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Viele verschiedene Erkrankungen können
Hautsymptome verursachen, daher muss
in der Dermatologie häufig über den Tel-
lerrand des eigenen Fachgebietes hinaus
gedacht werden. In den letzten Jahrzehn-
ten hat sich gezeigt, dass in Bezug auf
die Pathogenese und Therapie entzündli-
cher Erkrankungen sehr viele organunab-
hängige Grundprinzipien bestehen. Gera-
de im Bereich chronischer, entzündlicher
Hauterkrankungen ist das interdisziplinäre
Management in den letzten Jahren salon-
fähig geworden, an einigen universitären
Standorten gibt es schon Zentren für Ent-
zündungsmedizin. Diese können die not-
wendigen kollegialen Netzwerke ergän-
zen.

In dem Leitthema dieses Heftes wol-
len wir rheumatologische Aspekte unse-
res Fachgebietes diskutieren. Sehr deutlich
wird die Nähe zwischen der Dermatolo-
gie und der Rheumatologie in der ambu-
lanten, spezialfachärztlichen Versorgung
(ASV) rheumatologischer Patienten. Hier
ist die Dermatologie ein zwingender Be-
standteildesvondenKostenträgernvorge-
schriebenen interdisziplinären ASV-Kern-
teams.

Dies ist sinnvoll, da es eine Vielzahl
rheumatologischer Erkrankungen gibt, die
mit Hautsymptomen einhergehen. Typi-
sche Beispiele sind die klassischen Auto-
immunerkrankungen wie der systemische
Lupus erythematodes oder die Dermato-
myositis, aber auch die aktuell vermehrt
in den Fokus rückenden autoinflammato-
rischen Erkrankungen. Diese schwerwie-
genden Erkrankungen sollten auch im all-
gemeinendermatologischenPatientengut
nicht übersehen werden, sie sind aber ins-
gesamt selten.

IndemLeitthemadieserAusgabe„Haut
undRheumatologie“möchtenwirunsaber
für die tägliche Praxis auf die beiden häu-
figsten rheumatologischen Erkrankungen
fokussieren:

In dem Beitrag von Voigt et al. wer-
den typische Hautveränderungen bei
der rheumatoiden Arthritis übersichtlich
zusammengefasst. Wenn bei einem Pati-
enten entsprechendeHautveränderungen
und zusätzlich Gelenkbeschwerden beste-
hen, aber bisher keine rheumatologische
Abklärung erfolgte, hat der behandelnde
Dermatologe eine besondere Verantwor-
tung. Da durch eine frühe Therapie der
rheumatoiden Arthritis (gemäß dem rheu-
matologischen Therapiekonzept „hit hard
and early“) irreversible Gelenkdestruk-
tionen verhindert werden können, sollte
in der dermatologischen Praxis bei ent-
sprechenden Hautveränderungen immer
gezielt nach Gelenkbeschwerden gefragt
werden. Im Idealfall leitetderDermatologe
dann auch die Diagnostik ein (z. B. Bestim-
mung der Antikörper gegen citrullinierte
Proteine) und vermittelt im Folgenden
eine rheumatologische Vorstellung. Hier
kann ein ärztliches Telefonat den be-
troffenen Patienten häufig viele Monate
Wartezeit ersparen.

Bei derPsoriasisarthritis kommtes hin-
gegen nicht nur darauf an, die Erkran-
kung in der dermatologischen Praxis zu
erkennen, vielmehr sollte auch die The-
rapie dieser Erkrankung in enger inter-
disziplinärer Absprache erfolgen. In dem
Beitrag des Kollegen Boehncke werden
daher nicht nur die Klinik und Diagnos-
tik, sondern auch therapeutische Aspekte
der Psoriasisarthritis praxisnah dargestellt.
Bei einem entsprechenden Verdacht soll-
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te bereits in der dermatologischen Praxis
eine Therapie eingeleitet werden, die so-
wohl auf die Psoriasis als auch auf die
Gelenkmanifestation wirkt. Im Idealfall er-
folgt bezüglich der Therapie ein direkter
ärztlicher Kontakt zwischen den Dermato-
logen und Rheumatologen. Dies ist umso
einfacher, desto besser man sich kennt.
Daher ist es sehr erfreulich, dass zuneh-
mend interdisziplinäre Fortbildungen an-
geboten werden, die jetzt auch wieder
als Präsenzveranstaltungen möglich sind.
Trotz der unbestreitbaren Vorteile der Vi-
deokonferenzen lässt sich zumindest für
das Aufbauen kollegialer Netzwerke der
direkte Kontakt schwer ersetzen.
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