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Versorgung in der Praxis

Acne inversa
Uwe Schwichtenberg, Bremen

Zusammenfassung

Acne inversa, auch unter dem Namen Hidradenitis suppurativa bekannt, ist eine chronisch-entzündli-

che Hauterkrankung mit systemischem Charakter, die für Betroffene mit einer erheblichen Einschrän-

kung der Lebensqualität verbunden ist. Oft vergehen mehrere Jahre, bis die Erkrankung diagnostiziert 

und adäquat behandelt wird. Als Therapieoptionen kommen neben der radikalen Exzision betroffener 

Hautbereiche unter anderem orale Antibiotika und eine immunsuppressive Behandlung mit Adali-

mumab in Betracht.

Schlüsselwörter: Acne inversa, Hidradenitis suppurativa

Abstract

Acne inversa (also known as hidradenitis suppurativa), a systemic and chronic inflammatory disease of 

the skin, is associated with a significantly reduced quality of life for those who are affected. Often, it 

takes several years until the disease is diagnosed and treated adequately. Treatment options include 

radical surgical removal of lesions, oral antibiotics and systemic immunosuppressive therapy with 

adalimumab.
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Acne inversa, auch unter dem Namen 
 Hidradenitis suppurativa bekannt, wurde 
erstmals 1839 von dem französischen Arzt 
Velpeau beschrieben1. Nach der Dessauer 
Definition ist Acne inversa eine chronisch-
rezidivierende Hauterkrankung, die übli-
cherweise nach der Pubertät auftritt und 
vernarbend verlaufen kann. Sie manifestiert 
sich mit schmerzhaften tief lokalisierten ent-
zündlichen Hautläsionen, die in Hautregio-
nen auftreten, die reich an Terminalfollikeln 
und apokrinen Drüsen sind, am häufigsten 
in den Axillen sowie in der Inguinal- und 
Anogenitalregion2 (Abb. 1). 

Acne inversa ist jedoch keine reine Haut-
erkrankung, sondern durch einen ausge-
prägten systemischen Charakter gekenn-

zeichnet, der sich bei vielen Patienten in 
psychischen Beeinträchtigungen3,4 sowie 
Begleiterkrankungen wie Spondyloarthriti-
den5, chronisch-entzündlichen Darmer-
krankungen6-8 und Diabetes mellitus9 wider-
spiegelt. Die chronische Inflammation kann 
zudem die Entstehung epithelialer Tumoren 
wie Plattenepithel- und Adenokarzinom 
begünstigen10. Somit ist Acne inversa eine 
Erkrankung, die mit erheblichen Einschrän-
kungen der Lebensqualität11,12 und Arbeits-
fähigkeit11 verbunden ist. Nicht zuletzt die 
Angst vor einer Stigmatisierung durch ande-
re Menschen treibt Betroffene in die soziale 
Isolation3,13. 

Verschiedenen Studien zufolge erkranken 
Frauen mit einer drei- bis fünfmal höheren 

Wahrscheinlichkeit an Acne inversa als Män-
ner14,15. Die Prävalenz beträgt schätzungswei-
se ein bis vier Prozent15,16. Die Ursache ist 
nach wie vor unbekannt. Es gibt jedoch Hin-
weise auf verschiedene Faktoren, die im 
Zusammenhang mit der Erkrankung stehen. 
Neben einer positiven Familienanamnese17 

sind unter anderem Übergewicht und Rau-
chen wichtige Risikofaktoren, die überdies 
mit einem schweren Verlauf der Erkrankung 
korrelieren18. 

Noch nicht vollständig geklärt ist die 
Pathogenese der Erkrankung. Umstritten 
bzw. unklar ist vor allem die Ursache für den 
chronischen Verlauf19,20. Zu den charakteris-
tischen pathogenetischen Ereignissen zählen 
eine Hyperkeratose mit Verschluss des obe-
ren Haarwurzelkanals, eine frühe infundibu-
läre epitheliale Hyperplasie und eine perifol-
likuläre lymphozytäre Entzündung21,22. Die 
nachfolgende Dilatation bedingt eine Ruptur 
des Follikels, wodurch die Acne-inversa-
typischen Abszesse und Fistelgänge entste-
hen können21. 

