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Clues zur Diagnose des Lichen sclerosus 

 Zellarme Sklerosezone zwischen Epidermis und oberflächli-
chem lichenoidem Lymphozyteninfiltrat 

 Ausgeprägte subepidermale Fibrose mit Verdickung des Stratum 
papillare 

 Kleine Foci von Sklerose in den Papillenspitzen 

 Nekrotische Keratozyten in allen Epidermislagen 

 Suprapapilläre Parakeratosesäulen mit Dyskeratosen 

 Locker verteilte Lymphozyten in unterer Hälfte des Stratum spi-
nosum bei nur minimaler Spongiose 

 Aufgereihte Lymphozyten in der Basalzellschicht 

 Aufgereihte Lymphozyten zwischen verdickten Kollagenfaser-
bündeln im Stratum papillare („lymphocyte entrapment“) 

 Hypergranulose und kompakte Orthohyperkeratose 

 Follikuläre Hyperkeratosen 

 Kollagenringe um Gefäße der papillären Dermis („concentric 
collagen cuffs“) 

 Verdickte epidermale Basalmembran   

 Bläuliche, fragmentierte und rarifizierte elastische Fasern 

Vom hypertrophen Lichen sclerosus ist differenzialdiagnostisch das 
initiale spinozelluläre Karzinom abzugrenzen, das manchmal nur mini-
male Kernatypien und wenige Mitosen aufweist und ebenfalls mit ei-
nem lichenoiden Infiltrat und einzelnen nekrotischen Keratozyten ein-
hergehen kann. Die Epidermishyperplasie ist jedoch unregelmäßiger, 
Keratozyten liegen fokal dicht gedrängt, und oft finden sich suprabasal 
fokal Zeichen der Akantholyse (z.B. Weyers W, Am J Dermatopathol 
2013; 35: 713-21; Weyers W, J Cutan Pathol 2015; 42: 118-29).  

initiales spinozelluläres Karzi-
nom mit lichenoidem Infiltrat 

unregelmäßige 
Epithelhyperplasie 

dicht gedrängte 
Keratozyten 

angedeutete 
Akantholyse 
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Dasselbe gilt für Parakeratosesäu-
len. Diese finden sich über den 
Spitzen dermaler Papillen. Die 
Epidermis weist dort eine diskrete 
Spongiose und nekrotische 
Keratozyten auf, die als Dys-
keratosen in der Parakeratosesäule 
abgrenzbar sind. In den Papillen-
spitzen zeigen Stufenschnitte oft 
winzige Foci von Sklerose.  

psoriasiforme 
Epidermis-
hyperplasie  

lichenoides 
Lymphozyten-
infiltrat 

suprabasale 
Parakeratose-
säulen  

individuelle 
nekrotische 
Keratozyten 

winzige Sklero-
sezone in der 
Papillenspitze 

Ebenfalls typisch, aber meist nur 
in Fällen mit Sklerose vorhanden 
und deshalb diagnostisch weniger 
hilfreich sind ausgeprägte folliku-
läre Hyperkeratosen, die Fragmen-
tierung und der Verlust elastischer 
Fasern und eine Verdickung der 
Basalmembran der Epidermis. 

Fragmentierung 
elastischer Fasern 

Verlust elasti-
scher Fasern 

subepidermale 
Sklerose 

follikuläre  
Hyperkeratosen 

verdickte  
Basalmembran 
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Die Haut im Genitalbereich unterscheidet sich nicht wesentlich von der 
Haut in anderen Regionen. Insofern weisen entzündliche Dermatosen 
im Genitalbereich keine Merkmale auf, die eine eigenständige Klassifi-
kation erforderlich machen würden, wie dies immer wieder geschieht. 
Die eigenständigen Klassifikationen für entzündliche Dermatosen im 
Genitalbereich dienen allein dem Zweck, die Erkrankungen für Nicht-
Dermatologen übersichtlich darzustellen, und sie erreichen diesen 
Zweck durch eine teilweise grobe Vereinfachung. 

Dies gilt für frühe Klassifikationen, die teilweise nur drei diagnostische 
Kategorien unterschieden (z.B. Ridley CM et al., Hum Pathol 1989; 20: 
296-5) ebenso wie für umfangreichere Klassifikationen jüngeren Da-
tums, in denen ebenfalls viele wichtige Dermatosen übergangen wer-
den (z.B. Lynch PJ et al., J Repr Med 2007; 52: 3-9; Hoang MP et al., 
Am J Dermatopathol 2014; 36: 689-704).  

Allerdings weist die Haut im Genitalbereich einige Besonderheiten auf, 
die das Erscheinungsbild modifizieren können und deshalb in Rech-
nung gestellt werden sollten: 

 feucht-warmes Milieu 

 Begünstigung von Infektionen, insbesondere durch Candida 

 Ablösung von Schuppen 

 frühe Abschilferung von Blasendecken 

 fehlende oder nur dünne Hornschicht 

 Begünstigung von Kontaktdermatitiden (v.a. irritativ) 

 meist nur geringe Spongiose 

 Neigung zu Erosionen (u.U. mit Folge einer Balanitis/Vulvitis 
 Zoon bei chronischer Irritation)   

 starke Vaskularisation 

 oft lichenoider Aspekt bei perivaskulären Infiltraten 
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Typisch für den entzündlichen 
Lichen sclerosus sind individuel-
le nekrotische Keratozyten in 
höheren Epidermislagen (bis in 
die Hornschicht hinein), aufge-
reihte Lymphozyten zwischen 
vergröberten Kollagenfasern des 
Stratum papillare („lymphocyte 
entrapment“, Chan MP, Zima-
rowski, J Cutan Pathol 2015; 42: 
510-18) und Ringe vergröberten 
Kollagens um Gefäße der pa-
pillären Dermis („concentric col-
lagen cuffs“,  Weyers W , J Cu-
tan Pathol 2015; 42: 118-29). 
Diese Veränderungen sind 
manchmal Leitbefund bei an-
sonsten uncharakteristischen 
Veränderungen. 

