
Sie hatte doch nur einen Schnupfen!

Eine 37-jährige Frau, die seit 15 Tagen an 
frontalen Kopfschmerzen litt, kam in die 
HNO-Ambulanz. Zehn Tage lang war sie 
wegen einer Sinusitis mit Amoxicillin und 
Clavulansäure behandelt worden, ohne 
dass dies zu einer Besserung geführt 
 hatte. Fünf Tage vor dem Besuch hatte 
sich dann an der Stirn eine gut begrenzte, 
weiche, entzündlich gerötete Schwellung 
entwickelt (Abb. A).

Die Patientin war in gutem Zustand, 
 afebril, voll orientiert und neurologisch 
unau�ällig. Bei der nasalen Endoskopie 
zeigte sich ein mukopurulentes Sekret. 
Beim Kernspin sah man eine bilaterale 
Aufhellung aller Nebenhöhlen, eine 
 Osteomyelitis und einen subperiostalen 
Abszess des frontalen Knochens der 
Stirnhöhle (Abb. B). Die Diagnose lautete 
akute Sinusitis mit einem perikranialen 

Abszess. Mit einem kombiniert endosko-
pischen und externen chirurgischen 
 Zugang wurde nekrotisches Material 
 entfernt und der Abszess drainiert. Es 
wurde Staphylokokkus aureus isoliert und 
fünf Wochen antibiotisch behandelt.

Bei dem Krankheitsbild handelt es sich 
um eine zwar seltene, aber durch intra-
kranielle Ausbreitung (Meningitis, Abs-
zess) potenziell gefährliche Komplikation 
einer zunächst banalen Sinusitis. Der auf-
fällige Stirnabszess wird seit 1768 nach 
dem Erstbeschreiber Sir Percivall Pott 
auch als Pott’s Pu�y Tumor bezeichnet. 
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Abb. A: Stirn-
abszess nach 
 Pansinusitis. 
Abb. B: Peri-
kranialer Abszess 
im MRT.
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Melanom: potenzielle Konkurrenz für die 
Breslow-Dicke

Wie gut ist die prognostische Aussagekraft beim Melanom, wenn dessen 
 Fläche berechnet und nicht die Breslow-Dicke bestimmt wird? Das haben 
 britische Dermatologen untersucht.

Britische Ärzte haben untersucht, wel-
che prognostische Bedeutung einer 

berechneten Melanom�äche anhand des 
krebsspezi�schen Überlebens zukom-
men könnte. Hierzu standen die histolo-
gischen Proben von 1.239 Patienten aus 
zwei Kliniken in Leicester und Notting-
ham zur Verfügung. Bestimmt wurde je-
weils anhand der invasiven Krebszellen 
eine Querschnitts�äche des Melanoms, 
ausgehend von dem Abschnitt der Probe 
mit der am tiefsten liegenden Melanom-
zelle. Zur Entwicklung der Methode wur-
den die Befunde der Patienten von Leices-
ter verwendet, für die interne Validierung 
die der Patienten aus Nottingham. Die 
vorhandenen Präparate wurden je nach 
Fläche in zehn Gruppen eingeteilt. Die 
sechs Gruppen mit einer Fläche von 
 maximal 2,4 mm² wurden als Niedrig-Ri-
siko-Gruppen identi�ziert. Das Risiko 
stieg mit der Fläche und war am höchsten 
in der Gruppe 10 mit mehr als 27,6 mm².

Aus den Cox-Regressionsanalysen 
geht hervor, dass die berechnete Mela-
nom�äche ein unabhängiger Prognose-
faktor ist. Die Ärzte hatten bei der Ana-
lyse eine Reihe von möglicherweise ver-
zerrenden Faktoren berücksichtigt, 
etwa Breslow-Dicke, Alter, Geschlecht 
sowie Ulzerationen und Nachweis von 
mikroskopisch nachweisbaren Satelli-
ten. Auf Basis der Leicester-Daten wur-
de eine Hazard Ratio (HR) von 1,87 er-
rechnet (95%-Kon�denzintervall: 1,49–
2,34; p < 0,001). Die Validierung an-
hand der Nottingham-Daten ergab ei-
nen Wert von 1,55 (95%-Kon�denzin-
tervall; 1,15–2,09; p < 0,005), wodurch 
die prognostische Bedeutung der Mela-
nom�äche bestätigt wurde. Damit er-
wies sich die Melanom�äche als der ge-
wichtigste Prognosefaktor. 

Der prognostische Wert der Breslow-
Dicke ging völlig verloren, wenn für die 
berechnete Melanom�äche adjustiert 

wurde (HR 0,95). Ohne den Parameter 
Fläche in der Regressionsanalyse war er 
jedoch signi�kant. Die Autoren schlie-
ßen daraus, dass die berechnete Fläche 
die Prognose eines Melanoms besser er-
fasst als die Breslow-Dicke mit den Sta-
dien I (≤ 1,0 mm) bis IV (≥ 4 mm). Je grö-
ßer die berechnete Melanom�äche 
schließlich war, umso geringer war die 
melanomspezi�sche Überlebenswahr-
scheinlichkeit. Sie betrug in der Gruppe 
10 nach einem Follow-up von 160 Mona-
ten nur noch etwa 30 %.

Fazit: Die Studie liefert Hinweise, dass 
sich allein anhand der berechneten 
 Melanom�äche die krebsspezi�sche 
Prognose genauer ermitteln lässt als mit 
der Breslow-Dickenmessung.

Die Methode muss jedoch noch extern 
validiert werden. Unklar ist, wie sie in 
die klinische Versorgung eingebunden 
werden kann. Den Erfahrungen der bri-
tischen Ärzte zufolge ist die Berechnung 
der Melanom�äche gut praktisch umzu-
setzen, weil die Messung rasch vorge-
nommen sei. Peter Leiner
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