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Acne inversa (auch als Hidradenitis suppurativa bezeichnet) ist eine chronische, ent-
zündliche Erkrankung der Haut, die nicht ansteckend ist. Chronisch bedeutet, dass 
Acne inversa über einen längeren Zeitraum bestehen bzw. wiederkehrend auftreten 
kann. Durch eine angemessene Behandlung kann jedoch eine deutliche Besserung 
der Beschwerden erreicht werden. Der Alltag mit Acne inversa kann eine Herausfor-
derung sein und Disziplin und Geduld von Ihnen verlangen: Die regelmäßige Behand-
lung, Arztbesuche und Kontrolluntersuchungen gehören dazu. Denn: Für eine erfolg-
reiche Therapie ist Ihre Mitarbeit besonders wichtig. Dabei hilft es auch, sich gut mit 
der eigenen Erkrankung auszukennen, zu wissen, was im Körper vor sich geht und  
warum Ihr Arzt eine bestimmte Behandlung empfiehlt. Bescheid zu wissen kann 
zudem Unsicherheiten und Ängsten in Bezug auf die Krankheit entgegenwirken. 
Machen Sie sich schlau, informieren Sie sich über die unterschiedlichen Aspekte von 
Acne inversa, die Behandlungsmöglichkeiten und darüber, was Sie selbst beitragen 
können, um positiv auf die Erkrankung und ihren Verlauf einzuwirken.

Der wichtigste Ansprechpartner für alle Fragen zur Acne inversa ist Ihr behandelnder 
Arzt. Selbsthilfe und bestimmte Internetseiten können Sie zusätzlich dabei unter-
stützen, mehr über Ihre Erkrankung zu erfahren und den richtigen Weg im Umgang 
mit ihr zu finden. Diese Broschüre bietet Ihnen eine Vielzahl von Informationen  
rund um das Krankheitsbild Acne inversa, die Ursachen, den Verlauf, Behandlungs- 
möglichkeiten und Hinweise dazu, wo Sie weitere Unterstützung erhalten.



Erklären   
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Was ist Acne inversa?

Acne inversa, auch Hidradenitis sup-
purativa genannt, ist eine chronische 
Hauterkrankung, bei der es zu einer Ent-
zündung der Haut kommt. Typischer-
weise sind davon insbesondere behaarte 
Hautbereiche sowie Körperregionen be-
troffen, an denen die Haut aneinander- 
reibt: die Achselhöhlen, der Genitalbe-
reich, das Gesäß, die Leisten. Generell 
können jedoch auch andere Körperstel-
len betroffen sein. An den entzünde-
ten Stellen entstehen – abhängig von 
der Ausprägung – z. B. Knoten, Abszes-
se, Fisteln und Vernarbungen. Bei Abs-
zessen handelt es sich um abgekapsel-

te Eiteransammlungen im Gewebe, die 
durch eine Entzündung hervorgerufen 
werden. Fisteln sind entzündete röhren-
förmige Gänge, die sich u. a. aus einem 
Abszess bilden können. Die Hautver-
änderungen der Acne inversa können 
sehr schmerzhaft und unangenehm sein. 
Wiederkehrende Entzündungen der 
gleichen Körperbereiche können im Ver-
lauf der Erkrankung zu Vernarbungen 
führen. Häufig verläuft die Erkrankung 
in Schüben. Phasen, in denen sie aktiv 
ist, wechseln sich mit beschwerdefreien 
Zeiten ab. Die Ausprägung der Erkran-
kung ist unterschiedlich.

Akne ist eine Sammelbezeichnung für Krankheiten, die entweder mit den Talg-
drüsen oder den Haarfollikeln zusammenhängen. Inversa leitet sich vom lateini-
schen „invers“ ab und bedeutet „umgekehrt“, was auf die innenliegenden Körper-
bereiche, z. B. die Achseln, hinweist, die meist von der Erkrankung betroffen sind.

Der auch verwendete Begriff Hidradenitis suppurativa ist irreführend.  
Er kann mit „eitriger Schweißdrüsenentzündung“ übersetzt werden. Diese  
Bezeichnung entstand, weil früher fälschlich angenommen wurde, dass eine 
Entzündung der Schweißdrüsen die Ursache der Erkrankung ist.
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Ganz genau ist bis heute nicht geklärt, 
wie Acne inversa entsteht. Man geht 
jedoch davon aus, dass die Hautverän-
derungen die Folge einer Fehlleitung 
des Immunsystems sowie einer Ver-
stopfung der Haarwurzeln sind. Durch 
eine Verstopfung der Haarwurzel am  

oberen Teil des Haarbalgs (Haarfolli-
kels) kommt es zu einer Schwellung. 
Wird die Schwellung zu stark, kann 
der Haarbalg aufreißen (Ruptur) und  
sich entzünden. In der Folge können  
sich Abszesse oder Fisteln bilden.

