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Lupus erythematodes –
ein klinisch-pathologisch
heterogenes Krankheitsbild

Der Lupus erythematodes (LE) ist eine
Autoimmunerkrankung, welche durch
den Verlust der Immuntoleranz gegen-
über endogenen Nukleinsäuren und
eine außerordentlich große Bandbreite
klinischer Erscheinungsformen gekenn-
zeichnet ist.

Es ist daher auch nicht überraschend,
dassdiePathogenesedesLE[26]nichtnur
auf einemMechanismus beruht: Erleich-
tert durcheinenpermissivengenetischen
Hintergrund wird die Immuntoleranz
gegenüber endogenen Nukleinsäuren
(DNA, RNA) gebrochen und es entwi-
ckeln sich Autoantikörper gegen DNA
undvieleweitereEpitope.Vonneutrophi-
lenGranulozyten geformte extrazelluläre
Netze („traps“) sind eine wichtige Quel-
le von unzureichend abgebauter freier
DNA beim systemischen Lupus erythe-
matodes (SLE) [4, 10] und kutanem LE
[27]. Immunkomplexe aus Antikörpern
und Nukleinsäuren stimulieren die Pro-
duktion von Typ-I-Interferon, welches
in der Folge zu einer chronischen, sich
weiter aufschaukelnden Stimulierung
des Immunsystems führt. CD123+HLA-
DR+BDCA-2+-plasmazytoide dendri-
tische Zellen gehören zu den Haupt-
produzenten von Typ-I-Interferon und
werden häufig in LE-Entzündungsin-
filtraten gefunden (eine Anti-BDCA-
2-Therapie zeigte therapeutischen Nut-
zen beim kutanen LE in einer ersten
Phase-I-Studie [9]). Die dramatische
Überexpression von Typ-I-Interferon-
induzierten Genen (z.B. MxA) wird als
Interferonsignatur bezeichnet, welche
bei zwei Dritteln der erwachsenen Pati-

enten vorhanden ist – aber eben nicht
bei allen [3]. Eine Überexpression von
interferoninduzierten Molekülen wurde
auch bei manchen Formen des kutanen
LE nachgewiesen [28, 31]. Ätiopatho-
genetisch ist UV-Licht ein wichtiger
Trigger. Eine UV-induzierte Expression
von Autoantigenen (Ro, La) konnte für
den subakut kutanen LE (SCLE) gezeigt
werden (siehe rezente Übersichtsarbeit
in [35]). Erstaunlich wenige Arbeiten
haben bisher systematisch Unterschiede
in der Genexpression zur molekularen
Definition der verschiedenen Formen
des kutanen LE untersucht [7, 13].

Frauen erkranken fast 10-mal häufi-
ger am SLE als Männer und v. a. in jun-
gen Jahren. Es gibt jedoch auch pädia-
trische Formen und Late-onset-Formen.
Eine individuell auf den Patienten be-
zogene Herangehensweise im Sinn der
„personalized medicine“ ist gerade beim
LE aussichtsreich, um die Erkrankung
besser auf molekularer Ebene zu verste-
hen und die Entwicklung neuer Thera-
pien voranzutreiben [2].

Klinik

Die große Heterogenität der klinischen
Symptome ist typisch für den LE:
4 Die klinischen Erscheinungsformen

auf der Haut sind mannigfaltig.
4 Die Symptome und klinischer Verlauf

zwischen den Patienten sind sehr
unterschiedlich.

4 Der Zusammenhang zwischen Haut-
manifestationen und systemischer
Beteiligung innerer Organe ist varia-

bel – der akute kutane LE (ACLE)
ist fast immer mit einem systemi-
schen Lupus erythematodes (SLE)
assoziiert, der lokalisierte chronisch-
diskoide LE eher selten.

Der kutane LE ist in unterschiedlichem
Ausmaß mit einer systemischen Erkran-
kung verbunden. Nicht selten zeigt sich
an der Haut die Erstpräsentation eines
SLE, jedoch können einige Subformen
wie der diskoide LE auch ohne System-
beteiligung auftreten. Etwa 25%der SLE-
Patienten entwickeln zuerst einen kuta-
nen LE und >75% zeigen Hauterschei-
nungen während des Krankheitsverlau-
fes. Gerade bei Erstpräsentation mit ku-
tanem LE sollte man sich nicht zu sehr

Abkürzungen
ACLE Akuter kutaner Lupus erythema-

todes

ANA Antinukleäre Antikörper

CCLE Chronisch kutaner Lupus erythe-
matodes

CLASI Cutaneous Lupus Erythematosus
Disease Area and Severity Index

DLE Diskoider Lupus erythematodes

LE Lupus erythematodes

LET Lupus erythematous tumidus

REM Retikuläre erythematöseMuzinose

SCLE Subakut kutaner Lupus erythema-
todes

SLE Systemischer Lupus erythemato-
des

334 Der Pathologe 4 · 2020

https://doi.org/10.1007/s00292-020-00785-w
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00292-020-00785-w&domain=pdf


Tab. 1 Klassifikation der Lupus-erythematodes(LE)-assoziiertenHautmanifestationen. (NachGilliam und Sontheimer [11]

Histopathologisch LE-spezifische Hauterscheinungen Histopathologisch nicht-LE-spezifische Hauterscheinungen

