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Erfolgreiche Behandlung der
Urticaria solaris mit Omalizumab

In diesem Beitrag wird der Fall eines
22 Jahre alten Mannes mit Hauttyp 3
nachFitzpatrickbeschrieben,welcherbei
Vorstellung in unserer photodiagnosti-
schenAmbulanz angab, seit 1,5 Jahren an
zunehmendenHautveränderungen nach
Sonnenexposition zu leiden. Diese prä-
sentierten sich als Quaddeln und Ery-
theme, welche mit starkem Juckreiz ein-
hergingen und sich nach rund 30min
spontan zurückbildeten. Erste Sympto-
me traten meist im Juli auf, jedoch war
auch imWintereingelegentlichesAuftre-
ten nach intensiver UV-Sonnenexpositi-
on möglich. Die Ausbreitung beschränk-
te sich hierbei streng auf lichtexponier-
te Areale und begann im Gesicht sowie
an den Unterarmen. Zum Zeitpunkt der
Vorstellung im Dezember wies der Pa-
tient keinerlei Symptome auf.

Im Laborbefund konnten keine Auf-
fälligkeiten festgestellt werden, eine Al-
lergiediagnostik verlief negativ. Der Pa-
tient wies keine Autoantikörper auf, ei-
ne Porphyrindiagnostik zeigte ebenfalls
einenunauffälligenBefund.BeiVerdacht
auf Urticaria solaris (SU) wurde darauf-
hin eine Lichttestung mit Ultraviolett-
strahlung A (UV-A)-, Ultraviolettstrah-

Abb. 18 Phototestung vor Therapiebeginnmit Omalizumab. a Testreihemit UV-A (Angaben in J/cm2): positives Testergeb-
nis nach Bestrahlung,minimale urtikarielle Dosis (MUD) bei 14 J/cm2.b Testreihemit UV-B (Angaben inmJ/cm2): positives
Testergebnis nach Bestrahlung,MUDbei 85mJ/cm2

lung B (UV-B)- und sichtbarem Licht
durchgeführt, wodurch eine SU bestätigt
werden konnte.

Die minimale urtikarielle Dosis
(MUD), welche bei unserem Patienten
20min nach Bestrahlung abgelesen wur-
de, betrug im UV-B-Bereich 85mJ/cm2

und im UV-A-Bereich 14 J/cm2. Durch
sichtbares Licht konnte lediglich ein
Erythem, aber keine Quaddelbildung
ausgelöst werden (. Abb. 1).

Nach Befundbesprechung und Dis-
kussion der Therapieoptionen entschied
sich der Patient für die Durchführung
einer Phototherapie (Photohardening).
Um eine überschießende Reaktion aus-
zuschließen, wurde zunächst ein klei-
nes Areal am Arm bestrahlt. Erst nach-
dem diese Maßnahme gut toleriert wur-
de, wurde die Therapie nach üblichem
Schema gestartet. Zusätzlich wurde eine
Therapie mit H1-Antihistaminika sowie
konsequente Verwendung von Sonnen-
schutzmitteln mit hohem Lichtschutz-
faktor (SPF 50+) und das Tragen von
dunkler Kleidung aus dicht gewebtem
Stoff empfohlen. Um die Ergebnisse zu
dokumentieren und bei Folgevisiten eva-
luieren zu können, führte der Patient

ein Symptomtagebuch, in welchem ne-
ben den aufgetretenen Symptomen auch
die zu jenem Zeitpunkt durchgeführte
Tätigkeit sowie der aktuelle UV-Index
dokumentiert wurden.

Es folgten 3 Monate intensiver Be-
strahlungstherapie, welche vom Patien-
ten gut toleriert wurde. Da sich jedoch
auch nach diesem Prozedere keine zu-
friedenstellenden Erfolge einstellten und
der Patient weiterhin über starke Sym-
ptome klagte, wurde für das Folgejahr
eine Therapie mit Omalizumab geplant.
Als Dosis wurden 300mg Omalizumab
gewählt, erste Erfolge stellten sich be-
reits nach der ersten Verabreichung des
Medikaments.Die symptomfreieAufent-
haltsdauer bei Sonnenexposition konnte
auf bis zu 20min gesteigert werden.