Entzündung einer Haarwurzel

Verstopfung der 
Haarwurzel

Aufreißen des Haar- 
balgs (Ruptur), wenn die 
Schwellung zu stark wird

Haarbalg

Blutgefäße

Haarwurzel

Schwellung des  
Haarbalgs und  
ggf. Entzündung
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Wie häufig kommt  
Acne inversa vor?
Schätzungen zufolge hat in Deutschland 
etwa 1 % der Bevölkerung Acne inversa. 
Der Anteil der diagnostizierten Fälle ist 
jedoch deutlich geringer. Die Diagno-
se ist nicht immer ganz einfach und die 
Beschwerden können – gerade zu Be-
ginn – häufig mit anderen Erkrankungen, 
wie beispielsweise einfachen Abszes-
sen oder schwerer herkömmlicher Ak-
ne, verwechselt werden. Zum anderen 
trauen sich Menschen mit Acne inversa  
aus Scham häufig nicht, sich mit ihren  
Beschwerden an einen Arzt zu wenden.

Grundsätzlich kann jeder Mensch in je-
dem Alter an Acne inversa erkranken. In 
den meisten Fällen tritt die Erkrankung 
jedoch bei jungen Erwachsenen von An-
fang 20 auf. Ab einem Alter von 50 bis 55 
Jahren nimmt die Häufigkeit ab. Frauen 
scheinen bis zu fünfmal häufiger betrof-
fen zu sein als Männer. Bei Männern hin-
gegen kommt es öfter zu einer schweren 
Form der Erkrankung.

Was ist die Ursache von  
Acne inversa?
Die genaue Ursache für Acne inversa 
ist bislang nicht abschließend geklärt. 
Wissenschaftler gehen davon aus, dass 
es keinen einzelnen Auslöser gibt, son-
dern unterschiedliche Faktoren zusam-
menkommen müssen. Das Alter, das 
Geschlecht und auch hormonelle Fakto-
ren scheinen dabei eine Rolle zu spielen.  
Darüber hinaus gibt es Hinweise für ei-
nen Zusammenhang mit unterschied-
lichen Aspekten des Lebensstils, Rau-
chen sowie Übergewicht, der jedoch 
nicht vollständig entschlüsselt ist. Auch 
wird vermehrte Schweißbildung mit 
der Entstehung der Erkrankung in Ver-
bindung gebracht. Ein weiterer Aspekt 
scheint eine erbliche Veranlagung zu 
sein. Sind andere Familienmitglieder, 
etwa ein Elternteil, an Acne inversa er-
krankt, ist die Wahrscheinlichkeit, eben-
falls zu erkranken, erhöht. Ein wichtiger 
Zusammenhang bei der Entstehung von 
Acne inversa besteht darüber hinaus mit 
dem Immunsystem. Sicher ist, dass Acne 
inversa keine Folge schlechter Hygiene 
ist, was fälschlicherweise häufig ange-
nommen wird.
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Welche Rolle spielt das Immunsystem?

Das Immunsystem ist der körpereigene 
Abwehrmechanismus des Menschen, 
der Eindringlinge wie Viren oder Bakte-
rien erkennt und bekämpft. Tritt das Im-
munsystem in Aktion, zeigt sich die Ab-
wehrreaktion in Form einer Entzündung. 
Nach der erfolgreichen Bekämpfung 
eines Fremdstoffs kommt das Immun-
system wieder zur Ruhe und die Entzün-
dung klingt ab. 

Das Immunsystem wird durch das Zu-
sammenspiel unterschiedlicher Boten-
stoffe (Zytokine) gesteuert. Werden 
diese ausgeschüttet, ist das für das Im-
munsystem das Signal zu reagieren. Es 
gibt Botenstoffe, die auf diese Weise ei-
ne Entzündung einleiten und aufrecht-
erhalten, sowie solche, durch die eine 
Entzündung wieder beendet wird. Gerät 
die körpereigene Abwehr wie bei Acne 
inversa jedoch aus dem Gleichgewicht, 
bleibt die Entzündung dauerhaft be-
stehen und es kommt zu den typischen 
Hautveränderungen.
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Botenstoff produzierende Zelle

Bindungsstelle 
(Rezeptor)

Zielzelle

Botenstoff

Zu Beginn der Entzündung produ- 
zieren bestimmte Zellen des Immun- 
systems verstärkt entzündungs- 
fördernde Botenstoffe.

Diese docken an Bindungsstellen von 
bestimmten Zellen an und lösen ein  
Signal in diesen Zellen aus. Dadurch  
wird der Entzündungsprozess gestar-
tet und das Immunsystem aktiviert.

Botenstoff produzierende Zelle

Zielzelle aktiviert

Durch eine Fehlregulation wird anhal-
tend mehr Botenstoff ausgeschüttet, 
das Immunsystem bleibt weiter  
aktiviert, was die Entzündung weiter 
vorantreibt. Eine Art Kettenreaktion 
beginnt.



Erkennen
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Abhängig vom Schweregrad der Acne  
inversa können die Beschwerden der Er-
krankung sehr unterschiedlich sein. Be-
troffen sind insbesondere Körperbereiche 

mit vielen Haarwurzeln oder Schweiß-
drüsen sowie Stellen an Körperfalten, an 
denen die Haut aneinanderreibt.

Welche Beschwerden treten bei Acne inversa auf?

