
Präkanzerosen & bösartige Hautveränderungen

Wenn die Haut wuchert
Der Hautkrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten. Die bösartigen Wuche-
rungen wie Basalzell-, Stachelzell- oder Pigmentzellkrebs treten vorwiegend
in der zweiten Lebenshälfte an UV-exponierten Körperstellen auf

chronischer, übermäßiger UV-Exposition,
durch die sich der genetische Code epider-
maler Zellen verändert, welche dadurch
atypisch werden. Schrittweise ersetzen
diese abnormen Zellen die normale Epi-
dermis und führen zu einer Störung des
Verhornungsprozesses der Haut.
Aktinische Keratosen beginnen als klei-
ne umschriebene, viel besser tastbare als
sichtbare raue Stellen, die hautfarben,
rötlich oder bräunlich sein können. Sie
können flach oder hyperkeratotisch sein,
manchmal sind sie berührungsempfind-
lich. Sie sind meist festhaftend, beim Ab-
kratzen kann es schnell bluten. Ein Indiz
ist häufig: Trotz mehrfachen Entfernens
wächst die Keratose immer wieder nach.
Bei den meisten Betroffenen kommen sie
multipel vor (s. Abb. 1). 
Werden aktinische Keratosen nicht
rechtzeitig entdeckt, kann sich ein inva-
sives Plattenepithelkarzinom (Spina-
liom) daraus entwickeln. Therapeutisch
stehen heute viele nicht-invasive Metho-
den mit guten kosmetischen Ergebnissen
zur Verfügung. 
Einzelne aktinische Keratosen lassen sich
ablativ mit dem CO2- oder Erbium:YAG-
Laser behandeln oder aber mit topischen

Chemotherapeutika wie Diclofenac, 5-
Fluoruracil oder Imiquimod. Für ausge-
dehnte aktinische Keratosen hat sich die
photodynamische Therapie durchge-
setzt. Diese basiert auf der Reaktion eines
starken Lichtsensibilisators (Aminolävu-
linsäure), der sich in den aktinischen Zel-
len über mehrere Stunden anreichert.
Durch die nachfolgende Lichtbehand-
lung werden die erkrankten Zellen ge-
zielt zerstört. Auf der Haut bildet sich ei-
ne sonnenbrandähnliche Reaktion, die
sich nach einigen Tagen abschuppt. Die
kosmetischen Ergebnisse sind exzellent.
Meist genügt eine Behandlung.

Morbus Bowen
Morbus Bowen oder die Bowensche Prä-
kanzerose ist eine Erkrankung der zwei-
ten Lebenshälfte und ist etwas häufiger
bei Männern als bei Frauen zu finden. 
Sie ist eine weitere wichtige Präkanzero-
se der Haut. Die Hautveränderungen
können durch Sonnenlicht, chemische
Stoffe (wie Arsen) und bestimmte Viren
ausgelöst werden. Sie treten nicht aus-
schließlich an sonnenexponierten Area-
len auf (s. Abb. 2). 
Es zeigen sich einzelne scharf begrenz-
te, aber unregelmäßig geformte, breite
rot-schuppige Hautveränderungen, ähn-
lich einem Ekzemherd oder einer Psoria-
sis-Plaque. Sie werden i.d.R. operativ
entfernt oder mittels photodynamischer
Therapie behandelt.

Zu den Präkanzerosen der Haut ge-
hören Hauterkrankungen, die nach
längerem Bestehen bösartig werden

und in einen Hautkrebs, ein Plattenepi-
thelkarzinom, übergehen (obligate Prä-
kanzerose) oder übergehen können (fa-
kultative Präkanzerose). Rechtzeitig
behandelt sind diese meist heilbar.
Obligate Präkanzerosen sind präinvasive
Plattenepithelkarzinome, d.h. neoplasti-
sche Zellen haben die Basalmembran
noch nicht durchbrochen. Fakultative
Präkanzerosen sind nicht-neoplastische
Hautveränderungen, die eine Entartungs-
tendenz haben, aber nicht zwingend in
einen Hautkrebs übergehen müssen.
Nach der Therapie sollte die Haut weiter-
hin engmaschig klinisch kontrolliert wer-
den, da Präkanzerosen im weiteren Ver-
lauf häufig neu entstehen.

