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Es ist dunkel. Im Wagen sitzt eine 
reglose Gestalt. Ein Mann, ein ver
narbtes Gesicht wie eine Maske. 
Er beobachtet das Haus. Eine Frau 
mit Einkaufstüten eilt durch den 
Regen hinein. Nichtsahnend zün
det sie Kerzen an, hantiert in der 
Küche. Das Narbengesicht kommt 
Schritt für Schritt näher. Es klin
gelt an der Haustür. Die Hausfrau 
öffnet zögerlich. 

Und nun die Axt? Nein, er holt 
eine Flasche Wein hervor und 
lacht, so gut er kann. «Du bist 
früh», sagt sie und lässt ihn ins 
Haus. «Was hätten Sie erwartet, 
was passieren würde?», heisst es 
am Ende dieses Fernsehspots auf 
dem Bildschirm. 

Mit diesem und ähnlichen 
Spots, Plakaten und medienwirk
samen Aktionen will die britische 
Organisation Changing Faces auf 
Vorurteile gegenüber Menschen 
mit Entstellungen im Gesicht auf
merksam machen. 

Das gleiche Ziel verfolgen  
Experten des Kinderspitals Zürich 
mit ihrer Initiative «Hautstigma». 

Zudem wollen die Zürcher betrof
fenen Kindern und ihren Famili
en Mut machen, unabhängige 
Therapie entscheide zu treffen – 
ohne Angst vor gesellschaftlicher 
Ächtung. 

Eltern, die ein gesundes, aber 
mit grossen Muttermalen oder 
Blutschwämmen gezeichnetes 
Kind bekommen, stehen häufig 
unter Schock. Damit haben sie 
nicht gerechnet. Babys haben  
rosig und süss zu sein. Schnell ste
hen die Familien unter dem Druck, 
den «Makel» auszuradieren.  
Gleiches geschieht, wenn die 
 Kinder etwa durch Unfälle oder 
Hauterkrankungen Narben, Farb
änderungen oder Haarausfall zu
rückbehalten. Die Scham ist gross. 
Kinder und Eltern meiden oft neu
gierige Blicke, sie gehen nicht mehr 
ins Schwimmbad, oder sie bleiben 
ganz zu Hause.

In solchen Situationen ist die 
Ausgangslage für gute Entschei
dungen denkbar schlecht: «Die Re
aktionen aller Beteiligten sind un
berechenbar», weiss Clemens 
Schiestl, Leiter des Zentrums für 
brandverletzte Kinder, Plastische 

und Rekonstruktive Chirurgie des 
Kinderspitals Zürich. «Früher wur
de wenn immer möglich operiert», 
sagt der Chirurg. Bei vielen Mut
termalen etwa habe man vor eini
gen Jahrzehnten noch befürchtet, 
dass sie zu Hautkrebs entarteten. 
Heute weiss man, dass dies nur sel
ten passiert. 

Deshalb ist das Entfernen eines 
grossen Leberfleckes im Gesicht 
meist kosmetisch begründet. Doch: 
«Der Preis für die Operation ist 
eine Narbe», sagt Schiestl. Sie 

wachse bei Kindern nicht mit  
und ziehe unter Umständen mehr
fache Operationen nach sich. 

Soll man die Kinder also besser 
nicht operieren? Liest man die Er
fahrungsberichte von Kindern und 
Jugendlichen auf der Internetsei
te von Hautstigma, ist die Antwort 
ein klares «Jein». Die Eltern des 
kleinen Till freuen sich, dass sich 
das grosse braune Muttermal im 
Gesicht des Knaben weg operieren 
liess. Andrin und seine Eltern  
dagegen haben sich gegen Opera

tion und Narbe entschieden. Auch 
sie sind zufrieden, obwohl sie im
mer wieder gefragt werden, wann 
sie das endlich wegmachen lassen.

Kinder mit Hautmalen «weniger 
sympathisch und intelligent» 

Dass Kinder und Jugendliche mit 
Auffälligkeiten im Gesicht häufi
ger angestarrt, gehänselt und von 
Mitschülern ablehnend behandelt 
werden, bestätigt eine Studie von 
Ornella Masnari, Psychologin am 
Kinderspital und Mitinitiantin von 
Hautstigma. Zusammen mit  
Kollegen aus Zürich und dem  
deutschen Freiburg befragten sie 
die Eltern und Kinder mit Gesichts
veränderungen. 

In einer weiteren Untersuchung 
legten Masnari und ihren Kollegen 
344 Zürcher Schülern im Alter von 
8 bis 17 Jahren Fotos von zwölf 
Kindergesichtern mit und ohne 
Hautmalen vor. Dabei zeigte sich, 
dass ein und dasselbe Kind für sei
ne Altersgenossen nicht nur weni
ger attraktiv wirkte, wenn sein Ge
sicht gezeichnet war, sondern auch 
als weniger sympathisch und in
telligent eingeschätzt wurde. 

Ob Kampagnen dieser Art tat
sächlich helfen, ist wissenschaft
lich noch wenig erforscht. Doch: 
«Es gibt Hinweise, dass jene,  
die bei den Kampagnen an die  
Öffentlichkeit treten, persönlich 
davon profitieren», sagt Ornella 
Masnari, sie seien hinterher selbst
bewusster. 

