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Die Fallzahlen bei epithelialen 
wie auch melanozytären 
Haut krebs steigen weiter an 

und stellen eine ernste Herausforde-
rung an Diagnostik und Therapie. Der 
klinische Blick des entsprechend aus-
gebildeten Arztes sei eingedenk aller 
technischen Hilfsmittel weiterhin der 
Goldstandard in der Diagnose, so 
Prof. Dr. med. Axel Hauschild, Vor-
sitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Dermatologische Onkologie. Effek -
tive Hautkrebsvorsorge fange aber 
nicht erst in der Praxis des Dermato-
logen statt, sondern der Patient selbst 
müsse sich seiner Eigenverantwor-
tung stärker bewusst sein und eventu-
elle Hautveränderungen beobachten. 
Dabei komme besonders der part -
nerschaftlichen Untersuchung gro ßes 
Gewicht zu: Hauschild verwies auf 
eine neue wissenschaftliche Publika-
tion, aus der eindeutig hervorgehe, 
dass diejenigen Menschen, die in ei-
ner Partnerschaft leben und sich ge-
genseitig auf verdächtige Hautverän-
derungen untersuchen, deutlich dün-
nere Melanome präsentieren als die, 
die keinen Partner haben. „Vielleicht 

ein wichtiger Hinweis darauf, was 
man heute Abend noch zu tun hat“, 
verkleidete Hauschild schmunzelnd 
den ernstzunehmenden Expertenrat.

 Grenzen der  
Blickdiagnose
Schwachpunkt der allgemein gülti-
gen ABCDE-Regel sei, dass unter 
dem Blick des nicht dermatologisch 
geschulten Betrachters auch viele  
benigne Läsionen in Melanom-Ver-
dacht geraten, allen voran sebor-
rhoische Keratosen. „Hier kommt 
dem E in der ABCDE-Regel beson-

dere Bedeutung zu. Es steht nicht nur 
für Erhabenheit, sondern auch für 
Evolution, also die Neu-Entstehung 
oder Veränderung einer Hauterschei-
nung“, so Hauschild. Noduläre Mela-
nome, amelanotische Melanome und 
solche mit geringem Durchmesser 
zeigten die Grenzen der ABCD-Re-
gel auf, verwies Hauschild auf die 
Wichtigkeit der Kategorie E. „Für 
mich ist das wichtigste Kriterium das 
des ‚hässlichen Entleins‘. Der Fleck, 
der anders aussieht als alle anderen, 
steht im Verdacht, bösartig zu sein“, 
konstatierte der Kieler Hautkrebs- 
e xperte. Hauschild wusste von Fällen 
aus der Hautklinik zu berichten, die 
für Verwirrung unter den Ärzten  
sorgten, da eine unscheinbare Läsion 
nach mehrfacher Biopsie als mali-
gnes Melanom im Clark Level 3  
diagnostiziert wurde. „Bei manchen  
Fällen stoßen wir mit der reinen 
Blickdiagnose an unsere Grenzen. 
Die Auflichtmikroskopie mit digita-
ler Bildverarbeitung hat sich sicher 
bewährt, Sicherheit allein bringt die 
Histologie nach vollständiger Ex -
zision“, so Hauschild.

 Neue diagnostische  
Verfahren
Für die nähere Zukunft seien diag-
nostische Innovationen zu erwarten, 
die auch in der Praxis des niederge-
lassenen Hautarztes Anwendung fin-
den könnten: Die optische Kohärenz-
tomographie sei sicherlich nur für die 
Klinik geeignet, doch Melanomdiag-
nose mittels Elektroimpedanzmes-
sung oder das System Melafind mit 
interaktiver Bildauswertung eigneten 
sich auch für die niedergelassene  
Praxis. Innovationen bei der Thera-
pie des Melanoms stünden auch in 

