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Die Haut 
im Blick
Wir freuen uns alle auf den Sommer. Doch zu viel Sonne kann gefährlich werden. 
Jedes Jahr erkranken 280 000 Menschen in Deutschland an Hautkrebs. Wie Sie sich 
schützen können und welche Therapien kleine Wunder bewirken

Bei einem Hautkrebs-
Screeing untersuchen 
Ärzte die Haut nach 
auffälligen Stellen. Die 
Kasse zahlt die Leistung 
alle zwei Jahre

FIT & GESUND
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Dr. Peter Mohr, 
Chefarzt des Dermato-

logischen Zentrums 
Buxtehude und 

Mitglied im wissen-
schaftlichen Beirat der 

Deutschen Krebshilfe

Prof. Eckhard Breitbart, 
Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Dermatolo-

gische Prävention

Dr. Guido Bruning, 
Leiter des Zentrums für 

Hautkrebs im Tabea-Kran-
kenhaus in Hamburg

der Bundesbürger 
versuchen sich vor zu 
hoher UV-Strahlung – 
häufigster Auslöser für 
Hautkrebs – zu schüt-
zen, etwa indem sie 
Sonnencreme ver-
wenden
Quelle: YouGov-Studie in Kooperation 
mit dem Sinus-Institut, 2019

80%
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„Seine Haut regelmäßig 
selbst zu kontrollieren – 

das ist für mich heute 
selbstverständlich.“

Die Haut 
im Blick

in kleiner 
b r ä u n l i c h e r 

Fleck mitten am 
Schienbein.  So 

groß wie ein Fingernagel. Wahr-
scheinlich nur ein neues Mut-
termal, dachte Monika Holst. 
Die Kundenbetreuerin aus Ham-
burg ging trotzdem sicherheits-
halber zu ihrem Hautarzt, der 
das verdächtige Gewebe heraus-
schnitt und es zur Untersu-
chung ins Labor schickte. Moni-
ka Holst hörte nichts mehr von 
der Praxis und hakte das Thema 
ab. Bis zu diesem Frühjahr, drei 
Jahre später – der Fleck hatte 
sich verändert. Erneut ging sie 
zum Hautarzt. Die Diagnose: 
weißer Hautkrebs. 

„So unscheinbar eine Haut-
veränderung auch sein mag, wer 
etwas Auffälliges entdeckt, soll-
te immer zügig zum Dermatolo-
gen gehen“, betont Dr. Peter 
Mohr, Chefarzt des Dermatolo-
gischen Zentrums Buxtehude.

Jedes Jahr erkranken in 
Deutschland rund 280 000 
Menschen an Hautkrebs. Man 
unterscheidet zwischen weißem 
und schwarzem Hautkrebs (ma-
lignes Melanom). In den meisten 

Fällen – bei rund 260 000 Pati-
enten – handelt es sich um wei-
ßen Hautkrebs. So auch bei Mo-
nika Holst. Die heute 44-Jährige 
hatte ein sogenanntes Basalzell-
Karzinom. Es ist der häufigste 
Hauttumor in Deutschland. Die 
gute Nachricht: Früh erkannt, 
ist er gut heilbar. 

Das Basalzell-Karzinom ent-
wickelt sich ohne Vorstufen und 
kann sehr unterschiedlich aus-
sehen (siehe Kasten Seite 76). 
Es bildet zwar nur sehr selten 
Metastasen, also bösartige Wu-
cherungen an anderen Stellen 
im Körper, kann aber in einigen 
Fällen in umliegendes Gewebe 
oder in Knochen und Knorpel 
hineinwachsen.

Monika Holst hatte Glück: 
Bei ihr hatte der Krebs nicht ge-
streut. Der Fleck wurde opera-
tiv entfernt. Nach zwei Nächten 
im Krankenhaus durfte sie wie-
der nach Hause. Seitdem ist die 
Hamburgerin tumorfrei.

Das Risiko, an weißem Haut-
krebs und speziell an einem Ba-
salzell-Karzinom zu erkranken, 
steigt mit dem Alter. 

