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Das Bemühen um eine 
Krebs-Früherkennung ist 
noch nicht alt. Im 19. 
Jahrhundert wurde die 
Diagnose „Krebs“ erst 
gestellt, wenn es zu spät 
war, und angezweifelt, 
wenn der Patient nicht 
innerhalb weniger Monate 
starb. 



Das sind alte Lehrbuch-
Bilder von Melanomen: 
große pigmentierte Knoten 
oder Ulcera wurden für die 
Diagnose gefordert. Noch 
vor 100 Jahren galt das 
Melanom als tödlich und 
selten. 



Im einem großen Standard-
Lehrbuch der Haut- und 
Geschlechtskrankheiten 
aus dem Jahre 1914 
wurden dem Melanom 
ganze acht Zeilen 
gewidmet, und fast jedes 
Wort war falsch:



• häufig

„Naevokarzinome
(Melanosarkome) der Haut 
sind seltene Tumoren“ (in 
Wirklichkeit sind sie 
häufig), 



• häufig

• selten Naevus-assoziiert

„die sich wohl stets aus 
Pigmentnaevi entwickeln“
(dies ist in Wirklichkeit 
selten) …



• häufig

• selten Naevus-assoziiert

• meist ältere Personen

„Häufig werden jüngere 
Individuen befallen“ (meist 
sind es aber ältere 
Patienten).



• häufig

• selten Naevus-assoziiert

• meist ältere Personen

• klinisch Beginn als Fleck

„Im Beginn sind es papilläre
Exkreszenzen“ (klinisch 
beginnt das Melanom als 
Fleck), 



• häufig

• selten Naevus-assoziiert

• meist ältere Personen

• klinisch Beginn als Fleck

• in der Regel langsame 

Progredienz

„die rasch in die Tiefe 
greifen“ (in der Regel 
erfolgt die Progredienz 
langsam über viele Jahre). 



• häufig

• selten Naevus-assoziiert

• meist ältere Personen

• klinisch Beginn als Fleck

• in der Regel langsame 

Progredienz

• bei Früherkennung selten 

Metastasen und geringe 

Mortalität

„Schon frühzeitig erkranken 
die regionären 
Lymphdrüsen; 
Generalisierung führt im 
weiteren Verlauf zum 
Exitus“ (dies ist durch eine 
Früherkennung vermeidbar 
– Metastasen sind selten 
und die Mortalität ist 
gering).



… dass die Sarkome an sich 

weder gutartig, noch bösartig 

sind, dass sie vielmehr eine 

unschuldige Periode haben, 

später aber bösartig werden 

können, und dass in Beziehung 

auf diese beschränkte Bösartig-

keit eine gewisse Stufenreihe 

… besteht. Diese Stufenreihe 

lässt sich … nur nach den drei 

Graden der Bösartigkeit (locale 

Infektion, Dissemination in die Nachbarschaft und 

Metastase in die Entfernung) aufstellen.

Rudolf Virchow, 1865

Der Grund für all diese 
Fehleinschätzungen war ein 
falsches Krebs-Konzept: nur die 
Spätstadien wurden als „Krebs“ 
anerkannt und die Frühstadien 
als gutartig erachtet. Rudolf 
Virchow erklärte zum Beispiel 
1865, „dass die Sarkome an 
sich weder gutartig, noch 
bösartig sind, dass sie vielmehr 
eine unschuldige Periode 
haben, später aber bösartig 
werden können, und dass in 
Beziehung auf diese 
beschränkte Bösartigkeit eine 
gewisse Stufenreihe … besteht. 
Diese Stufenreihe lässt sich … 
nur nach den drei Graden der 
Bösartigkeit (locale Infektion, 
Dissemination in die 
Nachbarschaft und Metastasen 
in die Entfernung) aufstellen.“



Mit anderen Worten waren 
für Virchow selbst solch 
fortgeschrittene Melanome 
gutartig, solange sie noch 
nicht gestreut hatten, 



und wurden mit völlig 
harmlosen Naevi in einen 
Topf geworfen.