1. Akuter kutaner LE (ACLE) 1. Lupus-Vaskulitis und Vaskulopathien

Lokalisierter ACLE: Schmetterlingserythem Leukozytoklastische Vaskulitis – palpable Purpura

Generalisierter ACLE Morbus Degos – ähnliche Vaskulopathie

LE-assoziierte toxisch epidermale Nekrolyse und Erythema
exsudativummultiforme (Rowell-Syndrom)

Urtikarielle Vaskulitis

2. Subakut kutaner LE (SCLE) Livedo-Vaskulopathie, Atrophie-blanche-ähnliche Vaskulopa-
thie

Annuläre und papulosquamöse Varianten Livedo reticularis

Medikamenteninduzierter SCLE Raynaud-Syndrom

Neonataler LE Erythromelalgie

3. Chronisch-kutaner LE (CCLE) Extravaskuläre nekrotisierende granulomatöse Dermatitis Win-
kelmann

Diskoider LE (DLE) 2. Nichtvernarbende Alopezie

Hypertropher (verruköser) LE Lupus-Haare

Lupus erythematodes profundus/LE-Pannikulitis Telogeneffluvium

Chilblain Lupus erythematodes Alopezia areata

LE der Schleimhäute 3. Verschiedene:
Sklerodaktylie, Rheumaknoten, Kalzinosis cutis, Nicht-LE-
spezifische bullöse Läsionen und v. a.m.

Lupus erythematodes tumidus
Lupus erythematodes, Typ retikulär erythematöseMuzinose (REM)
Lupus erythematodes, Typ papulöse Muzinose
Lupus erythematodes, Typ Erythema annulare centrifugum

aufdie SLE-DiagnosekriteriendesAmer-
ican College of Rheumatology verlassen,
da sie zu einer „Überdiagnostizierung“
eines SLE führen können [30]. In jedem
Fall sollte der Patient sorgfältig durchun-
tersuchtundderweitereklinischeVerlauf
beobachtet werden.

Klassifizierung

Eine möglichst genaue Klassifizierung
der unterschiedlichen LE-Hauterschei-
nungen ist wichtig, um besser ihre
Prävalenz in verschiedenen ethnischen
Gruppen und die Wirksamkeit neuer
Therapien zu erheben. Wichtige Schritte
in diese Richtung sind eine Aufstel-
lung von Klassifikationskriterien für den
diskoiden LE für klinische Studien [8]
und eine standardisierte Messung der
Krankheitsaktivität (Cutaneous Lupus
ErythematosusDiseaseAreaandSeverity
Index, CLASI) [1]. Beim CLASI werden
die einzelnen LE-Läsionen nach Krank-
heitsaktivität (Erythem und Schuppung/
Hypertrophie) und Zeichen einer nar-
bigen Abheilung (Dyspigmentierung,
Atrophie) mit 0–3 Punkten pro anato-
mischer Region und unter besonderer
Berücksichtigung von Schleimhäuten
und Alopezie beurteilt. Durch einfache

Summation wird separat der Gesamt-
score für Krankheitsaktivität (Total Ac-
tivity Score) und Gewebeschaden (Total
Damage Score) berechnet – was Sinn
macht, da eine erfolgreiche Therapie die
Krankheitsaktivität zwar stoppen kann,
aber der einmal eingetretene Gewebe-
schaden nicht reversibel ist.

Therapie

Richtlinien zur Behandlung des kutanen
LEwurden vonderEuropäischenAkade-
mie für Dermatologie und Venereologie
(EADV) 2017 herausgegeben [17]. Ne-
ben Prävention (UV-Blocker, Nikotinka-
renz [19]) wird ein stufenweiser Einsatz
von topischen Steroiden und Malaria-
Medikamenten empfohlen, gefolgt von
Immunsuppressiva wie Methotrexat und
Mycophenolat-Mofetil. Länger dauernde
Anwendung von sowohl lokalen als auch
systemischenSteroiden soll aufgrundder
bekannten Nebenwirkungen vermieden
werden.

Spektrum der LE-spezifischen
Manifestationen auf der Haut

Der kutane LEwird auch heute noch vor-
nehmlichnachdervonJamesGilliamund

Richard Sontheimer 1981 vorgeschlage-
nen Klassifikation in LE-spezifische und
LE-nichtspezifische Hauterscheinungen
eingeteilt (. Tab. 1), je nachdem ob eine
Interface-Epidermatitis1 vorliegt oder
nicht [11]. Histopathologisch gesehen
greift diese Klassifikation zu kurz, nach-
dem z.B. die Lupus-Pannikulitis, aber
auch zahlreiche Varianten wie der Lupus
erythematodes tumidus oder die retiku-
läre erythematöse Muzinose keine Inter-
face-Epidermatitis aufweisen, während
das Erythema multiforme, Arzneimit-
telexantheme oder Graft-versus-Host-
Disease eine solche zeigen.