Das Geschlecht spielt dabei kei-
ne Rolle. Frauen und Männer ab 
dem 40. Lebensjahr sind glei-
chermaßen betroffen. Auslöser 
sind vor allem ausgiebige Son-
nenbäder und -brände in Kind-
heit und Jugend. Denn die UV-
Strahlung schädigt das Erbgut 
in den Zellkernen der Haut. 

„Diese Schäden summieren sich 
im Laufe eines Lebens“, erklärt 
der Hautarzt Prof. Eckhard 
Breitbart, Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft Dermatologi-
sche Prävention. „Die Haut ver-
gisst nichts und irgendwann ist 
das persönliche Sonnenscha-
den-Konto voll.“ Die Folge: Die 
Zellen entarten und fangen an 
zu wuchern. Hautkrebs entsteht.

Besonders gefährdet für wei-
ßen Hautkrebs sind Menschen 
mit sehr heller Haut (Typ 1 und 
2), hellen Augen, roten oder 
blonden Haaren sowie einer 
erblichen Vorbelastung. Aber 
auch Rauchen und die dauerhaf-
te Einnahme starker Medika-
mente, die das Immunsystem 
schwächen, sind mögliche Aus-
löser. Seit Kurzem weiß man zu-
dem aus Studien, dass der Wirk-
stoff Hydrochlorothiazid (kurz 
HCT), der in vielen Mitteln ge-
gen Bluthochdruck enthalten ist, 
das Risiko stark erhöht, weißen 
Hautkrebs zu entwickeln. „Blut-
hochdruck-Patienten sollten 
den Beipackzettel ihres Medika-
ments genau lesen und ihren 
Arzt darauf ansprechen“, rät Dr. 
Guido Bruning, Leiter des Zent-
rums für Hautkrebs im Tabea-

Mit der ABCDE-
Regel sollten Sie 

mindestens 
einmal im Monat 
selbst Ihre Haut 

kontrollieren

Asymmetrie
Hat der Hautfleck 
eine unregel- 
mäßige Form? 

Begrenzung
Sind die Ränder 
unscharf oder 
gezackt? 

Colorit 
Hat der Fleck eine 
ungewöhnliche 
oder unregelmäßi-
ge Farbe, etwa 
hellere bzw. dunk-
lere Bereiche? 

Das Risiko steigt im Alter

Monika Holst (44) erhielt vor drei Jahren die Diagnose weißer Hautkrebs

E

Anmerkung von Nina: Ich finde, A und B 
unterscheiden sich noch nicht wirklich. 
Bitte anpassen, siehe Vorlage: https://
shutr.bz/2xBjx4P FIT & GESUND
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Regelmäßig zur Vorsorge

Das passiert in der Hautzelle

Krankenhaus in Hamburg. „Es 
gibt genug alternative Präpara-
te, die man stattdessen einneh-
men kann.“ Nur eines sollte man 
auf keinen Fall tun: „Das Medi-
kament einfach ohne ärztliche 
Rücksprache absetzen.“

Ein regelmäßiges Screening 
beim Hautarzt ist eine gute Vor-
sorge und hilft beim frühzeiti-
gen Erkennen von Hautkrebs – 
egal, ob es sich um schwarzen 
oder weißen handelt. Dabei un-
tersucht der Arzt mit Lupe oder 
Mikroskop zuerst aufmerksam 
die Haut. Gibt es Auffälligkeiten, 
entnimmt er eine Gewebeprobe. 
Auch bildgebende Verfahren wie 
Ultraschall können bei einem 
Verdacht zum Einsatz kommen, 
um tiefliegende Hautschichten 
zu untersuchen – und um sicher-
zugehen, dass die umliegenden 
Lymphknoten nicht befallen 
sind. Haben sich Tumore gebil-
det, werden sie bei einer Opera-
tion entfernt. Davor oder da-
nach gibt es je nach Diagnose 
eine Strahlenbehandlung. Wich-
tig: Leberflecken sind in der Re-
gel gutartige Wucherungen. Sie 
müssen nicht zwangsläufig raus-
geschnitten werden, aber man 
sollte sie genau untersuchen – 
das kann jeder selbst tun.

