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WAS IST NEU?

Kristallarthritiden – Mikroskopie für die Diagnose essen-
ziell Für die Diagnosesicherung der Kristallarthritiden ist für

den Rheumatologen der mikroskopische Nachweis von Harn-

säure- und/oder Kalziumpyrophosphat-Kristallen rasch bett-

seitig durchführbar. Ist eine Punktion nicht möglich, kann die

Dual-Energy-Computertomografie helfen, Harnsäurekristalle

sichtbar zu machen.

Gemeinsame Pathophysiologie der Kristall-vermittelten
Entzündung Kristalle stellen „Gefahrensignale“ für das ange-

borene Immunsystem dar. Die unmittelbare Freisetzung von

Interleukin 1β erklärt die anfallsartige Klinik, die allen Kristal-

larthritiden gemeinsam ist.

Antientzündliche Therapie der Kristallarthritiden Neben

unspezifisch wirkenden antientzündlichen Therapien erklärt

die gemeinsame Pathophysiologie (Aktivierung des Inflam-

masom-Komplexes und Interleukin-1β-Freisetzung) die Wirk-

samkeit von IL-1β-Antikörper-Therapien. Niedrig dosiertes

Colchicin ist zur Anfallstherapie und in der Prophylaxe von

entzündlichen Schüben eine wertvolle Therapieoption.

Kausale Therapie mit guter Evidenz bisher nur für die Gicht
Nur durch eine langfristige konsequente Harnsäuresenkung

unter den Harnsäurezielwert < 360 µmol/l (< 6mg/dl) kann

eine dauerhafte Remission der Gicht erreicht werden. Patien-

ten mit dekompensierter Herzinsuffizienz und instabiler KHK

sollten nicht primär Febuxostat erhalten. Die neue Kombina-

tionsmöglichkeit von Allopurinol mit dem Urikosurikum Lesinu-

rad wäre gerade für diese Patienten eine Alternative; aktuell ist

Lesinurad in Deutschland (noch) nicht erstattungsfähig.

Kristallarthritiden – Mikroskopie
für die Diagnose essenziell

Punktion und mikroskopische Analyse

Die EULAR-Leitlinien für die beiden klinisch relevanten
Kristallarthritiden Gicht und Kalziumpyrophosphat-
Arthritis sehen den mikroskopischen Kristallnachweis
aus Punktaten als derzeitigen Goldstandard zur Diagno-
sesicherung an [1, 2]. Sowohl die Gelenkpunktion als
auch die mikroskopische Beurteilung von Synovialflüssig-
keit ist Bestandteil der ärztlichen Weiterbildung zum
Rheumatologen, zumeist kann sie als „Bedside“-Prozedur
durchgeführt werden. Die Kristalle bleiben aber auch zu-
mindest 3 Tage stabil nachweisbar, wenn unmittelbar
kein geübter Untersucher verfügbar ist.

Klinisch relevante Kristalle

Auslöser der häufigsten Kristallarthritis Gicht sind die
Mononatriumurat-Kristalle (Harnsäurekristalle). Mikros-
kopisch stellen sie sich bereits bei geringen Vergrößerun-
gen und ohne Verwendung weiterer Filter als spitz zulau-
fende nadelförmige Kristalle, die größer als die zellulären
Bestandteile der Gelenkflüssigkeit sind, dar. Verwendet

man Polarisationsfilter, zeigen die Harnsäurekristalle eine
starke Lichtbrechung, die sie von anderen Kristallen abzu-
grenzen hilft (▶ Abb.1).