Diagnostik und Klassifikation
Die Patienten suchen, bedingt durch die 
Chronizität und Schwere der Erkrankung, in 
unregelmäßigen Zeitabständen Ärzte ver-
schiedener Fachrichtungen und gegebenen-
falls den Notdienst auf. Oft vergehen viele 
Jahre, bis die Erkrankung diagnostiziert 
wird23. Eine Ursache für die verspätete 
Di agnose ist die falsche Beurteilung der Läsi-
onen. Nicht selten werden die Hautverände-
rungen als wiederkehrende Schweißdrüsen-
abszesse oder als Steißbeinabszess missdeu-
tet24. Auch können die Begleiterkrankungen 
die Hautsymptomatik überlagern, wodurch 
sich die Diagnose erschwert bzw. verzögert. 

Die Diagnose der Acne inversa stützt sich 
maßgeblich auf die Natur der entzündlichen 
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Läsionen und deren Lokalisation. Stellt sich 
der Patient mit tiefsitzenden, schmerzhaften 
Knoten, Abszessen, drainierenden Fisteln 
und/oder Vernarbungen vor, die überwie-
gend in den Axillen, in der Leiste, am Gesäß, 
an der Brust sowie im Perianal- und Perige-

nitalbereich auftreten, liegt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Acne inversa vor (Abb. 1). 

Weitere entscheidende Charakteristika der 
Erkrankung sind Rezidivierung und Chro-
nizität der entzündlichen Läsionen25. Für 
eine Acne inversa sprechen zudem die post-
pubertäre Entwicklung, eine antibiotische 
Resistenz, die Abwesenheit von Fieber26. Bei 
der Diagnosestellung muss außerdem 
berücksichtigt werden, dass sich die Symp-
tomatik mit dem Verlauf der Erkrankung 
ändern kann. Eine frühe Form ist typischer-
weise gekennzeichnet durch einen ausge-
prägten Pruritus, durch Überwärmung und 
durch eine lokale Hyperhidrose27. Im weite-
ren Verlauf finden sich innere und äußere 
Fisteln sowie rupturierte Knoten, die sich zu 
tiefen Abszessen entwickeln können27,28. 
Nach Wundheilung können bisweilen muti-
lierende Vernarbungen auftreten28,29. 

Im Anfangsstadium der Erkrankung soll-
ten die Läsionen differenzialdiagnostisch 
von bakteriell verursachten Furunkeln, Acne 
vulgaris, Lymphadenopathie, perianalen 
Abszessen und einer Hautblastomykose 
abgegrenzt werden. Bei späten Läsionen sind 

Aktinomykose, Hauttuberkulose, kutane 
Fisteln im Rahmen eines Morbus Crohn 
sowie Lymphogranuloma venereum wichti-
ge Differenzialdiagnosen26.

Eines der ersten Systeme zur Beurteilung 
der Acne inversa wurde durch Hurley etab-
liert, der die Patienten anhand des Vorliegens 
und des Ausmaßes von Fistelgängen und 
Vernarbungen in drei Gruppen einteilte 
(Tab. 1)30. 

Der Hurley-Score erlaubt eine Klassifika-
tion nach dem Schweregrad, ist allerdings 
nicht für ein Langzeit-Monitoring der Pati-
enten geeignet. In klinischen Studien haben 
sich daher der modifizierte Sartorius-
Score18 und der Hidradenitis-Suppurativa-
Clinical-Response (HiSCR) -Score31 durch-
gesetzt, da beide Modelle das Therapie-
ansprechen und das Langzeitmonitoring der 
Patienten berücksichtigen. 

Weitaus praktikabler ist die Klassifikation 
anhand der Gesamtbeurteilung durch den 
Arzt (Hidradenitis Suppurativa Physician‘s 
Global Assessment, HS-PGA), die im Pra-
xisalltag angewendet wird (Tab. 2). 