kompakte Orthohyperkeratose 

aufgereihte 
Lymphozyten 
zwischen ver-
gröberten 
Kollagenfasern 

aufgereihte 
Lymphozyten 
in der Basal-
zellschicht 
der Epidermis 

Kollagen-
ringe um 
Gefäße 
des Str. 
papillare 

individuelle nekrotische Keratozyten im 
oberen Stratum spinosum und Stratum 
corneum als wichtigster diagnostischer 
Hinweis auf einen Lichen sclerosus in 
diesem oberflächlichen Shave-Biopsat 

Hypergranulose 

leichte 
Epithel-
hyper-
plasie  

Kollagen-
ringe um 
Gefäße 
des Str. 
papillare 

subepiderma-
le Fibrose 
ohne  
Sklerose 
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Nicht selten fehlt in Biopsien des Lichen sclerosus die subepidermale 
Sklerose oder ist auf kleine Foci begrenzt, die sich nicht immer darstel-
len. Der Lichen sclerosus präsentiert sich dann als superfizielle 
lichenoide Interface-Dermatitis mit Epidermishyperplasie und subepi-
dermaler Fibrose. Differenzialdiagnostisch abzugrenzen sind v.a. der 
Lichen planus (ebenfalls Hypergranulose und kompakte Orthohyper-
keratose, jedoch i.d.R. Lymphozyten und nekrotische Keratozyten nur 
in unterer Epidermis, unregelmäßige anstelle einer psoriasiformen Epi-
dermishyperplasie mit plump verlängerten Reteleisten, weniger breitere 
subepidermale Fibrosezone, mehr Melanophagen) und das Patch-
Stadium der Mycosis fungoides (ebenfalls lichenoide psoriasiforme 
Dermatitis mit aufgereihten Lymphozyten in der Basalzellschicht und 
in höheren Epidermislagen bei nur minimaler Spongiose, aber weniger 
nekrotische Keratozyten und weniger breite subepidermale Fibrose). 

subepidermale 
Sklerose 

subepidermale 
Fibrose 

locker verteilte 
Lymphozyten in 
der Epidermis 

nekrotische 
Keratozyten 

nur 
minimale 
Spongiose 

psoriasiforme 
Epdermis-
hyperplasie 

breite sub-
epidermale  
Fibrosezone 

schütter lichenoi-
des Lympho-
zyteninfiltrat 

Lymphozyten zwi-
schen vergröberten 
Kollagenfasern 

nekrotische 
Keratozyten 
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Candidiasis  

Typisch für Candida albicans 
sind vertikal verlaufende Hy-
phen in der Hornschicht. 

Bei fehlender Hornschicht sind 
Pilzelemente nicht nachweisbar. 
Auch bei starken entzündlichen 
Veränderungen können sie feh-
len. Ein fehlender Pilznachweis 
schließt eine Mykose nicht aus. 

unregelmäßige pso-
riasiforme Epider-
mishyperplasie mit 
Parakeratose 

überwiegend 
senkrecht zur 
Oberfläche ver-
laufende Hyphen 

fehlende 
Hornschicht 

schmale 
Parakeratose 

lichenoides lymphoplasma-
zelluläres Infiltrat 

Pilzelemente nur 
innerhalb der para-
keratotischen  
Hornschicht  

kein Pilznachweis 
in den nicht-
verhornten 
Epithelanteilen 

neutrophile 
Granulozyten 
innerhalb der 
Epidermis 
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Candida-Infektionen können sich in der Genitalregion anderen Derma-
tosen aufpfropfen. Das Beispiel zeigt einen extramammären Morbus 
Paget. 
Im Bereich der Vulva sind Candida-Infektionen sehr häufig und oft 
asymptomatisch. Der häufigste Erreger ist Candida albicans, gefolgt 
von Candida glabrata. Bei Fällen mit chronisch-rezidivierendem Ver-
lauf sind beide Erreger etwa gleich häufig. Chronische Verläufe sind 
meist Folge endogener Reinfektionen (v.a. von der Vagina her, die mit-
behandelt werden sollte). Bei längerem Bestehen sollte eine bioptische 
Klärung erfolgen, um eine Candida-Superinfektion eines unabhängigen 
pathologischen Prozesses auszuschließen, der die Wiederbesiedlung 
durch Candida begünstigt. In der gynäkologischen Literatur zur chro-
nisch-rezidivierenden Candidiasis bleibt diese Gefahr in der Regel un-
erwähnt (z.B. Donders GGG, Dobel JD; Mycoses 2017; 60: 70). 

Pilzelemente sind gewöhnlich in orthokeratotischer Hornschicht nach-
weisbar. Diese ist im der Genitalregion dünn oder fehlt ganz. Daher 
finden sich Pilzelemente in der Genitalregion meist in parakeratotischer 
Hornschicht, die sich im Rahmen einer entzündlich bedingten Verhor-
nungsstörung ausgebildet hat. 

Bei fehlendem Pilznachweis weisen insbesondere in der Genitalregion 
(wo die Psoriasis und Dermatophytosen selten sind) neutrophile Gra-
nulozyten innerhalb des Epithels auf eine Candida-Infektion hin. 

