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Pulmonale Hypertonie und
rheumatische Erkrankungen

Nahezu alle rheumatischen Krank-
heiten sind mit einem erhöhten
Risiko für eine pulmonale Hyperto-
nie assoziiert. Oft, doch bei weitem
nicht immer, kann diese pulmonale
Hypertonie als pulmonal arterielle
Hypertonie (PAH) klassifiziert wer-
den. Das ist dann der Fall, wenn
nicht eine kardiale oder pulmona-
le Funktionsstörung die Ursache der
pulmonalen Hypertonie darstellt.
Solche Störungen liegen aber bei
Patienten mit rheumatischen Erkran-
kungen ebenfalls vermehrt vor. Es
gibt leider keine klaren Angaben
zu der Frage, wie viele pulmona-
le Hypertonien bei rheumatischen
Erkrankungen letztlich als PAH klas-
sifiziert werden können. Das liegt
unter anderemdaran, dass es diesbe-
züglich keine scharfen Definitionen
gibt.

Eine pulmonale Hypertonie ist gegen-
wärtig dadurch definiert, dass in der
Rechtsherzkatheteruntersuchung un-
ter Ruhebedingungen der pulmonale
Mitteldruck (PAP) auf 25mmHg oder
mehr angestiegen ist [1]. Bei der letzten
Weltkonferenz zur pulmonalen Hyper-
tonie in Nizza 2018 wurde diskutiert,
ob aufgrund des PAP-Normalbereichs
[2] nicht die Definition nach unten kor-
rigiert werden sollte, um bereits Werte
ab 21mmHg als pulmonale Hypertonie
anzuerkennen, zumindest wenn gleich-
zeitig ein eindeutig erhöhter pulmonal
vaskulärer Widerstand (PVR) vorliegt.
Aktuell gelten allerdings noch die alten
Kriterien.

Wenn bei Patienten mit einem PAP
≥ 25mmHgder linksatriale Mitteldruck,

der über einen pulmonal arteriellen Bal-
lonkatheter bestimmt wird („pulmonary
arterial wedge pressure“, PAWP), höchs-
tens 15mmHg beträgt, wird angenom-
men, dass die pulmonale Hypertonie
nicht die Folge einer Herzkrankheit ist
[3]. Wenn in der Lungenfunktionsun-
tersuchung die Vitalkapazität über 70%
liegt und in der Computertomographie
(CT) des Thorax weniger als 10% des
Lungenvolumens eine interstitielle Ver-
änderung aufweist, wird angenommen,
dass die pulmonale Hypertonie nicht die
Folge einer Lungenfibrose ist [4]. Wenn
sich im Rahmen einer Kollagenose eine
Lungenfibrose entwickelt, so liegt auch
ein erhöhtes Risiko für eine pulmona-
le Hypertonie vor. In einer englischen
Kohorte mit Patienten mit systemischer
Sklerose (SSc) war die Kombination von
pulmonaler Hypertonie und Lungenfi-
brose mit einer besonders schlechten
3-Jahres-Überlebensrate von nur 28%
assoziiert [5]. In den zulassungsorien-
tierten Studien für PAH-Medikamente
wurden solche Patienten jedoch stets
ausgeschlossen, weil es sich bei diesen
Krankheitennicht umeine „isolierte pul-
monaleHypertonie“ im Sinne einer PAH
handelt. Die folgenden Ausführungen
werden sich dann auch ausschließlich
auf die rheumatischen Erkrankungen
mit PAH beziehen, nachdem es zu den
anderen Formen der pulmonalenHyper-
tonie kaum Register- oder Studiendaten
gibt.

