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Mit 40 Jahren starb die Mutter von drei 
Kindern. Als sie den Fleck dem Arzt zeig
te, war es zu spät. Ein Melanom diagnos
tizierte der Arzt, schwarzen Hautkrebs. 
Der Tumor hatte sich schon im Körper 
ausgebreitet und Metastasen gebildet. 
Wenige Monate später starb die Frau. Ihr 
Mann, ein Hotelbesitzer, zieht seitdem 
die Kinder alleine auf. Jeden Tag erinnert 
ihn das Foto seiner Frau über dem Emp
fangstresen an den schmerzhaften Ver
lust. Geheiratet hat er nicht wieder. 
«Noch bis vor Kurzem galten solche fort
geschrittene Melanome als nicht thera
pierbar», sagt Boris Bastian, Dermatologe 
an der University of California in San 
Francisco und einer der führenden Mela
nomforscher der Welt. «Aber wir wissen 
jetzt, dass in den Krebszellen bestimmte 
Signalwege gestört sind, wo wir gezielt 
mit neuen Medikamenten eingreifen 
können.»
In der Schweiz erkranken pro Jahr mehr 
als 2000 Menschen an einem Melanom, 
Tendenz steigend. Schuld ist vor allem 
unser Freizeitverhalten: Mit den ersten 
warmen Sonnenstrahlen im Frühling 
schlüpfen wir in TShirt, kurze Hose oder 
kurzen Rock und vergessen leider allzu 
oft den Sonnenschutz. «Gerade die Früh
lingssonne ist gefährlich», sagt Reinhard 
Dummer, Dermatologe und Melanom
experte am Unispital Zürich. «Denn nach 
dem langen Winter ist die Haut besonders 
empfindlich für die schädlichen UV 
Strah len.» 

Mit Metastasen extrem schlechte Prognose
Mehr als 80 Prozent der Melanome sind 
zum Zeitpunkt der Diagnose glücklicher
weise noch nicht metastasiert. «Mit einer 
Exzision und ausreichendem Sicherheits
abstand können wir die meisten Patien

ten heilen», sagt Dummer. «Problema
tisch wird es aber, wenn sich Tumorzellen 
bereits über die Lymphe oder das Blut 
ausgebreitet haben.» Obwohl heute 
durch eine frühere Diagnose weniger 
Menschen an einem Melanom sterben, 
haben die knapp 20 Prozent Betroffenen 
mit Metastasen eine extrem schlechte 
Prognose. «Das war quasi ein Todesurteil 
für die Patienten», erzählt Dirk Schaden
dorf, Direktor der Klinik für Dermatologie 
an der Uni Essen. «Heute können wir 

 ihnen aber Hoffnung geben, länger zu 
 leben.» Während von den Patienten mit 
Tumoren von einem Millimeter Durch
messer oder weniger nach zehn Jahren 
noch mehr als 80 Prozent leben, sind es 
von denen mit Fernmetastasen weniger 
als fünf Prozent. 

Neue Medikamente blockieren gestörte  
Signalwege
Vor einigen Jahren entdeckten Forscher, 
dass in Melanomzellen bestimmte Signal
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Massgeschneidert gegen 
schwarzen Hautkrebs

Fortgeschrittene Melanome galten bisher 
als nicht therapierbar. Seit Kurzem wissen 
Ärzte aber, dass unterschiedliche Signal- 
wege in den Krebszellen gestört sein  
können. Die unterbrechen sie gezielt mit 
neuen Medikamenten und verlängern bei 
einigen Patienten damit das Leben deutlich.
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Grafik 1: In der Schweiz erkranken pro Jahr mehr als 2000 Menschen an einem Melanom. Es gibt zahl-
reiche Hinweise, dass die Tumoren durch intermittierende UV-Exposition und schwere Sonnenbrände in 
Kindheit und Jugend entstehen.
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wege durch Mutationen gestört sind. 
 Dadurch teilen sich die Zellen unkontrol
liert, und der Tumor wächst. «Wir ken
nen inzwischen mehr als ein Dutzend 
Melanommutationen, die unterschied
liche Signalwege stören», erklärt Boris 
Bastian. «Aufgrund der Art der Mutation 
können wir die Therapie massgeschnei
dert anpassen.» Am häufigsten ist das 
BRAFGen verändert. Dann verschreiben 
die Ärzte die BRAFBlocker Vemurafenib 
oder Dabrafenib, die gezielt die gestörten 
Signalwege unterbrechen (siehe Grafik 2). 
«Dabrafenib scheint bei Hirnmetastasen 
besser zu wirken, und ausserdem hat es 
den Vorteil, dass wir es zusammen mit 
 einem anderen neuen Medikament – Tra
metinib – verabreichen können», sagt 