Die Folgen waren 
verheerend. Wenn sie aber 
eintraten, 



dann wurde dafür eine 
maligne Transformation 
verantwortlich gemacht. 
Noch heute halten viele 
Pathologen am Konzept 
einer schrittweisen 
Transformation gutartiger 
Tumoren fest, obwohl 
längst klar ist, dass jedem 
malignen Tumor eine 
klonale Proliferation 
zugrunde liegt. Die 
schrittweise 
Transformation einer 
Einzelzelle durch 
Akkumulation genetischer 
Veränderungen gibt es, 
nicht aber die schrittweise 
Transformation eines 
ganzen Tumors. 



Was als Melanom endet, 
das hat als Melanom 
begonnen. Die 
Unterscheidung von Naevi
kann schwierig sein, ist 
jedoch aufgrund von 
Unregelmäßigkeiten in 
Begrenzung und 
Pigmentierung meist früh 
möglich.

Noch vor 50 Jahren hätte 
niemand in diesem 
Stadium ein Melanom 
diagnostiziert. Flache 
Pigmentzelltumore galten 
als Naevus,



und wenn sich im weiteren 
Stadium Knoten 
entwickelten, hieß es, der 
Naevus sei maligne 
entartet. 



Zu dieser Fehleinschätzung 
trug die Tatsache bei, dass 
Melanome oft 
verschiedene Zellklone 
aufweisen. Die 
Melanozyten in den 
Tumorknoten sind oft groß, 
stark atypisch und nur 
wenig pigmentiert und 
können sich von den Zellen 
im flachen Randbereich 
deutlich unterscheiden. 
Auch diese weisen jedoch 
Atypien auf, die Zellnester 
sind unscharf begrenzt, 
Einzelmelanozyten
dominieren und finden sich 
auch in höheren 
Epidermislagen – alles 
Zeichen von Malignität, die 
man vor fünfzig Jahren 
noch nicht kannte.



The decision as to whether or not 

a given lesion is to be diagnosed 

an active junctional nevus or a 

melanocarcinoma must … depend 

on this single fact: THE 

PRESENCE OR ABSENCE OF 

DERMAL INVASION.

Allen AC, S. Spitz S, Cancer, 1953

Wenn die 
Melanozytenproliferation
auf die Epidermis begrenzt 
war, galt sie als gutartig. So 
hieß es zum Beispiel 1953: 
„The decision as to whether 
or not a given lesion is to 
be diagnosed an active 
junctional nevus or a 
melanocarcinoma must … 
depend on this single fact: 
THE PRESENCE OR 
ABSENCE OF DERMAL 
INVASION.”



Aber natürlich beginnt das 
Melanom im Epithel, denn 
hier finden sich 
Melanozyten im 
physiologischen Zustand: 
an ihrem kleinen hellen Hof 
um den Kern sind sie in der 
Basalzone der Epidermis 
gut erkennbar. 
Das erste Zeichen des 
Melanoms ist die 
Vermehrung dieser Zellen, 



die oft auch vergrößerte 
Kerne aufweisen. Im 
Unterschied zu gutartigen 
melanozytären Naevi
dominieren lange einzelne 
Melanozyten, 



ehe sich erste Zellnester 
ausbilden, die darüber 
hinaus unscharf begrenzt 
sind. Melanozyten finden 
sich jetzt nicht mehr nur in 
der Basalzellschicht, wo sie 
hingehören, sondern auch 
in höheren Epidermislagen.



Im Unterschied zu Naevi ist 
die Melanozytenverteilung
unregelmäßig, die Nester 
unterscheiden sich in Form, 
Größe und Abstand 
voneinander



und können großflächig 
konfluieren, ehe die 
Tumorzellen in die Dermis
eindringen. All diese 
Kriterien wurden in den 
70er und 80er Jahren 
herausgearbeitet,



A. Bernard Ackerman

und zwar vornehmlich von 
A. Bernard Ackerman, der 
dazu die Peripherie 
fortgeschrittener 
Melanome und frühe 
Melanome untersuchte, die 
später zu Metastasen 
führten. Diese weltweit 
erste Arbeit über 
histopathologische
Diagnosekriterien des 
Melanoms auf der Basis 
metastasierender Läsionen 
erschien 1976. 



