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Übersichtsarbeit

Einleitung/Definitionen
Die Kollagenosen (im Englischen connective tissue diseases, CTD) wer-
den in klassifizierbare und nicht-klassifizierbare CTD unterteilt. Zu 
den klassifizierbaren bzw. definierten CTD gehören der systemische 
Lupus erythematodes (SLE), die Systemische Sklerose (SSc), die in-
flammatorischen Myopathien (IM) und das Sjögren-Syndrom (SS). 
Als klassischerweise „nicht-klassifizierbare“ CTD gelten heute ent-
zündlich-systemische Erkrankungen, die keine der definierten CTD-
Klassifikationskriterien erfüllen, jedoch gemeinsame klinische und 
serologische Auffälligkeiten in unterschiedlicher Ausprägung auf-
weisen: Die Mischkollagenose, engl. mixed connective tissue disease 
(MCTD) gilt heute als eine distinkte CTD, die durch hochtitrige U1-
RNP-Antikörper und überlappende Manifestationen verschiedener 
CTD (SLE, SSc, IM) charakterisiert ist, wobei letztere häufig sequen-

ziell auftreten. Unter der undifferenzierten Kollagenose, engl. undif-
ferentiated connective tissue disease (UCTD), versteht man CTD, die 
sich klinische und serologische Manifestationen mit den definierten 
CTD teilen, jedoch keine der Klassifika tionskriterien erfüllen. Bei den 
UCTD fehlen schwere Organbeteiligungen meist. Overlap-Syndro-
me bzw. Overlap-CTDs sind ebenfalls definiert als klinisches Misch-
bild, wobei hier die Klassifikationen von mindestens zweien der de-
finierten CTD erfüllt werden, oft weitere Autoimmunopathien par-
allel diagnostiziert werden (z. B. primär biliäre Zirrhose) und häufiger 
Organfunktionen gefährdet sind.

Die exakte Klassifikation und Diagnose von MCTD, Overlap-CTD 
und UCTD ist aufgrund der vielfältigen und häufigen Überlappung 
klinischer und serologischer Merkmale und zudem verschiedener 
historisch gewachsener Klassifikationskriterien eine Herausforde-
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ZusaMMenFassung

Neben den klassifizierbaren Kollagenosen gibt es eine Gruppe 
ehemals unklassifizierbarer Erkrankungen, die sich klinische und 
serologische Gemeinsamkeiten mit den klassifizierbaren Kollage-
nosen teilen. In den letzten Jahren wurden diese „unklassifizier-
baren“ Kollagenosen, nämlich die Mischkollagenose, die Overlap-
Kollagenose und die undifferenzierte Kollagenose epidemiologisch 
und teilweise auch pathogenetisch aufgearbeitet. Wir umreißen 
in diesem Artikel aktuelle Erkenntnisse in der Pathogenese, die 
neuere Literatur zu Klassifikation und Diagnose sowie die noch 
geringe Evidenz zu therapeutischen Möglichkeiten.

abstr aCt

Next to the classifiable connective tissue diseases, there is a 
group of formerly not classifiable diseases that share clinical 
and serological features with the classifiable connective tissue 
diseases. During the course of the last years, these ‚unclassifi-
able‘ connective tissue diseases, namely mixed, overlap and 
undifferentiated connective tissue disease, were epidemiolo-
gically and, in part, pathogenetically investigated. We here 
summarize the current insights in pathogenesis, the novel lite-
rature on classification and diagnosis as well as the still limited 
evidences about therapeutic measures.
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rung. Da Klassifikationen die Grundlage für Studien bilden, ist die 
Datenlage bezüglich der Häufigkeit und Ausprägung klinischer Ma-
nifestationen und der Prognose ebenfalls uneinheitlich. Dennoch 
gibt es neuere pathogenetische und epidemiologische Erkenntnis-
se, die eine genauere Klassifizierung und Einschätzung der Prog-
nose in Zukunft ermöglichen könnten. Wir fassen diese im Folgen-
den zusammen.

Pathogenese
Die Pathogenese aller Kollagenosen, insbesondere der MCTD, 
Overlap-CTD und UCTD ist nicht abschließend geklärt. Die besten 
Daten hierzu gibt es für den Systemischen Lupus erythematodes 
sowie die MCTD. Die gängigen Hypothesen zur Pathogenese pos-
tulieren, dass sich die krankheitsinduzierenden zellulären und mo-
lekularen Mechanismen bei all diesen Erkrankungen im Groben 
nicht unterscheiden, dass vielleicht genetische Faktoren oder vari-
able Umweltfaktoren die Entstehung der Erkrankungen in Richtung 
der einzelnen Formen der Kollagenosen dirigieren.

