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Der Titel, der für diesen 
Workshop gewählt wurde –
„Ekzeme et cetera“ –, gibt nicht 
nur das Thema vor, sondern ist 
zugleich etwas schwammig, 
was zu spongiotischen
Dermatitiden ja durchaus passt. 
Denn schon der Begriff 
„Ekzem“ ist umstritten, da er 
nie klar definiert wurde. Wenn 
man darunter Dermatosen 
versteht, die mit Spongiose und 
Schuppung einhergehen, dann 
gilt das eben auch für „et 
cetera“ – eine große Zahl 
anderer spongiotischer
Dermatitiden, die nie als 
„Ekzem“ bezeichnet werden. 



Das Spektrum dieser 
Krankheiten ist groß. 
Letztlich geht jede 
Entzündung, die das 
Oberflächenepithel betrifft, 
mit einer Spongiose, einem 
interzellulären Ödem im 
Epithel, einher. Die 
Verlagerung von Flüssigkeit 
aus dem Gefäßsystem in 
das Gewebe ist ein 
integraler Bestandteil aller 
Entzündungsprozesse. Von 
Dermatitiden abgesehen, 
die sich ausschließlich in 
der Dermis oder Subcutis
abspielen, wie die Urticaria
oder das Erythema 
nodosum, können daher 
alle entzündlichen 
Dermatosen einen 
gewissen Grad an 
Spongiose zeigen. 



Dabei werden werden die 
Keratozyten
auseinandergedrängt, 
desmosomale
Zellverbindungen treten 
deutlicher hervor, und 
zwischen ihnen entstehen 
kleine Hohlräume, die an die 
Poren eines Schwammes 
erinnern – daher der Name 
Spongiose (vom Lateinischen 
„spongia“, Schwamm). 
Schließlich rupturieren auch 
die Desmosomen, und ein 
spongiotisches Bläschen 
entsteht. Das liegt jedoch 
nicht am Ödem allein, 
sondern auch an einer 
Schädigung der Keratozyten
durch einwandernde 
Entzündungszellen.



Friktionsblase M. Hailey-Hailey

Wenn letztere fehlen, liegt 
trotz der kleinen 
Hohlräume keine 
Spongiose vor, wie bei 
dieser Friktionsblase oder 
diesem Beispiel eines 
Morbus Hailey-Hailey. 



Bei den Entzündungszellen 
handelt es sich meist um 
Lymphozyten, seltener um 
eosinophile oder – wie in 
diesem Fall – neutrophile
Granulozyten. Die Grenze 
zu einer Pustel ist dann 
fließend.

Da die meisten 
Dermatitiden auch die 
Epidermis betreffen und 
daher Spongiose zeigen 
können, ist der 
differenzialdiagnostische 
Wert dieses Befundes 
begrenzt. Je häufiger eine 
Veränderung, desto 
geringer ist ihre 
diagnostische Aussagekraft 
– und umgekehrt. Zum 
Beispiel ist eine so massiv 
verdickte Basalmembran 
selten



und daher ein starker 
Hinweis auf einen Lupus 
erythematosus. 
Neutrophile Granulozyten 
sind in der Haut seltener 
als Lymphozyten, Pusteln 
seltener als 
Spongiosebläschen. 



Wenn dennoch vom 
„Formenkreis der 
spongiotischen
Dermatitiden“ gesprochen 
wird, dann deshalb, weil 
die Spongiose bei einigen 
Krankheiten ganz im 
Vordergrund steht, 
während sie bei anderen, 
wie dem Lupus 
erythematosus, gering und 
nur ausnahmsweise 
anzutreffen ist. Um die 
Spongiose aber 
diagnostisch nutzen zu 
können, müssen viele 
verschiedene Aspekte 
berücksichtigt werden, 



nämlich Grad und Muster 
der Spongiose, assoziierte 
Epidermisveränderungen, 
wie eine Hyperplasie, 
Akantholyse oder Interface-
Veränderungen, und die 
Zusammensetzung und 
Verteilung des 
Entzündungsinfiltrates.



Der Grad der Spongiose
kann bei derselben 
Krankheit und auch beim 
selben Patienten sehr 
unterschiedlich sein. Er 
hängt ab von der Stärke des 
Entzündungsprozesses, 
dem Entwicklungsstadium 
und der Lokalisation. Bei 
akuten Läsionen ist die 
Spongiose oft massiv, 



während sie im 
Spätstadium ganz fehlt und 
nur noch eine Parakeratose 
vorliegt, die häufig, aber 
nicht immer auf eine 
abgelaufene Spongiose
zurückzuführen ist. 



Die Biopsie erfolgt daher 
am besten aus frischen, voll 
entwickelten Läsionen.



Psoriasis,

Fußsohle

Allergische

Kontaktdermatitis,

Vulva

Der Grad der Spongiose
wird auch von der Dicke 
der Hornschicht 
beeinflusst. Bei einer 
dünnen Hornschicht, wie 
an der Vulva, sieht man 
selbst bei einer allergischen 
Kontaktdermatitis nur eine 
geringe Spongiose, 
wahrscheinlich weil die 
Flüssigkeit rascher nach 
außen abgegeben wird, 
während bei einer breiten, 
kompakten Hornschicht 
eine besonders starke 
Spongiose vorliegt, selbst 
bei Krankheiten, bei denen 
das gewöhnlich nicht der 
Fall ist, wie bei der 
Psoriasis. 



Daher können sich an 
Hand- und 
Fußinnenflächen auch bei 
Dermatosen mit 
gewöhnlich nur geringer 
Spongiose klinisch 
wahrnehmbare Bläschen 
bilden, wie bei der 
dyshidrosiformen Psoriasis 
oder Mycosis fungoides, 
und bei Dermatitiden mit 
ausgeprägter Spongiose
werden die Blasen dort 
besonders groß und dann 
auch als Pompholyx
bezeichnet.