A. Bernard Ackerman

Malignant neoplasm
_____________________________________________

Neoplasm … that … has 

the potential to kill by 

destruction locally or by 

metastases widely.

Ackerman war es auch, der 
„Malignität“ definierte als
„the potential to kill by 
destruction locally or by 
metastases widely“. Hier 
war vom „Potential“ die 
Rede, von dem, was ein 
Tumor tun kann, wenn man 
ihn weiter wachsen lässt. 
Das Potential muss nicht 
umgesetzt werden. 



Natürlich ist ein Melanom 
im in-situ-Stadium 
biologisch harmlos, doch 
das ändert nichts an seiner 
Malignität. Schließlich ist es 
gerade das Ziel der Krebs-
Früherkennung, maligne 
Tumore zu entfernen, ehe 
sie ihr Potential umsetzen. 
Und das Potential ist zu 
diesem Zeitpunkt meist 
erkennbar: an der 
unregelmäßigen Verteilung 
der Melanozyten im 
histopathologischen



und an der unregelmäßigen 
Begrenzung und 
Pigmentierung im 
klinischen Bild. Weil 
Melanome an der Haut 
auftreten und in der Regel 
durch die Pigmentbildung 
auf sich aufmerksam 
machen, bieten sie ideale 
Voraussetzungen für eine 
Früherkennung.



Auch epitheliale Tumore 
der Haut lassen sich früh 
erkennen. Bei ihnen sind es 
Störungen der Verhornung 
mit Schuppen und Krusten, 
die auf sie aufmerksam 
machen. Typisch ist auch 
hier die Unregelmäßigkeit 
der Läsion. 



Histopathologisch finden 
sich Zeichen eines 
Carcinoma in situ: dicht 
gedrängt liegende 
Epithelzellen mit 
Kernatypien und Mitosen in 
allen Epidermislagen.



Als diese Veränderungen 
1912 von John Templeton
Bowen beschrieben 
wurden, erkannte er, dass 
sie bösartig waren, doch 
wegen des langfristigen 
komplikationslosen 
Verlaufes und der 
partiellen Rückbildung 
scheute er davor zurück, 
diese Diagnose 
auszusprechen, und 
bezeichnete sie als 
„präkanzerös“. 



Das Konzept der 
„Präkanzerosen“ hat sich in 
dermatologischen 
Lehrbüchern bis heute 
erhalten, doch die 
Erkrankungen, die genannt 
werden – von der solaren 
Keratose über den Morbus 
Bowen bis hin zur Lentigo 
maligna – erfüllen alle die 
Definition von Malignität, 
nämlich „das Potential, 
durch Destruktion oder 
Metastasen zu töten,“ ein 
Potential, das 
morphologisch erkennbar 
ist.



Bei dieser solaren Keratose 
mit beginnendem 
infiltrativem Wachstum



und können großflächig 
sind die intraepidermalen 
Zellen und die der 
infiltrativen Tumoranteile 
genau dieselben: 
Karzinomzellen hier wie 
dort. Im weiteren Verlauf 
können die Atypien
zunehmen,



ebenso wie ein Löwe mit 
zunehmendem Wachstum 
eine Mähne bekommt und 
gefährlicher wird, aber 
Löwe bleibt Löwe



und maligner Tumor bleibt 
maligner Tumor. Natürlich 
kann man mit den 
Frühstadien anders 
umgehen. Sie schreiten in 
der Regel nur langsam 
voran, und man eine 
Zeitlang zuschauen, aber 
wenn eine solare Keratose 
in ein invasives Karzinom 
übergeht,



dann ist das keine maligne 
Transformation, weil sie 
von vorne herein maligne 
war, und wenn man solare 
Keratosen als frühe 
Plattenepithelkarzinome 
bezeichnet, ist das keine 
„Überdiagnose“, sondern 
eine korrekte Klassifikation.

