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Kurz und bündig

R. Krapf

 591 Kurz und bündig
Damit Sie nichts Wichtiges verpassen: unsere Auswahl der aktuellsten Publikationen.

Aktuell

M. Merker, N. Kaegi-Braun, B. Müller, Z. Stanga, P. Schuetz

 595  Einfluss der Entzündungs reaktion auf die Wirksamkeit der Ernährungstherapie
Bei der Entstehung krankheitsbezogener Mangelernährung scheint die Entzündungsreaktion des Körpers eine 
wichtige Rolle zu spielen. Beeinflusst ihr Ausmass die Wirksamkeit einer Ernährungstherapie?

Übersichtsartikel AIM

A. Bechler, A. Schmassmann

 597 Teil 1: Übersicht Hepatitis B und C sowie  Hepatitis C im Fokus
Die chronischen Virushepatitiden B und C sind mit rund 1,3 Mio. Todesfällen jährlich weltweit die gefährlichsten 
chronischen Infektionskrankheiten trotz effektiver Hepatitis-B-Virus-Impfung und wirksamer antiviraler Substanzen.

F. Brem, J. Stockmann

 602  Medizinische Betreuung Erwachsener mit geistiger Behinderung – Teil 2
Nachdem Teil 1 dieses Beitrags grundsätzliche Aspekte bezüglich ärztlicher Kontakte zu Menschen mit geistiger 
 Behinderung beleuchtet hat, geht Teil 2 nun speziell auf Situationen in Praxen und Spitälern ein.

Was ist Ihre Diagnose?

D. Solari, F. Grandoni, L. Alberio, R. Renella, M. Gaville

 608 Anémie hémolytique chronique dépendante de transfusions
Un patient de 21 ans se présente pâle, ictérique, normotendu, normocarde, afébrile, avec une saturation O2 à l’air 
ambiant de 95%. Depuis plusieurs années, une dyspnée NYHA II est connue, sans douleurs thoraciques, toux ou 
fièvre.
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Wie deuten Sie diesen Befund?

F. van Ouwenaller, L. Alberio, A. Garnier

 612 Découverte d’une thrombo cytopénie isolée
Un patient de 67 ans consulte pour un bilan de santé. Il est connu pour une hypertension artérielle contrôlée et 
une consommation d’alcool à risque. Au laboratoire, la formule sanguine simple présente une thrombocytopénie.

Der besondere Fall

M. Trachsel, M. M. Wertli, U. Novak, S. Berezowska, A. Pöllinger, E. Wenemoser

 616 Ein protrahiertes «fever of  unknown origin»
Ein 55-jähriger Patient wurde wegen trotz antibiotischer Therapie persistierenden Fiebers über 39 °C mehrmals 
täglich, trockenen Hustens, progredienten Gewichtsverlustes und Appetitlosigkeit vorstellig.

S. Grácio, J. J. Feldmeyer

 620 Dysphagie chez une patiente avec facteurs de risque cardio-vasculaire
Une patiente, agée de 72 ans, présentait depuis trois mois une dysphagie pharyngée aux solides et une gêne   
à la marche entrainée par une diplopie et un ptosis.

Coup d’œil

P. Hayoz, M. Med, T. V. Karajan

 623 Akute Appendizitis mit sonographischem Appendikolith-Nachweis
Ein 36-jähriger, sonst gesunder Patient berichtete auf der Notfallstation über seit vier Tagen bestehende, 
 konstante Schmerzen im Mittelbauch. Seit dem Vortag sei der Schmerz in den rechten Unterbauch «gewandert».

Swiss Medical Weekly

A list of new articles from www.smw.ch is presented at the end of this issue.
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Journal Club

Kurz und bündig
Prof. Dr. med. Reto Krapf 

Fokus auf ... Idiopathischer Fazialisparese

– Akuter Beginn mit Progression über Stunden (maximale Parese nach 

72 Stunden)

– Spontane Abheilung nach 3–6 Wochen (in >70% der Fälle komplett)

– Höchste Inzidenz bei 15–45-Jährigen, häufigste Hirnnervenparese

– Pathomechanismus: am ehesten Reaktivierung eines Herpes-simplex-

Typ-1-Infektes

– Bei Aussparung der Stirn- und Augenmuskeln (zentrale Parese) und/oder 

zusätzlichen neurologischen Symptomen (Nystagmus, Ataxie, Paresen, 

Sensibilitätsstörungen): zentral vaskuläre und demyelinisierende Ursa-

chen (siehe Abbildung)

– Bilaterale Paresen meist entzündlich: Sarkoidose, Borreliose, Lues

– Mit Gesichtsschmerzen (+ allenfalls Bläschen): Herpes zoster

– Therapie: Prednison p.o. 60–80 mg pro Tag für eine Woche, Wirkung an-

tiviraler Therapie unsicher (Valaciclovir, Aciclovir), Augenschutz mit 

künstlichen Tränentropfen (4-mal pro Tag) und Salbe (nachts), allenfalls 

mit «taping»

Am J Med. 2020, doi.org/10.1016/j.amjmed.2020.04.023.
Verfasst am 21.09.2020.

Ärztliche Weiter- und Fortbildung

Eine Publikation pro Tag lesen!
Mit kurz und bündiger Begeisterung kann man das er-
frischende Interview einer jungen Molekularbiologin, 
Olivia Rissland, lesen: 2018 nahm sie sich vor, während 

sechs Monaten täglich eine, und zwar ihr bislang nicht 
bekannte, Publikation zu lesen. Diese Gewohnheit 
machte sie abhängig nach guter medizinischer Litera-
tur! Sie konnte nämlich nach sechs Monaten nicht auf-
hören, sondern war zum Zeitpunkt des Interviews bei 
einer Zahl von 899 Publikationen oder ebenso vielen 
Tagen (= 2,5 Jahre) angekommen! Sie ist überzeugt, dass 
sie eine bessere Wissenschaftlerin, auch glücklicher 
und menschlicher geworden ist. Die Lektüre, jenseits 
der Alltagsaufgaben, zählt sie zu den besten Momen-
ten ihrer Tage: «After reading other peoples beautiful 
research, I come away feeling really inspired and full of 
ideas.» Vielleicht eine wunderbare Burn-out Prophy-
laxe!

https://www.natureindex.com/news-blog/this-scientist-read- 
research-academic-paper-every-day-what-she-learned
Verfasst am 19.09.2020.

Praxisrelevant

Selbst entnommener Speichel: eine zuverlässige 
SARS-CoV-2-Quelle
Die hier vorliegende Studie ist wahrscheinlich die 
beste, die selbst entnommene Speichelproben bei hos-
pitalisierten und ambulanten Patient(inn)en mit einer 
COVID-19-Erkrankung mit durch Fachpersonen ent-
nommenen Nasopharyngealabstrichen beim gleichen 
Individuum verglich. 
In gepaarten Untersuchungen war die falsch negative 
Probenrate bei selbst entnommenen Speichelproben 
tiefer als bei durch eine Fachperson entnommenen 
 Nasopharyngealabstrichen, vor allem in den ersten 
zehn Tagen nach Symptombeginn. Auch bei asympto-
matischen medizinischen Fachpersonen waren die 
Speichelproben den Nasopharyngeal-Abstrichen mehr 
als ebenbürtig. 
Speichelproben durch Patient(inn)en sparen Material 
(«personal protective equipment»), sind epidemiolo-
gisch sicherer (kein direkter Kontakt zwischen Patient/
in und entnehmender Fachperson) und würden einen 
Engpass in der Teststrategie (Zulauf zu Praxen, Notfall-
stationen und anderen Testzentren) eliminieren. 

N Engl J Med. 2020, doi.org/10.1056/NEJMc2016359. 
Verfasst am 19.09.2020.

Darstellung der Unterschiede bei peripherer und zentraler Fazialisparese (aus: Garro A, 

Nigrovic LE. Ann Emerg Med. 2018;71(5):618–24. https://www.sciencedirect.com/jour-

nal/annals-of-emergency-medicine. Copyright © 2017 by the American College of Emer-

gency Physicians, Nachdruck mit freundlicher Genehmigung).
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Chronischer Opiatkonsum als Ursache 
einer Nebenniereninsuffizienz
Eine chronische Opiattherapie oder ein solcher Kon-
sum kann durch Hemmung der hypothalamisch- 
hypophysären-adrenalen Achse zu einer Nebennieren-
rinden insuffizienz führen. 
Unter mehr als 100 Patient(inn)en mit einer mittleren, 
täglichen Morphium-Äquivalenzdosis von 60 mg wäh-
rend fünf Jahren war eine Nebenniereninsuffizienz 
(Cortisol und ACTH tief) bei etwa jeder/jedem zehnten 
nachweisbar! 
Vorstellbar ist, dass die klinischen Symptome einer 
Opiatnebenwirkung nicht einfach von jenen einer «Ad-
dison-Krise» zu unterscheiden sind. Also daran den-
ken, vor allem bei zusätzlichen Stressfaktoren wie Un-
fällen, Operationen und Infekten oder Limitierung der 
Salzzufuhr / einem Salzmangel (Hitzeperioden, Durch-
fall, Erbrechen)!

J Clin Endocrinol Metab. 2020, doi.org/10.1210/clinem/dgaa499.
Verfasst am 21.09.2020.

Neues aus der Biologie

Endogene Abwehr bakterieller Harnwegsinfekte
Das Epithel der ableitenden Harnwege hat die Möglich-
keit, eine Reihe von antimikrobiellen Peptiden (sog. 
AMPs) zu sezernieren. Eine weitere Möglichkeit ist die 

Sezernierung von Lipocalin (sog. NGAL) aus den Sam-
melrohrzellen (die einen Sensor für Bakterien, den 
Chlorid-Bicarbonat-Austauscher, eingebaut haben). Die-
ses  Lipocalin sequestriert freies Eisen, womit dieser 
 essentielle Wachstumsfaktor den Bakterien vorenthal-
ten wird. Die Zellen des aufsteigenden Schenkels der 
Henle'schen Schleifen ihrerseits sezernieren das Uromo-
dulin (UMOD; früher Tamm-Horsfall-Protein, Bestand-
teil beispielsweise der hyalinen Zylinder im Urinsedi-
ment) und es wurde schon lange vermutet, dass UMOD 
auch einen Schutz gegen Harnwegsinfekte bietet. 
Eine Zürcher Forschergruppe (ETH, Kinderspital, Phy-
siologisches Institut) fand, dass dieses Protein fisch-
gratartige Filamente bildet, welche die Pili oder Fim-
brien uropathogener Bakterien binden. Genauer findet 
die Bindung zwischen glykosylierten Sequenzen der 
UMOD-Fibrillen und dem bakteriellen Fimbrienpro-
tein, Adhesin, statt. Dadurch wird kompetitiv verhin-
dert, dass sich die Bakterien ans Uroepithel binden 
können. Die im UMOD-Netzwerk gefangenen Bakte-
rien werden dann mit dem Urin ausgeschieden ([1], 
siehe Abbildung). Eine genetische Variante im Promo-
ter-Bereich des UMOD-Gens führt zu einer Verdoppe-
lung der UMOD-Ausscheidungsrate und ist mit Schutz 
gegen Harnwegsinfekte assoziiert [2].

1 Science 2020, doi.org/10.1126/science.aaz9866. 
2 Nat Med. 2013, doi.org/10.1038/nm.3384. 
Verfasst am 19.09.2020.

Die Uromodulin-Filamente binden die Pili uropathogener Bakterien (hier z.B. Escherichia coli) über deren Fimbrienprotein 

 Adhäsin und verhindern damit, dass sich die Bakterien ans Uroepithel binden können (Bild des Uroepithels: © Jlcalvo | 

Dreamstime.com).
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Aus Schweizer Feder

Hokus-POCUS!
Diese Übersichtsarbeit stellt die erstaunlichen Fort-
schritte vor, welche die am Krankenbett anwendbaren 
Taschenultraschallgeräte, in diesem Fall für die Dia-
gnose von Lungenerkrankungen, bieten. In den geübten 
Händen des Autors dieser Arbeit ist es eine sehr wert-
volle, preisgünstige und schnelle Methode, die den Un-
tersucher zudem ans Krankenbett und zum Patienten 
selber zwingt. Eine zunehmende Zahl medizinischer Fa-
kultäten bilden die Studenten routinemässig in der An-
wendung dieser POCUS-Gerät («point of care ultra-
sound») aus, in einigen ist die Anschaffung des Gerätes 
gar Pflicht. 
Wichtig erscheint, dass versucht wird, die Qualität mit 
grosser Sorgfalt in die generelle Anwendung zu übertra-
gen. Dabei sind – unter anderem – die Dokumentation 
in ein elektronisches Archiv mit retrospektiv möglicher 
Überprüfung der Befundungsqualität und prospektive, 
vergleichende Studien (mit Goldstandards) notwendig.

Praxis 2020, doi.org/10.1024/1661-8157/a003512. 
Verfasst am 19.09.2020.

Für Ärztinnen und Ärzte im Spital

Unkonventionelle Verhinderung einer 
ventilator assoziierten Pneumonie
Nach der endotrachealen Intubation muss der Tubus an 
seinem distalen Drittel mit einem sogenannten «cuff» 
stabilisiert und für eine effiziente Ventilation aufgebla-
sen werden. Genau hier bilden und stauen sich bakteri-
ell kontaminierte Sekrete, die dann zu invasiven Infek-
ten führen können (siehe Abbildung). 
Mit Kurkuma (gelber Ingwer), die photosensitive Sub-
stanzen enthält, wurden die aus Kunststoff (PVC) herge-
stellten Tuben beschichtet und in vitro und in vivo bei 
Patient(inn)en mit Licht beschienen. Dadurch kam es 
zur Bildung freier Sauerstoffradikale, welche die vorbe-
stehenden Konzentrationen an grampositiven und 
gramnegativen Keimen (Staphylokokken, Pseudomonas 
und Escherichia coli) auf unter 5% senken konnten. 
Eine repetitiv anwendbare, für die Patient(inn)en unbe-
denkliche Methode, die aber noch beweisen muss, dass 
im klinischen Umfeld effektiv auch weniger ventilator-
assoziierte Pneumonien auftreten.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2020, doi.org/10.1073/pnas.2006759117.
Verfasst am 19.09.2020.

Im und um den «cuff»-Teil des Tubus können sich kontaminierende Sekrete (Biofilme) bilden. Diese können in die unteren Luft-

wege gelangen und zur Pneumonie führen (aus: Zangirolami AC, Dias LD, Blanco KC, Vinagreiro CS, Inada NM, Arnaut LG, et al. 

Avoiding ventilator-associated pneumonia: Curcumin-functionalized endotracheal tube and photodynamic action. Proc Natl 

Acad Sci U S A. 2020;117(37):22967–73. doi:10.1073/pnas.2006759117. © 2020 National Academy of Sciences ; Nachdruck mit 

freundlicher Genehmigung). ETT: «endotracheal tube».
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Das hat uns gefreut

Vielversprechende neue Impftechnologie 
am Beispiel von SARS-CoV-2
Seit wenigen Jahren werden Nanopartikel als Träger 
für Proteine und Nukleinsäuren für Impfungen vor al-
lem respiratorischer Viren, aber auch anderer wie 
Ebola entwickelt. Nanopartikel können unter anderem 
anorganische Polymere, selbstassoziierte Proteine 
oder Liposomen sein. Sie erlauben, dem Immunsystem 
das Immunogen in stabiler, längerlebiger Form anzu-
bieten. 
In einer sogenannten Phase-1–2-Studie wurde das in-
takte Spike-Protein von SARS-CoV-2 auf Nanopartikel 
gebunden, die in diesem Fall einer mizellaren Lösung 
(Öl und Alkohol sowie ein Oberflächenstabilisator, Sur-
factant) entsprach. Durch Mutation wurde das Spike-
Protein gegen Proteasen (d.h. seinen Abbau) geschützt. 
Die proteintragenden Nanopartikel wurden mit einem 
Adjuvans intramuskulär injiziert. Sie lösten eine starke 
humorale Immunantwort (nach 35 Tagen) aus, die 
quantitativ über derjenigen im Serum von Überleben-
den einer COVID-19-Erkrankung lag. Ebenfalls wurde 
eine starke T-Helfer-Zellinduktion erzeugt. Die Ver-
träglichkeit der Vakzine war sehr gut und die starke 
Immunogenität könnte den Weg in eine erfolgreiche 
Zukunft für Impfstoffe dieser Art ebnen.

N Engl J Med. 2020, doi.org/10.1056/NEJMoa2026920. 
Verfasst am 18.09.2020.

Auch noch aufgefallen 

Hemmung von B-Lymphozyten: Fortschritte in 
der Behandlung der Lupus-Nephritis
Eine (Glomerulo-)Nephritis ist in etwa 50% der Fälle Be-
standteil eines Lupus-Schubes. Die Applikation einer 
Hemmsubstanz gegen B-Lymphozyten, Belimumab 

Das «Kurz und bündig» gibt es noch aktueller «online first» 

unter medicalforum.ch sowie als Podcast unter emh.ch/podcast 

oder in Ihrer Podcast-App unter «EMH Journal Club»!

(gerichtet gegen den B-Zell-Aktiverungsfaktor), zusätz-
lich zur klassischen Lupus-Therapie mit Immunsup-
pressiva (Mycophenolat/Cyclophosphamid/Azathio-
prin meist mit Glukortikoiden) verbesserte Mortalität 
und Erholung der Nierenfunktion hochsignifikant. Im 
experimentellen und im Plazebo-Arm wurden je mehr 
als 200 Patient(inn)en zwei Jahre lang nachverfolgt. 
Die Änderung der Endpunkte während der Studie er-
gibt einen schalen Nachgeschmack (Schönigung der 
Resultate?). Ebenso ist der exklusive Verlass auf die 
eGFR bei einer Krankheit, die mehr als alle anderen die 
tubuläre Kreatininsekretion und damit die renale 
Krea tininausscheidung beeinflusst, keine gute Idee. 
Wie würde Belimumab als Einzeltherapie mit Reduk-
tion oder gar Elimination nebenwirkungsreicher Im-
munsuppressiva wirken?

