
Hautarzt 2013 · 64:282–282
DOI 10.1007/s00105-013-2561-x
Online publiziert: 4. April 2013
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Morbus Galli-Galli
Zusammenfassung des prämierten Beitrags

Wissenschaftlicher Hintergrund 
und Fragestellung

Die seltene Genodermatose Morbus Gal-
li-Galli (MGG) gehört zum Spektrum 
der retikulären Pigmentdermatosen. Sie 
wird aufgrund der charakteristischen 
klinischen und histologischen Befun-
de als akantholytische Variante des Mor-
bus Dowling-Degos (MDD) bezeichnet, 
eine seltene, überwiegend autosomal-do-
minant vererbte retikuläre Pigmentder-
matose. MGG und MDD zeigen klinisch 
einen identischen Hautbefund, jedoch gilt 
der histologische Nachweis einer charak-
teristischen Spaltbildung (Akantholyse) 
beim MGG als Unterscheidungsmerk-
mal. Neuere Untersuchungen bestätigen, 
dass der MGG lediglich eine Variante des 
MDD ist. Beiden Erkrankungen liegt zu-
meist die Mutation c.418dupA im Kera-
tin-5 (KRT5)-Gen zugrunde.

Fallserie

Im Rahmen der Studie wurden 18 Patien-
ten mit charakteristischen, histologisch 
nachgewiesenen Merkmalen des MGG/
MDD anamnestisch, klinisch, histopatho-
logisch und molekulargenetisch evaluiert. 
Erkrankungen innerhalb der Familie wur-
den ebenfalls dokumentiert und für 4 Pa-
tienten in einem Stammbaum dargestellt. 
Darüber hinaus wurden 2 klinische Sub-
typen unterschieden, und es wurde eine 
Genotyp-Phänotyp-Beziehung mit Mu-

tationen im Keratin-5 (KRT5)-Gen her-
gestellt.

Ergebnisse

Vier Patienten der vorliegenden Studie 
gehörten zu einer Familie. Dabei waren 
mindestens 3 weitere Mitglieder dieser Fa-
milie ebenfalls von MGG betroffen. Fünf 
weitere Patienten der Studie hatten min-
destens einen Angehörigen, der erkrankt 
war. Bei 9 Patienten war die Familienana-
mnese unauffällig. Die klinische Untersu-
chung ergab bei allen Patienten ein sym-
metrisches Verteilungsmuster der Haut-
erscheinungen. Zwölf Patienten zeigten 
eine deutliche Betonung der Beugen bzw. 
Intertrigines und wiesen eine retikuläre 
Pigmentierung in Kombination mit er-
ythematösen, teilweise bräunlichen, teils 
erosiven und teils hyperkeratotischen Pa-
peln auf. Bei den übrigen 6 Patienten wa-
ren bräunliche, makulöse bzw. lentiginö-
se Effloreszenzen eher disseminiert über 
das gesamte Integument verteilt, die vor-
genannte Betonung der Beugen bzw. In-
tertrigines fehlte.

Diskussion

Die Fallserie verdeutlicht, dass der MGG 
mit einem breiteren klinischen Spektrum 
auftreten kann, als es die deskriptive Diag-
nose einer retikulären Pigmentdermatose 
zunächst zu implizieren scheint. Anhand 
der hier untersuchten Patienten lässt sich 
das klinische Bild des MGG zusammen-
fassend als eine mit Betonung der Beuge- 
bzw. Körperfalten oder disseminiert auf-
tretende pruritische Dermatose mit sym-
metrischem Verteilungsmuster charakte-
risieren. Nach bisherigem Kenntnisstand 
ist der MGG keine eigene Entität, sondern 

aufgrund der identischen klinischen Prä-
sentation eine Variante des MDD.
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