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Wie lautet Ihre Diagnose?

Persistierende Hautveränderungen 
an allen früheren Impflokalisationen
Stephan Heinrich Nolte | Marburg/Lahn

Wie lautet Ihre Diagnose?

Abb. 1 – 3: Granulome 
am linken Oberschen-
kel, am rechten und 
linken Oberarm. Der 
rechte Oberschenkel 
ist frei.

Am 11. 09. 2009 wird ein 4 ½-jähriges, 
sonst völlig gesundes Mädchen mit gänz-
lich unauffälliger Vorgeschichte, erstes 
und einziges Kind gesunder Eltern, zur 
dritten FSME-Impfung vorgestellt. Die 
komplette Grundimmunisierung war 
planmäßig im Säuglingsalter vorgenom-
men worden, nach der zweiten Sechs-
fachimpfung (Hexavac®) bestand eine 
längere Induration. Die beiden ersten 
FSME- Impfungen erfolgten beim Haus-
arzt im Februar und im März 2009. Ne-
benbefundlich fanden sich umschriebe-
ne juckende, papulöse, an Insektensti-
che erinnernde Hauterscheinungen im 
Deltoideusbereich beider Oberarme. Es 
wird eine Lokalbehandlung mit einer 
Zink-Schüttelmixtur verordnet und die 
3.  FSME-Impfung durchgeführt. 

Am 03. 02. 2011 soll vor der Einschu-
lung erneut eine Impfung vorgenommen 
werden. Jetzt wird, wiederum nebenbei, 
berichtet, dass das Mädchen seit längerer 
Zeit wegen der immer noch bestehenden 
Hauterscheinungen an beiden Oberarmen 
sowie an der Außenseite des linken Ober-
schenkels bei verschiedenen Ärzten und 
Hautärzten in Behandlung gewesen sei, 
es seien verschiedene kortisonhaltige und 
andere Cremes verordnet worden, aber es 
habe sich nicht viel verändert. Es wird die 
DTaP-IPV-Impfung vorgenommen.

Erst am 25. 09. 2013 kommt das Mäd-
chen wieder in die Praxis. Die Granulome 
sind zwischenzeitlich unverändert, es be-
stehen Kratzeffloreszenzen, der Juckreiz 
ist „90 % psychisch“, wie der Vater berich-

tet. In der Folgezeit ist von den umschrie-
benen Hautveränderungen nicht mehr 
die Rede, bis sie im Juni 2016 anlässlich 
der anstehenden HPV-Impfung wieder in 
die Praxis kommt. Jetzt findet sich gegen-
über 2011 der über die Jahre lediglich durch 

 Depigmentierungen und Vernarbungen 
veränderte, im Wesentlichen aber gleiche 
Befund. 
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Impfgranulom durch Kontakt
allergie gegen Aluminium
Unter dem Verdacht auf eine Typ-IV- 
Allergie gegen Aluminium wird ei-
ne Testung mit Aluminium (leere Finn 
 Chamber®) und Aluminium(III)-Chlo-
ridhexahydrat vorgenommen, bei der sich 
der Verdacht bestätigt (Univ.-Hautklinik, 
Marburg). 

Aluminium (Al) ist ein seit über 80 
Jahren gebräuchliches und weit verbreite-
tes Adjuvans in den pädiatrischen inak-
tivierten Impfstoffen. Die Impfantigene 
werden dabei an schwerlösliches Alumi-
niumhydroxid oder -phosphat adsorbiert 
(Adsorbat impfstoffe). Obwohl der Wirk-
mechanismus weitgehend unbekannt ist 
[1], ist eine Adjuvantierung für den Impf-
erfolg unentbehrlich, sodass man auch 
vom „dirty little secret“ der Totimpfun-
gen spricht [2]. Neben den seit langem be-
kannten und traditionell auf eine falsche 
Injektionstechnik zurückgeführten Impf-
granulomen und Fremdkörperreaktionen 
wird auch die makrophagische Myofaszi-
itis mit aluminiumhaltigen Impfungen in 
Zusammenhang gebracht [3]. Hierbei per-
sistieren aluminiumhaltige Makrophagen 
am Injektionsort; inwieweit dies mit spezi-
fischen klinischen Symptomen korreliert, 
wird kontrovers diskutiert. 

Die Sicherheit von Aluminium wird 
immer wieder betont, zuletzt in Deutsch-
land durch das Paul Ehrlich-Institut im 
September 2015 [4]. Es seien keine wissen-
schaftlichen Analysen bekannt, die eine 
Gefährdung von Kindern oder Erwach-
senen durch Impfungen mit aluminium-
haltigen Adjuvantien zeigen. Gleiches gelte 
für Therapieantigene [5].

