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_Die Inzidenz von Basalzellkarzinomen, insbeson-
dere größerer Tumoren im Gesicht, steigt. Wichtigs-
ter pathogenetischer Faktor für die Entstehung
von Basalzell- und Plattenepithelkarzinomen ist
intensive Sonneneinstrahlung (Abb. 1, 4). Abhän-
gig von ihrer Wellenlänge penetrieren die einzel-
nen UV-Anteile unterschiedlich in die Haut. Dabei
hat der UV-B-Anteil (280–320 nm) und in geringe-
rem Maße der UV-A-Anteil (320–400 nm) die
größte Bedeutung. Die Photokarzinogenese von
UV-Strahlung entsteht durch verschiedene Me-
chanismen: Es werden vermehrt immunsup-
pressive Zytokine freigesetzt und regulatorische 
T-Lymphozyten aktiviert. Die Strahlung führt 
zudem direkt zu DNA-Schäden. Indirekt kommt es
über die Generation von reaktiven Sauerstoffradi-
kalen zu DNS-Veränderungen.

Die Mehrzahl der DNS-Schäden wird über ver-
schiedene zelluläre Mechanismen repariert, jedoch
kommt es eben nicht immer zu einer identischen Re-
paratur des genetischen Codes. Je höher der Repara-
turbedarf, desto schneller entsteht ein „Codierfehler“.
Es verbleiben permanente Mutationen in den Basen-
sequenzen der DNS. Ein intensiver UV-A-Strahlungs-
anteil, zum Beispiel bei Verwendung von selektiven
UV-B-Sonnenschutzmitteln oder intensiver UV-A-

Bestrahlung in Solarien hat ebenfalls nachgewie-
sene photokarzinogene Bedeutung. Für die Karzino-
genese der Basalzellkarzinome wie auch der Plat-
tenepithelkarzinome ist die kumulative Lebensge-
samtdosis entscheidend. Im Gegensatz dazu lässt
sich für das maligne Melanom vor allem ein Zu-
sammenhang mit der Anzahl der Sonnenbrände 
in der Kindheit belegen. Warum sich die einzelnen
Malignome so verschieden verhalten, muss vorerst
offen bleiben.

Die Methode der Wahl ist heute die mikros-
kopisch kontrollierte Exzision des Basalzellkarzi-
noms mit lückenloser dreidimensionaler Darstel-
lung und Kontrolle der Schnittränder – histogra-
fische Exzision (Abb. 3).

Die vorläufige Defektdeckung wird mit Haut-
ersatz durchgeführt bevor die Defektrekonstruk-
tion erfolgt. Dazu stehen verschiedene Techniken
der plastischen Gesichtschirurgie zur Verfügung.
Die Rekonstruktion größerer Defekte nach Tu-
morresektion erfordert eine genaue Planung, die
den Haut- und Bindegewebstyp, die Lokalisation
und Tiefe des Defektes und die topografischen
Beziehungen zu wichtigen empfindlichen Struk-
turen, wie Augenlider oder Mundregion berück-
sichtigt.
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Anhand typischer Fallbeispiele soll unser Kon-
zept der chirurgischen Therapie vorgestellt und
über aktuelle nichtchirurgische Alternativen bei
einzelnen Tumor-Entitäten informiert werden.

_Basalzellkarzinom

Basalzellkarzinome sind maligne epitheliale
Hauttumoren, die sich lokal destruierend verhal-
ten, jedoch nahezu keine Metastasierungsten-
denz besitzen. In der weißen Population handelt
es sich um den häufigsten Hauttumor mit einem
lifetime risk von 30 Prozent und einer steigenden
Inzidenz. Hauptrisikofaktor sind kumulative UV-
Exposition und die Frequenz von „Sonnenbrän-
den“. Ein globalisierter Tourismus, gebräunte
Haut als gewünschtes ästhetisches Attribut ei-
nes „fun“-orientierten Freizeitmarktes verleiten
viele Menschen zu ungeschützten exzessiven
Sonnenbädern, auch bei wenig pigmentierter,
lichtempfindlicher Haut. Wir wissen heute, dass
jeder Sonnenbrand Veränderungen im geneti-
schen Code der Hautzellen erzeugt. Während die
Reparatur dieser Defekte im jugendlichen Alter
funktioniert, kommt es später zum Auftreten der
Tumoren. Basalzellkarzinome sitzen bevorzugt

