
(SpO2 < 85%) und paradoxe thora-
koabdominale Atemexkursionen 
sind typisch. Aufgrund der ermüde-
ten Atemmuskulatur fehlt der Pul-
sus paradoxus.

Therapie
Die Akuttherapie richtet sich nach der 
Schwere des Anfalls. 
• Basismedikation ist die repetitive 

(10–15 min) inhalative Applikation 
von β2-Sympathomimetika (Salbu-
tamol). Die Kombination mit Anti-
cholinergika (Ipratropiumbromid) 
wird empfohlen. 

• Bei Versagen der inhalativen �era-
pie kann die systemische Anwen-
dung von β2-Sympathomimetika 
(Terbutalin, Reproterol) erwogen 
werden. 

• Eine O2-Gabe (2–4 l/min, Gesichts-
maske) orientiert sich am SpO2-Ziel-
wert (90–95%). 

• MgSO4 (inhalativ, intravenös) kann 
bei lebensbedrohlichen Anfällen ad-
ditiv eingesetzt werden. 

• Glukokortikoide (25–100 mg Pred-
nisolonäquivalent) sollten aufgrund 
der Anschlagzeit von 1–2 h früh-
zeitig systemisch verabreicht wer-
den. 

�eophyllin gehört aktuell nicht zur 
Standardtherapie des akuten Asthma-
anfalls.

Bei persistierender oder progredien-
ter Hypoxämie, Erschöpfung, Vigilanz-
minderung und Atemstillstand sind die 
endotracheale Intubation und mechani-
sche Ventilation indiziert.
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Blickdiagnose

Knoten am Arm: Von der  
Weide mitgebracht?
Bei einer 38-jährigen Schafzüchterin entwickelte sich innerhalb von 
zwei Wochen auf gesunder Haut ein schmerzhafter Knoten am rechten  
Unterarm (Abb. 1). Was steckt dahinter? 

 _ Die Patientin berichtet, dass zunächst 
einzelne kleine, nebeneinanderstehende, 
erythematöse Papeln erschienen seien, 
die unter Kon¢uenz einen Nodus mit näs-
sender Ober¢äche bildeten. Auch klagt 
sie über zunehmendes Krankheitsgefühl, 
subfebrile Temperaturen bis 38 °C und 
Lymphknotenschwellung rechts axillär. 

Es handelt sich um ein Ecthyma con-
tagiosum mit aszendierender Lymphan-
gitis. Erreger ist das Parapoxvirus ovis 
(Orf-Virus) aus der Gruppe der Pocken-
viren. Die Infektion ist bei Schafen und 
Ziegen endemisch. 

Die Übertragung auf den Menschen 
erfolgt durch Kontaktinfektion. In der 
Regel sind Unterarme und Hände, selten 
die Gesichtshaut betroªen. Nach einer 
Inkubationszeit von wenigen Tagen bis 
sechs Wochen bilden sich entzündlich 
gerötete Papeln. Im Verlauf verändern 
sich die E¬oreszenzen kokardenartig 
und gehen in ein noduläres Stadium 
über. Aus diesem Stadium entstehen pa-
pillomatöse E¬oreszenzen, die schließ-
lich in Regression übergehen. 

Als Begleitsymptome werden selten 
Fieber und Krankheitsgefühl beobach-
tet. Komplikationen sind Lymphangi-
tiden, reaktive Lymphknotenvergröße-
rungen, Superinfektionen und Erysipele.

Krankheit meist selbstlimitierend
Diagnostisch wegweisend sind die 
Anam nese (Kontakt zu in°zierten Tie-
ren) und die Dynamik der Haute¬ores-
zenzen. Die Sicherung der Diagnose er-
folgt durch Hautbiopsie im Frühsta dium 
sowie den Virusnachweis durch Elektro-
nenmikroskopie, Zellkultur oder PCR. 
Die Krankheit ist in der Regel nach 6–8 
Wochen selbstlimitierend.

Kasuistik: Wie ging es weiter?
Im Fall der 38-jährigen Patientin wird 
aufgrund der aszendierenden Lymphan-
gitis und des ausgeprägten Krankheits-
gefühls eine systemische Antibiotika-
therapie mit Ampicillin und Sulbactam 
1,5 g als Infusion dreimal täglich über 
fünf Tage eingeleitet. Lokaltherapeu-
tisch wird Povidonjod unter Wund gaze 
appliziert. Die Extremität wird hochge-
lagert und gekühlt. 

Unter der topischen �erapie kommt 
es zu einer Epithelisation des teils erosi-
ven Nodus sowie zur Größenregredienz. 
Die Lymphangitis und das Krankheits-
gefühl bessern sich unter den Antibioti-
ka, sodass nach fünf Tagen auf eine ora-
le Applikation gewechselt und die Pati-
entin entlassen werden kann. ■

 ■ Radtke MA et al. Hautarzt 2009;60(6):498–501.
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Abb. 1a, b Aufnahmebefund: 3 x 2,5 cm  
großer erythematöser, solider Knoten 
mit z. T. glänzender Ober�äche.
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