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Die Mastozytose ist eine Er-
krankung der hämatopoeti-
schen Stammzelle, die sich 

klinisch sehr heterogen manifestiert. 
Bei Erwachsenen ist sie fast aus-
schließlich auf eine klonale Expansi-
on von Mastzellen oft mit inadäqua-
ter Freisetzung von Mediatoren zu-
rückzuführen. Bei Kindern sind die 
Mechanismen der Entstehung weni-
ger gut gesichert und der klinische 
Verlauf ist oft selbstlimitierend. Am 
häufigsten sind Haut und Knochen-
mark betroffen, seltener findet sich 
eine Mastzellvermehrung auch in 
Milz, Leber, Lymphknoten, Gas-
trointestinaltrakt oder anderen Orga-
nen. Die Krankheitssymptome resul-
tieren aus der Freisetzung von Mast-
zellmediatoren wie Histamin, Prosta-
glandine, Leukotriene und Zytokine. 
Bei der kutanen Mastozytose be-
schränkt sich die Vermehrung der 
Mastzellen auf die Haut. Die systemi-
sche Mastozytose betrifft mindestens 
ein extrakutanes Organ, darunter fast 
immer das Knochenmark.
Die Mastozytose ist eine seltene Er-
krankung, zur Inzidenz fehlen genaue 
Angaben. In verschiedenen Studien 
wurde eine Inzidenz von <10 Neuer-
krankungen pro eine Million Ein-
wohner pro Jahr angegeben.
Etwa zwei Drittel der Patienten sind 
Kinder, ein Drittel Erwachsene. 
Während Kinder fast ausschließlich 
kutane Mastozytoseformen aufwei-
sen, ist bei Erwachsenen mit Urtica-
ria pigmentosa eine indolente syste-
mische Mastozytose viel häufiger. 
Die häufigste kutane Mastozytose-
form pädiatrischer Patienten ist die 
Urticaria pigmentosa mit einer relati-
ven Häufigkeit von 65 bis 75 Prozent, 
gefolgt von den solitären Mastozyto-
men mit einer Häufigkeit von ca. 20 
Prozent und den selteneren Formen 
der diffusen kutanen Mastozytose mit 
vier bis fünf Prozent und der mit ≤1% 
sehr selten im Kindesalter auftreten-
den Teleangiektasia macularis erupti-
va perstans. Eine Geschlechts- oder 
Ethnienprädisposition wurde bisher 
nicht beobachtet. Meistens tritt die 
Mastozytose sporadisch auf, sehr sel-
ten finden sich auch familiäre For-
men. Nach der aktuellen WHO-Klas-
sifikation wird die Mastozytose in 
sieben Kategorien unterteilt.

Spontanremission bis  
zum Adoleszentenalter
In der Pathogenese der Mastozytose 
spielen aktivierende KIT-Mutatio-
nen des Protoonkogens KIT auf 
Chromosom 4q12 eine entscheiden-
de Rolle. Das KIT-Gen kodiert für 
den transmembranären Tyrosinkina-
serezeptor KIT/CD117, der sich auf 
Mastzellen, Melanozyten, neurona-
len Zellen, Keimzellen und hämato-
poetischen Stammzellen befindet. 
Durch Bindung des Liganden SCF 
(stem cell factor) an KIT resultiert 
eine Stimulation der intrinsischen 
Tyrosinkinaseaktivität, in dessen 
Folge eine gesteigerte Proliferation 
und Differenzierung, ein verlänger-
tes Überleben sowie eine verstärkte 
Mediatorfreisetzung sowohl der 
normalen als auch der klonal neo-
plastischen Mastzellen induziert 
wird. Der überwiegende Teil der er-
wachsenen Patienten mit Mastozy-
tose trägt eine somatische KIT-Mu-
tation in Exon 17, Kodon 816, mit 
Substitution von Valin für Aspartat 