An anderen Körperstellen 
treten klinisch 
wahrnehmbare 
spongiotische Bläschen 
oder Blasen nur bei 
wenigen Erkrankungen auf, 
die mit starker Spongiose
einhergehen können. Dazu 
zählt als Prototyp die 
allergische 
Kontaktdermatitis.



In akuten Fällen findet sich 
dabei eine diffuse, 
ausgeprägte Spongiose,



oft verbunden mit einem 
intrazellulärem Ödem, das 
zu einer Abblassung der 
Epidermis führt, und einem 
Ödem im Stratum papillare. 



Hinzu kommt ein recht 
dichtes oberflächliches 
Infiltrat aus Lymphozyten 
und zahlreichen 
eosinophilen Granulozyten, 
die auch in die Epidermis 
aufsteigen.

Bei einer so massiven 
Kontaktdermatitis erfolgt 
eine Biopsie, wenn sie 
denn gemacht wird, in der 
Regel sehr früh. In weniger 
schweren Fällen ist die 
Spongiose geringer, 



und die Biopsie erfolgt 
meist etwas später, so dass 
bereits eine 
Epidermishyperplasie
vorliegt, ohne dass diese 
allein durch Kratzen oder 
Reiben bedingt wäre, 



Die Spongiose ist diffus mit 
fokaler Akzentuierung. Die 
Hornschicht ist teilweise 
noch orthokeratotisch, 
weist jedoch eingelagerte 
Parakeratosehügel auf. 



Fokal sind Krusten 
aufgelagert, und in diesen 
Bereichen kann man auch 
neutrophile Granulozyten 
sehen. Das ist kein Zeichen 
einer Superinfektion, 
sondern reflektiert die 
Akuität des Geschehens.  
Die Abgrenzung von der 
Psoriasis wird dadurch 
erschwert, aber die 
Spongiose ist bei der 
allergischen 
Kontaktdermatitis stärker 
ausgeprägt und diffuser, die 
Epidermishyperplasie
ungleichmäßiger, 



und im Entzündungsinfiltrat 
finden sich im Unterschied 
zur Psoriasis meist locker 
verteilte eosinophile
Granulozyten.



Gleichartige Veränderungen 
sieht man auch bei der 
nummulären und bei der 
dyshidrotischen Dermatitis, 
und das ist kein Wunder, 
denn wahrscheinlich handelt 
es sich im Prinzip um 
denselben Prozess, ausgelöst 
durch systemisch 
aufgenommene Allergene, 
die in vorsensibilisierter Haut 
zur Entzündung führen. Da 
diese Erkrankungen chronisch 
verlaufen, werden sie oft 
etwas später biopsiert. Das 
schlägt sich im 
Erscheinungsbild nieder und 
hat dazu geführt, dass sich 
manche Autoren an einer 
differenzialdiagnostischen 
Abgrenzung von der 
allergischen 
Kontaktdermatitis versuchen. 





So heißt es in „Weedon’s
Skin Pathology“, die 
allergische 
Kontaktdermatitis habe ein 
„sehr geordnetes Muster“, 
während die nummuläre
Dermatitis eine „nicht so 
einförmige“ psoriasiforme
Epidermishyperplasie zeige 
und ein „unordentliches 
Erscheinungsbild“ habe. 
Demgegenüber erklärt 
Helmut Kerl in seinem 
Lehrbuch: „Changes of
allergic contact dermatitis
… are indistinguishable
from those of nummular
dermatitis,“ und das ist 
auch meine Erfahrung.

• „a very ordered pattern“

• „psoriasiform epidermal hyperplasia
… not always as uniform as in 
allergic contact dermatitis“

• „untidy appearance“          

„Changes of allergic contact

dermatitis … are

indistinguishable from those of

nummular dermatitis.“



Dagegen lässt sich die 
irritativ-toxische 
Kontaktdermatitis von der 
allergischen 
Kontaktdermatitis 
unterscheiden, wenn der 
toxische Einfluss stark 
genug ist,



denn dann kommt es nicht 
nur zur Spongiose, sondern 
zu einer Nekrose der 
oberen Epidermislagen. 



Die Hornschicht ist im 
Wesentlichen unverändert, 
da sie viel
widerstandsfähiger ist, und 
die Spitzen der Reteleisten
sind erhalten – ein sicheres
Zeichen externer
Schädigung. Dem Infiltrat
gehören auch neutrophile
Granulozyten an, und man 
sieht oft ausgeprägte
Erythrozytenextravasate.



Ein anderes typisches
Merkmal der irritativ-
toxischen
Kontaktdermatitis sind
langgestreckte
Parakeratosehügel
zwischen der erhaltenen
normalen Hornschicht mit
ihrem korbgeflechtartigen
Aufbau und einem fast 
normalen Stratum 
spinosum. 



Die oberflächliche
Hornschicht ist normal, da 
sie zum Zeitpunkt der 
Schädigung bereits
verhornt war, die 
Parakeratoseschicht
entspricht den inzwischen
verhornten Anteilen des 
geschädigten Stratum 
spinosum, und die darunter
gelegenen Epidermisanteile
weisen nur geringe
Veränderungen auf, weil
der toxische Einfluss bereits
abgeklungen ist. Allerdings
sieht man noch eine
Schwellung der Keratozyten
und auch
Einzelzellnekrosen sowie in 
der oberen Dermis 
Erythrozytenextravasate. 



Im akuten Stadium kann 
vor allem die phototoxische
Dermatitis zu einer 
massiven Spongiose mit 
Blasenbildung führen, oft 
verbunden mit vielen 
Eosinophilen.



