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mit Embryonalzellkarzinom des Hodens – ein Fallbericht
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Livedovaskulopathie (LV) ist eine Erkrankung der kleinen 
Gefäße der Haut, bei der es durch Thromben zu Gefäßver-
schlüssen kommt. Klinisch präsentieren die Patienten eine 
Livedo racemosa und schmerzhafte Ulzerationen, die narbig 
als Atrophie blanche abheilen. Mit der Erkrankung vergesell-
schaftet sind häufig Störungen der Gerinnung mit Hyperkoagu-
labilität, aber auch Autoimmunerkrankungen und Neoplasien. 
Eine gründliche Diagnostik sollte daher bei bestehendem Ver-
dacht auf eine LV durchgeführt werden. Wir präsentieren hier 
den Fall eines jungen Mannes mit LV, der neben einer Faktor 
V Leiden-Mutation, ein Antiphospholipid-Syndrom und einen 
Embryonalzelltumor des Hodens aufwies.

ABSTR ACT

Livedoid vasculopathy affects the small vessels of the skin and 
leads to vascular occlusion due to thrombosis. Clinically, the 
patients present with livedo racemosa and painful ulcerations 
that heal with scarring. The disease is often associated with 
coagulation disorders that lead to hypercoagulability, autoim-
mune diseases and neoplasia. A thorough examination should 
therefore be carried out if LV is suspected. Here we present 
the case of a young man with LV who, in addition to a Factor 
V Leiden mutation, had an antiphospholipid syndrome and an 
embryonic cell tumor of the testis.

Einleitung
Die Livedovaskulopathie (LV) ist eine chronisch rezidivierende Er-
krankung und betrifft die Mikrozirkulation der Haut. Thrombotische 
Verschlüsse kleiner Gefäße führen zum typischen klinischen Bild der 
Livedo racemosa und äußerst schmerzhaften Ulzerationen, die nar-
big als Atrophie blanche abheilen. Die Pathogenese ist nicht sicher 
geklärt. Vermutet wird eine Hyperkoagulabilität, wie sie bei heredi-
tären oder erworbenen Gerinnungsstörungen auftreten kann, aber 
auch Autoimmunerkrankungen und Neoplasien werden diskutiert 
[1, 2]. Während bei einigen Patienten keine Ursache für die Erkran-
kung ausfindig gemacht werden kann, illustriert der hier präsentier-
te Fall eindrücklich die Koexistenz mehrerer Faktoren.
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Vorgeschichte
Der 32-jährige Patient litt seit 5 Jahren an schmerzhaften Ulzeratio-
nen beider Beine. Klinisch wie auch histologisch konnte nach Aus-
schluss weiterer Ursachen die Diagnose einer Livedovaskulopathie 
gestellt werden (▶Abb. 1). In der erweiterten Gerinnungsdiagnos-
tik zeigte sich damals lediglich ein hereditärer heterozygoter Fak-
tor V-Mangel. Unter der initiierten Antikoagulation mit 80 mg/die 
Enoxaparin s. c. in Kombination mit 100 mg/die Acetylsalicyl säure 
kam es über mehrere Monate zu einer guten Schmerzreduktion und 
einer Abheilungstendenz der Ulzerationen. Die Wiedervorstellung 
erfolgte bei erneutem Rezidiv mit massiver Zunahme der Schmer-
zen und neu aufgetretenen Ulzerationen.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.

Online publiziert: 14.08.2019

mailto:Eva.Valesky@kgu.de


Angeletti F et al. Paraneoplastische Livedovaskulopathie bei  ... Phlebologie 2019; 48: 308–310 309

Aufnahmebefund
Patient in reduziertem Allgemein- und regelrechtem Ernährungs-
zustand (179 cm, 76 kg). Die internistische Untersuchung ergab 
keinen wegweisenden pathologischen Befund.

Es fanden sich an beiden Unterschenkeln bizzar angeordnete fi-
brinös belegte Ulcera mit deutlicher Umgebungsrötung (▶Abb. 2) 
und einer Livedo racemosa Zeichnung an Ober- und Unterschen-
keln.

Erneut erhobene Befunde diagnostischer 
 Untersuchungen
Probebiopsie aus Ulcusnähe Dermal zeigten sich mäßig ausge-
prägte eosinophilenreiche Immuninfiltrate. In den kleinen Gefäßen 
der Subcutis fanden sich zahlreiche Mikrothromben.

Farbduplexsonografie  FKDS Beinarterien: Kein Nachweis von vas-
kulitischen Veränderungen der großen Gefäße.

FKDS Beinvenen: Kein Hinweis auf tiefe Beinvenenthrombose 
bds. oder postthrombotische Veränderungen. Keine relevante CVI.

