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Es ist nicht leicht, in nur 15 
Minuten ein Thema zu 
behandeln, das für die 
operative Dermatologie zu 
den beschämendsten
Kapiteln ihrer 
Vergangenheit und 
Gegenwart zählt: die 
Empfehlungen zum 
Exzisionsabstand beim 
malignen Melanom. 
Natürlich hat sich im Laufe 
der Zeit einiges getan: 



der Zeit einiges getan: 



der empfohlene 
Exzisionsabstand von 
ehemals 5 cm 



wurde kleiner und noch 
mal kleiner, doch das 
Prinzip ist geblieben, 
nämlich dass der 
horizontale 
Exzisionsabstand sich nicht 
an der horizontalen, 
sondern an der vertikalen 
Ausdehnung des Melanoms 
orientiert, 



ganz so als müsse eine 
Hose umso weiter sein, je 
größer jemand ist.

Die Gründe für dieses 
irrationale Konzept kann 
ich hier nur kurz umreißen.



Noch vor hundert Jahren 
galt die Diagnose eines 
Melanoms praktisch als 
Todesurteil. Auf 
Operationen wurde 
verzichtet, und es wurde 
sogar davor gewarnt, da 
man glaubte, jeder Eingriff 
würde den Verlauf 
verschlechtern:



„Noli me tangere!“ Als man 
dann merkte, dass auch 
Melanome heilbar sind, 
setzten sich Operationen 
durch, aber wenn, dann 
radikal: 

Noli me
tangere!



„Better a big scar than a 
small tombstone!“



Es ist das große Verdienst 
von Alexander Breslow, 
dass er diese Praxis 
änderte, indem er zunächst 
1970 die Tumordicke als 
entscheidenden 
prognostischen Parameter 
beschrieb 



„It appears that these thin
tumors should be treated
conservatively. ... In most
instances, skin grafting
should not be necessary.“: 



der Zeit einiges getan: 

It appears that these thin tumors

should be treated conservatively. ...

In most instances, skin grafting

should not be necessary.

Surg Gynecol Obstet 1977



Damit rettete Breslow für 
Melanompatienten aus 
aller Welt Tausende 
Kilogramm gesunder Haut, 
doch er machte zwei 
logische Fehler: 



1. muss sich der 
Exzisionsabstand nicht an 
der Wahrscheinlichkeit 
entfernter Tumorzellen 
orientieren, sondern an der 
Wahrscheinlichkeit von 
Tumorzellen am Ort der 
Exzision, und 2. muss der 
horizontale 
Exzisionsabstand nicht der 
vertikalen, sondern der 
horizontalen 
Tumorausdehnung 
angepasst werden.

Im Grunde ist das völlig 
klar:

Der Exzisionsabstand muss sich nicht an der Wahr-
scheinlichkeit entfernter Tumorzellen orientieren,
sondern an der Wahrscheinlichkeit von Tumor-
zellen am Ort der Exzision.

Der horizontale Exzisionsabstand muss nicht
der vertikalen, sondern der horizontalen
Tumorausdehnung angepasst werden.



Wie sollte sich die Exzision 
gesunder Haut an Arm oder 
Bein auf Leber- oder 
Lungenmetastasen 
auswirken, die letztlich für 
den Tod verantwortlich 
sind? Durch die Operation 
kann man Fernmetastasen 
nicht rückgängig machen, 

Der Exzisionsabstand muss sich nicht an der Wahr-
scheinlichkeit entfernter Tumorzellen orientieren,
sondern an der Wahrscheinlichkeit von Tumor-
zellen am Ort der Exzision.

Der horizontale Exzisionsabstand muss nicht
der vertikalen, sondern der horizontalen
Tumorausdehnung angepasst werden.



sondern nur ein 
Lokalrezidiv verhindern, 
und entscheidend für die 
Qualität der Exzision ist 
nicht die Gesamtprognose, 
sondern ausschließlich die 
Frage, wie sicher eine 
Persistenz des 
Primärtumors verhindert 
werden kann.

Der Exzisionsabstand muss sich nicht an der Wahr-
scheinlichkeit entfernter Tumorzellen orientieren,
sondern an der Wahrscheinlichkeit von Tumor-
zellen am Ort der Exzision.

Der horizontale Exzisionsabstand muss nicht
der vertikalen, sondern der horizontalen
Tumorausdehnung angepasst werden.



