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Sogar Schädel angefressen

Gicht wütet in der Nase!
HAMM – Seit einem halben 
Jahr litt ein 44-jähriger Mann 
an einer Schwellung im Be-
reich der Nase. Eine eigentlich 
gutartige Geschwulst war be-
reits dabei, seine Schädelkno-
chen zu zerfressen.

Bei der Untersuchung fanden Dr. 
Dr. Jürgen Abrams von der St.-Bar-
bara-Klinik in Hamm/Heessen und 
seine Kollegen einen glatten, nicht 
verschieblichen, leicht rötlichen Tu-
mor auf der rechten Nasenseite und 
auf dem Nasenrücken. Das CT zeigte 
große hyperdense Raumforderung, 
die bereits angrenzenden knöcher-
nen Strukturen arrodiert hatte.

Der histologische Befund brach-
te eine Überraschung: Das operativ 
entfernte zystische Gewebestück mit 
brüchig weißem Inhalt enthielt Na-
triumuratkristalle. Damit handelte 
es sich eindeutig um einen Gichtto-
phus. Im Nachhinein rückte der Pa-
tient damit heraus, dass er schon seit 
Jahren an chronischer Gicht litt und 
die ihm verordneten Urikostatika 
nur sehr unregelmäßig einnahm.

Die Gicht hatte diesem Patienten eine Hakennase beschert.

Uratkristalle im 
Nasenknor-

pel.Uratablagerungen im Weichge-
webe, die im Rahmen einer chro-
nischen Gicht auftreten, findet man 
häufig an Fingern, Hand, Bursa ole-
crani und Archillessehne. Im HNO-
Bereich zeigen sich die so genannten 
Gichtperlen vor allem im Bereich der 
Ohrmuscheln. Andere HNO-Loka-
lisationen wie Larynx, Kiefergelenk 
oder weicher Gaumen sind eher sel-
ten. Das Auftreten eines Gichttophus 
im Bereich der knöchernen Nase 
wurde bisher erst einmal beschrie-

ben. In diesem 
Fall war es al-
lerdings nicht 
zur knöchernen 
Arrosion durch 
die Uratablage-
rungen gekom-
men. MW
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Tückischer Schläfer

Erste Kippe 
startet 
Nikotin-Sucht

LONDON – Einmal ist keinmal – 
beim Nikotin haut der Spruch nicht 
hin: Schüler, die als elfjährige eine 
einzige Zigarette probierten, hingen 
mit 14 bis 15 Jahren doppelt so häu-
fig dauerhaft am Glimmstängel wie 
solche, die darauf verzichtet hatten 
– auch wenn sie zwischenzeitlich nie 
wieder rauchten. Britische Epidemi-
ologen vermuten, dass der Kick der 
ersten Kippe einen „Schläfer-Effekt“ 
induziert. Kommen Triggerfaktoren 
wie Stress, Schulprobleme oder De-
pressionen hinzu, schlägt die Niko-
tinsucht durch. abc

Jennifer A. Fidler et al., Tobacco Control 2006; 
15: 205 – 209

In der Postmenopause

Thrombosen  
durch Östrogen

NEW YORK – In der WHI-Studie 
erlitten 111 Frauen unter der Mono-
therapie mit konjugiertem Stuten-
östrogen (CEE), aber nur 86 Frauen 
aus der Plazebo-Gruppe eine venöse 
Thromboembolie. Am höchsten war 
das Thromboembolie-Risiko in den 
ersten beiden Studienjahren. Der 
Vergleich mit früheren Daten aus 
der WHI-Studie belegt, dass eine 
kombinierte Östrogen-Progestin-
Behandlung die Thromboembolie-
Gefahr stärker erhöht als eine Öst-
rogen-Monotherapie. AW

J. David Curb et al., Arch Intern Med. 2006; 
166: 772 – 780