Die angebliche Gutartigkeit 
solarer Keratosen wurde 
vor allem damit begründet, 
dass sie manchmal spontan 
abheilen, doch das ist kein 
Argument. 



Die Literatur ist voll von 
Berichten über die 
Spontanregression 
multipler Metastasen.



In früheren Stadien sind 
Spontanregressionen noch 
viel häufiger. Einer 
größeren Studie zufolge 
heilen 20% der 
Basalzellkarzinome und 
40% der spinozellulären
Karzinome nach einer 
Teilbiopsie spontan ab.



Ob sich ein Tumor 
zurückbilden wird, ist ihm 
aber nicht anzusehen, denn 
der Tumor ist auf der 
Bühne des Geschehens 
nicht der einzige Spieler. 
Dem Immunsystem kommt 
eine große Bedeutung zu. 



Manchmal werden 
Tumoren mit den gröbsten 
Kernatypien, wie dieses 
Plattenepithelkarzinom, 
von Entzündungszellen 
infiltriert und aufgelöst.



Umgekehrt zeigen 
Karzinome und Melanome 
bei immunsupprimierten 
Patienten, zum Beispiel 
nach einer 
Organtransplantation, eine 
viel raschere Progredienz. 
Das muss man beim 
therapeutischen Vorgehen 
berücksichtigen.



Obwohl sich Karzinome 
und Melanome in der Regel 
über Jahre hinweg 
intraepithelial ausdehnen, 
ehe infiltrierendes 
Wachstum einsetzt, kann 
dies überraschend schnell 
geschehen, und deshalb ist 
eine korrekte Diagnose im 
Frühstadium wichtig.



Wenn heute Neoplasien als 
bösartig erkannt werden, 
die früher als gutartig 
galten, dann hat dies 
natürlich einen großen 
Einfluss auf die erfasste 
Häufigkeit. 



Das Märchen von der 
„incredibly increasing
incidence of malignant
melanoma“ ist vor allem 
eines: „incredible.“ Die 
Inzidenz mag leicht 
anstiegen sein, denn die 
Bevölkerung wird immer 
älter, doch der Anstieg ist 
im Wesentlichen 
hausgemacht.



Der sprunghafte Anstieg 
der Melanominzidenz in 
den 70er Jahren fällt 
zeitlich zusammen mit der 
Etablierung neuer 
diagnostischer Kriterien. 
Clarks Klassifikation 
maligner Melanome wurde 
1969 publiziert, 



Ackermans erster Artikel 
über Diagnosekriterien des 
Melanoms 1976.



Weitere Diagnosekriterien 
beschrieb Ackerman 1979, 
1981 und 1983.



Dass der sprunghafte 
Inzidenzanstieg des 
Melanoms vor allem an der 
Verwendung dieser neuen 
Diagnosekriterien lag, lässt 
sich an der nur minimal 
ansteigenden 
Mortalitätskurve ablesen. 
Im Falle einer echten 
„Melanom-Epidemie“ hätte 
die Mortalität mit 
ansteigen müssen.



Zwar könnte man die 
konstante Mortalität trotz 
erhöhter Inzidenz auch als 
Erfolg der 
Früherkennungsmaß-
nahmen interpretieren, 
doch die Mortalität ist auch 
bei Bevölkerungsgruppen 
stabil geblieben, die nie an 
solchen Maßnahmen 
teilgenommen haben, und 
dieser Bevölkerungsanteil 
ist in den USA sehr hoch. 
Zudem blieb – vom 
Melanoma in situ 
abgesehen – die relative 
Häufigkeit der 
verschiedenen 
Tumordicken über den 
gesamten Zeitraum etwa 
gleich.



?

