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Es gibt ungefähr
8000 seltene Krank
heiten, von denen
jeweils nur wenige
Menschen betroffen
sind. Wenn es auf
2000 Menschen eine
betroffene Person
gibt, spricht man von
seltener Krankheit.
Je weniger Menschen
an einer Erkrankung
leiden, desto gerin
ger ist auch das Wis
sen über Ursachen,
Symptome und Be
handlungsmöglich
keiten. Viele Betroffe
ne fühlen sich folglich
mit ihrer Krankheit al
leinegelassen, denn
sie warten oft Jahre
auf eine korrekte Erst
diagnose. Es ist den
noch wichtig, dran
zubleiben und einen
Arzt zu suchen, der
Betroffene auf dem
Weg zur richtigen
Diagnose begleitet.
Die «Helpline seltene
Krankheiten» am Kin
derspital Zürich (044
266 35 35 oder www.
kispi.uzh.ch/helplineselten) ist eine unab
hängige Anlaufstelle
für Kinder und Er
wachsene. Für einige
seltene Krankheiten
gibt es auch speziali
sierte Patientenorga
nisationen.
TV-Tipp: gesundheitheute «Neue Aus
sichten bei seltenen
Krankheiten»: SRF 1,
Samstag, 1. Septem
ber, 18.10 Uhr.
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Hautkrebs:
Gute Chancen
auf Heilung
Weisser Hautkrebs g
 ehört zu den häufigsten
Krebsarten. Betroffen sind insbesondere die
sogenannten «Sonnenterrassen» unseres
Körpers, also Nasen, Ohren, Hals, Nacken,
Glatze, Schultern oder Décolleté.
Von Silvia Stähli-Schönthaler

E

igentlich ist der Name «weis
ser Hautkrebs» irreführend.
Denn die krankhaften Ver
änderungen der Haut machen
sich in der Regel nicht durch
weisse Stellen bemerkbar, son
dern sind meistens hautfarben
oder hell-rosa, schuppend oder
leichter verletzlich.

Mehrere tausend Betroffene

In der Schweiz erkranken jedes
Jahr mehrere tausend Menschen
an hellem oder weissem Haut
krebs, der eine Sammelbezeich
nung für verschiedene Krank
heiten ist und meist erst in den
späteren Lebensjahren auftritt.
Darunter werden die Krebsarten
Basalzellkarzinom («Basaliom»),
das spinozelluläre oder Platten
epithel-Karzinom («Spinaliom»)
sowie dessen Vorstufen, die akti
nischen Keratosen, zusammen
gefasst. Der Name «weisser Haut
krebs» wird auch benutzt, um ihn
vom schwarzen Hautkrebs (mali
gnes Melanom) zu unterscheiden.

«Sonnenterrassen» betroffen

«Weisser Hautkrebs tritt meist an
jenen Stellen am Körper auf, die
häufig besonders stark der Sonne
ausgesetzt sind, das heisst, wo
UV-Strahlen direkt auf die Haut
treffen», sagt Professor Jürg Hafner

(Bild), Leitender
Arzt der Derma
tologischen Kli
nik am Univer
sitätsspital Zü
rich. Oft entsteht
er auf den soge
nannten «Son
nenterrassen des Körpers»: im
Gesicht, am Hals, an den Unter
armen, am Fuss oder am Hand
rücken. Theoretisch kann der
Krebs jedoch überall am Körper
auftreten. 20 000 Menschen er
kranken in der Schweiz jedes Jahr
an einem Basalzellkarzinom,
5000 Menschen an einem spino
zellulären Karzinom und zehn
tausende Menschen an einer akti
nischen Keratose.

Vorstufe aktinische Keratosen

Von der aktinischen Keratose,
einer Krebs-Vorstufe, sind sogar
ein Drittel aller über 65-Jährigen
betroffen. Von Vorstufen sprechen
Fachleute, wenn Gewebe- und
Zellveränderungen nachgewiesen
werden, die sich ohne Behand
lung zu einem spinozellulären
Karzinom entwickeln könnten.

Basalzellkarzinom
am häufigsten

Die häufigste Form von weissem
Hautkrebs sind die Basalzellkar
zinome. «Diese entstehen aus den
Stammzellen in den Haarausfüh

rungsgängen der Haut und wach
sen in der Regel sehr langsam»,
erklärt Jürg Hafner. Am häufigsten
sind das Gesicht, die Kopfhaut so
wie die Ohren davon betroffen,
seltener entstehen Basalzellkarzi
nome an Rumpf oder an Armen
und Beinen. Das erste Krankheits
zeichen ist dabei oft ein vermehrt
verletzlicher Fleck oder ein Knöt
chen mit glatter Oberfläche und
kleinen Äderchen. Zu Beginn fal
len Basalzellkarzinome oft kaum
auf. «In einem späteren Stadium
entstehen entweder nässende Ge
schwüre, oder es bilden sich Krus
ten auf der Hautveränderung.»
Das Basalzellkarzinom kann im
schlimmsten Fall eine ganze Nase,
ein Ohr oder ein Auge zerstören,
aber es führt laut Jürg Hafner nur
sehr selten zu Metastasen und
zum Tod.

Stachelzellkrebs kann
Metastasen bilden

Das spinozelluläre Karzinom
wird auch als Stachelzellkrebs
bezeichnet, da es in den Stachel
zellen der Oberhaut entsteht. Oft
treten Spinaliome am Gesicht,
am Hals, an den Unterarmen, am
Handrücken oder an den Unter
schenkeln auf. Wie die Basaliome