Vorne Hinten

Hautbereiche, die besonders häufig von Acne inversa betroffen sind

Unter den Achseln

Um den After

Am Gesäß

An den Leisten
Unter der Brust

Im Genitalbereich
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Bei leichten Formen von Acne inversa (Hurley-Stadium I) kommt es zu  
Veränderungen einzelner Hautbereiche. Es bilden sich schmerzhafte,  
erbsengroße Knoten, Mitesser (Komedonen), Zysten oder Abszesse an den 
typischen Körperregionen.

Bei einer mittelschweren Ausprägung der Acne inversa (Hurley-Stadium II) 
treten die Hautveränderungen immer wieder und an mehreren Körperstellen 
auf. Durch die wiederkehrenden Entzündungen bilden sich häufig Narben und 
Fisteln an den betroffenen Bereichen. 

Schwere Formen von Acne inversa (Hurley-Stadium III) äußern sich durch 
großflächige Entzündungen mit mehreren miteinander verbundenen Fisteln 
und flächigen Narben. Großflächige Narben können Bewegungseinschrän-
kungen mit sich bringen. Es können sich schmerzhafte Abszesse bilden,  
die z. T. aufgehen und Eiter freisetzen können. Unter Umständen kommt es  
zu einer unangenehmen Geruchsentwicklung, die durch das Sekret von  
Abszessen oder Fisteln entstehen kann. 

Der Schweregrad der Acne inversa wird 
in leicht, mittelschwer und schwer un-
terteilt. Da er anhand der sogenannten  

Hurley-Skala beurteilt wird, spricht man 
auch von Hurley-Stadien I bis III.



15



16

Begleiterkrankungen der Acne inversa

Betrifft Acne inversa nur die Haut?

Depression

Entzündung der Gelenke 
(rheumatoide Arthritis)

Entzündung des  
Verdauungstrakts  
(Morbus Crohn)

Entzündung des Kreuz- 
Darmbein-Gelenks und/

oder der Wirbelsäule 
(axiale Spondyloarthritis)

Krebserkrankungen  
(z. B. Hautkrebs)

Unterschiedliche  
Stoffwechselstörungen  
(metabolisches Syndrom)

Schwere gewöhnliche 
Akne 
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Obwohl die Hautveränderungen die auf-
fälligsten Merkmale der Acne inversa 
sind, handelt es sich um eine entzünd-
liche Erkrankung, die den ganzen Körper 
betreffen kann. Deshalb ist Acne inversa 
mit einer Reihe von Begleiterkrankun-
gen verbunden. Wichtig für Menschen 
mit Acne inversa ist es daher zu wissen, 
dass Beschwerden an völlig anderen Or-
ganen mit der Krankheit in Verbindung  
stehen können. Ein erhöhtes Risiko 
besteht insbesondere für Erkrankun-
gen, die mit dem Immunsystem zu-
sammenhängen. Dazu gehören etwa 
rheuma toide Arthritis, eine entzündli-
che Gelenk erkrankung, entzündliche 
Erkrankungen der Wirbelsäule und des 
Kreuz-Darmbein-Gelenks (axiale Spon-
dyloarthritis) sowie Morbus Crohn, ei-
ne chronisch-entzündliche Darmer-
krankung. Das metabolische Syndrom 
kommt häufiger bei Menschen mit Ac-
ne inversa vor. Als metabolisches Syn-
drom bezeichnet man das Zusammen-
treffen verschiedener Störungen des 
Stoffwechsels: Veränderung bestimm-

ter Bluttfettwerte, Bluthochdruck, 
Übergewicht sowie eine Störung des 
Zucker stoffwechsels. Das Risiko für 
Krebs erkrankungen kann durch Acne 
inversa ebenfalls erhöht sein. Dies be-
trifft z. B. Hautkrebs in Bereichen, die 
über eine lange Zeit von den Hautver-
änderungen der Acne inversa betroffen 
sind. Menschen mit Acne inversa haben  
außerdem häufiger Depressionen. Auch 
die schwere gewöhnliche Akne (Acne  
conglobata) zählt zu den möglichen  
Begleiterkrankungen. Durch ihre z. T. 
ähnlichen Beschwerden kann sie leicht 
mit Acne inversa verwechselt werden. 
Zwar tritt die schwere gewöhnliche  
Akne nur in seltenen Fällen zeitgleich  
mit Acne inversa auf, es handelt sich  
jedoch um zwei verschiedene Erkran-
kungen, die auch unterschiedlich behan-
delt werden. Begleiterkrankungen soll-
ten vom jeweiligen Facharzt – wie einem 
Internisten – behandelt werden, der über 
die Acne inversa informiert ist.
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Wie verläuft Acne inversa? Welche Ärzte haben sich auf 
Acne inversa spezialisiert?

Wie sich eine Acne inversa mit der Zeit 
entwickelt – wie viele Körperbereiche 
betroffen sind und wie stark das Auftre-
ten von Begleiterkrankungen –, ist un-
terschiedlich und kann nicht vorherge-
sagt werden. In einigen Fällen kommt es 
zum Wiederauftreten der Beschwerden, 
in anderen nicht. Wichtig ist jedoch ei-
ne angemessene Behandlung, um einer 
Verschlechterung des Gesundheitszu-
standes entgegenzuwirken.