Extramammärer 
Morbus Paget 
mit atypischen 
Epithelzellen in 
der unteren Epi-
dermis 

Unscharf begrenzte Rötung der Vulva 
mit zahlreichen kleinen Erosionen. Nach 
jahrelanger antimykotischer Therapie 
wurde bioptisch ein extramammärer 
Morbus Paget nachgewiesen. 

Candida-Besiedlung 
der parakeratotischen 
Hornschicht, die über 
Jahre hinweg in Ab-
strichpräparaten 
nachgewiesen wurde  
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fokale Hämorrhagien 

Lichen sclerosus 

Der Lichen sclerosus ist eine der 
häufigsten entzündlichen Derma-
tosen im Genitalbereich. Betrof-
fen sind v.a. Frauen nach der Me-
nopause (Prävalenz im höheren 
Alter > 1%), seltener Männer und 
Mädchen vor der Pubertät. Kli-
nisch äußert sich der Lichen scle-
rosus in Form einer weißlichen 
Verfärbung und Verhärtung, oft 
assoziiert mit Erosionen und/oder 
Hämorrhagien. 

Histopathologisch findet sich typischerweise eine subepidermale Skle-
rosezone mit darunter befindlichem lichenoiden Lymphozyteninfiltrat. 
Die Epidermis weist im floriden entzündlichen Stadium vakuoläre Ver-
änderungen an der Junktion und eine Infiltration durch Lymphozyten 
auf, die häufig in der Basalzellschicht aufgereiht sind. Ferner zeigt die 
Epidermis eine Hypergranulose und kompakte Orthohyperkeratose. 
Letztere ist oft follikulär akzentuiert. In älteren Läsionen kann die Epi-
dermis verschmälert sein. Häufiger ist sie jedoch hyperplastisch
(wahrscheinlich v.a. infolge anhaltenden Kratzens bzw. Reibens), so 
dass der Namenszusatz „et atrophicus“ aufgegeben wurde. 

weißliche Verfärbung 

atrophi-
sche Epi-
dermis 
mit ver-
striche-
nen Rete-
leisten 

Ortho-
hyper-
kera-
tose 

subepi-
derma-
le Skle-
rose 

Lympho-
zyten 
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Clues zur Diagnose des Herpes genitalis 

 Keratozyten mit grauen Kernen und Margination des Nucleo-
plasmas 

 (Nekrotische) epitheliale Riesenzellen 

 Geschwollene Keratozyten mit großen, blassen Kernen 

 Akantholyse 

 Intraepidermales Bläschen mit massenhaft Entzündungszellen 
(„busy blister“)  

 Vakuoläre Interface-Dermatitis mit großen Lymphozyten 

 (zum Teil konfluierende) Nekrose von Epithelzellen der Haar-
follikel und Talgdrüsen 

 Fokal betontes, dichtes, vertikal arrangiertes (dem Verlauf be-
nachbarter Follikel folgendes) Infiltrat mit neutrophilen Gra-
nulozyten und Leukozytoklasie 

 Vaskulitis 

Im Randbereich florider Läsiönen, die ggfs. nicht angeschnitten sind, 
sieht man oft Vaskulitiszeichen. Akantholytische Blasen, die eine Pem-
phiguserkrankung vortäuschen können, sind oft schon in der Übersicht 
anhand der Dichte des Entzündungsinfiltrates als Herpes-Bläschen zu 
identifizieren („busy blister“) .  

suprabasale 
Akantholyse 

Akantho-
lyse-
zellen 

neutrophile 
Granulo-
zyten 

grauer Kern mit 
Margination des 
Nucleoplasmas 

dichtes Entzün-
dungsinfiltrat 
im Blasenlumen 
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Psoriasis 

Die Hornschicht ist im Genitalbe-
reich dünn. Schuppen werden auf-
grund des feucht-warmen Milieus 
früh ablöst. Dementsprechend 
fehlen bei der Psoriasis im Geni-
talbereich Merkmale wie überein-
ander gestaffelte Parakeratosehü-
gel mit Einlagerung neutrophiler 
Granulozyten.  

scharf begrenzter 
erythematöser Patch 
ohne Schuppung 

Die histopathologische Diagnose der Psoriasis fußt im Genitalbereich 
vor allem auf der Epidermisarchitektur (plump verlängerte Reteleisten 
von etwa gleicher Länge und Breite mit ausgeprägter Papillomatose). 
Die Hornschicht ist dünn und weist in der Regel eine Parakeratose auf. 
Ein Hinweis auf eine Psoriasis sind neutrophile Granulozyten in den 
oberen Epidermislagen, wobei DD auch an eine Candidiasis gedacht 
werden muss. Bei einem akuten Verlauf (Balanitis bzw. Vulvovaginitis 
circinata) finden sich sub- und intrakorneale Mikroabszesse.  

