
Kasuistik Kinderrheumatologie

Die juvenile idiopathische Arthritis (JIA) 
ist die häufigste chronisch entzündliche 
rheumatische Erkrankung des Kindes- 
und Jugendalters und kann – insbesonde-
re bei nicht ausreichend kontrollierter Ak-
tivität – mit einer Beeinträchtigung von 
Wachstum und Gewicht einhergehen. Den-
noch sollte auch an andere Ursachen ge-
dacht werden, falls Längen- und/oder Ge-
wichtsentwicklung Auffälligkeiten zeigen 
und zum sonstigen klinischen Befund, wie 
der Krankheitsaktivität der JIA, nicht pas-
sen.

Kasuistik
Anamnese und klinische Unter
suchung
Im Folgenden wird der Fall eines Mädchens 
vorgestellt, welches im Alter von 2 ½ Jah-
ren mit einer Bewegungseinschränkung des 
linken Kniegelenks auffiel. Das Kind wurde 
zunächst kinderorthopädisch vorgestellt: 
Klinisch fanden sich eine Schwellung des 
linken Kniegelenkes, eine schmerzhaf-
te Bewegungseinschränkung mit einem 
Streckdefizit von 5 Grad sowie eine diskre-
te Quadrizepsatrophie. Das angefertigte 
Röntgenbild zeigte keinerlei Auffälligkei-
ten. Eine MRT in Sedierung gelang nicht, 
da es zu Bewegungsartefakten kam. In der 
diagnostischen Arthroskopie zeigte sich 
eine hypertrophe Synovialitis, im histolo-
gischen Befund wurde eine unspezifische 
Entzündung beschrieben. Daraufhin wurde 
das Mädchen in unsere kinderrheumatolo-
gische Sprechstunde überwiesen. In der 
Anamnese gab der Vater ein humpelndes 
Gangbild sowie eine Morgensteifigkeit von 
ca. 30 Minuten an. Bei der klinischen Un-
tersuchung war das linke Kniegelenk ge-
schwollen und überwärmt, es bestand ein 
Streckdefizit von 20°, die Beugung betrug 
maximal 90°; der übrige pädiatrisch-inter-
nistische und Gelenk-Status waren unauf-
fällig; das Körpergewicht lag bei 12,0 kg, die 
Körperlänge bei 89,5 cm.

Laborchemische Untersuchung
Laborchemisch zeigten sich keine syste-
mischen Entzündungszeichen; Serum-
ionogramm, Leber- und Nierenwerte 
sowie Differenzial-Blutbild waren unauffäl-
lig. Bei normalen Erythrozytenzahlen von 

5,5/pl war der Hämoglobin-Wert etwas 
 erniedrigt (10,3 g/dl, Norm 10,8–14,3 g/
dl) bei auffällig hypochrom-mikrozytä-
ren Indizes (MCV 58 fl [Referenz-Bereich 
68–84 fl], MCH 18,9 pg [Referenz-Bereich 
23–29 pg]), das Ferritin lag mit 80 μg/l im 
Normbereich (20–200 μg/l) ebenso wie 
IgG, IgM und IgA. In der Autoimmundiag-
nostik fand sich ein ANA-Titer von 1:160 mit 
dicht feingranulärem nukleolärem Fluores-
zenzmuster, der Rheumafaktor war negativ, 
das HLA-B27-Antigen positiv.

Mittels Ultraschall wurde nicht nur im lin-
ken, sondern auch im rechten Kniegelenk 
eine Aufweitung des Recessus suprapatel-
laris durch echoarme Flüssigkeit nachge-
wiesen; links auch mit Synovialisprolifera-
tionen.

Diagnose, Therapie und Verlauf
Es wurde die Diagnose einer juvenilen idi-
opathischen Arthritis mit oligoartikulärem 
Gelenkbefall gestellt und zunächst mit 
nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR; 
Ibuprofen, dann Indometacin) behandelt. 
Bei unzureichender klinischer Besserung 
wurden Punktionen beider Kniegelenke 
mit intraartikulärer Injektion von Triamci-
nolonhexacetonid durchgeführt. Im wei-
teren Verlauf zeigte sich eine vollständige 
Befundnormalisierung rechts, links persis-
tierten die Synovialisproliferationen sowie 
ein geringer Erguss. Auch nach einer nied-
rig-dosierten kurzzeitigen systemischen 
Glukokortikoid-Therapie und physiothe-
rapeutischen Behandlungen persistierten 
Morgensteifigkeit sowie Streck- als auch 
Beugedefizit im linken Kniegelenk.

