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Nekrotisierendes Sweet-
Syndrom nach elektiver
Handoperation
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Das Sweet-Syndrom oder die akute
febrile neutrophile Dermatose ist ein
Krankheitsprozess, der durch eine
Konstellation klinischer Symptome,
unter anderen auch Hautläsionen,
gekennzeichnet ist. Handchirurgen
aus San Francisco beschreiben in ei-
nem Fallbericht eine neue Entität des
nekrotisierenden Sweet-Syndroms,
die nach einer elektiven Handopera-
tion aufgetreten ist.

Bei dem Patienten handelte es sich um
einen 47 Jahre alten, rechtshändigen
Mann mit Dupuytrenʼscher Kontraktur.
Nach einer rechtseitigen palmaren par-
tiellen Fasziektomie hatte der Patienten
am 2. Tag nach dem Eingriff Fieber
(38,05°C), Schwellungen, Hautrötungen
und Schmerzen. Eine lokale Wundver-
sorgung und Antibiotikabehandlung er-
brachte keine Besserung.

Nach weiter bestehendem Fieber und
einem Anstieg der Leukozyten nach 24
Stunden auf 19000/mcl erfolgten ein
Débridement und die Bestimmung von
Bakterienkulturen. Festgestellt wurde
eine Nekrose von Fettgewebe ohne fauli-
gen Geruch. Die Gramfärbung war nega-
tiv, und es kam zu keinem Bakterien-
wachstum auf jeglicher Kultur. Der Pa-
tient wurde auf die Intensivstation eines
tertiären Zentrums verlegt und mit Breit-
band-Antibiotika behandelt. Unter der
Annahme einer nekrotisierenden Infek-
tion erfolgte wiederholt ein chirurgi-
sches Débridement von nicht lebensfähi-
gem Gewebe und purulentem exsudati-
vem Material. Allerdings konnten wäh-
rend seines Aufenthalts keine bakteriel-
len und mykobakteriellen Infektionen
und auch kein Befall mit Pilzen nachge-
wiesen werden.

Die Temperatur stieg auf 40,2° C, die
Leukozytenzahl auf 54000 Zelle/ml, die
Blutsenkung lag bei 52 und das C-reak-
tive Protein bei 317mg/ml. Nach jedem
Débridement schienen sich Fieber, Leu-
kozytose und Marker der Inflammation
zu verschlechtern. Aufgrund des Fiebers,
der ansteigenden Leukozytenzahl (mit
neutrophilen Granulozyten), Produktion
von Akute-Phase-Proteinen, negativen
Kulturen sowie apparenter Pathergie
wurde eine seltene Form einer nekroti-
sierenden neutrophilen Dermatose ver-
mutet. Eine Behandlung mit Steroiden
wurde begonnen, zunächst mit täglich
100mg Methylprednisolon intravenös
und 0,6mg Colchicin/bid oral. Das Débri-
dement wurde beendet und ein Kleider-
wechsel minimiert, um die Auswirkun-
gen der Pathergie zu begrenzen.

Der Patient unterzog sich Wiederherstel-
lungsoperationen und die Medikation
wurde mit dem Antagonisten des Inter-
leukin-1-Rezeptors, Anakinra, weiterge-
führt und die Gabe von Steroiden darauf-
hin verringert. Unter dieser Behandlung
verbesserte sich sein Zustand und 6 Mo-
nate nach der Operation hatte sich nach
Handtherapie und Heimtraining die Be-
wegung der Hand verbessert. Ein Jahr
nach der Operation wurde die Anakinra-
therapie abgesetzt, die Colchicinbe-
handlung aber weitergeführt.

FAZIT

Ein starker klinischer Verdacht ist

erforderlich, um eine nekrotisierende

polymikrobielle Infektion vom nicht-

infektiösen nekrotisierenden Sweet-

Syndrom zu unterscheiden, so die

Autoren. Im Gegensatz zu einer ne-

krotisierenden Infektion spricht das

Sweet-Syndrom auf systemische

Steroide an.
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