
Therapie und Verlauf

Diagnostik

Anamnese

Chronisch lokalisierter Pruritus mit sekundärem
prolongiertem, automatisierten Kratzverhalten
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Es erfolgte die Vorstellung einer 53‐jährigen Patientin mit
seit zwei Jahren bestehendem attackenartigem Pruritus auf
unveränderter Haut periorbital links bis hochfrontal links,
im Verlauf auch periorbital rechts, in unserem
Kompetenzzentrum chronischer Pruritus.

Die Patientin berichtet von einer Pruritusintensität auf
einer numerischen Rating Skala (NRS) von 9/10 und einer
begleitenden Alloknesis. Durch Kälte erfahre sie eine
Linderung, sie müssen sich häufig Kratzen.

Der dermatologische Lebensqualitäts‐Index (DLQI) bei
Erstvorstellung liegt bei 18 (sehr großer Effekt). Die Werte
für Angst‐ und Depressionsscreening in dem Hospital
Anxiety and Depression Scale (HADS) liegen bei 16 für
Angststörungen, sowie 20 für Depression. Vortherapien mit
Pregabalin, Gabapentin sowie Amitriptylin brachten keine

Besserung.
Nebenbefundlich liegen bei der Patientin rezidivierende
mittel‐ bis schwergradige depressive Episoden vor.

Zusammenfassung

Therapeutisch erfolgten intensive antiseptische und
antientzündliche Lokaltherapien, vier Zyklen einer
Infusionstherapie mit Naloxon in einer Dosis von 0,2ug/kgKG
über je vier Tage, sowie die Einleitung einer Systemtherapie
mit Ciclosporin A 100mg zweimal täglich, flankiert von
intensiven augenärztlichen Therapien und stationären
psychosomatischen Aufenthalten mit
verhaltenstherapeutischen Maßnahmen. Zusätzlich wurde
über Nacht ein Uhrglasverband angelegt.
Hierunter kam es zu einer subjektiv deutlichen Linderung des
Pruritus (NRS 5/10) mit einem deutlichen Rückgang des
Kratzverhaltens. Auch der DLQI zeigte sich rückläufig bei 11
Punkten.

Hautbefund

Klinisch präsentiert sich die Patientin mit einem diffusen
Erythem, multiplen Papeln und Knoten, sowie
Exkoriationen periorbital beidseits und einer verringerten
Haardichte hochfrontal links mit abgebrochenen Haaren.

Die interdisziplinäre Diagnostik ausgehend von unserem
Kompetenzzentrum chronischer Pruritus erfolgte in der
Neurologie, der Ophthalmologie, der Radiologie, sowie der
Psychosomatik. Neurologisch zeigten sich Hypästhesien im
Versorgungsgebiet aller drei Trigeminusäste, paramedian
links begrenzt. Ein MRT des Schädels blieb ohne Nachweis
entzündlicher Veränderungen oder Raumforderungen.
Ophthalmologisch präsentierten sich rezidivierend
Hornhauteinschmelzungen, welche trotz mehrfacher
Keratoplastik, sowie umfangreicher Lokal‐ und
Systemtherapie in einem Verlust des Augenlichts auf dem
linken Auge mündeten.
Psychosomatisch bestätigten sich rezidivierende depressive
Episoden, zudem zeigten sich eine depressive
Anpassungsstörung, sowie ein sekundärer Krankheitsgewinn.

Dieser Fall beschreibt eine Symptomatik aus zunächst
lokalisiertem neuropathischem Pruritus, welcher sich durch
psychosomatische Faktoren verkomplizierte und im Verlauf in
ein automatisches Kratzverhalten mit einseitigem Verlust des
Augenlichts mündete.
Es bestätigt sich in dieser Kasuistik die hohe Relevanz einer
interdisziplinären Zusammenarbeit für die Diagnosefindung
und Festlegung einer Therapie des chronischen Pruritus.
Therapeutisch zeigt Ciclosporin erneut seine starke
antipruritische Wirksamkeit und somit seine bedeutende
Rolle in der Therapie des chronischen Pruritus.

Die direkte und indirekte Immunfluoreszenz zeigten sich
mehrfach negativ. Histologisch bestätigte sich der klinische
Eindruck stark exkoriierter Haut in Form einer
hyperkeratotisch verbreiterten Epidermis. In mehrfach
entnommenen Abstrichen zeigten sich sowohl in der
dermatologischen, als auch ophthalmologischen
Untersuchung Staphylococcus aureus und epidermidis, sowie
Corynebacterium aurimucosum.

Kontakt

Klinisch präsentierte
sich die Patientin, 7
Monate nach Erst‐
vorstellung, mit einem
deutlichen Rückgang
des Erythems, sowie
des Erythems, sowie
der pruriginösen pa‐
pulösen bzw. nodulä‐
ren Läsionen, sowie
der Exkoriationen.
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