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Peelen 
auf andere Art

SKIN JET 

High-Technologie  
der Geräte
ABRAHYDRI® & Co. – Nassabrasio
Neue, revolutionäre Form ohne Kristalle
oder Diamanten. Tiefe aber angenehme
Abtragung. 25% positive Ergebnisse nach
5 Min. Gesichtsbehandlung.  
Kombinierbar mit VPL-Massage,  
Mesotherapie oder US-MAG-Verfahren.

Transdermales  
4-Code-Repair-System
Separates oder modulares System
für gesunde, glatte, straffe Haut
mit originärer, ursprünglicher,
pluripotenter, konzentrierter Stammzelle
der Marinen Distel.

25,33% Faltenreduktion
20,17% Elastizitätsverbesserung
bei sehr hoher Hautverträglichkeit

DERMATEST®

Eine erfolgreiche Methode in der Praxis und
zu Hause für die Anwendungsbereiche: Gesicht,
Augenzone, Hals, Dekolleté, Busen, Hände.

Sie versetzen jungen Eltern ei-
nen Schrecken: Storchenbisse 
oder auch Feuermale. Die roten 

Flecken zeigen sich bei 60 Prozent al-

ler Säuglinge schon kurz nach der 
Geburt, meist im Gesicht und Na-
cken. Treten die Flecken an Stirn oder 
im Nacken auf, spricht man von ei-
nem Storchenbiss – einer Sonder-
form der Feuermale. Storchenbisse 
und Feuermale entstehen, weil sich 
feine Blutäderchen in der Haut  
weiten. Es fehlen an dieser Stelle  
die Nervenstrukturen, die sonst den 
Durchmesser der Gefäße steuern.
Zwar sind Feuermale nicht gefähr-
lich oder bösartig; es handelt sich 
um gutartige Aussackungen der Ge-
fäße. Sie können aber auf Fehlbil-
dungen in tieferen Gefäßen hinwei-
sen. Deshalb sollten Eltern bei Feu-
ermalen im Augenbereich unbedingt 
einen Augenarzt konsultieren, der 
den Augeninnendruck des Kindes 
u ̈berpru ̈ft. Außerdem können Feuer-
male im Gesicht mit anderen  
Fehlbildungen kombiniert sein, die 
Krampfanfälle auslösen („Sturge-
Weber-Syndrom“). Ob eine solche 
Anlage vorliegt, klären Kinderärzte 
und Neurologen.

Im Bereich der  
Stirn abwarten
Was tun, wenn dies alles nicht der 
Fall ist und es sich „nur“ um einen 
unschönen dunkelroten Fleck han-
delt? „Storchenbisse im Bereich der 
Mitte der Stirn bilden sich meist in-
nerhalb der ersten Lebensjahre von 
selbst zuru ̈ck“, beruhigt Dr. med. 

Wolfgang Kimmig, Präsident der 
Deutschen Dermatologischen Laser-
gesellschaft (DDL). „Hier heißt es 
abwarten.“

Feuermale im Nacken verschwinden 
nicht. Diese Feuermale werden mit 
der Zeit von den Haaren u ̈berdeckt. 
Eine Therapie ist daher dort norma-
lerweise nicht erforderlich. Auch alle 
anderen Feuermale bleiben in den 
meisten Fällen bestehen. Nur bei we-
nigen Patienten werden die Feuerma-
le mit der Zeit heller. „ Leider werden 
die meisten Feuermale mit der Zeit 
sogar dunkler, zum Teil auch knotig“, 
erklärt Kimmig.
Ist die ästhetische Beeinträchtigung 
stark ausgeprägt oder nehmen die 
knotigen Anteile mit der Zeit sehr 
stark zu, dann sollte das störende 
Feuermal mit dem gepulsten Farb-
stofflaser oder der Blitzlampe behan-
delt werden. Das hochenergetische 
Licht verschließt über eine Entzün-
dungsreaktion die geweiteten Gefä-
ße. Dabei heilt das Gewebe allmäh-
lich ab und bildet wieder eine norma-
le Hautstruktur. Die ursprünglich rote 
Hautfärbung verblasst Schritt für 
Schritt.

Bis zum dritten Lebensjahr 
die Behandlung abschließen
„Am besten beginnt man mit der 
Therapie, wenn das Kind ein Jahr alt 
ist“, empfiehlt DDL-Vizepräsident 
Dr. med. Gerd Kautz. „Denn manche 
Feuermale hellen sich im ersten Le-
bensjahr noch auf.“ Gelasert wird 
häufig in Kurznarkose, weil Klein-
kinder schmerzempfindlich sind und 

die Behandlung durch reflexhafte 
Bewegungen beeinträchtigen könn-
ten. Zwischen acht- und zehnmal 
muss die Laserbehandlung im Ab-

stand von zwei bis drei Monaten 
wiederholt werden, um das Feuer-
mal zufriedenstellend aufzuhellen. 
„Bis zum dritten Lebensjahr sollte 
die Behandlung abgeschlossen sein, 
um eine Stigmatisierung im Kinder-
garten zu verhindern“, meint Kautz. 
Dabei ist es wichtig, die Eltern zu in-
formieren, dass sich Feuermale als 
Gefäßmalformationen auch nach 
Jahren nochmals trotz erfolgreicher 
Therapie erneut ausbilden und 
wachsen können.