 

gleichmäßige Epidermishyperplasie mit 
Reteleisten von etwa gleicher Länge und 
Breite sowie Papillomatose 

geschlängelt ver-
laufende Gefäße in 
verlängerten der-
malen Papillen 

fokaler Nachweis 
neutrophiler Gra-
nulozyten in oberen 
Epidermislagen 
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Allergische 
Kontaktdermatitis 

unregelmäßige Epidermishyperplasie  

fokale Spon-
giose in den 
unteren Epi-
dermislagen 

perivaskuläres 
Lymphozyteninfiltrat 
mit Beteiligung eosino-
philer Granulozyten 

superfizielles Infiltrat und ektatische 
Venolen 

Die Permeabilität der Haut ist im Genitalbereich aufgrund der dünnen 
oder fehlenden  Hornschicht und des feuchten Milieus deutlich erhöht 
(etwa 7fach im Vergleich zum Unterarm, z.B. Farage MA, Arch Gy-
necol Obstet 2005; 272: 167-72). Entsprechend häufig sind Kontakt-
dermatitiden, oft ausgelöst durch Lokatherapeutika. Die Spongiose ist 
bei Kontaktdermatitiden im Vulvabereich meist nur gering ausgeprägt 
(evtl. wegen des erhöhten transepidermalen Wasserverlustes). Eine si-
chere histopathologische Unterscheidung zwischen allergischer und 
irritativ-toxischer Kontaktdermatitis ist (von massiven irritativ-
toxischen Effekten abgesehen) nicht möglich.    

Kontaktdermatitiden sind am Ge-
nitale eine häufige Ursache von 
chronischem Juckreiz oder Bren-
nen (sog. „Vulvodynie“). Un-
scharf begrenzte Hautveränderun-
gen sprechen DD für eine allergi-
sche und gegen eine irritative 
Kontaktdermatitis. 

unscharf begrenztes Erythem mit 
„Streuung“ 
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typische zytopathologi-
sche Veränderungen 
nur im Follikelepithel 

Vaskulitis mit 
Fibrin in der 
Gefäßwand 

vakuoläre Interface-
Dermatitis mit nekroti-
schen Keratozyten 

mehrkernige 
epitheliale 
Riesenzellen 

Das obige Präparat in anderer Schnitt-
ebene: der Follikel mit diagnostischen 
Befunden stellt sich nicht mehr dar. 

vertikal verlaufende Infiltratzone mit 
neutrophilen Granulozyten 

Vaskulitis Neutrophile mit Leuko-
zytoklasie 

vakuoläre Interface-Dermatitis mit 
nekrotischen Keratozyten  



24 

Vestibulum mit 
ausgedehnter 
Ulzeration 

mehrkernige 
epitheliale 
Riesenzellen 

Keratozyten mit großen 
Kernen und großem 
Zytoplasma 

angedeutete 
Akantholyse 

Insofern ist die Kenntnis histopathologischer Veränderungen wichtig, 
die unspezifisch sind, aber (v.a. in Kombination) auf eine Herpesvirus-
infektion hinweisen. Oftmals sind die zytopathologischen Veränderun-
gen nicht voll ausgebildet: anstelle typischer Keratozyten mit grauen 
Kernen und Margination des Nucleoplasmas liegen lediglich Keratozy-
ten mit vergrößerten, blassen Kernen und geschwollenem Zytoplasma 
vor. Häufig sind Zeichen einer vakuolären Interface-Dermatitis, wobei 

die Lymphozyten oft recht große 
Kerne aufweisen. Die Entzündung 
ist oft follikelbetont (mit Nekro-
sen von Follikelepithel- und Talg-
drüsenzellen). Wenn die betroffe-
nen Haarfollikel nicht angeschnit-
ten sind, sieht man in ihrem Ver-
lauf oft vertikal ausgerichtete In-
filtratzonen mit neutrophilen Gra-
nulozyten und Leukozytoklasie. 

nekrotische Follikel-
epithelzellen 

nekrotische 
Talgdrüsenzellen 
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Irritativ-toxische 
Kontaktdermatitis 

Die leichte irritative Kontaktder-
matitis ist die häufigste Dermato-
se im Vulvabereich. Neben der 
erhöhten Permeabilität der Haut 
tragen auch Feuchtigkeit und 
Okklusion dazu bei. Klinisch 
sieht man oft nur eine leichte, re-
lativ scharf begrenzte Rötung. 

Bei stärker wirksamen toxischen Einflüssen treten Hydrops und Nekro-
sen von Keratozyten in den Vordergrund, bis hin zu einer konfluenten 
Nekrose der oberen Epidermis bei erhaltenen unteren Anteilen. Dem 
Infiltrat gehören Neutrophile an. Ferner finden sich Hämorrhagien. 

toxische Kontaktdermatitis der Labia 
maiora mit dichtem, superfiziellem 
und tiefem  Entzündungsinfiltrat. 

diskrete Spongiose und  
leichter Hydrops von 
Keratozyten  

scharf begrenzte 
Rötung mit kleinen 
Erosionen 

Erythro- 
zyten- 
extravasate  

konfluente Nekrose der 
oberen Epidermis bei  er-
haltenen unteren Anteilen 

unregelmäßige Epidermis-
hyperplasie und diskretes 
lymphozytäres Infiltrat 
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Lichen simplex chronicus 

Der Lichen simplex chronicus ist 
Folge anhaltenden Kratzens bzw. 
Reibens. Er manifestiert sich im 
Genitalbereich ebenso wie an an-
deren Hautstellen in Form einer 
Hautverdickung mit Betonung 
des Hautlinienreliefs („Lichenifi-
kation“). 

Die Haut adaptiert sich an den anhaltenden mechanischen Reiz, indem 
sie eine Epithelhyperplasie mit kompakter Hornschicht ausbildet, so 
dass das Epithel dem an Hand- und Fußinnenflächen ähnlich wird. Da 
das gefäßführende Bindegewebe weniger durchscheint, erscheint die 
Haut oft weißlich (allerdings weniger als beim Lichen sclerosus). 

