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Im Vergleich zur reinen Melanom-
Blickdiagnostik dokumentieren 
Metaanalysen eine 20 % höhere 

Sensitivität für die Dermatoskopie. 
Doch nur wer sein Auge regelmäßig 
„trainiert“, kann Unregelmäßigkeiten 
mit dem Dermatoskop erfolgreich 
identifizieren. „Das Hautbild zeigt 
sich nicht immer wie im Lehrbuch“, 
erklärt Prof. Dr. med. Jürgen Bauer, 
Universitäts-Hautklinik Tübingen.

Gefäße sind der Schlüssel

Für ein „ungeübtes“ Auge kann sich 
die Dermatoskopie als Problem ent-
puppen. Nützliche Orientierungshil-
fen ( Algorithmus) bei nicht pig-
mentierten Tumoren sind die Mor-
phologie und Architektur der Gefäße 

(Zalaudek I et al.). Wichtig ist auch 
das Wissen um Unterschiede zwi-
schen Gesichts- und Körperhaut. Bei 
pigmentierten Hautveränderungen im 
Gesicht „bestimmen nicht etwa Rete-
leisten und Papillen das dermatosko-
pische Muster, sondern die Haarfolli-
kelöffnungen“, betont der Experte. 
Aus seiner praktischen Erfahrung 
weiß Bauer, worauf es bei verschie-
denen Hautveränderungen konkret 
ankommt. Zum Beispiel sind  
aktinische Keratosen (s. Abbildung) 
„anhand ihrer Gefäße mit einer Erd-
beer-förmigen Architektur zu erken-
nen“, sagt er. Um die weißen keratoti-
schen Follikelöffnungen herum zeigt 
sich ein rosa Muster aus punktförmi-
gen und glomerulären Gefäßen. Zu-
sätzlich tritt Schuppung auf. 

Fallstricke bei  
amelanotischen Nävi  
und Melanomen

Bei der Unterscheidung von gutarti-
gen Nävi und malignen Melanomen 
hilft das Wissen weiter, dass „für  
melanozytäre Nävi regelmäßig an ge -
ordnete Kommagefäße typisch sind“, 
erläutert Bauer. Es lassen sich zudem 
Restglobuli, Restpigmentierung und 
gelegentlich milienartige Zysten be-
obachten. Bei dysplastischen Nävi 
können diese Strukturen inhomogen 
sein. Spitz-Nävi hingegen weisen  
regelmäßig verteilte Punktgefäße,  

eine geringe Pigmentierung sowie ei-
ne netzartige Depigmentierung auf. 
„Diese Form der Nävi ist teilweise 
schwierig von dünnen Melanomen zu 
unterscheiden“, weist Bauer auf mög-
liche Fallstricke bei der Diagnose hin.
Im Unterschied zu dünnen bis mittel-
dicken Melanomen sind solche von 
mehr als 1 mm Dicke anhand linear 
unregelmäßiger Gefäße und teilweise 
zusätzlich an Punktgefäßen, Haarna-
deln, Korkenziehern und Baumgefä-
ßen, mit einer zentralen oder unregel-
mäßigen Anordnung, zu erkennen. 
Clues sind homogene rote Pigmentie-
rung, verschiedene Farben, Reste von 
melanozytäre Strukturen sowie mil-
chig rote Areale.
Übung und Wissen um die Gefäße 
zahlen sich beim Screening aus. Daten 
einer Studie (Breitbart EW et al.), bei 
der von 2003 bis 2004 20 % der schles-
wig-holsteinischen Bevölkerung am 
Hautkrebs-Screening teilnahmen, be-
legen einen jährlichen Rückgang der 
Mortalität des malig nen Melanoms 
von rund 7 %. Sie liegt damit 50 % un-
ter dem deutschen Durchschnitt. 
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Von Erdbeermuster bis Korkenzieher
Wesentlich bei der sekundären Prävention zur Tumor-Früherkennung ist ein „geschultes Auge“,  
gepaart mit dem Einsatz eines Dermatoskops. Die einzige Voraussetzung, um diese Kombination  
auch bei wenig pigmentierten Tumoren erfolgreich umzusetzen: Der Dermatologe weiß,  
was Erdbeermuster, Haarnadeln und Korkenzieher bei der Dermatoskopie zu suchen haben. 

Dermatoskopie

Nach Informationen von La Roche-Posay

Ausblick:
Neue Daten zur tertiären Prävention stellt PD Dr. med. Günther F.L. Hofbauer, Univer-
sitätsSpital Zürich, im letzten Serien-Teil vor. Er erläutert, unter welchen Medikamenten 

es zu einer erhöhten Photosensibilität kommt – und was es daher zu beachten gilt.

Dermatoskopie- 
Fortbildung für unterwegs

Mit kurzen Video-Podcasts 
können Dermatologen kos-
tenlos auf dem Handy oder 
am PC ihre diagnostischen 
Fähigkeiten bei Hautverän-
derungen trainieren. Ausge-
wählte Fortbildungen (fünf 
bis acht Minuten) nehmen 
unterschiedliche Krank-
heitsbilder unter die Lupe, 

Experten geben praktische Tipps. 
www.youtube.com/user/dermoscopy 
oder www.dermoscopy-ids.org

Tipps und Tricks 
Bei der Dermatoskopie nichtpigmen-
tierter melanozytärer und nicht mela-
nozytärer Hautveränderungen sind 
Gefäße nur dann sichtbar, wenn man 
das Dermatoskop ohne Druck auf die 
Haut aufsetzt. Ich empfehle dazu den 
Einsatz einer kontaktlosen Polarisati-
onsoptik oder die Verwendung von 
Kontaktgel anstelle von Alkohol. Ge-
gen Letzteres spricht in diesem Fall: 
Bei Alkoholspray ist zu viel Druck 
notwendig, um etwa bei Hautverän-
derungen mit unregelmäßiger Ober-
fläche Luftblasen zu verhindern. 
Zur Diagnose gehe ich nach diesem Algorithmus vor:

Nicht zu vergessen ist insgesamt: Wie bei der klinischen Untersuchung  
gilt auch bei der Dermatoskopie das Prinzip des „Hässlichen Entlein“ 
(Ugly Duckling). Eine Läsion, die optisch aus der Reihe tanzt, ist suspekt. 

Erdbeer-förmige Gefäßarchitektur bei 
aktinischen Keratosen. 
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Prof. Dr. med. Jürgen Bauer

1. Gefäßmorphologie
Komma-artige, linear unregelmäßige, Haarnadel-ähnliche,  
glomeruläre oder baumartig verzweigte Gefäße, Punktgefäße

2. Gefäßanordnung
In Streifen, Clustern oder auch inhomogen positioniert

3. Zusätzliche Clues
Weißer Halo um Gefäße bei keratinisierenden Tumoren,  
Reststrukturen melanozytärer Tumoren, Schuppung etc.
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