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cken, Gesicht, Dekolleté und Unter-
arme. Helle Haut, Sonnenbrände 
oder häufige Sonnenbäder begüns-
tigen ihre Entstehung. Altersflecken 
sind Ausdruck einer Zellschädigung, 
die durch langjährige UV-Bestrah-
lung bzw. die dadurch verstärkt ge-
bildeten freien Radikale hervorgeru-
fen wird.
Pigmentflecken dürfen nur dann 

entfernt werden, wenn die Diagno-
se „Altersflecken“ zweifelsfrei abge-
sichert ist. Es ist in jedem Fall aus-
zuschließen, dass sich hinter diesen 
Hautverfärbungen etwas anderes 
verbirgt, z. B. eine Vorstufe eines 
Melanoms (schwarzer Hautkrebs).

Gut zu entfernen
Altersflecken sind gutartig. Sie wer-
den vor allem dann als besonders 
störend empfunden, wenn sie im 
Gesicht oder am Handrücken zu 
finden sind. Äußerst effektiv und 
schonend für das umgebende Ge-
webe lassen sich Altersflecken heut-
zutage durch Laser-Behandlungen 
entfernen. Dabei wird das Pigment 
– bzw. die Hautzelle, die diese Pig-
mente enthält – selektiv zerstört. An 
den geschädigten Hautstellen kommt 
es zu einer Entzündung, die Haut 
färbt sich dunkel. Im Rahmen der 

 A ltersflecken, das sind bräun-
liche, wenige Zentimeter 
große Flecken, die durch 

vermehrte Pigmentansammlungen 
in der Oberhaut entstehen. Sie wer-
den auch als Lentigo senilis oder 
Lentigo solaris bezeichnet und sind 
vor allem an solchen Körperstellen 
zu finden, die der Sonne besonders 
stark ausgesetzt sind, z. B. Handrü-

Mit zunehmendem Alter verändert sich der Teint. Alters-

flecken, Warzen, Knötchen oder Verschorfungen sind 

dann keine Seltenheit. Hautkrebs oder harmlose Haut-

neubildung, die nicht entfernt werden muss? Schärfen 

Sie Ihren Blick, um Ihre Kundinnen gut zu beraten.

Lauf des Lebens
Hautwucherungen unter der Lupe
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Entzündung werden die körpereige-
nen Fresszellen (Makrophagen) ak-
tiv, nehmen die Farbpartikel auf und 
transportieren sie ab. Weitere Farb-
teilchen werden entfernt, wenn die 
Krusten abfallen, die sich an den 
behandelten Stellen bilden. Nach 
rund 10 bis 14 Tagen ist die Haut 
dann abgeheilt. 
Alternative Therapieverfahren wie 
Bleichcremes oder verschiedene 
physikalische und mechanische 
Schälverfahren sind oft nicht so 
wirksam. Mit chemischen Peelings, 
z. B. einem TCA-Peel, lassen sich 
hingegen gute Resultate erzielen. Es 
lassen sich gleichzeitig auch Son-
nenschäden behandeln, die an einer 
verstärkten Verhornung zu erken-
nen sind.

Ganz schön rau
n Seborrhoische Keratosen, dahinter 
verbergen sich Alterswarzen. Es sind 
die häufigsten Hautneubildungen im 
Alter – bei Frauen und Männern 
gleichermaßen. Oft kommen sie fa-
miliär gehäuft vor. Ihr warzenähn-
liches Aussehen ist auf ihre raue 
Oberfläche zurückzuführen.
Seborrhoische Keratosen variieren 
in ihrer Größe, Dicke und Farbe. Die 
Pigmentierung reicht von hautfar-
ben bis tiefschwarz. Alterswarzen 
sprießen bevorzugt am Rücken oder 
im Gesicht. Aufgrund ihres Ausse-
hens ähneln sie oftmals einem bös-
artigen Melanom oder einem Mut-
termal. Solche Hautveränderungen 
sollte dann in jedem Fall ein Der-
matologe abklären.
Seborrhoische Keratosen werden 
niemals bösartig. Im Laufe der Zeit 
können sie aber größer, dicker oder 
dunkler werden. Auch ihre Anzahl 
kann zunehmen. Betroffene emp-
finden Alterswarzen meist als häss-
lich und störend. Hinzu kommt, 
dass diese durch Reiben der Klei-
dung auch leicht bluten und sich 
entzünden. Es kann also sinnvoll 