Im Fokus dieses Übersichtsthemas gibt es die besten Daten zur 
Entstehung der MCTD. Das Markerantigen ist der U1-RNP-Komplex. 
Dieser Protein-RNA-Komplex ist im Kern eukaryoter Zellen expri-
miert. Die Funktion dieses Komplexes ist die Konversion von pre-
messenger-RNA in reife mRNA während des Abspaltens als Kom-
ponente des sog. „spliceosome“. Das 70-kD-Polypeptid des U1-
RNP-Antigen-Komplexes scheint das dominante Autoantigen bei 
der MCTD zu sein [1]. Untersuchungen zu T-Zell-Epitop-Mapping 
von MCTD-T-Zell-Klonen haben gezeigt, dass die erkannten T-Zell-
Epitope auf das 70kD-Polypeptid des U1-RNPs limitiert sind. Alle 
Epitope liegen an Stellen, an denen auch die RNA bindet [2, 3]. Da-
raus muss man folgern, dass die RNA entweder einen Adjuvanzef-
fekt bei der Erkennung des Autoantigens hat oder selbst Teil des 
Autoantigens ist.

Der unmodifizierte U1-RNP-Komplex würde ohne Bruch der To-
leranz oder Modifikation des Proteins nicht als Autoantigen erkannt 
werden. Es gibt Arbeiten, die – wie bei vielen anderen Kollageno-
sen – zeigen, dass z. B. während der Apoptose oder während des 
oxidativen Abbaus des U1-RNP-Komplexes Neoepitope mit antige-
ner Potenz entstehen. So konnte gezeigt werden, dass während des 
apoptotischen Untergangs eukaryoter Zellen die U1-RNA durch 
eine spezifische Entfernung von 5–6 Nukleotiden am 5- -Ende ver-
ändert wird. Das 70-KD-Protein wird unter dem Einfluss von Cas-
pasen während der Apoptose am N-terminalen Ende gespalten. 
Tatsächlich konnte in vitro gezeigt werden, dass das während der 
Apoptose modifizierte 70-KD-Protein antigene Potenz entwickelt, 
Autoantikörper-Bindungsstudien konnten eine Bindung der MCTD-
typischen U1-RNP-Antikörper an apoptotisch modifiziertes U1-
RNP-Komplex nachweisen [4].

Diese Apoptose-bedingte Modifikation geschieht in allen gesun-
den Lebewesen, sodass dies alleine nicht der entscheidende Faktor 
für die Entstehung einer MCTD sein kann. Es gibt darüber hinaus 
Daten zur genetischen Assoziation mit der entstehenden MCTD: So 
konnten Flam et al. [5] zeigen, dass mit der MCTD assoziierte HLA-
Typen vornehmlich HLA-B * 08 und HLA-DR-B1 * 0401 sind, wohin-
gegen HLA-DR-B1 * 0404 und HLA-DR-B1 * 1301, sowie HLA-DR-
B1 * 1302 protektiv wirken. Eine MCTD-assoziierte Lungenfibrose 
trat eher bei HLA-B * 18 sowie HLA-DR-B1 * 0301-positiven Patien-

ten auf. Andere Autoren [6] publizierten Daten, die Genpolymor-
phismen in IL-10, IL-12b und IL-17 als Risikofaktoren und Modulato-
ren der Entstehung einer MCTD in ihrem (allerdings kleineren) Kol-
lektiv berichteten; diese Daten müssen bestätigt werden. Weitere 
Risikofaktoren zur Präzipitation einer Autoimmunantwort gegen den 
U1-RNP-Komplex können Umweltfaktoren wie Rauchen und die Er-
nährung mit Brot sein [7], wohingegen das Trinken grünen Tees das 
Risiko der Entstehung einer MCTD verminderte.