Die Epidermishyperplasie kann der einer Psoriasis sehr ähnlich sein. 
Allerdings ist sie unregelmäßiger (die Reteleisten sind in der Regel we-
niger uniform in ihrer Länge und Breite), die Granularzellschicht ist 
deutlich verbreitert, anstelle einer Parakeratose sieht man meist eine 
orthokeratotische Hornschicht, und in den verlängerten dermalen Papil-
len finden sich vergröberte, vertikal verlaufende Kollagenfasern. 

Die Diagnose wird dadurch erschwert, dass entzündliche Dermatosen 
oft zum Kratzen bzw. Reiben verleiten und sich dadurch ein Lichen 
simplex chronicus anderen Dermatosen aufpfropfen kann. Stets muss 
daher nach Hinweisen auf eine zugrundeliegende Dermatose gefahndet 
werden. 

unregelmäßige psoriasiforme Epider-
mishyperplasie mit Hypergranulose und 
kompakter Orthohyperkeratose 

vergröberte Kollagenfasern in vertikaler 
Anordnung in verlängerten dermalen 
Papillen 
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Die zytopathologischen Verände-
rungen von Herpesvirusinfektio-
nen (Hydrops, Akantholyse, 
mehrkernige epitheliale Riesen-
zellen) können von anderen pa-
thologischen Prozessen simuliert 
werden (v.a. Morbus Grover, sel-
tener Pemphigus, z.B. Cohen RR 
et al., Dermatol Pract Concept 
2014; 4: 3).  

grauer Kern 
mit Margina-
tion des Nu-
cleoplasmas 

nekroti-
sche 
Keratozy-
ten 

nekrotische 
epitheliale 
Riesenzellen 

Infiltrat mit 
Dominanz 
neutrophiler 
Granulozyten 

Umgekehrt sind diese Veränderungen bei Herpesinfektionen nicht im-
mer nachweisbar. Biopsien erfolgen in der Regel nur in klinisch unkla-
ren Fällen, in denen dann auch der histopathologische Befund oftmals 
nicht unmittelbar diagnostisch ist. Die zytopathologischen Veränderun-
gen sind oft auf kleine Foci begrenzt, während unspezifische entzünd-
liche Veränderungen im Vordergrund stehen.   

ungewöhn-
lich großes 
Herpes-
bläschen 

„Pseudo-herpetischer Morbus Grover“ 
mit  fokaler akantholytischer Dyskeratose 

mehrkernige epithe-
liale Riesenzellen 

Akantholyse 
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Herpes genitalis 

Der Herpes genitalis ist die häu-
figste sexuell übertragbare Er-
krankung. Er äußert sich in Form 
gruppierter Bläschen, die erodie-
ren und zu schmerzhaften Ulzera 
führen können. Auslöser ist meist 
Herpesvirus-Typ II, seltener Her-
pesvirus-Typ I. 

zu Ulzera kon-
fluierende grup-
pierte erodierte 
Bläschen  

beginnende 
intraepitheli-
ale Bläschen-
bildung  

grauer Kern 
mit Margina-
tion des Nu-
cleoplasmas 

mehrkerni-
ge epitheli-
ale Riesen-
zelle 

Akantho-
lyse 

Hydrops 
von 
Kerato-
zyten 

Die Bläschen bei Herpesvirus-Infektionen entstehen durch eine Kombi-
nation verschiedener Mechanismen: durch ein interzelluläres Ödem 
(Spongiose), durch ein intrazelluläres Ödem (Hydrops) mit nachfolgen-
dem Untergang von Keratozyten und vor allem durch Akantholyse. 
Hydrops und Akantholyse sind Folge zytopathischer Veränderungen 
infizierter Keratozyten, die sich in einem charakteristischen histopatho-
logischen Bild niederschlagen: am Beginn stehen eine Größenzunahme 
und Abblassung von Kern und Zytoplasma, gefolgt von einer Konden-
sation (Margination) des Chromatins am Rand der Kerne, die im mit 
Hämatoxylin- und Eosin gefärbten Schnitt eine graue Färbung aufwei-
sen. Durch Konfluenz ballonisierter Keratozyten entstehen mehrkerni-
ge epitheliale Riesenzellen, die später nekrotisch werden, so dass die 
Kerne nur noch schattenhaft erkennbar sind. 

Die Veränderungen betreffen sowohl die Epidermis als auch das Ad-
nexepithel. Nicht selten sind sie auf das Follikelepithel begrenzt und 
dehnen sich dort auch auf die Talgdrüsen aus. 

11 

lichenoides lymphoplasmazelluläres 
Infiltrat unter schmaler Epidermis mit 
dünner, kompakter Hornschicht. 

Balanitis/Vulvitis Zoon 

Während anhaltende Irritation 
gewöhnlich zu einer reaktiven 
Epithelhyperplasie mit kompakter 
Hyperkeratose führt, kommt es in 
nur gering oder nicht verhornten 
Bereichen oft zu einer ausgepräg-
ten Entzündungsreaktion mit Ero-
sionen und Hämorrhagien. 

Besonders häufig ist dies am Penis, insbesondere bei einer langen Vor-
haut, die im Bereich von Präputium und Glans zu einem feuchten Mi-
lieu mit verstärkter Friktion führt. Klinisch äußert sich die Entzündung 
in einem meist scharf begrenzten Erythem. Nach Zirkumzision bilden 
sich die Veränderungen in der Regel prompt zurück, da das irritierende 
Milieu beseitigt wird und sich eine schmale schützende Hornschicht 
ausbildet. An der Vulva sind die Erytheme unscharf begrenzt, da die 
Milieufaktoren nicht auf einen kleinen Bezirk beschränkt sind.   