Ergänzende Untersuchungen
Labor:

 ▪ Erweitertes Thrombophilie-Screening, Kryoglobuline/-fibri-
nogen, Kälteagglutinine, Immun-Elektrophorese, ANA/ENA, 
pANCA, cANCA, Homocystein: opB

 ▪ Erstnachweis einer wiederholt positiven Lupusantikoagulanz-
Aktivität

Therapie und Verlauf
In Zusammenschau der neu erhobenen Befunde konnte die Di-
agnose einer Livedovaskulopathie auf dem Boden einer Hyperko-
agulabilität bei heterozygoter Faktor V Leiden-Mutation und posi-
tivem Lupusantikoagulanz gestellt werden. Zur Verbesserung der 
rheologischen Situation wurde die Antikoagulation auf eine thera-
peutische Dosierung eskaliert und auf Rivaroxaban 20 mg pro Tag 
umgestellt. Zusätzlich erhielt der Patient täglich 40 µg Alprostadil 
i. v. über insgesamt drei Wochen. Die Wundbehandlung erfolgte 
stadiengerecht. Nach kurzzeitiger Besserung der Ulzerationen und 

Reduktion der Schmerzen kam es erneut zur Verschlechterung der 
Symptomatik (▶Abb. 2). Die stark schmerzhaften Nekrosen reich-
ten am linken Unterschenkel bis auf die Sehne des M. tibialis an-
terior, sodass diese reseziert werden musste. Bei einer erneut ini-
tiierten körperlichen Untersuchung inklusive Palpation der Geni-
talien fiel eine derbe Vergrößerung des rechten Hodens auf. Der 
klinisch Verdacht eines Hodentumors bestätigte sich in der Diag-
nose eines bereits lymphogen metastasierten Embryonalzellkar-
zinoms des Hodens. Es folgte die stadiengerechte radikale urolo-
gische Operation mit anschließender Chemotherapie. Der Patient 
befindet sich bis heute in Remission. Klinisch auffällig war, dass mit 
Behandlung des Hodentumors unter Fortführung der Antikoagu-
lation ohne weitere Interventionen eine Abheilung der Livedovas-
kulopathie begann. Residuelle Ulzerationen konnten nach erfolg-
reicher Wundkonditionierung mittels Spalthauttransplantation zur 
Abheilung gebracht werden (▶Abb. 3a, ▶Abb. 3b).

Diskussion
Um eine erfolgreiche Therapie für das Ulcus cruris einzuleiten, gilt 
es zunächst die Ursache der Ulzerationen zu identifizieren [3]. Eine 
Untersuchung der Gefäße und ggfs. eine Gewebeentnahme können 
hier Aufschluss geben. Die Diagnose der Livedovaskulopathie er-
folgt in erster Linie klinisch und histologisch. Häufig wird die Erkran-
kung aufgrund ihrer Seltenheit und Unkenntnis erst spät diagnosti-
ziert [4]. Betroffene haben vor allem aufgrund der Schmerzhaftig-
keit oftmals einen hohen Leidensdruck [5]. Bei unserem Patienten 
fiel zwar eine angeborene heterozygote Faktor V Leiden Mutation 
auf, welche im Zusammenhang mit der LV beschrieben wird, aller-
dings ist diese nur mit einem vier- bis achtfach erhöhten Risiko für 
Thrombosen vergesellschaftet [6, 7, 8]. Ein weitaus höheres Throm-
boserisiko geht mit dem Vorhandensein eines Antiphospholipid-
syndroms einher, welches ebenfalls mit der Erkrankung assoziiert 
sein kann und bei unserem Patienten mit einer wiederholt positi-
ven Lupusantikoagulanz-Aktivität nachgewiesen wurde [9]. Rück-
blickend erscheint die erst im Verlauf offensichtliche Tumorerkran-
kung als eine weitere Ursache der Thrombophilie mit erheblichem 
Einfluss auf die Aktivität der Livedovaskulopathie. Antiphospholi-
pid-Antikörper können im Rahmen von immunologischen Erkran-

▶Abb. 1 Bizarr konfiguriertes Ulcus mit Fibrinbelägen und Umge-
bungsrötung.

▶Abb. 2 Erneuter Schub der LV mit neuen Ulcera und deutlicher 
Aktivität.
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kungen, aber auch als paraneoplastisches (Epi-)Phänomen auftre-
ten [10]. Die Abheilung der Ulzerationen und der Rückgang der 
Schmerzen nach erfolgreicher Therapie des Hodentumors stützt 
die Hypothese eines zusätzlichen paraneoplastischen Triggers.

Das Embryonalzellkarzinom des Hodens ist der häufigste Tumor 
des jungen Mannes [11, 12]. In der konventionellen Schnittbild-
gebung sind die Körperabschnitte unterhalb der Symphysis pubis 
meist nicht erfasst. Bei bestehendem Verdacht, aber auch zum Aus-
schluss eines paraneoplastischen Geschehens, sollte daher eine 
sorgfältige körperliche Untersuchung mit Palpation der Lymph-
knoten und Genitalien durchgeführt werden. Vor allem muss bei 
intensiver kausaler Therapie und weiter bestehender Aktivität der 
Livedovaskulopathie an einen weiteren bislang nichtdiagnostizier-
ten Trigger gedacht werden.

Eine standardisierte Therapie der LV gibt es aufgrund fehlen-
der Evidenz zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Als wirksam haben 
sich in erster Linie Antikoagulanzien (Rivaroxaban und niedermole-
kulare Heparine) erwiesen. Die Frage inwieweit mit systemischen 
Steroiden und Immunglobulinen eine zusätzliche Verbesserung 
der Symptomatik erzielt werden kann, wird in der Literatur kontro-
vers diskutiert und bedarf weiterer klinischer Studien [13, 14, 15].
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▶Abb. 3 Stabiler Befund nach Therapie des Embryonalzellkarzinoms. a nach Wundkonditionierung b abgeheilter Befund nach Spalthauttrans-
plantation.
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