Kassen zahlen  
nur eine Sitzung
Die Erfolgsaussichten der Laserthe-
rapie bei Feuermalen im Gesicht ste-
hen gut. „Die Erfolgsquote liegt hier 
bei 70 Prozent“, stellt Kimmig fest. 
Obwohl die Fehlbildung eine medi-
zinische Indikation darstellt, u ̈ber-
nehmen die gesetzlichen Kassen lei-
der nur die Kosten fu ̈r eine Sitzung – 
Nachfragen beim Versicherer lohnt 
in jedem Fall.
Viele Laserzentren bieten diese The-
rapie deshalb nur noch als Privatleis-
tung an. „In einigen Fällen hat sich die 
Blitzlampentherapie auch als erfolg-
reichere Therapie herausgestellt“, 
fügt der zweite Vizepräsident der 
DDL, Dr. med. Nikolaus Seeber, hin-
zu. Da diese Therapie kein Bestand-
teil des EBM ist, muss hier in jedem 
Fall eine Privatliquidation durchge-
führt werden. Wichtig: Wählen Sie ei-

ne ärztliche Einrichtung aus, die si-
cherstellt, dass ein erfahrener Kinder-
anästhesist die Kurznarkose macht.

Rasantes Wachstum 
in Dicke und Größe
Definitiver Handlungsbedarf besteht 
bei Blutschwämmchen, sogenannten 
Hämangiomen, wenn diese schnell 
wachsen und sich in den Problemre-
gionen im Gesicht, am Genitale oder 
an den Händen und Füßen zeigen. 
Blutschwämme sind gutartige Tumo-
ren, die ebenfalls kurz nach der Ge-
burt auftreten und zunächst dem Stor-
chenbiss ähneln können. Die meisten 
Blutschwämme zeigen sich im Kopf- 
und Halsbereich. Hämangiome kön-
nen rasant in Dicke und Größe wach-
sen und zu schwerwiegenden Proble-
men führen, zum Beispiel zur Beein-
trächtigung des Sehvermögens. Des-
halb sind sich Kinder- und Hautärzte 
einig, dass ein Blutschwamm im  
Gesicht möglichst fru ̈h behandelt  
werden sollte. „Ziel ist, einen  
Wachstumsstillstand zu erreichen“, 
so Kautz. Auch bei Hämangiomen 
kommen der gepulste Farbstofflaser 
und die Blitzlampe zum Einsatz. Sehr 
positiv hat sich der Einsatz des Beta-
blockers Propranolol in den letzten 
Jahren ausgewirkt.

Propanolol in  
unterschiedlicher Form

Propanolol kann in unterschiedli-
cher Form den Kindern gegeben 
werden. Bisher kann die Therapie 
nur als Off-Labe-Use durchgeführt 
werden. Eine Tablette und eine 
Creme mit Propronolol befinden 
sich im Moment in Zulassungsstudi-
en. Der Betablocker bringt Blut-
schwämme meist innerhalb einiger 
Wochen zum Schrumpfen. In den 
meisten Fällen kommt es zu einer 
vollständigen Rückbildung der Hä-
mangiome. In einigen Fällen bilden 
sich die Hämangiome jedoch nicht 
vollständig zurück. „Ist die Therapie 
mit Propranolol ausgereizt, können 
die verbleibenden Hämangioman-
teile zusätzlich gelasert und voll-
ständig entfernt werden“, erklärt 
Kautz. In der Regel sind drei bis fu ̈nf 
Laser- oder Blitzlampensitzungen 
erforderlich. Die gesetzlichen Kas-
sen u ̈bernehmen hier auch nur ein-
mal die Therapie pro Quadratzenti-
meter. Die Kosten einer Blitzlam-
pentherapie müssen in jedem Fall 
privat liquidiert werden.
Ausführliche Informationen zu  
Hämangiomen und Feuermalen 
 finden Sie auch im Internet unter:  
www.vaskuläre-tumore.de 

Storchenbiss, Blutschwamm & Co.

Mama, wann geht der Fleck weg?
Bei Storchenbiss, Blutschwamm & Co. bei Kindern bietet sich als Therapie auch eine 
Laserbehandlung an. Dr. med. Wolfgang Kimmig, Hamburg, Dr. med. Gerd Kautz, 
Konz, und Dr. med. Nikolaus Seeber, Hamburg, erläutern die Methode.

Feuermal beim  
Erwachsenen
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Ein Storchenbiss an der Stirn des Säuglings vor ... ... und nach der Behandlung

Dr. med. Wolfgang Kimmig

„Storchenbisse im Bereich der 
Mitte der Stirn bilden sich meist 
innerhalb der ersten Lebensjahre 

von selbst zurück.“

Dr. med. Gerd Kautz

„Bis zum dritten Lebensjahr  
sollte die Behandlung  

abgeschlossen sein, um eine  
Stigmatisierung zu verhindern.“

Dr. med. Nikolaus Seeber

„In einigen Fällen hat sich die 
Blitzlampentherapie auch als  

erfolgreichere Therapie  
herausgestellt.“