Pathologie und Patho-
physiologie

Seit Langem ist bekannt, dass die kleinen
Lungengefäße im Rahmen von Kollage-

nosen ein Remodeling entwickeln kön-
nen, welches der idiopathischen PAH
(IPAH)histologischund funktionell sehr
stark ähnelt. Dieses Remodeling führt
in weiterer Folge zu einem Anstieg des
pulmonal arteriellen Drucks. Typischer-
weise erreichen die Patienten mit den
Kollagenosen weniger hohe pulmonale
Druckwerte, als die Patienten mit der
IPAH. Das dürfte mehrere Gründe ha-
ben:DiePatientenmitKollagenosenwei-
sen durchschnittlich ein höheres Alter
auf und im höheren Alter werden nicht
mehr so hohe Druckwerte erreicht wie
bei jüngeren Patienten [6]. Es gibt aber
auch Evidenz dafür, dass die Kollageno-
senzu einerBeeinträchtigungderkardia-
len Reserve führen [7]. Das äußert sich
darin, dass bei gegebener Nachlast (er-
höhterPAP)dasHerzzeitvolumenstärker
reduziert und die Vorlast (rechtsatrialer
Druck) stärker erhöht ist. Es ist experi-
mentell nicht gut belegt, aber zu erwar-
ten, dass dann unter Belastung nur ein
geringer Anstieg des Herzzeitvolumens
möglich ist. Ein solcher Befund war in
einemKollektiv mit überwiegend IPAH-
Patientender stärkste Prädiktor derMor-
talität [8]. Dieser Zusammenhang würde
auch erklären, warum die Kollagenose-
patienten in allen Studien durch einen
besonders stark reduzierten 6-Minuten-
Gehtest auffallen.

Bei Menschen mit weißer Hautfarbe
ist unter allen Kollagenosen die SSc am
stärksten mit einer pulmonalen Hyper-
tonie assoziiert. Im asiatischen Raum
scheint dagegen der systemische Lu-
pus erythematodes (SLE) die häufigste
Ursache einer kollagenoseassoziierten
PAH zu sein [9]. Nicht selten findet
man Mischkollagenosen unter den Pati-
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enten mit einer kollagenoseassoziierten
PAH. Deutlich seltener sind es Patien-
ten mit einer rheumatoiden Arthritis,
einer Dermatomyositis, einem Sjögren-
Syndrom oder einem Antisynthetase-
Syndrom. Unter solchen Patienten ist
die PAH zwar selten, kann aber im
Einzelfall besonders schwer sein und
aggressiv verlaufen. Beim SLE wur-
de immer wieder über eine Besserung
der pulmonalen Hämodynamik unter
immunsuppressiver Therapie berichtet.
Solche Erfahrungen wurden bei anderen
Kollagenosen leider nicht gemacht.

» Der Pathomechanismus
des pulmonal vaskulären
Remodeling ist nicht endgültig
aufgeklärt

Bei keiner dieser Erkrankungen ist der
Pathomechanismus des pulmonal vasku-
lären Remodeling endgültig aufgeklärt.
Es ist zu vermuten, dass im Rahmen
derAutoimmunität gefäßaktive Substan-
zen entstehen, die zur Konstriktion und
zur Proliferation der pulmonalen Gefäß-
wände führen. In einer multizentrischen
Untersuchung aus Deutschland wurden
aktivierende Autoantikörper gegen den
Endothelin-A-Rezeptor und den Angio-
tensin-1-Rezeptor nachgewiesen, die si-
cherlich zu Vasokonstriktion und Proli-
feration der Gefäßwand beitragen kön-
nen [10]. Die Autoantikörper wurden in
einer unabhängigen amerikanischenKo-
horte bestätigt, obwohl die Autoren die-
ser Arbeit Zweifel an der Spezifität dieses
Befundes für Kollagenosen haben [11].

Ein besonderes Merkmal von Kolla-
genosen ist die Anhäufung von Kollagen
im Interstitium. Bei der SSc findet sich
in den Lungengefäßen eine charakteris-
tische Zunahme von Kollagen 14 und
Kollagen 18. Endostatin ist das wichtigs-
te Abbauprodukt von Kollagen 18 und
kann auch in der Zirkulation nachgewie-
sen werden [12]. Endostatin hat starke
angiostatische Eigenschaften, das heißt,
es reduziert die Vaskularisierung des Ge-
webes und damit dessen Versorgung mit
Sauerstoff und Nährstoffen. In zwei un-
abhängigenKohortenwurdenbeiSScmit
PAH erhöhte Konzentrationen von En-