Pathogenetisch signifikant, aber nicht
diagnostisch, ist eine Beimischung von
plasmazytoiden dendritischen Zellen im
LE-Entzündungsinfiltrat[5],welcheauch
durchFototestungausgelöstwerdenkann
[22]. Plasmazytoide dendritische Zellen
werdendurcheineKombinationvonver-
schiedenen Markern definiert: Lineage-
HLA-DR+CD123+ oder BDCA-2+, wo-

1 Entgegen der meisten Literatur ist der
Interfaceprozess eine Entzündung, die in
Ihrem Kern/Wesen gegen die Junktionszone
und damit Epidermis gerichtet ist und daher
korrekterweise eigentlich „Epidermatitis“, nicht
„Dermatitis“genanntwerdensollte.
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bei mit „lineage negative“ die fehlen-
de Expression von CD3, CD14, CD19
und CD56 bezeichnet wird. Das CD123-
Molekül ist Teil des Interleukin-3-Rezep-
tors,welchervonvielenZellenexprimiert
wird. Typischerweise sind auch basophi-
le Leukozyten und Mastzellen CD123+.
Multiparameterfärbungen mit mehr als
10 Markern, wie in der Durchflusszy-
tometrie [14] üblich, werden für his-
tologische Untersuchungen zurzeit nur
in der Grundlagenforschung verwendet
(z.B. MIBI- [15] oder CODEX-Verfah-
ren [15]).

Nachfolgend werden häufige und
typische Manifestationen ebenso wie
seltener assoziierte Varianten des ku-
tanen LE besprochen. Unter den LE-
nichtspezifischen Hauterscheinungen
werden die vaskulären Begleiterschei-
nungen/Phänomene kurz angerissen, die
einen LE begleiten bzw. komplizieren
können. Für eine weiterführende Dis-
kussion verweisen wir auf umfangreiche
Übersichtsartikel der vergangenen Jahre
[18, 23, 25, 35].

Akuter kutaner LE (ACLE):
lokalisierte und generalisierte
Formen

Der ACLE ist fast immer mit einem SLE
assoziiert, nicht selten als Erstmanifesta-
tion oder Vorbote eines Schubes. Es wird
eine lokalisierte von einer disseminierten
Form unterschieden:

Schmetterlingserythem
Das typische Bild des lokalisierten ACLE
überNase und angrenzendeWangenpar-
tie spart die Nasolabialfalten aus und
kann von leichtem Ödem und milder
Hautschuppung (v. a. beimAbheilen) be-
gleitet sein.

Generalisierter ACLE
Der generalisierte ACLE präsentiert sich
als makulopapulöses Exanthem, bevor-
zugt an UV-exponierter Haut. An den
Fingern sind charakteristischerweise die
Knöchelregionen ausgespart (wichtige
Differenzialdiagnose zu denGottron-Pa-
peln der Dermatomyositis). Nicht selten
werden weitere SLE-typische Begleiter
wie ein diffuses Effluvium, Schleimhau-
tulzera und Nagelfalzteleangiektasien/
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Lupus erythematodes – ein klinisch-pathologisch heterogenes
Krankheitsbild

Zusammenfassung
Der Lupus erythematodes (LE) ist eine
Autoimmunerkrankung, bei der die
Immuntoleranz gegenüber Nukleinsäuren
verloren geht und es unter anderem durch
ein enthemmtes Typ-I-Interferon-System zu
einer chronischen Immunaktivierung kommt.
Geradezu typisch für den LE ist seine große
Heterogenität von klinischen Symptomen
und Verläufen zwischen Patienten. Die LE-
Manifestationen auf der Haut können mit
Beteiligung innerer Organe verbunden sein
oder auch isoliert auftreten und nicht selten
einem systemischen Lupus erythematodes
vorausgehen. Eine sorgfältige Untersuchung

und Beobachtung des klinischen Verlaufs ist
daher wichtig. Die Erscheinungsformen des LE
auf der Haut umfassen ein weites Spektrum.
Dies macht es schwierig, die verschiedenen
Hauterscheinungen zu klassifizieren, um
z.B. Ansprechen auf neue Therapieformen
zu messen. In diesem Übersichtsartikel
werden die wichtigstenHautmanifestationen
des LE mit klinischer Präsentation und
Histopathologie behandelt.

Schlüsselwörter
Lupus erythematodes · Hautmanifestationen ·
Pathogenese · Histologie · Übersichtsarbeit

Lupus erythematosus—a clinico-pathological heterogeneous
disease

Abstract
Lupus erythematosus (LE) is an autoimmune
disorder where immune tolerance towards
nucleic acids is lost and a hyperactivated type I
interferon systemdrives chronic immune acti-
vation. Typically, signs, symptoms, and clinical
disease course are very variable between
patients. Cutaneous LE can be associatedwith
or precede systemic involvement or be limited
to the skin, necessitating careful examination
and follow-up of patients. LE skin disease

includes a wide range of manifestations
and precise classification for clinical studies
is challenging. In this review article we
discuss common and rare manifestations of
cutaneous lupus with its clinical presentation
and histopathological characteristics.

Keywords
Lupus erythematosus · Skin manifestations ·
Pathogenesis · Histology · Review

Splitterblutungen beobachtet. Der ACLE
heilt in der Regel ohne Narbenbildung
ab, postinflammatorische Hyper- oder
Hypopigmentierung sind jedoch mög-
lich.