Hautärzte (Dermatologen) sind die 
Fachärzte für das Erkennen und Behan-
deln von Hautkrankheiten. Somit ist der 
Hautarzt auch der richtige Ansprech-
partner für die Diagnose und Behand-
lung der Acne inversa. Darüber hinaus 
sollten alle behandelnden Ärzte über 
die Acne inversa informiert sein, um ei-
ne optimale medizinische Betreuung zu 
gewährleisten. So kann auch das Erken-
nen von Begleiterkrankungen erleich-
tert werden.
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Wie wird Acne inversa festgestellt?

Die Diagnose von Acne inversa ist häu-
fig nicht einfach. Die größte Herausfor-
derung ist es, sie von anderen Erkrankun-
gen zu unterscheiden, die zu ähnlichen 
Beschwerden führen. Gerade zu Beginn 
kann Acne inversa einfachen Abszessen, 
schwerer herkömmlicher Akne oder ei-
ner Entzündung des äußeren Anteils des 
Haarbalgs (Follikulitis) ähneln. Eine frühe 
Diagnose und angemessene Behandlung 
sind jedoch sehr wichtig, um Acne inver-
sa bestmöglich zu kontrollieren und eine 
Verschlechterung des Gesundheitszu-
standes zu verhindern.

Das Gespräch und die körperliche Un-
tersuchung sind die wichtigsten Anhalts-
punkte auf dem Weg zur Diagnose. In 
einem ausführlichen Gespräch erfragt 
der Hautarzt die Krankengeschichte 
(Anamnese). So erfährt er, welche Be-
schwerden wann begonnen haben, ob 
sie wiederkehrend sind, ob Familienan-
gehörige Acne inversa haben oder ob 
andere Erkrankungen vorliegen. Dies 
sind erste Hinweise dafür, ob es sich um  
Acne inversa handeln kann. Bei der  
körperlichen Untersuchung kann der 

Hautarzt sehen, ob sich die typischen 
Hautveränderungen gebildet haben, z. B. 
Knoten, Abszesse oder Fisteln und ob die 
typischen Körperbereiche betroffen sind. 

Es gibt keinen bestimmten Laborwert, 
mit dem sich Acne inversa eindeutig 
nachweisen lässt. Bestimmte Blutwer-
te können jedoch ein Anhaltspunkt sein, 
ob im Körper eine Entzündung vor sich 
geht. Sowohl eine erhöhte Konzentra-
tion des C-reaktiven Proteins (CRP) im 
Blut als auch eine beschleunigte Blutsen-
kungsgeschwindigkeit (BSG) können ein 
Hinweis darauf sein. In der Regel ist eine 
Blutuntersuchung jedoch nur bei starker 
Ausprägung der Erkrankung notwendig. 
Besteht der Verdacht, dass es zu einer In-
fektion mit anderen Krankheitserregern 
gekommen ist, kann die Untersuchung 
eines Abstrichs Aufschluss geben. Eine 
Ultraschalluntersuchung (Sonografie) 
oder auch Magnetresonanztomografie 
(MRT) können Aufschluss darüber ge-
ben, wie tief die Ausdehnung von Abszes-
sen oder Fisteln ist.



Behandeln
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Acne inversa ist eine chronische Krank-
heit und nach heutigem Kenntnisstand 
nicht heilbar. Es stehen heute jedoch 
unterschiedliche Behandlungsmöglich-
keiten zur Verfügung, mit denen eine 
deutliche Besserung der Beschwerden 
möglich ist. 

Darüber hinaus ist Acne inversa mit  
wesentlichen Einschränkungen der Le-
bensqualität verbunden. Eine wirksame, 
frühzeitige und anhaltende Behandlung 
kann dafür sorgen, die körperlichen und 
psychosozialen Folgen der Erkrankung 
zu minimieren.

Was ist das Ziel der Behandlung?

Wie wird die Therapie ausgewählt?

Die Wahl der Behandlung erfolgt indi-
viduell und hängt in erster Linie vom 
Schweregrad der Acne inversa, den indi-
viduellen Beschwerden und den persön-
lichen Lebensumständen ab.

Die Behandlungsleitlinien der medizini-
schen Fachgesellschaft, der Deutschen 
Dermatologischen Gesellschaft (DDG), 
und weiterer medizinischer Verbände 
und Organisationen aus dem Bereich 
Hauterkrankungen geben Ärzten eine 
Orientierung, welche Behandlung zu 
welchem Zeitpunkt empfehlenswert ist. 

Behandlungsleitlinien werden auf Ba-
sis aktueller wissenschaftlicher Er-
kenntnisse von Experten erstellt und 
helfen Ärzten bei der Entscheidung 
für die Therapie. Auch für Sie als Pati-
ent ist es wichtig, die unterschiedlichen 
Behandlungsmöglich keiten sowie ih-
re Vor- und Nachteile zu kennen, damit 
Sie zusammen mit Ihrem behandelnden 
Arzt besprechen können, welcher Weg 
für Sie persönlich geeignet ist.

