält, kommt heutzutage auch dem Ein-
satz der MRT bei der Erstdiagnostik und 
Therapiekontrolle von entzündlich rheu-
matologischen Erkrankungen eine ent-
scheidende Bedeutung zu. 

Als Gründe für die Etablierung der 
MRT als bildgebendes Verfahren sind 
die Vorteile zu nennen, wie z. B. fehlende 
Röntgenstrahlung, 3-dimensionale Abbil-
dung, als auch die überlegene Sensitivität 
bei der Erfassung entzündlich strukturel-
ler Veränderungen, sei es an peripheren 
Gelenken oder auch an der Wirbelsäule. 
Diese Informationen sind zu Beginn als 
auch im Verlauf einer Erkrankung wich-
tig, denn vom Ausmaß des „strukturellen 
Schadens“ und der „entzündlichen Akti-
vität“ hängen auch die Therapiestratifi-
zierung und Prognose ab. Diese Vorzüge 
der MRT haben daher dazu geführt, sie 
als einen Parameter in die neuen ASAS-
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Klassifikations- respektive Diagnosekri-
terien für die Spondyloarthritis zu integ-
rieren [2].

Der gesteigerte Einsatz dieser bild-
gebenden Verfahren in Klinik und Pra-
xis hat aber auch neue Fragestellungen 
zur MRT aufgeworfen, die aktuell in die-
sem Themenheft behandelt werden. Ist 
der Einsatz von Kontrastmittel bei je-
der MRT-Untersuchung gerechtfertigt? 
Gibt es neue Sequenzprotokolle? Kann 
man die MRT mit nuklearmedizinischen 
Verfahren kombinieren? Mit diesen Fra-
gen befasst sich der Beitrag von Chris-
tian Buchbender und Benedikt Ostendorf 
„Magnetresonanztomographie und Hy-
bridbildgebung in der Rheumatologie“.

Die Kapillarmikroskopie als im 
Gegensatz zur MRT langjähriges, wenn 
nicht sogar seit vielen Jahrzehnten be-
kanntes Verfahren wird inzwischen re-
gelmäßig in der Rheumatologie bei der 
Früherkennung von Kollagenosen ein-
gesetzt, um anhand typischer Kapillar-
morphologien eine frühzeitige Diagno-
sesicherung und Prognose zu gewähr-
leisten. So wird auch eine Abgrenzung 
des primären zum sekundären Raynaud-
Syndrom erreicht. Die Untersuchung ist 
einfach durchzuführen und somit von 
jedem Rheumatologen machbar. Hierzu 
sind entsprechende Schulungskonzepte 
durch die Rheumaakademie in den letz-
ten Jahren umgesetzt worden, Grundla-
gen hierzu lieferte die AG Kapillarmikro-
skopie unter Führung von Oliver Sander. 
Der aktuelle Beitrag „Kapillarmikrosko-
pie: ein Update“ zur Kapillarmikroskopie 
fasst die Erneuerungen dieser bildgeben-
den Technik zusammen und liefert eben-
so neue Studiendaten über große Patien-
tenkollektive, sei es international als auch 
national.

Als Rheumatologen sind wir nun ge-
fordert, uns mit neuen bildgebenden Ver-
fahren auseinanderzusetzen, ihren Stel-
lenwert zu diskutieren und die Vortei-
le für die Früherkennung und Therapie-
kontrolle von entzündlich rheumatischen 
Systemerkrankungen zu nutzen, damit 
unsere Patienten langfristig eine gute 
Prognose für Funktionalität, Lebensqua-
lität und Überleben haben werden. Dieses 
Themenheft zur Bildgebung schafft hier-
für die notwendigen Informationen und 
Grundlagen.
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Avrion Mitchison Preis und  
Albrecht Hasinger Lecture

Am 4. Dezember 2012 verlieh das Deutsche 

Rheuma-Forschungszentrum Berlin den 

Avrion Mitchison Preis für Rheumatologie 

an Dr. Stefan Uderhardt von der Universität 

Erlangen-Nürnberg. Die Preisverleihung 

fand im Rahmen der Albrecht Hasinger 

Lecture statt. Diesjähriger Referent war Pro-

fessor Mark Shlomchik von der Universität 

Yale, USA, der zum Thema “Lupus

Pathogenesis: B vs. DC and Other NET  

Results” sprach. 

Die Stiftung Deutsches Rheuma-For-

schungszentrum Berlin (DRFZ) vergibt den 

Avrion Mitchison Preis jährlich für die beste 

experimentelle, klinische oder epidemio-

logische Forschungsarbeit auf dem Gebiet 

der Rheumatologie.

Er ist mit 2.500 Euro dotiert und wird von 

der Schering Stiftung finanziert.

Der Preisträger Dr. Stefan Uderhardt ist seit 

2010 als Assistenzarzt und wissenschaft-

licher Mitarbeiter an der Medizinischen 

Klinik 3 der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg tätig. Er wurde für seine 

Arbeit „12/15-lipoxygenase orchestrates 

the clearance of apoptotic cells and main-

tains immunologic tolerance“ ausgezeich-

net. In seiner Arbeit hatte Uderhardt das 

lipid-oxidierende Enzym 12/15-Lipoxyge-

nase (12/15-LO) als einen zentralen Faktor 

in der Regulation der Unterscheidung zwi-

schen pathogenen Erregern und harmlosen 

Überresten körpereigener Zellen (apopto-

tischer Zellen) identifiziert. Er konnte damit 

einen wesentlichen molekularen Mechanis-

mus bei der Entstehung von Autoimmuni-

tät aufdecken. Seine Arbeit dient damit als 

Grundlage für die Entwicklung neuer und 

zielgerichteter Therapien von Autoimmun-

erkrankungen wie dem humanen Systemi-

schen Lupus Erythematodes.

Quelle:  

Stiftung Deutsches Rheuma- 

Forschungszentrum Berlin,  

www.drfz.de
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