Eine zunehmende Muskelatrophie und 
Wachstumsstörung des linken Beins mit 
resultierender Beinlängendifferenz führ-
ten dann zu dem Entschluss im Alter von 
3 7/12 Jahren eine Basistherapie mit Me-
thotrexat (MTX) zu beginnen. Die Gabe von 
NSAR wurde ein halbes Jahr später beendet. 
Unter dieser Therapie zeigte sich eine gute 
Kontrolle der Entzündungsaktivität im lin-
ken Kniegelenk mit im Verlauf ca. eines Jah-
res vollständiger Rückbildung von Erguss, 
Synovialisproliferationen, Bewegungsein-
schränkung und Beinlängendifferenz. Die 
augenärztlichen Kontrolluntersuchungen 

ergaben keinen Hinweis auf eine anterio-
re Uveitis.

Im Alter von 6 ½ Jahren flammte kurzzeitig 
die Entzündung im linken Kniegelenk wie-
der etwas auf, vorübergehend wurden er-
neut zusätzlich NSAR verordnet. Im weite-
ren Verlauf wurde bei inaktiver Erkrankung 
das MTX zunächst reduziert und schließlich 
im Alter von 8 10/12 Jahren abgesetzt. Vier 
Monate später kam es dann zu einem Re-
zidiv der Grunderkrankung mit Arthritiden 
im linken Hüft-, rechten Knie- sowie rech-
ten Kiefergelenk, sodass erneut eine Basis-
therapie mit MTX eingeleitet wurde, zu-
sätzlich erhielt die Patientin NSAR und Phy-
siotherapie. In den Laborkontrollen fanden 
sich weiterhin deutlich hypochrom-mikro-
zytäre Erythrozyten bei grenzwertig niedri-
gen Hämoglobin-Werten bei unauffälligem 
weißen Blutbild, negativen Entzündungs-
zeichen sowie normwertigen Eisenstoff-
wechsel-Parametern. Diese Konstellation 
führte zur Durchführung einer Hämoglo-
bin-Elektrophorese, die die Diagnose einer 
heterozygoten Alpha-Thalassämie (Al-
pha-Thalassämia minima) ergab, welche 
auch mittels genetischer Untersuchung 
verifiziert werden konnte.

Unter der MTX-Therapie wurde rasch er-
neut eine inaktive Erkrankung erreicht. 
Bei zunehmender subjektiver MTX-Intole-
ranz und andauernder Beschwerdefreiheit 
wurde MTX im Alter von knapp 12 Jahren 
wiederum abgesetzt. Bei den folgenden 
Routinekontrolluntersuchungen in der kin-
derrheumatologischen Sprechstunde fielen 
im Verlauf ein vermindertes Längenwachs-
tum sowie eine Gewichtsabnahme auf 
(▶Abb. 1), weiterhin zeigte das Mädchen 
noch keine Pubertätsentwicklung. Sowohl 
die rheumatologischen Untersuchungen als 
auch die allgemein-pädiatrische Anamnese 
waren zu dieser Zeit stets unauffällig. Es be-
standen keine vermehrten Infekte, weder 
Bauchschmerzen noch Stuhlauffälligkeiten. 
In der Labordiagnostik im Alter von 13 Jah-
ren fanden sich Transglutaminase (TG)-AK 
(TG-IgA 189 U/ml [Ref. < 10 U/l], TG-IgG 
101 U/ml [Ref. < 10 U/l]) sowie Endomysi-
um-IgA-Antikörper. Die Bestimmung der 
Schilddrüsen-Autoantikörper zu diesem 
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Zeitpunkt war negativ; TSH, Trijodthyro-
nin sowie Thyroxin waren im Normbereich.