sein, sie mittels Laser zu entfernen. 
Das ist unkompliziert und hinter-
lässt keine Narben.
n Senile oder eruptive Angiome 
werden umgangssprachlich auch 
Kirschangiome genannt. Die Ursa-
che dieser kleinen, meist harmlosen, 
kirschroten Beulen ist nicht be-
kannt. Sie werden nicht größer als 
ein Stecknadelkopf und sprießen 
quasi über Nacht wie Pilze aus dem 
Boden. Meist bleibt ein Angiom, das 
völlig harmlos ist, nicht lange allein. 
Will man Angiome aus kosmetischen 
Gründen entfernen, lässt sich das 
mit dem Laser leicht machen.

Wie ein kleiner Stiel
n Fibrome (Stielwarzen) sind kleine 
Hautausstülpungen, die sich vor 
allem am Hals, im Achselbereich, in 
der Leistenregion und unter der 
Brust finden. Meist sind sie hautfar-
ben, seltener bräunlich pigmentiert. 

Unterschiedlich groß sehen sie aus 
wie weiche Knötchen, die mit einem 
Stiel an der Haut verankert sind. 
Auch wenn sie harmlos sind, wer-
den sie von den Betroffenen als läs-
tig empfunden.
Fibrome haben meistens die Größe 
eines Pfefferkorns und verursachen 
keine Schmerzen. Werden sie je-
doch durch die Kleidung gereizt, 
können sich Fibrome entzünden 
und auch bluten. Von Selbstversu-
chen, Fibrome mittels Bindfaden zu 
entfernen, ist abzuraten. Denn nicht 
selten bluten sie dann erheblich 
nach. Ein Hautarzt entfernt Stielwar-
zen je nach Größe mittels Scheren-
schlag oder laserchirurgisch. Mit 
zunehmendem Alter steigt die Wahr-
scheinlichkeit für Fibrome.
n Lipome sind gutartige Weichteil-
tumore des Fettgewebes, die sich im 
Unterhautfettgewebe befinden – 
meist an Ober- und Unterarmen, 
Oberschenkeln oder Bauch. Lipome 

Zu den gutartigen Hautwucherungen ge-
hört auch die große Gruppe der Warzen. 
Im Gegensatz zu den anderen beschriebenen 
Hautwucherungen werden sie aber durch Vi-
ren hervorgerufen. Sie zählen also zu den  
virusbedingten Hauterkrankungen. 
Warzen sind scharf begrenzte, gutartige Haut-
wucherungen unterschiedlicher Form, die 
über eine raue, schuppige Oberfläche verfü-
gen. Sie werden durch das Humane Papillo-
ma-Virus (HPV) hervorgerufen. Bekannt sind 
mehr als 100 verschiedene Untertypen dieses 
Virus, die Warzen an der Haut und den 
Schleimhäuten auslösen.
Unterschieden werden Warzen hinsichtlich 
ihres Aussehens und ihres Vorkommens. Je 
nach verschiedenem Untertyp des Virus wer-
den sie an unterschiedlichen Hautregionen 
hervorgerufen. Gewöhnliche Warzen (Verru-
cae vulgares) an Händen und Füßen betreffen 

zumeist Kinder und Jugendliche. Hierbei han-
delt es sich um die häufigste Warzenform. Wie 
lange die Zeitspanne von der Infektion bis zum 
Sprießen der Warze dauert, ist sehr variabel. 
An der Fußsohle wachsen Dornwarzen manch-
mal schmerzhaft in die Tiefe.
Sogenannte Flachwarzen (Verrucae planae) 
bilden sich oft im Gesicht oder am Handrü-
cken. Die fadenförmigen Warzen (Verrucae 
filiformes) wachsen meist im Augenbereich, 
vor allem an den Augenlidern. 
Genitalwarzen – sogenannte Feigwarzen – 
gehören nicht zu den gewöhnlichen Warzen. 
Sie sind sehr viel ansteckender und werden 
durch Geschlechtsverkehr übertragen.
Nicht zur Gruppe der Warzen gehören übri-
gens die Dellwarzen (Mollusca contagiosa). 
Sie sind ein bis fünf Millimeter groß, hellrot 
und perlähnlich. Die größeren Knötchen wei-
sen zentral eine Delle auf. 

