
AKNE INVERSA
HIDRADENITIS SUPPURATIVA

DAS UNBEKANNTE 
LEIDEN



Was ist 
Akne inversa?

Akne inversa (Acne inversa), auch bekannt als Hidradeni� s suppura� va, ist eine 
chronisch entzündliche Hauterkrankung. Entzündliche Läsionen befi nden 
sich o� mals in den Achselhöhlen, der Leiste, der Brust, dem Gesäß 
und an den Innenseiten der Oberschenkel. Typische Veränderungen sind 
Knötchen, Abszesse, Fisteln und Narbenbildungen. Knoten und Abszesse 
können vorübergehend abheilen, treten aber o�  in der gleichen Region wieder 
auf. Im weiteren Verlauf der Erkrankung kann es zu Fistelbildungen und 
schweren Vernarbungen kommen. Häufi g sind diese Hautveränderungen mit 
starken Schmerzen verbunden. Die Folgen der Krankheit können sehr belastend 
und einschränkend  im Alltag sein.
Akne inversa hat verschiedene Ursachen, welche bis heute noch nicht alle 
erforscht sind. Sicher ist, dass die Haut von Betroff enen zu einer Verhornungs-
störung neigt (Hyperkeratose), was zum Verschluss des Haarfolikels führt, der 
Talg kann nicht mehr abfl ießen. Durch Eindringen von Bakterien entzünden sich 
Talgdrüse und Follikel, Eiter entsteht. Der Druck durch die Flüssigkeitsansamm-
lung im Haarfollikel wächst und es kann zu einem Riss (Ruptur) 
kommen. Der Körper kapselt das betroff ene Areal ab, 
der Abszess ist entstan- den. Durch weiteres
Ausbreiten können sich Fistelgänge bilden.
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Fragen und 
Antworten

Es gibt verschiedene Therapie-Op� onen bei Akne inversa. Diese reichen 
von Cremes und Salben über kleine und größere Opera� onen bis hin zu 
systemischen Medikamenten und Bestrahlungs-Therapie.

Welche Therapie für dich in Frage kommt, hängt vom Zustand deiner Erkrankung 
und anderen Faktoren ab. Wir stehen dir für Fragen rund um die Behandlungs-
möglichkeiten telefonisch zur Verfügung, kontak� ere uns gerne unter der auf der 
Rückseite angegebenen Telefonnummer.

Außerdem unterstützen wir dich bei den Themen Zuzahlungsbefreiung, Kommuni-
ka� on mit den Krankenkassen, Grad der Behinderung, etc. und stehen dir mit Rat 
und Tat zur Seite.

Du bist mit all deinen Fragen bei uns herzlich willkommen. Wir stellen nicht nur 
eine Anlaufstelle für Fragen rund um die Erkrankung dar, welche das Leben 
etwas leichter machen, sondern freuen uns auch immer über regen Austausch und 
Denkanstöße in unserem Forum. 

    Dein Mullewupp-Team

Was wir 
wollen

Wir möchten Akne inversa-Betroff enen helfen. 

Bei Fragen zur Seite stehen, Mo� va� on und Halt geben. Das Gefühl vermi� eln, nicht 
alleine mit dieser Erkrankung zu sein, und eine Gemeinscha�  bilden, in der sich jeder 
wohl fühlt.

Es besteht großer Au� lärungsbedarf mit dem Umgang der Erkrankung. Unser Ziel ist es,
Betroff ene darin zu unterstützen mit der Erkrankung leben zu lernen, und ihre 
Mitmenschen zu sensibilisieren. Akne inversa- Betroff ene gehören zu einer der größten 
chronisch unterversorgten Pa� entengruppe im deutschen Gesundheitssystem. 
Deswegen setzt sich Mullewupp e.V. dafür ein, dass ihnen eine gute und sichere 
Versorgung zur Verfügung steht.
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Mullewupp e.V.
Erster deutscher Verein zur Selbsthilfe bei Akne inversa 

Gerd Wordtmann

Kolonnenweg 21

24113 Kiel
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"   info@mullewupp.org 

#   www.mullewupp.org

 $    Au� lärung und Informa� onen über Akne Inversa | Hidradeni� s suppura� va

 $    Au� au von Gruppen & Treff en in ganz Deutschland

 $    Mitarbeit und Aufrechterhaltung der Leitlinien zu Akne Inversa

 $    Hilfe bei Anträgen und Widersprüchen

 $    Raum für Austausch zur Erkrankung
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