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Abb. 1 (oben) Dokumentationsblatt Vorderseite mit Darstellung der möglichen Therapiezieländerungen.
Abb. 2 (unten) Dokumentationsblatt Rückseite.







Dokumentationsblatt Rückseite





Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symptomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um eine orale antiretrovirale Therapie handelte (Lopinavir/Ritonavir).
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Verrucae planae (juveniles) sind flache Virusakanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugendlichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der KopfHals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitäten können sich plane Viruswarzen manifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimierten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatologen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augenmerk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.
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Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptomatischer kleiner Papeln in unserer kinderdermatologischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Viruswarzen bestätigt werden. Zugrundeliegend bestand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretroviraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

Einleitung





!

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyndroms präsentieren. Bei unserem Patienten besserte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.

Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2 – 4 mm Durchmesser. Keine entzündliche Begleitreaktion
" Abb. 1, ●
" Abb. 2, ●
" Abb. 3).
(●
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen nitiMultidisziplinäre Arbeitsgruppe (ARGE) Ethik in Anästhesie und Intensivmedizin der ÖGARI. Therapiezieländerungen ... Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2013; 48: 216–223
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
Bildnachweis: Multidisziplinäre Arbeitsgruppe (ARGE) Ethik in Anästhesie und Intensivmedizin der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation, Intensivmedizin (ÖGARI)
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Patienten beslogischen Sprechstunde vor. Histologisch konntedung zur
Therapiezieländerung
beruht Bei
somitunserem
auf
Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht hin
den
beiden
wichtigen
Säulen
medizinische
Indikaserte sich der Befund schließlich unter topischer
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berichtet, dass der 11entwickeln können [7, 8]. Die enormen Fort
suchung von Prendergast et al. wider, die zeigte,
lichen auftreten.
Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
schritte in allen medizinischen Fachdisziplinen
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nisch noch Machbaren und dem – in einem grö
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▶▶dauerhaftes
Leiden
(18 %)orale
und antiretrovirale Therapie hander Intensivmedizin war es
üblich, alleIn der
▶
▶
eine
zu
erwartende
schlechte
Lebensqualität
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regellos
▶▶Vincent et al. weisen darauf hin, dass in zuneh
▶▶Grundlage für dieses paternalistische Entschei
gen gut bekannt.
Seltener wird jedoch das Augenhypopigmentierte Papeln von 2 – 4 mm Durchmenden Maße auch ökonomische Aspekte in
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