Histologie
Histologisch (. Abb. 1a–c) typisch sind
eine Interface-Epidermatitis1 mit vakuo-
liger Degeneration der Basalmembran,
oberflächliches perivaskuläres, zuerst
Richtung Grenzzone bzw. Basalmem-
branzone zentriertes Neutrophilen-, erst
später Lymphozyteninfiltrat und Muzin-
ablagerungen.

Immunfluoreszenz: Granuläre Im-
munkomplexablagerungen v. a. mit IgG
entlang der Basalmembran („Lupus-
Band“) und gelegentlich in der mittle-
ren Dermis („dust-like particles“) [21]

sind typisch, aber nicht diagnostisch
für den kutanen LE, weil sie auch bei
anderen entzündlichen Hauterkrankun-
gen vorkommen können. Granuläre
Immunkomplexablagerungen an der
Junktionszone in klinisch unauffälliger
Haut wird als nonläsionales Lupusband
bezeichnet und wurde früher zur Dia-
gnose eines SLE verwendet, bevor dieser
invasive Test durch serologische und
andere Labortests abgelöst wurde.

Bedeutung der direkten
Immunfluoreszenz
Im Allgemeinen ist die direkte Immun-
fluoreszenz vielfach hilfreich, aber in den
meisten Fällen für die exakte Diagnostik
eines kutanen LE nicht wirklich nötig.
Viel wichtiger ist die Zusammenschau
von klinischer Präsentation (und Ver-
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Abb. 18 Lupuserythematodes,TypakuterLupuserythematodes,mitperivaskulärunddiffus,oberflächlichundmittlereDer-
miserfassenderVerteilung(a)ausbetontpolymorphkernigenLeukozyten (b).Beachtedie Interface-Epidermatitismitbasaler
Vakuolisation (Pfeilspitze in c) undbeginnender Spaltformation (Pfeilspitze inb)mit Zentrierung des Krankheitsprozesses auf
die Junktionszone

lauf), Laborbefunden (Autoantikörper,
Blutbild etc.) und ggf. Histopathologie.

Besonders schwere Formen eines
ACLE sind die LE-assoziierte toxische
epidermale Nekrolyse und Erythema ex-
sudativum multiforme, auch bekannt als
Rowell-Syndrom.Hierkommteszueiner
perakuten Nekrose der Epidermis mit
nachfolgender Ablösung von Haut und
Schleimhäuten. Differenzialdiagnostisch
muss immer ein Auslöser durch Medi-
kamente oder Infektion (Herpes simplex,
Mycoplasma pneumoniae) bedacht wer-
den.

Subakut kutaner LE (SCLE)

Eswerdeneinannulärerundeinpapulos-
quamöser („psoriasiformer“) SCLE un-
terschieden, oft bestehen Mischformen
und fast immer besteht Fotosensitivität
mit charakteristischer Ausbreitung im
V-Nackenbereich und Armen (die nicht
lichtexponierten Arminnenseiten und
interessanterweise auch das Gesicht sind
ausgespart). Abheilung ohne Narben,

jedoch (meist transiente) Hypopigmen-
tierung möglich.

Der SCLE ist mit Anti-Ro- und An-
ti-La Autoantikörpern (welche auch
beim Sjögren-Syndrom vorkommen)
und HLA-A1, HLA-B8, HLA-DR3 und
308A-TNF-Promotor-Polymorphismus
assoziiert [29, 36]. Antinukleäre Auto-
antikörper (ANA) sind häufig positiv.

Fast die Hälfte der SCLE-Patienten
erfüllt 4 oder mehr SLE-Diagnosekrite-
rien, aber nur jeder 7. bis 10. Patient
entwickelt schwere Verläufe mit Betei-
ligung innerer Organe [29]. Eine Asso-
ziation mit einem Sjögren-Syndrom und
anderenAutoimmunerkrankungen (z.B.
der Schilddrüse) ist möglich. SCLE-ähn-
liche Hauterscheinungen werden auch
bei hereditären Komplementdefizienzen
beobachtet. Seltene Varianten des SCLE
sind der LE gyratum repens, Erythema-
annulare-centrifugum-ähnliche, pityria-
siforme, exanthematische und erythro-
dermatische Erscheinungsformen (siehe
Lupus erythematodes tumidus).

Medikamenteninduzierter SCLE
Ein medikamenteninduzierter SCLE
wurde zuerst in Zusammenhang mit
Hydrochlorothiaziden beobachtet, kann
aber auchdurchTerbinafin,Anti-TNF-α,
Antiepileptika, Protonenpumpenhem-
mer und das Chemotherapeutikum
Gemcitabin ausgelöst werden [12]. Dia-
gnostisch ist Abheilung nach Absetzen
des Medikamentes. Der medikamen-
teninduzierte SCLE ist weder klinisch
noch histologisch oder serologisch vom
idiopathischen SCLE abgrenzbar.