(KITD816V), die zu einer autonomen, 
vom Liganden unabhängigen Akti-
vierung von KIT führt. Bei pädiatri-
schen Patienten mit Mastozytose 
weist nur eine Untergruppe aktivie-
rende KIT-Mutationen auf, die häu-
fig in anderen Exons (Exon 8, 9, 10, 
11 oder 17) vorkommen. Zum Teil 
finden sich bei pädiatrischen Patien-
ten untypische (z.B. Asp816Phe, 
Asp816Tyr, Arg816Lys) oder stum-
me, nicht aktivierende Mutationen 
(Asp816Asp). Neben den aktivie-
renden KIT-Mutationen haben 
wahrscheinlich auch genetische 
Faktoren eine Bedeutung für die 
Entstehung und Ausprägung der 
Mastozytose.
Bei Kindern zeigt sich die kutane 
Mastozytose häufig als Urticaria pig-
mentosa oder als solitäre Mastozyto-
me. Ausgedehnte Formen sind nicht 
selten von vesikulären und/oder bul-
lösen Läsionen begleitet. Die kutane 
Mastozytose des Kindesalters hat ei-
ne gute Prognose mit häufiger Ten-
denz zur Spontanremission bis zum 
Adoleszentenalter.

Kasuistik: Sieben Monate 
alter Säugling
Anamnese
Ein sieben Monate alter weiblicher 
Säugling wurde von den Eltern für ei-
ne Zweitmeinung vorgestellt. Als 
zweites Kind nicht blutsverwandter 
Eltern wurde es mittels Sectio caesa-
rea entbunden. Bei Geburt wies das 
Mädchen ein Gewicht von 3.420 
Gramm bei einer Körperlänge von 51 
Zentimetern auf, der APGAR betrug 
9/10/10.

In den ersten Lebenswochen mani-
festierten sich am Stamm einzelne, 
rötlich-braune Maculae mit Juckreiz. 
Die weitere Ausbreitung des primä-

ren Lokalbefundes erstreckte sich auf 
die Halsregion, die proximalen Ober-
arme und den Inguinalbereich. Eine 
mechanische Belastung der Haut war 
mit einer Befundzunahme assoziiert. 
Die einmalige Gabe von Paracetamol 
sei gut vertragen worden. Bisher er-
littene Mückenstiche hätten lediglich 
diskrete Lokalreaktionen hinterlas-
sen. Eine Anaphylaxie hätte sich bis-
her nicht ereignet. In der Familien-
anamnese war lediglich bei der 
36-jährigen Mutter eine Rhinocon-
junctivitis allergica saisonalis bei 
sonst unauffälliger Vorgeschichte be-
kannt. Der Vater des Kindes wies 
diesbezüglich keine Besonderheiten 
auf. Eine vorausgegangene dermato-
logische Vorstellung hatte die Diag-
nosen Ekzeme und Hyperpigmentie-
rungen ergeben.
Lokalbefund und weitere Untersu-
chungsbefunde
Sieben Monate alter Säugling in al-
tersentsprechend gutem Entwick-
lungs- und Ernährungszustand. Am 
Stamm, Hals und den proximalen 
Oberarmen fanden sich multiple, bis 
zu vier Zentimeter große rötlich-
bräunliche, teilweise konfluierende 
Maculae und Plaques ohne eine epi-
dermale Beteiligung. Darier-Zei-
chen positiv (urtikarielles An-
schwellen nach mechanischer Irrita-
tion) (Abb. 1).
Bei Verdachtsdiagnose auf eine Ur-
ticaria pigmentosa als Manifestati-
onsform der kutanen Mastozytose 
führten wir zur Diagnosesicherung 
eine Probeexzsion einer Läsion der 
Bauchhaut durch. Der dermatohisto-
logische Befund ergab eine atro-
phisch abgeflachte Epidermis mit 
perivaskulären Infiltraten aus Lym-
phozyten neben deutlich in der To-
luidinblau-Färbung angefärbten 
Mastzellen im korialen Bindegewe-
be (Abb. 2).
Laborchemisch zeigten sich norm-
wertige Parameter für großes Blut-
bild, leberspezifische Enzyme und 
Eiweißelektrophorese. Die Serum-
tryptase lag mit 10,0 µg/l im oberen 
Normbereich (< 11,4).
Auch die Oberbauchsonografie wies 
keine pathologischen Befunde auf.
Diagnose
Urticaria pigmentosa als Manifestati-
onsform einer kutanen Mastozytose. 
Therapie
Wir verordneten antipruriginöse Ex-
terna und Dimetindenmaleat-haltige 
Tropfen bei Bedarf. Ein Notfallset, 
bestehend aus einer Dimetindenma-
leat-Lösung und Prednison-Suppo-
sitorien wurde den Eltern ausgehän-
digt und die Anwendung ausführlich 
erläutert. Diätetische Maßnahmen 
wurden bei der gegenwärtig guten 
Verträglichkeit von Aptamil®-Säug-
lingsnahrung und Joghurt nicht 
empfohlen. Die Eltern wurden über 
mögliche Triggerfaktoren der Mast-
zelldegranulation informiert. Regel-
mäßige Vorstellungen wurden ange-
raten, insbesondere bei Auftreten 
neuer Sym-ptome eines Mastozyto-
se-Syndroms. 