Diese Aspekte können Ziel der  
Behandlung sein: 

●  Verbesserung der Hautverän-
derungen

●  Einer Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes sowie langfris-
tigen Folgen der Erkrankung, wie 
Narbenbildung, entgegenwirken 

●  Schmerzlinderung

●  Einschränkungen der Lebens- 
qualität durch die Erkrankung  
minimieren 
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Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Generell lassen sich drei Bereiche der Therapie unterscheiden: Medikamente, Opera-
tionen und psychologische Unterstützung. Weitere Aspekte des Lebensstils, z. B. Er-
nährung oder Sport, können darüber hinaus positiv auf die Erkrankung und das allge-
meine Wohlbefinden einwirken.

Medikamentöse Therapie

Antibiotika wirken gegen die Bakterien, 
die sich in den Hautveränderungen der 
Acne inversa angesiedelt haben, und be-
einflussen so die Entzündung. Durch An-
tibiotika heilen die Hautveränderungen 
der Acne inversa zwar nicht ab, sie kön-
nen in bestimmten Situationen jedoch 
eine Verschlechterung verhindern. Anti-
biotika werden bei leichten Formen der 
Erkrankung äußerlich als Lotion verwen-
det, begleitend zu anderen Medikamen-
ten oder einer Operation. Innerlich als 
Tabletten zum Einnehmen werden sie 
bei allen Schweregraden angewendet.

Biologika sind biotechnologisch herge-
stellte Medikamente, die das Immun-
system unterdrücken, indem sie gezielt 
in die fehlgeleitete Reaktion der kör-
pereigenen Abwehr eingreifen. Sie blo-
ckieren bestimmte Botenstoffe, durch 
welche die Entzündung ausgelöst und 
gefördert wird. Dadurch kann der Ent-
zündungsprozess unterbrochen und 
die Erkrankung langfristig kontrolliert 
werden. Eingesetzt werden Biologi-
ka bei Acne inversa bei Erwachsenen, 
wenn die Erkrankung mittelschwer bis 
schwer ausgeprägt und aktiv ist sowie 

wenn andere Therapien nicht gewirkt 
haben oder nicht vertragen wurden. Sie 
werden durch eine Selbstinjektion unter 
die Haut gespritzt (subkutan). Zeigt ein 
Biologikum Wirkung und wird es vertra-
gen, kann es langfristig eingesetzt wer-
den, um die Erkrankung zu kontrollieren. 
Wichtig sind regelmäßige Kontrollunter-
suchungen, da die Einnahme mit Neben-
wirkungen verbunden sein kann. Zu den 
unerwünschten Wirkungen bei der The-
rapie mit Biologika können schwere In-
fektionen gehören, da das Immunsystem 
durch die Behandlung geschwächt sein 
kann. Häufiger treten Rötungen oder 
Juckreiz an der Einstichstelle der Injek-
tion auf, die jedoch in der Regel schnell 
wieder abklingen. Medikamente, die das 
Immunsystem beeinflussen, können das 
Infektionsrisiko erhöhen. Vor der Thera-
pie müssen daher bestehende Infektio-
nen, z. B. Tuberkulose oder Hepatitis B, 
ausgeschlossen werden. Darüber hinaus 
sollte überprüft werden, ob ein ausrei-
chender Standardimpfschutz besteht 
oder ob Impfungen aufgefrischt werden 
müssen. Um umfassende Informationen 
zum Sicherheitsprofil zu erhalten, halten 
Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.
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Operationen

Wenn eine medikamentöse Therapie 
keinen Erfolg hat, kann eine Operation 
infrage kommen. Es gibt unterschiedli-
che chirurgische Techniken, die bei Acne 
inversa angewendet werden. Die Wahl 
hängt davon ab, welcher Körperbereich 
betroffen ist und welche Beschwerden 
genau vorliegen. Eine Operation kann 
auch zeitgleich mit der medikamentö-
sen Therapie erfolgen.

Bei der sogenannten Abszessspaltung 
wird der Abszess geöffnet. Der Eiter 
kann abfließen und es kommt zu einer 
kurzfristigen Linderung der Schmerzen. 
Bei einer Abdeckelung (Deroofing) wird 
ein Abs zess operativ abgedeckt und 
entleert. Eine Heilung kann jedoch auch 
dadurch nicht erreicht werden. 

Bei der Exzision wird betroffenes Ge-
webe operativ entfernt. Es wird ent-
weder nur das erkrankte Gewebe ent-
fernt oder größere Bereiche, wenn die 
Krankheit stärker ausgeprägt ist. Beim 
weiträumigen Entfernen besteht ein 
geringeres Rückfallrisiko. Wie groß die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu erneu-
ten Beschwerden kommt, hängt auch 
davon ab, an welcher Körperstelle ope-
riert wurde. Die Dauer der Heilung steht 
u. a. mit der Größe des entfernten Ge-
webebereichs im Zusammenhang und 
kann wenige Wochen bis mehrere Mo-
nate betragen.

