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Interdisziplinäre Teamarbeit – neben der klassischen und operativen Dermatologie hat jedes  
Teammitglied sein Spezialgebiet: Allergologie, Venenheilkunde, Naturheilkunde sowie ästhetische Medizin. 
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Optimale Ergebnisse mittels Mohs-Chirurgie
Das wichtigste Anliegen in der dermatologischen Tumorchirurgie ist die vollständige Entfernung des 
Tumors. Ein ästhetisch ansprechendes Operationsresultat ist ein weiteres zentrales Ziel.

In der Schweiz werden jedes 
Jahr über 15 000 neue Hauttu-
more diagnostiziert. Dabei ge-
hört der weisse Hautkrebs zu 

den häufigsten Tumoren überhaupt 
und macht einen grossen Teil der der-
matologischen Operationen aus. Da 
der weisse Hautkrebs in der Regel 
nicht oder nur selten metastasiert, 
können die Patienten durch eine voll-
ständige Entfernung des Tumors ge-
heilt werden. «Wichtig ist, dass der 
Hautkrebs mit allen Ausläufern ent-
fernt wird, da der Tumor sonst wieder 
entstehen und umliegendes Gewebe 
zerstören kann», erklärt der Derma-
tologe Dr. André M. Surovy vom Haut-
arztzentrum Winterthur.

Um dies zu verhindern, kann der Tumor 
mit einem grossen Sicherheitsabstand 
entfernt werden, das heisst auch viel 
gesunde Haut wird teilweise entfernt.  

Der Nachteil dabei: Dieses Verfahren 
kann zu aufwendigen Rekonstrukti-
onen sowie unschönen und grossen 
Narben führen. Wird später festge-

stellt, dass nicht der gesamte Haut-
krebs entfernt wurde, muss wieder-
um operiert werden. «Deswegen wen-
den wir beim Hautkrebs oft ein schnit-
trandkontrolliertes chirurgisches 
Verfahren an, die sogenannte Mohs-
Chirurgie», erklärt Surovy. Bei diesem 
Verfahren wird der Tumor herausge-
schnitten und sofort vom Labor un-
tersucht. «Ein Kurier holt bei uns das 
herausgeschnittene Gewebe ab und 
bringt es direkt ins Labor. Hier wird es 
mikroskopisch untersucht und bereits 
eine Stunde später haben wir das Er-
gebnis. Anschliessend können entwe-
der allfällige Tumorreste gezielt ent-
fernt oder die Wunde bei garantierter 
Tumorfreiheit geschlossen werden.»

Die Vorteile der Mohs-Chirurgie lie-
gen auf der Hand. «Am selben Tag ist 
der Patient tumorfrei und hat da-
zu eine deutlich kleinere Operati-
onsnarbe. Das führt zu einer psychi-
schen Entlastung. Da bei dieser Me-
thode nur so wenig Gewebe wie nötig 
entfernt wird, resultiert ein ästhe-
tisch schöneres Endresultat», betont 
der Dermatologe. Während nach Ent-
fernung mit normaler Chirurgie ein 
Tumor bei etwa 5 Prozent bis 20 Pro-
zent der Patienten nach einiger Zeit 
wieder auftritt, geschieht dies nach 
Entfernung mittels Mohs-Chirurgie 
je nach Tumorart nur bei 1 Prozent 
bis 5 Prozent der Patienten.

«Grundsätzlich ist der weisse Haut-
krebs viel weniger gefährlich als der 
schwarze, da er nur in sehr seltenen 
Fällen metastasiert», erklärt der Der-
matologe Dr. med. Tobias Plaza von der 
Hautarztpraxis Brunnehof in Uster. 
Dennoch ist es wichtig, diesen früh-
zeitig zu erkennen und zu behandeln, 
da auch er das umliegende Gewebe zer-
stören kann. Den weissen Hautkrebs 
als solchen zu erkennen, ist für die Be-
troffenen oftmals nicht ganz einfach. 
Bei der Vorstufe, der sogenannten akti-
nischen Keratose, zeigt sich eine raue, 
schuppende Stelle, die gerötet ist und 
nicht abheilt. «Die Weiterentwicklung 
dieser Vorstufen  sind das Basalzellkar-
zinom, auch Basaliom genannt, und das 
Spinalzellkarzinom, welches auch als 
Spinaliom oder Plattenepithelkarzi-

nom bezeichnet wird», erklärt der Der-
matologe. Typische Symptome: kleine 
blutende Stellen, Knötchen oder Bibeli, 
die neu entstanden sind und nicht wie-
der abheilen. Bei weissem Hautkrebs 
gilt: Wenn eine Hautveränderung nach 
sechs bis acht Wochen nicht von selbst 
wieder ganz abheilt, sollte man die be-
troffene Stelle einem Arzt zeigen. Bei 
schwarzem Hautkrebs: Wenn sich ein 
Muttermal in Form oder Farbe verän-
dert, sollte es baldmöglichst von einem 
Arzt abgeklärt werden.

Ursache: kumulative  
Sonnenbelastung
Weisser Hautkrebs entsteht in der Re-
gel durch die Gesamt-UV-Belastung im 
Laufe des Lebens. «Meist entwickelt 
sich weisser Hautkrebs an Stellen, die 

ständig der Sonne ausgesetzt sind, etwa 
im Gesicht, an den Ohren oder auf dem 
Handrücken. Betroffen sind mehrheit-
lich ältere Menschen, jedoch kann der 
weisse Hautkrebs auch schon in jungen 
Jahren vorkommen. Hier spielt neben 
der UV-Belastung die Genetik eine zen-
trale Rolle», so Plaza.

Behandlungsoptionen
Vorstufen von weissem Hautkrebs kön-
nen mit speziellen Cremes oder mit der 
photodynamischen Lichttherapie be-
handelt werden. Ist der weisse Haut-
krebs weiter fortgeschritten, ist eine 
Operation unumgänglich. «Die frühzei-
tige Entdeckung des weissen Hautkreb-
ses ist wichtig, damit bei der Operati-
on möglichst wenig Gewebe entfernt 
werden muss und keine grossen Nar-

ben entstehen», erklärt Dr. Plaza. Neben 
der Chirurgie können auch physikali-
sche Methoden wie die Strahlenthera-
pie oder medikamentöse Behandlun-
gen zur Anwendung kommen.

Tipps zum Vorbeugen

1.  Meiden der Mittagssonne  
von 11 bis 15 Uhr

2.  Schatten oder Halbschatten 
aufsuchen

3.  Dicht gewebte Bekleidung  
sowie Kopfbedeckung tragen

4.  Sonnenschutzmittel mit hohem 
Lichtschutzfaktor verwenden

5.  Beim Schwimmen oder Schwitzen 
mehrmals am Tag nachcremen
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Weit verbreitet 
und schwer zu 
erkennen
Weisser Hautkrebs ist die 
häufigste Krebsart in der Schweiz 
und jährlich erkranken rund 
13000 Menschen daran. Im 
Vergleich: An schwarzem Hautkrebs – 
dem sogenannten Melanom – erkranken 
hierzulande jährlich etwa 2000 Menschen. 

Wichtig ist, dass der 
Hautkrebs mit allen Ausläufern 
entfernt wird, da der Tumor 
sonst wieder entstehen 
und umliegendes 
Gewebe zerstören kann.


