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Eine gute Dokumentation zur 
Psoriasis im Kindes- und Ju-
gendalter in Deutschland 

zeigt, dass in dieser Patientengruppe 
die Therapie meist mit lokalen Steroi-
den durchgeführt wird. Erstaunlich 
ist, dass in dieser Altersgruppe die 
Psoriasis nur in rund 14 Prozent als 
Psoriasis guttata auftritt, wenn man 
die Hypothese bedenkt, dass häufig 
Streptokokkeninfekte wie eine Angi-
na der Erstmanifestation vorausge-
hen und eine Guttataform ja auch 
besser mit einer Phototherapie anzu-
gehen wäre. Als bedeutende Komor-
bidität fällt mit hohen zehn Prozent 
die Adipositas in dieser doch noch so 
jungen Altersgruppe auf. Einmal 
mehr zeigt dies, dass zusätzlich häus-
liche Faktoren beachtet und in ein 
Behandlungskonzept einbezogen 
werden sollten. In einer großen ame-
rikanischen Untersuchung zeigte sich 
außerdem eine überdurchschnittliche 
Assoziation mit Autoimmunkrank-
heiten, speziell der rheumatoiden Ar-
thritis. Dies stellt eine zusätzliche 
Herausforderung dar, um eine sero-
genative rheumatoide Arthritis bei ei-
nem Psoriasis-Patienten von einer 
Psoriasis-Arthritis zu trennen.
Psoriasis-Patienten gerade im Ado-
leszentenalter haben mit verschiede-
nen Problemen zu kämpfen; das 
größte stellt die soziale Distanzie-
rung der Umwelt, auch durch die ei-
gene Familie, dar. Prof. Dr. med. Ul-

rich Mrowietz, Kiel, berichtete beim 
6. Dermatologie-Update-Seminar in
Wiesbaden von Fällen, bei denen die 
Kinder in Gartenhäuschen ausquar-
tiert wurden! 
Bei der Erstmanifestation einer Pso-
riasis werden Streptokokkeninfekte 
der Tonsillen häufig aufgeführt. Dass 
eine Tonsillektomie dabei sinnvoll ist 
und diese auch bei unauffälligen 
Mandeln bei wiederholten Psoriasis-
Schüben indiziert ist, belegt eine ein-
drucksvolle Studie aus Island. Wir 
sollten die Indikation zur Tonsillekto-
mie grundlegend überdenken!

Operation vor der Pubertät

Immer wieder stellen sich Mütter mit 
ihren Kindern in der Praxis vor, um ei-
ne haarlose Stelle mit gelblicher Fär-
bung untersuchen zu lassen. Galt bis-
her, dass sich auf einem Naevus seba-
ceus in bis zu 30 Prozent im gesamten 
Lebensalter eine benigne oder mali-
gne Neubildung entwickeln könnte, so 
indizieren jetzt genetische Befunde ei-
ne Operation vor der Pubertät bei je-
dem Patienten, bei systematisiertem 
Naevus sebaceus sogar die Untersu-
chung auf ein genetisches Syndrom.
Die Bedeutung von Nahrungsmittelal-
lergenen bei der Atopischen Dermati-
tis wird in der Regel stark überschätzt. 
Dennoch gibt es sie und bei schweren 
atopischen Verläufen ist eine Testung 
auch ohne konkreten Verdacht indi-

ziert. Ob man dies dann durch Prick-
testung oder spezifische IgE-Untersu-
chung abklärt, ist eigentlich egal; bei 
fraglichen Ergebnissen sollte die an-
dere Technik als Bestätigungstest für 
die Relevanz herangezogen werden. 
Eine Altersuntergrenze für die Tes-
tung besteht nicht, allerdings muss 
man sich fragen, ob man einen Zwei-
jährigen zum Stillhalten für einen 
Pricktest bringen kann. Die Allergen-
Hitliste führen an: Soja, Weizen, Erd-
nuss, Kuhmilch und Hühnerei.