im zentralen Gesicht und begegnen daher allen
in diesem Gebiet tätigen Spezialisten.

Es werden verschiedene Formen des 
Basalzellkarzinoms unterschieden:
_Multifokales superfizielles Basalzellkarzinom
_Noduläres Basalzellkarzinom (solid, adenoid,

zystisch)
_ Infiltratives Basalzellkarzinom (nicht sklerosie-

rend, sklerosierend, desmoplastisch, morphea-
artig)

_Fibroepitheliales Basalzellkarzinom
_Basalzellkarzinom mit adnexoider Differenzie-

rung ( follikulär, ekkrin)
_Basosquamöses Karzinom
_Keratotisches Basalzellkarzinom
_Pigmentiertes Basalzellkarzinom
_Basalzellkarzinom beim Basalzellnävussyndrom
_Mikronoduläres Basalzellkarzinom

(Aktuelle histologische Klassifizierung der WHO.)

_Diagnostik

Die Diagnose wird in erster Linie klinisch ge-
stellt (Abb. 2). Dazu muss jeder Arzt die Vokabeln

Abb. 1_Die Strahlenexposition der

Haut.

Abb. 2_Typisches Basalzellkarzi-

nom. Zu Beginn erhabene, umschrie-

bene gelblich-rötliche Plaque mit

perlschnurartigem Randsaum. An-

dere Varianten: rote Maculae (z.B.

superfizieller Typ), narbenförmig

(z.B. sklerodermiformes Basalzell-

karzinom), später folgen Erosion und

Ulzeration wie hier.

Abb. 1

Abb. 2
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der Dermatologie, die Effloreszenzen, kennen
und genau beschreiben. Effloreszenzen können
sich verändern. Wenn die Effloreszenzen nicht
genau beschrieben worden sind, kann retrospek-
tiv, zum Beipiel im Verlaufe einer Behandlung, eine
mögliche Fehldiagnose nicht mehr korrigiert wer-
den. Eine Fotodokumentation des Befundes ist
daher sinnvoll. Die Auflichtmikroskopie kann bei
pigmentierten Basalzellkarzinomen sinnvoll sein.

Basalzellkarzinome gehen von der Oberflächen-
epidermis oder vom Epithel der Hautanhangsge-
bilde aus. Das begriffliche Gegensatzpaar Basa-
liom – Spinaliom ist nicht nur überholt, sondern

auch falsch, suggerierte es doch, dass die „Basa-
liome“ von Basalzellen und die „Spinaliome“ von
Spinalzellen ausgehen würden. Die Zellen des
Stratum spinosum sind jedoch postmitotische
Zellen, die sich nicht mehr teilen. Selbstverständ-
lich geht auch das „Spinaliom“ von teilungsfähi-
gen Zellen, also vom Stratum germinativum aus,
dass in der Epidermis nun einmal die Basalzell-
schicht ist. Mit unseren Vorstellungen von der
histogenetischen Ableitung haben sich auch die
Bezeichnungen geändert, aus „Basaliom“ und
„Spinaliom“ ist schon lange Basalzellkarzinom
und Plattenepithelkarzinom geworden. Während
der Begriff Basaliom vielleicht noch tolerierbar
ist, ist der Begriff Spinaliom jedoch schlicht falsch
und sollte nicht mehr verwendet werden. 

