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1. CHIRURGIE 
Dies ist die häufigste Behandlungsmethode gegen Hautkrebs. 

Ihr Arzt kann wird den Krebs möglicherweise mit einer der folgenden Methoden entfernen: 

Kryochirurgie - dies vereist den Tumor und tötet diesen somit. Diese Art der Chirurgie wird für 

Tumore die bösartig werden könnten und für abnorme Tumore, sowie für sehr kleine Karzinome 

(Krebse) verwendet. 

Einfache Exzision schneidet den Krebs zusammen mit einigem gesunden Gewebe um ihn herum von 

der Haut ab. 

Elektrochirurgie/Kauterisation verbrennt den Tumor und entfernt diesen mit einem scharfen 

Instrument. Diese Art der Chirurgie ist üblich bei kleinen Tumoren. Die Operation kann eine Narbe auf 

der Haut hinterlassen. Je nach Größe und Lage des Tumors, kann eine Hauttransplantation 

durchgeführt, um den vernarbten Bereich abzudecken. 

2. CHEMOTHERAPIE 
Medikamente werden verwendet, um die Krebszellen abzutöten. 

Chemotherapie wird häufig als Creme oder Lotion auf die Haut aufgetragen. 

Es kann auch in Tablettenform eingenommen werden oder es kann in den Körper durch eine Nadel in 

einer Vene oder in einen Muskel injektiert werden. Diese Form der Behandlung wird zuweilen 

verwendet, wenn sich Melanom in andere Teile des Körpers ausgebreitet hat. 

3. STRAHLENTHERAPIE (RADIOTHERAPIE) 
Strahlentherapie nutzt hochenergetische Strahlen, um Krebszellen zu zerstören. 
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Obwohl Strahlentherapie stärkere Strahlen, als die X-Strahlen, um Fotos aufzunehmen, verwendet, 

fühlt es sich nicht anders an und ist schmerzlos. Die gesunden Zellen werden dadurch so wenig 

Schaden wie möglich erleiden. 

Die Strahlentherapie wird häufig in Kombination mit einer Operation benutzt oder für unangenehm 

Einschnittsstellen oder wo eine Operation den Körper entstellend könnte. 

Behandlungsmöglichkeiten für Hautkrebs hängen von der Art und vom Stadium der Erkrankung ab, 

sowie von Ihrem Alter, Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. 

4. HORMONTHERAPIE 
Es kann vorkommen, dass bestimmte Konzentrationen bestimmter Hormone dem Krebs beim wachsen 

helfen. Hormontherapie umfasst die Veränderung der der Hormonpegel, die dem Krebs helfen 

könnten zu wachsen. 

Diese Therapie beeinflusst den gesamten Körper und wird zusammen mit anderen Methoden 

eingesetzt. Zum Zeitpunkt der Biopsie von Krebszellen werden diese darauf überprüft, ob das 

Wachstum des Tumors durch die Hormone Östrogen und Progesteron beeinflusst wird. Daher wird 

erst getestet, ob diese Form der Behandlung verwendet werden sollte. 

NICHT VERGESSEN! Eine frühe Erkennung ist die beste Lösung  
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