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Ausgewählte Beispiele

Dermatoskopie pädiatrischer Befunde 
Die Dermatoskopie geht zurück auf eine von Johann Saphier im Jahr 1920 beschriebene optische Technik, die heutzutage 
gerade in der Früherkennung pigmentierter Hautveränderungen eine herausragende diagnostische Rolle spielt. Dabei hat sich 
das Dermatoskop gewissermaßen zum „Stethoskop für die Haut“ entwickelt. Der diagnostische Nutzen der Dermatoskopie 
hängt aber wesentlich von der Erfahrung und dem Training des Untersuchers ab. In den letzten Jahren gab es eine Publika-
tionsflut zum Einsatz der Dermatoskopie auch bei nicht-pigmentierten Neoplasien und entzündlichen Dermatosen. Längst 
nicht jeder histologisch gesicherte Dermatoskopiebefund aus dem Praxisalltag entspricht dabei dem Kriterienkatalog des 
publizierten Archetyps. So steht die Befundinterpretation im Spannungsfeld von Musteranalyse und Metaphorik, wobei diese 
Ansätze als Pole einer pragmatisch orientierten, rationellen Diagnostik angesehen werden können.

Nachfolgend finden Sie einige kinderderma-
tologische Befunde, die der Sprechstunde 
einer Hautarztpraxis entstammen und kurz 
kommentiert werden. Alle Abbildungen sind 

dem frei zugänglichen Online-Informations-
portal  WIKIDERM entnommen und kön-
nen hier durch die integrierte Zoomfunktion 
auch vergrößert inspiziert werden. 

Nävus Reed
Der pigmentierte Spindelzellnävus (Abb. 1a) 
wurde erstmals vom amerikanischen Patho-
logen Richard Reed im Jahre 1975 beschrie-
ben. Bevorzugter  Manifestationszeitpunkt ist 
das Kindes- und Jugendalter, aber auch im 
höheren Erwachsenenalter wird ein Auftre-
ten beobachtet. Prädilektionsort sind die 
Extremitäten. Häufig erfolgt eine Exzision 
zum histopathologischen Ausschluss eines 
malignen Melanoms. Das dermatoskopische 
Bild zeigt beim wachsenden Nävus meist eine 

Abb. 1a:  Pigmentierter Spindelzellnävus Reed am Handrücken.
Abb. 1b: Pigmentierter Spindelzellnävus Reed, 
 Dermatoskopie einer „unreifen“ Läsion.
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Abb. 2a: Skabies am Fingerzwischenraum.

Abb. 3a: Porokeratosis Mibelli am Fußrücken.

Abb. 2b: Skabies, Dermatoskopie mit  Milbengang 
und endständiger Milbe.

Abb. 3b: Porokeratosis Mibelli, Dermatoskopie mit 
randbetonter Schuppung.

Abb. 3c: Porokeratosis Mibelli,  Histologie mit  
parakeratotischer Säule der  Hornschicht.
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dunkelbraune bis schwärzliche Makulopapel 
mit strukturlosem bzw. schwarzgrauem Zen-

trum, symmetrischer Architektur und cha-
rakteristischen Pseudopodien in der Peri-
pherie (Abb. 1b). Dermatoskopische Ver-
laufsbeobachtungen sind gegebenenfalls für 
die Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer chirurgischen Maßnahme zielführend. 

Skabies
Die häufige Krätzmilben-Infektion (Abb. 2a) 
wird durch den Ektoparasiten Sarcoptes sca-
biei verursacht. Milbenweibchen graben sich 
einen Milbengang zwischen Stratum corne-
um und Stratum granulosum (an Hautarea-
len mit dünner Hornschicht und hoher Tem-
peratur) und legen dort Eier und Kot ab. 
Prädilektionsstellen sind die Interdigitalräu-
me der Hand, Handgelenke, Penisschaft 
sowie Mamillenregion, Ellenbeugen, vorde-

re Achselfalte und die medialen Fußkanten. 
Klinisch imponieren typischerweise feine, 
rötliche Linien mit dunklen Pünktchen im 
Verlauf (Kotballen) und erhabenem Ende 
(sog. „Milbenhügel“ – dem Sitz der Milbe 
entsprechend). Dermatoskopisch finden sich 
geschlängelte Gangstrukturen mit einer Mil-
be als bräunliche Dreieckstruktur am Ende 
des Ganges (Abb. 2b) – metaphorisch auch 
als Kielwasserzeichen beschrieben. Die Prak-
tikabilität der Dermatoskopie lässt das früher 
häufig praktizierte Nativpräparat (mikros-
kopische Untersuchung von mittels Skalpell 
oder Kürette gewonnenem Hautgeschabsel) 
oder das Cyanoacrylat-Präparat weitgehend 
in den Hintergrund treten.

Porokeratose
Die klassische Porokeratosis wurde von 
Mibelli im Jahre 1893 erstmals beschrieben. 
Es handelt sich um eine seltene follikuläre 
Verhornungsstörung mit möglicher Mani-
festation im Kindesalter und häufigem Befall 
der Extremitäten. Klinisch zeigen sich rötli-
che, hyperkeratotische Plaques mit zentraler 
Atrophie und randbetonter Schuppenkrause 
(Abb. 3a). In seltenen Fällen ist eine maligne 
Transformation der atrophen Hautbezirke 
beschrieben.

