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Systemischer Lupus
erythematodes

„It couldbe lupus“–soendet jede schwie-
rige Differenzialdiagnose bei Dr. House.
Dies drückt aus, dass sich Symptome
des systemischen Lupus erythematodes
(SLE) so polyglott gestalten wie vielleicht
bei keiner anderen Erkrankung desMen-
schen, insbesondere auch bei keiner an-
deren systemisch entzündlichen Erkran-
kung.

Dies betrifft zum einen primär mit
dem SLE-assoziierte Symptome: In die-
sem Schwerpunktheft wird hier vor-
nehmlich auf das Leitsymptom Fieber
eingegangen, das für sich sehr breiter
differenzialdiagnostischer Überlegun-
gen bedarf und eine oft umfangreiche
Abklärung erfordert mit zum Teil kom-
plett konträren therapeutischen An-
sätzen (z.B. Antibiose vs. Steigerung
der Immunsuppression). Zum ande-
ren sind indirekte Konsequenzen einer
übersteigerten systemischen Entzün-
dungsaktivität zu beachten: Nicht nur
beim SLE, aber gerade auch hier ist die
Entstehung von venösen Thrombosen
pathogenetisch interessant und klinisch
herausfordernd.

» Beim SLE sind indirekte
Konsequenzen einer über-
steigerten systemischen
Entzündungsaktivität zu
beachten

Entsprechend widmet sich ein Beitrag
in diesem Schwerpunktheft der Throm-
bophilie. Die entzündungsbedingte Ge-

rinnungsstörung ist zum einen durch
eine endotheliale Aktivierung, zum an-
deren durch Autoantikörperphänomene
wie die Phospholipidantikörper verur-
sacht. Die Entzündungskontrolle wie
die Antikoagulation sind gleichermaßen
wichtig, auf die Wertigkeit moderner
Gerinnungshemmer wird eingegangen.

Sehr erfreulich ist, dass auch in der
Behandlung des SLE – nach einigen ge-
scheiterten Phase-2- und Phase-3-Stu-
dien mit innovativen Medikamenten –
jetzt dochBiologika in denFokus rücken,
die selbst in diesen aufwendigen und
kritischen Entwicklungsphasen bestehen
konnten: Hier ist das Anifrolumab, das
Ustekinumab, das Belimumab zu nen-
nen, Rituximab wird häufig eingesetzt,
wenngleich es in klinischen Studien ge-
scheitert ist. Das Obinutuzumab als hö-
heraffiner CD20-Antikörper mag seinen
zusätzlichen Platz in der Therapie des
SLE bekommen, dazu bedarf es weiterer
Daten. Erfreulicherweise ist das Myco-
phenolat über den GBA (Gemeinsamer
Bundesausschuss) zur Therapie der Lu-
pusnephritis zugelassen. Andere zielge-
richtete Antikörpertherapien sind in der
Entwicklung: Dies ist Inhalt des vierten
Schwerpunktartikels in unserem Heft.

Ähnlichwie bei der rheumatoidenAr-
thritis und zunehmend auch bei der Pso-
riasisarthritis setzt sich das Prinzip des
„treat to target“ auch beim systemischen
Lupus erythematodes durch. Frau Kolle-
gin Mucke et al. diskutieren ihre Gedan-
kenzueinzelnenAspektendiesessehrpo-
lyglotten Krankheitsbildes mit dem Ziel,
dieses Prinzip auch für den SLE zu eta-
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blieren. Das „treat to target“ ist bei der
rheumatoiden Arthritis recht einfach zu
definieren, beim systemischen SLE ange-
sichts der sehr unterschiedlichen Sym-
ptome, Symptomkomplexe und Organ-
beteiligungen sicher nicht einfach und
umfassend darzustellen und im klini-
schen Alltag umzusetzen.

Die Schwangerschaft ist eine beson-
dere immunologische Situation, dies gilt
nicht nur, aber besonders auch für unsere
Patientinnen mit SLE. Frau Prof. Fischer-
Betz et al. sowie einigen anderenArbeits-
gruppen ist es zu verdanken, dass wir un-
serePatientinnenheuteviel besser führen
können und die Beratung der werden-
den Lupus-Mütter auf viel mehr Evidenz
beruht. Den aktuellen Stand wird sie in
diesem Heft darstellen.

MitdiesenBeiträgenhoffenwir,Sieauf
den aktuellsten Stand der Entwicklung
beim SLE hinsichtlich Diagnostik, Kom-
plikationen, Therapiezielen und Thera-
piemodalitäten gebracht zu haben. Wir
hoffen, dass die ausgewählten Beiträge
Ihr Interesse wecken, dass die Beiträge
Ihren klinischenAlltag erweiternund Sie
vielleicht zu neuen Ideen in der Betreu-
ung IhrerSLE-Patientenstimulieren.Wir
freuen uns bereits jetzt auf das nächste
Schwerpunktheft zum SLE, da die Ent-
wicklung gerade bei dieser Erkrankung
aus pathogenetischer, klinischer und the-
rapeutischer Sicht jetzt rasant vorwärts-
schreitet.
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Aktuelle Informationen

Aktuelle Entwicklung zu
COVID-19 bei Springer Nature
und Springer Medizin

Springer Nature und Springer Me-
dizin unterstützen die globale Re-
aktion auf die COVID-19-Pandemie,
indem ein schneller und direkter Zu-
gang zu den neuesten verfügbaren
Forschungsergebnissen und Daten
ermöglicht wird.

Auf der Homepage SpringerMedizin.de
finden Sie ein immer aktuelles Dossier mit
Beiträgen, Forschungsarbeiten und Ergeb-

nissen zu SARS-CoV-2 sowie relevanten

Links.
Darin z.B. auch die kürzlich publizierte

Empfehlung von DIVI, DGIIN, DGAI
und DGP zur Intensivtherapie von
Patienten mit COVID-19.

Springer Nature arbeitetmit globalen

Organisationen zusammen, und verlinkt

über SpringerNature.com/de auf eine
eigene Landingpage mit einer Vielzahl an

Information sowie freiem Zugriff auf die
COVID-19-Contentplattformenvon

Nature Research, BioMed Central (BMC)

und Springer.

Das Dossier zu Coronavirus / Covid-19 von
Springer Medizin finden Sie hier:

www.springermedizin.de/covid-19
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