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– aktuelle medizin–kritisch gelesen

„Binge-Eating“: Was stoppt die Essanfälle?
Reicht bei der „Binge-Eating“-Stö-
rung (BES) ein Gewichtsreduktions-
programm (GRP) auch zur Behand-
lung der Essanfälle aus oder ist eine 
spezialisierte Psychotherapie nötig? 
 
– 

Es wird deutlich, dass man bei der BES 
gute Therapieerfolge mit hohen Remissi-
onsraten erzielen kann. Die therapeuten-
gestützte Selbsthilfe stellt eine effiziente 
Behandlung der BES dar. M. de Zwaan ó

ó  G. T. Wilson et al.  
Psychological treatments of bingeeating dis-
order. Arch Gen Psychiatry 67 (2010) 94–101

       – Gefahren des Piercing

Welcher Erreger hat hier zugeschlagen?

Viele junge Leute machen sich nicht klar, welche Risiken mit 
dem Piercing selbst in scheinbar professionell geführten Stu-
dios verbunden sind. Für den Kunden derartiger Studios ist 
es nicht einfach herauszufinden, ob dort einschlägige hygie-
nische Standards eingehalten werden. Abgesehen von den 
methodenimmanenten Problemen wie Perichondritis, un-
spezifischen Entzündungen oder Abszedierungen können  
Infektionen mit Hepatitis B oder C auftreten. Heilt ein ent-
zündlicher Lokalbefund unter Lokaltherapie und syste-
mischer antibiotischer Behandlung nicht ab, sollte an die In-
fektion mit einem atypischen Erreger gedacht werden. Säu-
refeste Stäbchen sind nicht immer im histologischen Präpa-
rat nachweisbar, sodass man eine Isolierung des Erregers in 
der Gewebekultur versuchen sollte. Nicht tuberkulöse Myko-
bakterien verursachen meist Pusteln, Plaques und Ulzera- 
tionen mit ausgesprochen schlechter Abheilungstendenz. 
 H. S. Füeßl ó

ó    K. A. Horii, M. A. Jackson  
(Korr.: Kimberly A. Horii, MD, Children’s Mercy Hospitals and Cli-
nics, Kansas City, MO, e-mail: kathorii@cmh.edu): Piercing-related 
nontuberculous mycobacterial infection. New Engl. J. Med. 362 
(2010) 21, 2012

–

– Kommentar

Hautveränderung vor (links) und nach viermonatiger anti-
biotischer Therapie (rechts).
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