
Urtikaria: Neue Empfehlungen zum Management  

Q uaddeln, Juckreiz und Angio-
ödeme (Abb. 4) sind die Haupt-
symptome einer Urtikaria. Die 

Urtikaria (Abb. 5) gilt als chronisch, 
wenn die Symptome kontinuierlich oder 
intermittierend mehr als sechs Wochen 
andauern. Häu�gste Form ist die chro-
nische spontane Urtikaria, das heißt die 
Quaddeln treten ohne erkennbaren 
Grund auf. Auslöser einer induzierbaren 
chronischen Urtikaria ist bei Kindern 
häu�g Kälte, berichtete Dr. Adriane Pe-
veling-Oberhag, Universitäts-Hautklink 
Mainz. Ein kausaler Zusammenhang 
zwischen chronischer Urtikaria und 
dem atopischen Formenkreis besteht 
nicht. 

Die di�erenzialdiagnostische Abklä-
rung erleichtert ein standardisiertes 
Dia gnoseschema [Maurer M et al. Aller-
go J 2013;22(5):324–9]: Kommen bei re-

zidivierender Quaddelbildung Fieber, 
allgemeines Krankheitsgefühl, Knochen- 
oder Gelenkschmerzen hinzu, sollte an 
eine autoin�ammatorische Erkrankung 
wie CAPS (Cryopyrin-assoziiertes Fie-
bersyndrom) gedacht werden. Weist das 
Kind keine weiteren klinischen Krank-
heitszeichen auf und bestehen die ein-
zelnen Quaddeln länger als 24 Stunden, 
kann dies auf eine Urtikariavaskulitis 
hinweisen, die jedoch bei Kindern selten 
ist. Konnten diese beiden Krankheitsbil-
der ausgeschlossen werden, ist von einer 
chronischen Urtikaria auszugehen und 
zu prüfen, ob eine spontane oder indu-
zierbare Form vorliegt. Bei vermuteten 
induzierbaren Formen bringt eine Pro-
vokationstestung Sicherheit. Treten rezi-
divierend Angioödeme – ohne Quad-
deln – auf, sollte di�erenzialdiagnos-
tisch ein hereditäres Angioödem abge-
klärt werden. 

Die Studienlage zur £erapie der 
chronischen Urtikaria im Kindesalter 
sei schwach, so Peveling-Oberhag. Die 
Empfehlungen für das Erwachsenenalter 
�nden auch bei Kindern Anwendung. 
£erapie der Wahl sind H1-Antihistami-
nika der 2. Generation, sedierende Anti-
histaminika sollten vermieden werden. 
Mit unterschiedlichen Altersbeschrän-
kungen für Kinder zugelassen sind Des-
loratadin, Cetirizin, Loratadin, Levoce-
trizin und Rupatadin. Bei mehr als der 
Häl¦e der eigenen Patienten im Kindes-
alter sei die Symptomkontrolle unter 
Antihistaminika in Einfachdosis jedoch 
nicht zufriedenstellend, berichtete die 
Dermatologin. Persistieren die Sympto-

me, kann bis zur vierfachen Dosis gestei-
gert werden. Dies wird von den Kindern 
in der Regel gut vertragen. Wichtig ist 
jedoch eine Au§lärung, dass diese Auf-
dosierung außerhalb der Zulassung er-
folgt. Bei fehlendem Ansprechen auf 
Anti histaminika kommt bei der chroni-
schen spontanen Urtikaria Omalizumab 
in Frage, das ab einem Alter von 12 Jah-
ren zugelassen ist. Sicherheitsdaten für 
dieses Medikament liegen im Bereich 
der Asthmatherapie bereits für Kinder 
ab 6 Jahren vor. Ein „Wundermittel“ sei 
Omalizumab zwar nicht, eigenen Erfah-
rungen zufolge ist es jedoch e�ektiv und 
gut verträglich und sollte Kindern mit 
therapieresistenter chronischer sponta-
ner Urtikaria angeboten werden, sagte 
Peveling-Oberhag.  Angelika Bauer-Delto
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Abb. 5: Urtikaria
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Hämangiome: Wann und wie behandeln?

E ltern sind o¦ sehr besorgt, wenn ihr 
Kind ein Hämangiom aufweist. 
Doch rund 80 % der Hämangiome 

im Kindesalter benötigen keine £erapie 
und bilden sich ohne Komplikationen 
weitgehend von selbst zurück, betonte 
Dr. Markus Schneider, Facharzt für Kin-
der- und Jugendmedizin in Bad Rappe-
nau. Bei Hämangiomen an unproblema-
tischen Lokalisationen sollte abgewartet 

und der Verlauf überwacht werden. Da-
bei sollte das Alter des Kindes in Mona-
ten dem Abstand der Kontrolluntersu-
chungen in Wochen entsprechen. 
Eine £erapie sollte bei einer Lokalisa-
tion an Körperö�nungen erwogen wer-
den, um Komplikationen vorzubeugen. 
So kann beispielsweise ein Hämangiom 
in der Mund-Rachen-Region zu einer 
Obstruktion der Atemwege oder im Pe-

riorbitalbereich zu einer Beeinträchti-
gung des Sehvermögens führen. Häm-
angiome an den Ohren sowie im Anoge-
nitalbereich gehen mit einem hohen Ri-
siko für Ulzerationen einher. Bei Häm-
angiomen an Fingern oder Zehen sollte 
ebenfalls eine £erapie erwogen werden, 
da es zu Sensibilitätsstörungen kommen 
kann. Im Gesichts- oder Brustbereich 
kann eine kosmetische Indika tion gege-
ben sein, um bleibende Entstellungen zu 
vermeiden. 
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