Dazu muss man sich aber 
nach der tatsächlichen 
Tumorausdehnung richten. 
Es gibt dicke Melanome, 
die sehr scharf begrenzt 
sind. Da macht es keinen 
Sinn, den Exzisionsabstand 
leitliniengerecht auf 2 cm 
zu erweitern. Die 
Nachexzision mit 
Entfernung gesunder Haut 
nutzt dem Patienten 
überhaupt nichts und ist im 
Grunde vorsätzliche 
Körperverletzung.



Und dann gibt es dünne 
Melanome, die sehr 
unscharf begrenzt sind und 
bei denen ein größerer 
Sicherheitsabstand sinnvoll 
sein kann,



bevor’s zu eng wird, denn 
mit immer kleineren 
Exzisionen ist es auch nicht 
getan.



In der Regel sind 
Melanome weniger scharf 
begrenzt als epitheliale
Tumoren, da Melanozyten
keine Desmosomen haben, 
die die Tumorzellen 
zusammenhalten.



Die Begrenzung erfolgt 
meist durch Einzelzellen, 
die nur schwer von den 
normalen Melanozyten der 
Umgebung zu 
unterscheiden sind. 



Am schwersten ist diese 
Unterscheidung in 
chronisch lichtbelasteter 
Haut, da diese oft eine 
Melanozytenhyperplasie
aufweist. Zum Beispiel 
könnte man diese 
Vermehrung von 
Melanozyten am Rande 
eines Basalzellkarzinoms 
leicht mit den Ausläufern 
eines Melanoms 
verwechseln. 



Dennoch werden wie zum 
Hohn in den aktuellen 
Leitlinien reduzierte 
Sicherheitsabstände 
ausgerechnet für die 
Melanome akzeptiert, bei 
denen die Bestimmung der 
Tumorgrenzen am 
schwierigsten ist: 



Lentigo-maligna-Melanome 
und akrale Melanome. Das 
liegt natürlich nicht an 
einer Besonderheit der 
Tumoren, sondern allein an 
chirurgischen Problemen:



Exzisionen sind in diesen 
Bereichen schwieriger, und 
man muss davon ausgehen, 
dass Melanome nicht 
immer vollständig entfernt 
werden. Dass es trotzdem 
nur selten zu Lokalrezidiven 
kommt, ist wahrscheinlich 
weniger den Segnungen 
der 3-D-Histologie zu 
verdanken als einer 
Spontanrückbildung 
kleinster Tumorreste, wie 
man sie im Zuge der 
postoperativen Entzündung 
auch vom spinozellulären
Karzinom und 
Basalzellkarzinom kennt.



Wie schwierig es sein kann, 
die Tumorgrenzen zu 
bestimmen, zeigt eine 
molekulare Studie an 
akralen Melanomen. Dabei 
ergab sich, dass Zellen mit 
tumortypischen 
genetischen 
Veränderungen deutlich 
über die histopathologische
Grenze des Melanoms 
hinausreichten. 

North JP et al.

J Invest Dermatol 

2008;  128:

2024-30 



Weiter wurde festgestellt: 
„Melanocytic cells with 
genetic amplifications in 
histopathologically normal 
skin ... did not correlate 
with tumor depth or 
diameter, indicating that 
tumor depth is not suited to 
predict the extent of field 
cells.” Die Tumordicke hat 
mit der subklinischen
horizontalen
Tumorausbreitung also 
nichts zu tun.

J Invest Dermatol 2008; 128: 2024-30 



Einer der Autoren, Phil 
LeBoit sagte mir später, die 
genetisch veränderten 
„field cells“ seien doch 
nicht völlig normal 
gewesen, sondern oft 
anhand der Kerngröße als 
Tumorzellen zu erkennen. 
Ein Beispiel:



dieses Melanom in 
lichtgeschädigter Haut ist 
unscharf begrenzt. 



Hier haben wir noch 
Melanomzellen – sowohl 
einzeln als auch in 
Nestern –, weiter außen 
nur noch als Einzelzellen 
an der Junktion



und teilweise suprabasal. 
Aber auch diese Zellen 
gehören noch zum 
Melanom, denn ihre Kerne 
sind leicht vergrößert und 
ihre Zahl ist erhöht, 



wenn man sie mit der 
Melanozytenzahl am Rande 
des Exzidates vergleicht. 



Manchmal hilft bei der 
Bestimmung der 
Tumorgrenzen eine 
HMB45-Färbung für 
aktivierte Melanozyten, 
aber auch das nicht 
zuverlässig. So lässt sich im 
vorliegenden Fall zwar mit 
hoher Sicherheit sagen, 
dass das Melanom in toto 
entfernt wurde, aber nicht 
mit welchem Abstand. Die 
Antwort auf diese Frage 
bleibt häufig offen, und im 
Grunde ist nicht nur die 
Antwort unklar, sondern 
die Frage selbst: was ist mit 
dem Exzisionsabstand 
gemeint, der in allen 
Leitlinien gefordert wird?