dostatin im Blut nachgewiesen [12, 13].
Interessanterweise gibt es einen geneti-
schen Polymorphismus, der die Bildung
von Endostatin beeinflusst. Bereits ein
Genotypmit erhöhterEndostatinbildung
ist mit einer deutlich schlechteren Prog-
nosebeiSSc-assoziierterPAHverbunden
[13]. Die zirkulierenden Endostatinspie-
gel sind stärker mit der kardialen Funk-
tion als mit dem pulmonal vaskulären
Druck korreliert [12]. Das spricht da-
für, dass das Endostatin eine besonders
wichtige Rolle für das rechtsventrikuläre
Versagen hat. Das dürfte durch seine an-
giostatischen Eigenschaften zu erklären
sein, welche möglicherweise kritisch für
die Perfusion des Myokards sind.

Bei der SSc werden zwei Subgruppen
unterschieden: die diffuse systemische
Sklerose und die sog. limitierte SSc. Bei
LetztererweisenPatientenmeistensAnti-
Zentromer-Antikörper auf, während die
Patienten mit der diffusen SSc überwie-
gend Scl-70-Antikörper zeigen und nur
selten eine isolierte schwere PAH ent-
wickeln. Ein Teil der Patienten mit limi-
tierter SSc wurde früher als CREST-Syn-
drom bezeichnet (CREST: Calcinosis cu-
tis, Raynaud-Syndrom, Ösophagusbetei-
ligung, Sklerodaktylie, Teleangiektasie).
Bei einem Teil dieser Patienten kommt
es zu einer „isolierten“ PAH. Der Begriff
„isoliert“ wird verwendet, um zu ver-
deutlichen, dass die Dünnschicht-Com-
putertomographie (CT) in solchenFällen
keine eindeutigenZeichen einer Lungen-
fibrose zeigt und dass keinerlei Hinweise
auf eine Linksherzerkrankung vorliegen.
Obwohl viele Patienten mit limitierter
SSc nie eine PAH entwickeln, stellte die-
se Subgruppe die Mehrheit der Patien-
tenmit kollagenoseassoziierter PAH dar,
die an den kontrollierten randomisierten
Studien für die gezielten PAH-Medika-
mente teilgenommen und damit zur Zu-
lassung in dieser Indikation beigetragen
haben.

Epidemiologie

WenngroßeKohortenvonSSc-Patienten
systematisch auf eine pulmonale Hyper-
tonie untersucht wurden, so fanden sich
5–12%mit einermanifesten PAH. Studi-
enmit höheren Prävalenzzahlen sindmit
größter Vorsicht zu interpretieren, weil

entweder keine Rechtsherzkatheterkon-
trolle erfolgte oder die Lungenfunktions-
und CT-Kriterien für den Ausschluss ei-
nerNon-PAHPHnicht rigorosüberprüft
wurden.

FürdieSSc-assoziiertePAH,aberauch
für alle anderen kollagenoseassoziierten
PAH-Fälle findet sich ein Geschlechts-
verhältnis weiblich zu männlich von 4:1
bis 8:1. Das mittlere Alter bei Diagnose
ist häufig über 60 Jahre. Die Überlebens-
zeit ist deutlich kürzer als bei vergleich-
bar hämodynamisch betroffenen Patien-
ten mit einer IPAH. Tatsächlich ist von
einer knapp 3-fach höheren Mortalität
auszugehen als bei IPAH. Prinzipiell ist
die pulmonale Symptomatik sehr ähnlich
wie bei den Patienten mit der IPAH. Bei
Diagnose sind allerdings die pulmonal
arteriellen Druckwerte deutlich niedri-
ger als bei Patienten mit einer IPAH. Das
mag neben den oben angesprochenen
pathophysiologischenUnterschiedenda-
mitzusammenhängen,dassKollagenose-
patienten sich wegen ihrer Kollagenose
häufig bereits in fachärztlicher Betreu-
ung befinden und daher der PAH eine
erhöhte Aufmerksamkeit zu Teil wird.