N Engl J Med. 2020, doi.org/10.1056/NEJMoa2001180. 
Verfasst am 18.09.2020.

Noch ein Hinweis für Hemmung der B-Zell-
Reihe als lohnendes Therapieziel bei Lupus
Ein anderer monoklonaler Antikörper, der zu einer 
Plasmazellverarmung führt (Daratumumab, Zielmole-
kül CD38) vermochte bei 2 Patienten mit lebensbe-
drohlichem Lupus-Schub eine weitgehende Remission 
(zusammen mit Immunosupressiva) zu erreichen. 
Langlebigen Plasmazellen wird eine wichtige Rolle in 
der Schubauslösung zugeschrieben, die häufig resis-
tent gegen Immunsuppressiva sind. Remissionserhal-
tend wurden die Patient(inn)en dann mit dem vorhin 
erwähnten Belimumab weiterbehandelt.

N Engl J Med. 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2023325. 
Verfasst am 18.09.2020.
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Neue Evidenz aus klinischen Studien

Einfluss der Entzündungs reaktion 
auf die Wirksamkeit der Ernährungs-
therapie
Dr. med. Meret Merkera,b, Dr. med. Nina Kaegi-Brauna,b, Prof. Dr. med. Beat Müllera,b, 
Prof. Dr. med. Zeno Stangac, Prof. Dr. med. Philipp Schuetza,b

a Medizinische Universitätsklinik, Kantonsspital Aarau, Aarau; b Universität Basel, Basel; 
c Abteilung für Endokrinologie, Diabetes, klinische Ernährung und Metabolismus, Inselspital, Bern 

Bei der Entstehung krankheitsbezogener Mangelernährung scheint die Entzün
dungsreaktion des Körpers eine bedeutende Rolle zu spielen. Ob und inwieweit ihr 
Ausmass die Wirksamkeit einer Ernährungstherapie beeinflusst, zeigen neue Stu
diendaten.

Hintergrund

Die Entzündungsreaktion des Körpers bei akuten und 
chronischen Krankheiten spielt eine entscheidende 
Rolle in der Entstehung von Mangelernährung. Ver
schiedene Entzündungsmediatoren haben einen direk
ten (hemmenden) Einfluss auf Appetit und Verdauung. 
Auch führt die erhöhte Insulinresistenz im Rahmen 
der Entzündung auf zellulärer Ebene dazu, dass Nähr
stoffe weniger effizient in die Zelle gelangen können. 
Diese biologisch konservierte «Ernährungsresistenz» 
ist möglicherweise ein Schutzmechanismus, um der 
Zelle in Zeiten von akuter Krankheit und Stress eine 
möglichst effiziente Entgiftung von defekten Zelleiwei
ssen (Autophagie) zu ermöglichen ohne Kompetition 
durch Ernährungsproteine. Inwiefern wir klinisch 
diese Informationen nutzen sollten bei der Festlegung 
der Menge und Qualität einer klinischen Ernährungs
therapie, ist heute weitgehend unklar. Es gibt nun neue 
Evidenz aus klinischen Studien, die zeigt, dass das Aus
mass der Entzündungsreaktion einen Einfluss auf die 
Wirksamkeit der Ernährungstherapie hat. Dies erklärt 
möglicherweise die heterogenen Resultate von frühe
ren Ernährungs studien (insbesondere im Bereich der 
Intensivmedizin) und hilft vielleicht in Zukunft, Er
nährung besser an die individuellen Bedürfnisse von 
Patienten anzupassen.

Einleitung

Mangelernährung ist ein häufiges Problem bei hospi
talisierten medizinischen Patienten und hat, unabhän

gig von der medizinischen Grunderkrankung, einen 
negativen Einfluss auf den klinischen Verlauf [1, 2]. Da
bei ist insbesondere auch die Mortalität von mangeler
nährten Patienten stark erhöht verglichen mit solchen 
ohne Mangelernährung. Die krankheitsbezogene Man
gelernährung entsteht durch ein komplexes Zusam
menspiel verschiedener Faktoren, wobei die Entzün
dungsreaktion eine entscheidende Rolle zu spielen 
scheint [3]. Insbesondere haben verschiedene Entzün
dungsmediatoren einen direkten Einfluss auf den Ap
petit und den Magendarmtrakt. Zytokine beeinflussen 
beispielsweise verschiedene Schaltkreise im Gehirn, 
welche die Nahrungsaufnahme kontrollieren, führen 
zu einer verzögerten Magenentleerung und wirken ka
tabol auf die Skelettmuskulatur [4–6]. Exemplarisch 
wurde das Entzündungsprotein Tumornekrose Faktorα 
(TNFα) früher «Kachexin» genannt wegen der hem
menden Wirkung auf Appetit und der beobachteten 
Rolle bei der Entstehung der Mangelernährung. Auch 
führt die erhöhte Insulinresistenz im Rahmen der Ent
zündung auf zellulärer Ebene dazu, dass Nährstoffe 
 weniger effizient in die Zelle gelangen können und sich 
somit eine eigentliche «Ernährungsresistenz» zeigt. 
Interessanterweise scheint dies ein konservierter bio
logischer Mechanismus zu sein, mit dem Ziel, den Kör
per während einer akuten Krankheitsphase zu schüt
zen [7]. Namentlich spielt dieser Mechanismus eine 
wichtige Rolle, um eine effiziente Zellentgiftung (Auto
phagie genannt) zu ermöglichen, wenn der Körper auf 
den Abbau von zelleigenen Proteinen fokussiert und 
 Ernährungsproteine eine Kompetition darstellen könnMeret Merker

SWISS MEDICAL FORUM – SCHWEIZERISCHES MEDIZIN-FORUM 2020;20(43–44):595–596

AKTUELL PEER REVIEWED ARTICLE | 595

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html



ten. Verschiedene Studien konnten aufzeigen, dass eine 
Überernährung («overfeeding») die Autophagie stört 
und damit dem Patienten Schaden zufügt [8]. 
Klinisch stellt sich nun die Frage, ob und wie wir diese 
Information nutzen können, um eine optimale auf den 
Patienten angepasst (individuelle) Ernährungstherapie 
zu ermöglichen.

Neue Daten: EFFORT-Studie

Die EFFORTStudie, die in acht Schweizer Spitälern den 
klinischen Nutzen einer Ernährungstherapie auf den 
klinischen Verlauf nach 30  Tagen untersucht hat, 
konnte aufzeigen, dass eine frühe Ernährungstherapie 
bei mangelernährten Patienten einen positiven Effekt 
auf das Komplikations und Mortalitätsrisiko hat [9].
Der Einsatz eines einfachen und physiologischen Er
nährungsalgorithmus basierend auf Kalorien und 
Proteinzielen führte zu einer rund 20%igen Reduktion 
von schweren Komplikation innerhalb von 30  Tagen 
(22,9 vs. 26,9%, «number needed to treat» von 37) und 
auch einer rund 35%igen Reduktion von Todesfällen 
(7,2 vs. 9,9%, «number needed to treat» von 37). Eben
falls hat die Ernährungstherapie signifikante Verbesse
rung des funktionellen Outcomes (eine rund 35%ige 
Reduktion einer Verschlechterung der Funktionalität 
gemessen am BarthelIndex) und der Lebensqualität 
(gemessen am EuroQol[EQ5D]Lebensqualitätsindex) 
gezeigt. Diese positiven Effekte waren stabil in verschie
denen Subgruppenanalysen (z.B. Alter, Hauptdiagnose 
und Komorbiditäten), wobei Patienten mit bekannter 
chronischer Niereninsuffizienz besonders stark von der 
Ernährungstherapie profitiert haben. 
Eine neue Subanalyse der EFFORTStudienpatienten 
hat nun untersucht, ob der Entzündungszustand der 
Patienten einen Einfluss auf die Wirksamkeit der Er
nährungstherapie hat [10]. Patienten wurden dafür in 
drei Gruppen aufgeteilt anhand des Creaktiven Pro
tein(CRP)Wertes in leichte und moderate Entzün

dung (CRP <10 und 10–100  mg/l) oder schwere Ent
zündung (CRP >100  mg/l). Interessanterweise wurde 
der positive Effekt der Ernährung auf die Mortalität 
nur bei Patienten mit leichter und moderater Entzün
dung gefunden  – nicht aber bei Patienten mit hoher 
Entzündung (Interaktionstestung p <0,01). Auch zeigte 
eine Sensitivitätsanalyse, dass die Inflammation und 
nicht eine mögliche Infektion den Unterschied aus
macht. Diese Analyse bestätigt somit frühere Studien 
aus dem Intensivbereich, wo bei kritisch kranken und 
schwer inflammatorischen Patienten wenig Effekt der 
Ernährungstherapie gefunden wurde [11, 12]. 

Klinische Relevanz und Ausblick

Stationäre Patienten mit Mangelernährung profitieren 
nachweislich von einer Ernährungstherapie. Individu
elle Ernährungsziele für Kalorien und Eiweisse werden 
heute vor allem über das Idealgewicht (oder indirekte 
Kalorimetrie) und gewisse Komorbiditäten berechnet 
(z.B. reduzierte Proteinziele bei Patienten mit Nieren
insuffizienz) [13]. Die klinische Präsentation des Patien
ten, inklusive seines Entzündungszustandes, könnte 
aber weitere Hinweise liefern, um diese Ernährungs
ziele weiter zu optimieren und dadurch das Konzept 
der individuellen Ernährungstherapie weiter zu stär
ken [14]. Ob nebst der Menge auch die Qualität der Er
nährung eine Rolle spielt und je nach Krankheitsbild 
und Entzündungssituation angepasst werden sollte, 
bleibt aber weiterhin unklar.
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Update Virushepatitis B und C: Der Beitrag der Schweiz zur  weltweiten Krankheitselimination

Teil 1: Übersicht Hepatitis B und C 
sowie  Hepatitis C im Fokus
Dr. med. Anke Bechlera, Prof. Dr. med. Adrian Schmassmannb

a Medizinische Klinik, Luzerner Kantonsspital Sursee, Luzern; b Gastroenterologie, Luzerner Kantonsspital Sursee, Luzern

Die chronischen Virushepatitiden B und C sind mit jähr lichen Todesfällen von 
rund 1,3 Mio. weltweit die gefährlichsten chronischen Infektionskrankheiten, trotz 
effektiver Hepatitis-B-Virus-Impfung und wirksamer antiviraler Sub stanzen gegen 
beide Viren. Geringes Krankheitswissen, häufig asymptomatische Verläufe und oft 
ungenügende Ressourcen sind die Hauptursachen. Eine stete Aufklärung und Sen-
sibilisierung der Bevölkerung und Grundversorger sind somit entscheidend. 

Die Hepatitis-B-Virus-(HBV-) und die Hepatitis-C-Virus-
(HCV-)Infektion haben vieles gemeinsam, sodass in 
vorliegendem ersten Teil dieses Updates zunächst 
beide Infektionen zusammen sowie das HCV separat 
vorgestellt werden und in Teil 21 des Beitrags schliess-
lich das HBV im Speziellen behandelt wird. In Tabelle. 1 
sind die beiden Infektionen in Form einer Vergleichs-
übersicht dargstellt.

Hepatitis B und C

Grosse wissenschaftliche Fortschritte
Die HCV-Infektion kann neu durch direkt wirksame an-
tivirale Medikamente zuverlässig geheilt werden [1–3]. 
Das HBV hingegen ist «komplex» und «aggressiv», was 
die Entwicklung von kurativen HBV-Medikamenten er-
schwert. 

WHO-Ziel: weltweite Krankheitselimination
Die HBV- und HCV-Infektionen sind die gefährlichsten 
chronischen Infektionskrankheiten mit einer Mortali-
tät, die höher ist als bei Malaria, Tuberkulose oder HIV. 
40% der Weltbevölkerung zeigen serologisch einen 
Kontakt mit dem HBV. Weltweit leiden 3,5% an einer 
chronischen HBV- und 1% an einer chronischen HCV-
Infektion [1, 2]. Die chronischen Virushepatitiden fin-
den sich vor allem in den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern (Asien, Mittlerer Osten, Afrika und Teile 
Amerikas) [1–5].
Gemäss Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
sollen bis 2030 die jährlichen Todesfälle um 65% und die 
Neuinfektionen um 90% reduziert werden [4, 5]. 2015 be-
trug die Zahl jährlicher Todesfälle infolge HBV 884 000 
und infolge HCV 400 000; die Anzahl Neuinfektionen 

lag bei 4,7 Mio. für HBV und 1,75 Mio. für HCV. Weltweit 
wissen nur 9% aller HBV- und 20% aller HCV-Infizierten 
von ihrer Diagnose [5, 6]. Die Therapieraten der Infizier-
ten betragen aktuell lediglich 8% beim HBV und 7% 
beim HCV. Das WHO-Ziel ist nur durch eine deutliche 
Steigerung der HBV-Impfungsrate von rund 15 auf 80% 
sowie eine Steigerung der Diagnoseraten von >80% für 
das HBV und HCV und eine Therapierate von >80% für 
das HCV zu erreichen [4, 5]. Da diese Erfolge allerdings 
vor allem in einem schwierigen Umfeld wie im Drogen-
milieu und in Entwicklungs-/Schwellenländern erzielt 
werden müssen, bleibt das WHO-Ziel eine grosse Her-
ausforderung.

Epidemiologie und Krankheitselimination 
in der Schweiz
In der Schweiz sind rund 44 000  Personen mit dem 
HBV und rund 40 000 mit dem HCV aktiv (virämisch) 
infiziert. Die akuten HBV- und HCV-Infektionen haben 
in den letzten Jahren deutlich abgenommen, sodass 
aktuell nur noch rund je 40 neue HBV- und HCV-Fälle 
pro Jahr auftreten. Zusätzlich werden jährlich rund je 
300  nicht akute HBV- und nicht akute HCV-Infektio-

Adrian Schmassmann

Anke Bechler

Abkürzungen

HBV: Hepatitis-B-Virus; HBV-DNA: HBV-Desoxyribonukleinsäure; 

HBs: HBV surface antigen; anti-HBs: Antikörper gegen HBV sur-

face; anti-HBc: Antikörper gegen HBV core; HBe: HBVe-Antigen; 

anti-HBe: Antikörper gegen HBe; HCV: Hepatitis-C-Virus; anti-

HCV: Antikörper gegen HCV; HCV-RNA: HCV-Ribonukleinsäure; 

HDV: Hepatitis-D-Virus; anti-HDV: Antikörper gegen HDV; HDV-

RNA: HDV-Ribonukleinsäure; HIV: Humanes Immundefizienz-

virus; ALT: Alanin-Aminotransferase, HCC: hepatozelluläres Kar-

zinom; MSM: «men who have sex with men»; CHF: Schweizer 

Franken.

1 Teil 2 dieses Beitrags, 
«Hepatitis B im Fokus», 
erscheint in der nächsten 
Ausgabe (45–46) des Swiss 
Medical Forum.
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nen gemeldet (Männer > Frauen). Die HBV-Prävalenz 
bleibt trotz Erfolgen in der Schweiz aufgrund der Im-
migration stabil. Seit 2014 wurden >8000 HCV-Patien-
ten erfolgreich  antiviral therapiert. Die HCV-Prävalenz 
zeigt deshalb eine fallende Tendenz ([6–8] sowie Bun-
desamt für Gesundheit [BAG]: Hepatitis B [9] und C 
[10]). Die Schweiz beteiligt sich aktiv an der welt-
weiten Eliminationsstrategie der chronischen Hepati-
tis und zeigt dabei eine Vorreiterrolle (siehe www.
hepatitis-schweiz.ch/de/).

Infektionswege
HBV und HCV werden vor allem durch ungeschützten 
Geschlechtsverkehr und im Drogenmilieu übertragen 
(bei HBV: heterosexuell > homosexuell > i.v. Drogen; 
bei HCV: i.v. Drogen > homosexuell [MSM] und speziell, 
falls HIV-positiv). Die heterosexuelle (und weibliche 
homosexuelle) Übertragung von HCV ist extrem sel-
ten (stabilen Paaren wird keine Barriere-Prophylaxe 
angeraten) [1–4]. In HBV-Hochprävalenzländern ist die 
vertikale Mutter-Kind-Übertragung der häufigste In-
fektionsweg [3–5].
Empfehlungen für Safer-Sex-Regeln und Optimierung 
der Hygiene im Drogenmilieu sind sehr wichtig. Speziell 
von Bedeutung ist der Gebrauch von sterilen Nadeln im 
Drogenmilieu. Dies kann durch unkomplizierte Abgabe 
von sterilen Nadel durch den Staat oder durch verschie-
dene Hilfsorganisationen für Drogensüchtige unter-
stützt werden. Die Identifizierung und Therapie der Infi-
zierten ist eine verstärkt epidemiologisch wirksame 
Massnahme [1–8]. Ein Screening aller Risikopersonen für 
die HBV- und HCV-Infektion ist entscheidend (Tab. 2).