Aktinische Keratose
Die häufigste obligate Präkanzerose der
Haut ist die aktinische Keratose. Sie ist
sehr häufig und tritt vorwiegend auf chro-
nisch UV-geschädigter Haut wie Glatze,
Gesicht, Stirn, Nase, Wangen, Ohrmu-
scheln und Handrücken auf. Ursache ist
ein heller Hauttyp in Kombination mit Fo
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Cornu cutaneum (Hauthorn)
Das schmutziggelbe oder auch gelb-
bräunliche Cornu cutaneum kann über
Jahre und Jahrzehnte hinweg wachsen
und bis zu einigen Zentimetern groß
werden. Das Horn wächst zumeist senk-
recht oder leicht gebogen aus der Haut
und ist oft mit Längs- und Querfurchen
versehen. Die Entstehungsursachen sind
vielfältig und sind nicht immer zu klä-
ren. Ein Hauthorn sitzt hauptsächlich im
Gesicht, am behaarten Kopf und den Oh-
ren, gelegentlich auch an jeder anderen
Körperstelle. Hinter dem typischen klini-
schen Bild kann sich neben einem Mor-
bus Bowen oder einer aktinischen Kera-
tose auch eine harmlose, stark zur
Verhornung neigende Warze, aber auch
ein Plattenepithelkarzinom verbergen.
Daher ist nach der Entfernung immer ei-
ne feingewebliche Untersuchung erfor-
derlich, um einen verborgenen Haut-
krebs auszuschließen (s. Abb. 3).

Aktinische Cheilitis
UV-assoziierte aktinische Keratosen im
Bereich des Lippenrotes – besonders an
der Unterlippe auftretend – nennt man
aktinische Cheilitis. Sie verhalten sich
im Vergleich zu aktinischen Keratosen

den Basaliomraten sind vermutlich auf
eine Kombination von häufiger UV-Ex-
position (Sonne, Solarium), steigenden
Freizeit- und Outdooraktivitäten, verän-
dertem Kleidungsstil, zunehmendem Le-
bensalter und abnehmender Ozon-
schicht zurückzuführen.
Basaliome können aber auch ausgelöst
werden durch chemische, krebserregen-
de Substanzen wie etwa Teer und Arsen
oder durch physikalische Einflüsse wie
Röntgenstrahlen oder Radiotherapie.
Verbrennungsnarben oder Hautregio-
nen, die durch ständige physikalische
Stimulation ununterbrochen entzündet
oder irritiert sind, wie durch Haarentfer-
nungen, Reibung oder Druck, können
ebenfalls Basaliome hervorbringen. 
Hat sich dieses erst einmal entwickelt,
tritt mit zirka 50%iger Wahrscheinlich-
keit innerhalb der nächsten fünf Jahre
ein weiteres auf. Acht von zehn der viel-
gestaltigen Hautveränderungen entste-
hen im Kopf-/Halsbereich. Zum Teil im-
ponieren sie als kleines rötliches
Knötchen, teils zentral irritiert, krustig
oder blutig. Meist gibt es im Randbe-
reich einen perlschnurartigen, leicht
glänzenden Randsaum, der mit feinen
Gefäßen durchzogen ist. Am Körper se-
hen Basaliome meist harmlos wie ein
rötlicher, schuppiger Herd aus. Sie kön-
nen auch pigmentiert sein und gar ein
Melanom imitieren. Normalerweise ent-
wickeln sie sich langsam, aber stetig.
Bleiben sie unbehandelt, können sie
sehr destruktiv wachsen, tiefe Gewebs-
schichten erreichen und kosmetisch be-
einträchtigend wirken. Basaliome me-
tastasieren nie (s. Abb. 5).
Die Therapieform richtet sich nach Loka-
lisation, Größe und Typ des Basalioms.
Optionen sind: chirurgische Exzision mit
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an anderen Körperstellen aggressiver
und neigen eher zur Entwicklung eines
invasiven Plattenepithelkarzinoms (s.
Abb. 4). 
Die Behandlung ist nicht immer einfach.
Je nach Ausprägungsgrad kommen auch
hier Exzision, topische Chemotherapie,
Laserablation oder photodynamische
Therapie in Frage. 

