
138 Hämorrhagische Diathesen
Blutungen bei Vasopathien

Eine vaskuläre (nicht thrombozytäre) Purpuraform findet sich hereditär z. B.  
bei der Rendu-Osler-Weber-Krankheit, dem Ehlers-Danlos-Syndrom und der  
familiären Purpura simplex und erworben auf vielfältiger Grundlage (vgl. Tab. 19, 
S. 127). Lebensbedrohliche Blutungsperioden kommen bei der Rendu-Osler-We-
ber-Krankheit in Form von schweren Blutungen eigentlich nur aus systemischen 
Gefäßfehlbildungen vor. Bei der Purpura anularis teleangiectodes Majocchi finden 
sich rostbraune Siderinablagerungen als Residuen abgelaufener Punktblutungen, 
bei der Purpura senilis bizarr ausgezackte, düster bläulichrote Sugillationen auf 
glatter, atrophischer und faltiger Haut (Abb. 197, S. 129). Zur vaskulären Purpura 
Schönlein-Henoch vgl. Abb. 207, S. 137, und Abb. 227 und 228, S. 155.

Infektiös-toxische Purpuraformen zeichnen sich durch intrafokale, petechi- 
ale Punktblutungen aus (Abb. 208). Das Auftreten einer hämorrhagischen Dia-
these ist bei schweren Infektionskrankheiten nicht selten. Neben Gefäßschädi-
gungen sind eine Thrombozytopenie sowie eine Verbrauchskoagulopathie verant- 
wortlich zu machen. Bekannt sind die foudroyant verlaufende Purpura fulminans 
nach Scharlach, Masern oder Windpocken bei Kindern (schwerste Form einer in-
fektallergisch ausgelösten Vaskulitis) mit Entwicklung großflächiger, in Nekrose 
übergehender Hautblutungen. Als Waterhouse-Friderichsen-Syndrom begegnen 
wir ihr in Kombination mit einer hämorrhagisch bedingten akuten Nebennieren-
insuffizienz bei häufig letal verlaufender Meningokokken-, seltener Staphylokok-
ken- und E.-coli-Sepsis. Bei der Meningokokkensepsis tritt in etwa drei Vierteln 
der Fälle eine Kombination von Purpura und makulopapulösem Exanthem auf 
(Abb. 209).

Eine mit flächenhaften Blutungen unter dem Bild einer Purpura fulminans 
und mit hoher Letalität (50–60  % der Fälle) einhergehende, foudroyant verlau-
fende bakterielle Sepsis (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae), 
die bei 2,5–6 % aller Splenektomierten noch nach Jahren auftreten kann, ist das 
OPSI (overwhelming postsplenectomy infection)-Syndrom (Abb. 210, 39-jähri-
ge Patientin mit Pneumokokkensepsis, disseminierter intravasaler Gerinnung und 
Multiorganversagen).

Bei der subakuten bakteriellen Endokarditis finden sich petechiale Blu-
tungen (Osler-Knötchen als Ausdruck infizierter Mikroembolien oder einer Im-
munkomplexvaskulitis) hauptsächlich an den Fingerkuppen, subungual oder am  
Zungenuntergrund in Form roter und leicht schmerzhafter Herde von Stecknadel- 
bis Linsengröße (Abb. 211). Die entsprechenden kreisrunden, allerdings schmerz-
losen Flecken an den Hand- und Fußinnenflächen werden als Janeway-Läsionen 
bezeichnet.
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