Diskussion
Die Ursachen für ein verzögertes Wachs-
tum, eine Gewichtsabnahme oder einen 
späten Eintritt in die Pubertät sind vielfäl-
tig. Eine chronisch-entzündliche Erkran-
kung, wie die JIA, kann bei über einen län-
geren Zeitraum persistierender Entzün-
dungsaktivität zu einer Beeinträchtigung 

von Wachstum und Entwicklung führen. 
Andererseits sind weitere Autoimmun-
erkrankungen, z. B. eine Zöliakie, in Be-
tracht zu ziehen. Es ist bekannt, dass die 
Empfänglichkeit für Autoimmunerkran-
kungen einen genetischen Hintergrund 
hat – gemeinsame sogenannte Suszeptibi-
litätsloci konnten in genomweiten Untersu-
chungen bei unterschiedlichen autoimmu-
nologischen Krankheitsbildern nachgewie-
sen werden [1–3]. Daher ist das Risiko, eine 

weitere Autoimmunerkrankung zu entwi-
ckeln, bei Patienten mit JIA größer als bei 
Gesunden.

Bei der Zöliakie unterscheidet man das so-
genannte „klassische“ Krankheitsbild mit 
Durchfällen, distendiertem Abdomen und 
Malabsorptionsfolgen von den nicht klas-
sischen Manifestationen, wie neurologi-
sche Symptome, Leberveränderungen 
mit Transaminasenerhöhungen, Anämie, 
Wachstumsretardierung, verzögerte Pu-
bertätsentwicklung, aber auch Gelenk-
beschwerden (zusammengefasst in [4]). 
Nicht alle diese klinischen Ausprägungen 
lassen sich als Folge der autoimmun ver-
mittelten Enteropathie mit resultierender 
Atrophie der Darmschleimhaut und kon-
sekutiver Malabsorption von Nährstoffen 
erklären. Mögliche pathophysiologische 
Zusammenhänge sind z. B. erhöhte Inter-
leukin-Spiegel und Aktivierung von Im-
munzellen als Folgen der chronischen Ent-
zündungsreaktion im Darm. Offenbar fin-
den aber auch selbstständige autoimmune 
Prozesse in anderen Organen bzw. Gewe-
ben als dem Darm statt; so hat man z. B. 
TG-Antikörper gefunden, die mit Struktu-
ren des Kleinhirns interagieren, oder auch 
Ablagerungen von TG-Antikörpern in der 
Leber von Zöliakie-Patienten. Sogar eine 
Interaktion mit den Follikeln der Schild-
drüse ist beschrieben worden, die mögli-
cherweise unabhängig von der Ausbildung 
spezifischer anti-Thyreoglobulin-Ak oder 
anti-Thyreoperoxidase-AK zu einer Schild-
drüsenfunktionsstörung führt [5].

Aus dem klinischen Verlauf, der Wachs-
tums- und Gewichtsentwicklung lässt 
sich ableiten, dass unsere Patientin zu-
erst an einer JIA erkrankte und dann se-
kundär – als autoimmunologische Zweit-
erkrankung – eine Zöliakie entwickelte. Die 
Schilddrüsen (SD)-Parameter sowie die spe-
zifischen SD-Autoantikörper wurden un-
tersucht, da erstens das Risiko für eine Au-
toimmunthyreoiditis bei bereits bestehen-
der Autoimmunerkrankung erhöht ist und 
zweitens die Schilddrüsenfunktion bei Vor-
liegen einer Wachstumsverzögerung unter-
sucht werden sollte. Die Arthritis war über 
einen langen Zeitraum vor Diagnosestel-
lung der Zöliakie inaktiv, die Medikation ab-
gesetzt, sodass die JIA nicht als ursächlich 
für das verminderte Längenwachstum und 
den Gewichtsrückgang angesehen werden 
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▶Abb. 1 Vermindertes Längenwachstum und Gewichtsabnahme bei einem Mädchen mit 
juveniler idiopathischer Arthritis und einer zusätzlichen Zöliakie. (Quelle: Reinken und van Ost 
1992)
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Kasuistik Kinderrheumatologie

konnte. Auch wenn sie keine „klassischen“ 
Beschwerden wie Meteorismus und Diarr-
höen angab, ist die Patientin aufgrund ihrer 
verzögerten somatischen Entwicklung als 
symptomatisch hinsichtlich einer Zöliakie 
einzuordnen.

