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Akute Schulterschmerzen 
beidseits als Anfangssymptom 
einer Ochronose
Fallbericht und Literaturübersicht

Kasuistiken

Die Ochronose ist eine seltene gene
tische Erkrankung infolge eines konstitu
tionellen Mangels an Homogentisinsäure
oxidase (Homogentisinat1,2dioxygena
se, HGD; [14]). Die im Plasma akkumu
lierte Homogentisinsäure (HGA) wird 
mit dem Urin ausgeschieden. Das verurs
acht die Dunkelfärbung des Urins an der 
Luft aufgrund der Oxidation und Polyme
risation von HGA zu bläulichschwarzem 
ochronotischem Pigment (bekannt als 
 Alkaptonurie). Der Enzymdefekt verurs
acht auch die Akkumulation von HGA im 
Bindegewebe, was die Zerstörung des Bin
degewebes mit verschiedenen Systemstö
rungen zur Folge hat.

Zu den auffälligsten klinischen Merk
malen neben dem dunklen Urin gehö
ren die typische fortschreitende ochrono
tische Pigmentierung der Haut, des Ohr
knorpels, der Skleren und der Nägel [6, 
10]. Eine muskuloskelettale Beteiligung 
ähnelt klinisch der ankylosierenden Spon
dylitis (AS). Die Ochronose verursacht 
Rückenschmerzen mit Steifheit und all
mählichem Verlust der Wirbelsäulenbe
weglichkeit sowie vorzeitige Osteoarthro
se der gewichttragenden Gelenke. Zu den 
weniger häufigen Manifestationen gehö
ren die Herzklappenbeteiligung, Nieren, 
Blasen und Prostatasteine [6, 10].

Hier wird ein Fall von Ochronose be
schrieben, bei dem anfänglich akute 

Schulterschmerzen beidseits bestanden, 
die durch eine Tendinitis der Rotatoren
manschette verursacht worden waren.

Kasuistik

Eine 49jährige Patientin wurde mit aku
ten Schmerzen in beiden Schultern in der 
rheumatologischen Abteilung aufgenom
men. Die sorgfältige Anamnese ergab, 
dass die Schmerzen in den Schultern ein 
Jahr zuvor als gelegentliche Schmerzen 
bei körperlicher Anstrengung und nachts 
begonnen hatten. Drei Wochen vor sta
tionärer Aufnahme waren die Schmer
zen stark geworden – mit fortschreiten
der Bewegungseinschränkung in bei
den Schultern. Die Patientin war mit ver
schiedenen nichtsteroidalen Antiphlogis
tika (NSAID) und physikalischer Thera
pie behandelt worden, aber ohne Erfolg. 
Schließlich war die Überweisung zum 
Rheumatologen erfolgt.

Bei Aufnahme ergab die genaue kli
nische Untersuchung eine bläulich
schwarze Pigmentierung des Ohrknor
pels (. Abb. 1 a), pigmentierte Skleren 
(. Abb. 1 b) und eine bläuliche Pigmen
tierung der Nägel (. Abb. 1 c). Beide 
Schultern waren bei Palpation schmerz
haft und deutlich bewegungseinge
schränkt. Die Lendenwirbelsäule war 
nicht mehr beweglich. Überraschender

weise bestand keine Bewegungseinschrän
kung in der Hüfte oder in den Kniegelen
ken, und die Patientin verneinte die Frage 
nach vorausgegangenen Schmerzen oder 
Funktionsstörungen dieser Gelenke.

Auf der Grundlage der klinischen Be
funde wurde der Verdacht auf Ochronose 
erhoben. Entzündliche rheumatische Er
krankungen wurden ausgeschlossen. Die 
Werte für Blutsenkungsgeschwindigkeit 
(BSR), Rheumafaktor (RF) und antinukle
äre Antikörper (ANA) lagen im Normbe
reich. Die Patientin war negativ bezüglich 
des humanen Leukozytenantigens (HLA) 
B27. Der Patientenurin wurde zur Exposi
tion gegenüber Luft offen stehen gelassen 
und färbte sich dunkel (. Abb. 1 d) – ein 
starker Indikator für eine Alkaptonurie. 
Der HGAGehalt im Urin war mit mehr 
als 15.000 mmol/mol Kreatinin sehr hoch, 
was eine Alkaptonurie bestätigte.

