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Häufige Fragen a
us 

dem Praxisalltag

Teil 9: Woran kann man erkennen, ob ein Muttermal bösartig ist?
Als Risikofaktoren für die Entwicklung 
eines schwarzen Hautkrebses gelten nach 
Stand der aktuellen Literatur (Leitlinie zur 
Prävention von Hautkrebs 2020): 

• der Hauttyp
• die UV-Exposition
• große angeborene Muttermale
• schwarzer Hautkrebs in der eigenen 

Vorgeschichte
• schwarzer Hautkrebs in der familiären 

Vorgeschichte
• Anzahl der erworbenen Muttermale
• ungewöhnlich aussehende Muttermale 

Wird der schwarze Hautkrebs in einem 
frühen Stadium erkannt, ist er meist 
gut heilbar. Entsprechend wichtig ist die 
Prävention (v. a. UV-Schutz) und Früh-
erkennung. Ab einem Alter von 35 Jahren 
haben alle gesetzlich versicherten Perso-
nen alle zwei Jahre Anspruch auf einen 
kostenlosen Hautkrebscheck bei einem 
Hautarzt oder einem dafür speziell quali-
fizierten Hausarzt. Einige Krankenkassen 
übernehmen die Kosten für die Haut-
krebsvorsorge auch schon eher. Darüber 
hinaus sollten Patienten einen Hautarzt 
aufsuchen, wenn sie an einem Muttermal 
eine oder mehrere Auffälligkeiten hin-
sichtlich der ABCDE-Regel (Kasten) ent-
decken, das Muttermal blutet oder juckt. 

Auch der Arzt schaut sich die Mutter-
male unter den o. g. Regeln an. Dies kann 
er zunächst mit dem bloßen Auge tun oder 
mit Hilfe spezieller Lupenlampen, die eine 
vergrößerte, noch genauere Untersuchung 
des Pigmentmals ermöglichen. Mit der so-
genannten Auflichtmikroskopie lassen sich 
Eigenschaften der Muttermale beurteilen, 
z. B. das Pigmentnetz, sogenannte Rück-
bildungszonen, Anreicherungen von Pig-

ment oder Einblutungen, die Hinweise auf 
eine bösartige Veränderung geben können. 

Besteht nach der Auflichtmikroskopie 
weitere Unsicherheit darüber, ob es sich 
um eine gutartige oder bösartige Ver-
änderung handelt, kann das Muttermal in 
einer kleinen örtlichen Betäubung heraus-
geschnitten und feingeweblich unter dem 
Mikroskop mit speziellen Färbetechniken 
untersucht und beurteilt werden. 

Ist dies nicht unmittelbar möglich oder 
gewünscht (z.  B. bei kleinen Kindern 
oder Schwangeren oder bei Personen 
mit vielen auffälligen Muttermalen) kann 
alternativ und / oder ergänzend eine 
„elektrische Biopsie“ des Muttermals er-
folgen. Ein über 20 Jahre am Stockholmer 
 Karolinska Institut speziell entwickeltes 
und in einer großen Studie untersuchtes 
Gerät misst Zellmerkmale wie Zellstruktur, 

Zellausrichtung, Zellgröße und Zelltyp 
unterhalb der Hautoberfläche und ermög-
licht es dem Arzt, Anzeichen für Melano-
me exakter zu erkennen, die bei einer blo-
ßen visuellen Untersuchung unentdeckt 
bleiben würden. Das Nevisense-Verfah-
ren ist einfach, schmerzfrei und dauert 
nur wenige Minuten. Das Gerät sendet 
winzige, harmlose elektrische Impulse in 
die Hautoberfläche. Diese Impulse sind 
so klein, dass sie während der Messung 
völlig unbemerkt bleiben. Der Patient fühlt 
nur den leichten Druck des Sensors auf 
der Haut. Mit den Messdaten berechnet 
das Gerät innerhalb weniger Sekunden 
nach einem komplexen Algorithmus 
einen Score zwischen 1 und 10. Je näher 
der Wert an der 10 liegt, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei 
dem untersuchten Pigmentmal um einen 
Hautkrebs handelt. Ist der Wert unter 5, 
ist das Risiko für einen Hautkrebs sehr 
gering und eine chirurgische Entfernung 
nicht unbedingt notwendig. Eine weitere 
Kontrolle ist aber dennoch sinnvoll. Das 
Nevisense-Verfahren wird bisher nicht von 
den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. 
Von den privaten Kassen und Beihilfen 
wird es in der Regel aber übernommen. 

Erhärtet sich mit der Diagnostik der Ver-
dacht auf einen schwarzen Hautkrebs, sollte 
letztlich immer eine komplette chirurgische 
Entfernung erfolgen, um die Charakteristi-
ka des Hautkrebses eindeutig bestimmen 
zu können. Abhängig von den Daten der 
pathologischen Untersuchung wird dann 
das weitere Vorgehen entschieden, wie 
z. B.: Ist ein weiteres Herausschneiden der 
Narbenregion erforderlich? Müssen Lymph-
knoten entfernt werden? Müssen Medika-
mente eingenommen werden?

Sogenannte Muttermale oder Pigmentflecken hat jeder 
Mensch. Die meisten dieser Flecken sind gutartig. Im 
Laufe des Lebens kann es aber passieren, dass entweder 
ein Muttermal neu entsteht, welches sich als schwarzer 
Hautkrebs (sog. Malignes Melanom) entwickelt oder ein 
bestehendes Muttermal entartet und zu einem schwarzen 
Hautkrebs wird. Der schwarze Hautkrebs gilt als die gefähr-
lichste Form des Hautkrebses, da er Metastasen in andere 
Organe bilden und damit auch tödlich verlaufen kann.

• Asymmetrie: ein gutartiges Mutter-
mal ist normalerweise gleichmäßig 
rund, oval oder länglich. Verdächtig 
wird es, wenn es unregelmäßig ge-
formt ist. 

• Begrenzung: die Begrenzung des 
Muttermals zur Umgebung ist unscharf 
und unregelmäßig, z.B. gezackt oder 
mit Ausläufern. 

• Colour (Farbe): die Farbe des Mutter-
mals ist nicht einheitlich; es gibt ver-
schiedene Färbungen mit hellen und 
dunklen Flecken im Muttermal. 

• Durchmesser: der Durchmesser des 
Muttermals ist größer als 5 mm. 

• Erhabenheit: Das Muttermal ist über 
dem Niveau der umgebenden Haut 
tastbar.
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