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Zum Mitschreiben: Das Alphabet der Melanom-Diagnose

Es sind fünf Kriterien, die eine Hautveränderung verdächtig auf ein 
Melanom machen. Man kann sich diese gar nicht oft genug in Er-
innerung rufen, deshalb wollen wir das an dieser Stelle wieder ein-
mal tun. Zum Glück gibt es ein mnemotechnisches Hilfsmittel, die  
ABCDE-Regel. Hierauf muss man achten:
Asymmetrie: Der Pigmentfleck ist flächenmäßig nicht symme-
trisch rund oder oval.
Begrenzung: Der Rand ist unregelmäßig, verwaschen oder ge-
zackt.
Color: Der Fleck hat unterschiedliche Farben, changiert zwischen 
hell und dunkel, rot bis schwarz.
Durchmesser: Er ist größer als 6 mm und erhebt sich über das 
Hautniveau.
Entwicklung: Im Vergleich zu einem früheren Zeitpunkt haben sich 
Farbe, Größe und/oder Dicke merklich verändert.

Wichtig: Wenn auch nur eines dieser Kriterien bei einem Pa-
tienten festgestellt wird, sollte dieser einem Facharzt für Derma-
tologie vorgestellt werden.

Zwar treten die meisten Melanome an Sonnenlicht-exponierten 
Stellen wie Gesicht, Nacken, Beinen und Stamm auf, doch gibt es 

auch Ausnahmen, z. B. an Hand- oder Fußsohlen. Etwa 10% aller 
Melanome sind amelanotisch oder hypopigmentiert. ■ 
 Prof. Dr. med. H. Holzgreve

 ■ Micieli R, Pon K. Melanoma. CMAJ. 2019;191:E535

PPI bei Leberzirrhose: Freund oder Feind?
Die Einnahme von Protonenpumpeninhibitoren (PPI) erhöht laut einer Studie bei Patienten mit 
Leberzirrhose das Risiko für eine manifeste hepatische Enzephalopathie (HE) – und die Mortalität.

 _ Für die prospektive Studie wurden 
310 Patienten mit Leberzirrhose ohne 
manifeste HE rekrutiert, Sie alle wurden 
mithilfe des Psychometric Hepatic Ence-
phalopathy Score (PHES) auf das Vorlie-
gen einer minimalen HE untersucht und 
im Mittel 14,1 Monate lang nachbeob-
achtet. Endpunkte der Studie waren die 
Entwicklung einer manifesten HE und 
das Versterben.

42% der Patienten hatten bei Studien-
einschluss eine minimale HE. 40% nah-
men PPI ein. Mit einer minimalen HE 
assoziiert waren die Einnahme von PPI, 
eine manifeste HE in der Vergangenheit, 
niedrige Albumin- und Natriumwerte 
sowie ein höheres Alter.

Während der Nachverfolgung entwi-
ckelten Patienten unter PPI-�erapie 
häu�ger Episoden manifester HE als Pa-

tienten ohne PPI (64% vs. 25%, p < 0,001). 
Auch in einer multivariaten Analyse un-
ter Berücksichtigung weiterer Risikofak-
toren ergab sich für die Patienten mit 
PPI-Einnahme eine Hazard Ratio von 
1,83 (p = 0,003). Zusätzlich war die Ein-
nahme von PPI ein unabhängiger Risi-
kofaktor für eine höhere Mortalität (Ha-
zard Ratio 2,37, p < 0,001).

 ■ Nardelli S et al. Proton pump inhibitors are associated with 
minimal and overt hepatic encephalopathy and increased 
mortality in patients with cirrhosis. Hepatology. 2019;70:640–9

KOMMENTAR
Die Arbeit ist die bisher beste Studie zum 
kontroversen Thema PPI und HE-Risiko. 
Eine ihrer Stärken ist das prospektive 
 Design, das die initiale Diagnose einer 
minimalen HE erlaubte und damit einen 
wichtigen Störfaktor eliminierte. Ein 

Kausalzusammenhang zwischen einer 
erhöhten HE-Rate und höherer Mortali-
tät aufgrund von durch PPI verursachten 
Mikrobiomveränderungen scheint plau-
sibel. Andererseits könnte die Einnahme 
von PPI in diesem Patientenkollektiv 
auch ein Indikator für relevante Komor-
biditäten sein. Laut Studien ist sie z. B. 
mit Rauchen, Übergewicht, NSAR-Ein-
nahme und vaskulären Erkrankungen 
assoziiert [Hvid-Jensen F et al. Clin 
 Epidemiol. 2013;5:493–9].
In jedem Fall sollten die vorliegenden 
Daten Anlass sein, bei jedem Patienten – 
mit und ohne Leberzirrhose – die Indika-
tion für die Einnahme von PPI kritisch zu 
prüfen. Dies entspricht guter klinischer 
Praxis, die bei PPI-Verschreibungen vie-
lerorts verloren gegangen ist. ■ 
 Dr. med. Christian Labenz 

Dieser Pigment�eck erfüllt alle fünf Kriterien der ABCDE-Regel. 
Es handelt sich um ein malignes Melanom.
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