
PARACELSUS-Score erleichtert Diagnose  
von Pyoderma gangraenosum

Pyoderma gangraenosum ist nur schwer zu diagnostizieren. Objektive  
diagnostische Kriterien fehlen, weshalb im Vorfeld ein weites Spektrum  
ulzerativer Hauterkrankungen ausgeschlossen werden muss. Mit dem  
PARACELSUS-Score soll sich das nun ändern.

Um die Diagnose eines Pyoder ma 
gangraenosum  (PG) zu erleichtern, 

haben Hautärzte aus Essen und Dresden 
anhand von 60 PG-Pati enten und 50 
Kontrollpatienten mit venösen Beinulze-
ra häu g vorkommende und für PG ty-
pische Kriterien de niert. Das Ergebnis: 
der PARACELSUS-Score. 

PARACELSUS ist ein Akronym und 
steht für zehn Merkmale, anhand derer 
die Wahrscheinlichkeit beurteilt werden 
kann, ob es sich bei einer ulzerativen 
Hauterkrankung um PG handelt. Die Be-
deutung der Kriterien sinkt mit abstei-
gender Reihenfolge. 

Als Hauptmerkmale, die fast alle PG-
Patienten (98 %) aufwiesen, gelten ein ra-
scher Krankheitsprogress, die Abwägung 
relevanter Di�erenzial diagnosen sowie 
ein rot-violetter Wundrand. Als Neben-
kriterien – zu  nden bei 61 % bis 95 % der 
Patienten – de nieren die Dermatologen 
ein Ansprechen auf Immunsuppressiva, 
eine charakteristische unregelmäßige 
Form der Ulzera, extreme Schmerzhaf-
tigkeit sowie die Lokalisation der Ulzera 
am Ort eines stattgehabten Traumas. Als 
zusätzliche Kriterien, bei bis zu 60 % der 
Probanden prävalent, beschreiben die 
Dermatologen eine eitrige Entzündung  

in der Histopathologie, unterminierte 
Wundränder sowie begleitende systemi-
sche Erkrankungen.

Jedes Hauptkriterium wird mit drei 
Punkten bewertet, jedes Nebenkriterium 
zählt zwei Punkte und für jedes zusätz-
liche Kriterium kommt ein Punkt hinzu. 
Ab einem Gesamtpunktewert von 10 liegt 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ein PG vor 
und ein venöses Beinulkus ist relativ  
sicher ausgeschlossen. 

Fazit: Der PARACELSUS-Score ist ein  
e�ektives, leicht anwendbares Hilfsmit-
tel, das die Diagnose eines Pyoderma 
gangrae nosum kün¢ig erleichtern wer-
de, so die Studienautoren. Gleichzeitig 
räumen sie ein, dass die Beweiskra¢ der 
Studie durch das retrospektive Design 
und die geringe Patientenzahl limitiert 
ist. Eine aktuelle Multizenterstudie soll 
diese  Lücke schließen.  Dr. Dagmar Kraus

Jockenhöfer F et al. The PARACELSUS score: a no-
vel diagnostic tool for pyoderma gangrenosum. 
Br J Dermatol. 2019; 180: 615–20

Aknetherapie drängt nützliche Hautkeime zurück

Eine mehrwöchige antibiotische Aknetherapie führt o�enbar dazu, dass sich 
die Zusammensetzung der bakteriellen Besiedelung der Haut verschiebt. 

Um zu untersuchen, wie sich eine anti-
biotische Aknetherapie auf das Haut-

mikrobiom auswirkt, führten Dermato-
logen aus den USA eine Longitudinalstu-
die an vier erwachsenen Patientinnen 
durch. Diesen wurde zur systemischen 
Behandlung ihrer entzündlichen Akne 
Minocyclin verschreiben, welches sie 
über vier Wochen zweimal täglich oral 
einnehmen sollten. Vor Behandlungs-
beginn sowie nach vier, fünf und zwölf 
Wochen wurden Hautproben von Stirn, 
Wange und Kinn genommen. Unter der 
antibiotischen ¤erapie ging der Akne-
keim Cutibacterium  (ehemals Propioni-
bacterium) acnes in der gepoolten Analy-
se aller Proben (insgesamt 84) um rund 
25 % zurück. Einen Monat nach der letz-
ten Einnahme hatten sich die Stämme 
weitgehend erholt. Parallel war es aber 
auch zu einem deutlichen Rückgang an-
derer Stämme gekommen, vor allem 
von Corynebacterium, Lactobacillus und 

Prevotella; und diese regenerierten sich 
o�enbar nicht so schnell: Hier blieb die 
Keimzahl auch nach der fün¢en Woche 
deutlich unter dem Ausgangsniveau, 
wobei Lactobacillus auch danach noch 
einmal einen deutlichen Abfall zeig-
te. Bestimmte Lactobacillus-Spezies sol-
len nicht nur vor Infektionen mit Staphy-
lococcus aureus und vor der Entwicklung 
einer atopischen Dermatitis schützen, 
sondern nicht zuletzt auch vor Akne.  
Andere Spezies, vor allem aus der Gat-
tung Pseudomonas und Streptococcus, er-
fuhren nach ¤erapiebeginn deutlichen 
Zuwachs. Während Pseudomonaden in 
der zwöl¢en Woche wieder nahezu den 
Ausgangswert erreicht hatten, waren 
Streptokokken nach ¤erapieende o�en-
bar geringfügig weitergewachsen.

Die Akne hatte sich unter der ¤erapie 
insgesamt nur leicht gebessert. Der vorü-
bergehende Anstieg bei den Pseudomo-
naden weist auf die Möglichkeit einer 

 opportunistischen Hautinfektion unter 
verlängerter Antibiotikatherapie hin. 

Fazit: Das Hautmikrobiom wird durch 
eine längerfristige antibiotische Aknethe-
rapie deutlich und zum Teil nachhaltig 
verändert. Möglicherweise ergibt sich da-
raus ein erhöhtes Risiko für bestimmte 
Infektionen. Dr. Elke Oberhofer

Chien AL et al. Association of Systemic  
Antibiotic Treatment of Acne With  
Skin Microbiota Characteristics.  
JAMA Dermatol. 2019; http://doi.org/c4fb 

Durch eine antibiotische Aknetherapie 
über mehrere Wochen verändert sich 
das  Haut mikrobiom deutlich.
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