Psychologische Unterstützung

Acne inversa kann nicht nur körperlich, 
sondern auch seelisch sehr belastend 
sein. Die unangenehmen Hautverände-
rungen und Schmerzen können die Le-
bensqualität nachhaltig einschränken 
und Schamgefühle hervorrufen. Wie 
diese Einschränkungen empfunden wer-
den und wie damit umgegangen wird, 
ist von Mensch zu Mensch unterschied-
lich. Wird das Leben jedoch zunehmend 
von der Erkrankung bestimmt, kann ei-
ne psychologische Unterstützung dabei 
helfen, positive Strategien zur Krank-
heitsbewältigung zu aktivieren und ei-
nen besseren Umgang mit der Acne 
inversa zu erlernen. Bei einigen Men-
schen führt Acne inversa zu einer star-
ken psychischen Beeinträchtigung: De-
pression oder starke Ängste können die 
Folge sein. Diese Situationen sollten in 
jedem Fall ernst genommen und eine 
Psychotherapie erwogen werden. Der 
behandelnde Arzt kann beraten, ob eine 
psychotherapeutische Unterstützung 
sinnvoll ist, und Ansprechpartner nen-
nen.
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Was können Sie selbst zum Therapieerfolg beitragen?

Geduld, Zeit, Kraft – Acne inversa ver-
langt viel von Ihnen, jeden Tag erneut. 
Eine konsequente Therapie ist grundle-
gend dafür, dass Sie in Ihrem Leben mög-
lichst wenige Einschränkungen durch die 
Erkrankung erfahren. Dafür ist Ihre eige-
ne aktive Mitarbeit sehr wichtig. 

Dazu gehört z. B. die gründliche Wund-
versorgung oder die verschriebenen 
Medikamente regelmäßig und gewis-
senhaft zu nehmen. Auch die Änderung 
der Dosis oder der Häufigkeit der Ein-
nahme sollte nie ohne Absprache mit Ih-
rem behandelnden Arzt erfolgen. Nur so 
kann eine Behandlung zum gewünsch-
ten Erfolg führen. Sprechen Sie mit Ih-
rem Arzt darüber, wenn Sie Probleme 
mit der Durchführung Ihrer Behandlung 
haben, mit dem Ergebnis nicht zufrieden 
sind oder z. B. Nebenwirkungen befürch-
ten. Gemeinsam können Sie herausfin-
den, was geändert werden kann.

Warum ist Ihre Therapie für Sie geeig-
net? Wann ist eine Wirkung zu erwar-
ten? Wie lange ist die Behandlung vor-
gesehen? Lassen Sie keine Fragen offen, 
informieren Sie sich und werden Sie zum 
Experten in eigener Sache.

Darüber hinaus haben Sie durch unter-
schiedliche Aspekte des Lebensstils, 
z. B. das Vermeiden von enger Kleidung, 
Gewichtsabnahme bei Übergewicht, 
einen Rauchstopp oder Stressbewälti-
gung, die Möglichkeit, positiv auf die Ac-
ne inversa und Ihr allgemeines Wohlbe-
finden einzuwirken.
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Tipps für den Alltag mit Acne inversa

Tragen Sie weite, luftige Bekleidung und Unterwäsche aus Baumwolle, 
um eine Reizung der Haut zu vermeiden.

Waschen Sie Ihre Kleidung bei mindestens 60 °C, um Bakterien  
abzutöten.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit Parfüm und Deodorant, um die Haut 
nicht zusätzlich zu reizen.

Vermeiden Sie Nassrasuren der betroffenen Areale, da dies die Haut  
zusätzlich reizen kann. Verwenden Sie besser ein Haarschneidegerät 
und stellen Sie es auf geringste Haarlänge ein.

Besprechen Sie mit Ihrem Dermatologen die Möglichkeit, nicht  
betroffene Körperstellen mit Laserlicht zu epilieren. Dies kann eine 
weitere Ausbreitung verhindern.

Übergewicht ist zwar keine Ursache der Krankheit, kann aber durch  
die vermehrte Reibung und Schweißbildung in den Hautfalten zu einer 
Verschlechterung des Hautbefundes beitragen. Daher ist bei Überge-
wicht eine Gewichtsreduktion angeraten.

Eine fettarme, kohlenhydratarme und eiweißreiche Ernährung (mediter-
rane Kost) ist generell vorteilhaft und wird bei Acne inversa empfohlen.

Obwohl die Rolle des Tabakrauchens bei der Entstehung und Ver-
schlechterung der Krankheit noch nicht endgültig geklärt ist, scheint es 
die bakterielle Besiedlung mit dem Bakterium Staphylococcus aureus 
zu begünstigen und sollte daher vermieden werden.

Vermeiden Sie es, Abszesse selbst zu eröffnen und Fisteln zu entleeren. 
Besprechen Sie mit Ihrem Dermatologen das Vorgehen im Notfall.



