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QUICK INFO
Derzeit gibt es keine Studien höheren Evidenzgrades, die eine Aussage darüber erlauben, ob
eine Tonsillektomie bei Streptokokken-assoziierter Psoriasis (Chronische Plaque-Psoriasis,
Psoriasis guttata) sich positiv auf das Krankheitsbild auswirkt. Die einzige randomisierte
kontrollierte Studie, die wir zu diesem Thema finden konnten, hat ein hohes Verzerrungsrisiko
und kann deswegen nicht zur Beantwortung der Frage herangezogen werden.

Methoden
Um relevante Studien zu finden, wurde in folgenden Datenbanken recherchiert: Cochrane Library,
Embase, PubMed, UpToDate, TripDatabase. Wir verwendeten Suchbegriffe, die sich vom MeSH
(Medical Subject Headings) System der National Library of Congress bzw. von den EMTREE Terms
von EMBASE ableiteten. Zusätzlich wurde mittels Freitext gesucht. Dies ist kein systematischer
Review, sondern eine Zusammenfassung der besten Evidenz, die in den obengenannten
Datenbanken zu diesem Thema durch Literatursuche gewonnen werden konnte.

Resultate
Da Fälle von rezidivierender Streptokokken-assoziierter Psoriasis guttate oder chronischer PlaquePsoriasis beschrieben wurden, die sich nach Tonsillektomie besserten, gibt es die Annahme, dass
eine

Tonsillektomie

bei Streptokokken-assoziierter

Psoriasis

eine

wirksame

Therapieoption

darstellt.[1] Im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie (RCT) wurden 29 PatientInnen, die
nach einer Racheninfektion über eine Verschlechterung ihrer chronischen Plaque-Psoriasis
berichteten, einer Tonsillektomie- und einer Kontrollgruppe zugeteilt.[2] Der Schweregrad der
Psoriasis wurde auf der PASI (Psoriasis Area and Severity Index) - Skala von 0 bis 72 gemessen,
wobei 72 den maximalen Schweregrad der Psoriasis darstellt. Zu Beginn hatten die PatientInnen in
der Tonsillektomiegruppe eine Punkteanzahl von durchschnittlich 11 Punkten auf der PASI-Skala,
die PatientInnen in der Kontrollgruppe wiesen durchschnittlich 9,3 Punkte auf. Die Ergebnisse nach 2
Jahren Studiendauer wurden lediglich in einer Graphik abgebildet. Innerhalb von 2 Jahren hatten
PatientInnen in der Tonsillektomiegruppe eine PASI-Punktezahl von etwa 6 bis 7 Punkten, verglichen
mit 9 bis 11 Punkten in der Kontrollgruppe (p<0,001). Das Ergebnis war statistisch signifikant. Die
Studie hat jedoch methodische Schwächen: És bleibt unklar, welche Randomisierungsmethode
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Partner
Das EbM Ärzteinformationszentrum wird durch eine Kooperation des niederösterreichischen
Gesundheits- und Sozialfonds · w w w . n o e g u s . a t · und der Donau-Universität Krems ·
w w w . d o n a u - u n i . a c . a t / e b m · ermöglicht.
Disclaimer
Dieses Dokument wurde vom EbM Ärzteinformationszentrum des Departments für Evidenzbasierte
Medizin und Klinische Epidemiologie der Donau-Universität Krems - basierend auf der Anfrage eines
praktizierenden Arztes / einer praktizierenden Ärztin - verfasst.
Das Dokument spiegelt die Evidenzlage zu einem medizinischen Thema zum Zeitpunkt der
Literatursuche wider. Das EbM Ärzteinformationszentrum übernimmt keine Verantwortung für
individuelle PatientInnentherapien.
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