Akute Hepatitis
Alle Virushepatitiden können mild oder asymptoma-
tisch verlaufen. Im Erwachsenenalter verlaufen die 
Hepatitis A in <10%, die Hepatitis B in rund 65%, die 
Hepatitis C in rund 85% und die Hepatitis E in rund 
90% asymptomatisch (oder unspezifisch symptoma-
tisch). Die HBV-Übertragung von Mutter auf Kind ver-
läuft asymptomatisch. In symptomatischen Fällen 
können Fieber, Unwohlsein, Appetitlosigkeit, Ikterus, 
heller Stuhl, dunkler Urin, erhöhte Lebertransamina-
sen sowie laborchemische Cholestasezeichen auftre-
ten. Zudem sind extrahepatische Manifestationen 
wie Arthralgien und Exantheme sowie diverse Organ-
erkrankungen wie beispielsweise Glomerulonephri-
tis und Vaskulitis (typisch für HBV und HCV) oder di-
verse neurologische Manifestationen (typisch für 
Hepatitis E) möglich. Eine fulminante Virushepatitis 
mit akutem Leberversagen (gelegentlich mit Akut- 
Lebertransplantation) ist selten: Rund 0,3% für Hepa-
titis A, rund 0,5% für Hepatitis B, sehr selten für Hepa-
titis C und rund 1–3% für Hepatitis  E (%-Angaben 
gelten für symptomatische Fälle) [1–4].
Bei akuter Hepatitis müssen serologisch die Hepatitis-
viren A (Anti-Hepatitis-A-Virus-IgM), B (HBs und Anti-
HBc-IgM), C (Antigen) und E (Antikörper und HEV-PCR) 
gesucht werden. 
Beim HBV tritt beim Erwachsen in 95% eine funktio-
nelle Heilung auf, die durch eine HBs-Serokonversion 
(mit anti-HBs >10  IU/ml und HBs-Verlust) charakteri-
siert ist. Die Gefahr der Chronifizierung mit HBs-Per-

Tabelle 1: Virushepatitden B und C im Vergleich.

Hepatitis B Hepatitis C

Genom DNA RNA

Welt: Prävalenz 3,5% 1,0%

Schweiz: Prävalenz 0,5% 0,5%

Schweiz: Erstdiagnosen ca. 1300/Jahr ca. 1300/Jahr

Schweiz: Akute Hepatitis ca. 40/Jahr ca. 40/Jahr

Häufigster Infektionsmodus Sexuell, Mutter-Kind i.v. Drogen, MSM

Diagnoserate bei akuter Infektion 35% 15%

Chronizitätsrisiko 5% (<1 Jahr: 90%) 75%

Screening (Serum) anti-HBc (HBs) anti-HCV

Leberabklärung Labor, US, Leberbiopsie Labor, US, Leberbiopsie

Impfung Ja Nein

Therapieindikation 30% >95%

Therapieerfolg Kontrolle Heilung

Therapiekosten (CHF) 3000–6100/Jahr 27 000–60 000 einmalig

Therapiedauer Unlimitiert 8–12 Wochen

Komplikationen Leberzirrhose, HCC Leberzirrhose, HCC

HCC-Risiko ohne Zirrhose Relevant Nur bei Fibrose Grad 3–4

DNA: Desoxyribonukleinsäure; RNA: Ribonukleinsäure; MSM: «men who have sex with men»; 
HBc: HBV core; HBs: HBV surface; US: Ultraschall; HCC: hepatozelluläres Karzinom.

Tabelle 2: Indikationen für ein HBV- und HCV-Screening.

Erhöhte Leberwerte

Leberzirrhose/Leberfibrose

Hepatozelluläres Karzinom (HCC)

Drogenkonsum (aktiv oder ehemalig)

HBV-, HCV- oder HIV-Infektion

Migrationshintergrund (Hochprävalenzländer)

Reisende von Hochprävalenzländer

Blutprodukte vor 1992 erhalten

Hämodialyse Patienten

Kinder von HBV- oder HCV-positiven Müttern

Kontaktpersonen von HBV- oder HCV-Infizierten

Homosexuelle Männer

Sexarbeiter/innen und Promiskuität

Gefängnisinsassen sowie Gefängnispersonal

Psychiatrische Anstalt

Transplantationsempfänger/-spender

Vor Chemotherapie und Immunsuppression

Medizinalpersonen

Personen nach Nadelstichverletzungen

Schwangere (1. Trimenon)

HBV: Hepatitis-B-Virus; HCV: Hepatitis-C-Virus; HIV: humanes Immun-
defizienzvirus.
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sistenz hängt vom Alter bei der Erstinfektion ab (90% 
bei 0–1 Jahr, 30% bei 1–4 Jahre und 5% >4 Jahre) [1–4]. Bei 
Verdacht auf eine akute HCV-Infektion muss das HCV-
Antigen gesucht werden. Die Anti-HCV-Antikörper 
werden erst im Verlauf positiv. Die HCV-Infektion wird 
in 75% chronisch, was durch den HCV-Antigen-Nach-
weis (nach 6 Monaten) dokumentiert wird. Bei der aku-
ten HBV-Hepatitis ist eine antivirale Therapie selten, 
bei der HCV-Hepatitis sehr selten indiziert [1–4].

Screening
In der Schweiz haben rund 30–50% der Betroffenen 
keine Kenntnis über ihre Diagnose. Ein Screening sollte 
somit für alle Personen mit erhöhtem HBV- oder HCV-
Infektions- oder -Krankheitsrisiko erfolgen (Tab. 2). Die 
Risikopopulationen für HBV und HCV sind ähnlich. 
Das HBV-Screening erfolgt mit der Anti-HBc-Bestim-
mung (ca. 20  CHF), wobei bei positivem Befund das 
HBs nachverordnet werden sollte [3]. Geht es nur um 
den Nachweis einer chronischen HBV-Infektion (zum 
Beispiel Schwangerschaft), genügt die HBs-Bestim-
mung (ca. 20  CHF). Bei unklarer HBV-Impfsituation 
kann anti-HBs quantitativ bestimmt werden. 
Das HCV-Screening für die chronische HCV-Infektion 
erfolgt mit anti-HCV und bei positivem Befund mit ei-
ner HCV-Antigen-Bestimmung (HCV-core-Antigen oder 
HCV-RNA-PCR). Die HCV-core-Antigen-Bestimmung ist 
schneller und billiger (ca. 25 CHF) als die HCV-RNA-Be-
stimmung (PCR ca. CHF 180). Bei nachgewiesener HBV- 

oder HCV-Infektion wird die serologische Diagnostik 
vervollständigt. Zudem erfolgt eine hepatologische 
 Diagnostik. Vor einer antiviralen HCV-Therapie werden 
meistens eine quantitative HCV-RNA-Bestimmung 
(PCR) und Genotypisierung durchgeführt [1–4].

Komplikationen
Neben Alkohol und Steatohepatitis sind die HBV- und 
HCV-Infektionen die wichtigsten Ursachen für die Le-
berzirrhose. Rund 20% der Patienten mit HBV-Hepati-
tis und rund 15–20% mit HCV-Hepatitis entwickeln 
(über rund 20  Jahre) eine Leberzirrhose (Abb.  1). Die 
Progression zur Zirrhose ist abhängig von Virustyp 
(HBV > HCV), Herkunftsland (hohe HBV-Prävalenz un-
günstig), Geschlecht (Mann ungünstig), doppelter Vi-
rusbelastung (HBV/HCV, HBV/Hepatitis Deltavirus 
[HDV], HBV/HIV und HCV/HIV) oder doppelter Leber-
belastung (z.B. Alkohol oder Adipositas) [1–4].
Bei fehlenden Risikofaktoren liegt das Leberzirrhose-
risiko (über rund 20 Jahre) <5%, kann aber bei mehreren 
Risikofaktoren >50% ansteigen. Die HBV- und HCV-In-
fektionen können sich chronisch auch extrahepatisch 
manifestieren, beispielsweise als Vaskulitis, Glomeru-
lonephritis, Sjögren-Syndrom oder nichtde struktive 
seronegative Polyarthritiden. Die HBV- oder HCV-In-
fektion gilt als Risikofaktor für diverse internistische 
Krankheiten wie Diabetes mellitus, koronare Herz-
krankheit, Non-Hodgkin-Lymphome und Hautkrank-
heiten (z.B. Lichen planus) und können die Lebensqua-
lität durch Depressionen (speziell HCV), Müdigkeit, 
Kopfschmerzen und diverse weitere unspezifische 
Symptome reduzieren [1–4].

Leberabklärung
Beim Nachweis einer akuten oder chronischen HBV- 
oder HCV-Infektion muss immer eine zusätzliche Le-
berabklärung erfolgen. Der Leberentzündungs- und Fi-
brosegrad sowie das Vorliegen einer Leberzirrhose (mit 
oder ohne portale Hypertension) müssen objektiviert 
werden. Zudem müssen zusätzliche Leberkrankheiten 
und ein hepatozelluläres Karzinom (HCC) gesucht wer-
den. Wichtig sind vor allem alkohol- und fettleberasso-
ziierte Erkrankungen, Hämochromatose, autoimmune 
Hepatitis und primär biliäre Cholangitis.
Die Leberentzündung wird meist laborchemisch 
 (Alanin-Aminotransferase [ALT] etc.) und selten histo-
logisch (Aktivitätsgrad 0–4) quantifiziert. Leberfibrose 
oder Leberzirrhose werden laborchemisch (Leber-
werte, INR, Albumin und Thrombozyten: diverse 
 Leberfibrose-Scores) und/oder mit Ultraschall, Elasto-
graphie sowie Leberbiopsie gesucht. Der Fibrosegrad 
kann mit dem standardisierten Fibroscan-Gerät oder 
anderen speziellen Ultraschallgeräten in Fibrosegrade 

Abbildung 1: Krankheitsmanifestationen der chronische HBV- und HCV-Infektion. Das 

Hepatitis-B-Virus (HBV) verursacht in rund 70% keine Hepatitis und zeigt dann selten 

eine Progression in eine Leberzirrhose. In 30% liegt eine HBV-Hepatitis vor, die in rund 

20% in 20 Jahren in eine Leberzirrhose übergehen kann. Das Hepatitis-C-Virus (HCV) 

verursacht in 80% eine Hepatitis, die in rund 15–20% nach vielen Jahren in eine Leber-

zirrhose übergehen kann. Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) entwickelt sich am häu-

figsten aus einer Leberzirrhose oder fortgeschrittener Leberfibrose. Beim HBV – aber 

nicht beim HCV – kann ein HCC auch ohne Hepatitis oder Leberfibrose entstehen. Die 

Krankheitsprogression zur Leberzirrhose und zum HCC wird stark durch den Wirt und 

diverse Kofaktoren bestimmt. 
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0–4 quantifiziert werden. Der Goldstandard bleibt die 
Leberbiopsie [1–4].

HCC-Screening
Rund 70% aller HCC sind Folge einer HBV- oder HCV-
Infektion. Der Hauptrisikofaktor für ein HCC ist die Le-
berzirrhose, sodass alle Zirrhosepatienten ein HCC-
Screening benötigen. Das HCC-Screening wird alle 
sechs Monate mittels Lebersonographie durchgeführt. 
HCV-Patienten ohne Leberzirrhose, aber mit Leber-
fibrose F3/F4 benötigen ebenfalls ein HCC-Screening 
(siehe https://sasl.unibas.ch/6SASLguidelines.php).
HBV-Patienten können allerdings auch ohne Leber-
fibrose/Leberzirrhose ein HCC entwickeln. Die wich-
tigsten HCC-Risikofaktoren sind: Alter, Herkunft (HBV-
Hochprävalenzländer), hohe HBV-DNA-Werte (z.B. 
>6  log UI/ml), HBe-Positivität, positive HCC-Familien-
anamnese, Genotyp  C, Doppelinfektionen HBV-HDV 
oder HBV-HIV oder hepatologischer Doppelschaden 
(z.B. plus Alkohol oder Adipositas). Das individuelle 
 Risiko kann gemäss Scores errechnet werden. 
HBV-Patienten mit folgenden Kriterien sollten ein HCC-
Screening erhalten:  (1.) Leberzirrhose,  (2.) Hepatitis 
 (pathologische ALT), (3.) HBV-DNA >20 000 IU/ml, (4.) re-
levante positive Familienanamnese für HCC, (5.) Perso-
nen afrikanischer oder afroamerikanischer Herkunft 
>20 Jahre, (6.) asiatische Männer >40 Jahre und (7.) asia-
tische Frauen >50 Jahre. Patienten mit Child-C-Zirrhose 
ohne Option für eine Lebertransplantation sollten kein 
HCC-Screening erhalten [1–4].

Hepatitis C im Fokus

Therapieindikation
Die HCV-Infektion kann neu durch direkt wirksame 
antivirale Medikamente zuverlässig geheilt werden. 
Die Therapieindikation ist fast immer gegeben (Aus-
nahme: kurze Lebenserwartung). Die HCV-Therapie 
eliminiert das Risiko für Leberzirrhose und HCC, ex-
trahepatischen Manifestationen, den Risikofaktor für 
internistische Krankheiten, die Infektionsgefahr, die 
Notwendigkeit von Nachkontrollen und verbessert 
deutlich die Lebensqualität und Mortalität [1–3].

Einteilung der antiviralen Medikamente
Die Therapie der HCV-Infektion ist eine medizinische 
Erfolgsgeschichte. Die Medikamente blockieren die Vi-
rusvermehrung an folgenden drei Stellen: proteolyti-
sche Spaltung des viralen Polyproteins durch NS3/4A-
Protease-Inhibitoren («-previr»), Synthese der viralen 
RNA durch NS5A-Inhibitoren («-asvir») und Virusrepli-
kation durch NS5B-Polymerase-Inhibitoren («-buvir») 
[1–3] (Tab. 3). 

Verschiedene Medikamentengenerationen
Die antiviralen Substanzen der «ersten» Generation 
wurden bald abgelöst. Die Therapiekombinationen der 
«zweiten» Generation wurden um 2014 eingeführt und 
hatten die HCV-Therapie mit Erfolgsraten über 95% re-
volutioniert. Sie zeigten allerdings eine unterschiedli-
che Wirksamkeit gegenüber den verschiedenen Geno-
typen 1–4 (In der Schweiz: Genotyp 1: 50–55%, Typ  2: 
10%, Typ 3: 30% und Typ 4: 10–15%, Typen 5–8 sehr sel-
ten). Die Medikamente der aktuellen «dritten» Genera-
tion wirken neu pangenotypisch. Bei therapieerfahre-
nen Patienten können Resistenzen vorliegen und eine 
dreifach antivirale Kombinationstherapie erforderlich 
machen. Erfreulicherweise sind auch Zweittherapien 
meist ebenfalls erfolgreich (praktisch keine Therapiere-
sistenz). Nebenwirkungen (Kopfschmerzen und Müdig-
keit) sind selten, Therapieabbrüche noch seltener [1–3].

Auswahl der antiviralen Medikamente
Folgende drei Informationen sind vor einer Therapie 
wichtig: (1.) Vorliegen einer Leberzirrhose, (2.) therapie-
naive oder -erfahrene Situation und  (3.) Genotyp. Die 
Bedeutung der Genotypisierung hat aufgrund der 
heute pangenotypisch wirksamen Medikamente abge-
nommen. Therapienaive Patienten werden entweder 
mit den pangenotypisch wirksamen Medikamenten 
Epclusa® oder Maviret® oder dem beim Genotyp 1 und 
4 wirksamen Zepatier® oder dem beim Genotyp 1 wirk-
samen Medikament Harvoni® therapiert (Tab.  3). Die 
Therapiedauer beträgt 8–12  Wochen. Eine Therapie-
dauer von 8  Wochen ist mit Maviret® meistens mög-
lich. Patienten mit dekompensierter Leberzirrhose 
werden mit Epclusa® für 12 Wochen therapiert. Thera-
pieerfahrene Patienten werden aktuell mit der Drei-

Tabelle 3: Antivirale Hepatitis-C-Virus-Medikamente.

Handelsname NS3/4A-Protease- 
Inhibitoren («-previr»)

NS5A-Inhibitoren 
(«-asvir»)

NS5B-Inhibitoren 
(«-buvir»)

Therapiedauer 
 (Wochen)

Bemerkungen

Epclusa® Velpastasvir Sofosbuvir 12 Alle Genotypen

Maviret® Glecaprevir Pibrentasvir 8 (12 bei Zirrhose) Alle Genotypen

Vosevi® Voxaliprevir Velpatasvir Sofosbuvir 12 Alle Genotypen

Harvoni® Ledipasvir Sofosbuvir 8–12 (12 bei Zirrhose) Genotyp 1

Zepatier® Grazoprevir Elbasvir 12 Genotyp 1 und 4
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fach-Wirkstoffkombination Vosevi® für 12 Wochen be-
handelt. 
Die Therapiekosten betragen rund 30 000 CHF; das Re-
servemedikament Vosevi® kostet rund 60 000 CHF. Die 
antivirale Therapie kostet in gewissen Ländern wie 
Ägypten und Indien 100-fach weniger (50 bis 200 CHF!). 
Die aktuellen Therapieempfehlungen der «Swiss Associ-
ation for the Study oft the Liver» finden sich unter: 
https://sasl.unibas.ch/6SASLguidelines.php. Die Ver-
schreibung der antiviralen Medikamente gegen HCV 
darf ausschliesslich durch Fachärzte für Gastroentero-
logie, Infektiologie und ausgewählte Ärzte mit Erfah-
rung in Suchtmedizin erfolgen [1–3, 8].

Kontrollen bei der HCV-Therapie
12  Wochen nach Therapieabschluss wird nach HCV-
RNA gesucht. Bei fehlendem HCV-Nachweis liegt eine 
«sustained virological response» vor und der Patient 
gilt als geheilt. Rezidive kommen sehr selten vor. In der 
Praxis werden zur Kontrolle der Medikamentenein-
nahme und -wirksamkeit üblicherweise die Leber-
werte und das HCV-RNA nach 4, 8 und 12 Wochen quan-
titativ gemessen, wobei HCV-RNA unter Therapie 
selten nachgewiesen werden kann. Patienten mit aus-
geheilter HCV-Infektion und fehlender Leberzirrhose / 
fortgeschrittener Leberfibrose können aus der hepato-
logischen Betreuung entlassen werden [1–3].

