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Diagnostik und Prognosefaktoren

Nicht-melanozytäre 

 Hauttumoren
Martina Ulrich, Berlin

Zusammenfassung

Nicht-melanozytäre Hauttumoren (NMSC) umfassen eine Vielzahl kutaner Neoplasien. Goldstandard in 

der Tumordiagnostik ist die histologische Untersuchung, doch neue, nicht-invasive Diagnoseverfahren 

können ebenfalls zur Primärdiagnostik eingesetzt werden. Sie sind insbesondere bei frühen Formen von 

aktinischen Keratosen oder oberflächlichen Basalzellkarzinomen einsetzbar, auch zur Dickenmessung 

und zur Verlaufskontrolle.  

Schlüsselwörter: nicht-melanozytäre Hauttumoren, Basalzellkarzinom, aktinische Kera-

tose, Plattenepithelkarzinom, Merkelzellkarzinom, konfokale Laserscanmikroskopie, 

optische Kohärenztomografie

Abstract

Non-melanoma skin cancers (NMSC) include a varierty of cutaneous neoplasias. Histological examina-

tion is the golden standard in tumor diagnostics. However, new, non-invasive diagnostic methods can 

be applied for primary diagnostics, too. They are especially applicable in early forms of actinic kerato-

ses, or superficial basal cell carcinoma, also to measure the thickness and to monitor the course. 

Key words: non-melanoma skin cancer, basal cell carcinoma, actinic keratosis, squa-

mous cell carcinoma, Merkel cell carcinoma, confocal laser scan microscopy, optical 

coherence tomography 

Nicht-melanozytäre Hauttumoren (NMSC) 

umfassen eine Vielzahl kutaner Neoplasien, 

welche sich hinsichtlich ihrer Häufigkeit und 

ihres biologischen Verhaltens teilweise deut-

lich unterscheiden. Der häufigste Tumor des 

Menschen und auch der häufigste Haut-

tumor ist das Basalzellkarzinom (BZK), 

danach folgt das Plattenepithelkarzinom. 

Aufgrund fehlender flächendeckender Erfas-

sung nicht-melanozytärer Hauttumoren in 

Deutschland liegen derzeit keine konkreten 

Zahlen zur Erkrankungshäufigkeit vor. 

Schätzungen, die sich an den Zahlen des 

Hautkrebsscreenings in Schleswig-Holstein 

orientieren, gehen jedoch von circa 116.000 

BZK-Fällen jährlich sowie circa 54.000 Fäl-

len invasiver Plattenepithelkarzinome (PEK) 

aus. Insgesamt kann also jährlich von mehr 

als 150.000 Neuerkrankungen allein durch 

die beiden häufigsten nicht-melanozytären 

Hauttumoren ausgegangen werden1. Seltene 

Tumoren wie das Merkelzellkarzinom 

(MCC) zeigen ebenfalls eine rasante Zunah-

me der Inzidenz. Dem Merkelzellkarzinom 

kommt aufgrund seiner schlechten Prognose 

eine Sonderstellung im Bereich der nicht-

melanozytären Tumoren zu.

Sowohl das BZK als auch das PEK sind 

Tumoren des höheren Lebensalters, sodass 

aufgrund der demografischen Entwicklung 

mit einer zunehmend alternden Gesellschaft 

in Zukunft mit einer weiter steigenden 

Erkrankungshäufigkeit zu rechnen ist. Doch 

ist in den letzten Jahren auch beobachtet 

worden, dass immer mehr jüngere Patienten 

an NMSC erkranken2. 