Die Vielfalt der Basalzellkarzinome ist be-
trächtlich (vgl. WHO-Klassifikation oben). Sie
reicht einerseits von ganz oberflächlicher Aus-
breitung (superfizielles Basalzellkarzinom) bis zu
tief ins Corium (oder noch tiefer) vordringenden
Tumoren (große Mehrzahl der Basalzellkarzi-
nome) und andererseits von differenzierten
Wuchsmustern (z.B. das trichoide Basalzellkarzi-
nom, um nur das ausgereiftetste zu nennen) bis 
zu undifferenzierten Wuchsmustern und sogar
intermediären Tumorformen, die sowohl Merk-
male eines Basalzellkarzinoms als auch eines
Plattenepithelkarzinoms haben (metatypische
„Epitheliome“). Der erfahrene Histopathologe
kennt sich darin aus, für den Kliniker sind sie selbst
mit auflichtmikroskopischen Methoden nicht ge-
nügend sicher zu klassifizieren. 

Der Kliniker sollte jedoch immer eines beden-
ken: Oft breiten sich die Basalzellkarzinome im
Corium unterhalb einer intakten Epidermis aus,
die sekundär ulzeriert. Dieses nichtheilende Ul-
kus an der Hautoberfläche ist zwar ein wichtiges

Abb. 3_Prinzip der histografischen

Randschnittkontrolle im Paraffin-

schnittverfahren.

Abb. 4_Photokarzinogenese des

Basalzellkarzinoms.
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Erkennungsmerkmal des zugrunde liegenden Ba-
salzellkarzinoms, aber in keiner Weise identisch
mit der wirklichen Tumorausdehnung.

Das Gewinnen einer histologischen Diagnose
gelingt am besten mit einer Stanzbiopsie. Der
weitergehenden Abklärung der Tumorausdeh-
nung mittels multipler Probebiopsien ist die the-
rapeutische Exzision mit histografischer Aufar-
beitung der Randschnitte vorzuziehen. Bei unkla-
rem Tiefenwachstum liefert die hochauflösende
Ultraschalldiagnostik brauchbare Vorinformatio-
nen. Bei Verdacht auf eine Metastasierung, die
glücklicherweise eine Rarität darstellt, wäre das
Lymphknotenstaging von Kopf-Hals-Region,
Thorax und Abdomen mittels CT oder MRT indi-
ziert (Abb. 5).

_Therapie

Die Therapie der Wahl ist die komplette, histo-
grafisch kontrollierte Exzision mit der Untersu-
chung genau markierter Randschnitte und die 
Rekonstruktion im Intervall durch eine individuell
geplante Defektrekonstruktion. Besonders im Ge-
sicht sind die Prinzipien der onkologischen Chirur-
gie: sichere Radikalität, maximale Funktionalität,
optimale Ästhetik wichtig. Gerade vor der Resek-
tion größerer Hauttumoren dominiert die Angst

des Patienten vor einer sichtbaren Entstellung
durch die Operation mit den Folgen einer sozialen
Desintegration. Nur ein optimales ästhetisches
Resultat führt zu einem glücklichen Patienten.
Deshalb ist die Planung der optimalen Defektde-
ckung von entscheidender Bedeutung. Dazu soll
der Gewebeersatz mit möglichst ähnlichem Ge-
webe erfolgen. Bei den meist älteren Patienten
spielt der Hauttyp, das Vorhandensein weiterer
Tumoren im Gesicht, eine insgesamt aktinische
und dysplastisch veränderten Haut, Komorbiditä-
ten, wie Diabetes, Mikroangiopathien oder Herz-
kreislauferkrankungen, eine wichtige Rolle.