HCV und Lebertransplantation
Bei kompensierter Leberzirrhose sollte die Therapie 
frühzeitig durchgeführt werden, da sich die Leber-
funktion dadurch bessern kann. Bei dekompensierter 
Leberzirrhose sind die HCV-Protease-Inhibitoren kon-
traindiziert. Deshalb sollten Patienten mit fortgeschrit-
tener Leberzirrhose (MELD-Score >20) mit anstehender 

Lebertransplantation besser nach der Transplantation 
antiviral therapiert werden (hohe Therapieerfolgsra-
ten auch nach der Lebertransplantation) [1–3].

HCV-Reinfektion
Das HCV-Rezidivrisiko nach erfolgreicher Therapie ist 
extrem selten. Viele geheilte Patienten nehmen weiter-
hin I.v.-Drogen und erleiden eine Reinfektion, was ein 
relevantes epidemiologisches Problem darstellt. Eine 
Reinfektion muss mittels HCV-Antigen-Nachweis (HCV-
core-Antigen oder HCV-RNA) diagnostiziert werden, da 
Anti-HCV-Antikörper viele Jahre nach Therapieende 
nachweisbar bleiben. Eine HCV-Reinfektion kann wie 
üblich therapiert werden, da keine speziellen Resisten-
zen vorliegen [1–3].

Ausblick für die Hepatitis C
Durch Screening und antivirale Therapie des HCV kann 
in der Schweiz bis 2030 ein Rückgang der Prävalenz der 
aktiven HCV-Infektion und – zeitlich versetzt – ebenso 
der HCV-Todesfälle erwartet werden. Ob sich das Ziel 
der WHO weltweit ebenfalls erreichen lässt, erscheint 
aufgrund der limitierten Ressourcen sehr fraglich.
Eine wirksamen HCV-Impfung ist in den nächsten Jah-
ren nicht zu erwarten. Aufgrund einer hohen Fehlerrate 
der viralen Polymerase des HCV entstehen bei  hoher Re-
produktion eine Vielzahl an HCV-Varianten, welche die 
Entwicklung eines Impfstoffes stark erschweren. 

Disclosure statement
Die Autoren haben keine finanziellen oder persönlichen Verbindungen 
im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.
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Das Wichtigste für die Praxis

• Alle Risikopersonen für eine Hepatitis-B-Virus-(HBV-) und Hepatitis-C-Vi-

rus-(HCV-)Infektion sollten einem Screening zugeführt werden, wobei die 

HBV-Infektion mit dem Anti-HBc-Antikörper (falls positiv, HBs nachverord-

nen) und die HCV-Infektion mit dem Anti-HCV-Antikörper gesucht werden.

• Alle Patienten mit einer HBV- oder HCV-Erstdiagnose benötigen eine er-

gänzende serologische und hepatologische Abklärung.

• Die chronische HCV-Infektion kann in 8–12 Wochen zuverlässig geheilt 

werden.

• HCV- und HBV-Patienten mit Risikofaktoren (speziell Leberzirrhose) für 

ein hepatozelluläres Karzinom müssen alle 6 Monate mit einer Abdo-

mensonographie überwacht werden.

• Die Ziele einer Eindämmung des HBV und HCV ist sowohl in der Schweiz 

und weltweit nur möglich, wenn weiterhin eine hohe Sensibilisierung 

der Bevölkerung und Grundversorger erreicht wird. 
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«Mit dem kann man ja gar nicht reden!» 

Medizinische Betreuung Erwach-
sener mit geistiger Behinderung – 
Teil 2
Dr. med. Felix Brema, Dr. med. Jörg Stockmannb

a Praxis, Ärzte im Zentrum, Weinfelden, Schweiz; b Klinik für Inklusive Medizin, Evangelisches Krankenhaus Hagen-Aspe, Hagen, Deutschland

Nachdem der erste Teil1 dieses Beitrags grundsätzliche Aspekte bezüglich ärztli
cher Kontakte zu Menschen mit geistiger Behinderung beleuchtet hat, geht der 
zweite Teil nun speziell auf Situationen in Praxen und Spitälern ein.

Besonderheiten in der Arztpraxis

Patientinnen und Patienten mit einer geistigen Behin
derung unterscheiden sich in der hausärztlichen 
Sprechstunde meist deutlich von der anderen Patien
tenschaft; wichtige Merkmale sind in der Tabelle 1 zu
sammengestellt. Gesundheitsvorsorge und präventive 
Beratung dürfen gerade auch bei diesen Patientinnen 
und Patienten nicht vernachlässigt werden (z.B. Vit
amin D).
Sinnvollerweise wird bei der Sprechstundenorganisa
tion beachtet, dass Wartezeiten  – insbesondere in 
 einem vollen Wartezimmer  – vermieden werden und 
Begleitpersonen mitkommen können, die gut Bescheid 
wissen. Für Hausärztinnen und ärzte sehr empfehlens
wert ist ein Netz von geeigneten Fachärztinnen und 
ärzten verschiedener medizinischer Disziplinen inklu
sive der Zahnmedizin (wenn möglich mit der Möglich
keit einer ambulanten Narkose); zudem Orthopädistin
nen/Orthopädisten, sicher aber auch Fachpersonen für 
Physiotherapie und Logopädie, mit welchen interdiszi
plinär interaktiv gut zusammengearbeitet werden 
kann. Transparente und aktive Kommunikation unter 
allen Beteiligten ist dabei ganz wichtig.
Die fortschreitenden Spezialisierungen und Differen
zierungen in der Medizin sollen auch Menschen mit 
geistiger Behinderung zugutekommen (z.B. Wundpflege 
durch spezialisierte Spitexangestellte; professionelle 
Behandlung von chronischen Schmerzzuständen).
Manche Hausärztinnen und ärzte und auch verein
zelte Spezialisten haben eine Versorgungsfunktion für 
ein oder mehrere Wohnheime übernommen. Auf Seite 

der Institution ist eine kompetente Fachperson als zen
trale Kontaktstelle sehr wünschenswert, die Arztvisi
ten strukturiert, den Informationsfluss sicherstellt, 
Dokumentationen erstellt, die Ausführung von VerFelix Brem

Tabelle 1: Merkmale von Patientinnen und Patienten mit einer 
geistigen Behinderung in der Hausarztsprechstunde.

Patientinnen/Patienten mit einer deutlichen geistigen 
Behinderung in der Arztpraxis:

Kommen nicht alleine

Kommen gehäuft als Notfall

Verstehen vielleicht die Situation nicht

Können oft Fragen nicht beantworten

Beantworten Fragen zuweilen stereotyp

Geben uns selber keinen Auftrag

Sind manchmal misstrauisch

Haben evtl. Angst

Ort und Personal sind ihnen unvertraut

Haben häufig keine klaren oder aber atypische Symptome

Haben manchmal ein anderes Schmerz- und Berührungs-
empfinden

Zeigen evtl. nur Verhaltensveränderungen

Wehren sich manchmal gegen Untersuchungen

Können zum Teil nicht kooperieren

Anamnese bleibt oft lückenhaft

Körperliche Untersuchungen können nicht vollständig durch-
geführt werden

Beobachtungen von Drittpersonen (Eltern, Betreuer) sind oft 
unentbehrlich

Kommen teils gegen ihren Willen

Gehäuft ist ein Haus- respektive Heimbesuch notwendig oder 
sinnvoll

Benötigen mehr Sprechstundenzeit

1 Teil 1 dieses Beitrags ist in 
der vorangegangenen 
Ausgabe (41–42) des Swiss 
Medical Forum erschienen.
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ordnungen überwacht etc. Für Arztvisiten sind Setting
Fragen (wer ist dabei) zu klären. Zu beachten ist zudem, 
dass Wohnheime oft recht begrenzt über Ressourcen 
für pflegerische Massnahmen verfügen (z.B. keine 
Überwachung nachts). Ein regelmässiger Gedanken
austausch mit den Institutionsleitungen fördert gegen
seitiges Vertrauen, hilft dabei, Fehlerquellen, Mei
nungsverschiedenheiten oder Missverständnisse zu 
klären und erleichtert die Durchführung von prophy
laktischen Massnahmen beispielsweise bei Epidemien.

Stationäre Behandlung und Rehabilitation

Hospitalisationen sind für Patientinnen und Patienten 
mit einer geistigen Behinderung und insbesondere bei 
Autismus eine ganz grosse Herausforderung, da so vie
les unvertraut und unverständlich ist. Spitäler sind 
 jedoch sehr oft nicht speziell auf Menschen mit Behin
derungen vorbereitet und geraten dann in Diagnostik, 
Behandlung und Pflege an Grenzen. Zusätzliche perso
nelle Ressourcen für vermehrten Zeitaufwand stehen 
meist nicht zur Verfügung und können auch durch An
gehörige oder Betreuungspersonen der Wohnheime 
nicht immer organisiert werden. Aus Deutschland ka
men nach Einführung der «Diagnosis Related Groups» 

(DRG) alarmierende Meldungen über zu frühe («blu
tige») Entlassungen, die auch in der Schweiz Befürch
tungen auslösten. Über ungünstige Auswirkungen der 
DRG auf Menschen mit Behinderungen in der Schweiz 
ist den Autoren jedoch nichts bekannt.
Spitälern unbedingt zu empfehlen ist die Bezeichnung 
einer Person, wahrscheinlich am besten aus der Pflege
leitung, als Ansprechperson und Koordinationsstelle 
bei Hospitalisationen von Menschen mit irgendeiner 
Behinderung. Umgebungspersonen sollten zusammen 
mit den ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten eine 
laufend aktualisierte Informationsmappe bereithalten, 
die insbesondere auch in Notfallsituationen mitgege
ben werden kann. Ein ausgiebiger Informations und 
Koordinationsaustausch gehört selbstverständlich 
ebenfalls zur Vorbereitung einer geplanten Hospitalisa
tion; ebenso bedarf der Austritt einer frühzeitigen 
 Planung insbesondere der Nachbehandlung. Dazu ge
hört die Frage der vorhandenen pflegerischen Kompe
tenzen in der Umgebung der Patientin / des Patienten, 
die zuweilen überschätzt werden, aber durch den Bei
zug der Spitex ergänzbar sind.
Hilfreiche Hinweise für einen Spitalaufenthalt finden 
sich in den in den Literaturangaben erwähnten Bro
schüren; auch listet Tabelle  2 einige zu beachtende 
 Aspekte auf.

Tabelle 2: Hinweise zu einem Spitalaufenthalt.

Vorbereitung Koordinierende Person im Spital

Koordinierende Person der Patientin / des Patienten

Information der Patientin / des Patienten und der Umgebung über das Vorgehen

Evtl. Besichtigung des Spitals

Besprechung der Möglichkeiten und Erwartungen

Dokumentation über die Patientin / den Patienten*:
– Anamnese und Befunde
– Kommunikationsmöglichkeiten
– Urteilsfähigkeit
– Besonderheiten der Betreuung und Pflege
– Ängste, Phobien
– Patientenverfügung
– Gesetzlicher Vertreter, wichtige Bezugspersonen
– Hinweise für lebensbedrohliche Situationen

Aufenthalt Abgekürztes Aufnahmeprozedere (möglichst bald im Zimmer mit einer Beschäftigung)

Vermeidung unklarer Wartesituationen

Möglichst wenig Personalwechsel in Behandlung und Pflege

Gezielter Einbezug von Bezugspersonen für anspruchsvolle Situationen

Alle Handlungen vorher genau erklären, allenfalls mit Bild oder an Puppe

Notwendige Berührungen immer auf Vorankündigung

Rooming-in für Angehörige

Frühe Planung der Nachbehandlung

Entlassung Vor Austritt ausführliche Besprechung mit den Bezugspersonen und schriftlichem Übergabe-Rapport**

Allgemein Erhöhung der Kompetenz des Spitals für Menschen mit Behinderungen
– speziell auch bezüglich unterstützter Kommunikation
– Erarbeitung gut verständlicher, bebilderter Informationsblätter

*  vgl. Checkliste in der Broschüre «Menschen mit Behinderung im Krankenhaus» (s. Literaturangaben unter «Spitalaufenthalt»)
** unter Beachtung des Berufsgeheimnisses
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Immer häufiger sind Eingriffe heute jedoch, wenn gut 
geplant und in der Nachsorge adäquat organisiert, 
a mbulant durchführbar. Dies gilt auch für die Rehabili
tation nach operativen Eingriffen oder schweren Er
krankungen. Ein Aufenthalt in einer der üblichen Reha
bilitationseinrichtungen ist meist wegen mangelnder 
Kommunikationsfähigkeit der Patientin / des Patien
ten, erhöhten Betreuungsbedarfs (allenfalls 24 Stunden) 
oder allzu schwierigen Sichzurechtfindens in einer 
fremden Umgebung nicht sinnvoll. In der Regel kann 
ein adäquates Programm mit qualifiziertem SpitexPer
sonal, Physiotherapie und weiteren Fachkräften (Logo
pädie, Ergotherapie u.a.) gut organisiert werden, sodass 
die Patientinnen und Patienten rasch wieder in ihre ver
traute Umgebung zurückkehren können. Eine vorherige 
Klärung mit der Krankenkasse ist empfehlenswert.
Psychische Störungen von Menschen mit geistiger Be
hinderung sollen wenn möglich vorzugsweise vor Ort 
unter Beizug von externen Fachpersonen (evtl. «flying 
teams») oder allenfalls in speziellen Wohngruppen für 
besondere Bedürfnisse begleitet und behandelt werden; 
nur wenige psychiatrische Kliniken verfügen bis jetzt 
über spezielle Konzepte für diese Patientengruppe.

Weitere Herausforderungen

Die Ansprüche an die medizinische Behandlung von 
Menschen mit geistiger Behinderung sind zu Recht 
deutlich grösser geworden. Zum einen haben die be
troffenen Menschen selber begonnen, sich zu artiku
lieren, und gar Selbsthilfegruppen gebildet. Als Bei
spiel mag der von einer Gruppe aus Rorschach 
verfasste Flyer dienen (vgl. Literaturangaben).
Zum anderen sind Angehörige und Betreuungspersonen 
über Elternvereinigungen, Selbsthilfegruppen oder In
ternet heute sehr viel besser über medizinische Fort
schritte informiert und fordern deren Errungenschaften 
zum Beispiel bei seltenen Syndromen ein. Das verlangt 
aber auch von uns Ärztinnen und Ärzten, uns in diesen 
Fragen entsprechend fortzubilden. Weil sich betroffene 
Familien oft mit Fragen der Schuld auseinandersetzen, 
aber sich manchmal auch für ihr Schicksal schämen, ist 
eine sachte Begleitung (keine Zuweisung zum Psychia
ter!) zur Überwindung der schockartigen Erfahrung 
durch das Gewahrwerden einer schweren Behinderung 
oder einer schweren erworbenen Hirnschädigung eine 
vornehme ärztliche Aufgabe. Im weiteren Verlauf wer
den Familien mit voll pflegebedürftigen Patientinnen 
und Patienten oder einem verhaltensschwierigen Men
schen mit Autismus leider immer noch allzu oft bis zur 
Überforderung sich selber überlassen; Heimaufenthalte 
sind einfacher finanzier und organisierbar als eine dif
ferenzierte Betreuung im familiären Rahmen.

Eine besondere, nur gemeinsam mit Angehörigen und 
Institutionen angehbare Herausforderung ist das Ver
mitteln von lebensbejahenden Langzeitperspektiven 
für die jungen Menschen, die sich ihrer eingeschränk
ten Möglichkeiten in der Lebensgestaltung im Ver
gleich zum Beispiel zu den Geschwistern schmerzlich 
und oft krisenhaft bewusst werden.
Da gerade auch schwer behinderte Menschen, etwa 
mit DownSyndrom oder Zerebralparesen, gegenüber 
früher eine deutlich höhere Lebenserwartung haben, 
gewinnen prophylaktische Überlegungen an Bedeu
tung, zum Beispiel bezüglich demenzieller Entwick
lung, aber auch der Folgen von häufigem Bewegungs
mangel oder von allzu oft verordneten Neuroleptika. 
Es mangelt oft an geistiger und körperlicher Aktivie
rung; nicht selten bildet sich in relativ frühem Alter 
eine Multimorbidität aus.

Blick in die Zukunft 

Immer mehr Behinderungen werden als genetische 
Besonderheiten erkannt und den seltenen Erkrankun
gen zugeordnet. Allerdings bleibt die Ätiologie der Be
hinderung auch heute noch bei vielen Kindern unge
klärt, bei den heute Erwachsenen wohl bei etwa 80%.
Die Anzahl seltener Syndrome ist unüberschaubar ge
worden. Genetische Abklärungen werden von den 
Krankenkassen oft nicht finanziert; massgebend sind 
die in der Analysenliste (AL) des Bundesamtes für Ge
sundheit (BAG) in den einleitenden Bemerkungen fest
gehaltenen Kriterien.
Diese Vervielfachung des Wissens und die gestiegenen 
Anforderungen machen wohl sehr bald Kompetenz
zentren für erwachsene Personen wie die nun in 
Deutschland zahlreich entstehenden medizinischen 
Zentren für Erwachsene mit Behinderung (MZEB) not
wendig (im Kinderbereich haben grössere Kinderspitä
ler diese Funktion, die aber durch den Spardruck akut 
gefährdet sein könnte). Fragen der Transition der kom
petent betreuten Kinder zu Ärztinnen und Ärzten in 
der Erwachsenenmedizin gewinnen stark an Bedeu
tung, doch fehlt es hier einstweilen an adäquaten An
geboten. Mit dem Wechsel der Institution enden für 
Menschen mit Behinderungen nicht nur ihnen wich
tige Beziehungen zu Gleichaltrigen und zu Betreu
ungspersonen und Ärztinnen respektive Ärzten allzu
oft abrupt, sondern es geht leider auch viel an Wissen 
und Erfahrung in der Behandlung, Betreuung und 
Pflege verloren.
Seit 2007 besteht in der Schweiz übrigens eine Arbeits
gemeinschaft von Ärztinnen und Ärzten, früher unter 
Bezeichnung «Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
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von Ärzten für Menschen mit geistiger oder mehrfa
cher Behinderung» (SAGB/ASHM); heute nennt sie sich 
«Schweizerische Gesellschaft für Gesundheit bei Men

Das Wichtigste für die Praxis

• Eine zeitgemässe Behindertenmedizin soll gleichwertig, behinderten- 

und bedürfnisgerecht angeboten werden.

