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▲ Necrobiosis lipoidica (NL) ist eine seltene granuloma-
töse Erkrankung unklarer Ätiologie, welche mit Hautver-
änderungen vorwiegend beidseitig an 
den Streckseiten der Unterschenkel ein-
hergeht. Klinisch finden sich großflä-
chige, oft schmerzhafte, scharf begrenzte 
Plaques mit gelbbraunem, sklerotischem 
Zentrum (7). Erschwert wird der klini-
sche Verlauf durch Auftreten therapie-
resistenter Ulzerationen innerhalb dieser 
Läsionen, was bei etwa 30 % der Patien-
ten mit Betonung des männlichen 
Geschlechts beobachtet werden kann (2). 
Die Diagnose wird durch den erfahrenen 
Dermatologen anhand des klinischen 
Bildes, der Anamnese und des typischen 
histologischen Befundes gestellt. Dieser 
zeigt palisadenförmig angeordnete gra-
nulomatöse Infiltrate aus Histiozyten 
und multinukleären Riesenzellen, peri-
vaskuläre Infiltrate aus Lymphozyten 
und Plasmazellen sowie horizontal aus-
gerichtetes sklerotisch degeneriertes 
Bindegewebe (7). 
Der immunhistochemische Nachweis von Adipophilin-
Expression in der Nekrobiose-Zone kann dabei die Diag-
nose unterstützen (6). Entscheidend sind klinisch zudem 
Assoziationen mit bestimmten Grunderkrankungen, allen 
voran Diabetes mellitus. In einer retrospektiven Analyse 
der Daten von 100 NL-Patienten im Alter von 15-95 Jah-
ren aus drei verschiedenen dermatologischen Zentren 
konnte nicht nur die bereits in der Literatur beschriebene 
Assoziation der Erkrankung mit Diabetes mellitus bestä-
tigt werden (43 %), sondern es fiel zudem ein gehäuftes 
Auftreten von Schilddrüsenstörungen auf (15 %) (2). 
Assoziationen mit Erkrankungen des metabolischen Syn-
droms werden ebenfalls diskutiert (3). Interessanterweise 
zeigte sich das Risiko einer Komplikation des Krankheits-
verlaufes durch Auftreten ulzerierender Läsionen beim 
männlichen Geschlecht deutlich erhöht (43,5 %), auch 
wenn insgesamt mehr Frauen als Männer von NL betrof-
fen sind (77 %).
Hinsichtlich der Therapieoptionen fehlen derzeit klinische 
Leitlinien. Eine Optimierung der diabetischen Stoffwech-
sellage bei Assoziation der NL zu Diabetes mellitus kann 
zu einer Befundbesserung führen (4). Unter Experten ste-

hen topische Therapieansätze wie lokal applizierte Korti-
kosteroide, Anwendung von Lichttherapie oder topische 

Calcineurininhibitoren sowie eine Kom-
pressionstherapie im Vordergrund (2), 
auch wenn Daten großer Studien hier 
weitgehend fehlen. Insgesamt existieren 
wenig effiziente Therapieoptionen. 
Gemessen an der Studienlage liegen die 
meisten Erkenntnisse für topische 
PUVA-Therapie, photodynamische The-
rapie und Anwendung von Fumarsäu-
reestern vor (5). Jedoch handelt es sich 
hierbei auch meist nur um sehr kleine 
Patientenkollektive. Viele systemische 
Ansätze wie z.B. der Einsatz von Biolo-
gika sind oft nur in Fallberichten 
beschrieben. Dennoch ist ein gutes 
Ansprechen, gerade auf TNF-a-Inhibi-
toren, zu bemerken (1). Bei Auftreten 
von ulzerierten Läsionen sollte die The-
rapie durch Basismaßnahmen der  
hydroaktiven Wundversorgung ergänzt 
werden. Vergleichende Untersuchungen 
hinsichtlich des Therapieansprechens 

von ulzerierten Läsionen gegenüber nicht-ulzerierten Ver-
änderungen fehlen aufgrund der geringen Patientenzahl 
bislang. Im Rahmen eines Projektes der AG Wunde der 
Deutschen Dermatologischen Gesellschaft werden Daten 
zu Patienten mit Necrobiosis lipoidica von den Kollegen 
der Hautklinik Erlangen zentral gesammelt (Fragebogen-
Anforderung bei der Autorin). Randomisierte multizent-
rische Studien sind erforderlich, um die verschiedenen 
Therapieansätze beurteilen zu können.
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Abb. 1: Scharf begrenzte,  
gelbliche, teils ulzerierte Plaques 
an den Streckseiten der unteren 
Extremitäten.
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