Bei anderen irritativ-
toxischen 
Kontaktdermatitiden 
kommt es nur selten zur 
Blasenbildung, doch auch 
sie können eine starke 
Spongiose aufweisen. 



Bei der allergischen 
Kontaktdermatitis sind 
Eosinophile im Regelfall 
etwas häufiger und 
zahlreicher – und 
umgekehrt bei der irritativ-
toxischen 
Kontaktdermatitis 
Erythrozytenextravasate
und Einzelzellnekrosen –, 
doch eine zuverlässige 
Abgrenzung ist nicht 
möglich.



Noch weniger gelingt dies 
im Falle leichter, länger 
andauernder irritativer
Einflüsse. Spongiose und 
Entzündungsinfiltrat sind 
dann nur gering, und mit 
zunehmender Dauer 
dominieren Zeichen des 
Lichen simplex chronicus,
ausgelöst durch 
anhaltendes Kratzen und 
Reiben: eine im 
Unterschied zur Psoriasis 
sehr unregelmäßige 
Epidermishyperplasie, 



vergröberte Kollagenfasern 
in vertikaler Anordnung in 
verlängerten Papillen, eine 
kompakte Orthokeratose
mit fokaler Parakeratose 



und bei intensivem Kratzen 
manchmal eine Nekrose 
des oberen Stratum
spinosum. Das ist 
gleichzeitig das Spektrum 
dessen, 



was man bei der 
atopischen Dermatitis 
sieht, die pathogenetisch
unterschiedliche 
Hautreaktionen bei 
Atopikern umfasst, aber in 
der Regel von einer 
irritativen
Kontaktdermatitis aufgrund 
der reduzierten 
Barrierefunktion der Haut 
ausgeht, auf die sich dann 
Zeichen anhaltenden 
Kratzen bzw. Reibens 
aufpfropfen.



Einige andere Krankheiten 
können mit einer starken 
Spongiose einhergehen 
und sind 
differenzialdiagnostisch zu 
bedenken. Dazu zählt die 
Tinea,



bei der durch Spongiose
und ein massives Ödem im 
Stratum papillare Blasen 
entstehen können. 



In solchen Fällen sieht man 
ein dichtes perivaskuläres
und interstitielles Infiltrat 
mit vielen neutrophilen
und eosinophilen
Granulozyten, 



und natürlich sind in der 
PAS-Färbung Hyphen in der 
Hornschicht nachweisbar. 
Aber so einfach ist es nicht 
immer, 



denn der Zweck der 
Entzündung liegt ja darin, 
Pilze zu zerstören. 
Dementsprechend sind 
nach abgelaufener 
Entzündung 



Pilzelemente oft nur 
vereinzelt oder gar nicht 
nachweisbar, und man 
muss lange nach ihnen 
suchen 



und braucht etwas Glück, 
um sie zu finden. 



Ein Hinweis auf das 
Vorhandensein von 
Pilzelementen ist das 
sogenannte „sandwich
sign“, auf das Bernard 
Ackerman in seinen „Clues“ 
hingewiesen hat: „Two
types of epidermal 
cornification arranged in 
parallel to the skin surface, 
like the slices of a 
sandwich, are a clue to
dermatophytosis.“



Wenn trotz intensiver 
Suche keine Hyphen in der 
Hornschicht der Epidermis 
zu finden sind, wird man 
manchmal in den 
Katakomben des 
Follikelepithels fündig. Oft 
braucht man aber 
zahlreiche Stufenschnitte, 
bis sich ein Haarfollikel 
darstellt, vor allem in 
kleinen Biopsaten. 

Wann sollte man so 
intensiv suchen? Natürlich 
bei entsprechendem 
klinischen Verdacht 



Spongiotische/  

psoriasiforme Dermatitis

• + „sandwich sign“

• + suppurativ-granulomatöse

Follikulitis

• +  Infiltrat mit neutrophilen und      

eosinophilen Granulozyten

und bei der Kombination 
einer spongiotischen
und/oder psoriasiformen
Dermatitis mit dem 
„sandwich sign“, einer 
suppurativ-granulomatösen
Follikulitis und/oder einem 
Infiltrat mit Beteiligung 
zahlreicher neutrophiler
und eosinophiler
Granulozyten.



Massive spongiotische
Reaktionen gibt es auch 
nach Insektenstichen. 



Typisch dafür ist ein 
keilförmiges, sich zur Tiefe 
hin verjüngendes Infiltrat, 
dessen Form in kleinen 
Stanzbiopsaten allerdings 
nicht immer zum Ausdruck 
kommt. Typisch ist auch ein 
isolierter spongiotischer
Focus an der Stichstelle. 
Dabei findet sich das 
größte Bläschen im 
Zentrum, während die 
Spongiose zu den Seiten 
hin abnimmt. Die Stelle mit 
den stärksten epidermalen 
Veränderungen befindet 
sich typischerweise genau 
über der Stelle der tiefsten 
Infiltratausdehnung. 



Dem Infiltrat gehören 
meist, aber nicht immer, 
massenhaft eosinophile
Graulozyten an, manchmal 
mit Ausbildung von 
Flammenfiguren,





und die Freisetzung von 
Granula führt zur 
Degeneration und 
Verquellung des Kollagens, 
ein Befund, der dazu 
beitragen kann, 
Stichreaktionen von 
Arzneimittelreaktionen 
abzugrenzen. 