Dazu stehen prinzipiell folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
Freie Transplantate: Sie sind im Gesicht und an der
Nase immer in Abhängigkeit vom Hauttyp und der
Lokalisation möglich. Freie Transplantate sind
zum Beispiel bei talgdrüsenreicher Haut bei se-
borrhoischem Hauttyp im Gesicht problematisch.
Bei trockener feinporiger Haut führen freie Voll-
hauttransplantate zum Beispiel von der Ohr-
region zu guten Resultaten. Zu achten ist auf die
Situation des Transplantatbettes (zum Beispiel
bradytrophes Gewebe, Knorpel der Nasenspitze
als Unterlage schlechter als gut durchblutete
Unterhaut). Wegen des erheblichen Remodelling

Abb. 5a_Sklerodermiformes Basal-

zellkarzinom. Reguläre Epidermis

(nicht im Bild). Infiltrierendes und des-

truierendes Wachstum des Tumors fin-

den sich im Corium.  Solide Tumornes-

ter und strangförmige (sklerodermi-

forme) Proliferate mit perifokaler, 

tumorinduzierter zellreicher Bindege-

websneubildung (Desmoplasie).

Abb. 5b_Ein gut abgrenzbares nodu-

läres Basalzellkarzinom.

Abb. 5c_Randschnitt: positiv. Eine

Wachsmarkierung macht deutlich,

dass der Tumor den Schnittrand er-

reicht.

Abb. 5d_Tumorfreier Teil eines his-

tografischen Randschnittes (rechte

Seite) durch die gesunde Haut mit

Haarfollikeln und Talgdrüsen im 

Anschnitt.

Abb. 6a–b_Patientin mit einem infil-

trativen sklerosierenden Basalzell-

karzinom des Nasenrückens. Heben

eines passenden freien Transplan-

tats aus dem Kieferwinkel, freies

Transplantat in situ. 

Abb. 6c_Zustand nach Einheilung 

12 Wochen postoperativ.

Abb. 5a Abb. 5b Abb. 5c Abb. 5d

Abb. 6a Abb. 6b Abb. 6c

ö
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von Spalthaut im Gesicht, sind hier Vollhauttrans-
plantate zu bevorzugen. Die Transplantate müs-
sen mit einem chirurgischen Zirkel (Karl Storz) ge-
nau dimensioniert, in ein trockenes Transplantat-
lager eingebracht und mit einem Kompressions-
verband fixiert werden (Abb. 6a–c).

Composite grafts: Diese bieten den Vorteil, dass
zwei Haut- und eine Knorpelschicht ersetzt wer-
den können, was zum Beispiel bei der Rekonstruk-
tion des Nasenflügels hilft. Während die Ernäh-
rung der Vollhauttransplantate über das gesamte
gut durchblutete Transplantatbett erfolgt, so er-
folgt der Gefäßanschluss bei den Composite grafts
nur von den Wundrändern aus (Abb. 7a-c).

Lokale Lappenplastiken: Im Gesicht kann je nach
Defektlokalisation, -größe, Hautelastizität zwi-
schen einem Nah-, Regional- und Fernlappen ge-
wählt werden. Der Vorteil der Nahlappen (Ver-
schiebe-, Rotations-, Gleit- oder Transpositions-
lappen) ist, dass sie aus der unmittelbaren Umge-
bung des Defektes gehoben werden können, ohne
einen Defekt zu hinterlassen, um in den Defekt
verschoben oder rotiert zu werden. Verschiebe-
lappen werden in die Längsrichtung der relaxed
skin tension lines gelegt und erfordern eine ge-
wisse Elastizität der Haut (Abb. 8a, b).

Die Gefäßversorgung dieser Lappen kann ge-
rade in der sehr gut durchbluteten Gesichtshaut
zufällig (random pattern flaps) sein und gestattet
ein Verhältnis von Lappenbasis zu -länge von 1:3.
Axial gestielte Lappen (axial pattern flaps) werden
um ein Gefäß herum angelegt. Für die Regionen
unteres Nasendrittel, Glabella und Lidwinkel eig-
nen sich Transpositionslappen. Typischerweise
befindet sich die Lappenbasis am Defektrand (bi-
lobed flap, Limberg-Lappen) (Abb. 9a, Abb. 11a–c).

