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Tumoren der Haut zählen zu den
weltweit am häufigsten auftre-

tenden Krebsarten. Das Risiko für die 
Entwicklung einer Neoplasie der 
Haut steigt mit höherem Lebensalter, 
sodass bei der bekannten demografi-
schen Veränderung der Bevölkerung 
in den Industrieländern hin zu einem 
höheren Lebensalter auch mit einer 
deutlichen Zunahme der Hautkrebs-
Erkrankungen zu rechnen ist.
Prinzipiell unterscheidet man kerati-
nozytäre und melanozytäre Neopla-
sien der Haut sowie seltene weitere 
Tumoren wie Angiosarkome, Mer-
kelzellkarzinome, Soft-tissue-Tumo-
ren und andere.
Keratinozytäre Tumoren der Haut 
sind das Basalzellkarzinom und das 
spinozelluläre Karzinom, die zusam-
men etwa 90 Prozent aller Neoplasien 
der Haut ausmachen. Die Prozentzahl 
nimmt noch zu, wenn man die Präkan-
zerosen, insbesondere die Aktinischen 
Keratosen im Sinne von In-situ-Kar-
zinomen einbezieht. Keratinozytäre 
Tumoren sind eine Folge der Einwir-
kung von Umwelteinflüssen auf die 
Haut, insbesondere des UV-Lichts, 
aber auch von chemischen Faktoren 
und Viruserkrankungen (HPV-Viren). 
Hinzu kommen, im Alter zunehmend, 
eine Schwächung der Repairsysteme 

der Haut und des Abwehrsystems des 
Organismus durch nosogene und/
oder iatrogene Immunsuppression.

Außerordentlich  
vielgestaltige  
Erscheinungsformen

Gefährdet für die Entstehung von ke-
ratinozytären Tumoren sind Men-
schen mit heller Haut (Hauttyp 1 bis 
3), vor allem, wenn sie in Ländern 
niedriger geographischer Breite le-
ben und dem UV-Licht entweder be-
ruflich oder durch extensive Sonnen-
exposition in der Freizeit verstärkt 
ausgesetzt sind.
Die zweite wichtige Gruppe von 
Hautkrebs-Erkrankungen betrifft das 
melanozytäre System, allerdings gilt 
für das Maligne Melanom die Prädi-
lektion für das höhere Lebensalter le-
diglich für eine Untergruppe, das 
Lentigo-maligna-Melanom, das bei 
Menschen jenseits des 60. Lebens-
jahres an den chronisch dem UV-
Licht ausgesetzten Hautarealen auf-
tritt. Während die Inzidenzrate der 
keratinozytären Tumoren hoch und 
die Mortalitätsrate niedrig ist, verhält 
es sich bei den melanozytären Tumo-
ren umgekehrt.
Die klinischen Erscheinungsformen 
der verschiedenen Hauttumoren sind 
außerordentlich vielgestaltig, jedoch 

für den Erfahrenen visuell gut zu dif-
ferenzieren. Allerdings ist die triviale 
und leider üblich gewordene Unter-
scheidung in „Weißen“(= keratinozy-
tären) und „Schwarzen“ (= melanozy-
tären) Hautkrebs irreführend und un-
richtig, da die Pigmentierung kein zu-
verlässiges Unterscheidungskriterium 
darstellt. Nach wie vor ist die histopa-
thologische Untersuchung ein essen-
zieller Bestandteil der Diagnosesiche-
rung und Differenzierung bei Haut-
krebs. Nicht invasive Techniken wie 
etwa die konfokale Laser-Mikrosko-
pie oder der Ultraschall haben bisher 
keine praktische Bedeutung erlangt.

Goldstandard ist die  
chirurgische Entfernung
Der Goldstandard für die Therapie 
sowohl der keratinozytären als auch 
der melanozytären Neoplasien der 
Haut ist die chirurgische Entfernung, 
in vielen Fällen unter Anwendung der 
mikroskopisch kontrollierten Chirur-
gie. Nicht invasive Verfahren, hier 
insbesondere für die Aktinischen Ke-
ratosen und andere In-situ-Neopla-
sien, haben in letzter Zeit an Bedeu-
tung gewonnen. Zu nennen sind loka-
le Anwendungen von Diclofenac und 
Imiquimod sowie die photodynami-
sche Therapie. Weniger durchgesetzt 
hat sich die Behandlung der Hauttu-
moren mit ablativen Lasern. jp 
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