• Ärztinnen und Ärzte, die Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinde-

rung in Krisen betreuen und behandeln, stellen sich auf einen erhöhten 

Zeitbedarf für jede Intervention, insbesondere auch für eine sorgfältige 

Diagnostik ein. Dies bedingt auch eine adäquate Abbildung in den Tarif-

systemen.

• Auf somatische Abklärungen soll nicht vorschnell wegen des erhöhten  

Aufwandes verzichtet werden.

• Die interprofessionelle Zusammenarbeit mit dem Umfeld der Patientin / 

des Patienten und dessen Einbezug sind unentbehrlich.

• Die Indikation für Behandlungen mit Psychopharmaka ist zurückhaltend 

zu stellen. 

• Menschen mit Behinderungen zu betreuen ist letztlich eine sehr dank-

bare Aufgabe.

schen mit intellektuellen Entwicklungsstörungen» 
(SGGIE/SSSDI/SSHID) (www.sshid.ch).
In Deutschland wird zudem für Ärztinnen und Ärzte eine 
Fortbildung «Medizin für Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung» angeboten (www.dgmgb.de).

Etliche dieser Gedanken wurden vom Erstautor schon in einem 
Artikel 2007 (Schweiz Ärzteztg. 2007;88(30):1260–3) und in einem 
Buchbeitrag 2015 (Paltzer A, Liebster B, Wyss H [Hrsg.]. Danke, ich 
esse keine Suppe Perspektiven der Behindertenarbeit. 1. Auflage. 
Zürich; Edition Stephan Witschi; 2015; ISBN 9783906191034) 
geäussert.
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«Le sucre ne sert à rien quand c’est le sel qui manque»  (Proverbe juif)

Anémie hémolytique chronique 
dépendante de transfusions
Daria Solaria, médecin diplômée; Dr méd. Francesco Grandonia; Prof. Dr méd. Lorenzo Alberioa; 
PD Dr méd. Raffaele Renellab; Dr méd. Mathilde Gavilleta

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne: 
a Service et Laboratoire central d’Hématologie, Département d’Oncologie; b Unité d’Hématologie-Oncologie, Service de Pédiatrie

Description du cas

Vous voyez pour la première fois un patient de 21 ans. 
L’anamnèse relève une dyspnée NYHA II, présente de-
puis plusieurs années, constante, ne s’accompagnant 
pas de douleurs thoraciques, de palpitations, de toux 
ou de fièvre. A l’examen clinique, il est pâle et icté-
rique, normotendu, normocarde, afébrile et sa satura-
tion O2 à l’air ambiant est de 95%. L’auscultation car-
diaque, pulmonaire et le status abdominal sont sans 
particularité. A la formule sanguine, vous retrouvez une 
anémie normochrome normocytaire régénérative 
(Hb 81 g/l, érythrocytes 2,6 T/l, MCV 96 fl, MCHC 324 pg/l, 
réticulocytes 978 G/l), sans perturbation des autres li-
gnées. Les LDH sont à 144 U/l (N: 135-225 U/l) et l’hapto-
globine est en-dessous du seuil de détection. Vous 
constatez par ailleurs une cytolyse hépatique modérée 
(AST, ALT et PA 2× la norme, bilirubine totale 3× la 
norme, GGT et bilirubine directe dans l’intervalle de ré-
férence). La fonction rénale est normale.

Question 1: Quel examen vous parait le moins pertinent 

à ce stade?

 

a) Test direct à l’antiglobuline (DAT, test de Coombs)

b) Complément d’anamnèse 

c) Frottis sanguin périphérique

d) Ultrason abdominal

e) Ektacytométrie

Face à une anémie hémolytique (AH), le DAT permet de 
détecter la présence d’anticorps liés aux érythrocytes 
et, de ce fait, une cause auto-immune [1]. Chez votre pa-
tient ce test est négatif. 
Toute démarche diagnostique comprend une anamnèse 
détaillée. Votre patient, d’origine portugaise, est né et a 
grandi en Suisse. Il ne prend pas de médicaments. L’ané-
mie est connue de longue date et justifie parfois une 
transfusion administrée par son médecin traitant. Il a 
subi une splénectomie et une cholécystectomie dans 
l’enfance. L’anamnèse familiale est négative pour ces 
mêmes éléments. 

Le frottis sanguin est un examen essentiel, son obser-
vation permettant de visualiser les anomalies de taille 
ou de forme des globules rouges (GR). Chez votre pa-
tient, vous observez une discrète anisocytose, quelques 
acanthocytes et une polychromasie (colo ration bleuâtre 
des GR, reflétant la réticulocytose) (fig. 1). 
En raison de la cytolyse observée, l’ultrason abdominal 
(US) permet de visualiser la structure hépatique, la per-
méabilité des voies biliaires et de la circulation portale. 
L’US confirme l’absence de rate et de vésicule biliaire. 
L’ektacytométrie est une technique permettant de me-
surer la déformabilité des GR. Elle s’effectue dans des 
laboratoires spécialisés et intervient dans un deu-
xième temps afin de différentier les anomalies de la 
membrane érythrocytaire. 

Question 2: Parmi ces maladies, laquelle ne fait pas partie 

du diagnostic différentiel d’une anémie hémolytique 

corpusculaire?

 

a) Sphérocytose héréditaire

b) Syndrome hémolytique urémique (SHU)

c) Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)

d) Thalassémies

e) Déficits enzymatiques du globule rougeDaria Solari

Figure 1: Le frottis sanguin de votre patient montre une dis-

crète anisocytose avec présence de quelques acanthocytes 

(flèches), représentant des cellules déplétées en ATP, ainsi 

qu’une polychromasie, reflétant la réticulocytose. 

Grossissement 50x.
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Si l’hémolyse est due à une anomalie propre au GR (im-
pliquant la membrane, l’Hb ou la machinerie enzyma-
tique) on parle d’AH corpusculaire (voir tab.  S1 dans 
l’annexe joint à l’article en ligne 1). Si elle est due à une 
anomalie extrinsèque (conséquence d’une agression 
sur un GR normal) on parle d’AH extra-corpusculaire. 
La sphérocytose se caractérise par une atteinte des pro-
téines du cytosquelette ou de la membrane érythrocy-
taire. Les GR sont sphériques, peu déformables et, de ce 
fait, leur destruction splénique est accrue.  L’hémolyse 
est chronique. 
Le SHU, souvent lié à une infection par bactéries pro-
ductrices de shigatoxines, se définit par la présence 
d’une AH, d’une thrombocytopénie et d’une atteinte 
rénale. Au frottis on retrouve des schistocytes (GR frag-
mentés). 
L’HPN se caractérise par la perte d’ancrage de protéines 
nécessaires à la l’inhibition du complexe d’attaque du 
complément. Elle est suspectée face à une maladie 
thrombotique avec hémoglobinurie. La présence en 
cytométrie de flux de GR déficitaires pour ces proté-
ines est diagnostique. 
Dans les thalassémies, la synthèse des chaînes de glo-
bine α et/ou β est réduite. L’anémie est microcytaire 
hypochrome. Au frottis on retrouve des cellules cibles. 
L’analyse par chromatographie de l’Hb et une analyse 
génétique posent le diagnostic. 

Le déficit en glucose-6-phosphate déhydrogénase (G6PD) 
est une maladie liée au chromosome X. La diminution 
d’activité de cet enzyme réduit la tolérance à l’oxyda-
tion. L’hémolyse s’observe typiquement lors d’un 
stress (p.ex. infection). Le déficit en pyruvate kinase 
(PKD) fait suite à des mutations récessives du gène 
PKLR présent sur le chromosome 1. La diminution d’ac-
tivité de cet enzyme réduit la production d’ATP (fig. 2) 
et, de ce fait, la durée de vie du GR [2]. L’hémolyse est 
chronique, le frottis peu démonstratif (fig. 1). 
Face à une AH DAT-négative, au caractère chronique, 
peu symptomatique, sans altérations au frottis, vous 
suspectez un PKD.

Question 3 : Quelle est la prochaine étape diagnostique ?

 

a) Mesure de l’activité enzymatique de la PK après transfusion

b)  Mesure de l’activité enzymatique de la PK hors crise hémo-

lytique

c)  Mesure des produits de dégradation intermédiaires (p.ex. 

2,3-diphosphoglycérate)

d) Génotypage du gène PKLR
e)  Aucune, les investigations de base (examen clinique, formule 

sanguine, frottis sanguin, marqueurs d’hémolyse) étant suf-

fisantes 

Le diagnostic de PKD se pose en mesurant l’activité de 
l’enzyme par spectrophotométrie. L’interprétation des 
résultats nécessite une attention particulière. Des va-
leurs faussement normales pouvant se rencontrer 
dans les situations suivantes  : a) transfusion récente 
(interférence par les GR sains du donneur), b) réticulo-
cytose, c) élimination incomplète des thrombocytes 
(Tc) et des globules blancs (GB). 
Après avoir mis en évidence la diminution de l’activité 
de la PK, le séquençage du gène PKLR, est fortement re-
commandé afin de confirmer le diagnostic. 
La recherche de produits de dégradation intermé-
diaires est parfois utilisée en cas de forte suspicion cli-
nique face à une activité conservée à la spectrophoto-
métrie. Certaines variantes de la PK peuvent en effet ne 
pas être actives in vivo et afficher une activité normale 
voire augmentée in vitro. 

Question 4 : Quel traitement est recommandé dans 

l’immédiat?

 

a)   Maintien d’une Hb adéquate par transfusion, supplémenta-

tion en acide folique

b) Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

c) Splénectomie

d) Prophylaxie anti-thrombotique 

e) Agent activateur de la PK

La prise en charge actuelle consiste en thérapies de 
support, parmi lesquelles, la transfusion occupe la pre-
mière place. L’acide folique est un cofacteur nécessaire 
à la synthèse de l’ADN du GR. En raison du «turnover» 

Figure 2: Schéma simplifié de la glycolyse. La pyruvate kinase (PK) régule une étape cru-

ciale de la glycolyse. En cas de déficience de la PK (en rouge) on observe une diminution 

de la capacité énergétique du globule rouge (défaut de synthèse de l’ATP) et une accu-

mulation des produits des étapes en amont, notamment du 2,3-DPG qui décale la 

courbe de dissociation de l’oxygène vers la droite. AG-348 est un d’activateur allosté-

rique de la PK («first in class»). Sélectif, et disponible par voie orale, il est actuellement 

en cours d’étude. ADP: adénosine diphosphate; ATP: adénosine triphosphate; 1,3-DPG: 

1,3-disphosphoglycérate; 2,3-DPG: 2,3-disphosphoglycérate; 3-PG: 3-disphosphoglycé-

rate; PEP: phosphoenolpyruvate.
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accru suite à l’hémolyse chronique une supplémenta-
tion est recommandée. L’augmentation du 2,3-diphos-
phoglycérate (fig. 2), favorise la libération d’O2 dans les 
tissus modérant les symptômes. L’évaluation des be-
soins transfusionnels repose davantage sur l’état cli-
nique et les circonstances (p.ex. croissance, infection) 
plutôt que sur un seuil fixe [3]. 
L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est 
potentiellement curative mais s’associe à une morbi-
dité et mortalité significatives [4]. Elle n’est réservée 
qu’aux cas les plus graves [5]. 
La splénectomie est recommandée chez les patients 
dépendants des transfusions et ne tolérant pas l’ané-
mie. Habituellement totale, elle permet une augmen-
tation du taux de base d’Hb de 10–30 g/l [5] une amélio-
ration de la survie des GR transfusés et, souvent, 
élimine le besoin en transfusions. Parmi les facteurs 
de non réponse, citons une bilirubine élevée, des va-
leurs d’Hb très basses (<70 g/l) et des mutations de type 
non-sens [3]. Parmi les complications liées au geste ci-
tons, en peropératoire, l’hémorragie, l’infectio n du site 
opératoire, la splénose (auto-transplantation de tissu 
suite à une rupture de l’organe) et les thromboses (no-
tamment au niveau de l’axe spléno-mésaraïque). A plus 

long terme, les patients sont exposés à un risque accru 
de thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmo-
naire ainsi qu’à des infections sévères à germes encap-
sulés (justifiant une vaccination ciblée). La mortalité 
associée est très élevée. 
Les thromboses font partie des complications de toute 
hémolyse. Une incidence accrue a été établie pour 
l’HPN et certaines hémoglobinopathies. Le risque chez 
les patients avec PKD semble faible. Une prophylaxie 
anti-thrombotique n’est pas indiquée en prévention 
primaire. 
AG-348 est un activateur allostérique de la PK-R (fig. 2). 
Administré par voie orale, il augmente l’efficacité cata-
lytique et la stabilité protéique de la plupart des va-
riantes de la PK-R in vitro et in vivo [6].

Question 5: Parmi ces examens, lequel ne fait pas partie 

du suivi chez un patient transfusion-dépendant?

 

a) Dosage de la ferritine sérique 

b) IRM cardiaque 

c) Dosage de la vitamine D

d) Dépistage d’une allo-immunisation

e) Ultrason abdominale

Nous avons résumé dans le tableau 1 le suivi suggéré 
par les experts [5]. La surcharge en fer est la complica-
tion la plus fréquemment rencontrée. En plus des 
transfusions, l’hématopoïèse inefficace induit une ab-
sorption accrue du fer alimentaire. La mesure de la fer-
ritine sérique est un indice de la quantité de fer stocké 
dans l’organisme. Néanmoins, de nombreuses patholo-
gies qui ne sont pas corrélées aux variations du fer 
 (inflammation, alcoolisme, cytolyse hépatique, syn-
drome métabolique) peuvent amener à une hyper-ferri-
tinémie. De plus, son taux corrèle mal avec la surcharge 
au niveau des organes cibles (tels que le cœur, le foie et 
les glandes endocrines) [7]. Un bilan complet comprend 
une évaluation de l’axe gonadotrope, thyréotrope, de 
la glycémie et une mesure de la concentration en fer in-
trahépatique et intracardiaque par IRM (module  T2*). 
L’introduction d’une chélation s’inspire de l’expérience 
acquise dans le traitement d’autres anémies chroniques 
comme la thalassémie [2]. Une chélation sera proposée 
aux patients avec une ferritine >800–1000  μg/l, une 
concentration en fer intra-hépatique >3 mg/g et/ou un 
raccourcissement du T2* myocardique <20 ms [8]. 
Suite à l’hématopoïèse extramédullaire et aux défi-
ciences hormonales, l’ostéopénie est une autre compli-
cation fréquente. Des fractures sont décrites chez 20% 
des patients [3]. Une carence en vitamine D et en cal-
cium doit être évitée. 
Bien que rare (environ 3% de patients), l’allo-immunisa-
tion est une complication grave, qui rend plus difficile, 
voire impossible, la recherche de produits sanguins 

Tabelle 1: Follow-up recommandé chez un patient avec anémie hémolytique chronique 
et une dépendance aux transfusions.

Complication Monitoring Prise en charge

Surcharge en fer Ferritine sérique

Chélation¹

Pancréas 
Sélectivité pour les cellules β

HbA1c

Hypophyse 
Sélectivité pour l’hypophyse antérieure

TSH, FSH, LH

Articulations

Cœur IRM cardiaque T2*

Foie AST, ALT, GGT, PA, 
 bilirubine totale
IRM hépatique

Splénectomie Vaccinations²

Lithiases biliaires US abdominal↓ Cholécystectomie

Hématopoïèse extra-médullaire
Déformations osseuses Dénsitométrie osseuse

Dosage Vit. D – Ca2+
Supplémentation

Hémopathies malignes
SMD, LMMC Formule sanguine 

 complète
Frottis

Thérapies ciblées

Ulcères des membres inférieurs Dosage Zinc Supplémentation

¹ Déférasirox (Jadenu®), Deferoxamini mesilas (Desféral®)
²  En Suisse on recommande la vaccination contre les pneumocoques (PCV-13®)et les méningocoques 

(Menveo®). Pour une protection optimale il faut que la vaccination de base soit terminée au moins 
2 semaines avant splénectomie. Concernant les pneumocoques un rappel par le PCV-13® n’est pas 
proposé. Un rappel par le Menveo® est recommandé à intervalle de 5 ans. La vaccination antigrip-
pale est également administrée chaque année puisque celle-ci augmente le risque d’infections inva-
sives à germes encapsulés. 