Auf Übersichtsröntgenaufnahmen bei
der Schultern zeigte sich eine Verkalkung 
der periartikulären Weichteile, genauer ge
sagt, der Sehnen der Rotatorenmanschette 
mit begleitender Osteoarthrose der Schul
tergelenke beidseits (. Abb. 2 a, b). Bei 
der Sonographie beider Schultern bestä
tigten sich die beidseitigen Verkalkungen 
der Supraspinatussehne sowie die Tendi
nitis der Supraspinatussehne und der Seh
ne des langen Kopfes des M. biceps. Ein 
Erguss des Glenohumeralgelenks war 
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nicht festzustellen. Übersichtsröntgenauf
nahmen der Brust und Lendenwirbelsäu
le ergaben typische ochronotische Verkal
kungen der Bandscheiben (. Abb. 2 c, d). 
Somit wurden die Diagnosen Ochronose 
und Alkaptonurie gestellt.

In jede Schulter wurden 40 mg Me
thylprednisolonacetat (DepoMedrol® 
40 mg/ml, Fa. Pfizer) injiziert (in die pe
riartikulären Weichteile) – mit anschlie

ßender deutlicher Schmerzlinderung. Die 
Patientin wurde angewiesen, die physika
lische Therapie fortzusetzen. Nach einem 
Monat intensiver physikalischer Therapie 
blieb zwar eine gewisse Einschränkung 
des Bewegungsumfangs bestehen, aber 
die Patientin war schmerzfrei und nicht 
in ihren Alltagsaktivitäten eingeschränkt. 
Ihr wurde eine Ernährung mit niedrigem 
Proteingehalt empfohlen.

Diskussion

HGD ist ein essenzielles Leberenzym, das 
HGA auf dem katabolen TyrosinPhenyl
alaninSignalweg in Maleylacetessigsäure  
umwandelt. Bisher wurden etwa 90 
„Lossoffunction (LOS) Mutationen“ 
für HGD auf dem Chromosom 3q21
q23 identifiziert, die mit Ochronose und 
 Alkaptonurie einhergehen [10, 14]. Die 

Abb. 1 9 Klinische Merk-
male der Ochronose. 
a–d Ohr, Auge, Fingerna-
gel und Urin der Patientin. 
Beachte die typische bläu-
lich-schwarze Pigmentie-
rung des Ohrknorpels (a), 
die ochronotische Pigmen-
tierung der Skleren (b), die 
bläuliche ochronotische 
Pigmentierung des Na-
gels (c) und den dunklen 
Urin (d)

Abb. 2 9 Radiologische 
 Befunde bei Ochronose. 
a, b Übersichtsröntgenauf-
nahmen beider Schultern. 
Beachte die Verkalkungen 
der Sehnen der Rotatoren-
manschette mit begleiten-
der schwerer Osteoarthrose 
der Schultergelenke beid-
seits. c, d Übersichtsrönt-
genaufnahmen der Len-
denwirbelsäule. Beachte 
die Verkalkungen mehre-
rer Bandscheiben und ver-
engte Zwischenwirbelräu-
me ohne Anzeichen einer 
Sakroiliitis. c Vorderansicht, 
d Seitenansicht
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Erkrankung ist autosomalrezessiv, daher 
sind die Patienten entweder homozygot 
oder zusammengesetzt heterozygot für 
LOSMutationen [14]. Die akkumulierte 
HGA wird im Bindegewebe zu einem me
laninartigen Polymer oxidiert und poly
merisiert, welches die Dunkelfärbung von 
Korpel und Knochengewebe verursacht. 
Durch diesen Vorgang nimmt die Festig
keit von hyalinem Knorpel zu und seine 
Elastizität ab. Man geht davon aus, dass 
dies zusammen mit mechanischer Belas
tung der Gelenke [2] die wichtigste Ver
änderung in der Pathogenese der ochro
notischen Arthropathie ist. Die Inzidenz 
liegt bei etwa 1:1 Mio. Geburten [10].