Ein anderes Beispiel: ein 
Bild, das wegen des 
tiefreichenden 
perivaskulären Infitrates
und des massiven 
Papillenödems auf den 
erste Blick an eine 
polymorphe 
Lichtdermatose erinnert, 
aber das Infiltrat ist 
zumindest angedeutet 
keilförmig



und erstreckt sich auch auf 
das Interstitium. Es enthält 
zahlreiche eosinophile
Granulozyten, und das 
Kollagen ist im Zentrum 
verquollen. 



Dasselbe Bild sieht man 
auch bei der Prurigo
simplex subacuta, deren 
Pathomechanismus
umstritten ist. Klinisch und 
histopathologisch
entsprechen die einzelnen 
Effloreszenzen 
Insektenstichreaktionen, 
was allerdings zum Verlauf 
nicht passt.



Ich denke, dass es sich am 
ehesten um eine 
immunologisch bedingte 
Reaktivierung alter 
Stichreaktionen handelt. 
Histopathologisch sieht 
man das für 
Stichreaktionen typische 
keilförmig konfigurierte, 
superfizielle und tiefe, 
perivaskuläre und 
interstitielle Infiltrat, dem 
neben Lymphozyten auch 
eosinophile Granulozyten 
angehören.



Zusammenfassend gibt es 
mehrere Dermatitiden, die 
mit einer massiven 
Spongiose einhergehen 
können, und wenn diese 
vorliegt, scheiden andere 
Möglichkeiten nahezu aus. 
Aber die Spongiose ist bei 
diesen Krankheiten oft 
geringer, und dann ist das 
Spektrum der 
Differenzialdiagnosen 
erheblich größer.



Zu den spongiotischen
Dermatitiden, die fast nie 
mit klinisch 
wahrnehmbaren Bläschen 
einhergehen, zählt die 
Pityriasis rosea. 



Der Kontrast zwischen der 
fokal ausgeprägten 
Spongiose und der 
geringen Spongiose in 
unmittelbarer 
Nachbarschaft ist 
diagnostisch wegweisend. 



Die Spongiosebläschen
gehen nach einigen Tagen 
in Schuppenkrusten und 
schließlich in sehr kurze, 
fokale Parakeratosehügel
über, die oft in einer 
ansonsten regulären 
Hornschicht gelagert sind.  
Das Infiltrat kann recht 
dicht sein, 



meist mit einigen 
eosinophilen Granulozyten 
und 
Erythrozytenextravasaten, 
und bei etwas längerer 
Bestandsdauer kommt es 
zu einer leichten 
Vergröberung des 
Kollagens im Stratum
papillare, so dass das Bild 
ein wenig an eine 
Parapsoriasis erinnert. 
Außerdem finden sich 
unmittelbar subepidermal 
kleine Vakuolen – nicht in 
der Basalzellschicht, wie 
bei Interface-Dermatitiden, 
die dadurch aber 
vorgetäuscht werden 
können.



Auch hier sind diese 
Vakuolen zu sehen. Hinzu 
kommt eine leichte 
Epidermishyperplasie und 
ein für die Pityriasis rosea
sehr charakteristischer 
Befund: diese sehr 
schmalen verlängerten 
Reteleisten, ähnlich wie bei 
der Psoriasis, aber deutlich 
zarter.

Dieser Befund ist nicht 
immer vorhanden, 
unterscheidet die Pityriasis
rosea bei typischer 
Ausprägung



jedoch vom superfiziellen 
Erythema anulare
centrifugum, das ansonsten 
die gleichen 
Veränderungen zeigt: 



ein superfizielles 
perivaskuläres
Lymphozyteninfiltrat mit 
einigen Eosinophilen und 
eine fokal betonte 
Spongiose. 



ein superfizielles 
perivaskuläres
Lymphozyteninfiltrat mit 
einigen Eosinophilen und 
eine fokal betonte 
Spongiose. 



Die zarten verlängerten 
Reteleisten der Pityriasis
rosea fehlen. Ein Befund, 
den ich mehrfach beim 
Erythema anulare
centrifugum, aber nicht der 
Pityriasis rosea beobachtet 
habe,



ist eine Beteiligung 
neutrophiler Granulozyten 
am Infiltrat, so dass bei 
dem gleichen 
spongiotischen Muster 
angedeutete Pusteln 
entstehen.



Zwar könnte man 
dagegenhalten, dass es sich 
hier in Wirklichkeit um eine 
Psoriasis pustulosa mit 
besonders starker 
Spongiose, eine Tinea, ein 
pustulöses 
Arzneimittelexanthem oder 
einen IgA-Pemphigus 
handelt, aber Pilze waren 
nicht nachweisbar



und sowohl der klinische 
Befund als auch der 
chronische Verlauf waren 
typisch für ein Erythema 
anulare centrifugum. Ich 
denke daher, dass die 
Neutrophilen ein Ausdruck 
der besonderen Akuität des 
Geschehens sind, wie man 
das auch von anderen 
Krankheiten kennt. 
Selbstverständlich spielt es 
gerade bei den sich rasch 
entwickelnden Läsionen 
des Erythema anulare
centrifugum eine große 
Rolle, wo biopsiert wird –



um die floriden
spongiotischen
Veränderungen zu 
erfassen, muss die Biopsie 
in der entzündeten 
Randzone erfolgen.

Das Bild der fokalen 
spongiotischen Dermatitis 
wird nicht nur bei der 
Pityriasis rosea und dem 
Erythema anulare
centrifugum gesehen, 
sondern auch bei anderen 
Krankheiten. 



Am häufigsten sind 
Arzneimittelexantheme. 
Diese manifestieren sich 
zwar überwiegend als 
Interface-Dermatitis, 
weisen jedoch in der Regel 
auch eine zumindest 
geringe Spongiose auf. 



Nach einer eigenen Studie 
manifestiert sich etwa ein 
Fünftel aller 
Arzneimittelexantheme als 
spongiotische Dermatitis.