Warzen – wenn Viren die Haut verändern
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fühlen sich weich an, lassen sich gut 
verschieben und wachsen meist 
langsam. Ihre Ursachen sind unklar, 
vermutet wird eine familiäre Veran-
lagung. Lipome führen nur selten zu 
Beschwerden. Befinden sie sich in 
Gelenknähe, verursachen sie 
manchmal einen Berührungs- oder 
Druckschmerz. Da Lipome harmlos 
sind, müssen sie nicht unbedingt 
entfernt werden, was aber einfach 
ist: Mit einem kleinen Hautschnitt 
wird das Lipom samt Kapsel aus 
dem umliegenden Gewebe heraus-
gelöst.

Durch Talg verstopft
n Atherome sind sackartige, langsam 
wachsende, prall-elastische Knoten 
in oder unter der Haut. Sie entste-
hen, weil eine oder mehrere Talg-
drüsen verstopfen. Mögliche Ursa-
chen: abgeschilferte Epithelzellen 
oder eingetrockneter Talg. Der Talg 
kann nicht mehr sezerniert werden 
und sammelt sich unterhalb der 
Haut an. Meist ist zentral ein 
schwarzgrauer Punkt zu erkennen, 
nämlich der verstopfte Talgdrüsen-
ausführungsgang.
Die im Volksmund als Grützbeutel 
bekannten Atherome entstehen 
meist an der behaarten Kopfhaut, 
im Gesicht, am Nacken oder am Rü-
cken. Oftmals sind Atherome nicht 
mit Beschwerden verbunden, sie 
stören die Betroffenen aber meist 
aus ästhetischen Gründen. Athe-
rome sollten in jedem Fall chirur-
gisch entfernt werden. Im Laufe der 

Zeit infizieren sie sich nämlich häu-
fig, weil Bakterien einwandern. Bei 
dem chirurgischen Eingriff ist dar-
auf zu achten, dass das Atherom 
komplett – also mit der gesamten 
Kapsel – entfernt wird. Ansonsten 
sind Rezidive häufig. Infizierte Athe-
rome zu entfernen, ist dagegen bei 
weitem schwieriger. 
n Unter Syringomen versteht man 
gutartige Vermehrungen von 
Schweißdrüsenausführungsgängen, 
die meist gehäuft auftreten. Klinisch 
sieht man leicht erhabene, hautfar-
bene Knötchen, besonders im Un-
terlidbereich. Diese Hautverände-
rungen machen keine Beschwerden, 
sind aber häufig kosmetisch störend. 
Sie lassen sich gut mit einem abla-
tiven Laser entfernen, z. B. einem 
CO

2
- oder Erbium:YAG-Laser.

Vorsicht bösartig!
In einem Beitrag, in dem es um Wu-
cherungen der Haut geht, sollen 
aber auch bösartige Hautverände-
rungen nicht unerwähnt bleiben. 
n Der Basalzell-Hautkrebs (Basali-
om) ist mit Abstand der häufigste 
Hauttumor in Mitteleuropa. Mit rund 
einer Neuerkrankung pro 1 000 Ein-
wohner ist das Basaliom eine der 
häufigsten Krebsarten überhaupt. 
Und aufgrund der veränderten Frei-
zeitgewohnheiten erkranken auch 
zunehmend jüngere Menschen. Das 
höchste Risiko haben hellhäutige 
Personen, die sich über lange Zeit 
der Sonne ausgesetzt haben.
Das Basaliom verursacht im Gegen-

satz zu anderen Hautkrebsformen 
wie dem schwarzen Hautkrebs (ma-
lignes Melanom) keine Absiedlungen 
(Metastasen) in andere Organe. Aus 
diesem Grund wird er auch als semi-
maligner, also halb-bösartiger Tu-
mor bezeichnet.
Ein Basaliom entsteht in etwa 80 
Prozent aller Fälle auf chronisch UV-
exponierten Stellen des Gesichts: 
Nase, Wange, Schläfe, Stirn oder 
Ohren. Prinzipiell kann er aber auch 
an allen anderen Stellen der Haut 
auftreten. Erstes Anzeichen ist oft 
ein kleines, glasig-weißliches bis 
rötliches Knötchen mit feinen Äder-
chen. Später bildet sich ein Tumor 
mit einem Rand aus feinen Knöt-
chen, die wie eine Perlschnur anein-
andergereiht sind.