Bei Phototestungen 3 und 6 Monate
nach Therapiebeginn mit Omalizumab
waren keine Quaddelbildungen mehr
auslösbar, es zeigten sich lediglich So-
forterytheme nach UV-A- und UV-B-
Bestrahlung. Bei der Phototestung 9Mo-
nate nach Therapiebeginn kam es nach
Bestrahlung mit UV-A-Licht lediglich
zu einer erythematösen Reaktion, eine
Quaddelbildung blieb bis zur höchsten
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Tab. 1 Minimale urtikarielle Dosis (MUD) im Phototest vor, sowie 3, 6 und 9Monate nach Thera-
piebeginnmit Omalizumab

Vor Therapie-
beginn

3Monate nach
Therapiebeginn

6Monate nach
Therapiebeginn

9Monate nach
Therapiebeginn

MUD UV-A 14 J/cm2 Nur Erythem,
keine Quaddel

Nur Erythem,
keine Quaddel

Nur Erythem, keine
Quaddel

MUD UV-B 85mJ/cm2 Nur Erythem,
keine Quaddel

Nur Erythem,
keine Quaddel

Kein Erythem und
keine Quaddel

MUD sichtba-
res Licht

Nur Erythem,
keine Quaddel

Negativ Negativ Negativ

MUDminimale urtikarielle Dosis, Ablesung 20min nach Provokation

getesteten Dosis von 80 J/cm2 gänzlich
aus. Nach Bestrahlung mit UV-B-Licht
konnte bis zur höchsten getesteten Dosis
von240mJ/cm2wedereine erythematöse
Reaktion, noch eine Quaddelbildung be-
obachtet werden (. Tab. 1 und . Abb. 2).

» Drei und 6 Monate nach
Therapiebeginn mit Omalizumab
waren keine Quaddelbildungen
mehr auslösbar

Subjektiv beschrieb der Patient eine
95%ige Reduktion der Beschwerdenund
ein vollständiges Ausbleiben von Un-
wohlsein bei Sonnenexposition. Selbst
ein 8-stündiger Aufenthalt im Freien bei
UV-Index7wurde gänzlich symptomfrei
toleriert.

Hintergrund

DieSUisteineseltene, idiopathische, IgE-
mediierte Photodermatose [1]. Wenn-
gleich die Erkrankung bereits seit Lan-
gem bekannt ist, wird sie häufig nicht
erkannt und mit anderen Formen der
Urtikaria oder anderen Photodermato-
sen verwechselt. Eine erste Beschreibung
durch Borsch lässt sich bis auf das Jahr
1719 zurückverfolgen, die erste nament-
liche Erwähnung erfolgte durchDuke im
Jahr 1923 [2]. Wegweisend bei der Dia-
gnostik ist der Zusammenhang der Er-
krankung mit Lichtexposition, gekoppelt
mit einer kurzen Latenzzeit bis zumAuf-
treten erster Symptome.

Diese manifestieren sich typischer-
weise bereits innerhalb weniger Minuten
nach Exposition und weisen eine Per-
sistenz von weniger als 24h auf [3]. Die
Bandbreite anbeschriebenenReaktionen

reicht von leichten Hautreaktionen mit
Juckreiz und Brennen über systemische
Beschwerden bis hin zu Anaphylaxie
[1]. Wenngleich die SU mit 6 Jahren
eine kürzere mittlere Krankheitsdauer
aufweist als viele andere Photoderma-
tosen, geht sie mit einem sehr großen
negativen Einfluss auf die Lebensqualität
der Betroffenen einher und sollte da-
her besonders sorgfältig abgeklärt und
behandelt werden [4].

Epidemiologie

Als überaus seltene Erkrankung werden
lediglich 4–8% aller Photodermatosen
undwenigerals1%allerFällevonUrtika-
ria der SUzugeordnet [5–7].DasErstma-
nifestationsalter liegt im jungen Erwach-
senenalter,nurvereinzeltwerdenFälle im
Kindes- und höheren Erwachsenenalter
beschrieben. Frauen weisen eine höhere
Prävalenz auf, die ethnische Zugehörig-
keit, der Hauttyp und das aktuelle Auf-
enthaltsland haben keinen Einfluss auf
die Erkrankungshäufigkeit [1, 8].

Pathogenese

Die genaue Pathogenese der SU ist nach
wie vor nicht vollständig geklärt, die gän-
gigsteTheorie basiert auf der Existenz ei-
ner inaktiven Vorstufensubstanz, einem
Chromophor, welches durch Licht akti-
viert und dadurch zu einem immuno-
logisch aktiven Photoallergen wird. In
weiterer Folge kommt es zu einer Bin-
dung von IgE an das entstandene Pho-
toallergen und einer daraus resultieren-
den Immunreaktion durch Mastzellde-
granulation (. Abb. 3; [9]). Die klinische
Ausprägung der Symptomatik steht mit
der Intensität und Dauer der Expositi-
on in Zusammenhang. Geringe Belas-

tungen können nur leichte Symptome
wie Brennen, Juckreiz oder Hautrötun-
gen hervorrufen, urtikarielle Reaktionen
treten meist erst bei längerer Exposition
auf [10].

