
�rombose. Zusätzlich ist das Bein dann 
geschwollen und überwärmt. Bei einem 
akuten arteriellen Verschluss imponiert 
die Extremität dagegen blass.

Welche Diagnostik bei Zyanose?
Am Anfang stehen die Anamnese und 
die genaue klinische Untersuchung, die 
nicht nur der Di�erenzierung „peripher“ 
oder „zentral“ dient. Schon die Inspek-
tion des �orax kann z. B. bei einem Em-
physem auf die richtige Diagnose hin-
weisen. Bei der Herzauskultation sollte 
man auf Herzgeräusche achten, die auf 
ein Shunt-Vitium hindeuten können. 

Laborchemisch ist eine Blutgasanaly-
se unverzichtbar, um eine respiratori-
sche Insu�zienz zu erfassen. Zur Stan-
dard-Diagnostik gehören auch EKG, 
Farbdoppler-Echokardiogra�e, Spiro-
metrie und Röntgen-�orax. Damit lässt 
sich eine pulmonale oder eine kardiale 
Erkrankung mit hoher Zuverlässigkeit 
nachweisen oder ausschließen. ■
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FAZIT FÜR DIE PRAXIS
1. Die Zyanose ist immer ein Zeichen 

für eine schwere Erkrankung.
2. Bei einer Zyanose liegt die Konzen-

tration des sauerstoffarmen Hämo-
globins über 5 g /dl.

3. Man unterscheidet zwischen  
zentraler und peripherer Zyanose.

4. Die Zyanose ist in der Regel  
Ausdruck einer pulmonalen oder  
kardialen Erkrankung.

5. Die Abklärung erfordert neben der 
klinischen Untersuchung eine Blut-
gasanalyse, Spirometrie, ein EKG, 
eine Farbdoppler-Echokardiografie 
und Röntgen-Thorax-Aufnahme.

Ein 26-jähriger Philippiner, der seit sechs Monaten als Kabinensteward 
bei einer Kreuzfahrtlinie tätig ist, hat seit mehreren Monaten multiple 
Läsionen und Plaques im Gesicht, am Stamm und an den Extremitäten. 
Vorerkrankungen sind nicht bekannt. Was steckt dahinter?

 _ Die Medikamenten-, Eigen- und Fa-
milienanamnese sind unau�ällig. Ge-
wichstverlust, Fieber oder Nachtschweiß 
werden verneint. Die rötlich-lividen, 
scharf begrenzten Läsionen zeigen eine 
zentral feinlamelläre Schuppung an den 
unteren Extremitäten. Im Gesicht (Stirn, 
Wangen) bzw. am Rücken sind die Rän-
der leicht erhaben. Es besteht ein etwa 
10 × 10 cm großes hypoästhetisches Areal 
am linken Oberschenkel. Der körperliche 
Untersuchungsbefund ist ansonsten un-
au�ällig, die Vitalparameter sind normal. 

Im Labor sind CRP, Blut- und Di�e-
renzialblutbild unau�fällig, ACE (An-
giotensin Converting Enzyme) negativ. 
Die Röntgenaufnahme des �orax ist 
ebenfalls ohne pathologischen Befund. 
Im Hautgeschabsel können säurefeste 
Stäbchen („slit skin smear“, Plaque lin-
ker Oberschenkel) mittels Ziehl-Neel-
sen-Färbung nachgewiesen werden. 

Lepra im Frühstadium
Die Befunde führen zur Diagnose einer 
multibazillären Form der Lepra im 
Frühstadium.

Die Ansteckung erfolgt ausschließ-
lich von Mensch zu Mensch durch 
Tröpfcheninfektion. Der Erreger ist we-
nig virulent. Es besteht ein starker 
Zusammenhang zwischen den vorherr-
schenden Lebensumständen (schlechte 
Ernährung, schmutziges Wasser, been-
gende Wohnräume), dem körpereigenen 
Immunsystem (bei guter Immunlage 
etwa 5–10%) und dem Au§reten der Er-
krankung.

Eine Übertragung ist nur durch län-
geren intensiven, direkten Kontakt mit 
verletzter Haut, Schleimhaut oder bluti-
gem Schnupfen (größte Gefahr einer 
Übertragung) möglich und spielt daher 
in der Reisemedizin eine untergeordne-
te Rolle.

Erste Anzeichen �nden sich meist an 
der Haut in Form von bei hellhäutigen 
Patienten geröteten, bei dunkelhäutigen 
Patienten hell erscheinenden, hypästhe-
tischen Maculae (indeterminierte Le-
pra). Die Erkrankung kann spontan ab-
heilen oder mit unterschiedlichen Ma-
nifestationsformen voranschreiten. Die 
Inkubationszeit liegt im Bereich von 
Monaten, kann sich aber auch über bis 
zu 40 Jahre erstrecken. 

 ■ Quelle: Preimesberger J. A 26-year old with multiple plaques 
on face, torso, and extremities. Internist 2014;55(6):726–727

Hautbefund bei einem Kabinensteward

Sind die multiplen 
Plaques ansteckend? 

Läsionen und Plaques am Stamm bei 
einem 26-jährigen Kabinensteward.
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