
Ein unerwünschter Blutsauger im Ohr

Ein 9-jähriger Junge stellte sich in einer 
pädiatrischen HNO-Abteilung in Connec-
ticut mit einem Fremdkörpergefühl im 
rechten Ohr vor. Er berichtete, dass er 
drei Tage zuvor ein Summen im rechten 

Ohr gehört habe. Weder bestanden 
Schmerzen noch ein Tinnitus oder 
Hörverlust. Bei der körperlichen 
Untersuchung wurde eine Zecke mit um-
gebender Entzündungsreaktion auf dem 
rechten Trommelfell entdeckt (Abb. 1). 
Herkömmliche Versuche diese zu entfer-
nen misslangen. Erst unter Vollnarkose 
ließ sich schließlich die Zecke mit einem 
Häkchen unter Führung eines Operati-
onsmikroskops aus dem Diaphragma lö-
sen. Nachfolgende Tests identi�zierten 
die Zecke als Dermacentor variabilis, 
einem Vertreter der Gattung der Bunt-
zecken. Diese Zeckenart ist in den Verei-
nigten Staaten von Amerika beheimatet. 
Hauptwirt der adulten Parasiten sind 
Hunde, gelegentlich werden auch Katzen 
oder Menschen befallen. Buntzecken 
sind potenzielle Vektoren für das Rocky-
Mountain-Fleck�eber und das 
Colorado-Zecken�eber beim Menschen. 
Erfreulicherweise zeigte der Patient zu 

keiner Zeit systemische Erkrankungszei-
chen. Postinterventionell wurden Cipro-
�oxacin-Ohrentropfen appliziert. Einen 
Monat später ging es dem Jungen weiter-
hin gut, ohne Fieber oder Exanthem und 
das Trommelfell war verheilt.

Zecken im Ohr sind keine Seltenheit. 
Allein fünf Zecken habe ich in den ver-
gangenen Jahren aus dem äußeren Ge-
hörgang von Kindern entfernt, zweimalig 
waren dabei ein Erythema chronicum 
migrans in der (prä-)aurikulären Region 
der betro�enen Kopfseite und einmalig 
klinische Symptome einer Neuroborrelio-
se richtungsweisend. Die Diagnostik und 
Therapie erfolgte in diesen drei Fällen, 
bei denen jeweils der gemeine Holzbock 
(Ixodes ricinus) als Vektor diente, nach 
aktueller AWMF-Leitlinie zur Borreliose-
infektion. Dr. Thomas Hoppen
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Abb. 1: Zecke auf dem rechten Trommel-
fell eines 9-jährigen Jungen
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Elektronische Kriegsspiele lösen 
Kammer�immern aus

Elektronische Spiele haben Ein�uss auf die Herzfrequenz. Bei Kindern und 
Jugendlichen mit potenziell arrhythmogenen Herzerkrankungen kann das 
fatale Folgen haben, wie im New England Journal of Medicine eindrucksvoll 
beschrieben wird.

Berichtet wird von vier Fällen einer 
ventrikulären Tachykardie oder 

Kammer	immern beim Spielen eines 
elektronischen Kriegsspiels. Ein 10 Jahre 
alter Junge verlor plötzlich das Bewusst-
sein, nachdem er ein elektronisches 
Kriegsspiel gegen seinen Gegner gewon-
nen hatte. Ursächlich wurde eine kate-
cholaminerge polymorphe ventrikuläre 
Tachykardie aufgedeckt. Genetische 
Tests identi�zierten eine Au�älligkeit im 
Kontext mit dem Ryanodinrezeptor. Der 
zweite Junge, 15 Jahre alt, hatte sich zu-
vor einem Rastelli-Verfahren bei d-
Transposition der großen Arterien mit 
ventrikulärem Septumdefekt unterzogen. 
Er wurde plötzlich präsynkopisch, wäh-
rend er auf seinem Bett saß und sich bei 
einem elektronischen Kriegsspiel kurz 

vor dem Sieg befand. In der Notaufnah-
me wurde eine schnelle monomorphe 
ventrikuläre Tachykardie diagnostiziert 
und erfolgreich kardiovertiert. Invasive 
elektrophysiologische Tests waren nicht 
aufschlussreich. Ein implantierbarer 
Kardioverter-De�brillator (ICD) wurde 
eingesetzt und Metoprolol gestartet. 
Zwei Monate später hatte er eine weitere 
Episode, während er das gleiche Spiel 
spielte. Er war wieder dabei zu gewinnen, 
als es plötzlich zur Kardioversion durch 
den ICD kam.

Ein weiterer Junge von 11 Jahren 
brach unter Herzklopfen zusammen, 
während er mit einem Freund ein elekt-
ronisches Kriegsspiel spielte. Er kam 
spontan wieder zu sich. Im EKG zeigte 
sich ein frequenzkorrigiertes QT-Inter-

vall von 570 ms. Die Diagnose eines 
Long-QT-Syndroms wurde beim Patien-
ten und in der Folge bei mehreren Fami-
lienmitgliedern gestellt. In der Familie 
hatten sich bereits zwei plötzliche uner-
klärliche Todesfälle ereignet.

Lawley CM et al. Syncope Due to Ventricular 
Arrhythmia Triggered by Electronic Gaming. 
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Kommentar
Mentaler Stress und gesteigerte Emotionen 
verkürzen nachweislich das ventrikuläre 
Aktionspotenzial und können Auslöser für 
Herzrhythmusstörungen sein, insbesondere 
beim Long-QT-Syndrom. Die aktuellen inter-
nationalen Richtlinien empfehlen die Ver-
meidung von anstrengenden Aktivitäten 
und Leistungssport für Personen mit Long-
QT-Syndrom. Kinder, die von sportlichen 
Aktivitäten aus diesem Grund weitgehend 
ausgeschlossen sind, nutzen vermehrt alter-
native Unterhaltungs- und Erlebnismöglich-
keiten. Hierzu zählen heutzutage elektroni-
sche Spiele, deren Sicherheit laut diesen 
Einzelbeobachtungen für Menschen mit 
potenziell arrhythmogener Herzerkrankung 
nicht gewährleistet ist. Dr. Thomas Hoppen
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