Gewöhnlich treten die ersten Symp
tome nach dem 30. Lebensjahr als chro
nische Schmerzen im unteren Rücken 
und Steifheit auf. Der Beginn ist heimtü
ckisch, die Einschränkung der Rücken
beweglichkeit fortschreitend und die ge
samte Wirbelsäule umfassend. Fälle mit 
akuten Rückenschmerzen, Ischialgie und 
thorakaler Myelopathie sind bei Patienten 
mit Ochronose beschrieben worden. Ver
ursacht wurden sie durch die Ruptur von 
Bandscheiben [1, 5].

Die Erkrankung der peripheren Ge
lenke tritt einige Jahre nach den Wirbel
säulenveränderungen auf. Sie verläuft 
fortschreitend und betrifft hauptsächlich 
die gewichttragenden Gelenke (erst Knie, 
dann Hüften). Die Schultern sind nicht 
so häufig betroffen, gewöhnlich erst in 
einem späteren Stadium der Erkrankung. 
Folglich geht die Arthropathie der Knie 
und Hüftgelenke üblicherweise der Schul
terbeteiligung voraus [6, 10].

Bei der hier vorgestellten Patientin lag 
eine Kombination von schwerer Schulte
rosteoarthrose und Veränderungen der 
periartikulären Weichteile (Sehnen der 
Rotatorenmanschette) vor. Letztere hat
ten zu den akuten Schulterschmerzen 
beidseits als Initialsymptom der Ochro
nose geführt. In den Sehnen lagern sich 
ochronotische Pigmente ab, weil die
se viel Kollagen enthalten. Etliche Fälle 
mit einer Tendinitis, Ruptur oder radio
logischer und sonographischer Darstel
lung von Sehnenverkalkungen wurden 
bei Patienten mit Ochronose beschrieben 
[3]. Unseres Wissens ist dies der erste Be
richt über einen Fall mit akuten Schulter
schmerzen beidseits, die durch eine Ten

dinitis der Rotatorenmanschette verurs
acht wurden und das Initialsymptom ei
ner Ochronose darstellten. Obwohl die 
Arthropathie degenerativ ist, wird in vie
len Fällen eine Gelenkentzündung beob
achtet; sie ist möglicherweise auf ochro
notische Einlagerungen zurückzuführen 
[6]. Die Pigmentierung der Skleren und 
des Ohrknorpels tritt im 4. bis 5. Lebens
jahrzehnt auf.

Die Beteiligung der Herzklappen ist ei
ne seltenere Manifestation der Ochrono
se. Typischerweise liegt dann eine Aorten
klappenstenose mit oder ohne Koronarar
terienstenose vor [15]. Auf Grundlage der 
Hinweise auf den natürlichen Krankheits
verlauf sollte eine Echokardiographie bei 
allen Patienten mit Ochronose nach dem 
50. Lebensjahr erfolgen.

Die Inzidenz von Nieren, Blasen und 
Prostatasteinen ist bei Ochronose erhöht, 
die Steinzusammensetzung in solchen 
Fällen ist allerdings nicht außergewöhn
lich [12].

Die Erkrankung wird meist im 4. oder 
5. Lebensjahrzehnt diagnostiziert, wenn 
die ochronotische Spondylarthropathie 
bereits besteht und typische Hautverände
rungen vorliegen, wie es bei der hier vor
gestellten Patientin der Fall war. Bestätigt 
wird die Diagnose durch das Bestehen ei
ner Alkaptonurie entweder durch Alka
lisierung oder Oxidation des Urins (der 
sich dann dunkel färbt) oder durch quan
titative Messung von HGA im Urin. Die 
konventionelle Röntgenaufnahme der 
Wirbelsäule zeigt typische weitverbreitete 
Verkalkungen in den Bandscheiben und 
eine diffuse Verengung der Zwischen
wirbelräume. Die konventionelle Rönt
genaufnahme der peripheren gewichttra
genden Gelenke weist ebenfalls typische 
Veränderungen auf:
F  Gelenkraumverengung bis zu ossärer 

Ankylose,
F  Verkalkungen des hyalinen Knorpels,
F  Osteophytose und
F  reaktive subchondrale Sklerose der 

Gelenkflächen.

