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Konsequenzen der verbesserten
Prognose des SLE
K. Manger
B. Manger
In der Arbeit von Rapp et al. werden Daten einer retrospektiven
Studie zu Klinik und Verlauf von
65 SLE-Patienten präsentiert. 15
Patienten wurden über 10 Jahre
beobachtetet. Die Autoren fanden
eine Verschiebung des Morbiditätsspektrums zu sekundären
chronischen Organschäden im
Langzeitverlauf bei abnehmender
klinischer Aktivität. Diese Resultate, die sich auch in anderen
Studien zeigen, erfordern ein Umdenken, um eine optimale Langzeitbetreuung dieser Patienten zu
gewährleisten.
In den vergangenen 5 Jahrzehnten verbesserte sich die
5-Jahresüberlebensrate bei SLE
von weniger als 50% auf über
97%, zurückzuführen auf eine
deutlich sensitivere Diagnostik
und die Einführung von Kortikosteroiden und Immunsuppressiva
wie Cyclophosphamid. Bei den 24
über 5 Jahre beobachteten Patienten aus Göttingen trat kein Todesfall mehr auf. Dies führt dazu,
dass aufgrund langer Krankheitsverläufe bei SLE-Patienten in zunehmendem Maße erkrankungsund therapiebedingte, irreversible
Schädigungen verschiedener Organsysteme als Outcome-Parameter zu berücksichtigen sind. Nur

selten sind bei Mitteleuropäern
nicht beherrschbare Manifestionen des SLE selbst direkte Todesursachen bei dieser Erkrankung,
je etwa ein Drittel aller SLE Patienten sterben an Infektionen
bzw. an kardiovaskulären Ereignissen. Die Mortalitätsrate ist im
Vergleich zur Normalbevölkerung
dadurch noch immer verdreifacht.
Chronische irreversible Schäden
beinhalten
Arteriosklerose,
thrombembolische
Ereignisse,
neurokognitive Störungen, Osteoporose mit Frakturen, Osteonekrosen, Katarakte, Neoplasien
und terminale Niereninsuffizienz,
was die Prognose der Patienten
negativ beeinflusst. Rapp et al.
betonen die Bedeutung der sekundären arteriellen Hypertonie
(54,5% nach > 10 Jahren) in der
Pathogenese der progredienten
Niereninsuffizienz, die Bedeutung
der Hypercholesterinämie (36,4%
nach > 10 Jahren) und Adipositas
(42,9% nach > 10 Jahren) in der
Pathogenese der akzelerierten Arteriosklerose.
Seit den 80er Jahren belegen
verschiedene Studien eine erhöhte
Inzidenz bzw. ein vorzeitiges Auftreten von Koronarveränderungen. Auch in der Studie von Rapp
et al. fand sich eine KHK Prävalenz von 23% nach über 10 Jahren im Krankheitsverlauf bei einem Ersterkrankungsalter von
36,4 Jahren. Diese Daten bestätigen eindrucksvoll Literaturberichte, wonach bei 45% der SLE-Patienten unter 37 Jahren autoptisch
Koronarstenosen
nachgewiesen
wurden, sich bei 16% aller SLEPatienten Ischämie-Zeichen in
EKG und Echokardiographie zeigten und eine pathologische Myokard-Szintigraphie sogar bei 39%
eines SLE-Kollektivs vorlag. Ein
Vergleich mit epidemiologischen
Daten
der
Framingham-Offspring-Studie zeigte, dass SLE-Patientinnen im Alter von 35–45
Jahren ein um über 50fach höhe-