Kalziumpyrophosphatdihydrat-Kristalle (CPP) sind die
Auslöser der CPPD-Arthritis (das D steht im Englischen
für „deposition“). Die CPP-Kristalle entstehen durch die
Anhäufung von Kalziumkomplexen mit Pyrophosphat im
Knorpel, was bei einem gestörten Knorpelstoffwechsel
besonders bei Alterungsvorgängen von Chondrozyten
der Fall sein kann. Die CPPD-Verkalkungsstrukturen im
Knorpel (Chondrokalzinose) sind oft ein Zufallsbefund in
konventionellen Röntgenaufnahmen. Erst durch das
Übertreten der CPP-Kristalle in den Gelenkspalt, z. B.
durch Knorpelabschilferung bei fortschreitender Arthro-
se, kommt es zur Auslösung einer Fremdkörper-vermit-
telten Arthritis. Mikroskopisch unterscheiden sich CPP-
Kristalle von Harnsäurekristallen dadurch, dass sie we-
sentlich kleiner sind – meist nicht größer als die Zellen in
der Gelenkflüssigkeit. Auch haben sie typischerweise
keine nadelförmige Struktur, sondern sind Stäbchen,
Rhomben oder Quader. Bei der akuten CPPD-Arthritis
sind sie intrazellulär zu finden (▶ Abb. 2). Vermutlich
spielen sie auch eine entscheidende Rolle bei rezidivie-
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renden entzündlichen Aktivierungen der chronischen
Polyarthrose (Osteoarthritis); so sind sie recht häufig
mikroskopisch in den sogenannten Reizergüssen nachzu-
weisen.

Sind sowohl Harnsäure- als auch CPP-Kristalle zusammen
in Gelenkpunktaten zu finden [3], ist die Diagnose der
Gicht entscheidend. Die akute antientzündliche Therapie
wirkt gegen beides, kausal ist die Therapie der Gicht ent-
scheidend.

Sehr selten ist unmittelbar nach intraartikulärer Applika-
tion von kristalloiden Glukokortikosteroidlösungen, wie
z. B. Triamcinolonacetonid, ein kurzes Aufflammen der
Entzündungsreaktion zu beobachten. Medikamente für
die intraartikuläre Therapie haben zumeist kristalloide
Strukturen, damit sie lokal verbleiben und am Ort ihre an-
tientzündliche Wirkung entfalten. Mikroskopisch lassen
sich die therapeutischen Kristalle bis einige Wochen
nach Injektion nachweisen (▶ Abb. 3). Die entzündliche
Reaktion wird durch die Kristallstruktur der Substanzen
verursacht und ist nach wenigen Stunden selbstlimitie-
rend. Besteht die Reaktion jedoch fort oder kommt es
gar zu einer Verschlechterung der Gelenkentzündung in
den nächsten 48 Stunden, muss dringend eine Gelenkin-
fektion (bereits vorhandener Infekt mit nun zusätzlicher
Immunsuppression durch lokales Glukokortikosteroid
oder möglicher Keimeintritt durch die Punktion) durch
nochmalige Punktion mit mikrobiologischer Analyse aus-
geschlossen werden.

Ist eine Diagnosesicherung mittels Punktion, z. B. auf-
grund der Ablehnung durch den Patienten oder weil kein
Material gewonnen werden konnte, nicht möglich, kann
eine Dual-Energy-Computertomografie (DECT) bei
ausreichender Harnsäurekristalldichte im Gewebe diese
Kristalle spezifisch darstellen (▶ Abb. 4). Mittlerweile ist
diese Technologie an vielen CT-Standorten verfügbar.

▶ Abb.2 Kalziumpyrophosphatdihydrat-Kristalle haben
ganz unterschiedliche Morphen (Pfeile), auch sind sie we-
sentlich kleiner als Harnsäurekristalle (Beachte: 800-fache
Vergrößerung). *Zelle oben rechts mit phagozytierten
CPP-Kristallen. Gelenkpunktat.

▶ Abb.3 Kalziumpyrophosphatdihydrat-Kristall intrazel-
lulär in einem Granulozyten bei akuter CPPD-Arthritis
(Pfeil). Nebenbefundlich finden sich im Gelenkpunktat
Kristalle von Triamcinolonacetonid, welche in therapeuti-
scher Absicht einige Tage zuvor injiziert worden waren
(durchbrochene Pfeile). Gelenkpunktat, 800-fache Ver-
größerung.

▶ Abb.1 Mikroskopischer Befund eines entzündlichen
(zellreichen) Gelenkpunktats bei der Gicht (akuter Gicht-
anfall). Hier vom Granulozyten phagozytierte Harnsäure-
kristallnadel mit spitz zulaufenden Enden, größer als die
zellulären Bestandteile. 400-fache Vergrößerung.
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Gemeinsame Pathophysiologie der
Kristall-vermittelten Entzündung
Gelenkentzündungen durch verschiedene Kristalle zeigen
eine charakteristische anfallsartige entzündliche Klinik
mit in der Regel heftigen Schmerzen, Rötung und Berüh-
rungsempfindlichkeit meist nur im Bereich eines Gelenks.
Hierdurch unterscheiden sie sich von allen anderen ent-
zündlich-rheumatischen Erkrankungen.

