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BEHANDLUNG VON MUTTERMALEN

Schwarzer Fleck auf Kinderhaut
Manche Menschen werden mit riesigen Muttermalen geboren.
Um ihnen zu helfen, müssen Ärzte alte Regeln brechen.
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Ein 16 Tage alter Säugling mit einem Muttermal

Als Baby Paul vor elf Jahren in Berlin auf die Welt kam, hatte es schon eine Radlerhose
an. Zumindest sah es so aus. Paul war überwiegend rosig, doch die Haut von Po,
Oberschenkel und Genitalien war schwarz – kein Schmutz, sondern schwarze, schrundige
Haut, die an einen extrem ausgedehnten Leberfleck erinnerte. Die Eltern waren zutiefst
erschrocken, die anderen Mütter auf der Station entsetzt, und die eilig herbeigerufenen
Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen waren sprach- und ratlos. Erst ein Professor in einer
Berliner Hautklinik hatte einige Tage später wenigstens einen Namen für das Unglück:
Riesennävus.
Nävus heißt Muttermal. Muttermale sind Ansammlungen von Pigmentzellen, fast jeder
kennt sie und hat welche. Sie sind kleiner als einen halben Zentimeter, entstehen meist
bis zum 30. Lebensjahr und werden, abhängig von Alter und genossenem Sonnenschein,
immer zahlreicher. Der Riesennävus dagegen ist angeboren. Während der Entwicklung
des Embryos kommt es zu Fehlbildungen der Pigmentzellen, die in dieser Zeit in die Haut
wandern. Das rätselhafte und erschreckende Phänomen spielt im Volksglauben eine Rolle;
früher wurde das Riesenmuttermal als Folge eines Schocks bei der schwangeren Frau
interpretiert. Eine freundlichere Assoziation bietet ein amerikanisches Expertennetz an:
Nevusnetwork.org hat einen multipel gefleckten Dalmatiner als Logo.
So ein übermäßig großer, brauner oder schwarzer, oft auch behaarter Fleck (»TierfellNävus«) stellt mehr als ein ästhetisch-kosmetisches Problem dar. Er kann zu einem
psychosozial extrem belastenden Stigma werden, etwa wenn er sich über das Gesicht
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erstreckt. Zum Glück sind Riesenmuttermale selten. Je nach Zählweise und Definition
beträgt das Risiko, mit einem »kongenitalen melanozytären Riesennävus«, also einem
angeborenen Pigmentzellen-Riesenmuttermal geboren zu werden, 1:100.000 bis 1:500.000.
Dabei ist man sich in der dermatologischen Fachwelt nicht einmal einig, was »riesig« heißt.
Die pragmatischste Definition lautet: Riesig ist, was größer als die Hand des jeweiligen
Patienten ist.
Doch wie bei allen seltenen Erkrankungen bedeutet das Glück der geringen statistischen
Wahrscheinlichkeit Pech für die Betroffenen. Die Ratlosigkeit der meisten Ärzte, die
vom Riesenmuttermal noch nie gehört haben, führt bei Nävus-Kindern entweder zu einer
schlechten oder gar falschen Therapie – oder zu einer Odyssee durch die Weiten des
Internets und des medizinischen Systems.
Paul mit seinem Riesennävus, befand der Professor damals, brauche umgehend eine
Dermabrasion. Dabei wird die schwarze Haut mittels eines rotierenden Schleifsteins
großflächig abgeschliffen. Das Verfahren wurde vor Jahrzehnten von Dermatologen
in Kassel perfektioniert und galt lange Zeit in Deutschland als Mittel der Wahl bei der
Nävusbehandlung. Dermabrasion wird oft als Technik benutzt, um Tattoos zu entfernen.
Pauls Eltern stimmten zu, Pauls »Radlerhose« wurde abgeschliffen. Nach einem Monat war
sie wieder da. Nur etwas heller.
Nach vergeblicher Suche im deutschsprachigen Internet stießen die Eltern auf
eine amerikanische Website . Dort wurde im Zusammenhang mit Riesennävus die
»Expandertechnik« vorgestellt. Die Hautbereiche neben dem Nävus werden dabei mittels
salzwassergefüllter, unter der Haut platzierter Silikonballons über Wochen und Monate
extrem gedehnt. Im Prinzip ähnelt das den Hautveränderungen bei einer Schwangerschaft.
Steht schließlich genügend Hautfläche zur Verfügung, wird der Nävus herausgeschnitten
und die große Wunde mit der »gewonnenen« Haut verschlossen. Dieses Verfahren wird
auch bei Kindern benutzt, die großflächige Verbrennungen erlitten haben, oder zur
Entfernung von sehr großen Tattoos.
