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Keine falsche Scham
Hautkrebsvorsorge, am besten mithilfe des  
computergestützten Hautkrebs-Screenings, hilft,  
Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Denn dann sind  
die Heilungschancen am größten. Von Antonia Kasparek 

Hautkrebs ist die weltweit am häufigsten 
auftretende Krebserkrankung. Besonders 
betroffen sind Menschen in sonnenintensi-
ven südlichen Regionen. Aber auch hier-
zulande haben in den vergangenen Jahr-
zehnten Hautkrebsfälle zugenommen. 
Etwa jeder Vierte erkrankt in Deutschland 
bis zum Alter von 75 Jahren daran. Die 
Hauptursache für die seit den 1970er-Jah-

ren steigenden Hautkrebsneuerkrankun-
gen ist in einem veränderten Freizeitver-
halten und der damit einhergehenden 
zunehmenden UV-Belastung zu sehen. Die 
Tendenz ist steigend – hier und weltweit.   
Doch jetzt die gute Nachricht: Früh er-
kannt, ist Hautkrebs zu nahezu 100 Pro-
zent heilbar. Umso wichtiger ist es, regel-
mäßig zur Hautkrebsvorsorge zu gehen 

beziehungsweise ein computergestütztes 
Hautkrebs-Screening beim Facharzt vor-
nehmen zu lassen. „Normalerweise genügt 
es, alle ein bis zwei Jahre zur Hautkrebs-
vorsorge zu kommen, nur Menschen mit 
vielen Muttermalen sollten sich halbjähr-
lich untersuchen lassen“, sagt Dr. Susanne 
von Schmiedeberg. Zusammen mit ihrem 
Mann Sherko führt sie seit zehn Jahren 
die Hautarztpraxis im Forum Provinzial 
an der Kölner Landstraße 11 in Wersten. 
Zudem sind die beiden Hautärzte auch 
Teil der Ärztegemeinschaft Steinstraße, 
einem Kompetenz-Zentrum aus mehreren 
Fachdisziplinen.
„Die gesetzlichen Krankenkassen über-
nehmen bei der Hautkrebsvorsorge in der 
Regel nur das Begutachten mit dem blo-

ßen Auge“, sagt von Schmiedeberg. „Ich 
biete darüber hinaus auch für gesetzlich 
Krankenversicherte die Untersuchung mit 
dem Kaltlicht-Dermatoskop an, die genau-
er ist.“ Das computergestützte Hautkrebs-
Screening müssen gesetzlich Versicherte 
selbst zahlen – die Kosten liegen bei 50 
bis 70 Euro.
„Gerade für Menschen mit vielen Mutter-
malen ist es sinnvoll, das Hautkrebs-
Screening durchführen zu lassen. Die 
Muttermale werden abfotografiert und ge-
speichert. Es kann auch eine sofortige 
Analyse eines verdächtigen Muttermals 
durchgeführt werden. Aber vor allem las-
sen sich so Veränderungen an den Malen 
besser dokumentieren. Wenn der Patient 
nach einem halben Jahr wiederkommt, hat 
man den direkten Vergleich.“ 
Ziel der Hautkrebsvorsorge beziehungs-
weise des Hautkrebs-Screenings ist es, 
bösartige Veränderungen so frühzeitig zu 
erfassen, dass sie noch keine Bedrohung 
für das Leben darstellen. Hautkrebs kann 
am ganzen Körper entstehen – und nicht 
nur an Stellen, die besonders der Sonne 
ausgesetzt sind. Deswegen wird beim 
Hautkrebs-Screening die gesamte Haut 
gründlich untersucht. Es wird gezielt nach 
auffälligen Muttermalen, aber auch nach 
den sogenannten weißen Hautkrebsfor-
men gesucht. Dazu zählen das Basalzell-
Karzinom, das spinozelluläre Karzinom 
(Plattenepithelkarzinom) und die aktini-

schen Keratosen, die Vorstufen des wei-
ßen Hautkrebses, auch nicht-melanozytä-
rer Hautkrebs genannt, darstellen. 
Der bekannteste Hautkrebs ist das Malig-
ne Melanom, auch als „Schwarzer Haut-
krebs“ bezeichnet. Insgesamt erkranken in 
Deutschland jährlich rund 18.000 Men-
schen neu an diesem bösartigen Haut-
krebs. Sehr viel häufiger als das Maligne 
Melanom, aber weniger bekannt, sind das 
Basalzellkarzinom und das Plattenepithel-
karzinom. Das Risiko, an einer dieser 
nicht-melanozytären Hautkrebsarten zu 
erkranken, steigt mit der lebenslang er-
worbenen UV-Dosis und daher mit zuneh-
mendem Alter. An diesem „weißen“ Haut-
krebs erkranken jedes Jahr über 200 000 
Menschen neu.