Erythroplasie Queyrat
Die Erythroplasie Queyrat ist ein Carci-
noma in situ (Oberflächenkarzinom) im
Bereich der Schleimhäute und Über-
gangsschleimhäute (z.B. Mund, Analre-
gion, Penisvorhaut, Vulva). Es handelt
sich meist um eine einzelne, erosive,
leicht verletzliche Läsion, die schnell in
ein metastasierendes Karzinom über-
geht. Weil sie sich oft an ungünstigen
Stellen befindet, ist eine chirurgische
Entfernung häufig leider nicht (vollstän-
dig) möglich, dann wird meist auf die
Strahlentherapie zurückgegriffen. Da die
Erythroplasie Queyrat bevorzugt über
das Lymphsystem metastasiert, müssen
die nächstgelegenen Lymphknotensta-
tionen regelmäßig – besonders wenn die
Läsion nicht vollständig entfernt werden
konnte – auf Tochtergeschwülste unter-
sucht werden.

Bösartige Hauttumore
Basaliom
Das Basalzellkarzinom ist der häufigste
Hautkrebs beim Menschen, Tendenz:
jährlich rasant zunehmend. Es entsteht
auf chronisch sonnenexponierter Haut –
bevorzugt auf den sog. Sonnenterrassen
wie Glatze, Stirn, Nase, Wangen und Oh-
ren. Betroffen sind vorwiegend Men-
schen hellen Hauttyps, die leicht einen
Sonnenbrand bekommen. Die steigen- c

KP1005_22_Präkanzerosen  04.10.2010  11:21 Uhr  Seite 23



feingeweblicher Untersuchung, photo-
dynamische Therapie und lokale Che-
motherapie.

Spinaliom
Das Plattenepithelkarzinom ist ein bös-
artiger, lokal zerstörend wachsender Tu-
mor, der nicht sehr häufig metastasiert
(in zirka fünf Prozent der Fälle), wobei
nahezu immer die regionären, nahegele-
genen Lymphknoten zuerst betroffen
sind. Nach dem Basaliom ist es der
zweithäufigste maligne Hauttumor. Er
tritt überwiegend im Gesicht auf und fin-
det sich bei Männern häufiger als bei
Frauen. 
Auslösende Faktoren sind chronische
UV-Belastung und eine genetische Dis-
position zu lichtempfindlicher Haut. Im
Unterschied zum Basaliom beginnt das
Tumorwachstum des Spinalioms meist
auf dem Boden vorbestehender Präkan-
zerosen, am häufigsten der aktinischen
Keratose. Aber auch aus chronischen
Röntgenschäden, Verbrennungsnarben
und jahrelang andauernden entzündli-
chen Hauterkrankungen können Spina-
liome wachsen. 
Das klinische Bild ist variabel: Typisch
sind schmutzigfarbige, derbe Knoten mit
warziger, zerklüfteter Oberfläche. Manch-
mal bilden sich massive Krusten oder Ge-
schwüre. Spinaliome wachsen oft sehr
langsam und schmerzen und jucken
meist nicht. Ein erfahrener Dermatologe

kann die Diagnose meist aus dem klini-
schen Bild stellen. Zur Diagnosesiche-
rung ist aber immer eine feingewebliche
Untersuchung zu empfehlen (s. Abb. 6). 
Die Behandlungsmöglichkeiten sind
vielfältig, wobei meist die klassische Ex-
zision bevorzugt wird. Nichtoperative
Verfahren wie die photodynamische
Therapie oder die lokale Immuntherapie
sind ebenfalls zu erwägen. Die Prognose

hängt ab von Eindringtiefe, Lokalisation
und Größe des Tumors, aber auch vom
Zustand des übrigen Hautorgans. Regel-
mäßige ärztliche Nachkontrollen sind
unbedingt erforderlich.