In frühen Stadien zeigt die Balanitis/Vulvitis Zoon eine dünne, kom-
pakte Hornschicht, mit der die Haut der Irritation begegnet. Da dieser 
Schutz nicht ausreicht, kommt es zur Entzündung in Form eines peri-
vaskulären Lymphozyteninfiltrates, das bei größerer Dichte aufgrund 
des Gefäßreichtums einen bandförmigen, lichenoiden Aspekt gewinnt 
und oft, aber nicht immer mit Plasmazellen einhergeht. Ebenso wie an 
der Mundschleimhaut sind Plasmazellen auch im Genitalbereich ein 
häufiger Bestandteil chronischer entzündlicher Infiltrate.  

neutrophile 
Granulo-
zyten  

Plasma-
zellen 

Spongiose 
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Die Balanitis/Vulvitis Zoon ist ebenso wie der Lichen simplex chroni-
cus eine zwar stereotype, aber unspezifische Folge anhaltender Irritati-
on, die sowohl isoliert auftreten als auch anderen pathologischen Pro-
zessen aufgepfropft sein kann. Daher muss auf Zeichen eines zusätzli-
chen pathologischen Prozesses (vom Lichen planus und Lichen sclero-
sus bis hin zum Carcinoma in situ) geachtet werden (z.B. Weyers W et 
al., Am J Dermatopathol 2002; 24: 459-67).  

schmale Epidermis 
über lichenoidem 
Infiltrat 

fokale 
Akantholyse 

neutrophile 
Granulo-
zyten  

Plasma-
zellen 

In den oberen Lagen der Epider-
mis finden sich oft neutrophile 
Granulozyten. Diese können fo-
kal eine oberflächliche Akantho-
lyse herbeiführen. Im weiteren 
Verlauf entstehen größere Erosi-
onen, das Infiltrat nimmt an 
Dichte zu und enthält oft zahlrei-
che Siderophagen. 
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Morbus Behçet 

Der Morbus Behçet ist eine kom-
plexe Allgemeinerkrankung, deren 
Leitsymptom rezidivierende Aph-
then der Mund- und/oder Genital-
schleimhaut sind, oft assoziiert mit 
Entzündungen am Auge (Uveitis, 
Chorioretinitis), an der Haut 
(Erythema nodosum, Pyoderma 
gangraenosum, Pusteln, Vaskuli-
tis), an Gelenken (Polyarthritis), 
im Gastrointestinaltrakt (u.a. 
Enterokolitis) und an anderen Or-
ganen. 

tief reichende Entzündung 

suppuratives 
Granulations-
gewebe 

leukozytoklastische 
Vaskulitis in der  
unteren Dermis 

verkrustetes Ulcus 

Die histopathologischen Befunde beim Morbus  Behçet sind ebenso 
variabel wie das klinische Erscheinungsbild und reichen von der vor-
wiegend septalen Pannikulitis des Erythema nodosum bis hin zu folli-
kulären Pusteln und dichten neutrophilen Infiltraten, die ein Sweet-
Syndrom simulieren. Das Charakteristikum im Bereich von Aphthen 
und Ulzera ist eine leukozytoklastische Vaskulitis, die Gefäße unter-
schiedlichen Kalibers betrifft und oft tief lokalisiert ist, so dass es einer  
tiefen Biopsie bedarf, um sie zu erfassen, während die obere Dermis  
oft nur unspezifisches suppuratives Granulationsgewebe zeigt (z.B. 
Scherrer MAR, An Bras Dermatol 2017; 92: 452-64).  
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Extraintestinaler 
Morbus Crohn 

Der Morbus Crohn ist eine chro-
nische entzündliche Darmerkran-
kung, bei der es im gesamten In-
testinaltrakt zu Entzündungen mit 
Ausbildung von Granulomen 
kommen kann. Insbesondere Pa-
tienten mit Befall des Colons 
können auch kutane Manifesta-
tionen in Form von Pusteln oder 
Knoten aufweisen, die zur Ulze-
ration neigen. Zu den Prädilek-
tionsstellen zählen die Perianal- 
und Genitalregion. 

Histopathologisch finden sich in der Regel Infiltrate mit Dominanz von 
Histiozyten und neutrophilen Granulozyten, die oft mit einer suppurati-
ven Follikulitis einhergehen. Ferner finden sich Granulome, die oft pa-
lisadenförmig aufgebaut und mit neutrophilen und eosinophilen Gra-
nulozyten assoziiert sind. Ein Hinweis auf einen extraintestinalen Mor-
bus Crohn ist der zusätzliche Nachweis einer granulomatösen Vaskuli-
tis, wobei sich kleine Epitheloidzellgranulome am Rande der entzünde-
ten Gefäße ausbilden. Die kutanen Veränderungen können den intesti-
nalen Manifestationen vorausgehen (z.B. Burns AM et al., J Cutan Pa-
thol 2010; 37: 1077-83).  

thrombo-
sierte 
Venole 

Fibrin in 
Gefäß-
wänden 

Epitheloid-
zell-
granulom  

Knoten und Pusteln an der Vulva 
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Lichen planus 

