
Ein Seerosen-Gemälde auf dem Rumpf
Eine junge Frau in ihren 20ern hatte seit 
zwei Jahren runde, gerötete Effloreszenzen 
am gesamten Oberkörper. Zunächst wa-
ren erythematöse Papeln und Plaques auf-
getaucht, die sich mit der Zeit zu diesen 
Seerosenblatt-förmigen Mustern entfaltet 
hatten. In kleineren Allgemeinkranken-
häusern waren der Frau orale Antihista-
minika und topische Kortikosteroide ver-
schrieben worden – ohne Erfolg.
Die Biopsie in einer Uniklinik ergab 
 einen zentralen Bereich mit degenerier-
tem Kollagen und Mucin, umgeben von 
einer Palisade aus granulomatösem 
 Inflitrat, das aus Lymphozyten und His-
tiozyten bestand. Eine umfangreiche 
 Laboruntersuchung des Bluts ergab er-
höhte Blutzuckerspiegel und einen 
HbA1c-Wert von 7,4%.
Die Diagnose lautete generalisiertes Gra-
nuloma annulare, eine gutartige, nicht 
ansteckende Hautkrankheit unbekannter 
Ätiologie. Das klinische Bild mit kreis-
förmigen, hautfarbenen bis roten Plaques 
ähnelt dem vieler anderen Krankheiten, 
sodass auch z. B. Psoriasis, Lupus erythe-
matodes, aktinisches Granulom, Sarkoi-
dose und sogar Lepra infrage kommen. 

Das typische histologische Bild sichert 
die  Diagnose. Assoziationen mit Diabe-
tes mellitus, Fettstoffwechselstörungen, 
Schilddrüsenerkrankungen, rheumatoi-
der Arthritis und manchen Infektions-
krankheiten gelten als wahrscheinlich.
Das Granuloma annulare spricht in der 
Regel nicht auf systemische Therapien an, 
ist aber oft selbstlimitierend. Eine Thera-

pie der assoziierten Leiden ist natürlich 
dennoch sinnvoll. Im vorliegenden Fall 
erhielt die Patientin tägliche Insulin-
injektionen sowie Hydroxychloroquin 
400 mg/d. Nach 18 Monaten waren die 
Läsionen abgeheilt. ■
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eine intensive oder die gängige antihypertensive Be-
handlung. So wurden 1.519 Teilnehmer mit dem sys-
tolischen Zielwert < 130 mmHg behandelt, 1.501 
 andere mit dem Zielkorridor 130–149 mmHg. Der 
Ausgangsblutdruck betrug 143 ± 19 mmHg systo-
lisch und 78 ± 11 mmHg diastolisch.
Es ereigneten sich 275 Schlaganfälle in 10.889 Pa-
tientenjahren. Erwartungsgemäß sank der diastoli-
sche Druck in der intensiv behandelten Gruppe stär-
ker als in der Gruppe mit Standardbehandlung. Für 
die Analyse wurde das Studienkollektiv nun gemäß 
dem initialen diastolischen Blutdruck in drei Grup-
pen eingeteilt. Und tatsächlich fanden sich mehr 
Schlaganfälle bei Patienten, die am Anfang einen 
niedrigeren diastolischen Blutdruck aufwiesen.
Allerdings zeigte die strengere Blutdruckeinstellung 
in allen drei Terzilen eine vergeichbare positive Wir-
kung. Im Terzil mit dem niedrigsten diastolischen 
Ausgangswert ergab sich für die intensive Senkung 
eine Hazard Ratio hinsichtlich Schlaganfall von 0,78  
im Vergleich zur Standardbehandlung. Im Terzil mit 

dem höchsten diastolischen Ausgangswert ergab sich 
eine Hazard Ratio von 0,80. Auch die kombinierten 
kardiovaskulären Ereignisse hingen nicht vom dia-
stolische Blutdruck bei Beginn der Behandlung ab. 
Somit war die intensivere Therapie in jedem Fall die 
bessere Wahl – unabhängig vom diastolischen 
Druck.

MMW-Kommentar
Sehr zutreffend ist ein Kommentar zu dieser Studie 
mit dem Titel „Ein weiterer Sargnagel für eine kau-
sale Rolle der diastolischen J-Kurve“ überschrieben. 
Für die Praxis bedeuten diese Ergebnise, dass eine 
Behandlungsindikation aufgrund eines erhöhten 
systolischen Blutdrucks ohne Rücksicht auf die Höhe 
des diastolischen Blutdrucks gestellt werden kann. 
Letzterer sinkt naturgemäß durch die Behandlung 
zusammen mit dem systolischen Blutdruck. Das Ri-
siko einer diastolischen Blutdrucksenkung ist aber 
im Vergleich zum Nutzen der systolischen Blut-
drucksenkung nicht relevant. ■
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