Eine überaus seltene Sonderform mit
nur wenigen dokumentierten Fällen ist
die fixierte Urticaria solaris. Diese weist
unabhängig von der exponierten Haut-
partie Quaddelbildungen ausschließlich
in einem bestimmten Hautareal auf und
kann auch zeitverzögert auftreten.Dieses
Areal ist hierbei im Phototest immer po-
sitiv. Die übrige Haut zeigt aber normale
Ergebnisse, was die Diagnostik erschwe-
ren kann, wenn in einem nichtbetroffe-
nen Hautbereich getestet wird [11, 12].

Diagnosestellung

Wie bei allen Photodermatosen beginnt
die Diagnosefindung auch bei der SU
mit einer ausführlichen Anamnese, wel-
che umso relevanter ist, da Symptome
zum Zeitpunkt der Erstvorstellung häu-
fig bereits abgeklungen sind. Der zeitli-
che Verlauf vom ersten Auftreten typi-
scher Hautveränderungen bis zum Ab-
klingen von Symptomen, in Zusammen-
hang mit vorangegangener Sonnenexpo-
sition, reicht oftmals bereits aus, um ei-
ne Verdachtsdiagnose zu stellen.Weitere
diagnostische Schritte umfassen Photo-
diagnostik und Labortests inklusive Be-
stimmung von antinukleären Antikör-
per (ANA)- und Porphyrin-Analysen [3,
13, 14]. Jeder Patient weist einen indivi-
duellen Lichtbereich auf, das sog. Ak-
tionsspektrum, welches zur Auslösung
vonSymptomenführt [1].Diesesumfasst
meist UV-A-, UV-B-, sichtbares Licht
oder eine Kombination mehrerer Spek-
tren, in seltenenFällen kann es aber auch
im Infrarotbereich liegen [1].

Der Nachweis der SU erfolgt mit-
tels Phototestung, mit welcher einerseits
das auslösende Spektrum und anderer-
seits die Stärke der Lichtempfindlichkeit
nachgewiesen werden kann. Hierbei
werden Hautareale, zumeist gluteal oder
am Rücken, mit ansteigenden Dosen
von UV-B- und UV-A-Strahlung sowie
sichtbarem Licht bestrahlt. Die Ablesung
der Hautreaktion erfolgt unmittelbar,
20min und ggf. auch 2 bis 4 Stunden
nach Lichtexposition.
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Erste Reaktionen können bereits un-
mittelbar nach Bestrahlung beobachtet
werden, jedoch zeigt die Ablesung nach
20min häufig eindeutigere Ergebnisse.
Die geringste Dosis, welche eine urti-
karielle Sofortreaktion hervorruft, wird
als minimale urtikarielle Dosis (MUD)
bezeichnet. Um möglichst unverfälschte
Ergebnisse zu erhalten, sind Antihista-
minika vor demPhototest abzusetzen [1,
13]. Dieminimale Erythemdosis (MED),
die Lichtdosis, welche benötigt wird, um
eine erythematöse Reaktion nach 24h zu
provozieren, ist bei der SU üblicherweise
im Normbereich [3].

Histologisch präsentiert sich die SU
ähnlich wie andere Formen der Urtika-
ria mit einer endothelialen Schwellung
und einer perivaskulären Infiltration von
neutrophilen und eosionophilen Granu-
lozyten.

Bei der Diagnosestellung einer SU hat
die Histologie aber keine Bedeutung, da
die Diagnose bereits mittels Anamnese
und Phototestung gestellt werden kann
[1, 15].

Differenzialdiagnosen

Die wohl am häufigsten gestellte Diffe-
renzialdiagnose, die Polymorphe Licht-
dermatose (PLD), ist ebenfalls demSpek-
trum der Photodermatosen zuzuordnen,
tritt allerdings deutlich häufiger auf. Ei-
ne einfache Unterscheidung der beiden
Erkrankungen ist meist jedoch anhand
des unterschiedlichen zeitlichenVerlaufs
möglich. Anders als bei der SU treten
Symptome der PLD erst einige Stunden
bis Tage nach Exposition auf und wei-
sen eine Persistenz von bis zu mehreren
Tagenauf [1]. In einemschottischenPati-
entenkollektiv konnte allerdings gezeigt
werden, dass die Wahrscheinlichkeit ei-
nes gleichzeitigen Vorkommens beider
ErkrankungeninnerhalbeinerPersonbei
bis zu 23% liegt [16].