Im Hinblick auf das invasive Plattenepi-

thelkarzinom kommt auch seiner Vorläufer-

läsion, der aktinischen Keratose (AK), eine 

zunehmende Bedeutung zu. Auch die akti-

nischen Keratosen nehmen an Häufigkeit 
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Abb. 1: Nicht-melanozytäre Hauttumoren wie  

die aktinischen Keratosen entstehen vor allem durch  

UV-Strahlung in sonnenexponierten Hautarealen. 
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zu, Schätzungen gehen von einer alters-und 

geschlechtsspezifischen Prävalenz von 2,66 

Prozent in Deutschland aus. Grundlage die-

ser Daten ist eine Untersuchung von 90.880 

Arbeitern zwischen 16 und 70 Jahren3. Die 

überwiegende Zahl der BZK und PEK wird 

operiert, AK werden vornehmlich nicht-

invasiv mittels topischer Substanzen oder 

der photodynamischen Therapie (PDT) 

behandelt. Heutzutage wird der der Thera-

pieerfolg von Substanzen an der kompletten 

bzw. partiellen Abheilung der AK-Läsionen 

gemessen, doch zukünftig wird der Ver-

hinderung von invasiven PEK eine größere 

Rolle zukommen.

Die optische, nicht-invasive Diagnostik 

von Hauttumoren hat sich in den letzten 

Jahren deutlich weiterentwickelt. Heute ist 

die Hautkrebsdiagnostik in der Praxis mit 

Verfahren wie der konfokalen Laserscan-

mikroskopie und der optischen Kohärenz-

tomografie schnell und mit hoher Treff-

sicherheit möglich.

Optische Diagnostik  

nicht-melanozytärer Hauttumore

Die Hautbiopsie mit anschließender histolo-

gischer Untersuchung stellt seit vielen Jahr-

zehnten den Goldstandard in der Haut-

tumordiagnostik dar. Aufgrund technischer 

Neuerungen kommt allerdings in den letzten 

Jahren den nicht-invasiven Methoden eine 

zunehmend größere Rolle zu. 

Konfokale Laserscanmikroskopie

Die konfokale Laserscanmikroskopie (KLSM) 

beruht auf der Reflektanz verschiedener kuta-

ner Gewebestrukturen (Chromophore wie 

Melanin, Keratin). Als Lichtquelle dient bei 

der klassischen KLSM ein Punktlichtstrahl, 

welcher von einem Diodenlaser (830 nm) 

niedriger Energie generiert wird. Die Haut 

wird von oben fokussiert beleuchtet, und das 

reflektierte Licht wird über eine Lochblende 

auf einen Detektor geleitet. Somit werden aus-

schließlich Signale aus einer definierten hori-

zontalen Ebene dargestellt. Mittels KLSM 

können in vivo zelluläre Strukturen dargestellt 

werden. Dabei ist jedoch die Eindringtiefe auf 

circa 200 bis 250 µm begrenzt, sodass je nach 

Fragestellung und Körperareal Strukturen, die 

Abb. 2: Anwendungsbeispiele für die konfokale Laserscanmikroskopie.

Aktinische Keratose Invasives Plattenepithelkarzinom
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bis in die papilläre Dermis reichen, gut darge-

stellt werden können4.
Aufgrund der zellulären Auflösung eignet 

sich die KLSM für eine Vielzahl von Frage-
stellungen in der Dermatologie. Sie kann zur 
Diagnostik melanozytärer und nicht-mela-
nozytärer Hauttumoren eingesetzt werden. 
Bei nicht-melanozytären Läsionen wird die 
KLSM insbesondere bei Einzelläsionen im 
Gesicht und bei Verdacht auf Basalzellkarzi-
nom, aktinische Keratose und Morbus 
Bowen angewendet. Morphologisch zeigen 
diese verschiedenen nicht-melanozytären 
Tumoren charakteristische Kriterien, welche 
eine Differenzierung ermöglichen4. In einer 
kürzlich publizierten Studie konnte dabei für 
die Diagnostik des Basalzellkarzinoms eine 

Sensitivität von 100 Prozent sowie eine Spe-
zifität von 88,5 Prozent gezeigt werden5. 
Trotzdem ist die KLSM bei einigen Läsionen 
limitiert: Insbesondere eine starke Hyperke-
ratose behindert oft die Visualisierung wich-
tiger Details, sodass die Diagnose bei hyper-
keratotischen AK oder PEK sehr schwierig 
bzw. unmöglich sein kann. Auch Entzün-
dungsprozesse können die Diagnose 
er schweren. Deshalb sollte eine Re-Evalua-
tion zur Beurteilung der Abheilungsrate 
nach einer nicht-invasiven Therapie erst 
nach mindestens vier Wochen erfolgen.