der Entwicklung: Besonders hohe 
Erwartungen werden an die moleku-
lare Charakterisierung von Zielstruk-
turen in den Tumorzellen geknüpft, 
die eine zielgerichtete, individu -
alisierte Behandlung ermöglichten. 
„Die Beschreibung von b-Raf- und 
c-Kit-Mutationen führte bereits zur 
Entwicklung von entsprechenden In-
hibitoren, die schon sehr vielverspre-
chende Ergebnisse in klinischen Stu-
dien gezeigt haben“, so Hauschild. 
Neuartige ‚targeted therapies‘, etwa 
mit dem EGFR-Inhibitor Cetuximab, 
seien auch beim lokal fortgeschritte-
nen oder metastasierenden Platten-
epithelkarzinom erfolgreich ange-
wendet worden.

Frühzeitige Therapie von 
Aktinischen Keratosen
Als ein weiteres wichtiges Anliegen 
der Dermato-Onkologie bezeichnete 
Hauschild die frühzeitige Diagnose 
und Therapie epithelialer Hauttumo-
re, bestenfalls schon ihrem Stadium 
als Aktinische Keratose (AK), die 
nach heutiger Lehrmeinung als Car-

cinoma in situ gilt. Ein breites Portfo-
lio an klassischen – etwa die Kry-
otherapie – und moderneren Metho-
den wie die topische Behandlung mit 
Diclofenac in Hyaluronsäure-Gel, 
5-FU oder Imiquimod sowie die  
Photodynamische Therapie erlauben 
nach Hauschilds Darstellung eine ef-
fektive sequentielle Behandlung der 
AK. Effektivität und Verträglichkeit 
dieser Therapieformen seien ausrei-
chend dokumentiert, doch als ent-
scheidend für die Versorgungsrealität 
von AK-Patienten kündigte Hau-
schild die Veröffentlichung einer Ver-
gleichsstudie zwischen Diclofenac 

3 % in Hyaluronsäure-Gel (Solara-
ze®) und Imiquimod 5 % Creme (Al-
dara®) in 2011 an. Hauschild zeigte 
anhand von früheren Daten aus einer 
multizentrischen Studie, dass es bei 
der Therapie von AK mit Diclofenac 
in Hyaluronsäure-Gel zu einer klini-
schen Besserung bei 80 Prozent und 
einer Abheilung bei über 40 Prozent 
der Patienten kam. „Ausgehend von 
dem Einschluss eines negativ selek-
tionierten Patientenguts in den Klini-
ken ist das ein Ergebnis, das sich im 
Verglich zu anderen topischen Thera-
pien sehen lassen kann, auch da es 

sich um eine nur sehr 
gering toxische Thera-
pie ohne nennenswerte 
Einschränkung der Le-
bensqualität handelt“, 
schloss Hauschild.

Gespräche  
von lebenslanger  
Bedeutung

Zum Thema Patien-
tenkommunikation re-
ferierte Prof. Dr. med. 
Matthias Volkenandt 
aus München. „Tatsa-
che ist“, so Volken-
andt in die Thematik 
einführend, „dass das 
Gespräch mit dem 
Patienten die häufigs-
te ärztliche Handlung 
ist. Nichts tun wir 
häufiger, und in nichts 
sind wir weniger aus-
gebildet als in der 
Kommunikation mit 
dem Patienten.“ Da-
bei werde von Seiten 
der Ärzte häufig der 
Umstand ausgeblen-
det, dass die Kommu-
nikation maßgeblich 

das Befinden des Patienten bestim-
me und – besonders bei Mitteilung 
der Diagnose „Krebs“ – für den wei-
teren Verlauf der Behandlung ent-
scheidend sein kann. „Patienten und 
Angehörige erinnern sich oft ein Le-
ben lang, welche Worte der Arzt bei 
der Diagnose gewählt hat, ob er ein 
offenes Ohr für die Ängste des Pa-
tienten hatte oder ob er beim Ge-
spräch den Blickkontakt vermied 
und nur in der Patientenakte blätter-
te“, mahnte der Oberarzt der Klinik 
und Poliklinik für Dermatologie und 
Allergologie der LMU München. So 
wie eine gelungene Kommunikation 

ein Hauptgrund für die Zufrieden-
heit von Patienten sei, sei eine miss-
lungene Kommunikation ein Haupt-
grund für Enttäuschung und Unzu-
friedenheit von Patienten – und das 
häufig unabhängig vom Behand-
lungsergebnis.

