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Weltweit steigt die Hautkrebsrate seit
Jahren rapide, insbesondere bei hellhäuti-
gen Menschen, die sich ungehemmt der
Sonne aussetzen. Die Klimaveränderun-
gen tragen dazu ganz wesentlich bei. Laut

Die Wiege des Melanoms
liegt in der Sandkiste
Gute Heilungschancen bei Früherkennung von Hautkrebs

Diagnose Hautkrebs! Die Neuerkrankungsrate hat vor allem beim malignen

Melanom, dem „Schwarzen Hautkrebs“, in den letzten Jahren signifikant zu-

genommen. Hautfachärzte kennen die Ursache: Extremer, ungehemmter Son-

nengenuss erhöht das Hautkrebsrisiko! „Eine alarmierende Entwicklung“,

mahnt der Linzer Dermatologe Dr. Johannes Neuhofer und rät zur Vorsicht.

Weltgesundheitsorganisation werden jähr-
lich 132.000 Melanome neu diagnosti-
ziert. Die Betroffenen werden immer jün-
ger. „Die Wiege des Melanoms findet sich
meist in der Kindheit“, pflegt Dr. Johan-

nes Neuhofer zu sagen. Er rät Eltern ein-
dringlich, ihre Kinder nicht zu starker
Sonnenbestrahlung auszusetzen. Vor al-
lem um die Mittagsstunden, wenn die
UV-Strahlung am stärksten wirkt, sollten
Mama und Papi ihre Sprösslinge nicht der
prallen Sonne aussetzen sondern schat-
tige Plätze aufsuchen. 

„Die individuelle Empfindlichkeit ist
zwar unterschiedlich. Aber unsere Haut
vergisst grundsätzlich keinen Strahl“, be-
merkt Facharzt Dr. Neuhofer, der über

Dem Hautkrebs keine Chance geben: Vernünftiges Sonnenbad mit hohem Sonnencreme-Schutzfaktor.
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seine Praxisarbeit hinaus mit großem En-
gagement Aufklärungsarbeit zur Bekämp-
fung des Hautkrebses betreibt.

Nur ein harmloses Muttermal
oder gefährliches Melanom?

Die Haut ist das größte Organ des
menschlichen Körpers. Ein malignes Me-
lanom kann sich auf völlig normaler Haut
oder auf dem Boden eines Muttermals
oder Leberflecks entwickeln. Das Tücki-
sche daran: Es ist absolut schmerzlos und
nur manchmal mit Juckreiz verbunden.
Daher ist es von oft lebensrettender

Wichtigkeit, seinen Körper im Auge zu
behalten und bei auffälligen Veränderun-
gen an der Haut, etwa bei der Vergröße-
rung eines Muttermals oder dessen farbli-
cher Veränderung oder auch beim Auftre-
ten eines neues Pigmentmals, unverzüg-
lich den Facharzt aufzusuchen. Denn bei
Früherkennung und durch operative Ent-
fernung ist Hautkrebs in fast allen Fällen
heilbar. „Die Heilungsquote liegt zwar
schon bei 80 Prozent. Unser Traumziel
jedoch sind 99,99 Prozent periodisch“,
peilt Dr. Johannes Neuhofer als zuständi-
ger Fachgruppen-Obmann der oberöster-
reichischen Ärztekammer an.

„Lieber zehn Mal zu früh,
als einmal zu spät . . .!“

Ein Melanom entsteht in der Pigment-
zelle der Oberhaut, welche normaler-
weise nicht sichtbar ist, weil die Haut-
oberfläche das Licht reflektiert. Eine
rechtzeitige Diagnosestellung rettet Le-
ben. Das geschulte Auge des Facharztes
erkennt in den meisten Fällen auf An-
hieb, ob es sich nur um ein harmloses
Muttermal oder aber um ein bösartiges
Melanom handelt. 
Verdächtig erscheinende Muttermale be-
gutachtet der Facharzt mit einem speziel-
len Hautmikroskop auf einem Computer-
monitor. Die sogenannte Auflichtmikro-
skopie erweist sich als hilfreiche Methode
zur Früherkennung.

„Lieber zehn Mal zu früh und umsonst
zum Arzt, als einmal zu spät“, lautet das
Credo von Dr. Neuhofer.

Ein lebensrettender
chirurgischer Eingriff

Nach der chirurgischen Entfernung eines
verdächtigen Muttermales wird eine hi-
stologische Untersuchung vorgenommen.
Im Falle einer Melanom-Diagnose wird
nach Bestimmung der Eindringtiefe auf
einen Sicherheitsabstand zur gesunden
Umgebung geachtet, der sich nach dem
Melanom-Risiko richtet. 

Erweist sich die Tumorerkrankung als
weiter fortgeschritten, dann muss auch
die Entfernung des Wächter-Lymphkno-
tens vorgenommen werden. Haben sich
schon Metastasen gebildet, erfolgt zu-
meist eine Chemotherapie.

Verzweifeln muss niemand. Denn wie zu-
vor schon gesagt: Hautkrebs ist bei recht-
zeitiger Früherkennung heilbar. Lassen
Sie es erst gar nicht so weit kommen: Ge-
nießen Sie Sonne maßvoll und behalten
Sie ihre Haut im Auge!

EXPERTENTIPP

1. Vermeiden Sie extreme Sonnen-
bestrahlung und verwenden Sie
Sonnenschutz mit hohem Schutz-
faktor!

2. Vermeiden Sie Sonnenbrand und
Rötungen, denn dadurch wird die
Zellerneuerung geschädigt und
die Haut wird anfälliger für Haut-
krebs!

3. Schützen Sie Ihr Kind vor der
Sonne mit der „3H“-Regel: Hut,
Hemd, Hose!

4. Regelmäßige Selbstuntersuchung
der eigenen Haut!

5. Wenn Muttermale sich verändern,
dann versäumen Sie keine Zeit
und suchen Ihren Hautarzt auf!

Dr. Johannes Neuhofer,
Facharzt für 
Dermatologie

Max Stöger

SONNE OHNE REUE

Sonne und
Licht tun
u n s e r e m
K ö r p e r
grundsätz-
lich gut und
sind notwendig
für die Bildung von Vitamin D. Zu
viel Sonne aber bedeutet Gefahr! Die
Wirkung der Sonne kann durch be-
stimmte Faktoren noch verstärkt
werden: Im Schnee bis zu 85, im und
am Wasser bis zu 75 und im Sand bis
zu 20 Prozent! Zwischen 11 und 15
Uhr sollten Sie den Schatten suchen,
zu dieser Zeit besteht erhöhte Gefahr
für einen Sonnenbrand! Bedenken
Sie, dass die Sonne selbst bei hoher
Bewölkung und im Schatten noch
mit einer Intensität von 50 % strahlt! 

Als besonders gefährdet gelten Perso-
nen mit heller Haut, heller Augen-
farbe, rotblondem Haar und einer
Neigung zu Sonnenbrand. Auch von
einem übertriebenem Solarium-Ge-
nuss raten Mediziner eindringlich ab,
denn UVA-Strahlen beschleunigen
die Hautalterung!

Gefährliches
Melanom