Eine spannende Frage ist und bleibt für alle Kollagenosen, wie 
die Modifikation der krankheitsspezifischen Autoantigene im Kon-
text eines bestimmten genetischen Hintergrunds dann zu einer 
krankheitspräzipitierenden Stimulation des Immunsystems führt. 
Allgemeiner Konsens ist hier, dass – auf dem Boden einer hohen 
Interferon-alpha-Expression wie bei allen Kollagenosen – plasmo-
zytoide dendritische Zellen (pDZ) eine wichtige Rolle spielen, da 
sie die Hauptproduzenten des Interferon-alpha sind [8]. Die Auf-
nahme der Autoantigene in die Antigen-präsentierende Zelle wie 
pDZ erfolgt wahrscheinlich über Toll-like-Rezeptoren (TLR), hier 
insbesondere TLR3 (Doppelstrang-RNA) oder TLR-7, 8 (Einzel-
strang-RNA). Über diese Antigenpräsentation werden dann auto-
reaktive B-Lymphozyten und T-Lymphozyten aktiviert. Dies ist auch 
evident bei der MCTD, da anti-RNP-Autoantikörper (neben einer 
üblicherweise vorhandenen Hypergammaglobulinämie als Zeichen 
einer polyklonalen B-Zell-Aktivierung) Charakteristika eines Klas-
senwechsels zu IgG mit Hinweisen einer Affinitätsreifung zeigen, 
ein typisches Phänomen einer T-Zell-abhängigen B-Zell-Immunant-
wort [9]. Ob die Autoantikörper alleine die Krankheit verursachen 
oder modifizieren, oder lediglich als diagnostische Marker dienen, 
ist derzeit unklar. Eine zeitliche Kohärenz des Auftretens der Auto-
antikörper mit der Erstdiagnose und dem Erstauftreten der Symp-
tome wurde in seriellen Analysen von Serumproben postuliert 
[10, 11]. Daneben wurde der Antikörper-Titer der U1-RNP-Antikör-
per als Aktivitätsparameter der MCTD postuliert [12, 13]. Die Affi-
nitätsreifung der U1-RNP-Antikörper legt eine wichtige Rolle der 
CD4-positiven T-Lymphozyten in der Pathogenese der MCTD-Pa-
tienten nahe, diese Hypothese konnte in vitro in einigen Studien 
unterstützt werden [3]. Auch CD8-positive U1-RNP-spezifische T-
Zell-Klone konnten in vitro generiert werden als auch in Gewebe-
proben von entzündetem Gewebe bei MCTD-Patienten gefunden 
werden. Die präzise Rolle dieser T-Zellen bleibt jedoch unklar. Eine 
Rolle der U1-RNP-Autoantikörper bei der Krankheitsmodifikation 
wie der Entstehung einer Lungenfibrose – wiederum im Kontext 
bestimmter HLA-Moleküle – wurde ebenfalls diskutiert [14].

Diese experimentellen Untersuchungen sind wichtig, um die 
Basis für ein besseres Verständnis der Krankheitsentstehung und 
möglicherweise eine Pathogenese-orientierte, vielleicht später 
auch individualisierte Therapie zu legen.

Klinik und Diagnostik

Mixed connective tissue disease (MCTD)
Seit der Erstbeschreibung durch Sharp et al. 1972 [15] veränderte 
sich das Verständnis von klinischen Manifestationen und Prognose 
der MCTD, bei fortbestehend uneinheitlicher Klassifikation. Die 
Klassifikationskriterien von Kasukawa und Alarcaon-Segovia stell-
ten sich als die sensitivsten heraus [16]. Die Sensitivität ist insge-
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samt aber relativ gering (bis 75 %). Klinische Studien aus den Jah-
ren 2003–2013 sind bereits in einem Review zusammengefasst 
worden [17]. Polyarthritis, Raynaud-Phänomen, puffy fingers, Lun-
genbeteiligung und ösophageale Motilitätsstörungen stellten sich 
als die häufigsten Manifestationen heraus. Die größte Studie, eine 
30-jährige prospektive Follow-up-Studie, fand Polyarthritis (65 %), 
Raynaud-Phänomen (53 %), puffy fingers (50 %) und Sklerodaktylie 
(35 %) als die häufigsten Symptome bei Erstdiagnose [18]. Im Ver-
lauf kamen neue Symptome hinzu, insbesondere ösophageale Mo-
tilitätsstörungen, Nervenbeteiligung, pulmonal-arterielle Hyper-
tonie (PAH) und interstitielle Lungenerkrankung (ILD). Eine Diffe-
renzierung in eine der definierten CTD im Verlauf der Erkrankung 
wurde nicht gefunden. Dies steht jedoch im Kontrast zu anderen 
Studien, welche Übergänge in andere CTD dokumentieren. Eine 
aktuelle Studie fand eine geänderte Klassifizierung bei über 40 % 
der initialen MCTD-Patienten nach einem Beobachtungszeitraum 
von 7,9 Jahren [16]. Hierbei wurde bei initial vorliegenden dsDNA-
Antikörpern häufig ein SLE (re)klassifiziert; bei Sklerodaktylie und 
Ösophagusmotilitätsstörung häufig eine SSc (▶tab. 1). Für die Pro-
gnose von MCTD-Patienten scheinen insbesondere das erhöhte 
kardiovaskuläre Risiko (kardiovaskuläre Ereignisse bei 35 % [18]), 
die PAH (Die 5-Jahres Überlebensraten mit/ohne PAH lagen in einer 
Studie bei 73/96 % [19]) und die interstitielle Lungenbeteiligung 
von besonderer Relevanz zu sein. Veränderungen im Sinne einer 
Lungenfibrose werden in ca. 50 % der Patienten gefunden, in 19 % 
in schwerer Ausprägung; Lungenfibrosen waren mit einer erhöhten 
Sterblichkeit verbunden [20]. 2012 wurde eine Subtypisierung der 
MCTD vorgeschlagen [21]: Die erste Gruppe sei durch eine im wei-
testen Sinne vaskuläre Beteiligung (PAH, Raynaud, Livedo reticula-
ris, Thrombosen) und durch eine hohe Prävalenz von anti-Endothel-
Zell- und anti-Phospholipid-Antikörpern charakterisiert; die zweite 
Gruppe durch ILD, Ösophagusmotilitätsstörungen und Myositis; die 
dritte Gruppe durch eine erosive Arthritis und anti-CCP-Antikörper.