Während kälte- und druckbedingte
Urtikaria sowie auch urtikarieller Der-
mographismus oftmals mit anderen For-
men der Urtikaria assoziiert sind, tritt
die SU meist isoliert von anderen Urti-
kariaformen auf [17]. Eine Abgrenzung
zu anderen urtikariellen Erkrankungen
ist dadurch häufig bereits durch Eruie-
rung der auslösenden Faktoren möglich.

Zur weiteren Abklärung empfiehlt sich
die Durchführung entsprechender Pro-
vokationstests [10].

Prophylaxe und Behandlung

Die Behandlung der SU kann sich über-
aus herausfordernd gestalten. Oftmals
sind etliche Therapieversuche notwen-
dig, bis ein adäquates Ansprechen er-
reicht wird. Die Therapieoptionen um-
fassen neben H1-Antihistaminika auch
Phototherapie, Kortikosteroide, Immun-
suppression und in seltenen Fällen Plas-
mapherese. Zudem erfordert die Er-
krankung große Disziplin der Patienten
mit Meidung der Sonne, konsequenter
Verwendung von Sonnencremes mit ho-
hem Lichtschutzfaktor und Tragen von
dunkler Kleidung aus dicht gewebtem
Stoff. Helle Kleidung kann aufgrund der
im Gewebe enthaltenen Aufheller sogar
zu einem gegenteiligen Effekt und zu
einer Verstärkung der Symptome führen
[1].

» Gängige Behandlungsoptio-
nen wie H1-Antihistaminika oder
Photohardening sind oft nicht
ausreichend

MittelderWahl stellenmoderne,nichtse-
dierende H1-Antihistaminika in kleinst-
möglich wirksamer Dosis dar [18]. Bei
unzureichendem Therapieansprechen
wird empfohlen, eine Dosiserhöhung
auf die 2- bis 4-fache Standarddosis
durchzuführen, um den gewünschten
therapeutischenEffekt zu erzielen. Gege-
benenfalls kann auch ein Präparatwech-
sel oder eine Kombination mehrerer
Präparate in Betracht gezogen werden
[19].

Ein Vorteil derTherapie mit H1-Anti-
histaminika isteinenatürlicheDesensibi-
lisierung, die dadurch erreicht wird, dass
Patienten durch Symptomreduktion ei-
ne längere Sonnenexposition ermöglicht
wird [8]. Dieser als Photohardening be-
zeichnete Effekt führt auch dazu, dass es
im zeitlichen Verlauf der sonnigen Jah-
reszeiten zu einer Besserung der Sym-
ptomatik kommt und häufig exponierte
Areale wie Gesicht und Hände am Ende
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Erfolgreiche Behandlung der
Urticaria solaris mit
Omalizumab

Zusammenfassung
Die Urticaria solaris ist eine seltene, IgE-
mediierte Photodermatose. Wenngleich die
Erkrankung oft nur saisonal auftritt, geht
sie mit einem erheblichen Einfluss auf die
Lebensqualität der Betroffenen einher. Die
Therapie der Wahl sind H1-Antihistaminika
und Photohardening, bei mangelndem
Ansprechen sollte eine Therapie mit
Omalizumab in Erwägung gezogen werden.
In diesemBeitragwird der Fall eines 22 Jahre
alten Patienten beschrieben, bei dem nach
mehreren frustranen Therapieversuchen
durch eine Behandlung mit Omalizumab
eine ausgeprägte Besserung seiner
Beschwerden erzielt werden konnte.

Schlüsselwörter
Urticaria solaris · Photodermatose ·
Omalizumab · Phototherapie · Lichttest

Successful Treatment of Solar
Urticariawith Omalizumab

Abstract
Solar urticaria is a rare IgE-mediated
photodermatosis which is worst during
the summer months and may have
a profound impact on the patient’s
quality of life. If the disease cannot be
controlled with antihistaminic drugs or
photodesensitization, treatment with
omalizumab should be considered. We
describe the case of a 22-year-old man
who was treated with various therapies
over the course of one year without
significant improvement. After treatment
with omalizumab, substantial reduction of
symptomswas achieved.

Keywords
Solar urticaria · Photodermatosis ·
Omalizumab · Phototherapy · Phototest

der Saison weniger häufig betroffen sind
[1, 3]. Eine Toleranzentwicklung, welche
auch bei anderen Formen physikalisch
induzierter Urtikaria auftritt, macht sich
die Phototherapie zunutze.