Diagnostik

Im Rahmen der Diagnostik spielt die
Dünnschicht-CT eine besondere Rol-
le, weil bei Kollagenosen einerseits mit
interstitiellen Lungenveränderungen ge-
rechnet werden muss und weil die Pa-
tienten nicht nur an den pulmonalen
Arterien, sondern auch an den pulmo-
nalen Venen von einem obstruktiven
Remodeling betroffen sein können. Sie
entwickeln dann das klinische Bild einer
pulmonal venookklusiven Erkrankung
(PVOD). Die PVOD lässt sich im CT
an verdickten interlobulären Septen und
multiplen zentrilobulären Ödeminseln
erkennen. Zusätzlich ist sie nicht sel-
ten mit Pleuraergüssen und verdickten
mediastinalen Lymphknoten assoziiert.
Nach der aktuellen Klassifikation zählen
diese Fälle zur Gruppe 1′4.1 „Pulmonary
veno-occlusive disease and/or pulmo-
nary hemangiomatosis; associated with:
connective tissue disease“.

Die Entwicklung einer isolierten PAH
bei SSc ist mit einem Abfall der Dif-
fusionskapazität für Kohlenmonoxid
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(DLCO) assoziiert [14]. Deswegen gilt
eine erniedrigte DLCO unter 60% der
Norm als ein Indikator einer möglichen
PAH. Das gleiche gilt für einen Anstieg
des BNP („brain natriuretic peptide“),
welches bei der kollagenoseassoziierten
PAH praktisch immer erhöht ist. Al-
lerdings ist dieser Marker unspezifisch
und steigt auch bei jeder Art von links-
ventrikulärer Funktionsstörung an. Die
DETECT-Studie hat bei SSc-Patienten
mit einer DLCO< 60% systematisch
nach Faktoren gesucht, welche mit einer
manifesten PAH assoziiert waren. Da-
bei zeigte die Echokardiographie per se
zwar eine enttäuschende Aussagekraft
im Grenzwertbereich des PAP um die
25mmHg herum, jedoch konnte in Zu-
sammenschaumit den anderenMarkern
ein sinnvoller Risikoscore für eine PAH
bei SSc abgeleitet werden [15]. Generell
gilt, dass eine Rechtsherzkatheterunter-
suchung vor der Einleitung einer PAH-
Therapie obligatorisch gefordert wird, al-
lein um die PAH nachzuweisen (Druck-
und PVR-Kriterium) und um eine be-
gleitende Linksherzerkrankung sicher
auszuschließen.

» Eine erniedrigte DLCO unter
60% der Norm gilt als PAH-
Indikator

Bei allen Kollagenosepatienten mit Luft-
not bei Belastung oder anderen mög-
lichen Symptomen einer PAH wird von
denLeitlinieneineechokardiographische
Abklärung empfohlen. Bei asymptoma-
tischen Patienten gilt diese Empfehlung
allerdingsnur fürdie SSc.Bei diesenPati-
enten wird eine jährliche echokardiogra-
phische Kontrolle ausdrücklich empfoh-
len, weil in einem Intervall von durch-
schnittlich 7 Jahren in knapp 15% der
Fälle mit der Manifestierung einer PAH
zu rechnen ist. Liegt der PAP bereits
bei der ersten Untersuchung zwischen
21 und 24mmHg, ist dieses Risiko dafür
allerdings fast 4-fach höher [16]. In un-
serer eigenen prospektiven Studie an ei-
ner Kohorte von SSc-Patienten, war über
einen Beobachtungszeitraum von 4 Jah-
ren kein signifikanter Anstieg des PAP in
Ruhe festzustellen, wohl aber ein Anstieg
des PVR, ein Anstieg des pulmonalen
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Pulmonale Hypertonie und rheumatische Erkrankungen

