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• Fokus: Hämangiome (Blutschwämmchen) 

• Was tun bei erweiterten Äderchen und 
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Juchems 
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Fokus: Hämangiome (Blutschwämmchen) 
Was können Eltern tun.... 

„Bei meinem 4 Monate alten Säugling 
kam es in der ersten Lebenswoche zum 
Auftreten von einem ganz kleinen roten Punkt 
am rechten Ohr. Dieser Punkt wurde im 
Verlauf immer größer. Der Kinderarzt riet 
zunächst, abzuwarten. Das Blutschwämmchen 
wird jedoch sehr rasch größer. Was sollen wir 
tun?“ Frau G. aus W., 31 Jahre 
 
„Bei meiner 5 jährigen Tochter besteht seit 2 
Wochen ein Angiom auf der Wange. Dieses 
war zunächst ganz flach, seit 2 Tagen ist es 
jedoch fast erbsgroß und hat geblutet.“ Herr P. 
aus M., 37 Jahre 
 
In beiden Fällen handelt es sich um 
Hämangiome (Blutschwämmchen). 
Das sind bei der Geburt nicht 
sichtbare, gutartige Gefäßneubildungen, 
die in den ersten Lebenstagen und –
Wochen als kleiner rötlicher Punkt in 
Erscheinung treten und während der 
folgenden Monate meist eine rasche 
Wachstumstendenz zeigen. Die 
anschließend mehr oder weniger 
ausgeprägte Rückbildungsphase läßt oft 
als Restbefund sackartige überschüssige 
Haut oder narbige Veränderung 
zurück. Nur etwa 50% der 
Hämangiome bilden sich ohne 
bleibende Veränderungen zurück. 
 
Zu den Komplikationen der 
Hämangiome zählen Ulzerationen 
(Geschwürbildung), Blutungen und 
Verlegung wichtiger Körperöffnungen 
(Nase, Augen, Mund, Ohr, Genital- 
und Analbereich). Hämangiome im 
Gesicht oder in oben genannten 
Lokalisationen sind, wenn sie sehr 
rasch wachsen, als Notfälle zu 

betrachten und daher einer 
angemessenen Therapie zuzuführen. 
 
Frühere Therapieformen von 
Blutschwämmchen waren Röntgen-
bestrahlung, chirurgische Entfernung, 
Druckverbände oder die Injektion von 
Kortison in das Blutschwämmchen 
selbst. Eine modernere Therapie-
möglichkeit stellt auch die 
Kontaktkryotherapie (Vereisungs-
methode) dar, welche wir aber wegen 
der Schmerzhaftigkeit und der 
Narbenbildung in unserer Klink nicht 
durchführen. 
 
Die schonendste und nebenwirkungs-
ärmste Behandlung von Blut-
schwämmchen stellt die Lasertherapie 
mit dem Farbstoff-gepulsten Laser dar. 
Das Spektrum dieses Laserlichts wird 
speziell vom Hämoglobin (rotem 
Blutfarbstoff) in unseren roten 
Blutkörperchen absorbiert. Durch die 
dadurch hervorgerufene Verklumpung 
der roten Blutkörperchen werden die 
Gefäße verschlossen. 
 
Der größte Vorteil der Behandlung mit 
dem Farbstoff-gepulsten Laser liegt in 
der Möglichkeit, einen Wachstums-
stopp herbeizuführen und so die oben 
aufgeführten Komplikationen zu 
vermeiden. Bei weit über der Hälfte 
aller Patienten mit Blutschwämmchen 
kommt es durch die Behandlung zur 
vollständigen Rückbilung.  
 
Da durch den Farbstoff-Laser die 
besten Erfolge bei kleinen flachen 
Hämangiomen erzielt werden, sollte die 

Behandlung so früh wie möglich 
begonnen werden. Stecknadelkopf-
große Hämangiome sind oft durch eine 
einzige Laserbehandlung zu entfernen, 
während bei großen Blutschwämmchen 
auch bis zu 15 Sitzungen notwendig 
sein können. 
 
