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WAS IST HAUTKREBS? 
Es ist eine Erkrankung, bei der (bösartige) Zellen in der äußeren Schicht 
der Haut (Epidermis) gefunden werden. Hautkrebs kann sich über 
mehrere Jahre entwickeln, wenn die Haut einer steigenden 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. 

Es gibt 3 Arten von Hautkrebs. 

1. Das Basalzellkarzinom ist eine Art von Hautkrebs, die auf 
Hautgebieten auftritt, die der Sonne ausgesetzt waren. Menschen mit 
heller Hautfarbe, die nicht so leicht bräunen, sind am meisten 
gefährdet. Basalzell Karzinome (Basalzell Krebs) verbreitet sich in der 
Regel nicht durch den Körper, obwohl es sich unter dem Knochen 
ausbreiten könnte. 

Normalerweise ist es nicht lebensbedrohlich, sollte aber sofort 
behandelt werden. 

Ursachen: Sich zu lange den ultravioletten (UV) Strahlen der Sonne 
auszusetzen. 

Diagnose: Eine Biopsie, was Bedeutet, dass eine Gewebeprobe operativ 
Entfernt wird, welche dann auf Anzeichen von Krebs unter dem 
Mikroskop untersucht werden. Dies ist ein einfaches und schnelles 
Verfahren. Wenn die Wucherung nur teilweise durch die Biopsie 
entfernt wurde und diese sich als bösartig erweist, dann wird die 
gesamte Wucherung entfernt. 

Warnzeichen: Wie kann man Basalzellkarzinom identifizieren? Oft 
erscheint es, als eine kleine fleischige, lichtdurchlässige Beule am Kopf, 
am Hals oder an den Händen und hat ein glattes perliges Aussehen. 

  

2. Das Plattenepithelkarzinom ist eine Art von Hautkrebs, die sich 
normalerweise auf Hautgebieten entwickelt, die der Sonne ausgesetzt 
waren. Dieser Tumor kann sich auf andere Teile des Körpers 
ausbreiten. Die meisten Fälle von Plattenepithelkarzinomen sind 



heilbar, wenn sie früh erkannt werden. 

Ursachen: Sich zu lange den ultravioletten (UV) Strahlen der Sonne 
auszusetzen. 

Diagnose: Biopsie. 

Warnzeichen: Wie identifizieren Sie Plattenepithelkarzinom? Oft 
erscheint dieser Krebs als eine feste rote Beule, welcher möglicherweise 
rote Flecke aufweist und sich auch schuppig anfühlen kann. Dieser wird 
typischerweise auf der Oberseite der Nase, der Stirn, der Unterlippe 
und auf den Händen gefunden. Über 90% dieser genannten Arten von 
Hautkrebs sind heilbar. Allerdings müssen diese unverzüglich 
behandelt werden. 

  

3.    Das maligne Melanom ist die gefährlichste Form von Hautkrebs 
und kann tödlich sein, wenn sie unbehandelt bleibt. 

Wenn es unbehandelt bleibt breitet es sich auf andere Organe aus, vor 
allem auf die Leber, die Lunge, die Knochen und das Gehirn. 5% aller 
neuen Fälle von Hautkrebs in Irland werden dieser Art von Hautkrebs 
zugerechnet. 

Es gibt 6% bis 7% mehr Todesfälle aufgrund von Melanomen, wobei es 
über 350 neue Fälle im Jahr gibt. 

Melanom beginnt in den Hautzellen, welche das dunkle und 
schützende Pigment Melanin produzieren. Melanomzellen produzieren 
in der Regel weiterhin Melanin. Deshalb erscheinen solche Krebsarten 
in den gemischten Farben braun, beige und schwarz. 

Melanom kann in oder um einem Muttermal, einem Leberfleck oder 
anderen dunklen Stellen (z. B. Sommersprossen) beginnen. Es hat die 
Tendenz, sich rasch zu verbreiten. Melanome können rot, blau oder 
weiß werden und sie können sich verkrusten und bluten. 

Bei Frauen erscheinen Melanome häufig an den Armen und Beinen, 
während sie sich bei Männern auf dem Rücken entwickeln können. 

Ursachen: Zeitweise unterbrochene intensive Einwirkung von UV-
Strahlen der Sonne. Wiederholte Sonnenbrände. 

Diagnose: Biopsie. 

Warnzeichen: Wie identifizieren Sie maligne Melanome? 

Die meisten Melanome beginnen auf einem pigmentierten Fleck wie ein 
Muttermal oder einer Sommersprosse. Achten Sie auf Juckreiz oder 
einer Veränderung in der Größe, Höhe, Form, Farbe, Textur oder der 



bloßen Empfindung eines Muttermals. 
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