Um die Entscheidungsfindung für die 
adäquate Therapie anhand des Schweregrads 
zu erleichtern, entwickelt die European 
 Hidradenitis Suppurativa Foundation 
(EHSF) derzeit das sogenannte Hidradenitis 
Suppurativa Severity Score System (HS4). 
Mithilfe des einheitlichen Bewertungssys-

Abb. 1: Typische Läsionen von Acne-inversa-Patienten, die u. a. im Brustbereich (a), in der Achselhöhle (b, c) und 
in der Perigenitalregion (d) auftreten können. (Quelle: AbbVie Deutschland).
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Tab. 1

Hurley-
Grad I:

ein oder mehrere Abszess(e), 
jedoch keine Fistelgänge oder 
Vernarbungen

Hurley-
Grad II:

mehrere weit auseinanderlie-
gende Abszesse, Fistelgänge 
und Narbenbildung

Hurley-
Grad III:

flächiger Befall mit Abszessen, 
Fistelgängen und Narbenzügen
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tems sollen berücksichtigt werden: die 
Anzahl aktiver inflammatorischer Läsionen 
wie entzündliche Knoten und Abszesse, die 
anatomischen Lokalisationen betroffener 
Hautareale sowie eine patientenbezogene 
Evaluation, für die der Dermatology Quality 
of Life Index (DLQI) vorgesehen ist.

Therapieoptionen
Welche Therapie zur Behandlung der Acne 
inversa geeignet ist, ergibt sich aus dem 
Schweregrad der Erkrankung. Es gibt opera-
tive und medikamentöse Therapieoptionen. 

Operative Therapie
Nach der aktuellen „S1-Leitlinie zur Thera-
pie der Hidradenitis suppurativa/ Acne 
inversa“ ist die radikale operative Exzision 
betroffener Hautareale sowohl bei einzelnen, 
tiefen und vernarbenden Läsionen (Hurley-
Grad II) als auch bei schweren Formen der 
Acne inversa (Hurley-Grad III) indiziert. 
Rezidivquote und Radikalität des Eingriffs 
verhalten sich dabei zueinander umgekehrt 
proportional. Zur Heilung des Operations-
defekts wird überwiegend eine sekundäre 
Wundheilung angestrebt, die jedoch je nach 
Ausmaß der Wunde zwei bis drei Monate 
dauern kann. Alternativ ist die Defekt-

deckung mittels Spalthauttransplantation 
möglich. Von einem primären Wundver-
schluss hingegen ist abzuraten21. 

Medikamentöse Therapie
Nach der S1-Leitlinie wird bei Hurley-Grad 
I eine topische Therapie mit 1%iger Clin-
damycin-Lösung empfohlen. Bei Hurley-
Grad II wird eine orale systemische Therapie 
mit Clindamycin und Rifampicin (jeweils 
300 mg zweimal täglich) befürwortet21. 

Seit Juli 2015 steht als weitere systemische 
Therapie der TNF-alpha-Antagonist Adali-
mumab zur Verfügung. Erwachsene Patien-
ten mit einer mittelschweren bis schweren 
aktiven Acne inversa, die unzureichend auf 
eine konventionelle systemische Therapie 
ansprechen, können mit Adalimumab 
behandelt werden32.

Zulassungsproblematik: Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit eines verbind-
lichen Therapie algorithmus
Adalimumab ist derzeit das einzige Arznei-
mittel, das zur Behandlung der Acne inversa 
zugelassen ist. Für die oben genannten Anti-
biotika liegt eine solche Zulassung nicht vor, 
sodass Ärzte, die den aktuellen Empfehlun-
gen folgen, Patienten teilweise im Off-Label-

Bereich behandeln. Zudem herrscht weiter-
hin Uneinigkeit darüber, welche konventio-
nelle Behandlung der Anti-TNF-alpha-The-
rapie vorangehen soll bzw. eigentlich einge-
setzt werden darf.