Bei Schuhen und Sandalen 
auf das Leder achten
Bezüglich der Kontaktallergene stellt 
bei Schuhen und Sandalen chromat-
gegerbtes Leder ein Problem dar. Ge-
rade hochpreisigere Schuhe enthalten 
in höherem Maß hexavalentes 
Chrom. Ökologisch interessierten, 
gesundheitsbewussten Müttern soll-
ten deshalb Informationen zu chrom-
freien, vegetabil gegerbten Leder-
schuhen angeboten werden, wie sie 
zahlreich im Internet zu finden sind.
Auch im Windelbereich sind Kon -
takt allergien bei Säuglingen nicht sel-
ten: Insbesondere an den Bündchen 
der Wegwerfwindeln sind abschlie-
ßende Auslaufschutzbändchen ange-
bracht. Hier lohnt sich bei entspre-
chenden Befunden der Epikutantest!
Bei der Trias Ekzem-Alopezie-Diar-
rhoe sollte an eine angeborene Zink-

mangelerkrankung gedacht und eine 
Zinkspiegelbestimmung veranlasst 
werden, insbesondere wenn die 
Symptome ein bis zwei Wochen nach 
dem Abstillen auftreten. Abnahme-
fehler durch Hämolyse und entspre-
chend falsch normalem Zinkspiegel 
sind zu vermeiden!
Eine interessante Wandlung des 
Keimspektrums ist bei der perianalen 
Streptokokkendermatitis zu ver-
zeichnen: In Abstrichen wurde ver-
mehrt Staph. aureus nachgewiesen. 
Kleine Pusteln oder Papeln in der 
Umgebung geben darauf bereits ei-
nen klinischen Hinweis.

Frühe klinische Diagnose  
eines Kawasaki-Syndroms
Prof. Dr. med. Regina Fölster-Holst, 
Kiel, wies während der 23. Fortbil-
dungswoche in München und kürz-
lich in Wiesbaden mehrfach auf die 
Bedeutung einer frühen klinischen 
Diagnose eines Kawasaki-Syndroms 
hin: hohes, therapieresistentes Fie-
ber, Konjunktivitis und Rötungen 
und Schwellung genitoanal, aber 
auch der Hände und Füße sollten eine 
sofortige Einweisung in eine Kinder-
klinik zur Folge haben. Hilfreich sind 
BSG- und Thrombozyten-Bestim-
mung: bei einer BSG > 40 mm/h und 
Thrombozytose liegt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein Kawasaki-
Syndrom vor! Das Kawasaki-Syn-
drom ist die häufigste zu Herzinfarkt 
im Kindesalter führende Diagnose. 
Die Behandlung erfolgt mit iv-Gabe 
von Immunglobulinen und ASS. 
Hierbei sind auch kardiale Nachun-

tersuchungen angezeigt, weil kardio-
vaskuläre Störungen als Spätfolge 
auftreten können.
Dass Angehörige mit floridem Her-
pes oder Varizellen Neugeborene 
nicht besuchen sollen, ist Standard. 
Aber auch Zoster-Patienten mit Be-
deckung der vesikulären Läsionen 
sind ansteckend und zwar durchaus 
für bis zu zwei Wochen nach Auftre-
ten der Symptome. Dies muss nicht 
nur in der Pädiatrie, sondern auch der 
Erwachsenendermatologie mehr Ein-
gang in unsere Empfehlung finden.
Im letzten Jahr wurde viel zur Betab-
lockertherapie von Säuglingshäman-
giomen in kritischer Lokalisation 
oder Ausbreitung berichtet. Das Re-
nin-Angiotensin-System spielt in der 
Pathogenese vermutlich eine wichti-
ge Rolle. Folgerichtig haben neusee-
ländische Dermatologen bei einer 
kleinen Patientenzahl den ACE-
Hemmer Captopril eingesetzt. Weite-
re Untersuchungen an einer größeren 
Patientenzahl und sicher nur unter 
genauer kardiologischer Beobach-
tung müssen abgewartet werden. 
Dies unterstreicht aber die zuneh-
mende Bedeutung systemischer The-
rapien in der Dermatologie, auch bei 
Kindern und Säuglingen. 
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