Optische Kohärenztomografie

Die optische Kohärenztomografie (OCT) 
beruht auf dem Prinzip der Michelson- 

Inferiometrie und erlaubt im Gegensatz zur 
KLSM die Darstellung der Haut in vertikalen 
Schnitt ebenen. Die Anwendung der OCT bei 
melanozyären Tumoren ist aufgrund der feh-
lenden zellulären Auflösung deutlich limi-
tiert. Dagegen zeigt insbesondere das Basal-
zellkarzinom charakteristische Kriterien, 
welche auch einer Unterscheidung der Sub-
typen ermöglichen.

In früheren Studien, welche zum Teil mit 
Prototyp-Geräten erfolgten, erschien es 
zunächst nicht möglich, zwischen BCC und 
AK sowie M. Bowen zu differenzieren6. Auf-
grund der technischen Weiterentwicklung 
stehen jedoch heute Geräte zur Verfügung, 
die eine Differenzierung der verschiedenen 
NMSC ermöglichen. Zudem kann mittels 
OCT die Tumordicke bestimmt werden, 
wodurch eine bessere Therapieplanung und 
-kontrolle möglich wird7. Durch die verti-
kale Darstellung kann außerdem die dermo-
epidermale Junktionszone gut abgebildet 
werden, wodurch eine Invasivität leichter als 
mit KLSM visualisiert werden kann. 

Somit hat die OCT ebenso wie die KLSM 
Einzug in dermatologische Praxen in 
Deutschland gefunden und wird sowohl zur 
Primärdiagnostik als auch zum therapeuti-
schen Monitoring von NMSC eingesetzt 
(Abb. 2, 4). 

Nicht nur bei melanozytären Tumoren ist 
die Einsetzbarkeit der OCT limitiert. Ähn-
lich wie bei der KLSM verschlechtern Ent-
zündung und Hyperkeratose die Bildqualität, 
was die Diagnose unter Umständen erschwe-
ren oder sogar unmöglich machen kann. Bei 
tiefer in der Dermis liegenden Tumoren wie 
dem Merkelzellkarzinom kann die OCT gar 
nicht eingesetzt werden.

Basalzellkarzinom
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Prognosefaktoren von NMSC

Basalzellkarzinom

Das Basalzellkarzinom hat eine sehr geringe 
Metastasierungsrate und somit eine sehr gute 
Prognose. Höhere Rezidivraten werden 

jedoch bei bestimmten histologischen Sub-

typen (infiltrativ, sklerodermiform und baso-

squamös), großem Tumordurchmesser, 

schlecht definierbaren Tumorgrenzen sowie 

Rezidivtumoren beobachtet8. 

Aktinische Keratose

Aktinische Keratosen sind als Carcinomata in 

situ rein epidermale Veränderungen, haben 

somit kein Metastasierungsrisiko und eine 

exzellente Prognose. Da jedoch in circa fünf 

Prozent der Fälle eine Progression zum 

Platten epithelkarzinom eintreten kann, wird 

eine Therapie empfohlen9.

Plattenepithelkarzinom

Insgesamt hat auch das invasive PEK eine gute 

Prognose, die Metastasierungsrate ist mit etwa 

fünf Prozent eher gering. Jedoch weist das 

Plattenepithelkarzinom bei bestimmten Pati-

entengruppen, insbesondere bei immunsup-

primierten Patienten nach Organtransplanta-

tion, ein aggressiveres Wachstumsverhalten 

und höhere Metastasierungsraten auf. 