Hautärzte empfehlen, min-
destens einmal im Monat die ei-
gene Haut gründlich zu kontrol-
lieren (s. Kasten oben). Vor 
allem die sogenannten Sonnen-
terrassen sind dabei wichtig:

Gesetzliche Kassen zahlen ab dem 35. Geburtstag alle zwei Jahre ein 
Hautkrebs-Screening. Manche Kassen übernehmen die Kosten

schon ab dem 20. Lebensjahr, andere bezuschussen die Untersuchung auch 
jährlich – fragen Sie bei Ihrer Kasse nach.

Wird beim Screening eine verdächtige Hautveränderung entdeckt,
bezahlen die Kassen in der Regel das Entfernen. 

Durchmesser
Misst der Fleck an 
der breitesten 
Stelle mehr als 
fünf Millimeter?

Erhabenheit
Ragt der Haut-
fleck hervor? Hat 
er sich in letzten 
drei Monaten 
verändert? 

SO ENTSTEHT 
HAUTKREBS
Hautzellen wachsen in der un-
tersten Schicht der Oberhaut 
und dringen fortlaufend auf-
wärts, indem neue Zellen älte-
re nach oben drücken. 1    Ohne 
Sonnenschutz dringen UV-B-
Strahlen bis zur Lederhaut 
durch. 2  UV-A-Strahlen sogar 
bis zur Unterhaut. 3  Beide 
Strahlen stören den Ablauf des 
gesunden Hautwachstums 
und können so Hautkrebs aus-
lösen. 4  Bei schwarzem Haut-
krebs sind es die pigmentbil-
denden Zellen (Melanozyten), 
die bösartig mutieren. Bei wei-
ßem Hautkrebs die hornbilden-
den Zellen (Keratinozyten).

 Ohren
 Gesicht
 Hände
 Unterarme
 Nacken
 Kopf (v. a. bei dünnem Haar 

oder Glatze)
Nicht vergessen: Achseln, 

Fußsohlen, Zehenzwischenräu-
me und die Stellen unter den Ze-
hennägeln prüfen! Auch beim 
Sonnenschutz ist Eigeninitiati-

ve gefragt: „Meiden Sie im Som-
mer die Mittagssonne, sorgen 
Sie für entsprechende Kleidung 

– Sonnenhut mit breiter Krempe, 
T-Shirt, halblange Hose und 
Schuhe, die den Fußrücken be-
decken – und cremen Sie sich 
immer gut ein. Das sind wesent-
liche Eckpfeiler im Schutz vor 
Hautkrebs“, rät Prof. Breitbart. 
Zwei Milligramm Creme pro 
Quadratzentimeter Haut 

Die Haut gut beobachten

UV-B-Strahlen 
erreichen ohne Sonnen-
schutz die Lederhaut

Haaraufrich-
tungsmuskel

Nerv

Talgdrüse

OBERHAUT

LEDERHAUT

UNTERHAUT

Gesunde, pigment-
bildende Hautzelle 
mit Zellkern

Das im Zellkern 
befindliche Erbgut 
(DNA) mutiert

Die geschädigte 
Zelle beginnt damit, 
sich zu teilen

Es kommt zu unkontrol-
liertem Zellwachstum – 
ein Tumor entsteht

4

1

3

Vene
Arterie

Haarfollikel

UV-A-Strahlen dringen 
ohne Sonnenschutz bis 
zur Unterhaut durch

2

vollmerg
Notiz
Das gilt nur für Plattenepithelkarzinome. Basalzellkarzinome stammen von den Zellen der Basalzellschicht und/oder der äußeren Wurzelscheide der Haarfollikel ab. Wenn also allgemein von weißem Hautkrebs die Rede ist, reicht es nicht, nur die Keratinozyten zu nennen.



sind nötig, um einen wirksa-
men UV-Schutz mit dem ange-
gebenen Lichtschutzfaktor zu 
erreichen. „Allein für das Ge-
sicht entspricht das einem ge-
häuften Teelöffel voll“, so der 
Experte. Für den ganzen Körper 
braucht ein Erwachsener ca. 
acht bis zwölf Teelöffel. 