Dummer. «Damit erhöhen wir die Über
lebenschancen mehr, als wenn wir 
BRAFBlocker alleine gäben.» Bei jedem 
dritten Patienten wirken BRAFBlocker 
nämlich irgendwann nicht mehr. «Ver
mutlich schlägt der Signalweg in der Zelle 
einen Umweg ein», sagt Dummer. Er 
nimmt wie seine Kollegen in Essen und 
San Francisco an Dutzenden von Studien 
teil, um noch weitere zielgerichtete 
 Medikamente zu entwickeln.
Ein anderer Ansatz ist, dem körpereige
nen Immunsystem auf die Sprünge zu 
helfen. 2011 wurde hierfür der Antikörper 
Ipilimumab zugelassen. Der blockiert ein 
Molekül (CTLA4), das als «Bremse» für 
das Immunsystem gilt. Ist die Bremse ge
löst, kommt es zu einem heftigen Angriff 

des Immunsystems auf die Krebszellen. 
«Leider scheint langfristig nur ein Teil 
der Patienten davon zu profitieren»,  
sagt Dummer. «Wir wissen aber noch 
nicht, welche.» Noch einige weitere, 
 gezielt wirkende Substanzen werden 
 zurzeit getestet, die an unterschied 
lichen Stellen in die Signalwege eingrei
fen. Erste Ergebnisse werden frühestens 
Ende  dieses Jahres zu erwarten sein.

Manche Patienten leben Jahre länger
Die bisher zugelassenen Medikamente 
verlängern das Überleben im Schnitt um 
vier Monate. Und dafür die Nebenwir
kungen in Kauf nehmen wie Entzündun
gen auf der Haut, eine extreme Sonnen
empfindlichkeit, Sonnenbrände oder 

Grafik 2: Bei vielen Patienten ist das BRAF-Molekül mutiert (links). Das aktiviert bestimmte Signalwege in den Tumorzellen, sie teilen sich unkontrolliert,  
und der Tumor wächst. BRAF-Blocker hemmen die Wirkung des mutierten BRAF-Moleküls (rechts). Die gestörten Signalwege werden unterbrochen, und 
der  Tumor hört auf zu wachsen. 

Dirk Schadendorf: «Fragt mich ein Gesundheits-
politiker, warum man für vier Monate Überleben so 
viel Geld ausgeben müsse, antworte ich: ‹ Warten 
Sie, bis Ihre Frau oder Tochter erkrankt!›» 

Reinhard Dummer: «Zahnärzte könnten bei der 
Früherkennung eine wichtige Rolle spielen. Bei 
auffälligen Flecken im Gesicht oder in der Mund-
schleimhaut überweist man den Patienten lieber 
früher als später zu einem Dermatologen.» 

Boris Bastian: «Wir kennen inzwischen mehr als 
ein Dutzend Melanommutationen, die unter-
schiedliche Signalwege stören. Je nach Art der 
Mutation können wir die Therapie heute mass-
geschneidert anpassen.»
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Entzündungen von Darm und Leber? 
«Verglichen mit den Nebenwirkungen 
bei einer Chemotherapie sind das Pea
nuts», sagt Dirk Schadendorf. «Ausser
dem leben manche Patienten durch die 
neuen Medikamente inzwischen schon 
drei Jahre und mehr länger.» Ein anderer 
Aspekt sind die Kosten: Allein die Thera
pie mit Vemurafenib kostet mehr als 
150 000 Franken pro Jahr. «Fragt mich 
ein Gesundheitspolitiker, warum man für 
vier Monate Überleben so viel Geld aus
geben müsse, antworte ich: ‹Warten Sie, 
bis Ihre Frau oder Tochter erkrankt!›», 
sagt Schadendorf. Ärgerlich ist er manch
mal, wenn er so etwas hört. «Wir sind ja 
schon intensiv dabei, nach Markern zu 
forschen, mit denen wir sagen können, 
welche Patienten von den teuren The
rapien langfristig profitieren. Aber wir 
müssen für unsere internationalen 
 Forschungsprojekte immer um Geld 
kämpfen.»