Die ESPGHAN gibt in ihrer klinischen Leit-
linie Empfehlungen, bei welchen Patienten 
eine Diagnostik bezüglich Zöliakie durch-
geführt werden sollte [6]. In der Gruppe 
1 werden Kinder und Jugendliche mit fol-
genden Auffälligkeiten zusammengefasst: 
chronische oder intermittierende Diarr-
höen, Gewichtsverlust, beeinträchtigtes 
Wachstum oder eine verzögerte Pubertäts-
entwicklung, Amenorrhö, Eisenmangelanä-
mie, Übelkeit oder Erbrechen, chronische 
Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe oder ab-
dominelle Distension, chronische Verstop-
fung, chronische Müdigkeit, wiederkeh-
rende orale Aphthen, Dermatitis-herpeti-
formis-artiger Ausschlag, Hinweise auf eine 
Osteoporose/Osteopenie, z. B. bei Fraktur 
nach inadäquatem Trauma sowie abnorme 
Leberwerte. Bei derartigen Symptomen/
Befunden sollte entsprechend der Leitlinie 
ein Test auf anti-Transglutaminase-IgA-AK 
(Voraussetzung: kein IgA-Mangel, ansons-
ten sollen anti-TG-IgG bestimmt werden) 
erfolgen. Ist dieser positiv, sollte zunächst 
ein 2. Test auf Zöliakie-typische Antikör-
per folgen, in der Regel auf anti-Endomy-
sium-Antikörper (EMA). Ist dieser eben-
falls positiv, sollte die Diagnose einer Zöli-
akie durch die histologische Untersuchung 
einer duodenalen Biopsie bestätigt wer-
den. Auf diese kann nach der zitierten Leit-
linie verzichtet werden, wenn der anti-TG-
AK- Serumwert mehr als 10fach über dem 
Grenzwert liegt – so wie im Fall der vorge-
stellten Patientin mit anti-TG-AK von 189 U/
ml bei einem Referenzbereich < 10 U/ml.

Zusätzlich kann eine HLA-Typisierung hilf-
reich sein: Vorliegen von HLA-DQ2 und 
-DQ8 stützt die Diagnose einer Zöliakie, 
während kein Nachweis dieser HLA-Allele 
die Diagnose unwahrscheinlich macht und 
daher andere Differenzialdiagnosen für die 
entsprechende Klinik in Betracht gezogen 
werden sollten. Hier, sowie in den Fällen, 
bei denen die Zöliakie-typischen Antikör-
per (anti-TG-AK, EMA, Antikörper gegen 
deamidierte Gliadin-Peptide [anti-GDP]) in 
geringerer Menge vorliegen, ist die Biop-
sie der Duodenalschleimhaut mit histolo-

gischer Aufarbeitung die zielführende Me-
thode.

Es gibt ein paar Arbeiten, die das Auftre-
ten einer Zöliakie bei Patienten mit JIA und 
umgekehrt beschrieben haben (▶Tab. 1). 
Diese unterscheiden sich hinsichtlich meh-
rerer Parameter, wie z. B. Patientenzahl, 
Krankheitsdauer, Follow-up der Patienten, 
sodass es nicht erstaunt, dass recht un-
terschiedliche Prävalenzen der Zöliakie in 
den JIA-Kollektiven beschrieben werden. 
Einige Patienten mit JIA und Zöliakie wie-
sen zudem noch eine Autoimmunthyreoi-
ditis auf. So wurde in der Studie von Stagi 
et al. [9] bei 11,9 % eine solche bei JIA-Pa-
tienten diagnostiziert (Vorliegen von SD-
Auto antikörpern und erhöhten TSH-Wer-
ten und/oder typischer Hypoechogeni-
tät in der  Sonografie der Schilddrüse), in 
der Kontrollgruppe dagegen nur bei 1,2 %. 
Ein ähnliches Ergebnis beschrieben auch 
 Robazzi et al. [12] in einer Untersuchung 
von 53 JIA-Patienten, von denen 11 % auch 
eine Autoimmunthyreoiditis hatten, wäh-
rend in der Kontrollgruppe keiner diese 
 Diagnose bekam.