Pauls Mutter sah nur die furchterregenden Bilder von Kindern mit Riesenbeulen an Kopf
und Rumpf und sagte: »Das tu ich Paule nicht an!« Trotzdem begann sie sich für alternative
Therapien und andere Krankenhäuser zu interessieren. Doch die Entfernungen und die
abschreckende Behandlung als Kassenpatient bremsten jede Initiative. Insgesamt wurde
Paul in Berlin dreimal abgeschliffen, ohne akzeptables Resultat. Außerdem begannen im
Alter von fünf Jahren auf seinen unbehandelten Genitalien Wucherungen zu wachsen.
Nävi stellen nämlich nicht nur eine psychische Belastung durch Stigmatisierung dar – sie
bergen das Risiko, dass die Pigmentzellen entarten und sich ein Hautkrebs entwickelt.
Selbst der medizinische Laie weiß, dass man auch kleine Leberflecken auf Veränderungen
hin kontrollieren soll. Das Entartungsrisiko bei Riesennävi ist mit fünf Prozent zwar nicht
groß, aber deutlich höher als bei Menschen, die diese Pigmentstörung nicht haben.
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Die Angst von Pauls Eltern wuchs. Da stießen sie auf die Website naevus-netzwerk.de , die
der Dermatologe Sven Krengel mit der Uni Lübeck aufgebaut hat. Er hat alle verfügbaren
Informationen ins Netz gestellt und eine Plattform für Patienten und Ärzte geschaffen, die
sich sonst nie finden würden. Pauls Mutter schrieb Krengel einen »Verzweiflungsbrief«.
Der reagierte prompt und empfahl den Tübinger Kollegen Breuninger.
»Haut ist geduldig«, sagt Helmut Breuninger, Oberarzt an der Uni-Klinik Tübingen .
Auf dieser im Tätowiermilieu verbreiteten Erkenntnis fußt eine von ihm bevorzugte
dritte Operationstechnik für Riesennävi, die er seit den achtziger Jahren maßgeblich
mitentwickelt hat. Er schneidet große Teile des Muttermals weg und verschließt die Wunde
mit der verbleibenden Haut. Das geht nur, wenn man unter erheblicher Spannung näht.
Irgendwann einmal soll Kunsthaut aus dem Labor verpflanzt werden
Damit verstößt Breuninger gegen ein betagtes, aber zählebiges Dogma der
Plastischen Chirurgie: Nähe nie unter Spannung! Im Narbenbereich kommt es zu
Durchblutungsstörungen der Haut, die Folge: Gewebe stirbt ab. Einige Chirurgen sehen das
heute gelassener, etwa Breuningers Freiburger Kollege Björn Stark, der nur noch vor »zu
viel Gewalt« beim Nähen unter Spannung warnt. Außerdem: »Eine schöne Narbe gibt es
nicht unter Spannung.«
Die narkotisierte Patientin auf dem OP-Tisch ist dreieinhalb Jahre alt. Das auffällig
dunkelbraune, behaarte Muttermal über ihrem Knie ist etwa so groß wie ihre Hand. Damit
gilt das Muttermal gerade eben so als Riesenmuttermal. Mit einem Rasiermesser entfernt
Breuninger die »Tierfell«-Behaarung. Dann desinfiziert er das Bein und injiziert zur
Blutstillung Adrenalin. Rasch schneidet er etwa vier Fünftel des fast schwarzen Flecks mit
dem Skalpell heraus. Nun fährt er mit einem Finger unter die umgebende Lederhaut und
löst sie vom darunter liegenden Fettgewebe. Die gelösten Hautbereiche zieht er mit Kraft
über die OP-Wunde und vernäht sie mit fünf Spezialstichen. Die Technik hat der Operateur
vor 25 Jahren selbst entwickelt – eine »Flaschenzugnaht« sei das, einen Zug von fünf
Kilogramm habe er schon gemessen. Klebpflaster, Fotos für die Dokumentation, Verband
drauf – fertig. 14 Tage später soll das Mädchen zum Verbandswechsel beim Kinderarzt
vorstellig werden. Der Nävusrest einschließlich der jetzt entstandenen Narbe wird in einer
Folgeoperation entfernt.
»Haut expandieren ohne Expander« nennt Helmut Breuninger seine Technik. Richtig gut
funktioniert die allerdings nur bei ganz kleinen Kindern, die sehr dehnbare Haut haben.