Vorsorge ist  
unumgänglich
Mit Hilfe modernster Computertechnik 
werden beim Screening alle auffälligen 
Muttermale videografisch aufgenommen, 
gespeichert und systematisch analysiert. 
Das Analyseprogramm vermisst das Pig-
mentmal  und vergleicht die charakteristi-
schen Eigenschaften der Hautveränderung 
mit den Daten eines riesigen Pools. Dies 
erleichtert die Beurteilung und die Ent-
scheidung, ob eine Entfernung des Pig-
mentfleckes vorgenommen werden sollte. 
Operationen und auch Narben können so 
vermieden werden. Und am Monitor kön-
nen Patienten mitverfolgen, ob das Mal 
noch im gutartigen Bereich liegt.
„Wenn wir den Verdacht einer bösartigen 
Veränderung haben, können wir hier in 
unserer Praxis das Mal ambulant komplett 
entfernen“, sagt Dr. Susanne von Schmie-
deberg. Denn eine bösartige Neuerkran-
kung beim spinozellulären Karzinom, Ba-
salzellkarzinom und Malignen Melanom 
in der Epidermis kann, solange sie sich in 
der obersten Hautschicht befindet, ein-
fach herausoperiert und so geheilt werden. 
„In den letzten Jahren haben sich die The-
rapien und damit auch die Heilungschan-
cen sehr verbessert, dafür ist es aber un-
umgänglich zur Vorsorge zu gehen.“ 

info
Seit dem 1. Juli 2008 haben gesetzlich Versi-
cherte ab 35 Jahren alle zwei Jahre Anspruch 
auf ein Hautkrebs-Screening mit dem bloßen 
Auge. Das Computergestützte Screening muss 
privat gezahlt werden.

info
Die ABcDe-regel ist eine in der Dermatologie 
verwendete Daumenregel zur Beurteilung pig-
mentierter Hautveränderungen, die Hinweise 
auf ein malignes Melanom geben können.
 A =  Asymmetrie 
Das Muttermal hat sich in unregelmäßiger  
Form verändert. 
 B =  Begrenzung  
Die Umrandung des Mals ist unregelmäßig. 
 c = colorit  
Das Mal ist uneinheitlich pigmentiert, das nennt 
man auch Polychromasie. Es ist an manchen 
Stellen heller und dunkler.  
 D = Durchmesser 
Wenn ein Muttermal einen Durchmesser von 
über fünf Millimeter hat, sollte man es vor-
sichtshalber untersuchen lassen.
 e = elevation  oder erhabenheit  
Das Muttermal liegt über dem Hautniveau – ist 
hervorgewölbt beziehungsweise ertastbar.

www.unserehaut.de
www.hautkrebs-screening.de

Gerade davor scheuen aber viele Men-
schen zurück. Die Untersuchung ist mögli-
cherweise für viele Menschen eine Über-
windung, da man sich komplett entkleiden 
muss. „Doch das ist Scham am falschen 
Platz“, meint Dr. Susanne von Schmiede-
berg. „Die Untersuchung ist ein Vertrau-
ensbeweis, vor der ich versuche, dem Pati-
enten die Angst zu nehmen. Aber nur 
gründlich macht das Screening wirklich 
Sinn.“
Wichtig ist es daher auch, dass die Patien-
ten sich vor der Untersuchung den Nagel-
lack von Finger- und Zehennägeln entfer-
nen. Außerdem sollten Männer und 
Frauen komplett rasiert sein. Auch im Be-
reich von Tätowierungen schaut die Der-
matologin ganz genau hin. Denn darunter 
können auch Muttermale versteckt oder 
überdeckt sein. 
Neben der Prävention durch die professio-
nelle Hautkrebsvorsorge sollte man zudem 
die Risikofaktoren für Hautkrebs, wie ver-
mehrte Sonnenbestrahlung, Sonnenbrände 
und Solarienbesuche vermeiden. „Ich 
empfehle spezielle UV-Schutzkleidung 
und eine Kopfbedeckung zu tragen – 
ebenso wie das Auftragen von Sonnen-
schutzmittel. Dieses aber am besten erst 
nach 20 Minuten (der Eigenschutzzeit der 
Haut) benutzen, denn dadurch wird die 
für Haut und Körper so wichtige Vitamin-
D-Produktion angeregt“, so von 
Schmiedeberg.  

genetische Prägung  
Als ursAche
Natürlich ist es auch eine Frage des Haut-
typs, wie lange man sich ungeschützt in 
der Sonne aufhalten sollte. Und allen Son-
nenvermeidungstrategien zum Trotz kön-
nen auch genetische Vorprägungen eine 
Ursache für Hautkrebs sein. Dr. Susanne 
von Schmiedeberg : „Insgesamt ist es da-
her sehr wichtig, sich selbst genau zu be-
obachten und regelmäßig die Hautkrebs-
vorsorge bei einem Facharzt machen zu 
lassen. Wird Hautkrebs früh erkannt, be-
stehen grundsätzlich für alle Arten hohe 
Heilungschancen.“
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Dr. Susanne von Schmiedeberg 
untersucht die Muttermale  
ihrer Patienten mithilfe des  
computergestützten Hautkrebs- 
Screenings. Verdächtige Male 
können in der Praxis ambulant 
entfernt werden. 