Kristalle und Autoinflammation

Den Entzündungen durch die verschiedenen Kristalle ist
gemeinsam, dass Kristalle eine unmittelbare entzündli-
che Antwort des angeborenen Immunsystems auslösen.
Abwehrzellen nehmen dabei die Kristalle als Gefahrensig-
nale wahr. Über Rezeptoren vermittelt, erfolgt intrazellu-
lär die Bildung des sogenannten NLRP3-(Nucleotide-bin-
ding oligomerization domain and leucine-rich repeat-
containing protein)-Inflammasom-Komplexes. Der
Inflammasom-Komplex spaltet aus dem bereits in der
Zelle vorliegenden Pro-Interleukin 1β das stark inflamma-
torisch wirkende Interleukin 1β (IL-1) ab, welches eine
Kaskade von weiteren Entzündungsbotenstoffen (IL-18,
TNF alpha) nach sich zieht [5].

Interleukin 1β bedeutsam

IL-1 ist das Fieberzytokin; es spielt unter anderem bei der
Abwehr von bakteriellen Infektionen eine entscheidende
Rolle. Die genetisch bedingten, autoinflammatorischen
Fiebersyndrome führen alle zur IL-1-Freisetzung. Beim
Cryporin-assoziierten periodischen Fiebersyndrom
(CAPS) führt z. B. eine Fehlregulation im NLPR3-Inflam-
masom zur überschießenden IL-1β-Freisetzung. Die
Entwicklung von IL-1-(Rezeptor)-blockierenden Medika-
menten war für diese genetischen Erkrankungen, die

sich zumeist im Kindesalter manifestieren, ein Segen. Es
konnte gezeigt werden, dass die IL-1-gerichteten Thera-
pien auch bei den Kristall-vermittelten Entzündungen
wirken. Von ihrer Pathophysiologie her sind die Kristallar-
thritiden somit als autoinflammatorische Entzündungen
anzusehen.

Klinische Relevanz
Kristalle stellen „Gefahrensignale“ für die Abwehrzellen
dar. Die sofortige Freisetzung von IL-1 erklärt die an-
fallsartige Klinik der Kristallarthritiden. Die Pathophy-
siologie der Kristall-vermittelten Entzündung mit Akti-
vierung des Inflammasom-Komplexes und Interleukin-
1β-Freisetzung erklärt die gute Wirksamkeit von IL-1-
gerichteten Therapien.

Antientzündliche Therapie
der Kristallarthritiden

IL-1β-Blockade spezifisch

Canakinumab, ein monoklonaler Antikörper gegen Inter-
leukin 1β, ist zur Behandlung der Arthritis urica dann
zugelassen, wenn alle anderen konventionellen Therapie-
optionen ausgeschöpft sind. Für den Einsatz von gegen
IL-1β gerichteten Substanzen (Anakinra und Canakinu-
mab) gibt es vielversprechende Fallberichte auch für die
CPPD-Arthritis, aber bisher keine Zulassung [6].

Unspezifische antientzündliche Therapien

Für alle Kristallarthritiden gibt es ausreichend gute Daten
für die vergleichbare Wirksamkeit von konventionellen
nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR), Coxiben und
Glukokortikosteroiden [7]. NSAR werden in ihrer jeweili-

▶ Abb.4 Polyartikuläre tophöse Gicht: Klinisch an mehreren Lokalisationen derb tastbare Schwellungen, die sich nicht erfolgreich punktieren
lassen. Im Röntgen zeigen sich zystische Veränderungen im Bereich des 1. Strahles (Stern). Im Dual-Energy-Computertomogramm erweisen sich
alle klinischen Schwellungen als Harnsäurekristalldepots (= Tophi; grün dargestellt).
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gen Tagesmaximaldosierung für einige Tage gegeben.
Glukokortikosteroide werden ebenso nur für kurze Zeit
verabreicht. Für die Behandlung des Gichtanfalls haben
sich täglich 20 – 35mg Prednisolonäquivalent in rasch
absteigender Dosierung als sehr wirksam erwiesen.