Informieren
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Menschen mit Acne inversa werden mit-
unter ihr gesamtes Leben von der Er-
krankung begleitet. Dabei ist es wichtig 
zu lernen, mit ihr umzugehen, um mög-
lichst gut mit ihr zu leben. Sich zu infor-
mieren kann Sicherheit in Bezug auf viele 
Aspekte der Erkrankung geben, die viel-
leicht zunächst beängstigend sind. Wer 
sich auskennt, kann es vermeiden, sich 
der Acne inversa ausgeliefert zu fühlen, 

kann wichtige Entscheidungen, z. B. bei 
der Therapie, mittragen und unterstüt-
zen. Auch das Wissen darüber, was im 
täglichen Leben positiv auf die Krankheit 
einwirken kann und zum eigenen Wohl-
befinden beiträgt, ist wichtig. Denn dies 
ist die Voraussetzung, um langfristig gut 
mit der Erkrankung zu leben.

Warum sollte ich mich gut mit meiner Erkrankung auskennen?
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Warum ist Selbsthilfe sinnvoll?

Vielen Menschen mit Acne inversa er-
leichtert das Gespräch mit anderen Be-
troffenen das Leben mit der Erkrankung. 
Eine gute Möglichkeit für den Austausch 
sind Selbsthilfegruppen oder Foren im 
Internet. Sie bieten die Chance, Erfah-
rungen auszutauschen, und können 
neue Perspektiven schaffen. Dabei geht 
es nicht darum, andere und sich selbst  

zu bemitleiden, sondern Wissen zu tei-
len und mit Menschen zu reden, die  
die Herausforderung der Acne inversa  
kennen. Ein aktiver Umgang mit der Er-
krankung, zusammen mit einer konse-
quenten Behandlung, ist die optimale 
Basis dafür, ein ausgewogenes Leben 
mit Acne inversa zu führen.
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Wo kann ich mich im Internet informieren?

www.acne-inversa-charite.de 
Die Berliner Charité informiert auf ihren 
Internetseiten über das Krankheitsbild, 
die Diagnose und Behandlung der Acne 
inversa.

www.akne-inversa.org 
Auf diesem Onlineportal wird neben  
Informationen zu Acne inversa, Down-
loads und Links auch eine Liste von 
Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland 
sowie eine Facebook-Gruppe angeboten. 

www.ai-club.de 
Der Akne Inversa Club bietet ein viel 
genutztes Onlineforum zu den verschie-
densten Themen rund um Acne inversa.

www.akneinversa.forumieren.de 
In diesem Selbsthilfeforum zum Thema 
Acne inversa gibt es vielfältige Möglich-
keiten, sich mit anderen Menschen mit 
der Erkrankung auszutauschen.

www.hs-foundation.org 
Das Internetportal der internationalen 
Acne-inversa-Stiftung „Hidradenitis 
Suppurativa Foundation“ informiert 
über die Erkrankung sowie die Ziele, In-
halte und Tätigkeiten der Stiftung.

www.acneinversa.de 
Das Onlineportal ist eine Initiative des 
BioPharma-Unternehmens AbbVie. Es 
bietet fundierte Informationen zu Acne 
inversa und wurde gemeinsam mit me-
dizinischen Experten und Menschen mit 
Acne inversa entwickelt.

www.abbvie-care.de 
Das Internetportal von AbbVie Care 
bietet Wissenswertes und Service rund 
um Acne inversa, Tipps für den Alltag 
mit der chronischen Erkrankung sowie 
Informationen für Angehörige.

Bitte  beachten  Sie, dass  die  im  Internet  angebotenen  Informationen  eine  
qualifizierte  Beratung  durch  einen  Arzt  oder  Apotheker  nicht  ersetzen  können. 
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Abszess: Abgekapselte Eiteran-
sammlung. 

Acne inversa: Auch Hidradenitis  
suppurativa; chro nische, entzündliche 
Hauterkrankung, bei der sich > Abszesse, 
> Fisteln und Vernarbungen bilden kön-
nen. Die typischen Hautveränderungen 
bilden sich häufig in Bereichen mit vielen 
Haarwurzeln oder Schweißdrüsen, z. B. 
an den Achseln und in der Leistenge-
gend. Auch Regionen, an denen Haut 
aneinanderreibt, etwa am Gesäß, an der 
Innenseite der Oberschenkel oder bei 
Frauen unter der Brust, können betrof-
fen sein. 

Anamnese: Krankengeschichte.

Antikörper: > Proteine, die im > Immun-
system z. B. gegen bestimmte Fremd-
stoffe wie Bakterien und Viren oder aber 
auch gegen körpereigene Stoffe gerich-
tet sind. Antikörper machen diese Stoffe 
unschädlich, indem sie an diese binden 
und sie damit für den Abbau markieren. 
In der Medizin werden bestimmte Anti-
körper, die z. B. entzündungsfördernde 
Botenstoffe erkennen und ausschalten, 
künstlich hergestellt und als Therapie 
genutzt.

Axiale Spondyloarthritis: Oberbegriff 
für entzündliche Erkrankungen der  
Wirbelsäule.

Biologika: Biotechnologisch hergestell-
te Medikamente, die u. a. bei chroni-
schen, entzündlichen Hauterkrankun-
gen eingesetzt werden. Sie greifen 
gezielt in die Entzündungsprozesse ein 
und unterbinden sie.

Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG): 
Blutwert, der bei einer Blutuntersu-
chung festgestellt werden kann; eine 
erhöhte BSG ist ein Hinweis auf eine 
Entzündung im Körper.