HMB-45



Der klinische 
Sicherheitsabstand, der 
dem ursprünglichen 
chirurgischen Konzept 
entspricht und in vielen 
Abbildungen zum Ausdruck 
kommt?



Der histopathologische
Abstand bei grober 
Betrachtung, wie in diesem 
Schema? 



Oder der Abstand von der 
letzten isolierten Zelle, die 
dem Melanom 
wahrscheinlich zugehört? 
Dies wird nirgends deutlich 
gesagt, sollte aber klar 
definiert und einheitlich 
gehandhabt werden, wenn 
man schon einheitliche 
Exzisionsabstände fordert. 
In vielen 
histopathologischen Labors 
– zum Beispiel bei uns oder 
auch in San Francisco –
werden diese letzten 
großen Zellen gewertet und 
Nachexzisionen in der 
Regel dann empfohlen, 
wenn sie bis auf 1 mm oder 
weniger an den Schnittrand 
heranreichen.



In den aktuellen Leitlinien 
wird als Alternative zu den 
schematischen 
Exzisionsabständen die 
„Exzision mit 3-D-
Histologie“ genannt. 



Der Operateur sollte „die 
Entscheidung mit dem 
informierten Patienten 
zusammen treffen.“ Die 
Frage aber lautet: Ist der 
Operateur informiert?  
Dann sollte er nämlich Vor-
und Nachteile der Methode 
kennen.   



Der Vorteil der 3-D-
Histologie besteht darin, 
dass „die 
Exzisataußenseiten ... 
histologisch komplett 
dargestellt“ werden. Alle 
Seiten werden abgetrennt 
und dann jeweils von 
außen angeschnitten; es 
entstehen „keine 
diagnostischen Lücken“. 



Allerdings werden kleine 
Exzidate durch solche 
Randschnitte völlig zerlegt. 
Das kann die Diagnose 
beeinträchtigen und 
technische Schwierigkeiten 
bereiten: zum Beispiel 
können solch kleine 
Gewebestücke beim 
Einbetten leicht kippen



und werden dann schräg 
angeschnitten, sodass man 
zur Vollständigkeit der 
Exzision keine Aussage 
mehr machen kann. 



Bei unregelmäßig 
konturierten Außenflächen 
bleibt das Gewebe anfangs 
lückenhaft, und man 
braucht einige Schnitte, um 
den gesamten Exzidatrand
darzustellen. 



Aber auch bei glatten 
Außenflächen wird immer 
ein wenig ins Präparat 
hineingeschnitten; ein so 
knapp exzidiertes 
Basalzellkarzinom 



würde wahrscheinlich im 
äußersten Schnitt 
auftauchen und dadurch 
eine unvollständige 
Entfernung vortäuschen. 



Im Vergleich zur 3-D-
Histologie ist die 
Aufarbeitung in parallelen 
Querschnitten technisch 
einfacher und weniger 
fehleranfällig; allerdings 
werden die Außenseiten 
zwischen der 
Schnittebenen nicht 
dargestellt. 



Bei Querschnitten gibt es 
daher eine Tendenz zum 
Unterdiagnostizieren 
randbildender 
Tumoranteile, ein etwas 
höheres Rezidivrisiko, aber 
seltener unnötige 
Nachexzisionen, während 
die 3-D-Histologie wegen 
der Tendenz zum 
Überdiagnostizieren 
randbildender Anteile ein 
etwas geringeres 
Rezidivrisiko aufweist, aber 
häufiger zu unnötigen 
Nachexzisionen führt. 

• Tendenz zum 
Über-
diagnostizieren

• geringeres 
Rezidivrisiko

• häufiger unnötige 
Nachexzisionen

• Tendenz zum 
Unter-
diagnostizieren

• höheres 
Rezidivrisiko

• seltener unnötige 
Nachexzisionen

Randschnitte
(zu allen Seiten

und zur Tiefe)

Parallele

Querschnitte



Nun sollte man meinen, 
dass man gerade beim 
Melanom besser die 
sicherere Technik wählt, 
also die komplette 
Randschnitt-Diagnostik. Bei 
melanozytären Tumoren 
hat diese aber noch 
weitere Nachteile. Zu den 
wichtigsten 
Diagnosekriterien zählen 
nämlich Symmetrie, Größe 
und Begren-zung, die sich 
nicht beurteilen lassen, 
wenn der Tumor 
unvollständig entfernt wird 



oder wenn zum Zwecke der 
Schnittrandkontrolle die 
Ränder abgetrennt werden. 



