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Tipps zum Schutz vor Hautkrebs
Beobachtung von Veränderungen von Muttermalen  
Abklären von Hautveränderungen mit geübtem und erfahrenem Hautarzt 
(mindestens einmal pro Jahr)
Muttermale hinsichtlich Asymmetrie (unregelmäßig, nicht runde Form), 
Begrenzung (ausgefranste und unscharfe Ränder), Farbe (ungleichmäßig, 
fleckig) betrachten 
Auch bei bewölktem Himmel konsequent Sonnenschutz verwenden 
Nach ausgedehntem Baden das Mittel erneut auftragen 
Kopfbedeckungen tragen (3H-Regel: Hut, Hose, Hemd!) 
Zwischen 11 und 15 Uhr Sonne vermeiden und Schatten aufsuchen

„Der beste Platz an der Sonne ist im Schatten!“

Es ist kein Geheimnis, dass das lange 
Sonnenbaden und unzureichender 
Sonnenschutz zu Hautkrebs führen 
können. Medizinalrat Dr. Johannes 
Neuhofer, Fachgruppenobmann der 
oberösterreichischen Hautärzte, sagt: 
„Es gibt keine Statistik, aber man geht 
davon aus, dass jeder zweite bis drit-
te 70-Jährige an Hautkrebs erkrankt!“ 
Besonders der weiße Hautkrebs ist 
auf dem Vormarsch. 

Der weiße Hautkrebs –  
ein gefährlicher „Pickel“ 
Das Basaliom, die häufigste Form 
des weißen Hautkrebses, steigt bei 
zunehmendem Alter. Hauptfaktor ist 
die häufige und intensive Sonnenein-
strahlung, vor allem in der Kindheit. 
Betroffen sind meist Hautregionen, 
die verstärkt der Sonne ausgesetzt 
sind, wie zum Beispiel Kopf, Schul-
tern, Handrücken, Stirn, Ohren, Nase 
und Unterlippen, die sogenannten 
Sonnenterrassen des Körpers.
Das hinterhältige am Hautkrebs 
ist, dass er lange Zeit schmerz- und 
juckfrei bleibt und deshalb nur durch 

Veränderungen am Körper zu erken-
nen ist. Er sieht aus wie ein kleiner 
grauweißer Knoten, der von Patienten 
oft als „Pickel“ unterschätzt wird. 
Bereits die erste kleine Veränderung 
ist eine Krebsgeschwulst, die entfernt 
werden sollte. 
Im Vergleich zum weißen Hautkrebs 
ist der schwarze Hautkrebs (Mela-
nom) bösartig, da er häufig Tochter-
geschwülste (Metastasen) in anderen 
Organen bildet. Außerdem treten 
diese Melanome, die auf den ersten 
Blick harmlosen Pigmentmalen äh-
neln, meist an normalerweise beklei-
deten Körperstellen auf. „Häufig ach-
tet man nur auf warzige Veränderung 
und nicht auf flache Pigmentierungen, 
denn diese stören kaum. Das ist aber 
die Tücke“, warnt Dr. Neuhofer vor 
dem schwarzen Hautkrebs.  

Hautkrebs macht keinen Halt vor 
Jung oder Alt
Mag. Peter Flink, Geschäftsführer der 
österreichischen Krebshilfe für OÖ 
sagt: „In Kindheit und Jugend denkt 
man wohl kaum an Hautkrebs, aber 

Die Zahl der Hautkrebserkrankungen steigt 
jedes Jahr. Die Früherkennung spielt des- 
wegen eine große Rolle, besonders der  
weiße Hautkrebs ist auf dem Vormarsch. Auch 
der Vorsorge muss eine größere Bedeutung 
zukommen, denn bereits in der Kindheit wird 
der Grundstein für eine gesunde Haut gelegt. 

wenn verantwortungsvolle Eltern 
sich um einen perfekten und kon-
sequenten Sonnenschutz kümmern, 
kann schon viel Vorarbeit für die 
Zukunft geleistet werden.“ Er warnt 
auch, dass die Kinderhaut bis zum  
sechsten Lebensjahr noch nicht so 
entwickelt ist wie bei Erwachsenen. 
Deswegen muss besonders in Kin-
dergärten ein Bewusstsein entwi-
ckelt werden. Die Krebshilfe schafft 
dies mit den elf Sonnenfeen, die 
sich seit 2007 jährlich durch mehr 
als 130 Kindergärten in Oberöster-
reich zaubern und die Kinder in 
puncto Sonne spielerisch belehren.
Wenn also Vorbeugung und Früh-
erkennung eine Einheit bilden, ist 
dies die beste Waffe gegen Krebs. 
„Man denke nicht nur an die emo-
tionalen, sondern auch die finanzi-
ellen Folgen. Eine Therapie nach 
Hautkrebs kostet pro Jahr und pro 
Patient zirka € 100.000, ganz egal 
ob schwarzer oder weißer Haut-
krebs. Deshalb ist der beste Platz 
an der Sonne im Schatten“, sagt  
Dr. Neuhofer. 

Risikogruppen
Menschen, die bereits 
Hautkrebs hatten
Erkrankungen in der Familie
Helle und sonnen-
empfindliche Haut
Häufige Sonnenbrände 
in Kindheit und Jugend 
vor dem 15. Lebensjahr
Viele Muttermale 
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