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Rubrik   ‚Aus Wissenschaft + Forschung’  
 

 

„Storchenbiss oder ernsthafte Erkrankung?“ 
Zur Behandlung von Hämangiomen und vaskulären Malformationen 

 

Fachaufsatz von Prof. Dr. Eggert Stockfleth, Berlin  
 

 
Das Haut Tumor Centrum der Charité (HTCC) in Berlin wurde vor gut einem Jahr gegründet und 

versteht sich als interdisziplinäres Kompetenzzentrum zur Behandlung von Hauttumoren. Durch 

die Vernetzung von Fachärzten, niedergelassenen Dermatologen und universitären Einrichtungen 
wird den Patienten eine bestmögliche Betreuung gewährt.  

 
Sprecher und Gründer des HTCC ist Prof. Dr. Eggert Stockfleth. Als Vater von 4 Kindern liegt 

ihm auch die Betreuung von jüngeren Patienten sehr am Herzen. Das Team von Prof. Stockfleth bie-

tet unter dem Dach des Haut Tumor Centrums eine spezielle Sprechstunde, die sich mit der Behand-
lung und Betreuung von Kindern mit Hämangiomen und vaskulären Malformationen (oft besser be-

kannt als ‚Muttermale’ oder ‚Birthmarks’ beziehungsweise ‚Feuermale’ oder ‚Blut-
schwämmchen’) beschäftigt.  

 

Hämangiome stellen eine der häufigsten Malformationen im Kleinkindalter dar. Es handelt sich hierbei 
um gutartig wachsende Neubildungen von Gefäßen, die sich innerhalb der ersten Lebenswo-

chen entwickeln und besonders durch ihre intensive rote Farbe auffallen. Die Ursache dieser Gefäß-
veränderung ist bisher unklar. Kennzeichnend ist ihr charakteristischer  Entwicklungsverlauf:  

 
Ein Großteil der Hämangiome durchläuft in den ersten 12 Lebensmonaten drei unterschiedliche Ent-

wicklungsphasen – eine Wachstumsphase zwischen dem 2-4 Lebensmonat mit anschließender 

Stagnationsphase, gefolgt von einem zweiten Wachstumsschub zwischen dem 6-10 Lebensmonat. 
Innerhalb dieser Zeit erreichen nahezu alle Hämangiome ihre maximale Größe, um sich danach in 

unterschiedlichem Maße wieder zurück zu bilden. Der Endzustand nach Rückbildung ist von der ur-
sprünglichen Größe sowie insbesondere dem Subtyp des einzelnen des Hämangioms abhängig:  

 

Man unterscheidet hier oberflächliche Hämangiome mit deutlich hellroter Farbe von tiefen Hämangio-
men mit eher bläulichem Erscheinungsbild, sowie entsprechenden Kombinationen dieser beiden Vari-

anten.   
 

Im Zusammenhang mit einem sehr raschen Wachstum kann es in einzelnen Fällen und in Abhängig-
keit von der Lokalisation und Größe der Hämangiome zu Komplikationen, wie einer Schädigung des 

Augenlichts, einer Beeinträchtigung der Atmung und Nahrungsaufnahme kommen. Daher ist eine 

frühzeitige medizinische Untersuchung durch einen Spezialisten dringen empfohlen.  
 

Die Behandlungsmöglichkeiten von Hämangiomen sind vielfältig: In den meisten Fällen ist je-
doch keine medizinische Behandlung notwendig, da sich insbesondere oberflächliche Hämangiome in 

der Regel von selbst zurückbilden. Bei tiefen oder kombinierten sowie bei ästhetisch auffälligen 

Hämangiomen (speziell im Gesichtsbereich) sollte - wenn man sich für eine Behandlung ent-
scheidet - eine solche möglichst frühzeitig angestrebt werden.  
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Die Gründe dafür liegen auf der Hand: zum Einen bemerken die Kinder ab dem 2.-3. Lebensjahr, dass 

sie ‚anders’ aussehen; ein Umstand, der die Entwicklung des eigenen Körperbildes und der Sozialisati-
on negativ beeinflussen kann. Zum Anderen können Säuglinge wesentlich unkomplizierter und schnel-

ler behandelt werden als Kleinkinder, da sie sich während der Behandlung  „ruhiger“ verhalten und 
dies unter anderem auch zum Erfolg und der relativen Schmerzfreiheit der Behandlung beiträgt.  

 

Als gängigste und bewährte Therapieform wird hier vor allem die Kryokontakttherapie einge-
setzt. Hierbei kommt es durch die lokale Kälteeinwirkung zu einer umschriebenen Entzündungsre-

aktion im Behandlungsbereich welche sich positive auf die Einleitung der Rückbildung auswirkt. Für 
die Behandlung von oberflächlichen Hämangiomen hat sich seit einiger Zeit auch die Therapie mit 

dem Farbstofflaser durchgesetzt. Hierbei wird Licht einer bestimmten Wellenlänge dazu eingesetzt  

Blutgefäße durch Erhitzung zu verschließen woraufhin es auch hierdurch zu einer Anregung der 
Rückbildung kommt.   