Die Papeln des Lichen planus unterscheiden sich im Genitalbereich his-
topathologisch nicht von denen in anderen Regionen. Typisch ist eine 
superfizielle lichenoide Interface-Dermatitis mit unregelmäßiger Epi-
dermishyperplasie, spitzzipfelig verlängerten Reteleisten, keilförmiger 
Hypergranulose und kompakter Orthohyperkeratose (im Genitalbereich 
oft auch Parakeratose). Das oberflächliche bandförmige Infiltrat besteht 
fast ausschließlich aus Lymphozyten. Darüber hinaus finden sich Mela-
nophagen sowie im Genitalbereich oft einige Plasmazellen. Die Epider-
mis weist in den unteren Lagen einzelne nekrotische Keratozyten auf, 
die ins Stratum papillare abtropfen können („Civatte-Körperchen“). 
Leichte vakuoläre Veränderungen an der Junktion können zu subepi-
dermalen Spalträumen führen („Max Joseph spaces“). Im feuchten Mi-
lieu der Genitalschleimhaut führen diese Spalträume rasch zur Ablö-
sung der Epidermis, wodurch großflächige Erosionen entstehen können 
(an der Vulva in etwa einem Drittel der Fälle, z.B. Lewis FM et al., Br 
J Dermatol 1996; 135:89-91).   

Der Lichen planus betrifft in et-
wa 20% der Fälle auch die Geni-
talschleimhaut. Nicht selten ist 
die Genitalschleimhaut isoliert 
betroffen. Klinisch finden sich 
weißliche, retikulär angeordnete 
Papeln, die vor allem an der Vul-
va zu Erosionen neigen. 

Epidermishyperplasie 
mit Hypergranulose und 
Orthohyperkeratose 

subepider-
maler Spalt-
raum 

bandförmiges 
Lymphozyten-
infiltrat 

spitzzipfeli-
ge Rete-
leisten 

Hyper-
granulose 
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nekrotischer 
Keratozyt  

keilförmige 
Hypergranulose 

Stanzbiopsie 
an der 
Grenze der 
Erosion 

nicht  
erodierter 
Bereich 

erodierter 
Bereich 

kompakte 
Parakeratose 

abgelöste 
Epidermis 

lymphoplasma-
zelluläres Infiltrat 

Insbesondere bei rein erosiven Verlaufsformen ist die Diagnose 
schwierig. Epidermale Veränderungen zählen zu den wichtigsten histo-
pathologischen Diagnosekriterien (z.B. Simpson RC et al.; Br J Derma-
tol 2013; 169: 337-43). Biopsien sollten daher nicht aus dem erosiven 
Bereich, sondern aus dem Randbereich der Erosion erfolgen, da die his-
topathologischen Veränderungen bei vollständigem Verlust der Epider-
mis unspezifisch und z.B. von einer Vulvitis Zoon nicht abzugrenzen 
sind (z.B. Weyers W et al.; Gyne 2003; 24: 186-9).  
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Schleimhautpemphigoid 

Unter diesem Namen werden un-
terschiedliche bullöse Autoim-
mundermatosen zusammengefasst, 
die überwiegend Blasen an 
Schleimhäuten sowie lineare IgG-, 
IgA- oder C3-Niederschläge an 
der dermoepidermalen Junktion 
aufweisen. 

subepi-
dermale 
Spalt-
bildung 

perivaskuläres und intersti-
tielles Infiltrat mit eosino-
philen und neutrophilen 
Granulozyten 

Dominanz neuto-
philer Granulozy-
ten im Infiltrat 
und Blasenlumen 

kleine intakte Blase 
bei Patientin mit  anti-
p200- und -Laminin 
332-Antikörpern 

Meist liegen Antikörper gegen BP180 bzw. Kollagen-Typ XVII vor, in 
einem Viertel der Fälle Antikörper gegen das Ankerfilament Laminin 
332 (früher: Laminin 5). Nicht selten finden sich Autoantikörper gegen 
unterschiedliche Determinanten (im o.g. Fall zusätzliche anti-p200-
Antikörper), was durch ein „epitope spreading“ erklärt wird 
(Shimanovich I et al., J Am Acad Dermatol 2005; 52: S90-2). 

Von Läsionen der Mundschleimhaut abgesehen, heilen die Blasen beim 
Schleimhautpemphigoid in der Regel narbig ab. Dementsprechend fin-
det sich bei länger bestehenden Läsionen im oberen Korium ein narbige 
Fibrose. Ansonsten lässt sich das Schleimhautpemphigoid histopatholo-
gisch nicht von anderen subepidermalen bullösen Autoimmundermato-
sen abgrenzen. Im Unterschied zum bullösen Pemphigoid dominieren 
anstelle eosinophiler meist neutrophile Graulozyten im Infiltrat, doch 
nicht so deutlich wie in den meisten Fällen der Dermatitis herpetiformis 
oder der linearen IgA-Dermatose. Für eine spezifische Diagnose sind 
Immunfluoreszenz- und ELISA-Untersuchungen erforderlich. 
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Der Pemphigus vegetans wird ebenso wie der Pemphigus vulgaris 
durch Autoantikörper gegen Desmoglein-3 und -1 hervorgerufen. Den-
noch weist er verschiedene Aspekte auf, die ihn vom Pemphigus vulga-
ris unterscheiden, so dass er mehr zu sein scheint als eine lokalisations-
bedingte Variante der Erkrankung. Möglicherweise spielen zusätzliche 
pathogenetische Faktoren eine Rolle, die für die Besonderheiten des 
Pemphigus vegetans verantwortlich sind. Zum Beispiel wurden in den 
letzten Jahren zusätzliche Autoantikörper beim Pemphigus vegetans 
nachgewiesen (u.a. anti-Ds3-Antikörper), und die gegen Strukturprotei-
ne der Desmosomen gerichteten Antikörper haben wahrscheinlich noch 
andere pathogenetische Effekte als allein die Induktion der Akantholy-
se (z.B. Mergler R et al., Case Rep Dermatol 2017; 9: 121-30). 