Zusammenfassung
Nach der idiopathischen pulmonal arteriellen
Hypertonie (IPAH) stellen die mit einer
Kollagenose (connective tissue disease [CTD])
assoziierten pulmonal arteriellen Hypertonien
(PAH) die zweitgrößte Subgruppe innerhalb
der PAH-Gruppe dar. Am häufigsten betroffen
von einer PAH sind die Sklerodermie
und Mischkollagenosen. Aber auch der
systemische Lupus erythematodes (SLE), die
Dermatomyositis, das Sjögren-Syndrom, An-
tisynthetase-Syndrom und die rheumatoide
Arthritis weisen ein erhöhtes PAH-Risiko auf.
Die pulmonale Symptomatik und die Therapie
sind ähnlich wie bei der IPAH. Diagnostisch
wird für die systemische Sklerose (SSc) ein
jährliches echokardiographisches Screening
auf eine pulmonale Hypertonie empfohlen.
Bei den anderen Kollagenosen wird eine
solche Diagnostik dann empfohlen, wenn
Symptome vorliegen, die zu einer pulmonalen
Hypertonie passen, insbesondere Luftnot
bei Belastung, Müdigkeit oder Schwäche-
anfälle. Eine frühzeitige Therapie mit PAH-
Medikamenten wird empfohlen, nachdem

die Prognose einer CTD assoziierten PAH
deutlich ungünstiger ist, als bei einer IPAH.
Auf eine kollagenoseassoziierte pulmonal
venookklusive Erkrankung (PVOD) als Diffe-
renzialdiagnose ist besonders zu achten, weil
sie ein hohes Risiko für therapieassoziierte
Nebenwirkungenmit sich bringt. Zugelassen
für die kollagenoseassoziierte PAH sind
Endothelinrezeptorantagonisten (ERA),
Phosphodiesterase-5-Inhibitoren (PDE5i), IP-
Rezeptoragonisten (IPA) und ein Stimulator
der löslichen Guanylatzyklase (sGCS). In der
Kombination mit immunsuppressiven Sub-
stanzen und wegen der Besonderheiten der
Grundkrankheit ist unter PAH-Medikamenten
mit mehr und schwereren Nebenwirkungen
zu rechnen als bei IPAH-Patienten.

Schlüsselwörter
Kollagenosen · Bindegewebs-
erkrankungen · Idiopathische
pulmonal arterielle Hypertonie ·
Pulmonale venookklusive Erkrankung ·
Diagnosetechniken

Pulmonary hypertension and rheumatic diseases

Abstract
After idiopathic pulmonary arterial hyper-
tension (IPAH), connective tissue disease
(CTD)-associated PAH represents the largest
subgroup within the PAH group of diseases.
Systemic sclerosis (SSc) and mixed connective
tissue diseases are at the highest risk of PAH;
however, systemic lupus erythematosus
(SLE), dermatomyositis, Sjögren’s syndrome,
antisynthetase syndrome and rheumatoid
arthritis also show an increased risk for PAH.
The pulmonary symptoms and treatment
are similar to those for IPAH. For SSc
a yearly echocardiographic screening for
PAH is recommended. In the other CTDs
this diagnostic measure is recommended
only if signs and symptoms of PAH occur,
particularly dyspnea on exertion, fatigue
or fainting/syncope. An early therapy with
targeted PAHmedication is recommended,
as the prognosis of CTD-associated PAH
is much worse compared to IPAH. A CTD-

associated pulmonary veno-occlusive disease
(PVOD) must be considered as a differential
diagnosis, because this disease is particularly
prone to treatment-associated side effects.
Approved for targeted collagen-associated
PAH are endothelin receptor antagonists
(ERA), phosphodiesterase 5 inhibitors (PDE5i),
IP receptor agonists (IPA) and stimulators
of soluble guanylate cyclase (sGCS). When
combined with immunosuppressants
and because of the special properties of
the underlying diseases, targeted PAH
medications are associatedwith higher risks
of severe side effects compared to IPAH
patients.