Wenn wir heute Melanome 
aufgrund verbesserter 
Kriterien öfter 
diagnostizieren und dies 
der Hauptgrund für den 
sprunghaften Anstieg der 
Inzidenz ist, dann müssen 
Melanome früher deutlich 
häufiger gewesen sein, als 
die Statistiken uns glauben 
machen. Was ist mit all den 
Melanomen geschehen, die 
es auch damals gegeben 
haben muss?

Viele wurden sicher 
diagnostiziert, aber nicht 
gemeldet und tauchen 
deshalb in keiner Statistik 
auf. Die Meldung an 
Tumorregister war noch vor 
drei Jahrzehnten nicht 
allgemein üblich. 



Manche Melanome 
wurden exzidiert und als 
Naevi eingeordnet. In der 
Literatur finden sich 
reichlich Beispiele solcher 
Fehldiagnosen. Diese 
klinisch und 
histopathologisch
evidenten Melanome mit 
großflächig konfluierenden 
Tumorzellverbänden und 
Melanozyten in allen 
Epidermislagen wurden 
zum Beispiel als „junction
type nevus“ bezeichnet. 
Wenn sie noch nicht 
metastasiert hatten und 
vollständig entfernt 
wurden, blieb die 
Fehldiagnose ohne Folgen 
und wurde vielleicht nie 
aufgedeckt. 



Und selbst Metastasen 
bleiben oft unbemerkt, 
denn sie manifestieren sich 
nicht selten erst nach 
vielen Jahren, so dass 
mancher Patient die 
Metastase nie erlebt.



Dasselbe gilt für primäre 
Melanome. Viele 
Melanome wurden früher 
nicht beachtet und haben 
ihren Trägern nie 
geschadet, weil diese 
vorher gestorben sind. 



In photokatamnestischen
Untersuchungen konnte 
gezeigt werden, wie 
Melanome sich über 
Jahrzehnte hinweg 
entwickeln, ohne den 
Patienten in 
Mitleidenschaft zu ziehen.



Ein weiterer Grund dafür, 
dass die vielen nicht 
erkannten Melanome 
folgenlos blieben, ist das 
schon erwähnte Phänomen 
der Spontanregression. Bei 
etwa 4-6 % aller 
Melanommetastasen wird 
kein Primärtumor 
gefunden, in der Regel weil 
er sich vollständig 
zurückgebildet hat. 



Wenn selbst bei Vorliegen 
von Metastasen die 
komplette Regression des 
Primärtumors so häufig ist, 
um wie viel häufiger 
müssen sich dünne 
Melanome zurückbilden, 
ehe sie Metastasen gesetzt 
haben, so dass niemand je 
von ihnen erfährt, wenn sie 
nicht vorher exzidiert und 
untersucht werden. 



In dünnen Melanomen sind 
umschriebene 
Regressionszonen extrem 
häufig; man findet dann am 
Rande oder inmitten des 
Tumors einen Bezirk, in 
dem man keine 
Tumorzellen, sondern nur 
noch Entzündungszellen 
und eine subepidermale 
Fibrose sieht. Wenn sich 
auch noch die Randzonen 
zurückbilden, ist ein 
Melanom nicht mehr 
nachweisbar.



Und schließlich ist der 
sprunghafte Anstieg der 
Melanomindizenz auch auf 
Fehldiagnosen 
zurückzuführen. Zwar gibt 
es viele Kriterien zur 
Unterscheidung von 
melanozytären Naevi und 
Melanomen, und in der 
Regel ist die Diagnose 
zweifelsfrei zu stellen,



doch in einem Teil der 
Fälle, vielleicht 5 Prozent,–
sind die Kriterien 
widersprüchlich; die 
Diagnose hängt dann von 
der Gewichtung der 
Kriterien ab und ist 
schwierig und subjektiv. 



In der Literatur wurde bei 
der Befundung 
melanozytärer Tumoren 
wiederholt auf die 
„Discordance Between
Expert Pathologists“
hingewiesen. 



Zwar handelt es sich dabei 
um Ausnahmefälle, doch 
angesichts der großen 
Menge exzidierter Tumore 
fallen diese ins Gewicht.