Mit der ABCDE-Regel Melanome erkennen
Kaum ein Krebs lässt sich durch Früh
erkennung so gut vermeiden wie Mela
nome. Ärzte haben jetzt erstmals in einer 
Leitlinie (siehe Literatur) zusammen
gefasst, mit welchen Massnahmen man 
Hautkrebs am besten vorbeugen kann. 
Die Leitlinie richtet sich vor allem an 
 Ärzte, aber eine laienverständliche Infor
mationsbroschüre soll in Kürze auch 
 herauskommen. Eine der Hauptursachen 
für die Entstehung von Hautkrebs ist UV
Licht. «Eigentlich ist es so einfach, sich 
davor zu schützen», sagt Dummer. Die 

Tipps der Experten sind nichts Neues – 
aber effektiv (siehe Kasten). 
Auch wenn es Zeit kostet und mühselig 
ist: Jeder selbst kann helfen, dass bei ihm 
Hautkrebs in einem frühen Stadium ent
deckt wird. Einmal im Monat, empfehlen 
Hautärzte, sollte man seine Leberflecke 
mithilfe seines Partners oder eines Hand
spiegels von Kopf bis Fuss untersuchen. 
Aber woher weiss der Laie, wann sich 
hinter einem Muttermal Krebs verbirgt? 
Helfen kann die ABCDERegel (siehe Gra
fik 3). Erscheint ein Fleck nach dieser Re
gel auffällig, zeigt man ihn besser dem 
Hautarzt. «Hautkrebs kann sich aber 
auch verstecken hinter einem Nagel, 
 einer langwierigen, schmerzlosen Nagel
wallentzündung, einer dunklen Verfär
bung an der Fusssohle oder einer nicht 
heilenden Wunde an der Hacke», sagt 
Schadendorf. «Besser als die Selbstunter
suchung ist ein regelmässiges Screening 
beim Hautarzt.» Studien zeigen, dass 
Ärzte mit so einem Screening Hautkrebse 
in einem früheren Stadium entdecken. 
Und das kann das Leben dramatisch ver
längern. Für die Untersuchung braucht 
der Arzt nur eine helle Lampe und sein 
geschultes Auge. Es muss kein Dermato
loge sein, aber er sollte eine spezielle 
Fortbildung absolviert haben. Ein speziel
les Vergrösserungsglas (Dermatoskop) 
braucht er nur, wenn er den Verdacht 

hat, ein auffälliger Leberfleck könnte 
Hautkrebs sein. Die Untersuchung dauert 
etwa eine Viertelstunde und läuft nach 
einem standardisierten Schema ab: Nach 
dem Vorgespräch schaut sich der Arzt die 
Haut vom Scheitel bis zu den Zehenzwi
schenräumen penibel an.
Zahnärzte könnten bei der Früherken
nung eine wichtige Rolle spielen, sagt 
Dummer. Melanome können zum einen 
im Gesicht vorkommen, aber auch in der 
Mundschleimhaut. «Beides hat der 
Zahnarzt ja direkt vor sich.» So könne 
sich zum Beispiel hinter einer dunklen 
Einlagerung in der Schleimhaut oder 
 augenscheinlichen Amalgamtätowierun
gen ein Melanom verbergen. «Im Zweifel 
lieber früher als später zu einem Der
matologen zur Probenentnahme über
weisen. Das kann Leben retten.»

Literatur
–  Leitlinie «Diagnostik, Therapie und Nachsorge 

des malignen Melanoms»: www.awmf.org/
leitlinien/detail/ll/032-024OL.html

–  Neue Leitlinie: Prävention von Hautkrebs: 
http://leitlinienprogramm-onkologie.de/ 
Leitlinien.7.0.html

–  Schadendorf D, Bernhard H: Medikamentöse 
Systemtherapie des Melanoms. Der Onkologe 
2014, im Druck, soll im Juni erscheinen

–  Dummer R et al.: Updated Swiss guidelines for 
the treatment and follow-up of cutaneous  
melanoma. Swiss Med Wkly 2011; 141:w13320

–  www.melanoma.ch

Mit einfachen Massnahmen 
kann man sich vor Haut-
krebs schützen 
(Quelle: AWMF-Leitlinie)

 – Nicht mittags in die Sonne
 – Schützende Kleidung tragen
 – Sonnenexposition dem Hauttyp 
 anpassen

 – Besser Schatten als direkte Sonne
 – Sport und Spiel eher abends und 
 morgens als mittags

 – Sonnenbrand vermeiden
 – Haut und Augen durch Kleidung und 
Sonnenbrille schützen

 – Sonnenstudio meiden
 – Nicht auf Tabletten mit Vitamin A, 
 Selen oder Betacarotin vertrauen: Die 
schützen nicht vor Sonnenbrand oder 
Hautkrebs

Grafik 3: Hautärzte empfehlen, einmal im Monat seine Leberflecke mithilfe seines Partners oder eines 
Handspiegels von Kopf bis Fuss zu untersuchen. Helfen kann dabei die ABCDE-Regel. Erscheint ein Fleck 
danach auffällig, zeigt man ihn besser dem Hautarzt.
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