
D ie Purpura pigmentosa progressiva 
(Morbus Schamberg) ist eine relativ 

häu�ge in�ammatorische, hämorrha-
gisch-pigmentäre Hauterkrankung mit 
chronisch schubartigem Verlauf. Der Er-
krankungsbeginn ist in jedem Alter 
möglich.

Ätiologie
Die genaue Ursache dieser chronischen 
ober�ächlichen lymphozytären Vasku-
litis mit Erythrozytendiapedese ist 
nicht geklärt. Mögliche Auslöser sind 
Medikamente, allen voran Schlaf- und 
Beruhigungsmittel wie Diazepam und 
Meprobamat. Aber auch Diuretika wie 
etwa Furosemid, das Retinoid Isotreti-
noin, Aspirin sowie etliche weitere Me-
dikamente sind als mögliche Auslöser 
beschrieben. 
Weitere Triggerfaktoren sind Nahrungs-
mittel, Nahrungsmittelzusatzsto�e so-
wie Kontaktallergene (vor allem Färbe- 
und Bleichmittel in Textilien). Auch die 
chronisch venöse Insu�zienz (CVI) 
wird als auslösender Faktor diskutiert. 

Klinik
Die Läsionen beginnen meist symmet-
risch an den Unterschenkeln. Eine Aus-
breitung auf den restlichen Körper ist 
möglich. Typisch sind unregelmäßig 
kon�gurierte, unterschiedlich große,  
braun-rote Flecken mit umgebenden, 
teils cayennepfe�erartigen Petechien, 
die diaskopisch nicht wegdrückbar sind. 
Die Ober�äche ist meist glatt, teils auch 
atrophisch. Seltener liegt eine feinla-
melläre Schuppung mit ekzemartiger 
Morphe vor (eczematid-like Purpura 
nach Doucas und Kapetanakis). 
Weitere klinische Sonderformen sind 
die lichenoide Purpura (Gougerot-
Blum-Syndrom), der Lichen aureus so-
wie rein teleangiektatische Formen wie 
die Purpura anularis teleangiectodes 
nach Majocchi.

Di�erenzialdiagnose
Klinisch muss di�erenzialdiagnostisch 
an eine stauungsbedingte Purpura jau-
ne d’ocre sowie an verschiedene Vasku-
litiden wie Purpura Schönlein-Henoch 
oder leukozytoklastische Vaskulitis ge-
dacht werden. Di�erenzialdiagnosen 
der ekzemartigen Läsionen sind unter 
anderem eine Mykosis fungoides sowie 
das Stauungsekzem. Die histologische 
Untersuchung ist hier richtungswei-
send.

Therapie
Die �erapie ist meist unbefriedigend, 
insbesondere wegen des o� chronisch 
rezidivierenden Verlaufs und des lang-
samen �erapieansprechens. Bei der 
medikamenteninduzierten Form führt 
das Absetzen der entsprechenden Arz-
neimittel zu einem relativ raschen Ab-
klingen der Symptome. Auslösende 
Faktoren werden jedoch häu�g nicht 
gefunden. Bei der CVI ist eine su�zi-
ente Kompressionstherapie anzustre-
ben. 

Unter einer kurzzeitigen Lokalthera-
pie mit glukokortikoidhaltigen Externa 
blassen die Herde o�mals deutlich ab. 
Bei ausgedehntem Befall kommen syste-
mische Glukokortikoide ausschleichend 
zum Einsatz. Der Versuch mit Bio�avi-
noiden zeigt manchmal gute Ansprech-
raten bei insgesamt guter Verträglich-
keit (Rutosid 2 × 50 mg/d plus Vita-
min C 2 × 500 mg/d). Bei ausgedehnten 
Befunden kann auch eine Creme- oder 
Bade-PUVA hilfreich sein.
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