 Martina Kiehl aus Neu 
Wulmstorf in Niedersachsen hat 
so gut wie nie ausgiebigen Son-
nenbäder genommen. Aller-
dings hat die 61-Jährige viele 
Leberflecken – ein Risiko-Fak-
tor für schwarzen Hautkrebs. 
Als sie wegen anderer Be-
schwerden in die Hautarzt-Pra-
xis geht, erwähnt sie auch das 
Muttermal auf ihrem Rücken. 

„Es hatte in der Nacht wohl ge-

blutet. Morgens war ein roter 
Fleck auf meinem Nachthemd.“

 Martina Kiehl bittet ihre 
Dermatologin, sich das Mutter-
mal doch mal kurz anzusehen. 
Diese greift zur Lupe, betrach-
tet die Stelle und sagt dann sehr 
bestimmt: „Darum kümmern 
wir uns sofort.“ Umgehend or-

ganisiert die Medizinerin einen 
Termin für den nächsten Tag in 
der Hautklinik. Sechs Hautärz-
te schauen sich das Muttermal 
von Martina Kiehl an, bespre-
chen sich. Nach einem Blick auf 
den OP-Plan beschließen sie, die 
damsl 45-jährige Sekretärin 
noch am selben Tag zu operie-
ren und das Muttermal zu ent-
fernen. Eine richtige Entschei-

Schnelles Handeln gefragt

Entdecken Ärzte beim 
Hautkrebs-Screening 
eine auffällige Stelle, 
entnehmen sie 
Gewebeproben 
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WEISSER  
HAUTKREBS
Risikofaktoren:
 fortgeschritte-

nes Alter 

 heller Hauttyp

 blonde oder rote 
Haare

 helle Augen

 familiäre Vorbe-
lastung

 häufiges Son-
nenbaden

 Rauchen

 schwaches Im-
munsystem

Merkmale:
→Basalzell- 
Karzinom 1 

 häufigste Art von 
Hautkrebs (80 %)

 Basalzellen 
knapp unterhalb 
der Oberhaut 
vermehren sich 
unkontrolliert

 wächst langsam

 früh erkannt 
gute Heilungs-
chancen

 narbenähnliche 
Hautveränderun-
gen

 wie ein Pickel 
bzw. rötliche klei-
ne Warze oder 

DIE ARTEN VON HAUTKREBS SCHWARZER 
HAUTKREBS 
(malignes Mela-
nom 3 )

Risikofaktoren:
 fortgeschritte-

nes Alter 

 viele  
Leberflecken

 familiäre  
Vorbelastung

 häufiges  
Sonnenbaden

OBERHAUT

LEDERHAUT Vene

Fettkörperchen

Nerv

1

2

3

Merkmale:
 gefährlichste Art 

von Hautkrebs

 bildet schnell 
Metastasen

 früh erkannt 
gute Heilungs-
chancen

 brauner Fleck, 
der oft blutet

Am häufigsten tritt der weiße Hautkrebs auf, 
der schwarze ist der aggressivere

→Plattenepithel-
Karzinom 2 

 zweithäufigste 
Form von weißem 
Hautkrebs (be-
trifft von 260 000 
Fällen ca. 100 
000)

 seit 2015 als Be-
rufskrankheit an-
erkannt 

 entsteht aus 
einer gutartigen 

aktinischen Keratose 
(Vorstufe von Krebs 
in oberster Haut-
schicht): gerötete, 
raue Haut

 bei Nicht-Behand-
lung einer aktini-
schen Keratose ent-
steht in jedem 10. Fall 
ein Plattenepithel-
Karzinom: knotiger, 
verhornter Hautfleck, 
der oft blutet

vollmerg
Notiz
gilt beim Melanom nicht als Risikofaktor; stattdessen könnte man hier noch den hellen Hauttyp aufnehmen

vollmerg
Notiz
Da es daneben noch weitere Risikofaktoren gibt, vielleicht kennzeichnen, dass hier nur ein paar Beispiele aufgeführt sind?