Eine uralte therapeutische Option zur Entzündungshem-
mung von Kristallarthritiden stellt Colchicin, das Alkaloid
der Herbstzeitlosen, dar. Colchicin bindet einen Glykopro-
teinrezeptor und hemmt vermutlich die Bildung des
Mikrotubulinapparats in Mitochondrien von neutrophilen
Granulozyten und ihre Fähigkeit, in entzündliche Gewebe
einzuwandern [8]. Dieser immer noch nicht komplett
aufgeklärte Wirkmechanismus von Colchicin macht seine
prophylaktische Wirksamkeit in der Verhinderung ent-
zündlicher Schübe beim familiären Mittelmeerfieber und
der Anfallsprophylaxe von rezidivierenden Gichtanfällen
bei Einleitung einer harnsäuresenkenden Therapie
verständlich. So können für die Gicht-Anfallsprophylaxe –
zeitgleich mit dem Beginn der harnsäuresenkenden Thera-
pie – für die ersten Wochen täglich 1 –2 ×0,5mg Colchicin
gegeben werden. Zur Behandlung eines akuten Gichtan-
falls oder der CPPD-Arthritis hilft Colchicin in einer Tages-
dosis von 2 – 4 × täglich 0,5mg (nur für einige Tage!) [1].
Colchicin hat für Patienten mit einer moderaten Nieren-
funktionseinschränkung (geschätzte glomeruläre Filtra-
tionsrate eGFR ≥ 30ml/min) Eingang in die aktuellen Leit-
linien gefunden. Höhere Dosierungen sind aufgrund der
geringen therapeutischen Breite mit möglicherweise tödli-
chem Ausgang unbedingt zu vermeiden [9].

Klinische Relevanz
Für die unspezifische antientzündliche Therapie der
Kristallarthritiden sind NSAR/Coxibe und die Glukokor-
tikoide vergleichbar gut wirksam. Colchicin wirkt auch
in niedriger Dosierung über die Hemmung der Granu-
lozyten-Migration. Es kann sowohl für die Akutbehand-
lung als auch zur Anfallsprophylaxe in niedrigen Dosie-
rungen bei der Gicht eingesetzt werden.

Kausale Therapie mit guter Evidenz
bisher nur für die Gicht
Da der Gicht die metabolische Störung einer Hyperurikä-
mie zugrunde liegt, kann sie durch effektive Harnsäure-
senkung kausal behandelt werden, d. h. die Kristalle
können aufgelöst werden.

Deutsche S2e-Leitlinien zur Gicht

Die kürzlich publizierte nationale fachärztliche Leitlinie
betont, dass an erster Stelle mit dem Patienten diätetische
Maßnahmen mit Einschränkung von Purin-reichen
Nahrungsmitteln (Vermeidung übermäßigen Fleisch- und
Alkoholkonsums) besprochen werden sollten [10]. Eine
relativ neue Erkenntnis ist, dass auch Lebensmittel, bei

denen Fruktose als Süßungsmittel zugesetzt wurde,
gemieden werden sollten. Grund ist, dass beim Abbau der
Fruktose als Nebeneffekt viel Adenosintriphosphat (ATP)
verbraucht wird. ATP selbst wird zum Teil zur Harnsäure
abgebaut. Das bedeutet generell nicht, dass auf den Ver-
zehr von Obst verzichtet werden muss. Im Gegensatz zu
Fruktose aus Konzentraten werden durch Obstgenuss nur
selten vergleichbare Mengen an Fruktose aufgenommen,
zum anderen befinden sich in Obst auch für die Gicht
protektive Inhaltsstoffe, wie z. B. Vitamin C [11].

Als medikamentöse Optionen zur Harnsäuresenkung ste-
hen in erster Linie die Xanthinoxidase-Inhibitoren (XOI)
Allopurinol und Febuxostat zur Verfügung. Die neue uri-
kosurisch wirkende Substanz Lesinurad wurde Anfang
2016 von der EMA zur Kombinationstherapie mit einem
XOI zugelassen, ist in Deutschland aber bisher nicht
erstattungsfähig [12].