In den Jahren 2014/2015 wurden 4 neue Studien mit einem kli-
nischen Fokus auf MCTD publiziert. Bezüglich der Lungenbeteili-
gung wurde eine Follow-up-Studie einer Kohorte mit 39 MCTD-Pa-
tienten (nach Kasukawa klassifiziert) publiziert [22]. Nachdem bei 
Baseline bereits bei über der Hälfte der Patienten auffällige Lun-
genfunktionsteste vorlagen, verschlechterten diese sich nach 10 
Jahren lediglich moderat, wobei die DLCO der sensitivste Parame-
ter war (von 77 % des Solls auf 62 %). Einschränkend muss gesagt 
werden, dass Patienten, welche im Beobachtungszeitraum verstar-

ben oder deren Diagnose geändert wurde, aus der Studie ausge-
schlossen worden waren. Ein systematischer Review ermittelte aus 
11 Fallserien die Prävalenz (13–65 %) und Relevanz kardialer Betei-
ligungen [23]. Die häufigste kardiale Manifestation war die Perikar-
ditis. Die kardiale Beteiligung verlief häufig klinisch inapparent, war 
jedoch eine der führenden Ursachen der erhöhten Mortaliltät. Eine 
brasilianische Studie mit 41 MCTD-Patienten untersuchte die Häu-
figkeit von Sicca-Symptomatik und Sjögren-Syndrom [24]. Eine Sic-
ca-Symptomatik lag bei rund der Hälfte der Patienten vor, ein Sjö-
gren-Syndrom gemäß ACR-Kriterien bei knapp einem Drittel. Eine 
norwegische Studie mit 139 Patienten, welche die neuen ACR/
EULAR 2013-Kriterien der SSc untersuchte, fand, dass 10 % der Pa-
tienten die SSc-Kriterien erfüllten [25]. Die beiden letztgenannten 
Studien zeigen erneut die Schwierigkeit, entzündlich-systemische 
Erkrankungen eindeutig zu klassifizieren.

Overlap-CTD
Grundsätzlich kann eine klassifizierbare CTD mit jeder anderen En-
tität kombiniert vorliegen. Das Auftreten der jeweiligen Sympto-
me kann zeitlich auseinander liegen. Bei manchen Kombinationen 
liegen (relativ) spezifische Autoantikörper vor, sodass diese ähnlich 
wie die MCTD als distinkte CTD diskutiert werden [26]. Hierzu ge-
hören die Anti-t-RNA-Synthetase-Syndrome (ASS), die Scleromyo-
sitis und der Overlap SLE-SS. Die MCTD kann ggfs. auch den Over-
lap-CTD mit (relativ) spezifischen Autoantikörpern zugeordnet wer-
den. Desweiteren können Patienten mit Overlap-Syndromen unter 
Autoimmunphänomenen mit Organtropismus wie der primäre bi-
liären Zirrhose o. a. leiden.

Die Anti-t-RNA-Synthetase-Syndrome sind klinisch die bedeu-
tendsten Overlap-CTDs. Charakteristische Antikörper richten sich 
gegen die namengebenden Synthetasen, wobei der anti-Jo-1-An-
tikörper mit 75 % bei weitem der häufigste ist. Alle anderen anti-
Synthetase-Antikörper haben relative Häufigkeiten von < 5 %. Kli-
nisch bestehen Symptome von SSc, IM und RA. Typischerweise lie-
gen Myopathie, interstitielle Lungenerkrankung, nicht-erosive 
Arthritis, Fieber und Mechanikerhände vor, wobei nicht immer das 
Vollbild beobachtet wird. Es kann auch eine erosive Arthritis auf-
treten. Die Art der Lungenbeteiligung ist variabel und bestimmt 
die Prognose. Eine schlechte Prognose hat die chronische intersti-
tielle Pneumonie. Das klinische Erscheinungsbild unterscheidet sich 
nicht zwischen Jo-1 positiven oder negativen Anti-t-RNA-Synthe-
tase-Syndromen.