In etwa einem Drittel 
dieser Fälle liegen kleine 
isolierte Spongiosebläschen
vor, so dass das Bild einer 
Pityriasis rosea ähnelt. 



In der Regel ist die 
Spongiose jedoch nur 
gering ausgeprägt. Krusten 
fehlen. Zur Abgrenzung 
sollte man auf Befunde 
achten, die für 
Arzneimittelexantheme 
typisch, wenn auch nicht 
spezifisch und nicht immer 
vorhanden sind. 



Dazu zählen Zeichen der 
Akuität, wie eine trotz 
Spongiose korbgeflechtartige
Hornschicht und 
Erythrozytenextravasate. Das 
kann man zwar auch bei der 
Pityriasis rosea sehen, doch 
diese zeigt in der Regel keine 
Neutrophilen in erweiterten 
Gefäßen und eine leichte 
Epidermishyperplasie, die 
bei Arzneimittelexanthemen 
selten ist. Dem Infiltrat 
gehören bei 
Arzneimittelexanthemen 
neben eosinophilen oft auch 
neutrophile Granulozyten 
an. Manchmal sieht man 
Zeichen einer Interface-
Dermatitis in Kombination 
mit der Spongiose oder auch 
anderen histopathologischen
Reaktionsmustern, wie 
Pusteln und Granulomen.

• Zeichen der Akuität
(korbgeflechtartige Hornschicht trotz 
Spongiose, Erythrozytenextravasate, 
Neutrophile in erweiterten Gefäßen, 
keine Epidermishyperplasie und 
Hyperkeratose)

• Infiltrat mit eosinophilen und 
neutrophilen Granulozyten

• Zeichen einer vakuolären
Interface-Dermatitis

• Kombination 
unterschiedlicher 
Reaktionsmuster         
(Interface-Dermatitis, Spongiose, 
Pusteln, Granulome)

• Ungewöhnliche 
Befundkonstellationen

• Mehrere entzündliche Foci in 
einem Biopsat



• Zeichen der Akuität
(korbgeflechtartige Hornschicht trotz 
Spongiose, Erythrozytenextravasate, 
Neutrophile in erweiterten Gefäßen, 
keine Epidermishyperplasie und 
Hyperkeratose)

• Infiltrat mit eosinophilen und 
neutrophilen Granulozyten

• Zeichen einer vakuolären
Interface-Dermatitis

• Kombination 
unterschiedlicher 
Reaktionsmuster         
(Interface-Dermatitis, Spongiose, 
Pusteln, Granulome)

• Ungewöhnliche 
Befundkonstellationen

• Mehrere entzündliche Foci in 
einem Biopsat

Jede ungewöhnliche 
Befundkonstellation, die 
nicht so recht zu etablierten 
Krankheitsbildern passt, 
muss an eine 
Arzneimittelreaktion denken 
lassen. Das gilt auch für das 
Vorhandensein mehrerer 
entzündlicher Foci in einem 
Biopsat. Wenn mehrere 
dieser Kriterien vorliegen, 
ist eine spezifische Diagnose 
oft möglich, aber natürlich 
gelingt dies nicht immer, 
und dann ergeben sich ganz 
unterschiedliche 
Differenzialdiagnosen.



Eine davon ist die Miliaria
rubra.



In typischen Fällen zeigt sie 
Spongiosebläschen im 
Bereich von Acrosyringia, 
die sich allerdings nicht 
immer so schön darstellen 
wie in diesem Fall. 



Die Spongiosebläschen
enthalten meist 
neutrophile Granulozyten 
und seltener ein paar 
Eosinophile.



Wenn sich keine 
Spongiosebläschen finden, 
ist der fokale Nachweis 
neutrophiler Granulozyten 
zwischen den 
Kollagenfaserbündeln der 
oberen Dermis der 
wichtigste Hinweis auf die 
Diagnose, die sich dann 
durch Stufenschnitte 
sichern lässt. Dass bei der 
Miliaria rubra neben den 
Neutrophilen auch 
Eosinophile vorkommen 
können, erschwert die 
Abgrenzung 



von 
Arzneimittelexanthemen 
mit fokalen 
Spongiosebläschen, zumal 
diese nicht selten



ebenfalls bevorzugt 
Acrosyringia betreffen, 
vermutlich wegen der 
Exkretion von Arzneimitteln 
über ekkrine Drüsen. Für 
ein Arzneimittelexanthem 
und gegen eine Miliaria
sprechen im vorliegenden 
Fall die breitere 
Ausdehnung des Infiltrats 



und stark erweiterte 
Gefäße mit Neutrophilen in 
den Lumina als Zeichen der 
Akuität.

Bei Dermatitiden mit 
kleinen, fokalen 
Spongiosebläschen muss 
man auch



an seltenere Dermatosen 
denken, wie den Morbus 
Gianotti-Crosti,



der gewöhnlich etwas mehr 
Spongiose und 
Epidermishyperplasie
aufweist als die Pityriasis
rosea, aber weniger als 
eine floride
Kontaktdermatitis.



Typisch sind fokale 
Spongiosebläschen, die auf 
den ersten Blick an die 
Pautrier’schen
Zellkollektionen der 
Mycosis fungoides
erinnern, aber 
überwiegend Keratozyten
statt Lymphozyten 
enthalten. Wegweisend für 
die Diagnose sind natürlich 
die klinischen Angaben,



nämlich ein papulöses
Exanthem im 
Kleinkindesalter. 



Dasselbe gilt auch für die 
PUPPP-Dermatose, die 
überwiegend im letzten 
Schwangerschaftsdrittel 
auftritt. 