Sonja Baulig 1
Notiz
Dies sind nur Beispiele für Risikofaktoren, es gibt auch noch andere, ggf. entsprechend kennzeichnen?�

vollmerg
Notiz
Eigentlich UV-Belastung insgesamt (also auch aus anderen Quellen, nicht nur Sonne)Und da das der wichtigste Risikofaktor ist, evtl. ganz nach oben?�

vollmerg
Notiz
Eigentlich Immunsuppression, also z.B. durch Medikamente unterdrücktes Immunsystem. Schwaches Immunsystem könnte missverständlich sein.

vollmerg
Notiz
Rauchen scheint mir keiner der Hauptrisikofaktoren zu sein. Im Zusammenhang mit dem Plattenepithelkarzinom wird hoher Tabak- und Alkoholkonsum zwar in einzelnen Quellen genannt, nicht aber beim Basaliom.

Sonja Baulig 1
Notiz
Bei weißem Hautkrebs nur im Sinne von: wenn eine erbliche Erkrankung vorliegt, die die Lichtempfindlichkeit erhöht, z.B. Xeroderma pigmentosum.�

vollmerg
Notiz
UV-Strahlung insgesamt, also z.B. auch aus SolarienWichtigster Risikofaktor: an den Anfang stellen? �

vollmerg
Notiz
Bluten kann sein, in der Regel aber erst spät. Vielleicht stattdessen: Muttermal (oder Hautfleck?), das sein Aussehen verändert

vollmerg
Notiz
Es gibt verschiedene Melanom-Typen, nicht alle metastasieren schnell.

vollmerg
Notiz
ca. 75 % der weißen Hautkrebsformen  laut Zentrum für Krebsregisterdaten, Krebs in Deutschland 2015/2016 

vollmerg
Notiz
Fehlt hier etwas?

vollmerg
Notiz
Wichtiges Merkmal, das hier fehlt (gilt auch für Plattenepithelkarzinome): kann in umliegende Gewebe einwachsen und dabei Strukturen wie z.B. Knochen zerstören

vollmerg
Notiz
?

vollmerg
Notiz
Die Häufigkeit des Basalzellkarzinoms wird hier in Bezug auf Hautkrebs insgesamt angegeben, die des Plattenepithelkarzinoms nur in Bezug auf weißen Hautkrebs. Das könnte man vereinheitlichen, siehe Kommentar beim Basaliom.(Knapp 25 % der weißen Hautkrebsformen sind Plattenepithelkarzinome, laut Krebs in Deutschland 2015/16. Gesamtzahl weißer Hautkrebs: fast 230.000)

vollmerg
Notiz
Kann, aber nicht immer! Es wird geschätzt, dass sich etwa 5 – 10 von 100 aktinischen Keratosen irgendwann zu einem invasiven Plattenepithelkarzinom entwickeln.

vollmerg
Notiz
Ist das ein Merkmal?

vollmerg
Notiz
Es sieht hier so aus, als hätten alle Hautkrebsformen an der Oberfläche die gleiche (dunkle) Farbe. Den weißen Hautkrebs (1 und 2) könnte man daher an der Hautoberfläche etwas heller darstellen. 



7707 | 2020

DIE HAUT RICHTIG SCHÜTZEN

„Ich kann nur jedem 
raten, bei 
Auffälligkeiten sofort 
zum Arzt zu gehen.“

dung, denn der Verdacht 
bestätigt sich: schwarzer Haut-
krebs. Weitere Untersuchungen 
zeigen, dass sich zum Glück 
noch keine Metastasen gebildet 
haben. „Meiner Hautärztin bin 
ich unendlich dankbar, dass sie 
damals so schnell reagiert hat“, 
sagt Martina Kiehl. Sie enga-
giert sich seitdem für das Haut-
krebs-Netzwerk Deutschland 
(www.hautkrebs-netzwerk.de)

Die Diagnose Schwarzer 
Hautkrebs –maliges Melanom – 
bekommen in Deutschland jedes 
Jahr mehr als 20 000 Menschen. 
Die Krankheit wird so genannt, 
weil das Melanom in den pig-
mentbildenden Hautzellen (Me-
lanozyten) entsteht und somit 
meist eine dunkle Färbung auf-
weist (s. Infografik links). Wie 
auch beim weißen Hautkrebs er-
höhen Alter und ausgiebige Son-
nenbäder das Risiko. Der 
schwarze Hautkrebs kann 
schnell Metastasen bilden, ist 
aber – früh erkannt – wie der 
weiße Hautkrebs gut heilbar. 