Keywords
Collagen diseases · Connective tissue
diseases · Idiopathic pulmonary arterial
hypertension · Pulmonary veno-occlusive
disease · Diagnostic techniques
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Drucks bei einer Belastung mit 50W auf
demErgometerundeinAbfall derhöchs-
ten erreichten Sauerstoffaufnahme (peak
VO2). Bei 3% der Patienten wurde eine
PAHmanifest[17].Dasbedeutet,dassder
pulmonale Druck in Ruhe nicht wirklich
sensitiv für das subtile Fortschreiten des
pulmonal vaskulärenRemodelingbeiSSc
ist, die Ergometrie und insbesondere die
HämodynamikunterBelastung aber eine
VerbesserungderSensitivität ermöglicht.

Therapie

Die Therapie der PAH bei rheumatolo-
gischen Krankheiten folgt den gleichen
Prinzipien wie die Therapie der IPAH.
Allerdings sind meist die Therapieeffek-
te weniger eindrucksvoll und die Neben-
wirkungen sind dafür schwerer. Viele Pa-
tienten mit rheumatologischen Erkran-
kungen erhalten heutzutage immunsup-
pressive Therapien oder Biologika, ob-
wohl keines dieser Medikamente durch
Leitlinien in der Langzeittherapie abgesi-
chert ist [18]. Der dennoch häufige Ein-
satz kann zu Interaktionenmit den PAH-
Medikamenten führen und die Kompli-
kationen solcher Medikamente können
die Nebenwirkungen und Komplikati-
onen von PAH-Medikamenten verstär-
ken. Dies ist besonders relevant, wenn
immunsuppressive Therapien zu akuten
septischen Komplikationen führen, die
einen Vasomotorenkollaps mit systemi-
scher Hypotonie zur Folge haben. Die-
se Komplikation kann unter der Einwir-
kung von PAH-Medikamenten, die be-
kanntlich alle starke Vasodilatoren sind,
erheblich aggraviert werden.

Anders als bei der IPAH findet man
sehr selten Patienten, die zur Grup-
pe der „Kalziumantagonisten-Respon-
der“ gehören. Wird dennoch anhand
der akuten hämodynamischen Kriterien
bei der Rechtsherzkatheteruntersuchung
ein solcher Responder identifiziert, muss
mandamitrechnen,dass trotzregelmäßi-
ger Einnahme des Kalziumantagonisten
die pulmonale Hypertonie nach wenigen
Monaten oder Jahren fortschreitet und
dassman alternativ oder zusätzlich ande-
re gezielte PAH-Medikamente einsetzen
muss.

Bei Kollagenosepatienten mit PAH
wurden unter Monotherapien mit Endo-

thelinrezeptorantagonisten(ERA),Phos-
phodiesterase-5-Inhibitoren (PDE5i),
Prostanoiden oder Selexipag, einem
nichtprostanoidischen IP-Rezeptoranta-
gonisten (IPA) und einem Stimulator der
löslichen Guanylatzyklase (sGCS) ein-
deutige Therapieerfolge dokumentiert.
Die eindrucksvollsten Therapieergeb-
nisse ließen sich allerdings unter der
initialen Kombinationstherapie mit dem
ERAAmbrisentanunddemPDE5iTada-
lafil darstellen [19]. Tatsächlich werden
viele Patienten relativ frühzeitig auf
eine Kombinationstherapie mit einem
modernen ERA und einem PDE5i ein-
gestellt. Diese Therapien sind in aller
Regel gut verträglich, dennoch muss
mit Kopfschmerzen, Flush-Syndrom,
Beinödemen, symptomatischer Hypo-
tonie und einer chronischen Anämie
gerechnet werden. Unter den modernen
Medikamenten ist die Hepatotoxizität
eine absolute Rarität.

Bosentan, ein ERAder erstenGenera-
tion, weist umfangreicheArzneimittelin-
teraktionen auf.Das betrifftbeispielswei-
se Vitamin-K-Antagonisten undKontra-
zeptiva sowie andere PAH-Medikamen-
te. Die Kombination von Bosentan und
Cyclosporin A ist regelrecht kontraindi-
ziert. Bosentan ist mit einer kumulativen
1-Jahres-Hepatotoxizität von ca. 10%be-
lastet [20]. Das macht auch im Langzeit-
verlaufmonatlicheKontrollenderTrans-
aminasen erforderlich. Bis heute stellt
aber Bosentan das einzige für akrale Ne-
krosen bei SSc (früher: Rattenbissnekro-
sen) zugelassene Medikament dar und
wird daher noch relativ häufig verord-
net, insbesondere, wenn die hämodyna-
mischen Kriterien für eine PAH nicht
erfüllt sind.