 
Vielen Eltern fällt die Wahl zwischen einer Behandlung mit den oben genannten Möglichkeiten und 

dem Abwarten, bis sich das Hämangiom von selbst zurück bildet, schwer. Bei den heutigen Metho-
den, die für das Kind relativ schmerzfrei und von kurzer Dauer sind, hat die alte Methode der 

abwartenden Haltung trotzdem ihre Gültigkeit behalten. Welche der verschiedenen Möglichkeiten 

dann schlussendlich angewandt wird, muss im Einzelfall individuell durch den behandelnden Arzt und 
gemeinsam mit der Familie geklärt werden. Die eingehende Beratung der Eltern und das gemeinsame 

Abwägen zwischen „Für und Wider“ ist wichtigster Bestandteil der Behandlung, denn schlussendlich 
sind es die Eltern, die sich für oder gegen eine Behandlung dieser gutartigen Hautveränderung ent-

scheiden müssen. 

 
 

 
 

 
 Oberflächliches  Hämangiom  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

       Kombiniertes  Hämangiom  
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Das Hämangiom ist die häufigste im Kleinkind- und Säuglingsalter gestellte Diagnose für Gefäßverän-
derungen und darf nicht mit vaskulären Malformationen verwechselt werden. Diese weisen ge-

genüber den Hämangiomen keine Rückbildungstendenzen auf und wachsen proportional mit 
dem Kind mit. Zu den vaskulären Malformationen zählen kapilläre, venöse, arterielle, lymphatische 

sowie kombinierte Fehlbildungen. Diese sind gelegentlich auch mit anderen Fehlbildungen (Knochen, 
Weichteile) verbunden. Am häufigsten ist eine kapilläre Malformation die sich meist entlang eines 

Nervensegmentes entwickelt und im Volksmund auch als ‚Feuermal’ bekannt ist. Dieser Name ist 

bedingt durch eine angeborene, flächenhafte Rötung die besonders im Gesichtsbereich auf-
fällt.  

 
Feuermale sind mit einem Prozentsatz von etwa 0,5 bei allen Neugeborenen in Deutschland 

relativ häufig und können entweder unabhängig oder im Zusammenhang mit einem Sturge Weber 

Syndrom (SWS) auftreten. Die Hauterscheinungen dieser Feuermale können gut diagnostiziert und 
behandelt werden, wenn auch häufig mit begrenztem Erfolg.  

 
Besondere Aufmerksamkeit muss hier den Kindern zukommen, deren Feuermale im Rahmen des 

Sturge Weber Syndroms auftreten. Die Gefäßveränderungen können bei diesen Kindern mit ei-
nem Grünen Star (Glaukom), sowie bei Befall der Hirnhaut auch mit epileptischen Anfällen 

einhergehen. Die Fehlbildungen an den Hirnhäuten haben für die betroffenen Kinder und ihre Familien 

gravierende Folgen. Sie führen in aller Regel zu einem relativ schwer zu beherrschendem 
Krampfleiden (Epilepsie), welches das größte Problem des SWS darstellt, da Lähmungserschei-

nungen, Entwicklungsverzögerung bis hin zur geistigen Behinderung die Folge sein können.  
 

Im Gegensatz zur vaskulären Komponente der Haut können die Gefäßveränderungen an der 

Hirnhaut mit den derzeitigen Methoden nicht behandelt werden, und eine rein symptomatische The-
rapie (Behandlung des Glaukoms, medizinische Vorbeugung und Behandlung von epileptischen Anfäl-

len) steht im Vordergrund des medizinischen Managements. Das heißt, diese Art von Gefäßmalforma-
tion sind nicht immer heilbar, jedoch kann eine frühzeitige Diagnose und eine intensive medizinische 

Betreuung signifikant dazu beitragen, die Krankheit und deren Verlauf deutlich zu lindern. 
 

Venöse, lymphatische und arterielle Malformationen können in der Regel sowohl symptoma-

tisch also auch therapeutisch gut behandelt werden – und als medizinische Möglichkeiten stehen die 
Kombinationstherapie aus Laserbehandlung, chirurgischer Entfernung, Sklerosierung und Komp-

ressionstherapie zur Verfügung. Hier ist insbesondere die richtige Diagnose wichtig um dem Kind die 
entsprechende Behandlung zukommen lassen zu können und diagnostische, therapeutische und un-

terstützende Maßnahmen frühzeitig einzuleiten.  

 
Allen Gefäßveränderungen gemeinsam ist nicht nur die häufig problematische medizinische 

Behandlung, sondern auch die ausgeprägte psychosoziale Belastung der Kinder, Eltern und 
Angehörigen. Eine ganzheitliche Unterstützung der Familien, die über das rein Medizinische hinaus-

geht sowie Aufklärungs- und Fortbildungsveranstaltungen zum besseren Verständnis dieser Krankheit 

wären wünschenswert. 
 

Um eine vielleicht folgenschwere Krankheit zu vermeiden, ist es immer ratsam, einen Verdacht 
auf vaskuläre Malformationen oder auch Hämangiome vom Kinderarzt und, wenn notwendig von 

einem Spezialisten (Dermatologen) untersuchen zu lassen. Denn es gilt nach wie vor der Grund-
satz: die beste Erkrankung ist immer noch die, die durch Prävention gelindert oder geheilt werden 

kann.  

 
Wir danken Prof. Dr. Eggert Stockfleth und seinem Team :  
Dr. med. Susanne Astner, OA, Maren Christiansen, Assistentin und Sozialpädagogin  