* L’indication à réaliser une IRM est posée par les spécialistes. 
↓  L’échographie abdominale constitue l’outil diagnostic de choix lors d’un tableau clinique évocateur 

de colique biliaire. En l’absence de symptômes un dépistage systématique n’est pas indiqué.
SMD: syndrome myélodysplasique; LMMC: leucémie myélo-monocytaire chronique
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compatibles [3]. Une allo-immunisation est facilement 
dépistée par les tests pré-transfusionnels de routine. 
Comme pour les autres AH, les lithiases biliaires sont 
fréquentes (45% des patients) [3]. L’échographie abdo-
minale est l’examen diagnostic de choix. Il n’est re-
commandé que si le patient présente une clinique évo-
catrice. A savoir que le risque persiste même après 
splénectomie. Pour cette raison certains experts pro-
posent une cholécystectomie au moment de la splé-
nectomie même en l’absence de calculs au sein de la vé-
sicule biliaire. Il nous paraît important de souligner 
que les patients atteints d’un déficit en PK nécessitent 
une prise en charge spécialisée en collaboration avec le 
centre de référence d’hématologie. 
Une fois le diagnostic de PKD confirmé, nous avons 
continué le suivi en alternance avec le médecin trai-
tant en visant dans une premier temps à optimiser les 
seuils de transfusion et la chélation du fer. Le patient 
s’est vu offrir de participer à ACTIVATE-T, une étude 
multicentrique de phase III, visant à démontrer l’effica-
cité de l’AG-348 (Mitapivat) ouverte au Centre hospita-
lier universitaire vaudois (CHUV) et s’adressant aux pa-
tients adultes, sans atteinte d’organe ou  comorbidité 
significative, dépendant ou non de transfusions.

Discussion 

Le PKD est une maladie congénitale autosomique ré-
cessive rare. Sa vraie prévalence étant inconnue, elle 
est estimée à 51 cas par million en Europe. Néanmoins, 
elle constitue la cause la plus fréquente d’AH due à un 
déficit enzymatique. Ses manifestations peuvent être 
très variables, allant de la dépendance transfusion-
nelle à une hémolyse chronique peu symptomatique. 
Les mécanismes physiopathologiques à l’origine de 
cette grande variabilité sont encore mal connus. Le dia-
gnostic doit être évoqué face à une anémie normocy-
taire normochrome régénérative, avec un DAT négatif 
et sans anomalies morphologiques spécifiques au frot-
tis sanguin. La mesure de l’activité enzymatique de la 
PK constitue le «gold standard» diagnostic, cependant, 

son interprétation n’est pas facile et dépend, entre 
autre, du degré de réticulocytose et de l’intervalle de-
puis la dernière transfusion. La recherche de muta-
tions au niveau du gène PKLR viendra confirmer le dia-
gnostic. Un screening devrait être proposé à la fratrie 
et aux parents d’un malade. Ces derniers peuvent éga-
lement faire appel aux test prénatals afin de détermi-
ner si une grossesse ultérieure est affectée. Parmi les 
complications le plus fréquentes, citons la surcharge 
en fer, les lithiases biliaires, l’hématopoïèse extramé-
dullaire et l’ostéopénie. Le traitement repose sur la 
transfusion sanguine, la splénectomie et la chélation 
du fer. Un activateur pharmacologique de l’activité PK 
résiduelle est en cours d’investigation, notamment au 
CHUV. 

Disclosure statement
RR, MG, FG: National investigator, AG-348 Phase III Trials ACTIVATE-T 
(NCT ID# 03559699) and ACTIVATE  (NCT ID#03548220). The other 
authors have reported no financial support and no other potential 
conflict of interest relevant to this article.
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Réponses:

 

Question 1: e. Question 2: b. Question 3: a. Question 4: a. 

Question 5: e. 
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Cas clinique pour l’aide des interprétations des étapes d’une thrombocytopénie

Découverte d’une thrombo
cytopénie isolée
François van Ouwenallera, médecin diplômé; Prof. Dr méd. Lorenzo Alberiob; Dr méd. Antoine Garnierc

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne:
a Service de médecine interne; b Service d’hématologie; c Service de médecine interne

Description du cas

Un patient de 67 ans se présente au cabinet pour un 
 bilan de santé. Il est connu pour une hypertension 
 artérielle contrôlée par un inhibiteur de l’enzyme de 
conversion à faible dose et boit en moyenne 4 verres 
d’alcool par jour. A l’anamnèse, il rapporte des vomis
sements alimentaires et des diarrhées deux semaines 
 auparavant, suite à un contact avec son neveu malade. 
Ces symptômes se sont résolus rapidement. A l’exa
men clinique, le patient est en surpoids («body mass 
index» 28,0 kg/m2) et a un abdomen pléthorique. Au la
boratoire, la formule sanguine simple présente une 
thrombocytopénie à 64 G/l (tab. 1). L’hémoglobine et le 
compte leucocytaire sont normaux, tout comme la 
fonction rénale et hépatique. 

Réalisé en raison de la consommation d’alcool à risque, 
un ultrason abdominal permet d’exclure un hyper
splénisme ou un dysmorphisme hépatique.

Question: Parmi les examens suivants, lequel est le plus 

approprié à ce stade:

 

a)  Examen microscopique du frottis sanguin 

b)  Ponction/biopsie de moelle osseuse

c)  Détection des anticorps anti-PF4/héparine

d)  Recherche d’une mutation du gène JAK2 

Réponse:

 

La réponse correct est a.

Discussion

Les étiologies de la thrombocytopénie isolée sont va
riées. Les cas les plus fréquents en pratique ambula
toire sont la thrombopénie immune primaire, les 

thrombocytopénies induites par les médicaments et 
les thrombocytopénies parainfectieuses [1, 2].
La thrombocytopénie se définit par un compte pla
quettaire inférieur à 150 G/l. Elle est considérée comme 
très légère entre 150–100 G/l, légère entre 100–50 G/l, 
modérée entre 50–20 G/l et sévère en dessous de 20 G/l 
[1, 2, 4]. Ce compte fait partie de l’hémogramme auto
matisé, examen de faible coût (9 points selon la liste 
des analyses de l’Office fédéral de la santé publique 
[OFSP]; 1 point valant 1 CHF). Il est habituellement réa
lisé par mesure de la variation d’impédance: l’auto
mate fait passer un courant électrique entre deux élec
trodes [3]. La conductivité électrique est diminuée par 
chaque élément figuré du sang proportionnellement à 
sa taille. Celles dont le volume se situe entre 2 et 30 fl 
sont considérées comme des plaquettes. Une autre mé
thode consiste à utiliser la cytométrie de flux où le pré
lèvement est soumis à une source lumineuse, généra
lement un laser [3]. Les éléments figurés du sang 
diffusent et émettent cette lumière selon leur taille et 
leur granularité. Il est possible d’en faire le compte se
lon des paramètres individuels établis pour les diffé
rents éléments figurés (fig. 1).
Pour établir la formule sanguine simple, les labora
toires utilisent un prélèvement de sang dans un tube 
dont les parois internes sont recouvertes par pulvérisa
tion à sec d’éthylène diamine tétra acétique (EDTA). 
L’EDTA, par son fort pouvoir chélateur notamment du 
calcium, a un effet anticoagulant in vitro et préserve 
ainsi la morphologie des globules rouges [4]. De ce fait, 
celuici est recommandé pour les analyses hématolo
giques, pour certaines analyses virologiques tels que le 
cytomégalovirus ou la malaria, par exemple, ou endo
crinienne comme l’adrénocorticotrophine (ACTH). 
L’EDTA peut cependant provoquer une pseudothrom
bocytopénie représentant jusqu’à 2% des thrombo
cytopénies isolées en milieu hospitalier et 15 à 30% en 
ambulatoire [1, 2]. Deux mécanismes sont possibles: 
Les plaquettes peuvent s’agglutiner in vitro en présence 
de l’anticoagulant [3]. Cette agglutination s’explique 
par la présence dans le sérum du patient d’autoanti
corps IgG se fixant sur les glycoprotéines GPIIb/IIIa des François van Ouwenaller

Tableau 1: Dernières valeurs de laboratoire.

Thrombocytes G/l (norme: 150–400)

04.2018 64

02.2017 93

05.2016 81

06.2015 110
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plaquettes [3, 6]. Les sites d’attaches des autoanticorps 
ne sont normalement pas accessibles in vivo. L’EDTA, 
par la chélation d’ions calcium, peut révéler ces sites et 
permettre la liaison in vitro. Ces amas plaquettaires 
 atteignent la taille des leucocytes. Ils ne sont plus 
comptés comme plaquettes et le compte leucocytaire 
est surévalué par l’automate. Cette agglutination de 
plaquettes in vitro n’a pu être reliée à aucune patholo
gie. D’autres anticoagulants utilisés pour les prélève
ments (citrate de sodium, oxalate de sodium, sulfate de 
magnésium) sont également concernés mais dans une 
moindre mesure. 
La satellisation des plaquettes constitue une seconde 
cause de thrombocytopénie artéfactuelle [3]. Dans ce 
cas, des anticorps se lient avec les plaquettes en pré
sence d’EDTA, puis s’accrochent aux récepteurs pour la 
portion Fc des immunoglobulines, par exemple, des 
neutrophiles. Ces amas forment des sortes de cou

ronnes qui ne seront pas comptabilisés correctement 
par l’automate (fig. 2). 
Les automates deviennent de plus en plus performants 
pour détecter des pseudothrombocytopénies mais il 
faut toujours, devant un compte plaquettaire abaissé, 
compléter l’analyse par l’examen microscopique d’un 
frottis de sang périphérique. Il permet de visualiser 
des amas plaquettaires, des satellisations, des macro 
thrombocytes, des anisocytoses plaquettaires, des pla
quettes «grises» (agranulaires) ou encore des fragments 
nucléaires mégacaryocytaires. L’examen du frottis 
permet aussi d’évaluer la morphologie des globules 
rouges et des leucocytes [1]. Dans le cas de la décou
verte d’une pseudothrombocytopénie, il est tout de 
même nécessaire d’obtenir un compte correct [1, 2, 5]. 
Pour cela, on réalise une nouvelle ponction veineuse 
avec un autre anticoagulant, comme le citrate de 
sodium, le sulfate de magnésium ou l’héparine.
Concernant la ponction de biopsie de moelle [1, 2], elle 
nous renseigne sur la productivité quantitative et qua
litative des différentes lignées cellulaires. Elle est indi
quée lors d’une suspicion de dysfonctions médullaires 
tels que les leucémies, lymphomes, néoplasies myélo
prolifératives, syndromes myélodysplasiques ou apla
sies médullaires. Dans le cas des thrombocytopénies 
isolées sans autre symptôme ou signe de gravité, elle 
n’est généralement pas recommandée en première 
 intention.
Le dosage des anticorps antiPF4/héparine et le test 
fonctionnel permettent de diagnostiquer une throm
bocytopénie induite par l’héparine (HIT) [1, 2]. Suite à 
une première exposition à l’héparine, des anticorps 
IgG peuvent se former. Ils sont dirigés contre le com
plexe qui se forme entre l’héparine et le facteur pla

Figure 1: Décompte des éléments figurés du sang par (A) impédance et par (B) cytométrie de flux (laser optique). Modifié par rap-

port à la source originale: eClinPath.com / Cornell University (http://eclinpath.com/hematology/tests/platelet-count/platelet-analy-

sis-2/, 10.11.2019).

Figure 2: Frottis de sang périphérique présentant les deux mécanismes principaux 

de pseudo-thrombocytopénie: A) satellisation plaquettaire et B) aggrégat plaquettaire. 

Grossissement 1000×. Coloration de May-Grünwald-Giemsa. © Laboratoire central 

d’hématologie, CHUV. 
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quettaire 4 (PF4). Malgré le développement d’une 
thrombocytopénie dans le contexte d’une anticoagu
lation, le HIT n’augmente pas le risque hémorragique. 
Au contraire, il peut se traduire par des thromboses, 
des nécroses cutanées et des infarcissements d’or
ganes. En l’absence d’exposition à l’héparine et d’un 
score 4T (thrombocytopénie, «timing», thrombose, 
autre cause de thrombocytopénie) intermédiaire ou 
élevé, cette analyse n’est pas indiquée. 
Enfin, les mutations du gène de la tyrosine kinase 
 Janus kinase 2 (JAK2) sont un critère diagnostique des 
néoplasies myéloprolifératives tels que la maladie de 
Vaquez (polycythémie vraie), la thrombocytémie es
sentielle et la myélofibrose primitive. Elle est recher
chée et quantifiée en présence d’une thrombocytose et 
non d’une thrombocytopénie.

Après l’exclusion d’un artefact de laboratoire, l’évalua
tion d’une thrombocytopénie isolée asymptomatique 
devrait se poursuivre avec une anamnèse médicamen
teuse, toxique et alimentaire, (tab. 2) la recherche d’une 
atteinte hépatique et des sérologies pour le virus de 
l’immunodéficience humaine, le virus de l’hépatite C, 
le cytomégalovirus et le virus d’EpsteinBarr, avant de 
considérer une autre anomalie du sang telle que la 
thrombopénie immune primaire (qui reste un dia
gnostic par exclusion) [1, 2].
Pour revenir à notre cas clinique, on observe sur le 
frottis de sang périphérique des amas plaquettaires 
ainsi que des satellisations plaquettaires autour d’un 
neutrophile (fig. 2). Un nouvel hémogramme est effec
tué sur un tube de prélèvement dont la surface est pul
vérisée de sulfate de magnésium (par ex. Smonovette® 
ThromboExact). Le décompte plaquettaire correct se ré
vèle dans la norme, à 154 G/l. 
Pour conclure, la pseudothrombocytopénie est un 
 artéfact de laboratoire et n’est associé à aucune patho
logie in vivo. Sa reconnaissance permet d’éviter des 
examens supplémentaires coûteux et douloureux 
[1, 2, 4–6].
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Messages principaux

• La pseudo-thrombocytopénie est un artéfact de laboratoire fréquent qui 

doit être suspecté en cas de thrombocytopénie isolée et confirmée par 

l’examen du frottis sanguin.

• Afin d’obtenir un décompte correct, il est nécessaire d’effectuer un nou-

veau prélèvement de sang dans un tube recouvert par un autre anticoa-

gulant (p. ex. sulfate de magnésium ou héparine).

Tableau 2: Principales causes médicamenteuses, toxiques et alimentaires 
de thrombocytopénie isolée.

Causes médicamenteuses:

Antibiotiques (bêta-lactames, sulfamidés, vancomycine, co-trimoxazole)

Héparines et héparines fractionnées

Antiépileptiques (carbamazépine, phénytoïne, valproate)

Antirhumatismaux (sels d’or)

Antiplaquettaires (abciximab, tirofiban)

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (lisinopril)

Bêta-bloquants (aténolol, métoprolol)

Amiodarone

Chimiothérapie (carboplatin, cisplatine, gemcitabine)

Causes alimentaires:

Boissons contenant de la quinine (eau tonique, gin tonic)

Carences alimentaires (zinc, cuivre, vitamine B12, folates)

Causes toxiques:

Alcool
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Herausfordernde Diagnostik

Ein protrahiertes «fever of 
 unknown origin»
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Hintergrund

Fieber unklarer Genese («fever of unknown origin», 
[FUO]) stellt eine vielfältige Herausforderung für jeden 
Kliniker dar. Definiert ist es als Körpertemperatur über 
38,3 °C, gemessen zu verschiedenen Zeitpunkten, län
ger als drei Wochen andauernd und ohne klare Ursa
che trotz statio närer Diagnostik von mindestens einer 
Woche.
Für FUO können rund 200 heterogene Krankheiten der  
Auslöser sein [1]. Die häufigsten Ursachen sind infek
tiöse (28%), nichtinfektiöse entzündliche Krankheiten 
(21%) und Neoplasien (17%). In rund 19% kann keine 
 Diagnose gestellt werden [2]. Die häufigsten Infektionen 
beinhalten Abszesse, Endokarditiden, Tuberkulose und 
komplizierte Verläufe urogenitaler Infektionen. Zu den 
inflammatorischen Erkrankungen gehören der Morbus 
Still und der systemische Lupus erythematodes bei jün
geren Patienten sowie die Arteriitis temporalis und Po
lymyalgia rheumatica bei Älteren. Im Fall der Neopla
sien kann FUO durch den Tumor selbst bedingt sein (bei 
etwa einem Drittel der Patienten) oder häufiger durch 
dessen infektiöse Komplikationen [1, 2]. 
Nachfolgend beschreiben wir anhand eines Falles ex
emplarisch die Herausforderungen einer zwei Monate 
andauernden Suche nach der klärenden Diagnose. 
Diese ergab dann eine potentiell tödliche Ursache des 
FUO. 

Fallbericht

Anamnese
Der 55jährige Patient mit bekanntem Diabetes mellitus 
Typ 2 stellte sich erstmals im November 2018 vor wegen 
Fieberzacken über 39  °C mehrmals täglich, trockenen 
Hustens, eines Gewichtsverlustes von ungefähr sechs 
Kilogramm und Appetitlosigkeit seit drei Wochen. Nach 
einem initial stationären Aufenthalt, während dessen 
keine Ursache identifiziert werden konnte, erfolgten die 

weiteren  Abklärungen ambulant. Klinisch bestanden 
bis auf  einen trockenen Husten ohne Dyspnoe keine an
deren wegweisenden  Symptome. Eine vom Hausarzt 
verschriebene siebentägige antibiotische Therapie mit 
Moxifloxacin bei Verdacht auf  einen Atemwegsinfekt 
brachte keine Besserung. Der  ursprünglich aus Sri 
Lanka stammende Patient lebte bereits seit 25 Jahren in 
der Schweiz und war zuletzt vor anderthalb Jahren in 
seinem Heimatland. Ansonsten fanden keine Reisen 
oder Risikokontakte mit an humanem Immundefi
zienzVirus (HIV) oder Tuber kulose Erkrankten statt. 
Anamnestisch erfolgte vor vier Wochen eine zahnärztli
che Behandlung. 