Anders als beiPatientenmit IPAHtre-
ten unter PAH-Medikamenten vermehrt
Hypoxämien auf, insbesondere wenn be-
reits vor der Therapie Gasaustauschstö-
rungen erkennbar waren. Dies dürftemit
einer gestörten Gefäßarchitektur in der
Lunge zu tun haben, die dadurch cha-
rakterisiert ist, dass nicht nur vereng-
te, sondern auch deutlich dilatierte mi-
krovaskuläre Pulmonalgefäße vorkom-
men. Dieses Problem kann die Optionen
für PAH-Medikamente im Einzelfall er-
heblich einschränken. Mischkollageno-
sen sind von diesem klinischen Prob-

lembesonders häufig betroffen. In jedem
einzelnen Fall sollte vor Therapiebeginn
eine Dünnschicht-CT der Lunge erfol-
gen. Bei zunehmender Hypoxämie unter
PAH-Therapie sollte diese erneut durch-
geführt und sorgfältig auf Zeichen einer
PVOD geprüft werden, weil das keine
ganz seltene pulmonal vaskuläre Mani-
festation von Kollagenosen darstellt.

» Vor der Therapie sollte stets
eine Rechtsherzkatheteruntersu-
chung und eine Dünnschicht-CT
der Lunge erfolgen

Wenn bei einer rheumatologischen
Grunderkrankung eine PAH fortschrei-
tet und sich trotz bestmöglicher PAH-
Therapie nicht stabilisieren lässt, so
kommt mitunter eine Lungentransplan-
tation in Frage. Häufig ist allerdings
die Altersgrenze bereits überschritten
oder es liegen Komorbiditäten vor, die
diesen Eingriff verbieten, wobei die
Refluxösophagitis bei der SSc hierbei
keine Kontraindikation darstellt. Ob-
wohl die Transplantation bei solchen
Patienten mit einem höheren Risiko
verbunden ist als bei der IPAH, gilt eine
rheumatologischeGrundkrankheit nicht
als Kontraindikation zur Lungentrans-
plantation [1]. Als Überbrückung zur
Lungentransplantation oder als pallia-
tive Therapiemaßnahme bei ausgereizter
medikamentöser Therapie kommt eine
atriale Septostomie in Frage. Dieser Ein-
griff verbessert sehr raschdie Füllung des
linken Ventrikels und entlastet den rech-
ten Ventrikel, allerdings führt er auch
sofort zu einer deutlichen Verschlechte-
rungderHypoxämie [21].DieserEingriff
bleibt erfahrenen Zentren für pulmonale
Hypertonie vorbehalten.

Fazit für die Praxis

4 Die PAH stellt eine schwere, le-
bensbedrohliche Komplikation von
rheumatologischen Krankheiten dar
und erfordert eine invasive Abklä-
rung und die rasche Einleitung einer
gezielten PAH-Therapie.

4 Am häufigsten betroffen sind Patien-
ten mit SSc und Mischkollagenosen,
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aber andere Kollagenosen gehen
ebenfalls mit einem erhöhten PAH-
Risiko einher.

4 Für die SSc wird ein jährliches echo-
kardiographisches Screening auf PAH
empfohlen, für die anderen Kollage-
nosen nur bei PAH-Symptomen und
-Zeichen.

4 Bei der PAH ist ein interdisziplinär
abgestimmtes Vorgehen von größter
Bedeutung, weil mit mehr Nebenwir-
kungen und Therapieinteraktionen
zu rechnen ist als bei Patienten mit
IPAH.

4 Besonders zu beachten ist die kol-
lagenoseassoziierte PVOD, die ein
besonderes Risiko für Nebenwirkun-
gen und Komplikationen unter PAH-
Medikamenten darstellt.
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