Neonataler LE
Der neonatale LE wird durch passiven
diaplazentaren Transfer von Autoanti-
körpern von der Schwangeren auf das
Kind verursacht. Postnatal kann es typi-
scherweise in UV-exponierter Haut des
Gesichts zu einem SCLE kommen. We-
sentlich gefährlicher ist ein AV-Block,
verursacht durch eine Kreuzreaktion der
Autoantikörper mit Epitopen im fetalen
Reizleitungssystem des Herzens. Wich-
tig:DieseKomplikationkannunabhängig
von der Krankheitsaktivität bei der Mut-
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Abb. 28 a,b Lupus erythematodes, Typ subakut kutaner Lupus erythematodes,mit oberflächlich perivaskulär und sube-
pidermal lichenoidem, dicht aggregiertemEntzündungsinfiltrat (a) aus betont Lymphozyten umdilatierte und elongierte
Gefäße (schwarze Pfeilspitze in a) sowie im Interstitium vermehrtMuzin (weiße Pfeilspitze in a). Die Grenzzone zeigt eine In-
terface-Epidermatitismit VakuolisationderbasalenKeratozyten,blass eosinophilenEinzelzellnekrosen („cytoidbodies“)und
beginnender Atrophie der Epidermis (Pfeilspitze inb). c,d Lupus erythematodes, Typ chronischdiskoider Lupus erythema-
todes,mit oberflächlich bis tief dermal perivaskulär aggregierten Lymphozyten umerweiterte und elongierte Gefäße (Pfeile
in c,d) sowie im Interstitium zellarmes Stromamit ausgeprägtMuzin (Pfeilspitzen in c). Beachte die Interface-Epidermatitis
mit vergleichsweise bescheidenerbasaler Vakuolisation, aber ausgeprägterAtrophie der Epidermis sowie kompakterHyper-
keratose (schwarze Pfeilspitze ind) inkludierend eine follikuläre Hyperkeratose (weißePfeilspitze ind)

ter auftreten, entscheidend ist das Vor-
handensein vonAutoantikörpern bei der
Mutter.

Histologie
Ähnlich (. Abb. 2a, b) wie beim ACLE,
jedoch stärker ausgeprägte vakuoligeDe-
generationderBasalmembranzone, peri-
vaskuläres Lymphozyteninfiltrat, vor al-
lem verdünnte Epidermis.

Immunfluoreszenz: klümpchenför-
mige Immunglobulinablagerungen in
der Dermis.

Chronisch kutaner LE (CCLE)

Der CCLE umfasst den diskoden LE, die
Lupus-Pannikulitis und den Lupus ery-
thematodes tumidus. ImAllgemeinen ist
der CCLE viel seltener mit einem SLE
verbunden als der SCLE.

Diskoider LE (DLE)
Die münzförmigen (diskoiden), ery-
throsquamösen Läsionen des DLE brei-
ten sich von einem Haarfollikel aus-
gehend aus, zeigen zuerst eine starke
Rötung und Hyperkeratose und hinter-
lassen eine atrophe Narbemit zerstörtem
Haarfollikel, Verlust von Melanozyten
(Hypopigmentierung) und Teleangiek-
tasien. Die follikuläre Hyperkeratose er-
klärt, warum abgekratzte Hautschuppen
eines DLE wie ein Reißnagel aussehen
(„carpet tack sign“).

Auf der behaartenKopfhaut zeigt sich
das Bild einer vernarbenden Alopezie
(wichtige Differenzialdiagnose: Lichen
ruber,TypLichen ruberplanopilaris, und
Follikulitis decalvans). AmNagelfalz Ab-
heilung mit Dystrophie der Nagelplatte,
Leukonychie bis zu Onycholyse.

Der DLE tritt v. a. im Kopf-Hals-
Bereich auf. Weiterhin können die
Schleimhäute von Mund, Nase und

Genitalschleimhaut betroffen sein. Der
generalisierte DLE erstreckt sich darü-
ber hinaus v. a. auf die Außenseiten der
Arme. Eine Unterscheidung zwischen
lokalisiertem und generalisiertem DLE
ist prognostisch wichtig: 20% der Pati-
enten mit disseminiertemDLE, aber nur
5% der Patienten mit einem lokalisier-
temDLE entwickeln im weiteren Verlauf
einen SLE. Der DLE tritt in <5–10% im
Verlauf eines SLE auf [6].

Ein Köbner-Phänomen (Lokalisation
eines LE-Herdes in einer präexistenten
Läsion/Veränderung,üblicherweiseNar-
be, aber auch Tätowierung) wurde bei
DLE beobachtet [33]. Eine seltene Va-
riante ist der hypertrophe oder verruköse
DLE, bei dem die Hyperkeratose beson-
ders stark ausgeprägt ist (Differenzialdia-
gnose: hypertropher Lichen ruber; Plat-
tenepithelkarzinom oder Viruspapillom,
Typ Keratoakanthom).
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Abb. 39 a,b Lupus ery-
thematodes, Typ subku-
taner oder profunder Lu-
puserythematodes,mit tief
dermal und subkutan peri-
vaskulärem Entzündungs-
infiltrat (a) aus betont Lym-
phozyten sowie als Zeichen
der Chronizität imUmfeld
ausgeprägter Fibrosklero-
se. Das Infiltrat dabei der-
mal perivaskulär und sub-
kutan in lobulärer Vertei-
lung, neben hauptsäch-
lich Lymphozyten Präsenz
von Plasmazellen (Pfeilspit-
zen) (b)