Zu den Aspekten, die den Pemphigus vegetans vom Pemphigus vulga-
ris unterscheiden, zählen die Prädilektionsstellen und die Entwicklung 
papillomatöser Wucherungen. Letztere stehen manchmal ganz im Vor-
dergrund stehen, so dass der zugrundeliegende akantholytische Prozess 
übersehen werden kann. Eine weitere Besonderheit des Pemphigus ve-
getans ist das häufige Vorkommen von Kollektionen eosinophiler Gra-
nulozyten im Epithel. Diese können diagnostisch wegweisend sein.   

knotige papillomatöse 
Wucherungen am Rand 
der Labia maiora 

oberfläch-
liche 
Erosionen 

papillomatöse Auffaltung der Epidermis 
mit lockerer Hyperkeratose 

intrakornealer Abszess aus neutrophilen 
und eosinophilen Granulozyten 

suprabasale Akantholyse 
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Fixes Arzneimittelexanthem 

Das fixe Arzneimittelexanthem 
manifestiert sich als meist solitä-
res, nummuläres, scharf begrenz-
tes Erythem, das zentral eine 
Blase oder graue Verfärbung 
aufweisen kann. Nach mehreren 
Rezidiven sind die Läsionen 
bräunlich. 

Das typische histopathologische Erscheinungsbild besteht in einer 
oberflächlichen und tiefen vakuolären Interface-Dermatitis mit zahlrei-
chen nekrotischen Keratozyten unter einer (aufgrund der Akuität) nor-
mal konfigurierten Hornschicht. Auch eine konfluente Epidermisnekro-
se ist möglich, die sich klinisch in einem grauen Farbton niederschlägt. 
Blasen können  intraepidermal (durch Ballonierung und Nekrosen von 
Keratozyten) und subepidermal (durch Konfluenz vakuolärer Verände-
rungen an der Junktion) entstehen und gehen am Genitale durch Ablö-
sung der Blasendecken rasch in Erosionen über. Dem Infiltrat gehören 
meist eosinophile und neutrophile Granulozyten an. Diese Veränderun-
gen sind für das fixe Arzneimittelexanthem nicht spezifisch, sondern 
werden auch bei stark ausgeprägten morbilliformen Arzneimittelexan-
themen beobachtet. Hinweisend auf ein fixes Arneimittelexanthem sind 
zahlreiche Melanophagen in einem fibrotischen Stratum papillare. Sie 
sind Folge des Abtropfens von Pigment aus der geschädigten Basalzell-
schicht und resultieren aus der namensgebenden Eigenschaft des fixen 
Arzneimittelexanthems, immer wieder am selben Ort aufzutreten (z. B. 
Weyers W, Metze D, Dermatol Pract Concept 2011; 1: 9). 

oberflächliches 
und tiefes Infiltrat 

regulär aufgebau-
te Hornschicht 

nekrotische 
Keratozyten  

Melanophagen 
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Morbus Hailey-Hailey 

Zu den Prädilektionsstellen des 
Morbus Hailey-Hailey zählen ne-
ben Axillen und Hals auch die 
Inguinal- und Perianalregion. Die 
Hautveränderungen können von 
hier aus auf die Vulva übergrei-
fen, die selten auch isoliert betrof-
fen ist. 

Histopathologisch kennzeichnend 
sind eine Akantholyse und Dys-
keratosen. Die Akantholyse ist 
fokal unvollständig, da die 
Epithelzellen nach Auflösung von 
Desmosomen anfangs über tight 
junctions noch miteinander ver-
bunden sind. 

fokal betonte Akantholyse über die 
gesamte Breite des Biopsates hinweg 

Neben der inkompletten Akantholyse ist für den Morbus Hailey-Hailey 
kennzeichnend, dass die epidermalen Veränderungen in ihrer Breite 
und Höhe sehr ausgedehnt ist. Im Unterschied zum Pemphigus vulgaris 
können fokal fast alle Epidermislagen gleichzeitig Akantholyse zeigen. 
Im Unterschied zur fokalen akantholytischen Dyskeratose sind die 
Veränderungen meist breitflächig. Bei fokalen, gering ausgeprägten 
Veränderungen wird eine Abgrenzung dadurch ermöglicht, dass die 
Keratozyten beim Morbus Hailey-Hailey als Zeichen der beginnenden 

beginnende breitflächige Akantholyse 
in unterschiedlichen Epidermislagen 

komplette 
Akantholyse 

inkomplette 
Akantholyse  
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Pemphigus vegetans 

Verhornung ein eosinophiles Zytoplasma aufweisen. Die „papulöse 
akantholytische Dyskeratose der Vulva“ wurde in den letzten Jahren 
mehrfach bei Patienten mit familiärem Morbus Hailey-Hailey beo-
bachtet und stellt wahrscheinlich eine „forme fruste“ der Erkrankung 
dar (z.B. Yu et al., Clin Exp Dermatol 2016; 41: 628-31; Had-
jicharralambous et al.; Int J Dermatol 2017; 56: e126-8). 

Akantholyse in fast allen Epidermislagen  akantholytische Zellen mit eosinophilem 
Zytoplasma 

Der Pemphigus vegetans ist eine 
mit flächigen Erosionen und papil-
lomatösen Wucherungen einherge-
hende Variante des Pemphigus 
vulgaris an den Intertrigines und 
Schleimhäuten, v.a. der Vulva. 

suprabasale 
akantholytische 
Blase 

Kollektion eosino-
philer Granulozy-
ten im Blasenlumen 