Das verwendete Lichtspektrum muss
hierbei nicht exakt dem auslösenden
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Abb. 28 Phototestung 9Monate nach Therapiebeginnmit Omalizumab.
aTestreihemitUV-A (Angaben inJ/cm2):negativesTestergebnis,nurerythe-
matöse Reaktion, keine Quaddelbildung.b Testreihemit UV-B (Angaben in
mJ/cm2):negativesTestergebnis,keineerythematöseReaktion,keineQuad-
delbildung

Abb. 38Mögliche Pathogenese der Urticaria solaris.MZMastzelle. (Mod.
[27].)

Spektrum entsprechen. Patienten, wel-
che auf Stimuli im UV-A- und im sicht-
baren Lichtbereich reagieren, können so
beispielsweise auch mit UV-B behandelt
werden [17]. Der genaueWirkmechanis-
mus dieser Therapie ist nicht vollständig
geklärt. Eine plausible Theorie ist aber,
dass es zu einer epidermalen Verdickung
und stärkeren Pigmentierung der Haut
kommt, wodurch höhere Lichtdosen to-
leriert werden [17]. Bei unzureichendem
Ansprechen kann einVersuch einer Pho-
tochemotherapie (Psoralen plus UV-A,
PUVA) gestartet werden, wodurch län-
ger anhaltende Effekte erzielt werden
können [1, 20]. Da die durch Photo-
hardening entstehende Toleranz jedoch
nur eine kurze Persistenz aufweist und
regelmäßig durchgeführt werden muss,
stellt sie für Patienten eine zeitliche
Belastung dar. Bei mangelndem The-
rapieerfolg kann daher eine Therapie
mit Omalizumab in Betracht gezogen
werden.

Omalizumab

Eine erste erfolgreiche Behandlung der
SUmitOmalizumaberfolgte bereits 2008
[21]. Der verwendete rekombinante, hu-
manisierte, gegen Immunglobulin-E ge-
richtete monoklonale Antikörper zeigt
bereits in Einzeldosen von 150mg pro
MonatWirksamkeit, ein Großteil der be-
handeltenPatientenwurde jedochmit ei-
ner Dosis von 300mg behandelt [21–23].
Bei rund 80% aller behandelten Patien-
ten konnte eine Besserung der Sympto-

matik undder Lebensqualität erzielt wer-
den, in einigen Fällen wurde bereits 24h
nachTherapiebeginnBeschwerdefreiheit
erreicht.

» Eine erste erfolgreiche
Behandlung der SU mit
Omalizumab erfolgte bereits
2008

Bei 50% der Patienten kam es zudem zu
einer 10-fachen Reduktion derMUD so-
wie vollständiger Symptomfreiheit [23,
24]. Bei mangelndem Therapieanspre-
chen ist eine Dosiserhöhung in Erwä-
gung zu ziehen, die höchste hierbei in
der Literatur beschriebene Dosis beträgt
750mg pro Monat [23, 24]. Eine Ver-
schlechterung der Symptome nach Be-
handlungmit Omalizumabwurde bisher
bei nur einem einzigen Fall beschrieben.
Hier wurde eine Dosis von 150mg pro
Monat verabreicht, welche jedoch mög-
licherweise zu gering angesetzt war [25].
Aktuell ist eine Verschreibung vonOma-
lizumab in Österreich nur mit chefärzt-
licher Bewilligung möglich.

Fazit

Die Therapie der SU kann sich für Pati-
enten und Behandelnde äußerst heraus-
fordernd gestalten. Oftmals sind mehre-
re Therapieversuche notwendig, um ein
adäquates Therapieansprechen zu erzie-
len [1, 4]. Gängige Behandlungsoptionen
wie H1-Antihistaminika oder Photohar-
dening sind oftmals nicht ausreichend
und stellen häufig eine große Belastung
für Patienten dar [18, 19].

Die Option, welche bei mangelndem
Erfolg anderer Therapieformen in Be-
trachtgezogenwerdensollte, ist eineThe-
rapie mit Omalizumab, deren Wirksam-
keit bereits in etlichen Studien gut do-
kumentiert wurde [15, 21–24, 26]. Die
Behandlung wird von den meisten Pati-
enten gut toleriert und kann bereits nach
kurzer Zeit zu Symptomfreiheit führen
[23, 24].

Der von uns behandelte Patient be-
richtete bereits nach der ersten Injektion
über eine erhebliche Verbesserung der
Symptomatik. Im weiteren Verlauf kam
es zu einer subjektivenReduktionderBe-
schwerden um 95% sowie zu einer deut-
lichenVerlängerung der beschwerdefrei-
en Aufenthaltsdauer im Freien. Die Ver-
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schreibung vonOmalizumab ist nicht für
diese Indikation zugelassen, daher muss
die Anwendung im Rahmen eines in-
dividuellen Heilversuches erfolgen („off-
label use“).
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