Sorgfältige Kontrolle
Betroffene werden meist dann auf-
merksam, wenn Krusten oder Wun-
den entstehen, die über Wochen 
nicht abheilen. Am Körper werden 
Basalzellkarzinome häufig mit Ek-
zemen verwechselt, da sie als flache, 
gerötete und schuppende Areale 
auftreten. Werden Basaliome recht-
zeitig vollständig entfernt, können 
sie endgültig geheilt werden.
n Das Plattenepithelkarzinom (Sta-
chelzellkarzinom, Spinaliom) ist der 
zweithäufigste Hautkrebs. Sehr ge-
fährdet sind auch hier hellhäutige 
Menschen. Die chronische UV-Ex-
position ist die Hauptursache dieser 
Hautkrebsart. Aber auch radioaktive 
Strahlen, Bestrahlungsbehand-
lungen (Licht/Röntgen), chronische 
Entzündungen oder chronisch ent-
zündete Narben können die Erkran-
kung mit verursachen.
Plattenepithelkarzinome sind bösarti-
ge Hauttumore. Eine Absiedlung in 
entfernte Organe (Metastasierung) 
ist zwar relativ selten, aber möglich. 
Deshalb sollten Spinaliome frühzei-
tig entfernt werden. Plattenepithelkar-
zinome können auch an Schleimhäu-
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Bei jeder Hautwucherungen sollte ein Hautarzt 
eine bösartige Erkrankung auschließen. Im 
Zweifel hilft eine feingewebliche Untersuchung 
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ten entstehen, z. B. an der Mundschleimhaut.  
Auslöser sind hier vor allem das Rauchen und der 
Konsum von hochprozentigem Alkohol.
n Aktinische Keratosen nehmen rasant zu. Für 
Laien sehen diese kaum auffälligen, geröteten und 
entzündeten Stellen mit Verschorfung meist harm-
los aus. Bei diesen flachen Defekten, die meist 
über Wochen oder sogar Monate hinweg nicht 
abheilen, handelt es sich aber bereits um Vorstu-
fen von Plattenepithelkarzinomen. Aktinische 
Keratosen sind Lichtschäden infolge von jahrelan-
ger, exzessiver UV-Exposition. Besonders gefähr-
det sind die „Sonnenterrassen“ des Gesichts: Stirn, 
Nase, Wangen, Unterlippe, Ohren und vor allem 
die Glatze.
Aktinische Keratosen entwickeln sich über meh-
rere Jahre bzw. Jahrzehnte. Und man sollte sie auf 
jeden Fall behandeln, um die Hautkrebs-Entste-
hung zu verhindern. Entfernen lassen sich diese 
Hautkrebs-Vorstufen mittels Laser. Sind große 
Hautareale betroffen, hat sich die moderne pho-
todynamische Therapie sehr bewährt. Aktinische 
Keratosen sollten jedenfalls auch regelmäßig vom 
Arzt kontrolliert werden.

Lebensgefährliches Melanom
n Das Melanom (schwarzer Hautkrebs) ist eine 
bösartige Wucherung der Melanozyten und kann 
nicht nur an lichtexponierter Haut entstehen. Me-
lanome neigen dazu, früh über die Lymph- und 
Blutbahnen zu metastasieren. Sie sind damit die 
gefährlichste Hautwucherung, die auch am häu-
figsten tödlich verläuft. Sicher vorbeugen lässt es 
sich durch einen jährlichen Hautcheck beim Der-
matologen. Hier sollten grundsätzlich alle Haut-
wucherungen fachkundig begutachtet werden. 
Bei einer suspekten Hautveränderung gibt eine  
feingewebliche Untersuchung Aufschluss.   
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