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Schwarzer Hautkrebs – neue Technologie verbessert Vorsorge
Schwarzer Hautkrebs oder auch das maligne Melanom ist derzeit
die gefährlichste Form von Hautkrebs. In Deutschland ﬁnden sich
statistisch 20 neu diagnostizierte maligne Melanome auf 100.000
Einwohner. Diese Zahl hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt.
In den USA verstirbt jede Stunde ein Patient mit der Diagnose malignes Melanom und 13 Patienten werden neu mit einem malignen
Melanom diagnostiziert (Daten der American Cancer Society).
Diese Zahlen sollten keine Angst machen, vielmehr sollen sie das
Bewusstsein wecken, Pigmentﬂecken kontrollieren zu lassen. Denn
nur bei zu spät diagnostizierten Melanomen ist die Prognose schlecht.
Werden Frühformen von malignen Melanomen (Melanoma in situ
oder invasive maligne Melanome mit einer Tumordicke < 1mm)
oder auch potentielle maligne Melanome rechtzeitig entdeckt, so
besteht zumeist allein durch die Entfernung eine 100 prozentige
Heilungschance. Inzwischen haben sich die meisten Krankenkassen sicherlich auch deswegen darauf geeinigt, ihren Versicherten
jährlich ein Hautkrebsscreening anzubieten. Während eines Hautkrebsscreenings betrachtet der Dermatologe die gesamte Haut
des Patienten, auch die Haut am behaarten Kopf, dessen Schleimhäute, Handteller und Fußsohlen. Zusätzlich gibt es seit Kurzem
die Möglichkeit, Veränderungen sogar unter der Hautoberﬂäche
zu erkennen. Dies ist durch eine neue Technologie, MelaFind®,
möglich. MelaFind® ist ein optisches Untersuchungsverfahren,
welches mittels zehn unterschiedlicher Wellenlängen Licht die
Haut bis in 2,5 mm Tiefe analysiert. Anschließend erfolgt durch eine
Computersoftware eine Berechnung, ob es Auffälligkeiten unter der
Hautoberﬂäche gibt. Das Ergebnis bringt dem untersuchenden Der-

matologen somit weitere, bisher unbekannte
Informationen. Bisher wurde bei fraglich
auffälligen Pigmentmalen eine Entnahme
durchgeführt. Dadurch wurden zum einen
häuﬁg Pigmentﬂecken unnötig entfernt.
Zum anderen wurden Frühformen von
malignen Melanomen verkannt und erst
zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt,
mit möglicherweise schlechterer Prognose, erkannt und erst dann entfernt. In
Studien konnte nachgewiesen werden,
dass durch den zusätzlichen Einsatz von
MelaFind® maligne Melanome früher, noch
als Melanoma in situ oder invasive Melanome
mit einer Tumordicke < 1 mm erkannt werden
können. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass weniger unnötige Entnahmen von Pigmentﬂecken bei Einsatz von
MelaFind® erfolgen. Trotz der beschriebenen Vorteile besteht zurzeit
noch keine gesicherte Kostenübernahme für MelaFind® sowohl für
gesetzlich Krankenversicherte als auch privat Krankenversicherte.
Die Leistung kann jedoch bereits als Individuelle Gesundheitsleistung
(IGEL) durchgeführt und eine Kostenerstattung beantragt werden.
Welche zusätzliche Untersuchung zur Hautkrebsvorsorge/Hautkrebsscreening man auch immer in Anspruch nimmt, sollte zuvor mit dem
untersuchenden Dermatologen besprochen werden. Regelmäßige
Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen/Hautkrebsscreenings sollten
auf jeden Fall jährlich wahrgenommen werden.
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