Therapiealgorithmus des Qualitätszirkels Nordwest

Aufgrund der undurchsichtigen Lage hat sich unser Qua-
litätszirkel Nordwest dazu entschlossen, einen Thera-
piealgorithmus festzulegen, der Ärzte der Region bei der 
Therapieentscheidung unterstützen und zu einer verbes-
serten Versorgungssituation von Acne-inversa-Patienten 
beitragen soll. Der Therapiealgorithmus des Qualitätszir-
kels zur konservativen Therapie, dem mehrere Kliniken 
in Bremen und Niedersachsen sowie Praxen aus dem 
Landesverband Bremen des Berufsverbands der Deut-
schen Dermatologen angehören, empfiehlt bei Patienten 
mit einer mittelschweren bis schweren Acne inversa, die 
ausschließlich anhand der Gesamtbeurteilung durch den 
Arzt (HS-PGA) festgestellt wird, eine Behandlung mit Clin-
damycin in einer Dosis von 300 mg zweimal täglich. Die 
wissenschaftlich besser überprüfte Kombination aus Clin-
damycin und Rifampicin wäre off-label und kann daher 
nur Selbstzahlern und Privatpatienten angeboten werden. 

Bei unzureichendem Ansprechen nach 
dreimonatiger antibiotischer Therapie ist 
eine Behandlung mit Adalimumab indiziert. 
Zudem wird die topische Anwendung einer 
antiseptischen Waschlösung an den Läsio-
nen empfohlen.

             
 

 

 

 
  

Abb. 2: Ergebnis einer sechsmonatigen Behandlung 
mit Adalimumab.

Tab. 2: Physician‘s global assessment (PGA)34, Übersetzung: any. 

klar: keine entzündlichen oder nicht-entzündliche Knoten 

minimal: nur nicht-entzündliche Knoten vorhanden

mild: weniger als fünf entzündliche Knoten oder ein Abszess oder drainierende Fistel und 
 keine entzündlichen Knoten 

mäßig: weniger als fünf entzündliche Knoten oder ein Abszess oder drainierende Fistel und 
ein oder mehr entzündliche Knoten oder zwei bis fünf Abszesse oder drainierende 
Fisteln und weniger als zehn entzündliche Knoten

stark: zwei bis fünf Abszesse oder drainierende Fisteln und zehn oder mehr entzündliche 
Knoten 

sehr stark: mehr als fünf Abszesse oder drainierende Fisteln
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Die Behandlung mit dem TNF-alpha-
Antagonisten lässt mit einer operativen The-
rapie verbinden. Die Behandlung mit dem 
TNF-alpha-Blocker kann sowohl vor der 
Exzision betroffener Hautareale als auch zur 
Rezidivprophylaxe nach einem chirurgi-
schen Eingriff erfolgen. Eine Vorbehandlung 
mit Adalimumab kann gegebenenfalls die 
Chance erhöhen, das zu exzidierende Haut-
areal erheblich zu verkleinern und den Pati-
enten somit eine schnellere Genesung zu 
ermöglichen beziehungsweise die Anzahl 
notwendiger Operationen zu reduzieren. 
Abb. 2 zeigt das Ergebnis einer sechsmona-
tigen Behandlung mit Adalimumab bei 
einem 40-jährigen Acne-inversa-Patienten. 
Durch die Therapie mit Adalimumab war 
von zunächst vier geplanten Operationen 
nur eine erforderlich.

Adalimumab wird subkutan mittels Fer-
tigspritze oder Fertigpen injiziert. Die emp-
fohlene Dosis bei Therapiebeginn ist 160 mg, 
die in vier 40-mg-Injektionen an einem Tag 
oder als zwei 40-mg-Injektionen täglich an 

zwei aufeinanderfolgenden Tagen verab-
reicht werden kann. Nach zwei Wochen folgt 
eine Dosis von 80 mg in Form von zwei 
40-mg-Injektionen an einem Tag, ab der 
vierten Wochen eine wöchentliche Gabe von 
40 mg32. Eine Fortsetzung der Therapie län-
ger als 12 Wochen sollte sorgfältig abgewo-
gen werden bei Patienten, die innerhalb die-
ser Zeitspanne keine Verbesserung zeigen32. 