Dermatoskopisch findet sich ein mono-
morphes Grundmuster mit braunroten bis 
weißlichen, meist strukturlosen Arealen und 
teils Punktgefäßen sowie charakteristischer 
ringförmiger Schuppung (Abb. 3b). Diese ist  
das morphologische Korrelat für die soge-
nannte kornoide Lamelle, das histologische 
Leitsymptom (Abb. 3c).

Lichen ruber planus
Die Erstbeschreibung dieser entzündlichen 
Dermatose mit fakultativer Schleimhaut- 
und Nagelbeteiligung geht auf Erasmus Wil-

Abb. 4a: Lichen ruber planus am Handgelenk.

Abb. 4b: Lichen ruber planus, Dermatoskopie mit 
Wickham-Zeichnung im atrophen Stadium.
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liam James Wilson (1809-1884), Dermatolo-
ge in London, zurück. Klinisch zeigen sich 
an der Haut meist stark juckende, erythema-
tosquamöse, polygonale Papeln mit Prädi-
lektion für die Handgelenksbeugen, die 
Sa kralregion und Unterschenkelstreckseiten 
(Abb. 4a). Eine mögliche Triggerung durch 
Impfungen und Medikamente ist zu beach-
ten; ferner sind ggf. assoziierte internistische 
Grunderkrankungen (insbesondere eine 
Hepatitis C) zu erfassen. Durch Kratzen wird 
eine Ausweitung auf noch nicht betroffene 
Hautareale und Konfluenz der Läsionen 
beobachtet (Köbner-Phänomen).

Dermatoskopisch zeigt sich ein rotbraunes 
strukturloses Hautareal, das von weißen ver-
zweigten Linien durchsetzt ist, welche die 
sogenannte Wickham-Streifung (Ausdruck 
der Hypergranulose) repräsentieren. Diese 
stellen sich im frisch entzündlichen Stadium 
eher dick bzw. breit dar, bei atrophen Läsio-
nen dagegen oft recht dünn und schmal 
(Abb. 4b).

Dellwarzen
Die sehr häufig auftretenden Mollusken wur-
den durch den Londoner Hautarzt Thomas 
Bateman (1778-1821) erstmals beschrieben. 
Kleinste Hautverletzungen bilden die Ein-
trittspforte für das Virus; bevorzugter Infek-
tionsort ist das Schwimmbad. Risikofaktoren 
für eine Infektion sind insbesondere eine 
atopische Dermatitis und Immunsuppressi-
on (Abb. 5a). Meist finden sich kleine weiß-
liche Papeln mit zentraler Delle. Das derma-
toskopische Bild zeigt sich bezüglich des 
Gefäßmusters variabel. Oft lassen sich line-
are Gefäße in radialer Anordnung erkennen, 
teils imponiert nur eine diffuse blässliche 
Rötung (Abb. 5b), teils finden sich Kranzge-
fäße (Abb. 5c).

Pedikulose
Läuse sind flügellose, blutsaugende Ektopa-
rasiten von circa 3 mm Größe, die verschie-

dene Krankheiten übertragen können (ins-
besondere Rickettsiosen). Bei der Pediculo-

Abb. 5a: Eczema molluscatum.

Abb. 5b: Molluscum contagiosum, Dermatoskopie 
einer Papel mit zentralem Orificium.

Abb. 5c: Mollusca contagiosa, Dermatoskopie 
flacher Papeln mit Kranzgefäßen ohne zentrales Ori-
ficium. 
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sis capitis legt das Weibchen die Eier (circa 3 
bis 4 pro Tag) dicht oberhalb der Kopfhaut 
auf die Haare, denen sie als Nissen fest anhaf-
ten (Abb. 6b). Diese lassen sich dermatosko-

pisch leicht identifizieren und von Schuppen 
unterscheiden (Abb. 6b). Aus den Nissen 
schlüpfen nach 7 bis 10 Tagen die Larven, die 
ihrerseits nach weiteren 7 bis 10 Tagen 
geschlechtsreif sind und weitere Eier legen. 
Nach dem Biss nimmt die Laus eine Blut-
mahlzeit ein und gibt Speichel ab, wodurch 
entzündliche Reaktionen getriggert werden.

Tinea capitis
Bei der Tinea capitis werden Ektotrich-
Infektionen mit äußerem Befall des Haar-
schafts (Kortex) von Endotrich-Infektionen 
mit innerem Befall des Haarschafts (Medul-
la) unterschieden. Ein Befall des Haarschafts 
kann zum Abbrechen der Haare an der 
Hautoberfläche führen, dabei werden der-
matoskopisch sichtbare, schwärzliche, folli-
kuläre Punkte zurückgelassen (kadaverisier-
te Haare in den Follikelöffnungen, sogenann-

te black dots). In der assoziativ-deskriptiven 
Sprache wird als Analogie zu den unmittel-
bar über der Kopfhaut abgebrochenen Haa-
ren gern das klinische Bild der „abgemähten 
Wiese“ bemüht. Komma- und Korkenzieher-
haare (Abb. 7) sind ein anderer mykosewei-
sender Befund der Trichoskopie bei Tinea 
capitis oft afroamerikanischer Kinder und 
finden sich sowohl bei Mikrosporum- als 
auch Trichophyton-Infektion.

Erstmals veröffentlicht im Wirtschaftsmagazin für den  
Kinderarzt, Ausgabe 6/2016, WPV Verlag.
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Abb. 7: Tinea capitis, Trichoskopie mit Komma- und 
Korkenzieherhaaren.

Abb. 6a: Pediculosis capitis.

Abb. 6b: Pedikulose, Dermatoskopie einer Nisse am 
Haarschaft.
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