Abb. 48 a,b Lupus erythematodes, Typ akraler oder Chilblain Lupus erythematodes,mit oberflächlichbis tief dermal peri-
vaskuläraggregiertenLymphozytenumerweiterteundelongierteGefäßesowie im InterstitiumvermehrtMuzin.Beachtedie
zumeist sehrmilde Interface-Epidermatitismit leicht verwaschenerGrenzzoneundpapillärdermalemÖdem(Pfeilspitze inb).
c,d Lupus erythematodes, Typ Erythemaannulare centrifugum,mit elongierten unddilatiertenGefäßen, dicht umscheidet
von Lymphozyten sowie keiner signifikanten Interface-Reaktion.Der Lupus erythematodes, Typ REM(retikuläre erythematö-
seMuzinose)-Syndrom,undderLupuserythematodes,Typ tumiderLupuserythematodes, zeigeneinanalogesBild, inbeiden
Fällen jedochmit vermehrter Präsenz von interstitiellemMuzin, REMoberflächlich, tumider Lupus erythematodes auch die
tiefeDermis betreffendundmit zusätzlich variabel periadnexieller Akzentuierung (Interface-Adnexitis) ähnlichdemakralen/
Chilblain Lupus erythematodes
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Abb. 59 a,b Lupus ery-
thematodes derMund-
schleimhautmit völlig ana-
logemBildwie beim ku-
tanen chronisch diskoi-
den Lupus erythematodes,
nämlich oberflächlich bis
tief dermal perivaskulär ag-
gregierten Lymphozyten
umerweiterte und elon-
gierte Gefäße. Beachte die
lichenoide Interface-Muko-
sitis bei Präsenz von hoch
gelegener quergestreif-
terMuskulatur (Pfeilspitzen
in a,b) und Fettgewebe als
Charakteristika dieser Re-
gion

Ein linearer LE (LE linearis) entlang
den Blaschko-Linien wurde in der pädi-
atrischen Literatur beschrieben und um-
fasst klinisch-histologisch ein Spektrum
von ACLE bis SCLE, DLE und Lupus
erythematodes tumidus.

Histologie:Zumeist (.Abb.2c, d) stärker
ausgeprägtes Lymphozyteninfiltrat als
beim SCLE (Ausnahme u. a. manchmal
akrale Lokalisationen) mit Zeichen atro-
pher Vernarbung (verdünnte Epidermis,
verdickte Basalmembran, ausgedünnte
bis fehlende Haarfollikel).

Typisch ist das Lupusband in der di-
rekten Immunfluoreszenz mit Ablage-
rungen von Immunglobulinen und C3
an der Junktionszone. Lupus-Autoanti-
körper kommen seltener vor als beim
SCLE oder ACLE.

Lupus erythematodes
profundus/LE-Pannikulitis
Klinische Präsentation mit schmerzhaf-
ten, erythematösen tief sitzenden Kno-
ten in der Subkutis, z.T. mit darüber
liegendem DLE und chronischem Ver-
lauf, asymmetrisch an Armen, Gesicht,
Oberschenkeln oder Brustbereich. Köb-
ner-Phänomen möglich. Abheilung mit
atropher Narbenbildung; Hyperkerato-
se, Kalzifizierung und sogar Ulzeration
möglich. Sehr selten Übergang in SLE.

Histologie: Lobuläre Pannikulitis
(. Abb.3a,b)mit dichtemLymphozyten-

Infiltrat, Muzin Ablagerung, nekrotische
Adipozyten; sklerotische Abheilung. In-
terface-Epidermatitis bei gleichzeitig
vorliegendem DLE.

Chilblain Lupus erythematodes
Frostbeulenähnliche erythematöse Pa-
peln und Plaques an akraler Haut (Fin-
ger, Nase, Ohren, Ellbogen), welche zu
schmerzhaften Fissuren und Exulzera-
tion neigen. Histologie ähnlich zu DLE
(. Abb. 4a, b). Ein familiärer Chilblain
LE wurde bei Mutationen in TREX-1
und STING gefunden, welche eine ge-
störte Abräumung von intrazellulärer
DNA und Aktivierung des Typ-I-Inter-
feron-Systems zur Folge haben [16, 20].
Wissenschaftlich interessant, aber dia-
gnostisch ohne signifikante Bedeutung
ist die Präsenz von immunhistoche-
misch dargestellten, CD123-positiven,
plasmozytoid-dendritischen Zellen [32].

LE der Schleimhäute
Die Schleimhäute von Mund, Nase und
Genitale können von Varianten des aku-
ten, subakuten und chronisch diskoiden
LE (. Abb. 5a, b) betroffen sein und hei-
len je nachdem mit oder ohne Vernar-
bung ab.

Lupus erythematodes tumidus
(LET)
Der Lupus erythematodes tumidus zeigt
eine ausgeprägte Lichtempfindlichkeit,
die mit 1- bis 2-wöchiger Verzögerung

zum Auftreten charakteristischer „suk-
kulenter“ erythematöser Papeln und
Plaques im Gesicht, Halsausschnitt und
Oberkörper führt. Die Läsionen heilen
charakteristischerweise folgenlos und
spontan ab, um bei nächsten UV-Expo-
sitionen (nach dem Urlaub, im nächsten
Sommer) wieder zu erscheinen. Dia-
gnostisch ist eine UV-Testung. Keine
Assoziation mit SLE (abgesehen von
wenigen Einzelfallberichten) [34].