Histopathologisch sieht 
man ein lockeres 
perivaskuläres und 
interstitielles Infiltrat in der 
oberen Hälfte der Dermis



in Assoziation mit einer 
leichten fokalen Spongiose. 



Dem Infiltrat gehören 
neben Lymphozyten auch 
eosinophile Granulozyten 
an, so dass das Bild an eine 
leichte Stichreaktion 
erinnert. Es fehlt aber das 
verquollene Kollagen, und 
das Infiltrat ist nicht 
keilförmig, ein Befund,



der von Ackerman in seinen 
Clues hervorgehoben 
wurde: „An infiltrate like 
that of a superficial
response to an insect bite, 
but without a wedge-shape
is a clue to pruritic
urticarial papules and
plaques of pregnancy.“



Zusammenfassend gibt es 
eine Reihe von Dermatitiden, 
für die fokale 
Spongiosebläschen bei sonst 
nur geringer Spongiose
typisch sind. Am häufigsten 
sieht man dieses Muster bei 
der Pityriasis rosea, dem 
Erythema anulare centrifigum
und spongiotischen
Arzneimittelexanthemen, 
aber auch bei der Miliaria
rubra, dem Morbus Gianotti-
Crosti und der PUPPP-
Dermatose, und 
selbstverständlich können 
auch mäßig starke 
Stichreaktionen kleine fokale 
Spongiosebläschen zeigen, 
wobei dann allerdings meist 
nur ein Focus und nicht 
mehrere Foci vorliegen.



Neben der starken diffusen 
Spongiose und fokalen 
Spongiosebläschen gibt es 
ein weiteres häufiges 
Spongiosemuster, 



nämlich eine gering 
ausgeprägte, diffuse 
Spongiose in den unteren 
Epidermislagen. Dies ist das 
häufigste Muster bei 
spongiotischen
Arzneimittelexanthemen 
und im Zusammenhang mit 
einer völlig normalen 
Hornschicht ein wichtiger 
Hinweis auf diese 
Diagnose. Natürlich ist die 
Diagnose nur mit Vorbehalt 
zu stellen, 



aber wenn weitere 
Veränderungen 
hinzukommen, wie stark 
erweiterte Gefäße in der 
oberen Dermis



und vor allem ein lockeres 
perivaskuläres und 
interstitielles Infiltrat mit 
eosinophilen und 
neutrophilen Granulozyten, 
ist der Befund fast 
diagnostisch.



Dasselbe Spongiosemuster
sieht man manchmal beim 
Pemphigus vulgaris. 



Typisch ist vor allem eine 
breite Spongiose in den 
unteren Epidermislagen
ohne Bläschen- oder 
Pustelbildung bei nur 
geringem Infiltrat in der 
Dermis, 



aber massenhaft locker 
verteilten Neutrophilen in 
der spongiotischen
Epidermis. Im Unterschied 
zum IgA-Pemphigus, der 
akuten generalisierten 
erythematösen Pustulose
und der Psoriasis pustulosa
bilden sich keine 
subkornealen Pusteln. 



Von Ackerman wurde dies 
als Clue hervorgehoben:
„A sprinkling of

neutrophils in concert with
spongiosis in the epidermis
above the entire front of a 
superficial perivascular
and interstititial mixed-cell
infiltrate is a clue to
pemphigus vulgaris.“



Auch das bullöse
Pemphgoid kann sich als 
spongiotische Dermatitis 
manifestieren, 



und das Spongiosemuster
ist ähnlich, eine gering 
ausgeprägte Spongiose in 
den unteren 
Epidermislagen, 
wenngleich in der Regel 
weniger diffus. Im Infiltrat 
dominieren Eosinophile, 
die im Verhältnis zur 
Infiltratdichte meist 
deutlich zahlreicher sind 
als bei der 
Kontaktdermatitis oder 
Arzneimittelexanthemen.



Vor allem das Vorkommen 
eosinophiler Granulozyten 
im Bereich der 
dermoepidermalen
Junktion spricht für ein 
spongiotisches Pemphigoid
und gegen ein 
Arzneimittelexanthem.



Noch zahlreicher sind 
eosinophile Granulozyten 
bei der Incontinentia
pigmenti, 



die im floriden Stadium 
eine diffuse eosinophile
Spongiose zeigt, bis hin zur 
Ausbildung eosinophiler
Mikroabszesse. 



Außerdem sieht man 
nekrotische Keratozyten. 
Die Assoziation einer 
ausgeprägten eosinophilen
Spongiose mit nekrotischen 
Keratozyten in allen 
Epidermislagen ist für die 
Incontinentia pigmenti
diagnostisch.



Die Kombination von 
Spongiose und 
nekrotischen Keratozyten
sieht man auch bei der 
Prurigo pigmentosa. 



Allerdings dominieren im 
Anfangsstadium 
neutrophile Granulozyten, 



die in die Epidermis 
eindringen. Neben 
nekrotischen Keratozyten
finden sich weitere Zeichen 
einer Interface-Dermatitis, 
nämlich vakuoläre
Veränderungen an der 
Junktion



und eine 
Pigmentinkontinenz, die im 
weiteren Verlauf zur 
namensgebenden 
Pigmentierung führt. In der 
Frühphase sieht man oft 
Kernstaub im Stratum
papillare. Später treten 
anstelle von Neutrophilen
Lymphozyten und 
Eosinophile in den 
Vordergrund.



Durch die Kombination von 
Spongiose, Nekrosen und 
vakuolären Veränderungen 
an der Junktion können 
manchmal Blasen 
entstehen. 



Diagnostisch wegweisend 
ist in solchen Fällen die 
Spongiose mit neutrophilen
Granulozyten.