Rotationslappen: Diese bieten den Vorteil einer
breiten Lappenbasis mit sicherer Durchblutung
und hoher Disignvariabilität besonders bei der Re-
konstruktion im Wangen-, Stirn- und Halsbereich.

_Rekonstruktion der Nase

Es hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt
bei Tumordefekten der Nase, die gesamte ästheti-
sche Subregion zu ersetzen, weil dies zu besseren
Resultaten führt, weil die Lappengrenzen und  
-narben aus den aesthetic units in die Grenzlinien
ausgelagert werden (Abb. 10a, b).

Mit gestielten Regionallappen (Rundstillappen)
können wegen der axialen Versorgung größere Dis-
tanzen überbrückt werden, zum Beipiel beim para-
medialen Stirnlappen.

Abb. 7a–c_Exzision, Transplantat-

entnahme und Rekonstruktion des

linken Nasenflügels bei einem tief in-

filtrierenden Basalzellkarzinom.

Abb. 8a–b_Defektdeckung mit ei-

nem Gleitlappen aus der Nasolabial-

falte bei einer 80-jährigen Patientin

mit einem großen nodulären Basal-

zellkarzinom des Nasenflügels

rechts.
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Abb. 8a Abb. 8b

Abb. 7a Abb. 7b Abb. 7c
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Die Nah- und Regionallappen gehören zu den Ba-
sistechniken der plastischen Gesichtschirurgie bei der
Rekonstruktion von Tumordefekten, weil sie meist ver-
fügbar, in der Einheilung zuverlässig sind und gute äs-
thetische Resultate gestatten. Die großen Fernlappen
(Deltopectorallappen) bei tiefen und großen Defekten
wurden in den letzten Jahren durch die mikrovaskulä-
ren Transplantate, zum Beispiel den fasziokutanen Ra-
dialislappen, abgelöst. Mithilfe von präfabrizierten
Lappen, zum Beispiel compound-Lappen, können ge-
wünschte Gewebekombinationen präformiert wer-
den, zum Beispiel Knorpeleinbettungen. Custom
made-Transplantate ermöglichen zusätzlich Textur-
veränderungen vor der Einbettung, zum Beispiel
durch Hautexpander (Abb. 12a–c).

_Aktuelle Alternativen zur Chirurgie 
bei einzelnen Tumorentitäten

Lokale Immuntherapie mit Imiquimod: Anfänglich
wurde über die erfolgreiche  lokale Behandlung mit
Imiquimod nur bei Patienten mit Basalzellnävussyn-
drom berichtet. Inzwischen gibt es gesicherte Erkennt-
nisse über die histologisch kontrollierte Rückbildungs-
rate, die für superfizielle Basalzellkarzinome mit 87
Prozent und nodulären Basalzellkarzinomen mit 65
Prozent, bei einer Anwendung von 3 x wöchentlich
über sechs Wochen mit Okklusion, angegeben wird

(Sterry 2002). Das Prinzip besteht im Auslösen einer lo-
kalen Entzündung und Freisetzung von Tumornekro-
sefaktor und Interferronen aus Keratozyten und Ent-
zündungszellen.

Lokale Chemotherapie mit 5-Fluorouracil: Eine 1- bis
5-prozentige Creme oder Salbe des Zytostatikums
wird über vier bis sechs Wochen selektiv auf die hyper-
profiferativen Anteile der epidermalen Kanzerosen
aufgebracht. Es kommt nach ein bis zwei Wochen zu
entzündlichen Reaktionen und Erosionen, die aller-
dings auch auf der benachbarten Haut auftreten und
Brennen und Rötung verursacht. Der entscheidende
Nachteil besteht darin, dass die klinische Beurteilbar-
keit fast unmöglich wird und bei erfolgloser Therapie
schwer beherrschbare Situationen entstehen können.