Histologie: Eine Interface-Epidermatitis
fehltbeimLET.DasLymphozyteninfiltrat
um Gefäße und Adnexe und Muzinab-
lagerungen (Alzian-Färbung) sind aber
besonders stark ausgeprägt. Immunfluo-
reszenz meist negativ.

Histologisch und klinisch dem LET
nahestehend sind folgendeHautmanifes-
tationen:
4 Lupus erythematodes, Typ retikulär

erythematöse Muzinose (REM):
Klinische Präsentation mit netzför-
mig angeordneten erythematösen
Papeln und Plaques an Brust und
Rücken. Ähnlich wie beim Lupus ery-
thematodes tumidus Fotosensitivität,
histologisch dichtes Lymphozytenin-
filtrat und Muzinablagerung.

4 Lupus erythematodes, Typ papulöse
Muzinose:
Erythematöse Papeln im Gesicht,
an Oberarmen oder Oberkörper.
Histologisch wie REM.
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Abb. 69 a,bMaligneatro-
phe Papulose,Morbus De-
gos,mit V-förmig blasser
Ischämie zentriert auf eine
atrophe Epidermismit ver-
waschener Grenzzone und
Hyperkeratose (Pfeilspitze
inb), demarkiert/umgeben
von dichtem, perivaskulä-
rem Infiltrat aus Lympho-
zyten umerweiterte und
elongierte Gefäße. Der ko-
agulopathische Verschluss
in der Region der V-förmi-
gen Spitze am vorliegen-
den Schnitt angedeutet
zur Darstellung kommend
(Pfeilspitze in a)

4 Lupus erythematodes, Typ Erythema
annulare centrifugum (. Abb. 4c, d):
Kann in seiner dermalen Vari-
ante eine Manifestation eines LE
darstellen. Histologisch wie REM.
Differenzialdiagnosen: Borreliose,
B-Zell-Lymphome und B-Zell-Pseu-
dolymphome sowie bei epidermalen
Varianten auch annuläre Ekzeme in
Zusammenhang mit Pityriasis rosea
und/oder Stauungsekzemen.

Spektrum der LE-nicht-
spezifischen Manifestationen
auf der Haut

Lupus-Vaskulitis und Vaskulo-
pathien

Eine Vaskulitis der v. a. kleinen postka-
pillaren Venolen (und damit eine cha-
rakteristische leukozytoklastischeVasku-
litis), seltenerdergrößerendermalenund
subkutanen Gefäße werden bei 10–20%
der Patienten mit SLE beobachtet. Ulze-
ra bei Livedo-Vaskulopathie und Split-
terblutungen am Nagelfalz und Finger-
spitzen aufgrund ischämischer Mikro-
infarkte sind meist Komplikationen des
Antiphospholipid-Syndroms oder ande-
rer assoziierter Gerinnungsstörungen, zu
denen imweiteren Sinn auch von zumin-
dest einigen Autoren das Krankheitsbild
der malignen atrophen Papulose (Mor-
busDegos) gerechnet wird (. Abb. 6a, b).

Urtikarielle Vaskulitis
Im Gegensatz zur Urtikaria bleiben die
Hauterscheinungen mehr als 24h ohne
zu wandern bestehen und heilen auch
nicht folgenlos ab. KleineHautblutungen
(Petechien und Purpura) und sekundäre
postinflammatorische Hyperpigmentie-
rung sind Folge der zugrunde liegenden
leukozytoklastischen Vaskulitis. Neben
dem SLE sind andere Autoimmuner-
krankungen, chronische Infektionen
(Hepatitis B) und Malignome mit der
urtikariellen Vaskulitis assoziiert.

Livedo-Vaskulopathie (Livedo
vasculitis, Livedo reticularis mit
Sommer-Ulzera)
Die klinische Trias aus Livedo racemo-
sa, Atrophie blanche und (typisch!) sehr
schmerzhafter kleiner Ulzera in der Fuß-
knöchelregionsindhistopathologischauf
eine Koagulopathie bei thrombotischem
Verschluss kleiner Arteriolen zurück-
zuführen (Wichtig: Biopsie immer vom
ZentrumderNetzzeichnungmit klinisch
unauffälliger Haut und ausreichend tief
entnehmen).

Bei unregelmäßiger Netzzeichnung
spricht man von einer Livedo racemosa,
welche in der Regel mit Gerinnungs-
störungen assoziiert ist. Die bei kleinen
Kindern in der Kälte zu beobachtende
Cutismarmorata entspricht einer Livedo
reticularis.

Raynaud-Syndrom und
Erythromelalgie
Diese Krankheitsbilder bzw. Phänomene
zeigen schmerzhaft brennende Attacken
mit Erythem anHänden oder Füßen und
können bei LE vorkommen.

Extravaskuläre nekrotisierende
granulomatöse Dermatitis
Winkelmann
Variabel schmerzhafte erythematöse Pa-
peln und tiefersitzende Knoten an Ar-
men und Beinen verursacht durch ei-
ne leukozytoklastische Vaskulitis mit be-
sonders stark ausgeprägtem Influx von
Neutrophilen, Makrophagen und fibri-
noider Nekrose. Assoziation mit LE und
anderen Autoimmunerkrankungen und
Infektionen [24].