Eine gering ausgeprägte, 
diffuse Spongiose in den 
unteren Epidermislagen ist 
auch kennzeichnend für 
das Frühstadium des 
Erythema exsudativum
multiforme. 



Das Infiltrat besteht fast 
ausschließlich aus 
Lymphozyten. 



Vakuoläre Veränderungen 
an der Junktion fehlen 
noch, und oft fehlen auch 
die für spätere Stadien 
typischen nekrotischen 
Keratozyten oder sind nur 
ganz vereinzelt zu sehen. 



Bevor das Vollbild einer 
floriden vakuolären
Interface-Dermatitis 
vorliegt, manifestiert sich 
das Erythema multiforme 
als spongiotische
Dermatitis, wobei die 
Spongiose auf die untere 
Epidermis und oft auf die 
Reteleisten begrenzt ist.



Eine leichte Spongiose in 
der unteren Epidermis kann 
auch bei Dermatitiden 
auftreten, die gewöhnlich 
mit einer stärkeren 
Spongiose einhergehen. 
Der Befund ist also nicht 
sehr aussagekräftig, kann 
aber doch im 
Zusammenhang mit der 
Infiltratzusammensetzung
und dem Vorhandensein 
oder Fehlen nekrotischer 
Keratozyten zur Diagnose 
beitragen.

Abgesehen von verrukösen
Läsionen im Spätstadium 
der Incontinentia pigmenti
gehen die genannten 
Erkrankungen nicht oder 
nur selten mit einer 
Epithelhyperplasie einher. 
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Dies unterscheidet sie von 
einigen anderen 
Dermatitiden, die meist nur 
eine leichte Spongiose
aufweisen. Dazu zählt ein 
sogenanntes „Ekzem“, 
nämlich die seborrhoische
Dermatitis,



die im typischen Fall eine 
leichte psoriasiforme
Epidermishyperplasie
sowie eine perifollikulär
betonte Spongiose mit 
Parakeratose und 
Neutrophilen in der 
Hornschicht aufweist. Die 
Epidermishyperplasie ist 
etwas geringer und die 
Spongiose etwas stärker als 
bei der Psoriasis in gleicher 
Lokalisation, und in der 
Hornschicht finden sich oft 
Plasmaeinschlüsse, 



was als „Clue“ 
hervorgehoben wurde: 
„Mounds of parakeratosis
that contain plasma at lips
of follicular infundibula are
clues to seborrheic
dermatitis.“
Allerdings kommen 
Plasmaeinschlüsse in 
Parakeratosehügeln auch 
bei der Psoriasis vor. 



Wichtig an diesem „Clue“ 
sind weniger die 
Plasmaeinschlüsse als die 
perifollikuläre Betonung 
der Veränderungen, die 
gegen eine Psoriasis 
spricht.



Die Psoriasis ist die 
wichtigste 
Differenzialdiagnose der 
seborrhoischen Dermatitis 



und in typischen Fällen 
natürlich leicht zu 
diagnostizieren: 
verlängerte, schmale, oft 
an den Enden sich leicht 
verbreiternde und in ihrer 
Länge und Breite sehr 
regelmäßige Reteleisten, 
weit nach oben reichende 
Papillen mit geschlängelt 
verlaufenden Blutgefäßen,



ein verstrichenes Stratum
granulosum und 
Parakeratosehügel mit 
Neutrophilen – diese 
Befundkonstellation ist für 
die Psoriasis diagnostisch. 
Die Spongiose ist meist nur 
gering und akzentuiert 
über den verlängerten 
Papillen.



Die Spongiose kann jedoch 
auch deutlich stärker sein. 
Das Bild ist dann von einer 
Kontaktdermatitis nicht zu 
unterscheiden, zumal die 
Epidermishyperplasie in 
diesem Fall unregelmäßig 
ist. 



Außerdem finden sich in 
der parakeratotischen
Hornschicht 
Plasmaeinschlüsse. 
Entscheidend für die 
Diagnose einer Psoriasis 
war in diesem Fall die 
Zusammensetzung des 
Entzündungsinfiltrates: 
keine Eosinophilen – was 
bei der Psoriasis die Regel 
ist, allerdings mit vielen 
Ausnahmen –



und viele neutrophile
Granulozyten mit 
Ausbildung subkornealer 
Abszesse in der 
Spongiosezone.



Am stärksten ist die 
Spongiose, wie schon 
eingangs erwähnt, an 
Handinnenflächen und 
Fußsohlen. 



Hier können Bläschen 
vorliegen, die von einer 
dyshidrotischen Dermatitis 
nicht zu unterscheiden 
sind: nur Spongiose, nur 
Lymphozyten. Um die 
Diagnose einer Psoriasis zu 
stellen, braucht man ein 
wenig Glück oder 
Stufenschnitte,



wenn sich nämlich 
außerdem Zeichen einer 
spongiformen Pustel 
darstellen – mit 
neutrophilen Granulozyten 
im Randbereich. 



Manchmal finden sich 
neutrophile Granulozyten 
nur in der Hornschicht, die 
auch reichlich Plasma 
enthalten kann. 



Typisch für die Psoriasis 
palmoplantaris sind 
übereinander gestaffelte 
Parakeratosehügel und 
Plasmaeinschlüsse. Die 
Psoriasis ist eine Krankheit, 
die in ihrer Intensität 
schwankt, mal stärker, dann 
wieder schwächer, 



und diese Fluktuation 
schlägt sich in 
übereinander gestaffelten 
Veränderungen in der 
Hornschicht nieder.