Kommunikation  
ist erlernbar
Wie aber gelingt Kommunikation mit 
einem Menschen, dem eine Krebsdi-
agnose mitgeteilt wird? „Mehr als der 
unmittelbare fachliche Ratschlag hel-
fen das Erfragen und Aussprechen 
der Angst. Denn solange starke Emo-
tionen nicht angehört werden, kom-
men fachliche Ratschläge nicht an“, 
ruft Volkenandt zur Akzeptanz von 
Verwirrung und Ängsten des Patien-
ten auf. Gelungene Kommunikation, 
die dem Patienten Sicherheit und 
Wohlbefinden vermittle, sei erlernbar 
und keine Frage von „das kann man 
oder das kann man nicht“. Auch die 
im ärztlichen Alltag omnipräsente 
Zeitknappheit sei kein Grund, der 
Kommunikation nicht ein gewisses 
Maß an Aufmerksamkeit zu widmen: 
„Gute Gespräche dauern nicht länger 
als schlechte Gespräche. Und solange 
starke Emotionen in einem Gespräch 
nicht angehört und empathisch be -
antwortet werden, solange erreichen 
fachliche Erklärungen und Argumen-
te den Patienten kaum“, argumentier-
te Volkenandt treffend. Seine Grund-
regel für ein gelungenes Gespräch:
 zunächst aktiv zuhören: Schwei-

gend den Ausführungen des Pa-
tienten lauschen und nachfragen
(„Wie meinen Sie das? Erzählen
Sie mir mehr davon?“)

 dann empathisch antworten: Die
Gefühle und Ansichten des Patien-
ten erkennen und seinen Äußerun-
gen Verständnis entgegenbringen
(„Ja, ich glaube, die Aussicht auf
eine Chemotherapie kann sehr be-
ängstigend sein.“)

 erst zuletzt erfolgt die fachliche
Antwort, die für den Patienten in-
formativ-aufklärend und beruhi-
gend gestaltet sein soll.

„Wenn der Patient weiß, dass er die 
für ihn notwendigen Informationen 
erhalten hat und fühlt, dass er ge- 
hört und verstanden wurde – dann 
wurde ein gelungenes Gespräch ge-
führt und dem Patienten geholfen. 
Das trägt letztendlich auch entschei-
dend zur Steigerung der Lebensqua -
lität des Arztes bei“, schlussfolgerte 
Volkenandt. ajm 

22. Münchner Fortbildungswoche für Dermatologie

Chancen und Grenzen moderner  
Dermato-Onkologie
Über neue Entwicklungen im Bereich der Diagnostik und Therapie von Hauttumoren 
informierten sich zahlreiche Dermatologinnen und Dermatologen in einem  
Mittagsseminar der Firma Almirall-Hermal während der Münchner Fortbildungs- 
woche. Ein weiterer Programmpunkt widmete sich der Verbesserung der  
Kommunikation zwischen Arzt und Hautkrebspatient.

Gespannte Aufmerksamkeit im vollbesetzten Auditorium während der Expertenvorträge zum Thema Hautkrebs.

Prof. Dr. med. Axel Hauschild

„Mit der reinen Blickdiagnose 
stoßen wir manchmal an unsere 

Grenzen.“

Prof. Dr. med. Matthias Volkenandt

„Gute Gespräche dauern  
nicht länger als schlechte  

Gespräche.“
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