Fazit: Blutschwämmchen bei 
Säuglingen und Kindern sollten bei 
Wachstumstendenz frühzeitig einem 
Hautarzt vorgestellt werden, damit 
rechtzeitig eine Behandlung eingeleitet 
werden kann. 
 
Wir sind in unserer Laser-Sprechstunde 
(Dr. Juchems) von 8.00 bis 15.30 für 
Sie da. Eine telefonische Anmeldung ist 
unter der Telefonnummer 06131-
174516 (Frau Heider) notwendig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Werden Sie Pate im Patenschafts-
programm der Univ.-Hautklinik! 
Die Unterstüzung der Forschung
und anderer Aktivitäten der
Hautklinik Mainz ist das Ziel des
Vereins der „Freunde und Förderer
der Universitäts-Hautklinik Mainz
e.V.“. Es steht ein breites Angebot
an Fördermöglichkeiten in Form
von Patenschaften zur Auswahl.
Ihre Spende könnte z.B. die
Neuanschaffung eines dringend
benötigten Geräts ermöglichen.
Das aktuelle Angebot an
Patenschaften schicken wir Ihnen
gerne zu! Weitere Informationen
zum Verein stehen auch online zur
Verfügung: 
http://vereine.freepage.de/fufdum/ 
oder per e-mail:  
foerderverein@hautklinik.klinik.uni-
mainz.de



 

Was kann alles mit dem Laser behandelt werden? 
Immer mehr Menschen möchten störende Äderchen oder Haare entfernen lassen. Dermagramm unterhielt sich mit Dr. Eva 
Juchems, die als Hautfachärztin in der Lasersprechstunde tätig ist. Die Laser-Sprechstunde ist täglich von 8.00 bis 15.30 für Sie 
da. Eine Anmeldung ist unter der Nummer 06131-174516 möglich. 

Wir haben nachgefragt! 
Ich habe seit einigen 
Jahren im Wangen-

bereich erweiterte Äderchen, die ich 
als sehr störend empfinde. Gibt es die 
Möglichkeit, diese Äderchen mit 
Laser zu entfernen? 

Teleangiektasien sind 
dauerhaft erweiterte kleinste 
Gefäße, die einzeln oder in 

mehr flächenhafter Anordnung 
auftreten können. Oftmals lassen diese 
störenden Hautveränderungen keine 
Entstehungsursache erkennen. Ungün-
stig beeinflußt werden sie durch Sauna, 
Rauchen, Sonnenbestrahlung und 
Alkohol. Erweiterte Äderchen können 
aber auch im Zusammenhang mit 
verschiedenen Hauterkrankungen wie 
z.B. Rosacea (Gesichtrose) oder nach 
Langzeitanwendung von Cortison 
(auch örtliche Anwendung!) auftreten. 
Mit dem Farbstoff-gepulsten Laser 
besteht die Möglichkeit, diese 
störenden Hautveränderungen 
schonend und nebenwirkungsarm zu 
entfernen. Seit kurzem steht unserer 
Klinik auch ein Neodym-Yag („Cool 
Touch“) zur Verfügung. Seit 
Einführung der Lasertechnik haben 
andere Behandlungsverfahren (z.B. 
Verödung, Stichelung) an Bedeutung 
verloren. 

Im Bereich des Decolletes 
habe ich sehr häßliche, 

dunkelrote, linsengroße Kirsch-
angiome. Ist eine Behandlung 
möglich? 

Die Hautveränderungen, 
die Sie beschreiben, sind 
sehr häufig und treten ab 

dem 30. Lebensjahr auf. Sie sind als 
echte Gefäßneubildungen einzuordnen. 
Klinisch finden sich rote bis blau-rote, 
schlaffe bis pralle Knötchen an 
beliebigen Hautstellen, besonders 
störend werden sie im Hals und 
sichtbaren Decollete-Bereich empfun-

den. Bei initialen Veränderungen ist in 
der Regel eine einmalige Behandlung 
mit dem Farbstoff-Laser ausreichend, 
bei größeren und stärker erhabenen 
Kirschangiomen sind manchmal 2 oder 
3 Behandlungen notwendig. In der 
Regel gelingt eine narbenlose 
Entfernung. 