Sonographie und Magnetresonanztomo
graphie sind bei Ochronose von Nutzen 
und zeigen möglicherweise Läsionen, die 
auf konventionellen Röntgenaufnahmen 
nicht sichtbar sind, wie z. B. Ligament
schädigungen [3, 8].
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Akute Schulterschmerzen 
beidseits als Anfangssymptom 
einer Ochronose. Fallbericht 
und Literaturübersicht

Zusammenfassung
Ochronose ist eine seltene, genetisch be-
dingte Störung des Metabolismus, die durch 
den Mangel an Homogentisinsäureoxidase 
entsteht – mit daraus folgender Anhäufung 
ihres Substrats, was die Destruktion des 
Bindegewebes und Störungen verschiedener 
Systeme verursacht. Arthropathie und Kreuz-
schmerzen sind typische muskuloskelettale 
Manifestationen. Von der Arthropathie sind 
in erster Linie Knie und Hüften betroffen. Sel-
ten ist sie in den Schultern manifest. Wir stel-
len einen Fall von Ochronose dar, dessen An-
fangsphase von akuten Schmerzen in beiden 
Schultern gekennzeichnet war. Die Literatur 
wurde im Hinblick auf die Ätiologie, den na-
türlichen Krankheitsverlauf, die Differenzialdi-
agnose und die Behandlung herangezogen.

Schlüsselwörter
Ochronose · Alkaptonurie · Schulterschmer-
zen · Arthrose · Lumbago · Bandscheiben

Acute bilateral shoulder pain  
as initial presentation of 
ochronosis. A case report and  
literature review

Abstract
Ochronosis is a rare genetic metabolic disor-
der resulting from a constitutional lack of ho-
mogentisic acid oxidase and subsequent ac-
cumulation of its substrate causing destruc-
tion of connective tissues with various sys-
temic abnormalities. Typical musculoskeletal 
symptoms are arthropathy and low back pain 
and stiffness. Arthropathy primarily affects 
knee and hip joints, but shoulders are less 
frequently involved. We describe a case of 
ochronosis initially presented as acute bilat-
eral shoulder pain. Review of literature with 
respect to the etiology, natural course of the 
disease, differential diagnosis and manage-
ment was made.

Keywords
Ochronosis · Alkaptonuria · Shoulder pain · 
Osteoarthritis · Low back pain · Interverte-
bral disc
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Differenzialdiagnostisch als erste Er
krankung ist die AS zu berücksichtigen. Ei
ne Ochronose ist nicht mit HLAB27 verge
sellschaftet, und die Röntgenbefunde sind 
sehr unterschiedlich. Bei der Ochronose 
sind die Sakroiliakal und Facettengelenke 
vom Befall verschont. Die ochronotische 
Arthropathie sollte von der Osteoarthro
se unterschieden werden. Die Hautverän
derungen bei exogener Ochronose ähneln 
möglicherweise den Hautveränderungen 
bei endogener Ochronose, aber andere kli
nische Symptome und Alkaptonurie feh
len. Eine exogene Ochronose entsteht bei 
prolongierter topischer HydrochinonAn
wendung, welches hautaufhellende (blei
chende) Kosmetika enthalten [7].

Das gleichzeitige Bestehen einer Ochro
nose und anderer rheumatischer Erkran
kungen ist beschrieben worden [11].

Bisher gibt es keine wirksame Therapie 
der Ochronose. Theoretisch ist jedoch die 
Substitutionstherapie mit rekombinantem 
Enzym möglich. In der Vergangenheit gab 
es einige Versuche, die Patienten mit Vit
amin C zu behandeln, allerdings ohne 
nachgewiesene Wirksamkeit [4]. Nitisi
non, ein Inhibitor des Enzyms 4Hydro
xyphenylpyruvatdioxygenase (ein Enzym, 
das HGA erzeugt), kann die Ausscheidung 
von HGA im Urin deutlich senken – mit 
einem Anstieg der Tyrosinspiegel im Plas
ma [13]. Aber Sicherheit und Wirksamkeit 
dieser Behandlung auf lange Sicht erfor
dern weitere Untersuchungen.

