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DIE GESUNDHEITS-KOLUMNE IN 100% VEST
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Teil 11: Wie gefährlich ist ein Basalzellkarzinom?

Nach heutigem Kenntnisstand geht das BCC von Zellen des 
Haarfollikels oder Haarwurzelscheide aus. Entsprechend findet 
es sich auch nur in Regionen mit Haarfollikeln und niemals 
z.B. an den Schleimhäuten. Starke und häufige Besonnung im 
Laufe des Lebens sowie die Zahl von Sonnenbränden spie-
len neben der genetischen Ver-
anlagung eine besondere Rolle 
in der Entstehung des BCC. 
Daneben gelten Hellhäutig-
keit, krebserregende Substan-
zen wie z. B. Arsen und eine 
langandauernde immununter-
drückende Therapie, chronische 
Hautschädigungen durch Infek-
tionen und physikalische Reize 
als Risiko- und Triggerfaktoren 
für ein BCC.  

Besonders häufig findet man 
das BCC bei Menschen mit hel-
lem Hauttyp (Hauttyp I und II) 
im Bereich der Kopf-Hals-Re-
gion zwischen dem 60. Und 
80. Lebensjahr. Männer und Frau-
en sind gleichermaßen betroffen.  

Klinisch teilt man das BCC 
entsprechend seinem Wachs-
tum und Erscheinungsbild in 
fünf Gruppen ein. Man unter-
scheidet das knotige, das super-
fizielle (oberflächliche), das sklerodermiforme, das pigmentier-
te und das ulzerierte BCC. In seltenen Fällen tritt das BCC im 
Rahmen einer Syndromerkrankung auf, die bereits in jungen 
Jahren zu einer Häufung von BCC führt. 

Meist zeigt sich das BCC als ein hautfarbenes, rotes oder 
rot-braunes Knötchen, eine Plaque oder eine schlecht heilen-

de Wunde. Typisch ist die Randbetonung der Herde in Form 
von glasigen, hautfarbenen oder weiß-grauen „perlschnurartig“ 
aufgereihten Knötchen mit glänzender Oberfläche. Diagnos-
tisch wertvoll ist weiterhin das Auftreten von atypischen, meist 
bizarr angeordneten Blutgefäßen des Tumors, die sich in der 

Auflichtmikroskopie (einer spe-
ziellen Lupenuntersuchung) gut 
darstellen lassen. 

Die klinische und auflicht-
mikroskopische Diagnose kön-
nen durch weitere apparative 
Maßnahmen wie z. B. OCT, 
Laser-Scanning-Mikroskopie ge-
stützt werden. Goldstandard 
in der Diagnose bleibt jedoch 
die Biopsie mit anschließender 
histologischer Untersuchung. 

Patienten mit einem BCC 
sollten sich außerdem über 
mindestens fünf Jahre einem 
Hautkrebsscreening in sechs-
monatigen Intervallen unter-
ziehen; anschließend können 
die Abstände auf zwölf Monate 
erweitert werden. Im Falle von 
mehrfachen BCC im Rahmen 
von Syndromerkrankungen soll-
te die Nachsorge sogar alle drei 
Monate erfolgen. Außerdem ist 

in allen Fällen ein suffizienter UV-Schutz unerlässlich. Es be-
steht ein hohes Risiko für ein Wiederauftreten an derselben 
Stelle oder das Auftreten weiterer Hauttumoren in anderen Lo-
kalisationen. Bei genetisch begünstigtem, gehäuften Auftreten 
von BCC können auch Medikamente prophylaktisch zum Ein-
satz kommen. 

Das Basalzellkarzinom (BCC) zählt zu 
den sogenannten weißen Hautkrebsen 
und ist das häufigste Karzinom der Haut 
bei Kaukasiern. Es wächst typischer-
weise lokal infiltrierend und zerstörend, 
setzt aber in den meisten Fällen keine 
Tochtergeschwülste (Metastasen). Somit 
wird es als „semimaligne“ eingestuft. 
Für Menschen mit heller Haut wird das 
Lebensrisiko an einem BCC zu erkranken 
mit 30% angegeben. In Deutschland 
werden pro Jahr zwischen ein und zwei 
Millionen neuer Fälle diagnostiziert. 
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DIE THERAPIE DES BCC ERFOLGT JE NACH TYP,  
GRÖSSE, LOKALISATION UND EINDRINGTIEFE MIT: 

• Anwendung von Salben mit 5-Fluoruracil (Chemo-
therapeutikum) oder Imiquimod (Immunmodulator) 
über einige Wochen

• Photodynamischer Therapie (PDT), einer Licht-
bestrahlung nach vorheriger Anwendung einer licht-
sensibilisierenden Salbe

• Kompletter operativer Entfernung des BCC mit 
Sicherheitsabstand zur Umgebung, oftmals mit 
sogenannter mehrzeitiger Operation und histo-
logischer Schnittrandkontrolle bzw. mikrografisch 
kontrollierter Chirurgie 

• Kryotherapie

• Lasertherapie 

• Bestrahlung mit Röntgenstrahlen

• Chemotherapie bei fortgeschrittenem oder anderweitig 
nicht therapierbarem BCC (s. g. Hedgehog-Inhibitoren)