Dennoch glauben Masnari und 
Schiestl nicht, dass provokative Ak
tionen wie in England auch in der 
Schweiz funktionieren. Sie setzen 
deshalb auf Networking: «Wir ver
mitteln Kontakte», sagt Masnari. 
Neu konfrontierte Eltern könnten 
so von den Erfahrungen anderer 
Familien profitieren. Bei Veran
staltungen und Ausflügen können 
die gezeichneten Kinder zudem 
das Gefühl geniessen, nicht die ein
zigen zu sein.

Initiative Hautstigma:  
www.hautstigma.ch  
Stiftung Changing Faces:  
www.changingfaces.org.uk  
Positive Exposure, eine Initiative 
des berühmten Modefotografen 
Rick Guidotti:  
http://positiveexposure.org

Zungenpiercing 
und Narkose
Kann man bei einer Operation 
mit Narkose das 
Zungenpiercing belassen? 
Warum soll ich es sogar vor 
einer Teilnarkose entfernen?
Frau R. S., 18 Jahre

Das Zungenpiercing kann bei  
der Vollnarkose zu diversen  
Problemen führen. So könnte es 
beim Einlegen des Beatmungs
schlauches zu Verletzungen der 
Zunge kommen. Während der  
Narkose kann der Beatmungs

schlauch auf das Piercing drücken 
und einen Druckschaden verur
sachen. Auch wäre es denkbar, 
dass Piercingteile in die Luftwege 
geraten. Darum wird ein Zungen
piercing vor einer Narkose sicher
heitshalber herausgenommen. 
Auch bei einer Teilnarkose kann 
die Situation eintreten, dass man 
auf eine Vollnarkose wechseln 
muss und die erwähnten Proble
me auftreten. Daher wäre es  
besser, das Piercing auch vor der 
Teilnarkose zu entfernen. Schliess
lich müssen Sie das aber mit Ih
rem Narkosearzt besprechen und 
nach Abwägung der Risiken das 
Vorgehen regeln.

Probleme beim 
Zungenpiercing 
Welche Komplikationen  
kann es beim Zungenpiercing 
geben? Kann man vorher 
abklären, ob sie eintreten 
werden?
Frau L. J., 28 Jahre

Piercings sind durchaus nicht frei 
von Komplikationen, und leider 
lassen sich diese vorher auch 
nicht ausschliessen. Gerade 
beim Zungenpiercing sind  
Komplikationen nicht selten.  
Diese sind zwar insgesamt meist 

leicht und vorübergehend. So 
kommt es zu Beginn häufig zu 
Schmerzen, Schwellungen und 
leichteren Blutungen. Auch lokale 
Infektionen sind möglich. In der 
ersten Zeit kann es zudem zu 
Problemen beim Sprechen,  
Kauen und Schlucken kommen, 
ebenso kann der Speichelfluss 
verstärkt sein. Die Übertragung 
von Infektionskrankheiten beim 
Stechen des Piercings sollte  
bei sauberer Arbeitsweise eigent
lich nicht mehr vorkommen. 
Langfristig kann ein Zungen
piercing zu Zahn und Zahn
fleischschäden führen, darum 
sind regelmässige zahnärztliche  

Kontrollen sinnvoll. Es sind aber 
auch einzelne Fälle von schweren 
Komplikationen beschrieben, die 
exzessive Blutung bis hin zum  
Bewusstseinsverlust, schwere 
Zungenschwellung, sodass die 
Atmung behindert oder unmög
lich wird, oder schwere Infek
tionen des Körpers, weil an  
der Einstichstelle Keime ein
gedrungen sind.
Insgesamt vertragen die meisten 
Personen ihr Piercing zwar gut, 
aber wegen der möglichen, un
vorhersehbaren Komplikationen 
sollte man sich immer gut  
überlegen, ob man wirklich ein 
Piercing möchte. 

Dr. med. Jacqueline Buser  
ist Ärztin am  
Universitätsspital Zürich

Dr. med. Online

Schminkberatung für Kinder mit Hautveränderungen 

Am Kinderspital Zürich beraten die Pflegefachfrauen und Visagistinnen 
Veronica Cortés und Stefanie Graf Kinder, die ihre Hautveränderungen mit 
Schminke verbergen möchten. Dabei gilt es vor allem, mit dem Spezial-
Make-up den exakten Hautfarbton zu mischen. Die Kinder und Jugend
lichen erhalten eine Rezeptur und lernen, die richtige Mischung selbst auf
zutragen. Die verwendete Schminke ist hypoallergen, stark deckend und 
wasser sowie wischfest. Hält sie dennoch nicht, wird zusätzlich ein Fixier
spray oder puder verwendet. Neben der im Kinderspital verwendeten  
Produkte (z. B. Dermacolor) gibt es in Apotheken und Drogerien entspre
chende Makeups (z. B. Vichy, La RochePosay); die Zahl der Farbtöne ist  
indes beschränkt. Die Produkte kosten 80 bis 100 Franken und reichen 
etwa drei Monate. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht.

Muttermal 
wegoperiert:  
Der kleine Till 
mit 6 Monaten 
und als  
5Jähriger  
mit Narbe 

Aufgestellt trotz Entstellung
Die Initiative «Hautstigma» des Kinderspitals hilft betroffenen Kindern und Eltern, mit Muttermalen und Narben umzugehen

Die Fragen und Antworten 
stammen im Original von der 
medi zinischen OnlineBeratung 
des Universitätsspitals Zürich  
(www.onlineberatung.usz.ch) und 
wurden redaktionell bearbeitet.


