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Blutschwamm
Vergänglicher Schönheitsfehler

Mehr als zehn Prozent aller Kinder kom-
men mit einer Ansammlung von gutar-
tigem Adergewebe im Gesicht oder am 
Körper, einem so genannten Häman-
giom oder Blutschwamm, auf die Welt. 
Der Großteil dieser Schönheitsfehler ist 
harmlos und bildet sich im Laufe der 
ersten Lebensjahre zurück. Nur in we-
nigen Fällen kann es zu Komplikationen 
kommen. 

Überall dort, wo Blutgefäße vorkommen, kön-
nen auch Hämangiome – umgangssprachlich be-
kannt als Blutschwämme – entstehen. In der Le-
ber, im Gehirn oder anderen Organen genauso 
wie in der Haut oder in den Knochen. Hämangio-
me sind eine gutartige Veränderung des Gewebes, 
die fast immer im Säuglings- und Kleinkindesalter 
entstehen, wenn Blutgefäße wuchern und sich neu 
bilden. Es gibt verschiedene Formen von Häman-
giomen, die – abhängig vom Entwicklungsstand – 
unterschiedlich aussehen. Bei Säuglingen treten vor 
allem zwei Arten auf: Je nachdem, wie tief sie unter 

die Haut gehen, unterscheidet man zwischen kapil-
lären (oberflächlichen) und kavernösen (tiefen) For-
men. Kapilläre Hämangiome bestehen aus kleins-
ten Blutgefäßen und sind meist hellrot gefärbt. Sie 
können wenige Millimeter bis mehrere Zentimeter 
groß sein und kommen großteils in der Haut oder 
in den Schleimhäuten vor. Kapilläre Hämangiome 
sind in der Regel angeboren. Ein kavernöses Häm- 
angiom hingegen ist eine Gefäßmissbildung mit 

Dr. Susanne Halmdienst, Fachärztin für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten/Angiologie in Freistadt

„Bei Blutschwämmen kommt es 
weniger auf die Größe als viel-
mehr auf die Komplikationen an, 
die sie verursachen können. Die 
meisten Hämangiome bilden sich 
irgendwann von selbst zurück 
und geben keinen Anlass zur Sor-
ge. Eine Therapie wird notwendig, 
wenn die Hämangiome schnell 
wachsen oder sich an besonde-
ren Körperstellen befinden.“
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weiten Gefäßräumen, die meist bläulich oder rötlich 
gefärbt sind. Es kann stark bluten und bildet sich vor 
allem in der Gesichtshaut und am Rumpf. „Etwa je-
des zehnte Kind ist von einem Hämangiom betrof-
fen. Bei rund 30 Prozent der betroffenen Babys sind 
die Blutschwämme schon bei der Geburt vorhanden, 
bei den übrigen entwickeln sie sich in den ersten Le-
benswochen“, sagt Dr. Susanne Halmdienst, Fachärz-
tin für Haut- und Geschlechtskrankheiten/Angiologie 
aus Freistadt. Bei Mädchen treten Hämangiome zwei 
bis drei Mal häufiger auf als bei Buben. Ein Trost für 
Betroffene: Mehr als 70 Prozent dieser Hämangiome 
verschwinden bis zum sechsten Lebensjahr fast voll-
ständig. Aus nach wie vor nicht geklärten Gründen 
– laut Forschung dürften aber genetische Ursachen 
eine wesentliche Rolle spielen – stellt der Körper der 
Betroffenen die Bildung von Blutgefäßen nicht ein, so 
als ob er nicht bemerkt hätte, dass er das Embryonal-
stadium längst hinter sich gelassen hat. So wachsen 
immer mehr Blutgefäße heran, die der Körper nicht 
mehr braucht und daraus entsteht der Blutschwamm. 
Anfangs ist er oft nur schwer von Feuermalen – gutar-
tigen Verfärbungen der Haut – zu unterscheiden. 

Dieses auch als „Storchenbiss“ bekannte Feuermal 
ist im Unterschied zum Blutschwamm scharf be-
grenzt und flach. 

Optische Belastung
In den meisten Fällen verursachen Blutschwäm-
me keine Beschwerden und verschwinden nach ein 
paar Jahren von selbst, ohne dass Anzeichen ei-
ner Gefäßveränderung zurückbleiben. „Allerdings 
kann ein großer und gut sichtbarer Blutschwamm 
– etwa im Gesicht – aus optischen Gründen für die 
Betroffenen sehr belastend sein“, sagt Dr. Susanne 
Halmdienst. Und je nach Lage kann ein Hämangi-
om auch körperliche Symptome verursachen. Befin-
det es sich etwa am Augenlid, wird das Öffnen des 
Auges erschwert, in der Achselhöhle oder in einer 
Hautfalte kommt es häufig zu Druckempfindlich-
keit. Reiben andere Körperteile oder die Kleidung 
ständig daran, kann das bei einem schnell wach-
senden Blutschwamm Blutungen, Schmerzen oder 
sogar eine Entzündung der betroffenen Hautstel-
le auslösen.
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Hämangiome werden am Krankenhaus der Barm-
herzigen Schwestern in Linz durch eine interdiszi-
plinäre Arbeitsgruppe betreut und behandelt. Das 
Team besteht aus Spezialisten aus Augenheilkunde, 
Gefäßchirurgie, HNO, Orthopädie, Pädiatrie, Pa-
thologie, Plastische, Ästhetische und Rekonstruk-
tive Chirurgie und Radiologie. Bei Bedarf werden 
weitere Fachdisziplinen beigezogen. In wöchent-
lichen Sitzungen (Hämangiomboards) werden dia-
gnostische und therapeutische Wege diskutiert und 
festgelegt. Derartige Erkrankungen stellen in ihrer 
Komplexität eine große Herausforderung dar, be-
dürfen einer weitreichenden, speziellen Diagnostik 
und einer stadiengerechten fächerübergreifenden 
Behandlung, umso mehr da die betroffenen Pati-
enten meist einen jahrelangen Leidensweg durch-
machen, ehe eine korrekte Diagnose gestellt wird. 
„Das Behandlungsschema an unserem Krankenhaus 
erstreckt sich von der Interventionellen Radiologie 
über unterschiedliche Laserbehandlungen, chirur-
gische Eingriffe, bis zur Beta-Blocker-Therapie“, er-
klärt Prim. Dr. Thomas Hintringer, Facharzt für plas- 
tische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie.

