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Ein Krokodil, das arme Junkies frisst

Ein 41-jähriger Mann kam mit ausgedehnten, schmerzhaften, 
 nekrotischen Ulzera an beiden Beinen in die Klinik. Dort wurde er 
als Drogenabhängiger eingeschätzt, weil er täglich Narkotika ver-
langte und bunkerte, während er nicht-narkotische Analgetika ab-
lehnte. Allerdings verneinte er einen intravenösen Drogenmiss-
brauch ganz entschieden.

Die Ulzera des Patienten waren unregelmäßig, und die nicht be-
troffenen Areale dazwischen zeichneten sich durch eine seltsame, 
dunkle Schuppigkeit aus. Eine Kultur ergab Proteus vulgaris und 
Morganella morganii. Die Behandlung erfolgte stationär mittels 
Wundpflege, Antibiotika und Prednison. Über Mitpatienten und 
die Familie wurde bekannt, dass der Patient sich ein synthetisches 
Morphin namens Krokodil injizierte. Die Entzugserscheinungen 
konnten beherrscht werden.

Bei Krokodil – oder kurz: Krok – handelt es sich um ein poten-
tes Opioid, das in vielen Ländern nicht verkehrsfähig ist. Als kos-
tengünstige Alternative zu Heroin mit hohem Abhängigkeits-
potenzial ist es zu einer verbreiteten Arme-Leute-Droge geworden 
– v. a. in Russland. Wegen der kurzen Halbwertszeit wird es in kur-
zen Abständen intravenös oder subkutan injiziert. Die illegale Syn-
these führt zu stark toxischen Nebenprodukten mit Gewebeschä-
den und Nekrosen der Haut, aber auch zu neurologischen,  renalen 
und vaskulären Schäden. Die schuppenden, grün-schwarzen Haut-
veränderungen erinnern an die Haut von Krokodilen und haben 
der Droge ihren Straßennamen verliehen. ■ 
 Prof. Dr. med. H. Holzgreve

 ■ Ghazawi FM, Beecker J. Necrotic leg ulcers associated with krokodil injection in a 41-year-old 
man. CMAJ. 2019;191:E712

Schon bei Prähypertonie leidet das Herz
Hohe Blutdruckwerte leicht unterhalb der Hypertonie sind häufig: Die Prävalenz wird auf 30% 
geschätzt. Eine Studie zeigt, dass das kardiovaskuläre Risiko schon in diesem Vorstadium steigt.

 _ Daten der PAMELA-Studie wurden 
hinsichtlich der Beziehung zwischen 
Prähypertonie (Blutdruckwerte 120–139 
mmHg systolisch und 80–89 mmHg 
diastolisch) und linksventrikulärer Hy-
pertrophie (LVH) ausgewertet. Echokar-
diogra�sche Befunde lagen zu Beginn 
von 1.397 und im Verlauf von zehn Jah-
ren von 880 Teilnehmern vor.

Zu Beginn lag die LVH-Prävalenz bei 
Menschen mit Prähypertonie bei 6,7% 
und mit Hypertonie bei 18,3% – signi�-

kant über jener der Normotoniker (2,1%). 
Über den Beobachtungszeitraum nah-
men die Werte auf 23,2% bzw. 36,5% zu, 
gegenüber 9% bei Normotonikern.

Das LVH-Risiko war bei Prähyperto-
nie, die in eine Hypertonie überging, 
 signi�kant höher (Odds Ratio 4,21, p = 
0,003) als bei persistierender Prähyper-
tonie (Odds Ratio 1,89, p = 0,21).

 ■ Cuspidi C et al. High normal blood pressure and left 
 ventricular hypertrophy echocardiographic �ndings from 
the PAMELA population. Hypertension. 2019;73:612–9

KOMMENTAR
Im PAMELA-Kollektiv waren etwa 40% 
prähypertensiv, in Deutschland sind teils 
noch höhere Prozentzahlen erhoben 
worden. Nach den vorliegenden Daten 
ist die Prähypertonie mit einem signi�-
kant erhöhten Risiko einer LVH verbun-
den. Es könnte also sinnvoll sein, diesem 
„Vorstadium“ der Hypertonie mit bereits 
signi�kantem kardiovaskulärem Risiko 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. ■ 
 Prof. Dr. med. W. Zidek 

Ausgedehnte nekrotische Ulzera an Injektionsstellen.
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