
Ungewöhnliche Kasuistik

Rätselhaft: Schweißperlen 
ausschließlich auf der linken Stirnseite
Über eine ungewöhnliche Kasuistik berichten US- 
Ärzte: Ein Mann mit Hämoptyse und Thoraxschmerz 
klagte darüber hinaus über Hyperhidrose ausschließ-
lich auf der linken Stirnseite. Eine CT-Aufnahme lieferte 
die Erklärung für die ungewöhnliche Symptomatik.

Dr. Lindsey Sloan vom Johns Hopkins 
Hospital in Baltimore und ihre Kollegen 
berichten über einen männlichen Patien-
ten im mittleren Alter mit vorübergehen-
dem exzessivem Husten und einer Hä-
moptyse. Zwei Monate nach dem Vorfall 
ließ der Mann sich wegen Kurzatmigkeit, 
Husten und �roraxschmerzen in der 
Klinik untersuchen. Im Computertomo-
gramm entdeckten die Ärzte einen 12 cm 
großen Tumor im linken oberen Lungen-
lappen, der bereits in das Mediastinum 
vordrang. Außerdem fanden sich eine 
mediastinale Lymphadenopathie sowie 
mehrere Leberläsionen.

Hyperhidrose mit Erythembildung 
auf der Stirn
Die Biopsie ergab ein schwach di�eren-
ziertes Karzinom, was zur Diagnose eines 
primären Lungentumors führte. Unge-
wöhnlich war, dass der Patient bei seiner 
Vorstellung zudem über eine anhaltende 
und ihn störende Hyperhidrose mit Ery-
thembildung ausschließlich auf der lin-
ken Seite seiner Stirn klagte. Schließlich 
stellten Sloan und ihre Kollegen die Dia-
gnose eines apikalen, nicht kleinzelligen 
Lungenkarzinoms mit Beteiligung des 
Sympathikus.

Läsion autonomer Nerven als 
Differenzialdiagnose
Die Ärzte erinnern daran, dass ein sol-
ches Karzinom mit einem Horner-Syn-
drom einhergehen kann. Zur symptoma-
tischen Trias gehören hier Miosis, Ptosis 
und Anhidrose. Möglich sei aber auch – 
wenn auch seltener zu beobachten – eine 
Hyperaktivität des Sympathikus als Fol-
ge einer Läsion autonomer Nerven beim 
Durchtritt durch die �oraxhöhle. Über 
sekundäre Hyperhidrosen sei in den ver-
gangenen 70 Jahren mehrmals berichtet 
worden, so die Ärzte, meist im Zusam-

menhang mit einer Mesotheliomdiagno-
se, wobei häu�g mehrere Dermatome 
und der �orax betro�en seien. Typische 
Symptome lagen in den beschriebenen 
Fällen ipsilateral.

Lungenkarzinom war schon weit 
fortgeschritten
Es stellte sich schließlich heraus, dass das 
Lungenkarzinom im Stadium IV ein 
Adenokarzinom (T4N3M1c) war und den 
linken oberen Lungenlappen befallen 
hatte, mit Metastasierung in die Leber. 
Sloan und ihre Kollegen gehen davon aus, 
dass eine Irritation  des  linken Sympa-
thikus die Hyperhidrose auf der linken 
Stirnseite verursacht hatte. Vermutlich 

sei sie durch die Kompression prägangli-
onärer Nervenfasern des Sympathikus, 
die in Höhe der Lungenspitze vor Eintritt 
in das obere Halsganglion verlaufen, 
durch den sich vergrößernden Tumor 
oder sogar durch eine direkte Invasion 
von Krebszellen in die Nerven hervorge-
rufen worden. Die Ärzte gehen davon 
aus, dass wegen der lokal begrenzten Hy-
perhidrose und einem ansonsten norma-
len Sympathikustonus der Tumor nur ei-
nen Teil des Nervs komprimierte. 

Eine Woche nach Aufnahme in die Kli-
nik sei der Patient nach dem Beginn einer 
Strahlentherapie und der geplanten Che-
motherapie plötzlich gestorben, so die 
Ärzte um Sloan.
 Peter Leiner
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„Gut waschen“ lautet die Devise

Multiresistente Keime  
auf frischem Mix-Salat
Auf Salatblättern sind mul tiresistente 
Keime nachgewiesen worden, die 
ihre Resistenzgene auf andere Bakte-
rien übertragen und somit für deren 
Verbreitung – auch im Darm von  
Patienten – sorgen können.

Dass Keime auf bereits im Handel ge-
schnittenen und in Frischhaltefolie ver-
packten Salaten nachweisbar sind, wurde 
bereits belegt. Jetzt haben Wissenscha¡-
ler aus Braunschweig geprü¡, ob unter 
solchen Keimen auch antibiotikaresisten-
te Bakterien mit übertragbaren Resisten-
zen sind. Von im Handel erworbenem fri-
schem Mix-Salat, Rucola und Koriander

haben die Wissenscha¡ler
E.-coli-Bakterien isoliert, in 
denen sie Plasmide mit Tetra-
zyklinresistenzgenen nachge-
wiesen haben. Ein Teil der Bak-
terien war auch resistent gegen-
über Penicillinen und Trimethoprim.

Da die Resistenzgene auf an-
dere Bakterien übertragen werden, 
können solche Keime als wichtiger 
Verbreitungsweg für Antibiotikaresis-
tenzen angesehen werden. Deshalb 
wird empfohlen, Rohkostsalate vor 
dem Verzehr gründlich zu reinigen. ple
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