Expertengruppe im 
Krankenhaus der 
Barmherzigen  
Schwestern in Linz

So bald als möglich abklären lassen!
Wichtig ist es auf jeden Fall, das Hämangiom so 
bald wie möglich von einem Arzt abklären zu las-
sen. Der Mediziner entscheidet dann, ob eine The-
rapie überhaupt notwendig ist, weil das Häm- 
angiom keine Schmerzen verursacht und davon aus-
zugehen ist, dass es sich von selbst zurückbildet 
oder ob die gutartige Geschwulst sofort behandelt 
werden muss. Nur wenn das Hämangiom sehr groß 
ist, schnell wuchert oder mit Komplikationen ver-
bunden ist, sich im Gesicht befindet oder mehre-
re Hämangiome gleichzeitig vorhanden sind, macht 
eine Therapie Sinn. 
Es gibt verschiedene lokal wirkende Methoden. 
Kleine, flache Hämangiome lassen sich in vielen 
Fällen gut durch eine Kälteanwendung, die soge-
nannte Kryotherapie, behandeln. Diese Therapie 
ist jedoch für die Kleinen schmerzhaft und hat den 
Nachteil, dass manchmal Narben zurückbleiben. 
Eine andere therapeutische Möglichkeit ist eine La-
serbehandlung, mit der sich auch große Hämangi-
ome verkleinern lassen. Bei sehr schnell wuchern-
den, sehr großen oder mehreren Hämangiomen 
(Hämangiomatose) beziehungsweise Hämangiomen 
an unerreichbaren oder in heiklen Regionen, wie in 
den Augen, im Kopf oder im Genitalbereich, gibt 
es auch die Möglichkeit der medikamentösen Be-
handlung. In jedem Fall ist es wichtig, mit dem be-
handelnden Arzt alle Vor- und Nachteile einer The-
rapie zu besprechen. 

Mag. Conny Wernitznig
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Blutschwämme sind in 90 Prozent der Fälle harm-
los. Aber manche Formen der Hämangiome sind 
eine schwere Herausforderung für die Betroffenen 
und brauchen individuelle Behandlung, hat human- 
Redakteurin Conny Wernitznig im Gespräch mit  
MR Dr. Johannes Neuhofer erfahren.

Bei zehn Prozent der betroffenen Menschen bil-
det sich das Hämangiom nicht von selbst zurück, 
und bei einem Prozent kann der Blutschwamm 
nicht einmal operativ entfernt werden. Was 
sind die Gründe dafür?

Vor allem dann, wenn das Hämangiom an schwer 
zugänglichen Stellen lokalisiert ist – in der Nähe des 
Gehirns, im Augen- oder Gesichtsbereich – gibt es 
leider immer wieder Situationen, die eine Operati-
on nur unter größtem Risiko erlauben würde. Und 
gerade in diesen Bereichen sind die Hämangiome 

Drei Fragen an MR Dr. Johannes Neuhofer 
Vielversprechende 
Medikamente

sehr oft groß, wulstig und durch die Beeinträchti-
gung der Blutgerinnung auch in seltenen Fällen ge-
fährlich. Die Gründe dafür sind nicht bekannt, einer-
seits sind durchaus genetische Faktoren denkbar, 
einige Forschungsergebnisse weisen auf durch sys- 
temische Infekte ausgelöste Frühgeburten hin, 
also Infektionen des Ungeborenen über die Blut- 
bahn der Mutter.

Welche Hoffnung gibt es für Betroffene durch 
neue Erkenntnisse und Therapiemöglichkeiten 
in der Medizin?

In der Forschung geht zum Glück vieles weiter, vor 
allem im Medikamenten-Bereich. Mit sogenannten 
Betablockern, die bei Bluthochdruck oder bei koro-
naren Herzproblemen eingesetzt werden, gibt es in 
der Behandlung von schweren Hämangiomen erste 
Erfolge, aber dafür ist es unbedingt notwendig, Ex-
pertinnen und Experten zu konsultieren. In Oberö-
sterreich gibt es mit einer Arbeitsgruppe im Kran-
kenhaus der Barmherzigen Schwestern die richtigen 
Ansprechpartner.

Können Hämangiome auch noch im Erwachse-
nenalter entstehen?

Grundsätzlich nicht, allerdings entdecken fast alle 
Menschen mit zunehmendem Alter an sich hellro-
sa, hellrote oder rotviolette runde Kügelchen, soge-
nannte senile Angiome. Das sind knopfartig erwei-
terte Blutgefäße und völlig harmlos. 

MR Dr. Johannes Neuhofer ist 
Facharzt für Dermatologie in 
Linz und Fachgruppenvertreter 
Fachgruppenvertreter Haut- 
und Geschlechtskrankheiten in 
der oberösterreichischen  
Ärztekammer.
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