Bei der Scleromyositis besteht eine klinisch sehr variable Mi-
schung aus SSc und IM. Sie ist die häufigste Form ( > 40 %) der Skle-
rodermie-assoziierten Overlap-Syndrome, welche bei etwa 16 % 
aller Sklerodermie-Patienten vorliegen. Die Scleromyositis ist as-
soziiert mit anti-PM-Scl-Antikörpern. Allerdings liegen diese bei nur 
ca. einem Drittel der Scleromyositis-Patienten vor, und sie sind 
auch nicht spezifisch. Weitere Autoantikörper können ebenfalls vor-
kommen.

Das Overlap-Syndrom SLE-SS kommt bei ca. 15 % der SLE-Patien-
ten vor. Diese Patienten weisen häufig SS-typische serologische 
Befunde auf, nämlich einen positiven Rheumafaktor, eine polyklo-
nale Hypergammaglobulinämie und anti-SSA- und -SSB-Antikör-
per, wobei die letzteren als serologischer Marker dieses Overlap-
Syndroms diskutiert werden. Klinisch besitzen SLE-SS-Patienten 
entsprechend eine Sicca-Symptomatik sowie eher milde SLE-Sym-

▶tab. 1  Prognose-relevante Befunde in der MCTD.

befund assoziation Quelle

Sklerodaktylie Reklassifizierung in SSc [16]

Ösophagusmotilitätsstörung Reklassifizierung in SSc [16]

initial anti-dsDNA-Antikörper Reklassifizierung in SLE [16]

PAH, interstitielle Lungenbeteiligung schlechte Prognose [18–19]

initial anti-CCP-Antikörper erosive Arthritis [21]

Antiphospholipid-Antikörper „vaskuläre Subgruppe“ 
Antiphospholipid-Syn-
drom

[21]
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ptome. Die Glomerulonephritis soll seltener als beim reinen SLE 
sein, während Hautbeteiligungen, orale Ulzera, Arthritiden und 
Raynaud-Phänomen häufiger sein sollen [27].

Den anderen Overlap-Syndromen wurden bisher keine typi-
schen Autoantikörper zugeordnet. Eine seltene Sonderform des 
SLE, welche mit einer erosiven Arthritis einhergeht, wird auch Rhu-
pus-Syndrom genannt. Hierbei liegen meist Autoantikörper von 
SLE (anti-dsDNA, anti-Sm) und RA (ACPA) vor. Ob es sich tatsäch-
lich um eine eigene Entität handelt, wird diskutiert; es scheint je-
doch sicher zu sein, dass die Existenz von ACPA oder Rheumafak-
toren bei SLE-Patienten das Risiko für eine erosive Arthritis deutlich 
erhöht. Möglicherweise gilt dies generell in Overlap-CTD, da auch 
beim RA-SSc Overlap ACPA und Rheumafaktor mit Erosionen asso-
ziiert sind. Des Weiteren scheint bei den SSc-Overlap-Syndromen 
die limitierte kutane Verlaufsform zu überwiegen.

Undifferenzierte Kollagenose (undifferentiated 
connective tissue diseases, UCTD)
Die UCTD können nach der Erkrankungsdauer und dem klinischen 
Verlauf in 2 Gruppen eingeteilt werden [28]. Für die stabile (s)UCTD 
wurden vorläufige Klassifikationskriterien formuliert, wobei min-
destens eine klinische Manifestation einer definierten CTD, positi-
ve ANAs und eine Erkrankungsdauer von mindestens 3 Jahren vor-
liegen müssen. Serologisch lassen sich meist nur monovalente Anti-
körper-Spezifitäten nachweisen, klinisch stehen Raynaud-Syndrom, 
Arthralgien/Arthritiden, Hautausschläge und milde Zytopenien im 
Vordergrund. Der sUCTD wird die evolving (e)UCTD gegenüberge-
stellt, wobei hier eine kurzzeitige Anamnese der Beschwerden und 
die Möglichkeit eines Übergangs in eine definierte CTD bestehen. 
Im klinischen Alltag entsprechen den eUCTDs Formulierungen wie 
„inkomplette“, „atypische“ oder „milde“ definierte CTD (z. B. „very 
earyl SSc“, „inkompletter SLE“, usw.) [29]. Falls überhaupt, erfolgt 
ein Übergang in eine definierte CTD häufig in den ersten 5 Jahren, 
und relativ häufig in einen SLE (Größenordnung 20 %). Bestimmte 
Manifestationen können prognostisch wegweisend sein. Beispiels-
weise lässt das kombinierte Vorliegen von Raynaud-Phänomen, 
SSc-typischen Autoantikörpern und/oder SSc-typischen Befunden 
in der Kapillarmikroskopie ein Frühstadium einer SSc vermuten. 
Während diese Konstellation früher die Begriffe „early“ oder „very 
early“ SSc charakterisierte, sollte per definitionem heute der Be-
griff UCTD at risk for SSc verwendet werden [30], da selbst nach 20 
Jahren knapp 50 % dieser Patienten keine SSc entwickeln [31]. Mul-
tiple Autoantikörper-Spezifitäten oder derer Zunahme über die Zeit 
werden als Ausschlusskriterium für eine UCTD bzw. als prognos-
tisch wegweisende Faktoren für einen Übergang in eine definierte 
CTD gesehen [28]. Ein häufiges Problem in der Patientenführung 
sind deren Zweifel und Unsicherheiten angesichts einer undefinier-
ten Erkrankung.

