
Unangenehme Folgen eines Ohrpiercings

Eine 26-jährige Frau hatte sich an der 
Scapha piercen lassen, der bogenförmi-
gen Vertiefung am oberen Rand der 
 Ohrmuschel. In der Folge kam es in dem 
Bereich zu einer Rötung und einer 
Schwellung. In der gesamten Ohrmu-
schel empfand die Patientin heftige 
Schmerzen, sodass sie sich nach zwei 
 Wochen in ärztliche Behandlung begab. 
Unter der Verdachtsdiagnose einer 
 akuten Otitis externa wurde ihr eine 
10-tägigen Amoxicillintherapie verschrie-
ben. Doch nahmen die Symptome in den 
 daurauf folgenden Tagen sogar noch zu, 
weshalb sie nach einer Woche wieder 
 einen Allgemeinarzt aufsuchte.

Zusammen mit einem HNO-Arzt wurde 
nun eine bakterielle Perichondritis 
 diagnostiziert, chirurgisch drainiert, 

 Pseudomonas isoliert und für eine Woche 
Levo�oxacin verordnet. Die Entzündung 
heilte daraufhin ohne weitere Beschwer-
den und Komplikationen komplett ab.

Ein Rheumatologe hätte di�erenzial-
diagnostisch eventuell noch eine Poly-
chondritis erwogen, eine systemische 
Autoimmunkrankheit des Knorpels. Aller-
dings hätte in dem Fall auch das Levo�o-
xacin im zweiten Versuch nicht geholfen. 
Die Kasuistik lehrt aus der Sicht der 
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Gerötete, geschwollene Ohrmuschel mit 
verkrustetem Piercingloch in der Scapha.

Psoriasis-Arthritis: Sonogra�e verbessert 
Risikoabschätzung

Das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse bei Patienten mit psoriatischen 
 Erkrankungen lässt sich möglicherweise mithilfe einer Sonogra�e der Arteria 
carotis besser einschätzen, wie eine kanadische Studie vermuten lässt.

Bisher gab es nur wenige Informationen 
darüber, wie die Bildgebung von Ge-

fäßen zur Vorhersage kardiovaskulärer 
Ereignisse bei psoriatischen Erkrankun-
gen beitragen kann. Deshalb haben kana-
dische Ärzte anhand einer retrospektiven 
Analyse der Daten einer prospektiven Ko-
horte überprü�, ob auf Basis einer sub-
klinischen Atherosklerose, ermittelt per 
Sonogra�e der Arteria carotis, kardiovas-
kuläre Ereignisse in dieser Patienten-
gruppe vorhergesagt werden können und 
die Aussagekra� des traditionellen Fra-
mingham-Scores bei Patienten mit Er-
krankungen aus dem rheumatischen For-
menkreis verbessert werden kann.

Grundlage ihrer Studie waren die Be-
funde von 559 Patienten, bei denen die 
Karotis beidseits sonogra�sch (Sonden-
frequenz: 7–13 MHz) untersucht worden 
war. Das Ausmaß der Atherosklerose 
wurde anhand der Intima-Media-Dicke 
und der Plaquegröße – alle Plaques beid-
seits zusammengefasst – beurteilt. Da-

nach wurden erstmals oder erneut auf-
tretende kardiovaskuläre Ereignisse do-
kumentiert.

Im Follow-up-Zeitraum von durch-
schnittlich 3,7 Jahren hatten 42 Studien-
teilnehmer ein potenzielles kardiovasku-
läres Ereignis,  bei 23 Patienten wurde es 
durch einen Kardiologen bestätigt. Bei 
zehn Patienten kam es zum Herzinfarkt, 
der bei zwei Patienten tödlich verlief. 
Fünf Patienten hatten einen Schlaganfall 
(einer tödlich), bei zwölf Patienten war 
eine Revaskularisierung erforderlich, 
etwa per Bypass oder Stent. Bei drei Pati-
enten verschlechterte sich die Herzinsuf-
�zienz, sieben Patienten hatten eine An-
gina pectoris und ein Patient hatte eine 
transitorische ischämische Attacke. 

Den Berechnungen zufolge lag die 
Rate der erstmaligen kardiovaskulären 
Ereignisse bei 1,11 pro 100 Patientenjah-
ren. Aus den Ergebnissen der Cox-Re-
gressionsanalyse geht hervor, dass die 
Wahrscheinlichkeit für solche Ereignis-

se nach Abgleich des Framingham-
Scores bei Vorhandensein der unter-
suchten Parameter signi�kant höher lag. 
Nach Ansicht der Wissenscha�ler wird 
bei alleiniger Anwendung dieses traditi-
onellen Scores bei Patienten mit rheu-
matologischen Erkrankungen das kar-
diovaskuläre Risiko unterschätzt.

Wurde in der Studie die Gesamtpla-
quegröße betrachtet, war das Risiko, 
eine kardiovaskuläre Erkrankung zu er-
leiden, fast vierfach höher. Bei durch-
schnittlicher Intima-Media-Dicke war 
es um 21 %, bei maximaler Dicke um 
11 % höher. Schließlich war das Risiko 
bei einer Gesamtplaquegröße in der 
höchsten Kategorie (> 0,21 cm2) auf 
mehr als das Dreifache erhöht.

Fazit: Durch Kombination von Sonogra-
�eergebnissen mit traditionellen kardio-
vaskulären Risikofaktoren lässt sich bei 
Patienten mit Psoriasis oder Psoriasis-Ar-
thritis die Genauigkeit der kardiovasku-
lären Risikostrati�zierung erhöhen. Das 
erhöhte kardiovaskuläre Risiko ist unter 
anderem auch den systemischen Entzün-
dungsvorgängen bei psoriatischen Er-
krankungen geschuldet. Peter Leiner
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