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Wir berichten über eine 
51-jährige Patientin, die 
sich im Dezember 2010  

zu einer ungewöhnlichen stationären 
berufsdermatologischen Rehabilita-
tionsmaßnahme in unserer Klinik  
befand. Die Patientin war als Ent-
wicklungshelferin bei verschiedenen 
Organisationen tätig. Schwerpunkt-
mäßig betreute sie zuletzt Trink -
wasser- und Brunnenbauprojekte in  
Brasilien. Im Juni 2010 wurde eine 
schwere Malaria tropica diagnosti-
ziert, welche sie mit anzunehmender 
Wahrscheinlichkeit bei ihrer Tätig-

keit erworben hatte. Bereits in Brasi-
lien wurde die Versicherte aufgrund 
der Malaria tropica stationär behan-
delt und eine intravenöse Therapie 
mit Chinin durchgeführt. Diese wur-
de jedoch nach Verschlechterung des 
Allgemeinzustandes (AZ) beendet 
und auf ein mehrfach antibiotisches 
Therapiekonzept umgestellt. Hierun-
ter verschlechterte sich der AZ je-
doch weiter, sodass schließlich bei 
Bewusstseinstrübung, Niereninsuffi-

zienz, Transaminasenerhöhung und 
ausgeprägter Thrombozytopenie ei-
ne intensivmedizinische Therapie  
erforderlich wurde. Des Weiteren 
kam es parallel zur Entwicklung von 
zunächst blasigen, später nekroti-
schen Hautveränderungen im Be-
reich beider Beine, welche histolo-
gisch als leukozytoklastische Vasku-
litis, am ehesten medikamentös in -
duziert, gewertet wurden.

Hauptsächliches  
Behandlungsziel: Heilung 
und Mobilisierung

Nach Abschluss der Malaria-Thera-
pie persistierten auf dem Boden die-

ser Vaskulitis-induzierten Hautver-
änderungen tiefe, teils gelblich serös 
belegte, teils mit schwarzen Nekro-
sen überzogene Ulzerationen im Be-
reich beider Unterschenkel.
Schließlich wurde uns die Patientin 
unter folgender Diagnose zur Be-
handlung der chronischen Wunden 
zur stationären Rehabilitation einge-
wiesen: Ulcera crurum bei Zustand 
nach medikamentös induzierter leu-
kozytoklastischer Vaskulitis bei Zu-
stand nach Malaria tropica.
Das hauptsächliche Behandlungsziel, 
veranlasst durch die gesetzliche Un-

fallversicherung, war die möglichst 
weitgehende Heilung der chroni-
schen Ulzera sowie eine adäquate 
Mobilisierung und allgemeine Re-
konvaleszenz.
Hautbefund bei Beginn der Reha:  
Im Bereich beider Unterschenkel 
(Hauttyp VI nach Fitzpatrick) zeig-
ten sich mehrere schwarz nekrotisch 
belegte, scharf wie ausgestanzt wir-
kende Ulzerationen von bis zu elf 
mal fünf cm Durchmesser, in der 

Umgebung scharf begrenzte Hypo-
pigmentierungen (Abb. 1).

Phasengerechte  
Wundbehandlung
Im Vorfeld waren bereits ambulante 
und stationäre Vorbehandlungen  
mittels diverser Wundauflagen er-
folgt. Bei initial ausgeprägt mikro-
biell überlagerten und partiell ne -
krotischen Ulzerationen führten wir 
zunächst gemäß der phasen -
gerechten Wundbehandlung ein ex-
tern antiseptisches Konzept mit 
Poly hexanid-Wundgel durch und 
verwen deten Calciumalginat-halti-
ges Verbandsmaterial. Wiederholte 
manuelle Nekrosenabtragung sowie 

Kürettage konditionierten den 
Wundgrund. Aufgrund fehlender 
entzündlicher Veränderungen in der 
Peripherie der Ulzerationen sowie 
Fehlen systemischer Entzündungs-
zeichen verzichteten wir auf eine in-
terne Antibiose.

Kontinuierliche  
Abheilung der Ulzera
Im Verlauf unter vorgenannten  
lokaltherapeutischen Maßnahmen 
zeigte sich allmählich eine gute 
Wundgrundkonditionierung mit vi-

talem Granulationsgewebe sowie 
zunächst randständiger, später rasch 
zentripetal fortschreitender Reepi-
thelialisierung (Abb. 2). Der mi -
krobielle Aspekt der Ulzera trat  
zu nehmend in den Hintergrund,  
sodass das Verbandsmaterial von 
ini tial Calcium alginat auf Hydro -
kolloidverbände und Polyurethan-
schaumstoff umgestellt werden 
konnte. Hierunter zeigte sich eine 
kontinuierliche Abheilung der  
Ulzera, welche bis zum Ende des 
Rehabilitationsverfahrens von sechs 
Wochen bis auf oberflächliche Res-
terosionen vollständig zur Abhei-
lung kamen (Abb. 3).
In der Klinik für Dermatologie und 
Allergologie der Asklepios Nord-
seeklinik auf Sylt, einer sogenann-
ten „gemischten Klinik“, werden  
Patienten sowohl akut-stationär ver-
sorgt als auch Rehabilitationsmaß-
nahmen – veranlasst durch die  
Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherungen, (Berufsgenossenschaf-
ten, Unfallkassen), der gesetzlichen 
und privaten Krankenversicherun-
gen (GKV, PKV) sowie der deut-
schen Rentenversicherung (DRV) – 
angeboten. Neben schwerpunktmä-
ßig chronisch entzündlichen Hauter-
krankungen wie Ekzemen (etwa 
Neurodermitis) und der Schuppen-

flechte (Psoriasis vulgaris, arthropa-
thica) werden sämtliche dermatolo-
gischen Krankheitsbilder (unter an-
derem Zoster, Erysipel, Urtikaria, 
Kollagenosen, Sklerodermien, Ul-
zera und Hauttumoren wie Melano-
me, Basaliome, Spinaliome, Lym-
phome etc.) adäquat versorgt und 
behandelt. ve 

Kasuistik – Ulzerationen der Unterschenkel nach Malaria tropica

Lokaltherapie bei Ulzera
Dr. med. Stefanie Kappes, Oberärztin der Klinik für Dermatologie und Allergologie 
der Asklepios Nordseeklinik, Westerland auf Sylt, berichtet über die Behandlung  
einer Patientin mit Ulzerationen der Unterschenkel nach Malaria tropica.
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Abb. 1: Hautbefund bei Beginn der Reha

Abb. 2: Hautbefund im Verlauf

Abb. 3: Hautbefund vor Entlassung




