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Wuchs da eine Erdnuss in der Backe?

• Speichelstein

• Atherom

• Nasennebenhöhlenzyste

• solitärer �bröser Tumor

Ein 61-jähriger Patient ohne weitere Allgemeinerkrankungen stellt sich mit einer erdnussgroßen, 
nicht schmerzhaften Raumforderung in der linken Wange vor. Der Patient berichtete über einen 
geringen Größenzuwachs in den letzten Jahren. Beschwerden hat er keine. In der Anamnese 
fehlen Hinweise auf eine B-Symptomatik. Worum handelt es sich? 

Gehen Sie auf www.springermedizin.de/5804270 
und klicken Sie auf dem Beitrag Ihre Lösung an. 
Dort erfahren Sie sofort, ob Sie richtig liegen – 
nebst interessanten Infos zu diesem Fall.

Auflösung „Schwanger und auf einmal juckt der Bauch“

Es handelt sich um ein Pemphigoid gestationis. Das Pemphigoid gestationis (früher Her-
pes gestationis) ist eine polymorphe, stark pruriginöse, blasenbildende seltene (Inzidenz 
1:50.000 Schwangerschaften) Autoimmundermatose der Spätschwangerschaft und der 
Postpartalperiode, die pathophysiologisch einem bullösen Pemphigoid gleicht. Häufig 
besteht starker Pruritus Tage bis Wochen vor Auftreten des polymorphen Exanthems. Die 
Hautveränderungen beginnen meist periumbilikal, eine Ausbreitung auf das gesamte In-
tegument ist möglich, das Gesicht bleibt oft ausgespart. Leiteffloreszenzen sind elevier-
te Erytheme und Urtikae. Vesikel und Blasen entstehen erst später. Häufig verläuft das Pemphigoid gestationis auch ohne 
Blasenbildung. Der Verlauf ist selbstlimitierend, die Abheilung erfolgt innerhalb von 6 Monaten nach Ende der Schwanger-
schaft. Es besteht ein hohes Rezidivrisiko in nachfolgenden Schwangerschaften bei gleichem Vater mit früherem Beginn und 
schwererem Verlauf. Therapieziel ist die Kontrolle des Juckreizes und die Unterdrückung der Blasenbildung. Orale Antihis-
taminika (H1-Rezeptorenblocker) und topische Glukokortikoide sind meist ausreichend. 
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• Die Kooperation der Angehörigen 
kann eingeschränkt sein, sei es durch 
Ängste, den Wunsch nach Verdrän-
gung, Kon�ikte mit dem Patienten oder 
Zeitmangel.

• Bei noch einwilligungsfähigen Patienten 
drängt die Zeit, da der Verlauf der De-
menz im Einzelfall nicht ohne weiteres 
vorausgesagt werden kann.

In der Praxis sollte Patienten mit De-
menzdiagnose die Beratung zum �ema 
Patientenverfügung beziehungsweise 
Anpassen einer vorhandenen Patienten-
verfügung angeboten werden. Das Vor-
gehen sollte dabei individuell angepasst 
werden (freier Text versus Nutzen eines 
Formulars, Umfang, Einbeziehung An-
gehöriger etc.). 

Wegen der bei Diagnosestellung meh-
rere Jahre umfassenden Lebenserwar-
tung sollten auch nicht demenzspezi�-
schen �emen Berücksichtigung �nden, 
wie sie in di�erenzierten Formularen 

dargestellt werden. Das Einsetzen eines 
Bevollmächtigten für Gesundheitsfragen 
wird o� sinnvoll sein. Der beratende Arzt 
sollte die Einwilligungsfähigkeit des Pa-
tienten und die stattgehabte Beratung in 
der Patientenverfügung dokumentieren, 
um ihr mehr Gewicht zu verleihen. 

Die Patientenverfügung sollte im wei-
teren Verlauf bei Änderungen von Le-
bensumständen, Gesundheitszustand 
oder Einstellungen angepasst werden. 
Hierzu ist eine kontinuierliche Beglei-
tung des Patienten und seiner Angehöri-
gen erforderlich. 

Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten 
Eine Zusammenarbeit mit allen beteilig-
ten �erapeuten, P�egeheimen, Haus-
ärzten, Palliativteams und den jeweili-
gen Bevollmächtigten ist angebracht. Die 
Patientenverfügung sollte in Kopie im 
Haushalt des Patienten selbst und bei sei-
nem Hausarzt, in der P�egeeinrichtung 

und im Original dem Bevollmächtigten 
vorliegen. 

Menschen mit Demenz und ihre Ange-
hörigen sind bei guter Kommunikation 
durch die Erstellung einer individuellen 
Patientenverfügung erleichtert und ha-
ben weniger Zukun�sängste. Sie haben 
im Rahmen des Formulierungs- und An-
passungsprozesses die Möglichkeit, sich 
mit der Zukun� auseinander zu setzen, 
Fragen zu stellen und Wünsche zu äu-
ßern.  Angehörige können sich auf den zu 
erwartenden Verlauf einstellen, einer 
Überforderung kann ein Stück weit vor-
gebeugt werden und die Patienten im 
Spätstadium erleben eine bessere pallia-
tive Versorgung. Der Tod des Patienten 
wird trotz der schweren Erkrankung häu-
�ger als ein „guter Tod“ empfunden, 
wenn auf die skizzierte Weise Vorsorge 
betrieben worden ist.
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