Zulassungsstudien von Adalimumab
Die Zulassung von Adalimumab zur Behand-
lung der Acne inversa basierte auf den beiden 
36-wöchigen, multizentrischen, randomi-
sierten, doppelblinden und placebokontrol-
lierten Phase-III-Studien PIONEER I und II 
(Efficacy and Safety Study of Adalimumab in 
Treatment of Hidradenitis Suppurativa)33. 
An den Studien nahmen 307 Patienten an 48 
Prüfzentren (PIONEER I) bzw. 326 Patienten 
an 53 Prüfzentren (PIONEER II) teil. In bei-
den Studien konnte jeweils der primäre End-
punkt, der als klinisches Ansprechen gemes-
sen am HiSCR definiert war, erreicht wer-

den33. In PIONEER I zeigten Patienten mit 
mittelschwerer bis schwerer Acne inversa 
unter Adalimumab in Woche 12 ein signifi-
kant höheres klinisches Ansprechen im Ver-
gleich zu Patienten der Placebo-Gruppe 
(41,8 vs. 26,0 Prozent; p = 0,003) (Abb. 3a)33. 
Der HiSCR ist definiert als eine mindestens 
50%ige Abnahme der Gesamtzahl an Abszes-
sen und entzündlichen Knoten (AN = 
Anzahl) gegenüber dem Ausgangswert, 
wobei die Anzahl an Abszessen oder drainie-
renden Fisteln nicht zunehmen darf.

In PIONEER II war der Anteil der Patien-
ten mit klinischem Ansprechen unter der 
Anti-TNF-alpha-Therapie in Woche 12 
ebenfalls signifikant höher als bei Patienten 
unter Placebo (58,9 % vs. 27,6 %; p <0,001) 
(Abb. 3b). Darüber hinaus erreichten unter 
Adalimumab 51,8 Prozent der Patienten 
einen AN-Wert von 0, 1 oder 2 und 45,7 
Prozent der Patienten eine mindestens 
30%ige Verringerung der Acne-inversa-
bezogenen Hautschmerzen. Insgesamt wur-
de bei Patienten der Verumgruppe eine mitt-
lere Verringerung des Schweregrads um 28,9 
Punkte (vs. 9,5 Punkte unter Placebo) auf der 
modifizierten Sartorius-Skala festgestellt33. 

Fazit
Acne inversa ist eine schmerzhafte Erkran-
kung, welche die Lebensqualität der Betrof-
fenen in hohem Maße und nachhaltig beein-
trächtigt. Um die Erkrankung adäquat 
behandeln zu können und einen möglichen 
progredienten Verlauf zu verhindern, ist es 
wichtig, dass sie so früh wie möglich diag-
nostiziert wird und die Patienten hinsichtlich 
vorhandener Komorbidität untersucht wer-
den. Aufgrund spezifischer Merkmale kann 
die Acne inversa differenzialdiagnostisch gut 
von anderen Krankheiten abgegrenzt wer-
den. Die Wahl der adäquaten Therapie rich-
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Abb. 3a, b: Primäre Endpunkte der Studien PIONEER I33 und PIONEER II33 (Quelle:33). 
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tet sich nach dem Schweregrad der Erkran-
kung und sollte stets in enger Abstimmung 
mit dem Patienten erfolgen. Dies ist wichtig, 
um eine hohe Therapieadhärenz erreichen 
und die Erkrankung bestmöglich kontrollie-
ren zu können. Um künftig eine verbesserte 
Versorgung von Acne-inversa-Patienten in 
Deutschland gewährleisten zu können, ist 
neben der Entwicklung eines standardisier-
ten Bewertungssystems die Anwendung 
eines verbindlichen Therapiealgorithmus 
notwendig. Darüber hinaus sollten auch 
Hausärzte, Chirurgen und Gynäkologen hin-
sichtlich Acne inversa verstärkt geschult wer-
den, um die Erkrankung frühzeitig zu erken-
nen.  
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Die Landesärztekammer Nordrhein hat die CME-Fortbildung in diesem Heft anerkannt und bewertet die korrekte Beantwortung von 
mindestens 70 Prozent aller Fragen mit 2 Punkten. Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen per Fax an die Viavital Verlag GmbH. 
Sie erhalten von uns eine Bescheinigung über Ihre Teilnahme, die Sie bitte an Ihre Ärztekammer senden. Datenschutz: Ihre Namens- 
und Adressangaben dienen ausschließlich dem Versand der Bestätigungen und werden nicht an Dritte weitergegeben.
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Praxisstempel:
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Tragen Sie hier Ihre EFN ein:

❑ Der HiSCR ist definiert als eine 20%ige 
Zunahme der entzündlichen Knoten gegen-
über dem Ausgangswert.