Eine Ernährung mit niedrigem Protein
gehalt sollte allen Patienten mit Alkapton
urie empfohlen werden, um die Aufnahme 
von Phenylalanin und Tyrosin zu vermin
dern. Physikalische Therapie und Analge
tika werden zur symptomatischen Behand
lung der ochronotischen Arthropathie ein
gesetzt. Die Arthropathie weist oft eine ag
gressive Verlaufsform auf und macht dann 
im Endstadium der Erkrankung eine chir
urgische Behandlung und den Einsatz von 
Gelenkprothesen notwendig. Es scheint, 
dass der Krankheitsverlauf bei männlichen 
Patienten schwerer ist. In einigen Fällen sind 
Herzchirurgie und Aortenklappenersatz bei 
Aortenstenose erforderlich. Die Ochronose 
ist eine seltene Erkrankung, aber Behinde
rungen sind bei Patienten mit Ochronose 
häufig und schwer. Dabei besteht eine Kor
relation zum Alter und zu Befunden der 
körperlichen Untersuchung [9].

Fazit für die Praxis

Eine Ochronose kann unter dem 
 klinischen Bild des Verlusts der Wirbel-
säulenbeweglichkeit und der Arthropa-
thie als ankylosierende Spondylitis (AS) 
fehldiagnostiziert werden. Die Ochrono-
se als seltene Speicherkrankheit sollte im 
Fall akuter Schulterschmerzen beidseits 
in Erwägung gezogen werden.
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Rheumatische Beschwerden 
durch Virusinfektion
Sindbis-Viren erstmals in Deutschland 
gefunden

Sindbis-Viren können beim Menschen fiebrige  

Erkrankungen auslösen: die Ockelbo’sche 

oder Pogosta-Krankheit. Diese gehen häufig 

mit Entzündungen der Gelenke einher und 

ähneln daher rheumatischen Erkrankungen. 

Das Sindbis-Virus wurde ursprünglich in 

den 50er Jahren in Afrika entdeckt, später 

auch in Europa, wo es insbesondere in 

Schweden und Finnland vorkommt. Es wird 

durch Mücken übertragen. Normalerweise 

befallen Sindbis-Viren Vögel, und obwohl 

eine Einschleppung durch Vogelzug ver-

mutet werden konnte, wurden sie bisher in 

Deutschland nicht gefunden. 

Forscher des Bernhard-Nocht-Instituts für 

Tropenmedizin (BNI) haben nun erstmals 

in  Deutschland Sindbis-Viren entdeckt. In 

Baden-Württemberg wiesen sie den Erreger 

gleich in drei verschiedenen Mückenarten 

nach. Im Sommer 2009 starteten BNI-Mitar-

beiter in Zusammenarbeit mit der Kommu-

nalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung 

der Schnakenplage (KABS) die deutschland-

weit erste Untersuchung: Von Juli bis Sep-

tember fingen die Forscher rund 16.000 Mü-

cken im Südwesten Deutschlands, bestimm-

ten die Mückenart und untersuchten diese 

auf Viren. Als Überträger des Sindbis-Virus 

identifizierten die Wissenschaftler erstmals 

die Malariamücke Anopheles maculipennis; 

die beiden Mückenarten Culex torrentium 

und Culex pipiens hingegen waren bereits 

als Überträger des Sindbis-Virus in Schweden 

bekannt. Durch genetische Analysen wurde 

eine Verwandtschaft der deutschen Viren mit 

ihren schwedischen Artgenossen festgestellt.

Literatur: H Jöst, A Bialonski, V Storch et al 

(2010) Isolation and phylogenetic analysis of 

Sindbis viruses from mosquitoes in Germany. 

J Clin Microbiol 48(5):1900-1903

Quelle: Bernhard-Nocht-Institut  

für Tropenmedizin,  

www.bni-hamburg.de
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