 
Mich als Frau stört sehr 
mein „Damen-Bart“. Was 
habe ich für Therapie-

Möglichkeiten? 

Eine regelmäßige Haar-
entfernung mit Wachs kann 
ein durchaus zufrieden-

stellendes Ergebnis bringen. Dies führt 
jedoch nicht zu einem dauerhaften 
Erfolg. Die Elektroepilation ist 
dauerhaft wirksam, stellt jedoch eine 
mühsame, langwierige und aufwendige 
Prozedur dar. Sie wird in der Regel von 
Kosmetikerinnen durchgeführt. Eine 
neuere Möglichkeit, störende Haare 
(z.B. Oberlippe, Bikinizone) zu 
entfernen, ist die Epilation mittels 
Neodym-Yag Laser („Cool Touch“). 
Die bisherigen Studienergebnisse 
zeigen eine deutliche Haarwachstums-
verzögerung schon nach wenigen 
Behandlungen. Die Behandlung ist nur 
wenig schmerzhaft und hinterläßt keine 
Narben. Eine Anmeldung erfolgt über 
die Telefonnummer der Frauen-
poliklinik, (Tel. 172913, Frau Wein-
gärtner). 

Eine letzte Frage: Wenn 
ich mich für oben 

genannte Behandlungen interessiere, 
wie ist der Ablauf und an wen wende 
ich mich? 

Nach Anmeldung kommen 
Sie zu einem ersten 
Beratungsgespräch, bei dem 

Sie mit mir Ihr Problem erörtern 
können. Für dieses Beratungsgespräch 
ist kein Überweisungsschein 

notwendig, sowohl diese Leistung als 
auch die nachfolgenden 
Laserbehandlungen werden privat 
liquidiert. In diesem Beratungsgespräch 
werden Sie sowohl über alternative 
Therapiemöglichkeiten als auch über 
die geplante Laserbehandlung 
genauestens infor-miert. Insbesondere 
werden alle zu erwartenden oder 
möglichen Neben-wirkungen mit Ihnen 
besprochen.  
Nach Ihrer schriftlichen Einver-
ständniserklärung kann die Laser-
therapie entweder sofort erfolgen 
und/oder es werden gesonderte 
Termine vereinbart.  
Nach der Therapie ist es unbedingt 
notwendig, dass Sie für einen längeren 
Zeitraum die Sonne meiden, um 
Pigmentverschiebungen zu verhindern. 
Da es sich um eine schonende und 
nebenwirkungsarme Therapie handelt, 
ist mit Komplikationen oder Schwierig-
keiten in der Nachbehandlungszeit aber 
nicht zu rechnen. 
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>> persönlich<< 

• Wir begrüßen als neue ärztliche 
Mitarbeiter/-innen Frau Dr. Bruch-
hausen, Frau Dr. Gül, Frau Dr. 
Meng, Herr Dr. Margerl, und Herrn 
Dr. Metz und und wünschen ihnen 
einen erfolgreichen Start an der 
Hautklinik.  

• Uns haben Herr Dr. Schwarz und 
Herr Dr. Barnstedt verlassen. Wir 
wünschen beiden das Allerbeste für 
ihren weiteren Weg! 

• Wir begrüßen außerdem unsere 
Oberärzte Frau Priv.-Doz. Dr. 
Steinbrink und Herrn Dr. 
Pröbstle in ihrer neuen Funktion. 
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In der nächsten Ausgabe: Neues gegen Mykosen (Pilzerkrankungen) 

 
Bankverbindung: Raiffaisen-Volksbank eG Mainz – Kto.-Nr. 5508746 – BLZ 55060708- 

Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Eine Spendenbescheinigung wird ab 50,- Euro ausgestellt. 


