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Hautkrebs. Woran Sie bösartige Pigmentmale erkennen und warum 
beim schwarzen Hautkrebs schnell gehandelt werden sollte.

Sonne ist Leben. Doch: Zu viel Strahlung 
auf unserer ungeschützten Haut erhöht das 
Risiko, an schwarzem oder weißem Haut-
krebs zu erkranken, deutlich. „Häufige Son-
nenbrände können zum malignen Mela-
nom, also zum gefährlichen schwarzen 
Hautkrebs führen“, erläutert Oberarzt Dr. 
Michael Erdmann von der Erlanger Hautkli-
nik. „Weißen Hautkrebs, sogenannte Basa-
liome und Plattenepithelkarzinome (s. Abb. 
links), beobachten wir dagegen bei Men-
schen, die jahrelang dauernd der Sonne 
ausgesetzt waren – etwa bei Dachdeckern, 
Gärtnern oder Straßenarbeitern.“ 

Schwarz streut
Entfernt werden müssen beide Hautkrebs-
formen. „Melanome möglichst schnell nach 
der Diagnose“, erklärt Dr. Erdmann. Denn: 
„Wenn der Tumor bereits einige Millimeter 
dick ist und vielleicht sogar geblutet hat, be-
steht ein erhöhtes Risiko für eine Streuung 
in der Haut, in den Lymphknoten oder Orga-
nen. Das verschlechtert die Prognose deut-
lich.“ Da weißer Hautkrebs sehr selten 
streut, haben die Ärzte im Einzelfall etwas 
mehr Zeit, um ihn operativ zu entfernen. 
Während heller Hautkrebs vornehmlich älte-
re Menschen über 60 Jahre trifft, entwi-
ckeln sich Melanome auch schon in jünge-
ren Jahren. Die messbare Zunahme aller 
Hautkrebserkrankungen hat vor allem mit 
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Ein Tumor geht
unter die Haut 

unserem veränderten Freizeitverhalten zu 
tun: Wir fahren heute öfter in sonnige Ur-
laubsregionen, treiben Sport im Freien und 
sind überhaupt viel häufiger draußen unter-
wegs.

Deshalb gilt: Verändert sich ein Muttermal 
deutlich sichtbar innerhalb weniger Wo-
chen oder Monate, sollte es von einem 
Hautarzt begutachtet werden. Der Der-
matologe untersucht das Pigmentmal an-
hand der ABCDE-Regel. Ist einer der fünf 
Punkte auffällig, kann es sich um ein bös-
artiges Melanom handeln:

A  Asymmetrie: Das Mal ist asymme- 
 trisch und nicht regelmäßig rund  
 oder oval.
B Begrenzung: Der Rand ist
 unscharf, verwischt oder   
 „ausgefranst“.
C Colour (Farbe): Oft sind Melanome
 mehrfarbig, also z. B. bräunlich,  
 rötlich und schwarz zugleich.
D  Durchmesser: Pigmentmale unter  
 5 mm sollten mit einer Auflichtlupe  
 untersucht werden.
E  Erhabenheit/Evolution: Das Mal  
 ist innerhalb kurzer Zeit entstanden  
 und erhaben.

Nach der ABCDE-Regel kann jeder seine 
Haut einem ersten „Selbstcheck“ unterzie-
hen. Darüber hinaus zahlen die gesetzlichen 
Krankenkassen jedem Versicherten ab dem 
35. Geburtstag alle zwei Jahre ein vorsorgli-
ches Hautkrebs-Screening. „Dabei schau-
en wir uns auch die Kopfhaut, die Schleim-
häute im Mund und Rachen, den Genitalbe-
reich und die Fußsohlen genau an“, sagt Dr. 
Erdmann. Denn auch an Stellen, die nicht 
der Sonne ausgesetzt sind, wachsen Mela-
nome – wobei das in unseren Breiten sehr 
selten ist.

Jedes Melanom wird entfernt und histolo-
gisch untersucht. Bestätigt die Gewebeun-
tersuchung den Krebsverdacht, folgen Bild-
gebungsverfahren und Blutuntersuchungen. 
„Denn die Krebszellen könnten sich schon 
über die Lymphe oder die Blutbahn ausge-
breitet und Metastasen gebildet haben“, 
sagt Dr. Erdmann. Neben zugelassenen Be-
handlungen wie Bestrahlung, Chemo- und 

1 Melanom (schwar-
zer Hautkrebs) 
2 Basaliom (weißer 
Hautkrebs) 
3 Plattenepithel- 
karzinom (weißer 
Hautkrebs) 
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Immuntherapie können Patienten auch von 
dendritischen Zellen profitieren. Ein Impf-
stoff aus diesen Immunzellen hat sich in ei-
ner Langzeitstudie der Erlanger Hautklinik 
unter Leitung von Klinikdirektor Prof. Dr. 
med. univ. Gerold Schuler als gut wirksam 
und relativ nebenwirkungsarm erwiesen.

Und wie beugt man vor? Sonnencreme ist 
zwar hilfreich, einen zuverlässigen Schutz 
bietet sie aber nicht. „Besser ist es, die Mit-
tagssonne wenn möglich zu meiden“, sagt 
Dr. Erdmann. Wichtig ist das vor allem für 
Kinder. Denn ihre Haut „sammelt“ schon 
früh die UV-A- und die UV-B-Strahlung, die 
später das Melanomrisiko erhöhen. fm

Oberarzt Dr. Michael 
Erdmann untersucht 
und dokumentiert ein 
verdächtiges Mutter- 
mal mit einem mo- 
dernen Bildsystem, 
das Kamera und 
Mikroskop kombi- 
niert.