Status und Befunde
Bei Erstvorstellung auf der Notfallstation war der 
 Pa tient in gutem Allgemeinzustand, febril bis 39,2  °C 
aurikulär, tachykard bis 105/min, normoton und eu
pnoisch mit 92% peripherer Sättigung unter Raumluft. 
Im Status fanden sich keine Hautläsionen, keine peri
phere Lymphadenopathie oder palpablen Organome
galien, reine Herztöne ohne Strömungsgeräusche, ein 
vesikuläres Atemgeräusch.
Im Labor zeigte sich eine Entzündung mit einem C 
reaktiven Protein (CRP) über 120 mg/l und einer Blut
senkungsreaktion (BSR) von 105  mm/h, bei normaler 
Leukozytenzahl und Differenzierung, bis auf eine 
leichte Monozytose. Es bestanden eine leichte normo
chrome normozytäre Anämie (Hämoglobin 120 g/l) so
wie eine Laktatdehydrogense(LDH)Erhöhung (550 U/l, 
Referenz <200). 

Verlauf und weitere Abklärung
Bei persistierendem täglichen Fieber über 39  °C und 
progredientem Gewichtsverlust von weiteren zwei Kilo
gramm in einem Monat wurden infektiöse, autoim
mune und neoplastische Ursachen gesucht. Die Basis
untersuchungen waren unauffällig (Differentialblutbild, 
Blutkulturen, Infektserologien [HIV, Hepatitis, Malaria], 
Computertomographie [CT] ThoraxAbdomen, SerumMaria Trachsel
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proteinelektrophorese/Immunfixation, antinukleä re 
Antikör per, Ausschluss eines Zahnabszesses). Darauf 
erfolgten weiterführende Abklärungen, sodass über ei
nen Zeitraum von etwa einem Monat die infrage kom
menden Differentialdiagnosen eines FUO systematisch 
abgeklärt wurden (zusammengefasst in Tabelle 1). 
Einzig die Positronenemissionstomographie(PET)CT 
zeigte eine diffuse diskrete Mehranreicherung des Lun
genparenchyms beidseits ohne pathologische Lymph
knoten. Die Immun serologie ergab positive AntiNeu
trophilenZytoplasmaAntikörper (ANCA) (1:320) und 
ein erhöhtes Beta2Mikroglobulin (3,3 mg/l, Referenz 
0,80–2,20). 
Im Verlauf kam es zu einer progredienten Verschlech
terung des Allgemeinzustands, sodass der Patient er
neut hospitalisiert werden musste. Es folgte eine Bron

choskopie bei persistierendem trockenem Husten als 
einzigem wegweisenden Symptom und im Rahmen 
des PETBefundes. Die Resultate der bronchoalveolären 
Lavage (BAL) und der transbronchialen Lungenbiopsie 
waren nicht konklusiv. Differen tialdiagnostisch dach
ten wir bei einer Hyperferritin ämie (bis 1000 ug/l) und 
zunehmender Entzündung an ein Hämophagozytose
Syndrom, die Knochenmarkspunktion ergab aber nur 
reaktive Veränderungen. 

Diagnose und Therapie
Es folgte eine empirische Therapie mit Naproxen, die zu 
Regredienz des Fiebers und gewisser subjektiver Bes
serung führte, sodass klinisch der Verdacht auf eine 
unklare autoimmune Systemerkrankung mit pulmo
naler Beteiligung bestand. Eine Steroidtherapie wurde 

Tabelle 1: Differentialdiagnose des «fever of unknown origin» (FUO) und die durchgeführten Abklärungen bei unserem Patienten.

System Differentialdiagnose Untersuchung (Resultat)

Infektiös Endokarditis, Meningitis Wiederholte Blutkulturen und TTE (negativ), klinisch kein Hinweis auf Meningitis

Anderer Infektfokus Etwa Osteomyelitis, Zahnabszess (keine Hinweise)

HIV, Hepatitis B/C, Lues Suchtest Nativblut (negativ)

Zytomegalie-Virus (CMV), Epstein-Barr-Virus 
(EBV), Parvovirus B19

IgG positiv / IgM Nativblut negativ (durchgemacht)

Respiratorische Viren PCR Nasopharyngealabstrich und BAL, Kultur BAL (negativ)

Tuberkulose Quantiferon-Test (negativ), Mikroskopie, PCR und Kultur Sputum und BAL (negativ)

Brucellen, Bartonellen, Toxoplasmen IgG/IgM Nativblut (negativ) 

Q-Fieber (Coxiella burnetii) IgG positiv / IgM negativ Nativblut (durchgemacht)

Legionellen Urin-Antigen (negativ), Selektivkultur BAL (negativ)

Francisella tularensis Immunchromatographie Nativblut (negativ)

Rickettsien (Rickettsia rickettsii und typhi) IgG/IgM Nativblut (negativ)

Tropheryma whipplei PCR Stuhl und Speichel (negativ)

Nematoden (Strongyloides) EIA Nativblut (negativ)

Malaria Dicker Tropfen (3× negativ), Plasmodium-falciparum-Antigen im Serum (negativ)

Leischmanien PCR Knochenmark (negativ)

Pilze Mikroskopie und Selektivkultur BAL (negativ)

Nichtinfektiöse 
inflammatorische 
Erkrankungen

Polymyalgia rheumatica, Arteriitis temporalis Duplex-Sonographie Temporalarterie / PET-CT (negativ)

Rheumatoide Arthritis, Konnektivitis 
(Systemischer Lupus erythematodes, 
 Systemsklerose, «mixed tissue disease»), 
Vaskulitis

Rheumafaktor/CCP, ANA/dsDNS, weitere Immunserologien (u.a. Jo-1, Mi-2, SS-A/
SS-B), Komplement C3/C4 (negativ), ANCA 1:320 (erhöht, PR3/MPO negativ), 
IgG Subklassen normal

PET-CT (diffuse Mehranreicherung im Lungenparenchym)

Sarkoidose CT-Thorax / Bronchoskopie mit TBNA (negativ) 

Morbus Crohn, Colitis ulcerosa Koloskopie (negativ)

Malignome Lymphom, Multiples Myelom,    
sonstige Karzinome

Differentialblutbild, Flowzytometrie und Proteinelektrophorese / Immunfixation 
(normal), Beta2-Mikroglobulin (erhöht)

CT-Thorax/Abdomen (keine Raumforderung oder Lymphadenopathie, 
normale Milzgrösse)

Knochenmarkpunktion (reaktiv, keine Hämophagozytose)

PET-CT (diffuse Mehranreicherung im Lungenparenchym)

Andere Zentrales Fieber (etwa Schlaganfall, Hirnblutung) CT-Schädel (kein MRT wegen ausgeprägter Platzangst)
(bland)

Thrombose CT-Thorax/Abdomen (kein Hinweis) 

Abkürzungen: TTE: transösophageale Echokardiographie; PCR: Polymerasekettenreaktion; BAL: bronchoalveoläre Lavage; EIA: Enzymimmunoassay; PET: Positronenemissions-
tomographie; CT: Computertomographie; CCP: cyclisches citrulliniertes Peptid; ANA: antinukleärer Antikörper; ANCA: anti-neutrophile cytoplasmatische Antikörper; PR3: Protei-
nase 3; MPO: Myeloperoxidase; MRT: Magnetresonanztomographie.

SWISS MEDICAL FORUM – SCHWEIZERISCHES MEDIZIN-FORUM 2020;20(43–44):616–619

DER BESONDERE FALL 617

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html



geplant. Bei gleichzeitig neu progredienter respiratori
scher Verschlechterung mit Tachypnoe, Hypoxie (um 
82% bei Raumluft) und diskontinuierlichen Nebenge
räuschen über den Unterfeldern erfolgte eine erneute 
Bildgebung mittels CTThorax. Es fanden sich nun, 
zweieinhalb Monate nach der Erstvorstellung, erstma
lig milchglasartige, flächige Verdichtungen im gesam
ten Lungen parenchym mit «air trapping» sowie neu 
eine Splenomegalie. Abbildung 1 zeigt den zeitlichen 
Verlauf der radiologischen pulmonalen Befunde. 
Aufgrund der dramatischen Entwicklung wurde em
pirisch eine Therapie mit Prednison begonnen und 
eine thorakoskopische WedgeResektion forciert. His
tologisch fanden sich pulmonale Infiltrate eines in
travaskulären diffusen grosszelligen BZellLymphoms. 
Nach Diagnose sicherung wurde umgehend eine 
Chemo therapie mit RCHOP begonnen. Der Patient 
musste passager aufgrund von res piratorischer Insuffi
zienz, Kreislaufi nstabilität sowie massiver Tumorlyse 
auf der Intensivstation betreut werden, mit kurzzeiti
ger Intubation, hämodynamischer Unterstützung und 
Dialyse. 
Dank der rechtzeitigen Chemotherapie konnte eine 
drastische Verbesserung des Allgemeinzustands mit 

komplettem Rückgang des Fiebers erreicht werden. 
Aktuell befindet sich der Patient nach sechs erfolgten 
Therapiezyklen zu Hause in gutem Wohlbefinden, 
mit klinisch und bildgebend kompletter Remission. 

Diskussion

In der FUODiagnostik wird das PETCT als wichtiges 
diagnostisches Mittel eingesetzt und soll in über 50% 
der Patienten bei der Diagnosestellung helfen [3]. In 
 einer prospektiven Studie waren aber 43,3% der PETCT 
nicht diagnostisch, davon 30% mit falschpositiven Re
sultaten [3]. Dieser Fall zeigt eindrücklich, wie auch 
trotz extensiver Abklärungen eines FUO mit unspezifi
schen Beschwerden, einem unspezifischen PETCT und 
einer initial in den transbronchialen Biopsien nicht 
nachweisbaren Pathologie eine schwerwiegende sel
tene Diagnose vorliegen kann.
Das intravaskuläre grosszellige BZellLymphom ist eine 
seltene, aggressive und disseminierte Erkrankung mit 
intravaskulärer Proliferation der Lymphomzellen in 
kleinen Blutgefässen [4]. Die genaue Inzidenz ist unklar, 
grosse systematische Studien dazu fehlen. Es ist prädo
minant bei älteren Patienten (Medianalter 70 Jahre [5]). 

Abbildung 1: Pulmonale Veränderungen in der Bildgebung im Zeitverlauf: A) Normales Computertomogramm (CT) Thorax bei 

Eintritt; B) CT-Thorax vor Wedge-Resektion mit milchglasartiger, flächiger Lungenparenchym verdichtung; C) PET-CT mit diffu-

ser Mehranreicherung und leicht inhomogener Dichteanhebung des Lungenparenchyms; D) PET in kompletter Remission. 
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Ungefähr die Hälfte der Diagnosen wurde erst mittels 
Autopsie gestellt [4]. Die klinische Präsentation ist sehr 
variabel und hängt ab von der Organ dysfunktion 
durch die Gefässokklusion mit vor allem kutaner, zere
braler Beteiligung (jeweils um 39%), mit Knochen
mark (32%), hepatosplenaler (26%), pulmonaler und 
 renaler Beteiligung (je ca. 20%). Eine Lymphadenopa
thie findet sich lediglich in 11% der Fälle [5]. Wie bei un
serem Patienten liegen häufig vor allem BSymptome 
vor (55–85%), inklusive Fieber, Gewichtsverlust, An
ämie (63%) sowie LDH und Beta2MikroglobulinErhö
hung (86%). Eine BSR (ca. 43% der Fälle [5]) und ANCA
Erhöhung wird berichtet, am ehesten bedingt durch 
den Endothelschaden. Bei insgesamt schlechter Prog
nose kann eine rechtzeitige Chemotherapie den Out

come dieser Patienten deutlich verbessern, es fehlen 
jedoch konkrete Angaben zum prozentualen Überle
ben. Die RCHOPChemotherapie mit dem monoklona
len AntiCD20Antikörper Rituximab wird gelegentlich 
mit einer Hochdosistherapie und autologer Stamm
zelltransplantation konsolidiert [4, 5].

Disclosure statement
Die Autoren haben keine finanziellen oder persön lichen Verbindungen 
im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.
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Das Wichtigste für die Praxis 

• Bei «fever of unknown origin» (FUO) erfolgt die Abklärung in der Regel 

schrittweise gemäss wegweisenden Symptomen, Risikofaktoren und 

 Befunden.

• Das PET-CT ist eine hilfreiche ergänzende Methode in der FUO-Diagnostik. 

• Ein negatives PET-CT und/oder eine unauffällige Bronchoskopie schlies-

sen bei persistierender respektive progredienter Klinik ein Malignom 

nicht aus. 
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Une cause inhabituelle, mais pas rare

Dysphagie chez une patiente avec 
facteurs de risque cardio-vasculaire
Dr méd Simone Grácioa, Dr méd Jean Jacques Feldmeyerb

a Cabinet médical, Courgenay; b Neurologue en cabinet privé, Delémont

Contexte

La dysphagie est une plainte fréquente en médecine de 
premier recours, spécialement chez la personne âgée. 
Approximativement 7 à 10% des patients ayant plus de 
50 ans présentent une dysphagie [1].
Il s’agit de la difficulté à avaler (dysphagie oropharyn-
gée) ou de la sensation que les aliments et les liquides 
sont obstrués lors de leur passage dès la cavité orale 
jusqu’à l’estomac (dysphagie œsophagienne). Les causes 
de dysphagie sont multiples et sont présentées sur le ta-
bleau 1.
En Europe, l’incidence du reflux gastro-œsophagien et 
des rétrécissements œsophagiques est en diminution. 
L’adénocarcinome de l’œsophage et l’œsophagite éosi-
nophilique deviennent des causes de plus en plus fré-
quentes [6].
Dans la plupart des cas, le diagnostic est posé sur 
l’anamnèse, l’examen physique et les examens barytés 
et/ou endoscopiques.
La dysphagie est un grave problème, surtout chez la 
personne âgée, en raison des conséquences qu’elle en-
traîne, notamment des fausses routes, des pneumopa-
thies d’aspiration et des déficits nutritionnels.
Nous présentons un cas de dysphagie due à une cause 
inhabituelle mais pas rare, diagnostiquée grâce à une 
collaboration stricte entre la médecine de premier re-
cours et la neurologie.

Rapport de cas 

Anamnèse
La patiente de 72  ans est connue pour: hypertension 
 artérielle, diabète type  2, dyslipidémie, cardiopathie 
hypertensive, syndrome QT long, portant un cardio-dé-
fibrillateur depuis 2003, fibrillation auriculaire transi-
toire, asthme et tabagisme actif. L’anamnèse  familiale 
est positive pour mort subite. 
Son traitement habituel consiste de: acide acétylsali-
cylique 100 mg, 1 fois/jour; irbésartan + hydrocholo-
rothiazide 300 + 12,5 mg, 1 fois/jour; amlodipine 5 mg, 
1 fois/jour; bisoprolol 10 mg, 1 fois/jour; metformine + 

sitagliptine 50 + 1000 mg, 1 fois/jour; salmétérol + flu-
ticasone 50 + 250 μg 2 inhalations 2 fois/jour. 
La patiente décrivait une diplopie binoculaire d’appari-
tion subite datant de 3  mois en arrière, gênant la 
marche, s’aggravant après les efforts et en fin de jour-
née. Elle présentait, depuis 3 mois, une dysphagie pha-
ryngée aux solides en association à une perte pondé-
rale de 11  kg et un pyrosis intermittent. La patiente 
signalait également une importante fatigue. 

Statut
L’examen révélait un «body mass index» de 29 kg/m2, 
une tension arterielle de 120/80  mm  Hg, und fré-
quence cardiaque de 52 bpm, une SpO2 de 96%. L’auscul-
tation cardio-pulmonaire était normale, l’abdomen dé-
pressible et indolore. La palpation de la thyroïde était 
normale. A l’examen neurologique se trouvaient: une 
ptose palpébrale bilatérale, une ophtalmoplégie inter-
nucléaire bilatérale avec diplopie dans le regard hori-
zontal bilatéral, une voix nasonnée, un gêne observée 
lors de la marche en lien avec les troubles visuels. Le 
reste de l’examen neurologique était normal.
En tenant compte des symptômes de dysphagie et di-
plopie et les multiples facteurs de risque cardiovascu-
laire, l’hypothèse d’un accident vasculaire cérébrale 
(AVC) ischémique du tronc cérébrale a été évoquée.

Résultats et diagnostic
Les analyses ont mis en évidence un profil lipidique nor-
mal (cholestérol LDL 1,93 mmol/l, HDL 1,40 mmol/l, total 

Simone Grácio

Tableau 1: Etiologie de la dysphagie [1, 5, 6].

Maladie du système nerveux central (p. ex.: accident vascu-
laire cérébrale, maladie de Parkinson, sclérose en plaques)

Maladie de la transmission neuromusculaire 
(p. ex.: myasthénie grave)

Myopathie (p. ex.: polymyosite)

Neuropathie périphérique

Maladie de la motilité œsophagienne (p. ex.: achalasie, 
spasme diffus de l’œsophage)

Lésion obstructive (p. ex.: tumeurs, rétrécissements, 
corps étrangers)

Pharmacologique (p. ex.: corticostéroïdes, antipsychotiques) 
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4,23 mmol/l; triglycérides 1,97 mmol/l) ainsi qu’une gly-
cémie à jeun de 7,2 mmol/l et un HbA1c  de 5,4%. 
Le CT cérébrale (contre-indication à une IRM) était 
normal.
L’ECG a montré un QTc prolongé à 540 ms et l’échocar-
diographie a mis en évidence une dysfonction diasto-
lique (consultation de cardiologie). En tenant compte 
des antécédents de fibrillation auriculaire transitoire, 
le rivaroxaban 20 mg a été introduit, remplaçant l’anti-
agrégant plaquettaire.
En parallèle, en tenant compte de la perte pondérale et 
le pyrosis et dans le but d’exclure une lésion obstruc-
tive, nous avons demandé:
– une consultation d’ORL: hypo-motricité de l’œso-

phage sur toute sa longueur, sans obstruction;
– une consultation de gastroentérologie (gastrosco-

pie): petite hernie hiatale axiale, sans sténose, en-
dobrachyœsophage ni œsophagite.