Wichtig ist zu erwähnen, dass Voraussetzung für die Diagnose 
einer UCTD das Vorliegen einer entzündlich-systemischen Erkran-
kung ist. Das heißt, dass Differenzialdiagnosen ausgeschlossen bzw. 
erwogen werden sollten. Insbesondere bei Patienten mit chroni-
schen Schmerzsyndromen liegen häufig anamnestische Äußerun-
gen über Sicca-Symptomatik, diffuse Hautveränderungen oder Fin-
gerschwellungen vor. Zudem kommen positive ANAs auch bei an-
deren Erkrankungen vor, beispielsweise der primär biliären 
Zirrhose, und auch die Höhe des ANA-Titers sollte berücksichtigt 

werden. Zudem wurden die Klassifikationskriterien der definierten 
CTD in den letzten Jahren überarbeitet, um Frühformen besser zu 
erfassen. Dies führt dazu, dass die Häufigkeit der UCTD abnimmt 
[28], frühere Studien mit den alten Klassifikationskriterien der de-
finierten CTD schwer vergleichbar sind, und dass die Rate an nicht-
entzündlichen Differenzialdiagnosen im Feld der UCTD steigen 
könnte.

Neuere Daten legen nahe, dass unklassifizierbare interstitielle 
Lungenerkrankungen (U-ILD, etwa 10–15 % aller ILD) unterteilt 
werden können in die tatsächlich unklassifierbare ILD (true U-ILD) 
und die interstitial pneumonia with autoimmune features (IPAF) 
[32]. Letztere zeigt deutliche klinische und serologische Überlap-
pungen zur sUCTD, sodass sie als 2 Varianten derselben entzünd-
lich-systemischen Erkrankung diskutiert werden [33].

Fazit für die Praxis
In der Rheumatologie sind Vorstellungen von Patienten mit Symp-
tomen, die nicht in eine definierte CTD klassifiziert werden können, 
häufig. Nicht selten überwiegen unspezifische Symptome. Anhand 
der geschilderten, teilweise vorläufigen Klassifikationen der früher 
„unklassifizierbaren“ CTD MCTD, Overlap-CTD und UCTD ist nun 
eine nahtlose, wenn auch teilweise überlappende Einordnung sol-
cher Patienten möglich. Wir haben einen möglichen Algorithmus 
zur Klassifizierung bzw. Diagnose in ▶abb. 1 zusammengefasst. 
Gemäß der vorliegenden klinischen und serologischen Befunde 
sollte zunächst eine Objektivierung der rheumatologischen Gene-
se erfolgen, und hierauf eine Einordnung, welche Klassifikation er-
füllt ist. Teilweise erlauben bestimmte Befunde, die weitere Prog-
nose abzuschätzen, wie z. B. im Fall der MCTD (▶tab. 1). Eine de-
taillierte Darstellung der prognostischen Bedeutung einzelner 
serologischer Befunde, klinischer Manifestationen oder derer Kom-
binationen würde den Rahmen dieses Artikels sprengen und bedarf 
weiterer Studien. Aufgrund des teilweise variablen Verlaufs sollte 
eine regelmäßige (Re-)Evaluation der Diagnose erfolgen. Von pro-
gnostischer Bedeutung scheinen insbesondere das erhöhte kardio-
vaskuläre Risiko sowie eine Lungenbeteiligung im Sinne von ILD 
und PAH zu sein; bei MCTD und eUCTD ist hier ein regelmäßiges 
Screening notwendig.