Photodynamische Therapie: Die Photodynamische
Therapie wird neuerdings für superfizielle Basalzell-
karzinome angegeben. Zugleich wird jedoch bereits
vor der Entstehung schwer therapierbarer Problem-
tumoren bei inkompletter Primärbehandlung ge-
warnt. Domäne der Photodynamischen Therapie sind
sicher aktinische Hyperkeratosen und der M. Bown.
Nach histologischer Sicherung werden Photosensiti-
zer, zum Beispiel Delta-Aminolävulinsäure) auf den
Tumor appliziert. Danach erfolgt eine intensive Licht-
bestrahlung mit Licht schmaler Wellenlänge, zum

Abb. 9a–b_Der bilobed flap und

seine Modifikationen hat einen gro-

ßen Indikationsbereich im Gesicht. Er

ist ein zuverlässiger Lappen und führt

zu guten ästhetischen Resultaten.

Abb. 10a_Bilobed flap zur Rekons-

truktion eines Hautdefektes der Na-

senspitze. Befund drei Wochen post-

operativ. Der Schorf lässt die Schnitt-

führung noch erkennen. 

Abb. 10b_Resultat sechs Monate

postoperativ. 

Abb. 9a Abb. 9b

Abb. 10a Abb. 10b
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Beispiel  Rotlicht, die weitgehend selektiv auf die Tu-
morzellen wirken soll.

Kryotherapie: Die Tumoren werden mit flüssigem
Stickstoff bei 196 °C thermisch destruiert. Das Verfah-
ren wird für kleinere, oberflächliche und gut abgrenz-
bare Tumoren, besonders in Problemregionen, zum
Beipiel der Augenlider oder bei Patienten in höherem
Alter empfohlen.

Strahlenbehandlung: Die seltenen Indikationen zur
Strahlentherapie bestehen bei primärer Inoperabilität
bzw. postoperativen Rezidiven mit unwahrscheinlicher
In-sano-Resektion. Es wird eine Röntgenoberflächen-
bestrahlung mit schnellen Elektronen mit einem Si-
cherheitsbereich von 5–15 mm in 1,8–5 Gy Einzeldo-
sen, insgesamt 50–70 Gy, verabreicht.

_Zusammenfassung

Die Basalzellkarzinome sind echte Malignome. Die
Prinzipien der onkologischen Chirurgie: Radikalität,
Funktionalität und Ästhetik sind hier obligatorisch.
Therapie der ersten Wahl ist die histografische Chirur-
gie. Die klinisch wichtige Verdachtsdiagnose „stellt die
Weiche“ und  ergibt sich aus dem Hautbild und erfor-
dert Erfahrungen in der Beurteilung und Beschreibung
von Effloreszenzen. Kenntnisse über die alternativen

Behandlungsmöglichkeiten sind nötig, um jedem 
Patienten ausgehend von dem Stadium seiner Tumor-
erkrankung, Lebensalter und Begleiterkrankungen 
einen optimalen Behandlungsweg anzubieten._

Abb. 11a_90-jährige Patientin mit

einem voroperierten großen Basal-

zellkarzinom im lateralen Lidwinkel. 

Abb. 11b_Defektdeckung von Unter-

lid, Wangen- und Jochbeinregion mit

einem bilobed flap aus der Wange

und einem zusätzlichen Transposi-

tionslappen aus der Stirn zur Vermei-

dung eines Unterlidektropiums. 

Abb. 11c_Befund nach einem Jahr.

Abb. 12_Problemzone Lider.

Abb. 12a_Resektion eines fibroepi-

thelialen Basalzellkarzinoms des

Unterlids.

Abb. 12b_Deckung des Defekts

durch einen Transpositionslappen

aus dem Oberlid. 

Abb. 12 c_Resultat nach einem Jahr.
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Abb. 11a Abb. 11b Abb. 11c

Abb. 12a Abb. 12b Abb. 12c
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