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„Mimics“ in der Rheumatologie
Verwechslungsmöglichkeiten und
Differenzialdiagnosen

Im vorliegenden Heft möchten wir über
„Mimics“, also Imitatoren entzündlich
rheumatischer Erkrankungen, bzw. we-
sentliche Verwechslungsmöglichkeiten
und Differenzialdiagnosen in der Rheu-
matologie berichten.

Entzündlich rheumatische Erkran-
kungen können sich auf vielfältige Art
und Weise manifestieren, was dazu
führt, dass die korrekte Diagnose zu
spät oder gar nicht gestellt wird. Nicht
selten kommt es zu „Fehldiagnosen“ in
beide Richtungen, d. h. es wird eine
entzündlich rheumatische Systemer-
krankung diagnostiziert, die es dann
am Ende gar nicht ist (Beispiel: Dia-
gnose eines Morbus Behçet anstelle der
korrekten Diagnose Erythema exsuda-
tivum multiforme), oder es wird zu
spät nach anderen Ursachen für ein
Krankheitsbild gesucht, das tatsächlich
wie eine klassische entzündlich rheu-
matische Erkrankung aussieht (Beispiel:
Diagnose einer rheumatoiden Arthritis
[RA] anstelle der korrekten Diagnose
Morbus Whipple). Umgekehrt kann ein
vermeintlicher Morbus Crohn auch ein
Morbus Behçet mit gastrointestinaler
Beteiligung sein, oder eine vermeintli-
che Morphea entpuppt sich am Ende
doch als Systemsklerose, oder eine ver-
meintliche diffuse skeletale Hyperostose
(DISH) ist doch eine schwer verlaufende
Spondyloarthritis und spricht auch in
diesem Stadium noch auf eine entspre-
chende immunmodulatorische Therapie
an.

In jüngerer Zeit wurde v. a. immer
wieder über das Phänomen der Kokain-
induzierten ANCA(antinukleäre zyto-
plasmatische Antikörper)-assoziierten
Vaskulitis/Granulomatose mit Polyangi-
itis (GPA) berichtet [1], aber auch über

Kristallarthritiden, die eine Spondyloar-
thritis „vortäuschen“ [2].

Im Jahr 2012 ist in der Zeitschrift für
Rheumatologie ein Beitrag über Vaskuli-
tis-Mimics erschienen, damals waren ei-
nige heute bekannte Imitatoren von Vas-
kulitiden noch nicht beschrieben [3].

» Diagnostische Irrtümer sind
die häufigsten „Denkfehler“ in
der Medizin

Letztlich zeigen die Beiträge in diesem
Heft der Zeitschrift für Rheumatologie,
dass wir immer wieder nicht nur andere,
sondern auch unsere eigenen Diagnosen
hinterfragen sollten, denn diagnostische
Irrtümer sind die häufigsten „Denk-
fehler“ in der Medizin [4], und gerade
rheumatische Krankheitsbilder bieten
hier viele Möglichkeiten der Fehlinter-
pretation. In diesem Sinne hoffen wir,
dass die aktuelle „Mimics“-Ausgabe der
Zeitschrift für Rheumatologie zu einer
schnelleren korrekten Diagnose und
so auch Therapie beiträgt. Computerge-
stützteAlgorithmen sind sicher hilfreich,
insbesondere bei seltenen Erkrankun-
gen, aber den „Dr. House“ in uns können
sie nicht ersetzen [5].
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