Therapie
Wenige Arbeiten in der Literatur untersuchen die medikamentöse 
Therapie der MCTD, Overlap-CTD und MCTD. Prospektive, kont-
rollierte klinische Studien fehlen fast komplett. Dies ist bemerkens-
wert, denn gerade die MCTD mit ihrer typischen Laborkonstella-
tion der hochpositiven ANA mit U1-RNP-Muster wie auch der oft 
sehr charakteristischen Klinik mit Dominanz von Raynaud-Syn-
drom, Polyarthritis, puffy fingers und ggf. auch Sklerodakytylie, 
Myositis und Lungenbeteiligung würde sich durchaus für klinische 
Studien eignen. Selbst Fallberichte und -sammlungen von in der 
Praxis häufig gegebenen Medikamenten wie z. B. Hydroxychloro-
quin bei der UCTD oder Azathioprin z. B. bei der MCTD sucht man 
vergebens. Dass diese Medikamente deswegen wirkungslos wären, 
ist damit aber keineswegs bewiesen. Insbesondere bei der MCTD 
dominiert die selektive Publikation von eher dramatischen und un-
gewöhnlichen Verläufen und damit auch aggressiven oder neuen 
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medikamentösen Therapieformen (▶tab. 2). Eine Ausnahme sind 
die Antisynthetase-Syndrome zu denen zumindest größere Fall-
sammlungen existieren.

Es ist anzunehmen, dass MCTD, Overlap-CTD und UCTD auf 
Therapien ansprechen können, wie sie auch bei entsprechenden 
Organmanifestationen von anderen, besser untersuchten Erkran-
kungen angewendet werden: so z. B. Cyclophosphamid bei schwe-
ren ZNS-Manifestationen der MCTD, also Verläufen ähnlich eines 
SLE [34], oder Methotrexat bei Arthritiden im Rahmen von undif-
ferenzierten Kollagenose [35]. Ein weiteres Beispiel für diesen ra-
tionalen Ansatz ist Rituximab beim Anti-t-RNA-Synthetase-Syn-
drom: Die RIM-Studie legt eine Wirksamkeit von Rituximab bei 
 inflammatorischen Myositiden nahe [36]. Unter den 200 randomi-
siert, doppelt-verblindet und plazebokontrolliert untersuchten Pa-
tienten waren auch 32 Patienten mit Anti-t-RNA-Synthetase-Syn-
drom subsummiert worden, welche überwiegend sehr gut auf die 
Therapie mit Rituximab abgesprochen hatten. Ähnliche Ergebnis-
se waren auch in einer aktuellen retrospektiven Analyse von 18 Pa-
tienten mit Jo-1-Antikörper positivem Antisynthetase-Syndrom zu 
finden, welche Rituximab erhalten hatten [37]. 16 von 18 (87 %) 
zeigten ein schnelles und anhaltendes Ansprechen. Interessanter-
weise war der Nachweis eines Anti-Ro52-Antikörpers prädiktiv für 
das Nicht-Ansprechen auf konventionelle Immunsuppressiva bei 
gleichzeitigem Ansprechen auf Rituximab. Eine weitere Kohorten-
studie mit 15 Patienten mit Anti-Synthetase-Syndrom und intersti-
tieller Lungenerkrankung zeigte ein gutes Ansprechen auf eine The-
rapie mit Ciclosporin A bei 13 der 15 Patienten [38]. Die Therapie 
sollte sich daher vor allem an der Organmanifestation und deren 
Schwere und nicht so sehr an der strengen Zuordnung zu einem 
der hier besprochenen Krankheitsbildern orientieren. Trotzdem 
gibt es für die UCTD und die MCTD einige Fallberichte und Fall-

sammlungen, die in ▶tab. 2 zusammengefasst sind. Außerdem 
bestehen einige Besonderheiten, die hier wiedergegeben werden 
sollen.

UCTD
In einer der größten Fallsammlungen wurden Patienten untersucht, 
welche MTX, überwiegend bei Arthralgien und Arthritis, aber auch 
Hautmanifestationen und Myositis, erhalten hatten. Ca. 60 % der 
Patienten zeigte ein Ansprechen [35]. In der Praxis sind in milden 
Fällen auch Antimalariamittel bewährt, Daten dazu existieren je-
doch nicht. In einem eher ungewöhnlichen Ansatz wurde bei 7 Pa-
tienten das Makrolid-Antibiotikum Clarithromycin über 12 Wochen 
gegeben, wobei 5 der Patienten in einer prospektiven offenen Stu-
die eingeschlossen waren [39]. Die Autoren beschreiben bei 6 der 
7 Patienten eine deutliche Besserung von ca. 75 % auf der visuellen 
Schmerz-Analogskala, aber auch anderen Parametern. Ein Auslass-
versuch der Therapie bei 2 Patienten resultierte in einem Rückfall, 
der sich nach Wiederbeginn sofort wieder besserte.