Diskussion
Die Diagnostik der Mastozytose 
sollte Anamnese, Inspektion mit 
Auslösen des Darier-Zeichens, ggf. 
eine Biopsie, Bestimmung der Ser-
umtryptase, Differenzialblutbild 
und leberspezifische Enzyme bein-
halten. Bei der Urticaria pigmentosa 
und diffuser kutaner Mastozytose 

sollte auch eine Sonografie des Ab-
domens zur frühzeitigen Detektion 
insbesondere einer Hepatospleno-
megalie und Lymphadenopathie er-
folgen. Invasive diagnostische Maß-
nahmen (z.B. Knochenmarkspunkti-
on, Koloskopie u.a.) sind nur bei kli-
nischem Verdacht auf eine Knochen-
marks- bzw. Organinfiltration auf-
grund entsprechender Symptomatik 
(umschriebene Knochenschmerzen, 
schwere Diarrhoen, Lymphadenopa-
thie, persistierend auffälliges Blut-
bild) indiziert.
Bei den Mastozytoseformen des Kin-
desalters zeigt sich eine hohe Spon-
tanremissionsrate von 70 bis 80 Pro-
zent bis zum Adoleszentenalter, je-
doch ist diese nicht immer vollstän-
dig. Residuen im Erwachsenenalter 
sind weniger ausgeprägt.
Bei kutaner Persistenz der Sympto-
me bis in das Erwachsenenalter  
kann von einer 15 bis 30 Prozent er-
höhten Wahrscheinlichkeit einer 
systemischen Beteiligung ausgegan-
gen werden.
Eine ausführliche Aufklärung und 
Beratung der Eltern über das indivi-
duelle Risiko einer Anaphylaxie und 

mögliche Triggerfaktoren im Rah-
men der Sekundärprophylaxe ist 
notwendig: Physikalische, mechani-
sche und thermische Irritationen, 
immunologische Reize wie Insek-
tenstiche, Infekte und Impfungen 
sowie Histamin liberierende Medi-
kamente gelten als potenzielle Pro-
vokationsfaktoren für die Freiset-
zung von Mastzellmediatoren, wo-
bei im Kindesalter in erster Linie 
Codein-haltige Hustensäfte und 
nicht steroidale Antirheumatika wie 
Ibuprofen relevant sind. Im Erwach-
senenalter spielen insbesondere An-
tihypertensiva vom Typ der Betablo-
cker, Acetylsalicylsäure und andere 
NSAID, Röntgenkontrastmittel, in-
travenöse Anästhetika, Muskelrela-
xantien und kolloidale Volumener-
satzmittel eine wichtige Rolle.
Ein Notfallset ist immer bei bekann-
ter Anaphylaxie-Anamnese, diffuser 
kutaner Mastozytose, Flush-Symp-
tomatik und bullösen Hautverände-
rungen indiziert. Dieses sollte bei 
Erwachsenen und Kindern mit ei-
nem Körpergewicht über 15 Kilo-
gramm ein H1-Antihistaminikum 
und ein Kortikosteroid in flüssiger 
Zubereitung sowie gewichtsadap-
tiertes Epinephrin zur intramuskulä-
ren Injektion beinhalten. Entspre-
chende Autoinjektoren stehen für 
Kinder in der Dosierung von 150 µg 
Epinephrin bis zu einem Körperge-
wicht von 30 Kilogramm zur Verfü-
gung, darüber gilt die Erwachsenen-
dosierung von 300 µg Epinephrin. 
Eine Anwendung des Epinephrin-
Autoinjektors ab einem Körperge-
wicht von 7,5 Kilogramm kann er-