Melanom
Das maligne Melanom ist der aggressivs-
te und lebensbedrohlichste Hautkrebs. Er
entwickelt sich aus den Melanozyten.
Betroffen sind vor allem Menschen mit
hellem Hauttyp. Anders als Spinaliome
und Basaliome entstehen Melanome
eher bei jüngeren Menschen. Zu den ent-
scheidenden Risikofaktoren zählen eine
große Anzahl von Pigmentmalen, ein
heller Hauttyp (I, II), genetische Faktoren

sowie UV-Exposition. Es ist unbestritten,
dass viele Sonnenbrände im Kindesalter
das Risiko deutlich erhöhen. 
Bekannt ist, dass Melanome eher in Ge-
bieten mit vielen Sonnenstunden auftre-
ten, so dass die UV-Exposition ein wich-
tiger Risikofaktor zu sein scheint. Jedoch
gibt es auch Anzeichen dafür, dass Haut,
die keine regelmäßige Sonnenexposition
gewohnt ist, bei intensiver UV-Bestrah-

lung eine höhere Tendenz zur Melanom-
entwicklung zeigt als eine an Sonne ge-
wöhnte Haut. Ausreichend bekannt ist
heute, dass künstliche UV-Quellen das
Melanomrisiko erhöhen. 
Klinisch variieren Melanome zwischen
flachem Fleck, Knötchen oder Knoten.
Die Farbe reicht von Rot über Braun bis
zu Schwarz oder schattiert. Melanome
können an allen Körperstellen auftreten:
in UV-exponierten Arealen, im Schleim-
hautbereich (genital, Mundhöhle), an
Fußsohlen oder unter dem Nagel. Sie ge-
hören wegen ihrer sehr frühen Metasta-
sierungstendenz über die Blut- und
Lymphgefäße zu den bösartigsten Krebs-
formen überhaupt. Die Heilungsraten
hängen wesentlich von der Eindringtie-
fe zum Entdeckungszeitpunkt ab. Mela-
nome sind schnellstmöglich operativ zu
entfernen und feingeweblich zu untersu-
chen. Abhängig von Stadium und Ein-
dringtiefe des Tumors erfolgen dann wei-
tere diagnostische und therapeutische
Maßnahmen. Grundsätzlich sind Pig-
mentmale und neu auftretende Hauter-
scheinungen, die sich verändern oder
gar bluten oder jucken, dringend durch
einen Dermatologen abzuklären. Mela-
nome, die frühzeitig erkannt werden,
sind heilbar (s. Abb. 7). 

Wir beobachten in der Praxis eine stei-
gende Rate an Hautkrebsvorstufen und
Hautkrebs. Dennoch kann man alle die-
se Veränderungen im Frühstadium gut
behandeln und heilen.

Dr. med. Cordula Ahnhudt, Fachärztin für Dermato-
logie, mySkin Haut- und Laserzentrum Mallorca
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Hauptrisikofaktor: UV-Strahlen
Bei der Entwicklung der meisten Präkanzero-
sen und Hautkrebsformen ist die UV-Exposi-
tion ein entscheidender Risikofaktor. Da dieser
Zusammenhang inzwischen wissenschaftlich
belegt ist, sollte man sein Sonnenverhalten

entsprechend ausrichten und auch den Kun-
den wichtige Empfehlungen geben.

Jeder Sonnenbrand auf der Haut, insbesonde-
re im Kindesalter, schädigt langfristig be-
stimmte Hautzellen, erhöht das Hautkrebsrisi-
ko und ist daher in jedem Fall zu vermeiden.
Ein angemessener Sonnenschutz besteht
aus Sonnencreme, textilem Schutz sowie Son-
nenbrille und Hut.

Jedem Erwachsenen wird ein regelmäßiger
Hautcheck empfohlen – optimalerweise
per Videomikroskop, mit dem die Pigment-
male digital aufgenommen und im Verlauf
beobachtet werden. Verdächtige Hautverän-
derungen sind ebenfalls dem Dermatologen
vorzustellen.

Sonnenbrand ist der zentrale Risikofaktor für
Hautkrebs

Kassenpatienten haben Anspruch 
auf ein kostenloses Hautkrebs-Screening
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