Treat-to-Target-Strategie für die Gicht
entscheidend

Durch die Senkung der Harnsäure im Blut kommt es sekun-
där auch in den mit Harnsäure gesättigten Geweben zur
Auflösung der abgelagerten Harnsäurekristalle. Konsens al-
ler aktuellen Leitlinien ist, dass hierfür als Ziel der Harnsäu-
resenkung langfristig Harnsäurewerte von < 360 µmol/l
(< 6mg/dl) erreicht werden müssen. Bei tophöser Gicht
sollten die Werte sogar 300 µmol/l (5mg/dl) unterschrei-
ten. In diesem Sinne folgt die Therapie einer „Treat-to-Tar-
get“-Strategie, die durch einen Harnsäurezielwert definiert
ist; für Gichtpatienten sind alle anderen, von verschiedenen
Laboren unterschiedlich angegebenen Referenzwerte irre-
levant.

Unterhalb dieser Harnsäureziele gibt es aktuell die
Diskussion, wie weit die Harnsäure abgesenkt werden
soll. Harnsäure wirkt auch als Antioxidans für neuronale
Strukturen. Assoziationsstudien fanden, dass eine sehr
niedrige Serumharnsäure mit einem höheren Risiko für
neurodegenerative Erkrankungen verbunden ist. Andere
Daten zeigten hingegen höhere Harnsäurewerte mit
einem höheren Risiko für die vaskuläre Demenz assozi-
iert. Auch für die Harnsäure könnte daher eine U-förmige
Beziehung gelten, nach der Werte rund um den thera-
peutischen Zielbereich optimal scheinen [13].

Kardiovaskuläre Erkrankungen besonders
beachten

Patienten mit Gicht leiden signifikant häufiger an ande-
ren metabolischen und kardiovaskulären Komorbiditäten
und sie versterben häufiger an kardiovaskulären Ereignis-
sen als Menschen ohne Gicht. Bisher gibt es keine rando-
misierte Studie – aus ethischen Gründen ist eine solche
Studie auch nicht zu erwarten –, die den Effekt von Harn-
säuresenkung versus Nichtsenkung auf diese Endpunkte
hin untersucht. Für Unsicherheit sorgte die kürzlich pub-
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lizierte amerikanische CARES-Studie, bei der Gichtpatien-
ten mit kardiovaskulärer Vorschädigung randomisiert
eine Harnsäuresenkung mit Allopurinol oder Febuxostat
erhielten. Es zeigten sich für den primären kombinierten
Endpunkt aus Myokardinfarkt, Schlaganfall und Tod keine
signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen,
jedoch war die Rate der Gesamt- und kardiovaskulären
Letalität für Febuxostat-Behandelte signifikant höher.
Diese Daten ändern nichts an dem bisherigen Vorgehen
bei der medikamentösen Harnsäuresenkung. Bei Gicht-
patienten wird in der Regel zuerst Allopurinol eingesetzt.
Dazu wird mit Allopurinol 100mg täglich begonnen und
die Dosis bis zum Erreichen des Harnsäurezielwerts in
100mg-Schritten wochenweise erhöht. Bei guter Nieren-
funktion und Verträglichkeit können dazu auch Dosen
von über 300mg täglich gegeben werden. Bei ungenü-
gender Absenkung der Serumharnsäure, bei Niereninsuf-
fizienz und/oder Unverträglichkeit von Allopurinol kann
auf Febuxostat gewechselt werden. Auch hier kann die
Dosis zum Erreichen des Harnsäurezielwerts bis 120mg
täglich gesteigert werden. Patienten mit dekompensier-
ter Herzinsuffizienz und instabiler KHK sollten nicht pri-
mär Febuxostat erhalten [14]. Ist die kardiale Situation
stabil, sollten diese Patienten, wenn sie Febuxostat ein-
nehmen, engmaschig kontrolliert werden [15]. Wird der
Harnsäurezielwert mit einem XOI in optimierter Dosie-
rung allein nicht erreicht, kann zusätzlich ein Urikosuri-
kum gegeben werden. In Deutschland verfügbar ist Benz-
bromaron, das in Dosen bis 100mg täglich zu Allopurinol
gegeben werden kann. Die Datenlage für Benzbromaron
und besonders für die Kombinationstherapie mit Allopu-
rinol ist mangelhaft. Für die Kombination von Benzbro-
maron und Febuxostat gibt es keine Daten. Unter diesem
Gesichtspunkt wäre die Verfügbarkeit des neuen selekti-
ven urikosurisch wirkenden Lesinurad wünschenswert –
für dies liegen Studiendaten sowohl für die Kombination
mit Allopurinol als auch mit Febuxostat vor [12]. Dies gilt
besonders für Patienten mit Gicht und instabiler kardiolo-
gischer Erkrankung, bei denen Unsicherheit bezüglich der
Verwendung von Febuxostat besteht. Für diese Patienten
wäre die Kombination von Allopurinol und Lesinurad eine
wertvolle Option zur Erreichung des Zielwerts. Lesinurad
wurde von der EMA zugelassen, ist aber in Deutschland
derzeit nicht erhältlich.

