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Zusammenfassung 

Die Vitiligo ist eine erworbene progrediente Hautkrankheit mit umschriebener Hypomelanose der 
Haut und der Haare. 
 
Unabhängig von Geschlecht und ethnischer Herkunft sind etwa 0,5-1% der Weltbevölkerung 
betroffen. Es handelt sich also nicht um eine seltene Krankheit.�
�

Die Vitiligo beginnt in der Regel im Kindes- oder frühen Erwachsenenalter, sie kann aber in 
jedem Alter auftreten. Die Patienten haben einen oder mehrere amelanotische Flecken mit 
normalem oder hyperpigmentiertem Rand. Weiße Flecken können in seltenen Fällen rot 
entzündlich umrandet sein. Die ersten Läsionen treten in der Regel an Händen, Unterarm, Füßen 
und Gesicht auf. Die veränderten Hautbereiche sind empfindlicher gegen Sonnenbrand. Drei 
hauptsächliche Formen der Vitiligo können unterschieden werden: (i) Segmentale Vitiligo (SV), 
gekennzeichnet durch lokalisierte Läsionen und insgesamt stabilen Verlauf; (ii) nicht-segmentale 
Vitiligo (NSV) mit Koebner-Phänomen (depigmentierte Narben), Markern einer Autoimmun-
Krankheit und lebenslanger Aktivität, und (iii) gemischte Vitiligo mit den Merkmalen der SV und 
sekundärem Beginn beidseitiger Vitiligo-Flecken.�
�

Ursache der Vitiligo ist der Verlust funktionstüchtiger Melanozyten an der dermal-epidermalen 
Junktion mit nachfolgendem Verlust von Melanin in der Epidermis. Die Ätiologie ist nicht 
bekannt, und die verschiedenen pathogenetischen Hypothesen erklären nicht das gesamte 
Spektrum der Erkrankung. Die Vitiligo ist eine multifaktorielle Erkrankung mit genetischen und 
nicht-genetischen Faktoren, einschließlich immunvermittelter entzündlicher Komponenten, wie 
sie in Hautbiopsien vom Rand sich ausdehnender Läsionen nachweisbar sind. Eine klare 
Assoziation der Erkrankung mit den Genen FBXO11 (2p16.3) und NLRP1 (17p13) wurde 
nachgewiesen, und auch andere genetische Faktoren beeinflussen evtl. den Phänotyp. So wurden 
mehrere Suszeptibilität-Gene identifiziert (HLA, PTPN22, CTLA4 und TYR). 
 
Zur Diagnose führt die klinische Untersuchung, die bei blasshäutigen Individuen durch 
Verwendung einer UV-Lampe erleichtert wird.�
�

Differentialdiagnosen sind neben anderen Krankheiten: Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom, eine 
die Vitiligo vortäuschende Mycosis fungoides, Piebaldismus, Tuberöse Sklerose, Waardenburg-
Syndrom, Lichen sclerosus et atrophicus (s. diese Termini), Alezzandrini-Syndrom, Naevus 
depigmentosus, postinflammatorische Depigmentierung und chemisches Leukoderma.�
�

Obwohl das therapeutische Problem der Vitiligo nicht umfassend gelöst ist, führen doch bei den 
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meisten Patienten, abhängig vom Stadium der Krankheit (stabil/progredient) und medizinischen 
und chirurgischen Interventionen, viele Optionen zu einem akzeptablen Ergebnis. Hauptsächliche 
Therapiearten sind topische Kortikosteroide, topische Calcineurin-Inhibitoren und Engband-
Ultraviolett. Für stabile/fokale Vitiligo, wenn eine medikamentöse Behandlung ohne Erfolg blieb, 
wird eine chirurgische Therapie mit autologer Transplantation empfohlen. Schließlich kann für 
Patienten mit ausgedehnten Vitiligo-Arealen eine Depigmentierung des verbliebenen Melanins 
erwogen werden. Die Vitiligo-Läsionen zeigen eine natürliche Lichtadaptation. Eine 
systematische Anwendung von Sonnenschutz ist deshalb nur sinnvoll zur Verringerung des 
Kontrastes mit der umgebenden pigmentierten Haut oder bei Stunden andauernder intensiver 
Lichtexposition. 
 
In seltenen Fällen wurde eine spontane Repigmentierung beobachtet. Die Verwendung 
kosmetischer Produkte zur Verdeckung der Bereiche mit Vitiligo erhöht signifikant die 
Lebensqualität der Patienten. 
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