
Kinderhaut hat zart, rosig und makel-
los zu sein. Doch bei manchen Kindern 
zeigen sich von Geburt an auffällige 
Flecken auf der Haut. Mediziner spre-
chen von „Nävi“. Sind kleine Blutge-
fäße stark erweitert, leuchten sie rot 
durch die Haut, dann nennt man die 
Flecken Feuermale. Häufen sich dunk-
le Hautpigmente ungewöhnlich stark, 
erscheint der Fleck braun oder schwarz, 
dann spricht man von Muttermalen. 
Viele Kinder haben kleine Nävi, die 
nicht stören, weil sie unauffällig sind. 
In seltenen Fällen tritt ein Nävus groß-
flächig im Gesicht oder am Rumpf auf 
und beeinflusst dadurch das Leben der 
Kinder und ihrer Eltern. 

„Ich war in Schockstarre“, erinnert 
sich Melena Ludwig an die Geburt 
ihrer Tochter, „so hatte ich mir mein 
Baby nicht vorgestellt.“ Das Mädchen 
kam mit einem dunklen Riesennävus 
am linken Arm auf die Welt. Auch die 
linke Hand und die Gesäßhälften wa-
ren von sogenannten „kongenitalen  
melanozytären Nävi“, kurz KMN, be-
deckt. „Erst der Austausch mit anderen 
Familien hat mir geholfen, mit dem 
Thema besser umzugehen“, erzählt 
Melena Ludwig, die sich heute als Vor-
sitzende im „Nävus Netzwerk Deutsch-
land e. V.“ dafür einsetzt, die Öffentlich-
keit zu informieren und Betroffene und 
deren Familien zu vernetzen.

Nicht ansteckend und  
nicht vererbbar

In der Geburtsklinik, in der Merle zur 
Welt kam, reagierten Ärzte und Heb-
ammen verunsichert. „Ein Kind von  
20.000 kommt mit einem großen Nä-
vus zur Welt“, sagt Dr. Hagen Ott, Chef-
arzt für pädiatrische Dermatologie und 
Allergologie am Kinder- und Jugend-
krankenhaus Auf der Bult in Hanno-
ver. Verantwortlich für die Bildung der 
dunklen Flecken ist eine Gen-Mutation 
während der Entwicklung im Mutter-
leib. „Nävi sind nicht ansteckend und 
nicht vererbbar, auch wenn sie Mutter-
male heißen“, erklärt der Facharzt.   

So auffallend die Flecken sind, im Ultra-
schall lassen sich Muttermale und  
Feuermale nicht darstellen. „Eltern  
können sich darauf nicht vorbereiten 
und reagieren bei großen Nävi regel-
recht traumatisiert“, so die Erfahrung 
von Dr. Ott. Der Dermatologe bietet zu-
sammen mit Kinderchirurgen und Psy-
chologen eine Sprechstunde für Kinder 
und deren Eltern an. Er rät: „Große Nävi 
sollten in einer Spezialsprechstunde 
Ärzten gezeigt werden, die damit Er-
fahrung haben, sonst besteht die Ge-
fahr, dass die Kinder zu früh oder auch 
falsch behandelt werden.“

Nävus oder Narbe?

Falls eine Behandlung erforderlich ist, 
werden Feuermale in der Regel mit  
einem Laser bestrahlt. Mit Camouflage- 
Make-up lassen sich die rötlichen Haut-
stellen im Gesicht auch überschmin-
ken. Dunkel pigmentierte Muttermale 
können in einigen Fällen chirurgisch 
entfernt werden. Weshalb manche 
Eltern möglichst früh eine Behand-
lung ihrer Kinder wünschen, liegt am 
Wachstum der Nävi. Am Kopf verdop-
pelt sich die Ausdehnung der Flecken 
bis zum Erwachsenenalter, am Rumpf 
verdreifacht sie sich. Doch auch die 

chirurgische Entfernung hinterlässt 
Spuren: Nävus oder Narbe – vor dieser 
Entscheidung stehen alle Eltern. Der-
matologe Dr. Ott versucht in seiner 
Sprechstunde zu beruhigen. „Es besteht 
kein Grund zur Eile“, sagt der Spezialist, 
„wichtig ist, dass Eltern sich ausführ-
lich über die Behandlung und die zu 
erwartenden Resultate beraten lassen.“ 

Proaktiv gegen Ausgrenzung 

Die zweite große Sorge der Eltern ist die 
Angst vor Stigmatisierung. „Unsere Be-
fragungen haben ergeben, dass Kinder 
mit auffälligen Hautmerkmalen von 
anderen Kindern häufig mit negati-
ven Attributen belegt werden“, sagt Dr.  
Ornella Masnari, Psychologin am 
Universitäts-Kinderspital Zürich. Die 
Expertin berät betroffene Kinder und 
deren Eltern im Umgang mit Hautauf-
fälligkeiten. „Starren, hänseln oder 
Ausgrenzung treten auf, weil die an-
dere Person die Hautauffälligkeit nicht 
einordnen kann und mit der Situation 
überfordert ist“, so die Psychologin. 

Im Sommer muss sich Melena Ludwig ge-
gen die Blicke wappnen, die ihre Tochter 
Merle auf sich zieht. Wenn das dreijäh-
rige Mädchen ein kurzes T-Shirt trägt, 
starren die Leute Merles dunkel pigmen-
tiertes Händchen an. „Wir müssen das 
Glotzen und unangebrachte Kommenta-
re aushalten“, sagt die Mutter. 
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Die Expertin empfiehlt Kindern und 
Eltern eine proaktive Haltung in kri-
tischen Situationen. Dabei sollte man 
nach dem Prinzip „Erklären – beruhi-
gen – Thema wechseln“ vorgehen: zu-
erst kurz erklären, was es ist, dann be-
ruhigen, dass es nicht ansteckend ist, 
und dann das Gespräch auf ein anderes 
Thema lenken. „Durch diese Strategie 
behält man selbst die Kontrolle über die 
Situation“, erklärt die Psychologin. Die 
Expertin betont die Vorbildfunktion 
der Eltern: „Ein positiver Umgang der 
Eltern mit dem Thema ist für das Kind 
sehr wichtig, denn so lernt es ebenfalls, 
positiv damit umzugehen.“

Auch Leni kam vor 13 Jahren mit einem 
großen Nävus zur Welt, der sich über 
die rechte Brust, die rechte Schulter und 
das rechte Schulterblatt zieht. Auch 
am Kopf und am Fußgelenk hatte das 
Mädchen dunkle Flecken. Im Kinder-
garten und in der Schule informierte 
die Mutter die Erzieher und Lehrer über 
die Muttermale. „Kinder haben mich 
zum ersten Mal in der Grundschule  
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danach gefragt“, erinnert sich Leni, „die 
anderen hatten kleine Muttermale, ich 
hatte die großen.“ Bis zu ihrem neunten 
Geburtstag hatte sie fünf Operationen, 
in denen ihre Nävi verkleinert wurden. 

Danach wollte sich Leni nicht mehr 
operieren lassen. „Ich finde meine Haut 
einigermaßen okay, nur die Narben ge-
fallen mir nicht so gut“, sagt die 13-Jäh-
rige heute. Eingeschränkt fühlt sich 
Leni nicht durch ihre Nävi. „Die Leute 
gucken meistens nur kurz auf meine 
Haut, das finde ich nicht schlimm. Ir-
gendwie sieht es doch so aus, als hätte 
ich mich mit Kakao vollgekleckert.“ <
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Seltenes	Merkmal:		
Nur	ein	Kind	von	20.000 
kommt	mit	einem		
großen	Nävus	zur	Welt