Botenstoffe: Steuern gezielt das  
> Immunsystem, indem sie Signale  
an Zellen weitergeben und so z. B.  
> Entzündungen beeinflussen. Es gibt 
entzündungsfördernde und entzün-
dungshemmende Botenstoffe.

Chronische Entzündung: Bleibt ein  
Entzündungsprozess dauer haft be-
stehen, wird er als chronisch, bezeich-
net. Dies ist z. B. bei chronischen, 
entzünd lichen Hauterkrankungen der 
Fall.

C-reaktives Protein (CRP): Eiweiß,  
dessen erhöhtes Vorkommen im Blut 
auf eine Entzündung hinweist.
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Depression: Psychische Erkrankung, 
die ein anhaltendes Gefühl von Nieder-
geschlagenheit, Interessenverlust und 
Hoffnungslosigkeit hervorruft; zählt 
zu den Begleiterkrankungen der Acne 
inversa. 

Dermatologe: Hautarzt.

Eiter: Dickflüssige, gelblich-weiße 
 Flüssigkeit, die durch eine Entzündung 
oder Infektion entsteht .

Entzündung: Abwehrreaktion des 
 > Immunsystems, z. B. gegen Eindring-
linge im Körper (z. B. Viren oder Bak-
terien). Zeichen einer Entzündung 
sind Wärme, Rötung, Schwellung und 
Schmerzen. Ist die Abwehrreaktion  
erfolgreich abgeschlossen, klingt die 
Entzündung ab (Ausnahme: > chroni-
sche Entzündung).

Fistel: Entzündeter, röhrenförmiger 
Gang, der sich z. B. aus einem Abszess 
bilden kann.

Haarfollikel: Haarbalg; Teil des Haares, 
der die Haarwurzel umschließt.

Hepatitis: > Entzündung der Leber.

Hidradenitis suppurativa:  
> Acne inversa. 
 
 

Hurley-Skala: System, nach dem die 
Einteilung des Schweregrads bei Acne 
inversa erfolgt; es gibt drei sogenannte 
Hurley-Stadien: leicht (Hurley-Stadium I), 
mittelschwer (Hurley-Stadium II) und 
schwer (Hurley-Stadium III).

Immunsystem: Komplexes Abwehr-
system des Körpers, das ihn mithilfe von 
Zellen und > Botenstoffen vor Angriffen 
durch Krankheitserreger schützt. Eine 
Fehlleitung des Immunsystems kann  
u. a. zu einer > chronischen Entzündung 
führen.

Infektion: Eindringen von Krankheits-
erregern (z. B. Viren oder Bakterien) in 
den Körper und ihre Vermehrung. Kann 
eine Entzündungsreaktion auslösen.

Injektion: Verabreichen von Medika-
menten mit einer Spritze oder einer 
Injektionshilfe (z. B. einem Pen). Erfolgt 
eine Injektion unter die Haut (also nicht 
in die Vene oder in den Muskel), wird sie 
als subkutan bezeichnet.

Knoten: Kleine Gewebeansammlung 
von runder oder unregelmäßiger Form.

Komedo: Mitesser.

Magnetresonanztomografie (MRT): 
Auch Kernspintomografie; bildgeben-
des Verfahren, mit dem digitale Schnitt-
bilder vom Körper erzeugt werden. 
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Morbus Crohn: Chronisch-entzünd-
liche Darmerkrankung, die sich über den 
gesamten Verdauungstrakt vom Mund 
bis zum After erstrecken kann und meist 
schubweise auftritt. Am häufigsten be-
fallen sind Abschnitte des Dünn- und 
Dickdarms, wobei die > Entzündung 
alle Gewebeschichten der Darmwand 
durchdringen kann.

Protein: Eiweiß.

Rheumatoide Arthritis (RA): Entzünd-
lich-rheumatische Erkrankung, bei der es 
zu einer Gelenkentzündung kommt.

Ruptur: Riss.

Schweißdrüse: Hautdrüse, die Schweiß 
absondert.

Schwere gewöhnliche Akne: Auch  
Acne conglobata; schwere Form der  
Akne, deren Beschwerden denen einer 
Acne inversa ähneln können.

Sonografie: Ultraschall.

Tuberkulose: Infektionskrankheit, die 
durch bestimmte Bakterien verursacht 
wird und am häufigsten die Lunge befällt.

Tumor-Nekrose-Faktor-alpha: Kurz 
TNF-alpha oder TNF-α; > Botenstoff, 
der Entzündungsprozesse im Körper 
fördert und bei Menschen mit chro-
nisch-entzündlichen Erkrankungen ver-
mehrt gebildet wird.

TNF-alpha-Hemmer: Bestimmte Form 
von Substanzen, z. B. > Biologika, die 
gezielt auf den entzündungsfördernden 
> Botenstoff > TNF- alpha einwirken, ihn 
blockieren und damit den Entzündungs-
prozess im Körper hemmen.

Zyste: Hohlraum im Gewebe, der mit 
Flüssigkeit gefüllt ist.

Zytokin: > Botenstoff.
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