„Schwarzer Hautkrebs hat in 
den vergangenen zehn Jahren 
viel von seinem Schrecken ver-
loren“, sagt der Dermatologe Dr. 
Peter Mohr. Grund dafür sind 
zwei neue Behandlungsansätze: 
Bei einer gezielten Therapie 
(auch Targeted Therapy ge-

nannt) greifen neue Wirkstoffe, 
sogenannte BRAF- und MEK-In-
hibitoren, in den Stoffwechsel 
der Turmorzellen ein und brem-
sen deren Wachstum. Bei einer 
Immuntherapie wiederum be-
kommen Patienten Antikörper, 
z. B. Nivolumab, sie versetzen 
das Abwehrsystem wieder in die 
Lage, Tumorzellen als solche zu 
erkennen und sie zu bekämpfen. 

Rüdiger Maikranz aus Stade 
in Niedersachsen ist dankbar 
für die Fortschritte in der 
Krebsmedizin. 2017, mit gerade 
mal 56 Jahren, wurde bei dem 
Betriebsleiter schwarzer Haut-
krebs entdeckt. „Ein brauner 
Fleck an der Oberkante meines 
rechten Ohrs hatte angefangen 
zu bluten und heilte einfach 
nicht ab“, erzählt er. Er ging so-
fort zum Hautarzt – eine Ent-
scheidung, die ihm das Leben 

rettete. Sein Dermatologe ent-
fernte bei einer ambulanten OP 
die Stelle mit einem Sicher-
heitsrand und zusätzlich noch 
einen Lymphknoten, um alle 
Krebszellen zu erwischen. Doch 
sechs Monate später entdeckte 
man bei der Nachkontrolle zwei 
Metastasen in Lunge und Leber. 

„So eine Nachricht wirft einen 
erst mal aus der Bahn“, sagt Rü-
diger Kranz. Nach ausführli-
chen Gesprächen mit seinen 
Ärzten entschied er sich für eine 
neuartige Kombinations-Im-
muntherapie. Dabei werden 
gleichzeitig Antikörpern einge-
setzt, die auf zwei verschiede-
nen Wirkmechanismen beruhen. 
Und tatsächlich: Die Metastasen 
in der Lunge bildeten sich kom-
plett zurück und auch der Tu-
mor in der Leber schrumpfte, 
bis er schließlich verschwand. 
Dr. Peter Mohr hält die neuen 
Therapien für einen Meilenstein 
beim Kampf gegen Hautkrrebs: 

„Damit erleben wir in der Praxis 
immer wieder kleine Wunder.“

Rüdiger Maikranz ist heute 
tumorfrei. Alle acht Wochen 
geht er zur Nachkontrolle. Zwar 
haben seine Schild- und Hirnan-
hangdrüse durch die Therapie 
gelitten und er muss regelmäßig 
Hormone schlucken. „Doch ich 
lebe“, sagt der 59-Jährige, „und 
das ist die Hauptsache.“ 

Sonja Baulig

 Halten Sie sich vorwiegend im 
Schatten auf, nicht in der Sonne

 Die Mittagssonne zwischen 11 und 
15 Uhr möglichst meiden

 Schützen Sie Ihren Kopf mit einem 
Hut oder einer Kappe

 Benutzen Sie in den Sommermo-
naten einen hohen Lichtschutzfaktor, 
am besten LSF 50

 Damit die Sonnencreme wirkt, 
möglichst 30 Minuten vor Verlassen 
des Hauses auftragen

 UV-Strahlen dringen auch durch 
Fensterscheiben. Deshalb auch vor 
langen Autofahrten eincremen, oder 
wenn Sie oft und lange an einem 
Fensterplatz sitzen

Moderne Therapien

Rüdiger Maikranz (59) hatte schwarzen HautkrebsFo
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