Aktuell erfolgt die Klassifikation und 

Stadieneinteilung des Plattenepithel-

karzinoms nach der aktuellen siebten Aus-

gabe der Union for International Cancer 

Control (UICC) oder nach der Einteilung 

des American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) 201010,11. Die AJCC-Klassifikation 

unterscheidet dabei zusätzlich zum hori-

zontalen Tumordurchmesser weitere soge-

nannte Hochrisikoeigenschaften (vertikale 

Tumordicke ≥2 mm, Clark-Level ≥4, peri-

neurale Invasion, Tumor schlecht oder ent-

differenziert, Lokalisation Ohrmuschel oder 

unbehaarte Lippe). So werden auch Tumo-

ren mit geringerem horizontalen Durch-

messer als T2-Tumoren klassifiziert, doch 

höhere Tumorstadien werden aufgrund der 

Seltenheit der erforderlichen Parameter sehr 

selten erreicht. Dadurch wird im Einzelfall 

eine dezidierte Stadieneinteilung erschwert. 

Dabei scheinen einzelne histologische und 

klinische Parameter wesentlich für die Prog-

nose zu sein und sollten somit ebenfalls 

dokumentiert werden. Hierbei scheint dem 

vertikalen Tumordurchmesser eine wesentli-

che Bedeutung zuzukommen. In einer Stu-

die bei 615 Patienten zeigte sich eine Erhö-

hung der Metastasierungsrate von null 

Prozent bei PEK kleiner als zwei Millimeter 

auf vier Prozent bei PEK zwischen zwei und 

sechs Millimetern und auf bis zu 16 Prozent 

bei PEK mit einem vertikalen Tumordurch-

messer von mehr als sechs Millimetern12. 

Als weiterer klinisch definierter Parameter 

für eine Metastasierung ist eine bestehende 

Immunsuppression zu sehen. Dabei ist nicht 

nur eine medikamentöse Immunsuppression 

nach Organtransplantation oder bei rheu-

matologischen Erkrankungen zu berück-

sichtigen, sondern auch Erkrankungen, die 

mit einer verminderten Immunität einher-

gehen, wie die chronisch-lymphatische Leu-

kämie. 

Eine Wächterlymphknotenbiopsie wird 

beim Plattenepithelkarzinom nicht stan-

dardmäßig durchgeführt, sie kann allerdings 
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Abb. 3: Papillomviren. Plattenepithelkarzinome der Haut sind mit humanen Papillomviren (Genus beta) assoziiert. 

Bei Merkelzellkarzinomen werden oft Infektionen mit Merkelzell-Polyomaviren gefunden.  



ZERTIFIZIERTE FORTBILDUNG

03/14 139

Abb. 4: Anwendungsbeispiele für die optische Kohärenztomografie.

Aktinische Keratose

Invasives Plattenepithelkarzinom

Basalzellkarzinom



ZERTIFIZIERTE FORTBILDUNG

03/14140

bei erhöhtem Risiko erwogen werden. Die 

deutsche PEK-Leitlinie empfiehlt jedoch 

eine Sonografie der Lymphknoten ab einer 

vertikalen Tumordicke von zwei Millime-

tern. 

Merkelzellkarzinom

Von allem NMSC weist das MCC die höchste 

Mortalität und Metastasierungsrate auf. Dabei 

ist die Prognose stark vom Tumorstadium 

abhängig: Während bei einer Primärtumor-

größe von weniger als zwei Zentimetern die 

Fünfjahres-Überlebensrate zwischen 66 und 
75 Prozent liegt, reduziert sich diese auf 50 bis 
60 Prozent bei Tumoren mit einem Durch-
messer von mehr als zwei Zentimetern. 

Dem Wächterlymphknoten kommt eben-
falls eine wichtige prognostische Stellung zu: 
Ist er vom Tumor befallen, liegt die Fünf-
jahres-Überlebensrate nur noch zwischen 42 
und 52 Prozent. Bei Fernmetastasen redu-
ziert sie sich weiter auf 17 bis 18 Prozent13. 
Da die Rate von befallenen Wächterlymph-
knoten hoch ist, wird nach der aktuellen 
deutschen Leitlinie beim MCC eine Wäch-
terlymphknotenbiopsie empfohlen13.

Ähnlich wie beim Plattenepithelkarzinom 
sind auch beim Merkelzellkarzinom klini-
sche Parameter für die Prognose relevant. 
Dazu gehört insbesondere die Immunsup-
pression – hier scheint die virale Genese des 
MCC von Bedeutung zu sein. Daneben wur-
den Lokalisation im Kopf-und Halsbereich 
und männliches Geschlecht als weitere 
Risiko faktoren beschrieben. 