Eine weitere Krankheit, sich 
mit einer 
Epidermishyperplasie und 
einer nur geringen 
Spongiose einhergeht, ist 
die Mycosis fungoides. Sie 
kann sehr psoriasiform sein 
– klinisch 



und auch histopathologisch
mit gleichmäßig 
verlängerten Reteleisten.  
Das charakteristische 
Muster der Mycosis
fungoides im Patch-
Stadium ist das einer 
lichenoiden, 
spongiotischen, 
psoriasiformen Dermatitis. 
Das schütter lichenoide
Infiltrat



ist meist assoziiert mit 
einer Fibrose des Stratum
papillare, das vergröberte 
Kollagenfaserbündel 
aufweist. Lymphozyten 
finden sich aufgereiht in 
der Basalzellschicht und in 
höheren Epidermislagen
bei nur minimaler 
Spongiose. Die 
Lymphozyten in der 
Epidermis sind größer als 
die in der Dermis



und haben in diesem Fall 
sogar typische 
Pautrier’sche
Zellansammlungen 
ausgebildet – Kollektionen 
großer neoplastischer 
Lymphozyten.



In der Regel sind die 
Veränderungen aber 
geringer ausgeprägt, und 
die Spongiose kann stärker 
sein 



bei nur wenigen kleinen 
Lymphozyten in der 
Epidermis, so dass eine 
Kontaktdermatitis 
vorgetäuscht wird. 
Wegweisend bleiben das 
schütter lichenoide Infiltrat 



und der Umbau des 
Kollagens im Stratum
papillare. Wegweisend ist 
auch die fokale 
Akzentuierung der 
Spongiose. In manchen Foci
finden sich locker verteilte 
Lymphozyten im Stratum
spinosum, ein Befund, der 
als „peppering of
lymphocytes“ beschrieben 
wurde.



An anderer Stelle sieht man 
aufgereihte Lymphozyten 
im Stratum papillare. All 
dies sieht man aber nur, 
weil die Biopsie in diesem 
Fall groß genug war. In 2 
mm-Stanzbiopsien, wie sie 
immer häufiger werden, ist 
die Diagnose oftmals nicht 
sicher zu stellen.



Die Kombination einer 
leichten Spongiose mit 
einer Epidermishyperplasie
findet sich auch noch bei 
der Skabies. 



Wenn Milben 
angeschnitten sind, ist die 
Diagnose leicht, aber das 
ist nur selten der Fall. 
Hinweisend auf eine 
Skabies sind außerdem 
sehr dichte, knotige 
Infiltrate in der Dermis mit 
vielen eosinophilen
Granulozyten. Aber auch 
sie liegen nicht immer vor. 



Daher wurde eine Reihe 
von „Clues“ beschrieben, 
die auch dann noch die 
Diagnose gestatten, 
darunter mehrbogige 
Hohlräume in der 
Hornschicht und diese 
braunen Skybala:



„A sharply demarcated
ovoid or polygonal space in 
the cornified layer is a clue
to scabies. … Brown 
nuggets in a space within a 
cornified layer are a clue to
scabies.“



Ein weiterer Clue, der 
meines Wissens bisher 
nicht herausgestellt wurde, 
ist hier zu sehen: Recht 
scharf und gleichmäßig 
begrenzte, oval 
konfigurierte Krusten, die 
einem alten Milbengang 
entsprechen. 



Weniger prägnant, aber 
noch viel sensibler sind 
diese kleinen Granula in 
der Hornschicht, die von 
den Milben hinterlassen 
werden. 



Hier sieht man sie in 
adulten Milben und in 
deren Eiern.



Ein anderes Beispiel mit 
Milbenanschnitten in 
einem intrakornealen 
Hohlraum. Auch wenn 
dieser Befund fehlt, lässt 
sich die Diagnose stellen 
anhand des dichten, tief 
reichenden 
Entzündungsinfiltrates mit 
Eosinophilen



und der granulären
Hinterlassenschaft der 
Milben in der Hornschicht.



Zusammenfassend ist 
Spongiose ein sehr häufiger 
und nicht sehr 
aussagekräftiger Befund. 
Um die Aussagekraft zu 
erhöhen, hat man immer 
wieder versucht, die 
Spongiose zu klassifizieren. 



Zum Beispiel werden in der 
aktuellen Auflage von 
„Weedon’s Skin Pathology“ 
fünf Spongioseformen
unterschieden: die 
neutrophile Spongiose, die 
eosinophile Spongiose, die 
miliariale Spongiose, die 
follikuläre Spongiose und die 
pityriasiforme Spongiose. Das 
Problem ist, dass diese 
Kategorien in beliebiger Form 
überlappen können. Zum 
Beispiel kann die eosinophile
Spongiose mit Neutrophilen
einhergehen oder follikulär 
betont sein. Erkrankungen die 
unter „other spongiotic
disorders“ auftauchen, wie 
die allergische 
Kontaktdermatitis, könnten 
jeder dieser 
Spongioseformen zugeordnet 
werden.



Wegen der sehr ähnlichen 
Reaktionsmuster und starker 
individueller Unterschiede bei 
derselben Krankheit müssen 
Kriterien wie Spongiosegrad
und -muster, Epidermis-
hyperplasie, nekrotische 
Keratozyten, eosinophile und 
neutrophile Granulozyten und 
die Infiltratdichte stets 
gemeinsam berücksichtigt 
werden. Sofern keine typischen 
„Clues“ vorliegen, erlaubt nur 
das Verhältnis der relativen 
Ausprägung dieser 
Veränderungen zueinander 
diagnostische Rückschlüsse. 
Letztere müssen 
selbstverständlich mit der 
Klinik korreliert werden, aber 
die integrierte Bewertung 
dieser histopathologischen
Kriterien kann trotz der 
fehlenden Spezifität einen 
wichtigen Beitrag zur Diagnose 
leisten.   
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