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Ziel der Früherkennungsunter-
suchung auf Hautkrebs ist die 
Reduzierung der Mortalität 

und Morbidität; dies soll durch die 
Entdeckung von Hauttumoren in ei-
nem prognostisch günstigen Stadi-
um erreicht werden. Die Auswertung 
der Daten des einjährigen Mo -
dellprojekts 2003/04 in Schleswig- 
Holstein hat gezeigt, dass durch das 
Hautkrebs-Screening vermehrt Tu-
moren in einem frühen Stadium ge-
funden werden. Aktuelle Daten des 
Krebsregisters Schleswig-Holstein 

zeigen, dass deutlich weniger Men-
schen an einem Malignen Melanom 
sterben, wenn ihnen kostenlos eine 
systematische Früherkennungsun-
tersuchung angeboten wird (Cancer, 
2012): Mit der Durchführung des 

Modellprojekts zum Hautkrebs-
Screening hat sich die Sterblichkeit 
am Malignen Melanom in Schles-
wig-Holstein – im Vergleich zu an-
deren Regionen – halbiert.
Auch das im Jahr 2008 eingeführte, 
bundesweite gesetzliche Hautkrebs-
Screening zeigt bereits einen Effekt. 
Die Inzidenz aller drei Zielkrebse – 
Malignes Melanom(MM), Basal -
zellkarzinom   (BCC), Spinozellulä-
res Karzinom (SCC inkl. Morbus Bo-
wen) – stieg bundesweit von rund 
193.000 Fällen im Jahr 2007 auf etwa 

223.500 Fälle im Jahr 2009. Dabei  
erhöhte sich die Anzahl der diag - 
nos tizierten Malignen Melanome 
(inklu sive in situ) von 23.000 auf  
etwa 26.000 (GEKID 2012), sodass 
ein ähnlicher positiver Effekt wie  

im Schleswig-Holstein-Screening er-
wartet werden kann.

Qualitätsgesichertes  
Verfahren mit  
Langzeitwirkung

Zur Qualitätssicherung des Haut-
krebs-Screenings trägt die standardi-
sierte Fortbildung der teilnehmenden 
Ärzte bei. Bisher wurden bereits ca. 
40.000 Ärzte (Hausärzte und Derma-
tologen) zertifiziert. Wesentlicher, in 

der Richtlinie festgeschrie-
bener Bestandteil des quali-
tätsgesicherten Screenings 
ist neben der standardisier-
ten visuellen Ganzkörper-
untersuchung eine umfas-
sende primär-präventive 
Beratung der teilnehmen-
den Bürger. Die Beratung 
gilt sowohl für den merk-
malsfreien Teilnehmer wie 
auch für denjenigen, bei 
dem ein Verdacht auf Haut-
krebs besteht. Sie infor-
miert den Teilnehmer über 
den bewussten, risikoarmen 
Umgang mit natürlicher 
und künstlicher UV-Strah-

lung und regt zur Selbst- und/oder 
Partneruntersuchung an. Damit wird 
eine über die Detektion von Tumo-
ren hinausgehende primär-präven -
tive Wirkung des Screenings festge-
schrieben. Betrachtet man die Anzahl 

der Anspruchsberechtigten für  
die gesetzliche Früherkennungsleis- 
tung – rund 45 Millionen Bürger ha-
ben ab 35 alle zwei Jahre Anspruch 
auf eine Untersuchung – , besteht die 
Chance, dass sich ein Langzeiteffekt 
über die primär-präventive individu-
elle Beratung der Teilnehmer ein-
stellt. Durch gezielte Aufklärung 
über den richtigen Umgang mit natür-
licher und künstlicher UV-Strahlung 
und der Feststellung möglicher indi-
vidueller Risikofaktoren kann so die 
Zahl der Hautkrebs-Erkrankungen 
langfristig gesenkt werden.
Bestandteile der Früherkennungsun-
tersuchung sind
  gezielte Anamnese,
  visuelle, gemäß Absatz d zerti -

fiziertem Fortbildungsprogramm
standardisierte Ganzkörperins -
pektion der gesamten Haut ein-
schließlich des behaarten Kopfes
sowie aller Intertrigines,

 Befundmitteilung mit diesbezüg -
licher Beratung und

 Dokumentation.
Die hohe Akzeptanz des Screenings 
bei Ärzten (rund 40.000 zertifizierte 
Ärzte bundesweit) und in der Bevöl-
kerung wird diese Wirkung verstär-
ken. Bisher wurden über das Scree-
ning bereits rund 13,5  Millionen  
Beratungsgespräche zur primären 

Prävention von Hautkrebs durchge-
führt. Bezieht man das familiäre Um-
feld der Teilnehmer mit ein, darf man 
annehmen, dass durch die Infor -
mationen zur Hautkrebs-Prävention  
im Screening eine weitaus größere 
Gruppe an Bürgern für das Thema 
UV-Schutz mit Informationen zu prä-
ventiven Maßnahmen wie Sonnen-
schutz, Selbstanamnese, Selbstunter-
suchung und Partneruntersuchung 
sensibilisiert wurde und wird.

Vorreiter-Rolle im Gesund-
heitswesen durch primär-
präventive Information

Mit der Durchführung des Scree-
nings sind die im Hautkrebs- 
Screening fortgebildeten Ärzte im-
mer auch Informationsgeber für die  
primäre Prävention von Hautkrebs. 
Haut- und Hausärzte können hier im 
Rahmen einer gesetzlichen Früher-
kennungsleistung eine Vorreiter- 
Rolle im Gesundheitswesen überneh-
men, indem sie die Gesundheitskom-
petenz der einzelnen Bürger und  
Patienten stärken. Eine Leistung, die 
vom nationale Krebsplan angestrebt 
wird und in Zukunft eine zunehmend 
wichtige Rolle im Gesundheitswesen 
spielen wird. 

Primär-präventive Beratung beim Hautkrebs-Screening

Mehr als die Detektion von Tumoren
Dr. rer. nat. Beate Volkmer und Prof. Dr. med. Eckhard Breitbart, Buxtehude,  
erläutern, warum die im Hautkrebs-Screening fortgebildeten Ärzte immer auch 
Informationsgeber für die primäre Prävention von Hautkrebs sind. Dr. rer. nat.  

Beate Volkmer
Prof. Dr. med.  
Eckhard Breitbart 
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(1) Die standardisierte Ganzkörperinspektion der gesamten Haut einschließlich des  
behaarten Kopfes sowie aller Intertrigines gehört zur Früherkennungsuntersuchung  
ebenso (2) wie intensive Beratungsgespräche zur primären Prävention von Hautkrebs.
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