wogen werden, jedoch sind die Kri-
terien des Off-Lable-Use zu berück-
sichtigen. Für die Gewichtsklasse 
unter 15 Kilogramm sollten Adrena-
linampullen (Suprarenin 1:1000) 
und 0,9 Prozent Kochsalzlösung zur 
intramuskulären Applikation ver-
ordnet werden, darüber hinaus kön-
nen alternativ zu den flüssigen Zu-
bereitungen Kortikosteroid-Suppo-
sitorien verwendet werden. Betrof-
fene sollten auch mit einem Masto-
zytose-Pass ausgestattet werden.
Die Therapie ist abhängig von der 
Symptomatik. Bei Bedarf können 
juckreizstillende Externa, H1- und 
H2-Antihistaminika, Cromoglycin-
säure eingesetzt werden. Bei fortge-
schrittenen Formen der systemischen 
Mastozytose kommen zytoreduktive 
Therapien infrage. Interferon alpha 
hemmt zum Teil die Mastzellprolife-
ration und verbessert zum Teil die Os-
teoporose bei indolenter systemischer 
Mastozytose. Im Kindesalter sollte 
Interferon alpha aufgrund des schwe-
ren und teilweise irreversiblen Ne-
benwirkungsprofils nur als Ultima 
Ratio zum Einsatz kommen. Bei ag-
gressiver systemischer Mastozytose 

zeigte Cladibrin (2-Chlorodeoxyade-
nosin) Ansprechraten von 55 Prozent 
versus Interferon alpha mit 53 Pro-
zent bei erwachsenen Patienten, wo-
bei bei der Anwendung von Cladibrin 
Toxizitätsfolgen der Chemotherapie 
berücksichtigt werden müssen. Tyro-
sinkinase-Inhibitoren sind erwachse-
nen Patienten mit systemischer Mas-
tozytose vorbehalten. Imatinib ist nur 
bei Patienten wirksam, die nicht die 
KITD816V-Mutation tragen. Diese liegt 
jedoch bei den meisten Patienten mit 
Mastozytose vor. Neuere Tyrosinki-
naseinhibitoren, die auch die KIT-Ak-
tivierung infolge von KITD816V hem-
men (Midostaurin, Dasatinib, Niloti-
nib u.a.), scheinen vielversprechende 
Perspektiven für die Behandlung der 
aggressiven systemischen Mastozy-
tose und der Mastzellleukämie zu er-
öffnen. Sie befinden sich jedoch noch 
in der klinischen Prüfung.
Bei Jugendlichen ab 15 Jahren und 
Erwachsenen kommt als passagere 
symptomatische Therapie der kos-
metisch störenden Urticaria-pigmen-
tosa-Läsionen eine Phototherapie in 
Betracht. Hierbei konnte durch UVB- 
und UV-A1-Licht in vitro eine mast-
zellapoptotische Wirkung jedoch nur 
bei proliferierenden Mastzellen ge-
zeigt werden. Wichtig ist eine gute 
Aufklärung und Beratung der Patien-
ten bzw. Patientenangehörigen über 
das Krankheitsbild, mögliche Trig-
gerfaktoren sowie die Sekundärprä-
vention. Das Kompetenznetzwerk 
Mastozytose e.V. (www.mastozyto
se.net) bietet diesbezüglich ein wich-
tiges Informationsforum für betroffe-
ne Patienten. 

Mastozytose im Kindesalter

Juckreiz nicht immer Ekzem
Anhand einer Kasuistik schildert Dr. med. Hanan Adib-Tezer, Wiesbaden, die  
Behandlung der Mastozytose im Kindesalter. 

Abb. 1: Urticaria pigmentosa, Darier-Zeichen am Oberbauch links positiv
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Dr. med. Hanan Adib-Tezer

Abb. 2: Toluidinblau-Färbung mit  
angefärbten, spindelförmigen  
Mastzellen im korialen Bindegewebe