Klinische Relevanz
Die Gicht kann kausal durch die Harnsäuresenkung
unter den Zielwert < 360 µmol/l (< 6mg/dl) behandelt
und quasi geheilt werden. Diätetisch ist neben der
Einschränkung von Purinen auch die von Fruktose-an-
gereicherten Nahrungsmitteln zu bedenken. Medika-
mentös wird in der Regel mit Allopurinol begonnen; ist
damit der Zielwert nicht zu erreichen oder liegt eine
höhergradige Nierenfunktionseinschränkung vor, soll-
te Febuxostat eingesetzt werden. Patienten mit insta-
bilen kardiovaskulären Begleiterkrankungen sind hier-
bei engmaschiger zu kontrollieren.

WEITERER FORSCHUNGSBEDARF FÜR

KRISTALLARTHRITIDEN

Im letzten Jahrzehnt gab es verstärkt Forschung zur

Gicht mit dem Resultat neuer Erkenntnisse und The-

rapieoptionen, die sich in Publikationen von Leitlini-

en, Klassifikationskriterien und der Vereinheitlichung

der Gicht-Terminologie niedergeschlagen hat [16].

Es besteht weiterhin Forschungsbedarf hinsichtlich

des erhöhten kardiovaskulären Risikos.

Leider sind derzeit keine Forschungsbemühungen für

die anderen klinisch relevanten Kristallarthritiden zu

beobachten. Für die CPPD-Arthritis bleibt zu klären,

ob und wie die Bildung von Kalziumpyrophosphat-

Kristallen tatsächlich an seltene Stoffwechselstörun-

gen gekoppelt ist und vor allem, wie deren Entste-

hung im Knorpel zu verhindern wäre. Interessant ist

die Antwort auf die Frage, ob und wie sehr CPP-Kris-

talle bei der Progredienz von Polyarthrosen eine Rolle

spielen. Letztlich wäre die Entwicklung gut verträgli-

cher Therapien, die die entzündliche Reaktion auf die

Kristalle im Gelenk verhindern helfen, gerade bei den

zunehmend älteren Patienten mit Polyarthrosen sehr

wünschenswert [17].
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Ergänzendes Material

Crystal arthropathies
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ABSTRACT

Crystals are one of the commonest reasons for acute joint

inflammation. The most relevant types of crystals are those

of monosodium urate (MSU) and calcium pyrophosphates

(CPP). To get proven diagnosis of a crystal arthropathy the

microscopic identification of those crystals in synovial fluid

is still recommended by the actual guidelines. Whenever

arthrocentesis is not feasible, ultrasound or dual-energy-

computed tomography might help to visualize specific

changes induced especially by MSU crystals. Both types of

crystals act as danger signals inducing flares of immediate

inflammatory response via activation of the innate immune

system. Therefore crystal arthropathies could be seen as an

auto-inflammatory condition. As neutrophils, monocytes

and macrophages are the key cells and Interleukin 1β is

one of the dominant cytokines the way of blocking inflam-

mation by colchicine and override IL-1β are specific options

in treating inflammation due to the crystals. For gout,

causal treatment with urate lowering therapy can result in

clearance of urate crystals. Unfortunately, to date there is

no causal therapy for CPPD available. The present article

summarises the recent knowledge highlighting the news

regarding the crystal arthropathies gout and CPPD.
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