Les analyses n’ont pas mis en évidence d’anémie, de 
trouble électrolytique, de syndrome inflammatoire ni 
de dysfonction thyroïdienne. L’immunoélectropho-
rèse des protéines sériques était normale.
Le CT cérébral a permis d’éliminer un AVC ischémique 
du tronc cérébral et la patiente a été adressée au neu-
rologue. L’association des autres signes, notamment la 
ptose palpébrale bilatérale, l’évolution fluctuante des 
symptômes (aggravation en fin de journée) et la fatiga-
bilité musculaire (aggravation après les efforts) ont 
orienté le neurologue vers le diagnostic de myasthé-
nie grave. Cette hypothèse diagnostique a été confir-
mée par une augmentation des anticorps anti-MuSK 
(1,46 nmol/l). Les anticorps anti-récepteurs de l’acétyl-
choline étaient normaux.
Le CT thoracique n’a pas révélé de thymome.

Traitement et évolution
Un traitement par pyridostigmine 60  mg, d’abord 
3  fois/jour, puis 4  fois/jour, a été instauré. Ce traite-
ment a dû être interrompu en raison d’une mauvaise 
tolérance (nausées) et remplacé par azathioprine 50 mg 
3 fois/jour et prednisone 30 mg/jour en réduction pro-
gressive et menant à un ajustement du traitement anti-
diabétique. 
L’évolution clinique était favorable, avec amélioration 
significative des symptômes neurologiques. L’évolution 
de la fatigue est lentement favorable, étant le symp-
tôme plus persistant et incapacitant pour la patiente ac-
tuellement.

Discussion

La myasthénie grave (MG) est une pathologie neuro-
musculaire auto-immune, caractérisée par une faiblesse 

 progressive et fluctuante de la musculature squeletti-
que, aggravée par les mouvements répétés. Un grand 
nombre d’études épidémiologiques sur la MG ont été 
menées dans le monde entier depuis les années 1950. 
La méta-analyse de 55 études épidémiologiques a es-
timé la prévalence de 77,7 par million de personnes [9]. 
Sa prévalence est en augmentation, aussi chez les per-
sonnes âgées, probablement due à la sensibilisation 
des médecins pour cette hypothèse diagnostique [7, 8].
Il s’agit d’une maladie généralisée mais se présentant, 
en général, initialement comme une faiblesse focale. 
La faiblesse des muscles des paupières et des yeux est 
évidente chez la majorité des patients, entraînant un 
ptosis et une diplopie. La faiblesse des muscles oropha-
ryngés peut provoquer une dysphagie.
La MG est une maladie auto-immune hétérogène, se ca-
ractérisant par un défaut postsynaptique de la trans-
mission neuromusculaire. Les syndromes myasthé-
niques peuvent être classifiés selon l’évolution clinique 
(oculaire, oropharyngée ou généralisée), l’âge de début 
(avant puberté, «early onset» [avant l’âge de 50  ans]), 
«late onset» [après l’âge de 50 ans]), la spécificité des au-
toanticorps (anticorps anti-récepteur de l’acétylcholine 
[anti-AChR], anticorps anti «tyrosine kinase muscle-spe-
cific kinase» [anti-MuSK], anticorps anti-«low-density li-
poprotein receptor-related protein» [anti-LRP4], MG sé-
ronegative) et la pathologie du thymus (thymus normal 
ou atrophique, thymite, thymome) [7].
Environ 80% des cas de MG présentent des autoanti-
corps anti-AChR. Des autoanticorps anti-MuSK sont 
responsables pour 5–10% des cas de MG [10]. En 2011, les 
autoanticorps anti-LRP4 ont été décrits comme un 
nouveau type d’autoanticorps impliqués dans la phy-
siopathologie des cas de MG séronégative (anti-AChR et 
anti-MuSK négatifs). Cependant, malgré l’identification 
des anti-LRP4, certains patients avec MG sont triple sé-
ronégatifs.
Il y a une corrélation directe entre la concentration sé-
rique d’anticorps et l’activité de la maladie.
Il y a plusieurs différences cliniquement importantes 
entre la MG anti-AChR et anti-MuSK. Dans les cas an-
ti-MuSK positifs, la faiblesse musculaire est rarement 
limitée aux muscles oculaires et atteint surtout des 
femmes d’âge moyenne; les patients peuvent avoir des 
présentations atypiques caractérisées par une fai-
blesse musculaire oropharyngée, faciale, cervicale et 
respiratoire prononcée; le risque de crise myasthé-
nique (grave exacerbation de la MG due à la faiblesse 
des muscles respiratoires) est plus élevé; les chances 
d’une rémission complète sont diminuées en compa-
raison aux cas anti-AChR positifs. 
Le test pharmacologique au «Tensilon» montre une 
amélioration de la fonction musculaire immédiate-
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ment après l’administration de chlorure d’édropho-
nium, ne durant que quelques minutes. Chez les cas 
anti-MuSK positifs, ce test n’est pas utile (pas d’amélio-
ration ou même aggravation à l’administration d’inhi-
biteurs de l’acétylcholinestérase).
En parallèle au diagnostic immunologique, l’élec-
tromyographie peut mettre en évidence une myopa-
thie en combinaison à une anomalie de la conduction 
neuromusculaire (épuisement de la réponse muscu-
laire à la stimulation neurale répétitive, augmentation 
du jitter en fibre unique).
Après la confirmation du diagnostic, il est essential 
d’identifier les comorbidités fréquemment associées à 
la MG. Un thymome doit être recherché en premier 
lieu en raison de la possibilité d’une étiologie para-
néoplasique. La MG associée à un thymome est en gé-
nérale anti-AChR positive.
D’autres maladies auto-immunes peuvent être asso-
ciées: thyroïdite, arthrite rhumatoïde ou lupus érythé-
mateux. Des maladies du spectre de la neuromyélite 
optique ont été décrites.
Le muscle cardiaque peut être aussi atteint dans la MG. 
Une étude japonaise avec 924  patients a montré l’oc-
currence de myocardite chez 3 et de myosite chez 6 pa-
tients. La myocardite s’est manifestée 13–211 mois après 
le début de la MG et était caractérisée par une insuffi-
sance cardiaque et des arythmies.11 En ce qui concerne 
les troubles du rythme, altérations non spécifiques de 
l’onde T, augmentation du QT, blocs AV de premier de-
gré, fibrillation auriculaire et extrasystolie ventricu-
laire et supra-ventriculaire ont été décrits. Des cas de 
péricardite constrictive ont aussi été décrits [12]. À si-
gnaler que notre patiente avait le diagnostic de syn-
drome du QT long depuis 13 ans.
Le traitement est basé sur  les inhibiteurs de l’acétyl-
choline estérase (amélioration de la transmission neu-

romusculaire; e.g. pyridostigmine), la corticothérapie, 
l’immunosupression et la thymectomie (En général re-
commandée pour les cas «early onset» généralisés et 
anti-AChR positifs mais il s’agit d’une question contro-
versée encore. Des études suggèrent que le thymus 
dans le cas anti-MuSK positifs ne présente pas les alté-
rations visibles dans les cas anti-AChR positifs). La plas-
maphérèse, l’immunoadsorption ou les immunoglo-
bulines intraveineux sont réservés pour les crises 
myasthéniques.
Avec le traitement optimal, le pronostic en termes de 
qualité de vie et de survie est bon.
Le cas clinique présenté décrit un cas de MG anti-MuSK 
positif chez une patiente âgée, se manifestant princi-
palement par une dysphagie et une gêne à la marche 
entrainée par une diplopie et un ptosis. Les examens 
effectués initialement ont permis d’exclure les causes 
plus fréquentes. L’examen d’imagerie cérébrale n’a pas 
montré de signes de maladie vasculaire cérébrale, l’hy-
pothèse plus probable en tenant compte des multiples 
facteurs de risque cardiovasculaire. Les examens en-
doscopiques ont exclu une pathologie organique obs-
tructive. Le traitement par des inhibiteurs de l’acétyl-
cholinestérase n’a pas été toléré mais l’évolution 
clinique a été favorable suite à l’institution d’immuno-
suppression associée à la corticothérapie.

Conclusion
Nous présentons ce cas de MG, abordé en médecine de 
premier recours avec l’appui de notre neurologue, dans 
le contexte d’une dysphagie et d’une gêne à la marche 
entraînée par une diplopie et un ptosis. Il s’agit d’une 
pathologie peu fréquente mais qui doit être suspectée 
devant une symptomatologie fluctuante.
En tenant compte de l’âge de la patiente et de la pré-
sence de facteurs de risque cardio-vasculaire, cette hy-
pothèse diagnostique ne serait pas la plus évidente: un 
AVC du tronc cérébral serait le diagnostic le plus at-
tendu.
Le diagnostic opportun permet d’instaurer un traite-
ment spécifique et significativement d’améliorer la 
qualité de vie des patients.
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L’essentiel pour la pratique

• La dysphagie est une plainte fréquente en médecine de premier recours, 

spécialement chez la personne âgée. 

• La cause plus probable n’est pas toujours la correcte. L’investigation étio-

logique peut impliquer des examens spécifiques et/ou des consultations 

spécialisées.

• La myasthénie grave est une pathologie neuromusculaire auto-immune 

caractérisée par une faiblesse progressive et fluctuante de la muscula-

ture squelettique, aggravée par les mouvements répétés. La faiblesse 

des muscles oropharyngés peut provoquer une dysphagie.
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Stellenwert der Sonographie auf dem Notfall

Akute Appendizitis mit sonographi-
schem Appendikolith-Nachweis
Peter Hayoz, M Meda; Dr. med. Tomas V. Karajana,b

Interdisziplinäre Notfallstation, Klinik für Innere Medizin, Kantonsspital Nidwalden, Stans

Fallbeschreibung

Der 36-jährige, ansonsten gesunde Patient berichtete 
auf unserer Notfallstation über seit vier Tagen beste-
hende, konstante Schmerzen im Mittelbauch. Seit dem 
Vortag sei der Schmerz nun in den rechten Unterbauch 
«gewandert». 
Im Status fand sich ein Patient in schmerzbedingt 
leicht reduziertem Allgemeinzustand, Körpertempe-
ratur 37,4 °C, normoton und normokard. Die klinische 
Untersuchung des Abdomens ergab normale Darmge-
räusche, eine Abwehrspannung mit Druck- und Los-
lassschmerz im rechten unteren Quadranten sowie 
 einen gekreuzten Losslass- (Blumberg-Zeichen) und 
Rüttelschmerz.
In den Laboruntersuchungen fiel eine Leukozytose 
von 11,0 G/l und ein CRP von 39 mg/l auf.
Mittels Abdomensonographie konnte das Zökum mit 
dem Abgang der verdickten Appendix vermiformis 
und den typischen Zeichen einer akuten Appendizitis 
(blind endende, tubuläre Struktur mit geschichte-
terund verdickter Wand, aus dem Zökum entsprin-
gend, ohne eigene Peristaltik, nicht komprimierbar, 
zirkuläre Flüssigkeitsansammlung) dargestellt wer-
den. Zum anderen fand sich ein schallschattengeben-
des, proximales Konkrement innerhalb der Wurmfort-
satzes im Sinne eines Appendikolithen (Abb. 1). 
Es wurde der dringende Verdacht auf eine akute 
Appendi zitis gestellt und gleichentags eine komplika-
tionslose laparoskopische Appendektomie durchge-
führt. Es zeigte sich sowohl intraoperativ/makrosko-
pisch und später auch histologisch die Bestätigung 
einer akuten ulzero-phlegmonösen Appendizitis und 
Periappendizitis mit einem nachweisbaren Appendiko-
lithen (Abb. 2). Der Patient konnte bei komplikations-
losem Verlauf am zweiten postopera tiven Tag entlas-
sen werden. 

Diskussion

Bei diesem jungen und ansonsten gesunden Patienten 
war aufgrund der typischen Anamnese und Klinik 
 sowie dem passenden Labor bereits vor Durchführung 

der Bildgebung (Sonographie) von einer hohen Wahr-
scheinlichkeit für eine akute Appendizitis auszugehen. 
Dies verdeutlicht der von uns berechnete Alvarado-
Score von 7/10 Punkten. Er kann aus acht Parametern 
aus Klinik und Labor erhoben werden und gilt als guter 
Prädiktor für das Vorhandensein einer akuten Appen-
dizitis [1], hat aber nach unserer Erfahrung im klini-
schen Alltag nur einen geringen Stellenwert.
Unser Fallbericht zeigt, dass dank der Zuhilfenahme 
von geeigneter Bildgebung (in diesem Falle Sonogra-
phie) die akkurate Diagnose treffsicher gestellt werden 
konnte. Die Zuhilfenahme von Bildgebung ermöglicht 
eine Minimierung von nicht therapeutischen Opera-
tionen und die sogenannte negative Appendektomierate, 
kurz NAR, wird bedeutend minimiert. Mit Bild gebung 
sind hierbei vorrangig die Modalitäten Sonographie 
und Computertomographie (CT) gemeint. [2].
In unserem Falle konnte auf eine CT verzichtet werden, 
was dem Patienten Röntgenstrahlung und Kontrast-
mittelapplikation sowie insgesamt Kosten  einsparte 
und Ressourcen schonte. Generell ist zu beachten, dass 
die CT gegenüber anderen Modalitäten (Sonographie, 
Magnetresonanztomographie) die höchste diagnosti-
sche Treffsicherheit («accuracy») sowie auch die tiefste 
Rate  nicht konklusiver Untersuchungen («nondia-
gnostic exam») aufweist. [3] Peter Hayoz

Abbildung 1: A) Längsschnitt der Appendix vermiformis mit 

Basis und Übergang ins Zökum links und blindem Ende rechts, 

am linken Bildrand Schallreflex und dorsaler Schallschatten 

als Hinweise für Appendikolithen (Pfeil). B) Entzündliche Ver-

änderungen der Appendix im Querschnitt mit vergrössertem 

Durchmesser (Norm: <6 mm), Kokardenphänomen und zirku-

lärer Flüssigkeitsansammlung um das Organ.
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Demgegenüber stellt die Sonographie eine einfach 
 verfügbare, kostengünstige und für den Patienten 
 ungefährliche Alternative dar. Ausserdem ist die Unter-
suchung unkompliziert und schnell. Überdies existie-
ren, wie der Fall zeigt, klare und verlässliche bildgeberi-
sche Kriterien zur sonographischen Diagnostik einer 
akuten Appendizitis. Die Abdomensonographie kann 
auch zum Etablieren einer alternativen Diagnose helfen. 
Eine negative sonographische Untersuchung schliesst 
eine akute Appendizitis jedoch nicht aus. Ein weiterer 
Nachteil der Sonographie ist die Abhängigkeit von der 
Erfahrung des Untersuchers. Auch sind gegenüber der 
CT schlechtere diagnostische  Raten bei Vorliegen einer 
perforierten Appendizitis zu erwarten [4].
Bei den sogenannten Appendikolithen handelt es sich 
um eine Unterart der Fäkolithen oder Kotsteine, die 
wie andere Kotsteine Konglomerate aus eingedicktem 
fäkalem Material und anorganischen Salzen sind. Das 
Vorliegen eines solchen Steins begünstigt eine Verle-
gung des Appendixlumens. Dies führt zu Schleimhaut-
irritation, Ausdehnung der Appendixwand und somit 
Schmerzen. Dazu kommt es zu einer Ansammlung von 
Bakterien. Fäkolithen generell stellen die häufigste Ur-
sache für Obstruktionen der Appendix dar und konn-
ten bei 11–52% der Patienten mit akuter Appendizitis 
nachgewiesen werden. Appendikolithen können com-
putertomographisch dargestellt werden und bei der 

Diagnostik einer akuten Appendizitis als Hinweis die-
nen. In der Sonographie imponieren Appendikolithen 
als heller, echogener Fokus mit distaler Schallaus-
löschung. Die Darstellung eines Appendikolithen ist 
stark mit einer korrekten Diagnose einer akuten Ap-
pendizitis und somit hoher diagnostischer Treffsicher-
heit verbunden [4].

Fazit 
Aufgrund des geschilderten Falles und der erwähnten 
Studien sollte bei der diagnostischen Routine bei 
 Verdacht auf Appendizitis zuerst die Wahrscheinlich-
keit der Diagnose evaluiert werden (Anamnese, Klinik, 
Labor, Alvarado-Score). Bei guter Verfügbarkeit ist 
 primär eine Abdomensonographie anzustreben. Bei 
nicht diagnostischem Befund ist, falls verfügbar, eine 
CT empfohlen. Eine diagnostische Laparoskopie ohne 
konklusive Bildgebung ist gemäss Richtlinien bei nicht 
konklusiver Sonographie und Nichtverfügbarkeit der CT 
empfohlen, wenn der Alvarado-Score mehr als 6 beträgt 
sowie in jedem Fall bei  einem Alvarado-Score von 9 oder 
mehr bei Männern respektive von 10 bei Frauen. Bei 
jüngeren Patienten oder Schwangeren kann ein Abwei-
chen von diesem Algorithmus erwogen werden. [1, 5] 
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Abbildung 2: Makroskopisches Präparat der ektomierten  Appendix vermiformis, längs 

inzidiert mit Darstellung des Appendikolithen (weisser Pfeil; vergrösserte Darstellung 

in der Box unten links).
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