❑ Der HiSCR ist definiert als 50%ige Abnahme 
der Abszesse und entzündlichen Knoten 
gegenüber dem Ausgangswert.

❑ Die Zahl der drainierenden Fisteln darf zu-
nehmen.

5. Nach der Einteilung von Hurley liegen bei 
Grad 2 folgende Symptome vor:

❑ flächiger Befall mit Abzessen, Fistelgängen 
und Narbenzügen

❑ erhöhte Temperatur, nekrotisches Gewebe 
und Rötung

❑ ein oder mehr Abzesse, keine Fistelgänge 
oder Vernarbungen

❑ Furunkel mit Fistelgängen und viele Vernar-
bungen

❑ mehrere weit auseinanderliegende 
Abzesse, Fistelgänge und Narbenbildung 

6. Welches Arzneimittel ist zurzeit zur Be-
handlung der Acne inversa zugelassen? 

❑ 1%ige Clindamycin-Lösung
❑ Rifampicin
❑ 30%ige Clindamycin-Lösung
❑ Adalimumab
❑ Tetracyclin

7. Welche Behandlungsform ist ebenfalls 
eine Therapieoption?

❑ Strahlentherapie
❑ Kryochirurgie
❑ radikale operative Exzision
❑ Farbstofflasertherapie
❑ kortikoidhaltige Externa 

8. Wodurch wird die Diagnosestellung bei 
Acne inversa nicht erschwert?

❑ Durch eine Verwechslung mit Schweißdrü-
senabszessen.

❑ Die Begleiterkrankungen können die Haut-
symptomatik überlagern.

❑ Durch den geringen Leidensdruck.
❑ Die Symptomatik kann sich im Verlauf än-

dern.
❑ Die Patienten stellen sich im Verlauf bei ver-

schiedenen Fachärzten vor.

9. Wie heißt das System zur Entscheidungs-
findung für die adäquate Therapie anhand 
des Schweregrades, das aktuell von der 
EHSF entwickelt wird? 

❑ Hurley-Klassifikation
❑ HS4
❑ MIT
❑ Sartorius-Score
❑ PGA

10. Was ist kein Risikofaktor für Acne inversa?

❑ Rauchen
❑ Übergewicht 
❑ genetische Disposition
❑ mangelnde Hygiene
❑ weibliches Geschlecht

1. Wo tritt die Acne inversa am häufigsten 
auf?

❑ Achsel
❑ Rücken
❑ Fußsohle 
❑ Handfläche
❑ Kopf 

2. Was sind charakteristische pathogene-
tische Faktoren der Acne inversa?

❑ Hypokeratose
❑ Hyperkeratose
❑ Hypotonie
❑ Hypertonie
❑ Polydipsie

3. Welches ist keine Komorbidität der Acne 
inversa?

❑ psychische Beeinträchtigungen
❑ chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
❑ atopisches Ekzem
❑ Diabetes mellitus
❑ Spondyloarthritiden

4. Welche Aussage zum HiSCR ist korrekt?

❑ Der HiSCR ist nur dazu geeignet, den aktu-
ellen Ausprägungsgrad der Acne inversa zu 
beschreiben.

❑ Eine Zunahme von Abszessen im Verlauf 
beeinflusst den Wert nicht.

Sie können auch online teilnehmen unter www.der-niedergelassene-arzt.de/nc/cme
Bei Online-Teilnahme werden Ihre Punkte direkt an die Ärztekammer gemeldet. 
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für das österreichische DFP (Diplom-Fortbildungsprogramm) anrechenbar.
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