Immerhin wird die Haut bei einem Riesennävus auf dem Säuglingsrücken um bis zur
doppelten Größe gedehnt. Sobald den Winzlingen eine Vollnarkose zuzumuten ist, etwa ab
einem halben Jahr, sollte operiert werden. Das Risiko des Absterbens von undurchblutetem
Gewebe sei, sagt Breuninger, gering. Abgestorbenes Gewebe aufgrund seiner Nähtechnik
habe er erst ein Mal gefunden – bei einem Erwachsenen.
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Das Mädchen mit dem kleinen Riesennävus am Knie ist ein vergleichsweise einfacher Fall.
Noch eine OP – und der Nävus wird verschwunden sein. Die wulstige Naht wird sich durch
Dehnung des Nahtmaterials glätten. Und der Schönheit der Narbe kann man sich später
widmen.
In Breuningers Sprechstunde sitzt schon ein weiterer kleiner Patient. Der Nävus des
zweieinhalbjährigen Tobias erstreckte sich bei seiner Geburt über die Kopfhaut und das
halbe Gesicht. Neun Operationen hat er hinter sich. Er mault, lacht und schäkert wie
alle kleinen Jungs und kennt keine Angst vor Ärzten und Pflegepersonal. Breuninger
legt großen Wert auf ein striktes »Schmerz-Regime« bei Kindern. Sie sollen möglichst
keinerlei schmerzhafte Krankenhauserfahrungen machen. Tobias bedeutete eine wirkliche
Herausforderung an Operationstechnik und Geschick des Arztes.
Denn vom Nävus bedeckte Nase, Ohren und Augenlider lassen sich nicht mit gedehnter
Haut abdecken. Da muss der ganze Werkzeugkasten der plastischen Chirurgie her,
einschließlich Transplantationen etwa aus dem Achselbereich oder der Leiste. Die
Augenlider bekamen Ersatzhaut aus dem Arminnenbereich. Tobias’ Gesicht ist heute
fast vollständig rekonstruiert. Die transplantierten Hautpartien passen farblich nicht
ganz; ein Reihe von Narben zeugt von der ehemaligen »Baustelle«. Ein Auge scheint
etwas verrutscht zu sein. Und bei der letzten OP bekam offenbar ein Gesichtsnerv etwas
ab – das Lachen wirkt noch etwas schief. Die Operation Nummer zehn ist schon in
Sicht. Von Michelangelos David ist Tobias weit entfernt. Noch viel weiter aber von
dem Gesichtsnävus-Kind, als das er geboren wurde. In einem halben Jahr wird er in den
Kindergarten gehen.
Etwa 15 neue kleine Patienten mit Riesennävus sieht Breuninger im Jahr. Angesichts der
geringen Fallzahlen ist Tübingen damit zu einer Nävus-Schwerpunktklinik geworden. Bei
den Eltern von Tobias hat der kurze Weg übers Internet schon geklappt. Doch in vielen
Foren findet man auch heute noch viele ratlose Eltern, die an Informationsdefizit leiden und
die richtige Homepage einfach noch nicht gegoogelt haben.
Um die Krankheit und ihre Therapiemöglichkeiten unter Eltern und Ärzten, besonders
Gynäkologen, Kinderärzten und selbst Dermatologen, bekannt zu machen, findet am 6.
Mai in Tübingen ein internationales Expertentreffen statt, an dem auch Eltern betroffener
Kinder teilnehmen werden. Neben dem Austausch medizinischen Fachwissens etwa zur
Rolle von im Labor gezüchteter Kunsthaut bei Nävus-Operationen steht die Übergabe
von naevus-netzwerk.de in Elternhand auf dem Programm. Aus dem Netzwerk soll ein
gemeinnütziger Verein werden, der Spenden einsammeln kann, um nach amerikanischem
Vorbild Forschung anzuregen und zu unterstützen.
Paule kann dann hoffentlich schon wieder Fußball spielen. Nach der letzten, der achten OP
ist am Rücken die Naht gerissen, da wurde der geduldigen Haut offenbar zu viel zugemutet.
Jetzt muss der Junge sich eine Weile schonen. Das schmälert nicht die Begeisterung
der Mutter, wenn sie an Tübingen denkt. »Da fühlen wir uns geborgen!« Der Erfolg der
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Operationen sei insgesamt »gigantisch«, Paul »total happy«. Nur eine Sorge hat sie: dass
Helmut Breuninger zu früh in den Ruhestand geht. »Ich hoffe, er macht Paule noch fertig!«
Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio
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