Im Jahre 2003 wurden bei systemati-
schen Nachuntersuchungen persistieren-
de juckende Knötchen bei 745 von 76.000 
(0,98 %) Kindern gefunden, die in klini-
schen Studien eines dänischen DTaP-
Impfstoffs und mit handelsüblichen DTaP-
IPV-HIB-Kombinationen in Schweden 

 geimpft worden waren. Bei 77 – 95 % die-
ser Kinder wurde eine Kontaktallergie ge-
gen Aluminium diagnostiziert. Die typi-
schen Befunde waren eine Latenzzeit von 
im Mittel 3 Monaten zwischen Impfung 
und Symptomen, ein intensiver Juckreiz 
an der Impfstelle mit Knötchen, Ekzemen, 
Depigmentierungen und Hypertrichose, 
sowie eine Exazerbation bei interkurren-
ten Infekten oder Lebendimpfungen (wie 
etwa MMR). Der Verlauf war langwierig, 
im Mittel 3 – 4 Jahre, und das Risiko stieg 
mit jeder erneuten Dosis eines aluminium-
haltigen Impfstoffs [6].

In einer folgenden prospektiven Kohor-
tenstudie, die in Østergøtland, Schweden, 
durchgeführt wurde [7], wurden 4.758 Kin-
der mit einem TDaP-IPV-HIB-Impfstoff 
(Infanrix® oder Pentavac®) einzeln oder 
gleichzeitig mit einem Pneumokokken-
Konjugatimpfstoff (Prevenar®) geimpft. 
38 Kinder (0,83 %) entwickelten  juckende 

Knötchen. Sie wurden epikutan auf eine 
Aluminium-Sensibilisierung getestet und 
jährlich nachuntersucht. Eine Kontaktal-
lergie fand sich bei 85 % der Kinder, die 
mittlere Dauer der Symptome war 22 Mo-
nate. Das Risiko stieg von 0,63 auf 1,18 %, 
wenn ein zweiter Aluminium-adjuvantier-
ter Impfstoff hinzugefügt wurde. 

Prognose
Zur Prognose der Impfgranulome und ei-
ner bestätigten Aluminium-Allergie gibt es 
nur wenige Daten. Bei einer Nach testung 

war bei 186 der 241 getesteten Kinder (77 %) 
keine Allergie mehr nachweisbar [8]. Ein 
negativer Test korrelierte mit Nachlassen 
des Juckreizes an den Impfstellen, mit dem 
Alter des Kindes, mit dem Zeitabstand von 
der ersten Impfung und dem Ausmaß der 
Erstreaktion, sodass geschlossen werden 
kann, dass die Reagibilität gegenüber Alu-
minium mit der Zeit nachlässt.

Diskussion
Weil „nicht schwerwiegende“ uner-
wünschte Reaktionen vom Zulassungs-
inhaber nicht als Einzelfallbericht an das 
Paul Ehrlich-Institut zu melden sind, ist 
davon auszugehen, dass Impfgranulome 
in Deutschland nicht gemeldet werden, zu-
mal sie nicht einem einzelnen bestimmten 
Impfstoff, sondern dem Adjuvans zuzu-
ordnen sind. 

Im ähnlich gelagerten Falle der The-
rapieantigene wurden dem Paul Ehrlich-

Institut von 1986 bis 2013 im Rahmen der 
Spontanerfassung nur „wenige Fälle von 
Lokalreaktionen, darunter wenige Ein-
zelfälle mit Granulomen oder Knötchen“, 
gemeldet, was vor dem Hintergrund der 
großen Zahl von Behandlungen sehr ge-
ring sei. Angesichts der skandinavischen 
Zahlen von fast 1 % aller geimpften Kinder 
ist von einer Untererfassung auszugehen. 

Der vorgestellte Fall unterstreicht den 
langwierigen, mit jeder Impfung erneut 
exazerbierten Verlauf. FEED

BACK
Schicken Sie uns Ihre  
Kommentare, Anmerkungen,  
Erfahrungen etc. an  
kipra@kirchheim-verlag.de.

Wesentliches für die Praxis . . .

 ◾ Lang andauernde, juckende Hauterscheinungen und Impfgranulome nach den 
üblichen Grundimmunisierungen sind häufiger als gemeinhin angenommen 
wird.

 ◾ Mit der Anzahl der Impfungen steigt die Reagibilität. Diese Hauterscheinungen 
sind zwar harmlos, aber lästig.

 ◾ Bei den betroffenen Kindern liegt in der Regel eine Kontaktallergie gegen 
 Aluminium vor.

 ◾ Weitere Impfungen, aber auch Immunotherapien mit Aluminium-adjuvantier-
ten Allergenen können die Symptome wieder verstärken. Mit der Zeit scheinen 
die meisten dieser Kontaktallergien aber wieder zu verschwinden.

 ◾ Aluminiumhaltige Kosmetika und Dermatologika, etwa in Deosprays, können 
bei einer Sensibilisierung eindrucksvolle Hautreaktionen verursachen.
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