Die Prävalenz der Zöliakie bei Kindern und 
Jugendlichen unter 18 Jahren wurde im 
Rahmen der Studie zur Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland 
(KIGGS) untersucht und mit ca. 0,9 % er-
mittelt [13].

Aufgrund des höheren Risikos für weitere 
Autoimmunerkrankungen stellt sich für Pa-
tienten mit einer JIA oder anderen Autoim-
munerkrankung die Frage des Screenings 
auf weitere, möglicherweise asymptoma-
tische Autoimmunerkrankungen, wie eine 
Zöliakie. Die ESPGHAN empfiehlt in ihrer 
Leitlinie eine Testung auf Zöliakie-spezifi-

sche Antikörper bei asymptomatischen Kin-
dern und Jugendlichen, die aufgrund der 
nachfolgend aufgeführten Erkrankungen 
ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer 
Zöliakie haben (Gruppe 2, in Klammern je-
weils die Prävalenz von Zöliakie bei dieser 
Erkrankung, zusammengefasst in [12]):

 ▪ Diabetes mellitus Typ 1 (4,5–13,5 %),
 ▪ Down-Syndrom (3,0–13,0 %),
 ▪ Autoimmunthyreoiditis (1,3– 6,2 %),
 ▪ Turner-Syndrom (9,4–12,5 %),
 ▪ Williams-Beuren-Syndrom (4,2 %),
 ▪ selektiver IgA-Mangel, Autoimmunhe-

patitis;
 ▪ außerdem, falls Verwandte ersten Gra-

des unter Zöliakie leiden (3,1– 8,9 %).

Hier sollte zunächst eine Untersuchung auf 
das Vorliegen von HLA-DQ2 und -DQ8 er-
folgen, da bei negativem Befund die Diag-
nose Zöliakie unwahrscheinlich ist und auch 
keine Bestimmung spezifischer Antikörper 
mehr erfolgen sollte. Bei positivem Ergeb-
nis sollte sich die Untersuchung auf anti-
TG-AK anschließen, welche bei wiederum 
positivem Befund von der Untersuchung 
auf EMA als Bestätigungstest gefolgt sein 
sollte. Wegen der weitreichenden Konse-
quenzen der Diagnose Zöliakie mit lebens-
langer (!) und nicht immer ganz einfach um-
zusetzender Diät empfiehlt die  ESPGHAN 
zur  Diagnosesicherung bei asymptomati-
schen Kindern und Jugendlichen der Grup-
pe 2 die duodenale Biopsie mit histologi-
schem Nachweis einer Enteropathie.

Aus den hier vorgestellten Arbeiten geht 
hervor, dass die juvenile idiopathische Ar-
thritis zwar ein erhöhtes Risiko für die Ent-
wicklung einer Zöliakie mit sich bringt, die 
angegebenen Prävalenzraten aber meis-
tens unter denen für die oben aufgeführ-
ten „Risikoerkrankungen“ liegen (mean 

▶Tab. 1 Studien zur Häufigkeit einer Zöliakie bei Patienten mit einer juvenilen idiopathischen 
Arthritis; nach [7–12]

Studien mit Patienten mit JIA Zusätzlich Diagnose Zöliakie (bestätigt durch Biopsie)

Lepore 1996, n = 119 2,5 %

George 1996, n = 62 1,5 %

Stagi 2005, n = 151 6,7 % (Kontrollgruppe 0,6 %)

Alpigiani 2008, n = 107 2,8 % (nach einem FU von 5,5 Jahren [Median])

Pohjankoski 2010, n = 417 0,7 %

Robazzi 2013, n = 53 2 %
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2,7 %); sicherlich deshalb wird die JIA in der 
ESPGHAN-Leitlinie auch nicht aufgeführt. 
Daher erscheint ein generelles Screening 
von JIA-Patienten auf Zöliakie zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht angezeigt; möglicherwei-
se werden neue Erkenntnisse zu molekular-
genetischen und immunologischen Zusam-
menhängen diese Einschätzung revidieren.
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