
Hautkrebs früh erkennen – das Hautkrebs-Screening

Das Screening steht allen gesetzlich Versicherten ab dem 35. Lebensjahr zur Verfügung.

Hautkrebserkrankungen werdenmehr.
Sie gehören zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland.
Jährlich erkranken 290 000 Menschen neu an Hautkrebs.

Hautkrebs hängt von der erblichen Vorbelastung und vom Lebensstil ab. Besonders schaden Solarien und der ungeschützte Aufenthalt
in der Sonne.

Heller Hautkrebs (Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom) ist am häufigsten. Er ist selten tödlich (1 von 200), wächst aber oft im
Gesicht und wirkt dann entstellend.
Schwarzer Hautkrebs (malignes Melanom) ist seltener, aber es sterben daran 30 von 200 Erkrankten.

Im Rahmen des Screenings wird über Risiken und Folgen des Screenings und den Sonnenschutz gesprochen.
Dann wird Ihre Haut sorgfältig untersucht. Sie müssen sich dazu entkleiden.

Sofern verdächtige Hautpartien entdeckt werden, erfolgt die Überweisung an einen Hautarzt.
Bestätigt sich der Verdacht, wird in örtlicher Betäubung eine Probe entnommen oder die Hautstelle entfernt und unter demMikroskop
beurteilt. Dabei kann eine Narbe zurückbleiben.
DieWeiterbehandlung erfolgt, abhängig vom Ergebnis, durch den Hautarzt.

Chancen und Risiken

Früh erkannt ist Hautkrebs meist gut und wenig belastend zu behandeln. Es erhöht dieWahrscheinlichkeit einer vollständigen Heilung.

Trotz gewissenhafter und gründlicher Untersuchung kann es vorkommen, dass auffällige Hautveränderungen nicht erkannt werden.
Je nach Hautkrebsform und Erfahrung des Untersuchers werden 56 – 100 von 100 Erkrankten auch als krank erkannt. 1 – 51 Gesunde
werden fälschlicherweise als krank eingestuft.

Da die Entwicklung einer krebsartigen Hautveränderung nicht vorhergesagt werden kann, ist es auch möglich, dass ein Tumor entfernt
wird, der keine Gefahr dargestellt hätte.

Die Chance der frühen Erkennung ist also gegen das Risiko der Überbehandlung und der Tatsache, dass Sie sich entkleiden müssen
abzuwägen.
Auch wenn Sie sich gegen diese Untersuchung entscheiden, können Sie jederzeit zum Arzt gehen, wenn Ihnen eine Hautveränderung
auffällt.

Alternativen und Informationen

Sie können sich auch einmal imMonat selbst untersuchen oder von Angehörigen untersuchen lassen.

www.hautkrebs-screening.de

adaptiert nach: „Informationsblatt Hautkrebs-Screening“, Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention, Hamburg, Stand 12/2018;
Zahlen berechnet auf Basis von Daten der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland und der S3-Leitlinie „Prävention von
Hautkrebs“, einsehbar unter www.awmf.org



Fragen zur Vorbereitung des Hautkrebsscreenings

1. War oder ist ein Verwandter 1. Grades (Eltern, Kind) an einem schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) erkrankt?

☐ Ja ☐ Nein

2. Waren sie schon einmal an einem schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) erkrankt?

☐ Ja ☐ Nein

3. Waren Sie schon einmal an einemweißen Hautkrebs (Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom) erkrankt?

☐ Ja ☐ Nein

4. Nehmen Sie Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken?

☐ Ja ☐ Nein

5. Ist Ihnen in letzter Zeit eine Veränderung der Haut aufgefallen?

☐ Ja ☐ Nein

6. Sind sie bereits in diesem oder im letzten Jahr auf Hautkrebs untersucht worden?

☐ Ja ☐ Nein

Vorbereitung auf die Untersuchung

Ihr Termin ist am ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒

Bitte…

• … entfernen Sie Nagellack undmöglichst auch künstliche Nägel von allen Finger- und Zehennägeln.

• … entfernen Sie möglichst auch Ohrstecker und Piercings.

• … verzichten Sie auf Make-up.

• … tragen Sie keine aufwendige Frisur mit Gel und Haarspray.

• … duschen oder baden Sie vor der Untersuchung (mit Haarwäsche).

(Praxisstempel)

adaptiert nach dem FortbildungsprogrammHautkrebs-Screening der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention, Hamburg


