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Telefonische OP-Nachsorge erhöht Zufriedenheit

Um einerseits bei unkritischen derma-
tochirurgischen Eingriffen unnötige 

Wiedervorstellungen zu vermeiden, an-
dererseits aber mögliche Komplikationen 
bei Patienten zu erfassen, für die keine 
Kontrolluntersuchung geplant ist, kann 
die Implementierung einer telefonischen 
Verlaufskontrolle sinnvoll sein, berich-
tete Dr. Christoph Löser, Ludwigshafen. 
In einer aktuellen Studie [Forbes B et al. 
J Clin Aesthet Dermatol. 2018; 11: 36–9] 
erhielten Patienten nach Mohs-Chirurgie, 
die nicht zur Kontrolle einbestellt waren, 
zwei postoperative Anrufe, und zwar 24 
bis 48 Stunden sowie eine Woche nach 
dem Eingriff. 

Von den 349 Patienten konnten 263 
zum ersten Zeitpunkt erreicht werden, 
beim zweiten waren es 232. Die Anrufe 
dauerten jeweils etwa drei Minuten. Bei 
der standardisierten Befragung beim 
ersten Telefonat nannten 6,8 % Blutun-
gen, 6,5 % Hämatome, 10,3 % Schwellun-
gen und 97 % kontrollierbare Schmerzen. 
Eine der Blutungen war behandlungs-
bedürftig.

Beim zweiten Telefonat, bei dem nach 
dem Wundmanagement, Infektionszei-
chen sowie weiteren Beschwerden gefragt 

wurde, gaben 5,2 % der Patienten Proble-
me im Umgang mit den Verbänden an 
und 1,7 % fehlte Verbandsmaterial, 23 % 
hatten Juckreiz oder Irritationen und 
7,8 % nannten Anzeichen einer Infektion. 
Bei einem der Patienten wurde eine In-
fektion festgestellt, die mit Antibiotika 
behandelt werden musste. 

Durch postoperative Anrufe kann die 
Patientenzufriedenheit gesteigert werden, 
wie eine weitere prospektive Studie ergab 
[Hafiji J et al. Br J Dermatol 2012; 167: 
570–4]. In dieser Untersuchung wurden 
Patienten am Abend nach einer Mohs-OP 
telefonisch kontaktiert und standardi-
siert nach Befinden, Schmerzen und Blu-
tungen gefragt. Rund 95 % der Patienten 
waren durch den Anruf positiv über-
rascht. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, 
die keinen Anruf erhalten hatte, war die 
Patientenzufriedenheit höher, die zum 
Zeitpunkt des Fadenzugs erfasst wurde 
(10 vs. 9 auf einer 10-Punkte-Skala). 

Nach eigenen Erfahrungen mit einer 
telefonischen OP-Nachsorge sei die Reso-
nanz überwältigend positiv, berichtete 
Löser. Der Patient sollte statt am Abend 
des Eingriffs besser ein bis zwei Tage spä-
ter angerufen werden. Die Erreichbarkeit 

der Patienten sei im Handyzeitalter in 
der Regel gut. Die Anrufe sollten aber zu-
vor nicht in Aussicht gestellt werden, um 
die Patienten nicht zu enttäuschen, falls 
dieser telefonisch nicht erreicht wird, riet 
Löser. Standardisierte Anrufe können 
durch Praxis- beziehungsweise Klinik-
personal durchgeführt werden. Sofern 
erforderlich, könne dann der Arzt hinzu-
gezogen werden. Besonders praktisch sei 
eine telefonische Verlaufskontrolle bei-
spielsweise für Patienten, die eine weite 
Anfahrt haben. Angelika Bauer-Delto
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Die meisten Patienten sind von einem 
postoperativen Kontrollanruf positiv 
überrascht.

 Pityriasis rubra pilaris: Ustekinumab erfolgreich

D ie seltene, entzündliche papulosqua-
möse Pityriasis rubra pilaris (PRP) 

kann sich sowohl im Kindes- als auch im 
Erwachsenenalter in verschiedenen Sub-
typen manifestieren und verläuft meist 
chronisch, erklärte Prof. Jorge Frank, 
Göttingen.

Die familiäre Variante (Typ V) der PRP 
beginnt in früher Kindheit. Bei Betroffe-
nen werden Mutationen im CARD14-
Gen gefunden, wie sie auch bei familiären 
Formen der Psoriasis vorliegen können 
[Fuchs-Telem D et al. Am J Hum Genet . 
2012; 91: 163–70]. CARD14 („caspase  
recruitment domain-containing protein 
14“) aktiviert den Nuklearfaktor(NF)-
κB-Signalweg, der bei verschiedenen ent-
zündlichen Erkrankungen eine Rolle 
spielt. Um diese NF-κB-Signalroute zu 
inhibieren, wurde bei ersten Patienten 

mit PRP off-label der gegen die p40-Un-
tereinheit der Interleukine (IL) 12 und 
23 gerichtete monoklonale Antikörper 
Ustekinumab eingesetzt, der unter ande-
rem für Plaque-Psoriasis und Psoriasis-
Arthritis zugelassen ist, berichtete Frank. 
Bei zwei Patienten mit CARD14-Muta-
tion, bei denen topische Steroide, Photo-
therapie und orale Retinoide erfolglos 
geblieben waren, gelang es, mit Usteki-
numab rasch und anhaltend nicht nur 
den Hautbefund, sondern auch die Le-
bensqualität zu verbessern [Lwin SM et 
al. Br J Dermatol. 2018; 178: 969–72].

In einer weiteren Fallserie wurde Uste-
kinumab erfolgreich bei 15 Patienten mit 

„CARD14-associated papulosquamous 
eruption (CAPE)“ eingesetzt, bei denen 
verschiedene herkömmliche topische und 
systemische antipsoriatische Therapien 

zu keinem zufriedenstellenden Resultat 
geführt hatten [Craiglow BG et al. J Am 
Acad Dermatol. 2018; 79: 487–94]. 

CAPE bezeichnet ein Spektrum mit 
CARD14-Mutationen assoziierter Hau-
terkrankungen, die klinisch sowohl 
Merkmale einer Psoriasis als auch einer 
PRP aufweisen. Unter den Patienten wa-
ren sechs, deren klinisches Bild eher einer 
PRP als einer Psoriasis entsprach. Bei 
fünf von ihnen führte Ustekinumab zu 
einem sehr guten Therapieerfolg. Bei dem 
sechsten Patienten kam es zu einem ver-
zögerten und nur moderaten Ansprechen, 
wahrscheinlich aufgrund des hohen Kör-
pergewichts des Patienten.

Diese Daten weisen darauf hin, dass 
Ustekinumab ein vielversprechender 
Therapieansatz für Patienten mit famili-
ärer PRP sei, so Frank. Angelika Bauer-Delto
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