Manche Naevi, wie dieser 
Spitz-Naevus, weisen grobe 
Kernatypien, Mitosen 



und viele Melanozyten in 
höheren Epidermislagen
auf, alles 
Malignitätskriterien. 



Nur anhand des geringen 
Durchmessers, des 
symmetrischen Aufbaus 
und der scharfen 
Begrenzung ist dieser 
Tumor als völlig harmlos zu 
erkennen. 



Wenn man die Ränder des 
Exzidates abtrennt, beraubt 
man sich selbst seiner 
Entscheidungsgrundlage. 
Bei melanozytären
Tumoren ist die 3-D-
Histologie daher oft 
kontraindiziert.



Zwei Ausnahmen gibt es: 
entweder ist der 
Exzisionsabstand so groß, 
dass man bei der 
Abtrennung der Ränder 
nicht Gefahr läuft, in den 
Tumor hineinzuschneiden –
dann kann man die 3-D-
Histologie bedenkenlos 
einsetzen, braucht sie aber 
nicht. 



Oder die Diagnose ist 
ohnehin klar, sodass es nur 
noch um die 
Schnittrandkontrolle geht.
Aber auch dann hat die 3-
D-Histologie Nachteile, da 
in den Randschnitten die 
Tumorarchitektur nicht 
wiedergegeben wird. 



Wie will man zum Beispiel 
bei diesen Melanozyten
beurteilen, ob sie noch zum 
Melanom gehören oder 
nicht, wenn man nicht die 
Beziehung zum 
Gesamttumor sieht? 



Ein wichtiges Kriterium für 
die Erkennung des 
Tumorrandes ist der 
plötzliche Abfall der 
Melanozytenzahl. In 
Randschnitten ist dies nicht 
erkennbar, in 
Querschnitten schon, 

Melan A



und deshalb sind parallele 
Querschnitte für die 
Beurteilung der Ränder 
eines Melanoms günstiger.

Zusammenfassend muss 
man einräumen, dass sich 
die Grenzen eines 
Melanoms durch die 
histopathologische
Schnittrandkontrolle nicht 
immer sicher bestimmen 
lassen. Meist aber gelingt 
es – das beweist die 
Seltenheit von 
Lokalrezidiven, auch wenn 
Spontanremissionen von 
Tumorresten 
wahrscheinlich dazu 
beitragen.



Wenn ein Primärtumor 
doch einmal am Ort 
persistiert und wieder zu 
wachsen beginnt, handelt 
es sich glücklicherweise 
meist um intraepidermale 
Ausläufer, die durch neu 
auftretendes Pigment 
bereits im in-situ-Stadium 
auf sich aufmerksam 
machen.



Die histopathologische
Schnittrandkontrolle bietet 
keine 100%ige, aber doch 
eine sehr hohe Sicherheit 
und ist in jedem Fall 
standardisierten 
Exzisionsabständen 
vorzuziehen. Der Abstand 
muss dem individuellen 
Melanom angepasst 
werden, etwas geringer bei 
scharfer Begrenzung, etwas 
weiter bei unscharfer. 



Melanompatienten
brauchen keine Hose von 
der Stange, sondern 
Maßarbeit.



Insofern ist die Empfehlung 
der mikrographisch 
kontrollierten Chirurgie in 
den aktuellen Leitlinien zu 
begrüßen, wenngleich sich 
diese Empfehlung nicht 
ausgerechnet auf die 
Methode festlegen sollte, 
die oft am schlechtesten 
geeignet ist.



Zu begrüßen ist auch, dass 
die althergebrachten 
Empfehlungen zum 
Sicherheitsabstand dadurch 
eingeschränkt werden, dass 
sie dem „Operateur im 
Einverständnis mit dem 
informierten Patienten“
überlassen bleiben. Mit 
anderen Worten muss sich 
niemand an diesen Unfug 
halten. 
Bedauerlich ist, dass die 
Empfehlung, den 
horizontalen 
Exzisionsabstand von der 
vertikaler 
Tumorausdehnung 
abhängig zu machen, nach 
wie vor ausgesprochen 
wird –



im Grunde eine Zumutung 
für jeden intelligenten 
Menschen, peinlich für die 
Ärzte, die dies mit den 
Patienten diskutieren 
müssen, und noch viel 
peinlicher für diejenigen, 
die an der Erstellung der 
Leitlinien beteiligt sind. Mit 
diesem historisch 
begründeten irrationalen 
Konzept endlich einmal 
aufzuräumen, sollte im 21. 
Jahrhundert eigentlich 
möglich sein.


