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In typischen Fällen werden beim systemischen Lupus
erythematodes ferner die distalen Extremitäten in be-
sonderer Weise befallen (Abb. 261 und 262). Wieder-
um findet man kleinfleckige bis konfluente bilaterale
Erytheme von ziegelrotem bis bläulich rotem Kolorit.

Hier, an den Streckseiten der Finger und Zehen, er-
kennt man am ehesten die – beim SLE im Vergleich
zum chronischen diskoiden LE meist nur angedeutete –
Atrophie und Keratose der Erytheme. Oftmals fehlt die
Keratose gänzlich. Ist sie aber auch nur in geringfügiger
Ausprägung erkennbar, so ist dies ein wertvoller Hin-
weis.

Obwohl eine Augenbeteiligung beim systemischen
Lupus erythematodes eher ungewöhnlich ist (5% der
Fälle), kommen im positiven Fall nicht selten dramati-
sche Augenkomplikationen vor. Dabei spiegelt die Re-
tinavaskulitis die schlechte Prognose des Krankheitsbil-
des insgesamt wider. Daher ist bei Verdacht auf SLE die
Untersuchung des Augenhintergrunds als obligat anzu-
sehen. Allerdings werden die zu erwartenden Ver-
änderungen aufgrund der früher einsetzenden und
effektiveren Therapie heute seltener beobachtet. Im
Vordergrund der Bemühungen steht nunmehr die hy-
pertensive Retinopathie, die bei Patienten mit Nieren-
beteiligung auch bei relativ geringer Ausprägung zu re-
lativ ausgeprägten Veränderungen führt. Für große
Gefäßverschlüsse kann ein sekundäres Antiphospholi-
pid-Syndrom verantwortlich sein.

Die Augenlider zeigen nur gelegentlich erythema-
töse Erosionen und Teleangiektasien (vgl. Abb. 258,
S. 129). Relativ selten sind eine Konjunktivitis, Episkle-

ritis (Abb. 263), Skleritis (Abb. 264), Iridozyklitis und
ein sekundäres Sjögren-Syndrom mit Keratoconjuncti-
vitis sicca.

Von der Vielzahl der zu beobachtenden Autoanti-
körper sind die antinukleären Antikörper diagnostisch
und prognostisch relevant. Bereits 1948 wurde von
Hargraves das LE-Zell-Phänomen im »Buffycoat«
beschrieben (Abb. 265). Dabei phagozytieren Granu-
lozyten homogene amorphe Kernmassen untergegan-
gener Granulozyten, durch die der Zellkern der phago-
zytierenden Zelle an die Zellwand verdrängt wird.
Pathognomonisch für den SLE sind Antikörper gegen
native Doppelstrang-DNA, die in 40 bis 90% der Fälle
vorkommen. In der Immunfluoreszenzanalyse weisen
hochtitrige antinukleäre Antikörper (ANA > 1 : 160)
auf einen SLE hin.

Ergänzend sollten Anti-Sm- und Anti-Ro/SSA-Auto-
antikörper bestimmt werden. Von diesen gegen extra-
hierbare nukleäre Antigene gerichteten Antikörpern
sind die gegen das Sm-(ENA-Sm-)Antigen in 10 bis
30% der Fälle, die gegen Ro-(SSA-)Antigen und La-
(SSB-)Antigen in 20 bis 60% der Fälle positiv. Vor
allem bei ANA-negativen Patienten konnten Antikörper
gegen Ro-(SSA-)Antigen nachgewiesen werden. Ro-
(SSA-) und La-(SSB-)Antikörper korrelieren mit einer
prognostisch günstigen SLE-Form mit geringer Organ-
beteiligung; allerdings sind sie auch mit dem subakut
kutanen LE assoziiert. Da beide Antikörper plazenta-
gängig sind, haben sie Bedeutung für die Entstehung
eines neonatalen LE.
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Erytheme: systemischer Lupus erythematodes
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