res Risiko haben, einen Myokardinfarkt zu erleiden. Die möglichen Gründe für diese vielfach
beschriebene vorzeitige Arteriosklerose sind vielfältig. Neben
den allgemeinen Risikofaktoren
werden SLE-spezifische Faktoren,
wie Krankheitsdauer, Höhe der
Entzündungsaktivität, bestimmte
Autoantikörperprofile, Höhe und
Dauer der Steroidtherapie und
andere angeschuldigt. Eine allgemein akzeptierte Vorstellung
zur Pathogenese existiert jedoch
nicht. In Zusammenarbeit mit der
hiesigen Kardiologie konnten wir
mittels der Elektronenstrahltomographie aufzeigen, dass die Prävalenz von Koronarverkalkungen
bei 80 SLE-Patientinnen im Alter
von 18–50 Jahren ohne klinische
Zeichen einer KHK bei ca. 30%
liegt.
Bislang konnten wenige Prognosefaktoren mit Einfluss auf den
Krankheitsverlauf erarbeitet werden. Als wichtige Risikofaktoren
sei hier eine definierte Zunahme
des SLICC/ACR damage index
(SDI) um 2 oder mehr Punkte innerhalb der ersten 3 Jahre nach
Diagnosestellung genannt, der
mit einer deutlich schlechteren
Prognose quoad vitam einhergeht. Dies unterstreicht, welche
Beachtung
Folgeerkrankungen
und Organschäden, die im SDI
erfasst werden, in der alltäglichen
Betreuung von SLE-Patienten zur
Prognoseeinschätzung zukünftig
zukommen muss. Darüber hinaus
sind neben nicht beeinflussbaren
Faktoren wie „Genotyp“, „männlichem Geschlecht“ und „höherem
Ersterkrankungsalter“, die Nephritis als häufige Organbeteiligung
bei SLE und kardiale Erkrankungen, die bereits im ersten Erkrankungsjahr auftreten, mit Spätschäden und einer erhöhten Mortalität
vergesellschaftet.
Eine
Nephritis stellt beispielsweise
auch einen Risikofaktor für
thrombembolische Ereignisse dar.
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KOMMENTAR

HLA-Assoziationen sind vorbeschrieben und Hinweise für die
Bedeutung von FccRezeptor Polymorphismen, die sich durch
funktionelle Unterschiede bezüglich der Bindungfähigkeit von Immunkomplexen auszeichnen, bei
Autoimmunerkrankungen häufen
sich. Spätschäden können einerseits durch Vorsorgeuntersuchungen (z. B. zum Ausschluss einer
vorzeitigen Arteriosklerose), andererseits durch konsequente
Therapie des SLE und bestehender konventioneller Risikofaktoren wie z. B. artererielle Hypertonie oder Hypercholesterinämie
verhindert werden. Möglicherweise müssen Lupuspatienten wie
KHK-Hochrisikopatienten gemäss
den Empfehlungen der NYHA
therapiert werden. Fakten, wie
die therapeutisch induzierte vorzeitige Ovarialinsuffizienz mit
den Folgen einer vorzeitigen Ar-
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teriosklerose, aber auch Osteoporose, müssen klinisch-wissenschaftlich bearbeitet werden, um
in naher Zukunft Abhilfe zu
schaffen und damit die Summe
der Spätschäden weiter erfolgreich zu dezimieren und Lebenserwartung und Lebensqualität der
Lupuspatienten weiter zu verbessern.
Rapp et al. fanden im Einklang
mit anderen Autoren sowohl bei
Erkrankungsbeginn als auch im
Verlauf bei mehr als der Hälfte
der Patienten Abgeschlagenheit
und interpretierten diese bei fehlender Assoziation zur Krankheitsaktivität als sekundäres Fibromyalgiesyndrom (FMS). Diese
Hypothese basiert auf 2 Literaturzitaten und muss daher kritisch
bewertet werden. In der Arbeit
von Grafe et al. wurde im Kollektiv der Lupuspatienten (nur eine
Untergruppe litt an einem SLE)

eine FMS Prävalenz von 16% gefunden. Wang et al. beschrieben
eine hochsignifikante Korrelation
zwischen Müdigkeit und dem Gesundheitszustand (SF20) und der
Häufigkeit einer Depression sowie
eine signifikante Korrelation zum
FMS bei SLE. Ein den ACR Kriterien genügendes FMS finden wir
bei weniger als 5% unserer Patienten. Angaben zur FMS-Häufigkeit im eigenen Kollektiv fehlen bei Rapp et al.
Diese Unterschiede belegen die
Notwendigkeit einer national und
international standardisierten Erfassung von Krankheitsaktivität
und Krankheitsschädigungen, um
SLE-Kollektive vergleichen zu
können. Im Rahmen der Aktivitäten des KN Rheuma (Immunvaskulitiden) sind im Internet sowohl der SLICC/ACR damage score als auch der ECLAM score
(www.rheumanet.org) abrufbar.