Fazit für die Praxis

4 Lupus erythematodes ist nach Lichen
ruber die häufigste histologisch
verifizierte Autoimmunerkrankung.

4 Histologisches Charakteristikum sind
zumeist dicht aggregierte Infiltrate
aus T-Lymphozytenumdilatierte und
elongierte Gefäße.

4 Interface-Epidermatitis und -Adne-
xitis sind wie interstitielles Muzin
diagnostisch hilfreich.

4 Klinisch dominieren über Monate
persistierende Erytheme, anfänglich
reversibel, längerfristig bei Mitbe-
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teiligung epithelialer Strukturen mit
Atrophie und Hyperkeratose.

4 Betroffen sind hauptsächlich junge
Frauen.

4 Akuter Lupus erythematodes ist eine
seltene histologische Präsentation
charakterisiert durch Neutrophile mit
Interfacereaktion.

4 Ätiopathogenese komplex mit erb-
lichen sowie triggernden Faktoren:
UV-Licht, Nikotin, Infekte, psychische
Faktoren/Stress.

4 Anfänglich autoinflammatorische,
dann T-Lymphozyten-dominierte
Prozesse bestimmen den klinischen
Verlauf, B-Zell-Phänomene wie ANA
(Antinukleare Antikorper) stellen be-
gleitende, diagnostisch oft hilfreiche
Epiphänomene dar.
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Fachnachrichten

Hohes Thrombose-Risiko bei Menschen mit rheumatischen und
muskuloskelettalen Erkrankungen
Weniger venöse Thrombosen durch TNF-Hemmer

Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA) und hoher Krankheitsaktivität leiden
besonders häufig unter Thrombosen. Bei Patienten mit hoher Krankheitsaktivität
entwicklet einer von hundert innerhalb eines Jahres eine venöse Thromboembolie
– das entspricht einem Anstieg um mehr als das Zweifache im Vergleich zu
Patienten in Remission (1). Eine Therapie mit biological disease-modifying
antirheumatic drugs (bDMARD) kann das erhöhte Thrombose-Risiko reduzieren,
zeigen Daten des deutschen RABBIT1-Registers (2).

Aufgrund chronischer Entzündungen, unter

denen Patienten mit RA leiden, erhöht sich

für sie das Risiko gefährlicher Beinvenen- und
Lungenthrombosen um das Zwei- bis Dreifa-

che (3). Welche Faktoren das Entstehen einer

Thrombose hier begünstigen und welche
Medikamente das Risiko reduzieren könn-

ten, wurde jetzt in zwei aktuellen Studien
untersucht:

1 von 100 RA-Patienten mit hoher
Krankheitsaktivität erleidet eine
Thrombose
Eine schwedische Kohorten-Studie ging der
Frage nach, ob der Grad der Krankheitsaktivi-

tät das Thrombose-Risiko beeinflusst (1). Das
Team um V. Molander, Karolinska Institutet

Stockholm, hat die Daten von 46 311

Patienten mit RA aus dem schwedischen
Qualitätsregister für Rheumatologie (SRQ)

über einen Zeitraum von zwölf Jahren

analysiert.
Die Studie belegt einen starken Zusam-

menhang zwischen der mit dem DAS28
gemessenen Krankheitsaktivität der RA und

dem Risiko einer VTE: „Unter den Patienten

mit hohen Entzündungswerten wird einer
von hundert innerhalb des kommenden

Jahres eine VTE entwickeln – das entspricht

einer mehr als zweifachen Zunahme im
Vergleich zu Patienten in Remission“, fasst

Molander die Ergebnisse zusammen.

Biologika können Thromboserisiko
reduzieren
Ob der Einsatz von bDMARDs wie TNF-In-

hibitoren im Vergleich zu csDMARDs das

Thrombose-Risiko reduziert, haben Wissen-
schaftler um den Erstautor Dr. M. Schäfer

vom Programmbereich Epidemiologie des
Deutschen Rheuma-Forschungszentrums in

Berlin untersucht. Hierfür hat das Team die

Daten von mehr als 11 000 RA-Patientinnen
und -Patienten aus dem deutschen RABBIT1-

Register analysiert, die nach mindestens

einem csDMARD-Versagen entweder mit ei-

nem weiteren csDMARD behandelt oder auf
die Therapie mit einem bDMARD umgestellt

wurden.

„Die Behandlung mit TNF-Hemmern redu-

zierte das Risiko schwerer VTE-Ereignisse im
Vergleich zu csDMARDs um fast die Hälfte“,

erklärt Schäfer. Eine erhöhte Entzündungs-

aktivität war auch anhand der RABBIT-Daten
mit einem signifikant erhöhten Risiko für

VTEs assoziiert: Ein CRP-Wert vonmindestens

5 mg/l verdoppelte das Risiko annähernd.
„Bei Patienten mit erhöhtem Thrombose-

Risiko sollte daher eine alternative Therapie
mit TNF-Hemmern statt der Standardbe-

handlung mit csDMARD in Erwägung gezo-

gen werden“, resümiert PD Dr. A. Strangfeld,
Studienleiterindes RABBIT-Registers in Berlin

und Mitautorin der Studie. „Darüber hinaus

ist die Senkung der Entzündungsaktivität ein
wichtiger Faktor, um das Risiko für VTEs zu

vermindern.“
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