Bemerkenswert sind bei der UCTD Versuche, die aus dem 
Gleichgewicht gekommene Balance der proinflammatorischen und 
der suppressorischen T-Zellpopulationen durch eine Therapie mit 
Vitamin D-Supplementation zu regulieren. Die Arbeiten beruhen 
u. a. auf der Beobachtung, dass eine ungenügende Versorgung mit 
Vitamin D bei Gesunden mit höheren ANA-Titern assoziiert ist [40]. 
Darüber hinaus hat man festgestellt, dass eine ungenügende Ver-
sorgung mit Vitamin D bei genetisch geprägten Individuen durch 
Beeinträchtigung der Regulation der Immunantwort die Selbst-
toleranz beeinträchtigt [41]. In einer Studie mit 21 Patienten mit 
UCTD und ungenügender Versorgung mit Vitamin D wurde das ak-
tivierte Vitamin D-Präparat Alfacalcidol in verschiedenen Dosen 
gegeben [42]. Es wurde festgestellt, dass eine Dosis von 1,0 µg Al-

▶abb. 1  Vereinfachter Algorithmus zur Klassifizierung bzw. Diagnose von MCTD, Overlap-CTD und UCTD. DD, Differenzialdiagnose; PsA Psoriasis-
Arthritis; SpA, Spondyloarthritis. Die übrigen Abkürzungen sind im Text erläutert.

Klinische Befunde*:

serologische Befunde:

Sicherung der rheumatologischen Genese
Ausschluss von nicht-entzündlichen DD
Kapillarmikroskopie
MRT, Arthrosonongrafie, Röntgen
Organscreening (24 h-Urin, Echo, Lufu)
Haut, Organ-Biopsie
Schirmer-Test
Serologie
*auch rheumatologische DD möglich (PsA, SpA, Vasculitiden,
usw.)

ANA
Spezifische Antikörper
polyklon. Hypergammaglobulinämie
Zytopenien

Raynaud
puffy fingers
mechanic hands
Arthritis
ILD, IPAF, PAH
Hautveränderungen
Sicca-Symptomatik
ZNS-/Nerven-Beteiligung
Livedo reticularis
Thrombosen
Myositis
Perikarditis
Fieber
Ösophagus-Motilitätsstörung
Sklerodayktylie
orale Ulzera

CTD-Klassifikation
erfüllt

SLE, SSc, IM, SS, RA

Overlap-CTD

MCTD

UCTD

sUCTD

eUCTD

CTD-Klassifikationen
nicht erfüllt

Hochtitrige U1-
RNP?

Dauer?

Im Verlauf
Reevaluation der Diagnose
Screening auf PAH und ILD (MCTD, eUCTD)
Einstellung kardiovaskulärer Risikofaktoren

+

–
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facalcidol pro Tag optimal ist um die Aktivität von suppressorischen 
T-Lymphozyten (Treg) zu stimulieren und eine Balance zu pro-
inflammatorischen T-Zelltypen wieder herzustellen. Bei 25 Patien-
ten wurde auch eine Veränderung hin zu suppressorischen vs. pro-
inflammatorischen Zytokinen und festgestellt [43]. Klinische Stu-
dien mit entsprechenden aussagekräftigen klinischen Endpunkten 
wurden jedoch bisher nicht publiziert. Bei der Therapie mit Vita-
min D-Präparaten, insbesondere dem aktiven Metaboliten Alfacal-
cidol, sollte auf eine mögliche Überdosierung geachtet werden.

MCTD
Zu den MCTD sind gar keine Fallsammlungen publiziert. In der Pra-
xis werden bei verschiedenen Manifestationen dieser Erkrankung 
oft aber empirisch Methotrexat oder Azathioprin eingesetzt. In den 
publizierten Fallberichten (▶tab. 2) dominieren besonders schwe-
re Verläufe, bei denen neben Cyclophosphamid auch Rituximab, 
Plasmapherese und in einigen Fällen auch Ciclosporin A erfolgreich 
angewendet wurden. Wiederum ist mehr die dominierende und 
evtl. gefährdende Organmanifestation ausschlaggebend für die 
Wahl des Medikaments. Der Autor (C. F) hat in einem Fall einer 
MCTD mit schwerer, therapierefraktärer Polyarthritis mit destru-
ierendem Verlauf der großen Gelenke Tocilizumab gegeben, was 
bei dieser Patientin als erstes Medikament einen anhaltenden po-
sitiven Effekt auf die Arthritis hatte (nicht publiziert).
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