Fazit

Die histologische Untersuchung stellt den 
Goldstandard in der Tumordiagnostik dar, 
und histologische Parameter sind für die 
 Prognoseeinschätzung oft von entscheidender 

Bedeutung. Die Kenntnis histologischer in 
Kombination mit klinischen Parametern wie 
Immunsuppression ist für den Kliniker zur 
Risikoabschätzung nicht-melanozytärer 
Tumoren essenziell.

Neue, nicht-invasive Diagnoseverfahren 
können ebenfalls zur Primärdiagnostik ein-
gesetzt werden. Sie sind insbesondere bei 
frühen Formen nicht-melanozytärer Tumo-
ren (AK, oberflächliches BZK) auch zur 
Dickenmessung und zur Verlaufskontrolle 
einsetzbar.
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Ich versichere, alle Fragen ohne fremde Hilfe beantwortet zu haben.  Diese CME ist gültig bis 17.6.2015.
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GmbH. Sie erhalten von uns eine Bescheinigung über Ihre Teilnahme, die Sie bitte an Ihre Ärztekammer senden. Datenschutz: Ihre 
Namens- und Adressangaben dienen ausschließlich dem Versand der Bestätigungen und werden nicht an Dritte weitergegeben.

FAX: 0 89/75 54 797 bzw. 089/75 96 79 11

Name

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort (oder Stempel)

E-Mail-Adresse

Ort, Datum

Unterschrift

Praxisstempel:

 l l l l l l l l l l l l l l

Tragen Sie hier Ihre EFN ein:

 ❏ Die Untersuchungstiefe der konfokalen 
Laserscanmikroskopie ist auf die papilläre Dermis 
begrenzt. 

4. Welche Aussage ist richtig?

 ❏ Die Bilder der optischen Kohärenztomografie zeigen 
horizontale Schnittbilder der Haut mit zellulärer 
Auflösung.

 ❏ Die Bilder der optischen Kohärenztomografie zeigen 
vertikale Schnittbilder Haut mit zellulärer Auflösung.

 ❏ Die Bilder der konfokalen Laserscanmikroskopie 
zeigen horizontale Schnittbilder der Haut mit zellulärer 
Auflösung.

 ❏ Die Bilder der konfokalen Laserscanmikroskopie zeigen 
vertikale Schnittbilder der Haut mit zellulärer Auflösung.

 ❏ Die Bilder der konfokalen Laserscanmikroskopie zeigen 
vertikale und horizotale Schnittbilder der Haut mit 
zellulärer Auflösung.

5. Welche Faktoren limitieren die 
Untersuchung von Hauttumoren mittels 
nicht-invasiver Techniken?

 ❏ Hyperkeratose, Entzündung

 ❏ Alter, Faltenbildung

 ❏ Desinfektion

 ❏ Verwendung hydrierender Externa vor der Untersuchung

 ❏ Verwendung von Reiningungslotion vor der 
Untersuchung

6. Welche Aussage ist falsch?

 ❏ Sowohl KLSM als auch OCT werden in der 
Primärdiagnostik von NMSC verwendet.

 ❏ Sowohl KLSM als auch OCT werden zur 
Verlaufskontrolle von NMSC verwendet.

 ❏ Die OCT kann zur Bestimmung der Tumordicke bei 
Basalzellkarzinomen eingesetzt werden.

 ❏ Die OCT kann zur Differenzierung von pigmentierten 
Basalzellkarzinomen und malignen Melanomen 
verwendet werden.

 ❏ Die OCT ist zur Tumordickenbestimmung von 
Basalzellkarzinomen bis zu einer Tiefe von 1 mm 
geeignet. 

7. Welche Aussage ist richtig? Die Prognose 
von kutanen Plattenepithelkarzinomen ist 
unter anderem abhängig von…

 ❏ … der Assoziation mit aktinischen Keratosen.

 ❏ … der Tumordicke in Millimetern.

 ❏ … Basalzellkarzinomen in der Anamnese.