Die Früherkennungs-
kampagnen, die in den 
80er und 90er Jahren 
eingesetzt haben – mit der 
Charakterisierung des 
„schwarzen Krebs“ als 
„Wolf im Schafspelz“ und 
markigen Sprüchen wie 
„Better a big scar than a 
small tombstone“ –, haben 
zu einer starken 
Sensibilisierung der 
Patienten und 
regelmäßigen 
Vorsorgeuntersuchungen 
geführt.



?

Die Zahl biopsierter
melanozytärer Tumore ist 
massiv gestiegen und damit 
auch die Zahl diagnostisch 
schwieriger Fälle.



Zudem haben sich die 
Biopsiegewohnheiten
geändert: Die Biopsien 
werden immer kleiner. 



In den USA werden heute 
drei Viertel der Melanome 
an Teilbiopsaten
diagnostiziert. In klaren 
Fällen ist das kein Problem, 



doch sobald die Diagnose 
schwierig wird, macht sich 
das Fehlen entscheidender 
Kriterien bemerkbar: 
Symmetrie und Begrenzung 
sind nicht mehr zu 
beurteilen, und in 
Zweifelsfällen neigen 
Pathologen dazu, ein 
Melanom lieber zu 
diagnostizieren als zu 
übersehen und damit 
möglicherweise 
dramatische Konsequenzen 
in Kauf zu nehmen. 



In diesem Fall könnte es 
zum Beispiel um ein 
Melanom handeln, aber 
auch um einen irritierten 
Naevus. Die kernhaltige 
Hornschicht deutet auf 
eine Irritation hin, und 
Irritation kann bei Naevi zu 
suprabasalen Melanozyten
und anderen Befunden 
führen, die ein Melanom 
vortäuschen.



Hautkrebs-Screening Risiken

• Operation von Tumoren, die langsam wachsen und sich vielleicht von selbst 

zurückbilden würden

Insofern birgt das 
Hautkrebs-Screening mit 
dem regelmäßigen Gang 
zum Hautarzt auch gewisse 
Risiken: Manchmal werden 
Tumore operiert, die einen 
nie beeinträchtigt hätten, 
weil sie langsam wachsen 
und sich vielleicht von 
selbst zurückbilden 
würden. 



Hautkrebs-Screening Risiken

• Operation von Tumoren, die langsam wachsen und sich vielleicht von selbst 

zurückbilden würden

• Fehldiagnosen mit nachfolgender Operation (und ggfs. Immuno- oder 

Chemotherapie) gutartiger Veränderungen

Außerdem besteht die 
Gefahr von Fehldiagnosen 
mit nachfolgender 
Operation (und ggfs. 
Immuno- oder 
Chemotherapie) gutartiger 
Veränderungen. Diese 
Risiken werden von den 
Vorteilen der 
Vorsorgeuntersuchung bei 
weitem überwogen, denn 
eine frühe Diagnose kann 
lebensrettend sein: „Je 
früher erkannt, desto 
leichter gebannt!“ Mit 
anderen Worten ist das 
Hautkrebs-Screening 
besonders für 
Risikopatienten trotz der 
möglichen Nachteile 
empfehlenswert. 



Hautkrebs-Screening Risiken

• Operation von Tumoren, die langsam wachsen und sich vielleicht von selbst 

zurückbilden würden

• Fehldiagnosen mit nachfolgender Operation (und ggfs. Immuno- oder 

Chemotherapie) gutartiger Veränderungen

• möglichst keine Teilbiopsien

• keine Biopsien nach mechanischer Irritation oder starker UV-Exposition

v.a. bei melanozytären Tumoren:

Allerdings sollte man die 
Risiken vor allem bei 
melanozytären Tumoren 
minimieren, und das geht, 
indem man möglichst keine 
Teilbiopsien durchführt und 
keine Biopsien nach 
mechanischer Irritation 
oder starker UV-Exposition 
vornimmt.