 ❏ … dem Maß der UV-Exposition.

 ❏ … Teerexposition in der Anamnese.

8. Welche Aussage ist richtig? Die AJCC-
Klassifikation des Plattenepithelkarzinoms 
unterscheidet zusätzlich zum horizontalen 
Tumordurchmesser weitere Hochrisiko-
eigenschaften. Dazu gehört: 

 ❏ eine vertikale Tumordicke größer als 1 mm.

 ❏ eine Invasion der Dermis.

 ❏ eine schlechte Differenzierung.

 ❏ Lokalisation an der Wange.

 ❏ Lokalisation am Capillitium.

9. Welche der folgenden Aussagen zum 
kutanen Plattenepithelkarzinom ist falsch?

 ❏ Eine Immunsuppression beeinflusst die Prognose des 
Patienten günstig.

 ❏ Eine Tumordicke von mehr als 2 mm ist mit einer 
Prognoseverschlechterung assoziiert.

 ❏ Immunsupprimierte Patienten haben ein erhöhtes Risiko 
für eine Metastasierung.

 ❏ Die Wächterlymphknotenbiopsie wird beim 
Plattenepithelkarzinom nicht standardmäßig 
durchgeführt. 

 ❏ Eine Immunsuppression durch Medikamente oder 
Vorerkrankungen ist mit einer Verschlechterung der 
Prognose assoziiert.

10. Welche Aussage zum Merkelzellkarzinom 
ist falsch?

 ❏ Eine Tumordicke von mehr als 2 mm ist mit einer 
Prognoseverschlechterung assoziiert.

 ❏ Eine Tumorgröße von mehr als 2 cm ist mit einer 
Prognoseverschlechterung assoziiert.

 ❏ Ein positiver Wächterlymphknoten ist mit einer 
Prognoseverschlechterung assoziiert.

 ❏ Die Wächterlymphknotenbiopsie wird beim 
Merkelzellkarzinom empfohlen. 

 ❏ Die Inzidenz von Merkelzellkarzinomen ist bei 
immunsupprimierten Patienten erhöht.

1. Welche dieser Aussagen ist richtig?

 ❏ Das Merkelzellkarzinom ist heutzutage bereits häufiger 
als das kutane Plattenepithelkarzinom. 

 ❏ Die Prävalenz von aktinischen Keratosen in der 
deutschen Bevölkerung beträgt ca. 20 %. 

 ❏ Jährlich treten ca. doppelt so viele Basalzellkarzinome 
wie Plattenepithelkarzinome in Deutschland auf.

 ❏ Die Inzidenz des Merkelzellkarzinoms nimmt ab. 

 ❏ Basalzellkarzinome sind häufiger als aktinische 
Keratosen.

2. Welche der folgenden Techniken erlaubt 
eine Abgrenzung von nicht-melanozytären 
und melanozytären Tumoren aufgrund der 
zellulären Auflösung?

 ❏ konfokale Laserscanmikroskopie (KLSM)

 ❏ Dermatoskopie

 ❏ optische Kohärenztomografie (OCT)

 ❏ hochauflösender Ultraschall

 ❏ klinische Untersuchung

3. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

 ❏ Die konfokale Laserscanmikroskopie beruht auf der 
natürlichen Reflektanz von Chromophoren in der Haut.

 ❏ Als Lichtquelle bei der konfokalen 
Laserscanmikroskopie wird ein Diodenlaser niedriger 
Energie verwendet.

 ❏ Die Anwendung der konfokalen Laserscanmikroskopie 
ist für den Patienten vollkommen schmerzfrei.

 ❏ Das Prinzip der konfokalen Laserscanmikroskopie 
beruht auf der Anregung von Photonen.

Sie können auch online teilnehmen unter www.der-niedergelassene-arzt.de/nc/cme
Bei Online-Teilnahme werden Ihre Punkte direkt an die Ärztekammer gemeldet.

CME-Fragebogen:  
Nicht-melanozytäre Hauttumoren (NMSC)
(Bitte kreuzen Sie jeweils nur eine Antwort an.)


