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Ästhetik
in der Hautkrebs-Chirurgie

Auch im vergange- 
nen Jahr nahm die 
Schweiz wie schon 
Jahre zuvor den 

 ersten Platz bei der Hautkrebs-
rate in Europa ein. Ein trauriger 
Rekord! Und es ist nicht nur  
die ältere Generation, die sich 
in ihrer Jugend sorglos stun-
denlang der Sonne aussetzte, 
davon betroffen. Das Mela-
nom, der gefährliche schwarze 
Hautkrebs, findet man auch  
bei Menschen unter 50 Jahren. 
Laut der Krebsliga erkranken  
in der Schweiz pro Jahr rund 
2500 Menschen an einem Me-
lanom. 26 Prozent davon sind 
zum Zeitpunkt der Diagnose 
jünger als 50 Jahre.

Die Patienten von Dr. Felix 
Bertram – Hautchirurg, wie  
er sicher selber nennt – leiden  
zu 80 Prozent an einem Basa-
liom oder Spinaliom, dem weis-
sen Hautkrebs. Der streut zwar 

nicht, macht also keine Metas-
tasen. In sehr seltenen Fällen 
kann das Spinaliom Ableger 
 bilden. 20 Prozent der mittler-
weile 5000 Operationen pro 
Jahr bei Skinmed in Aarau ent-
fallen auf den schwarzen Haut-
krebs. «Liegt die Eindringtiefe 
unter einem Millimeter, kann 
der schwarze Hautkrebs geheilt 
werden», sagt Bertram. Über 
einem Millimeter wirds ernst. 
Sind schon Metastasen vorhan-
den, spricht der Dermatologe 
von einem Todesurteil. 

Basaliome und Spinaliome 
müssen trotzdem operativ 
 entfernt werden, denn sie kön-
nen tief in die Haut eindringen, 
 da runter liegende Strukturen 
schädigen und entstellend wir-
ken. Die Operationsmethode 
von Dr. Bertram nimmt der 
 Diagnose den Schrecken, auch 
wenn halbe Nasenflüge von 
Krebs befallen sind. Der Ein-

griff erfolgt ambulant bei örtli-
cher Betäubung. Hauttransplan-
tationen mit ortsfremder Haut 
im Gesicht lehnt er aus ästhe-
tischen Gründen ab.  Bertram 
nutzt das Gewebe rund um den 
Hautkrebs, verschiebt es, formt 
Hautlappen. «Man muss wissen, 
was man der Haut zutrauen 
kann», erklärt er. Und nach drei 
Wochen sieht keiner mehr, dass 
sich auf der Nase ein bösartiger 
Krebs befand. 

Hautkrebs kommt häufiger vor als alle anderen Krebsarten zusammen. 
Die gute Nachricht: Bei früher Diagnose sind 90 PROZENT der Fälle 

 heilbar und je nach Operationsmethode nicht mehr sichtbar. 
TEXT VERENA THURNER

Dr. Felix Bertram Facharzt 
FMH für Dermatologie und 
 Venerologie, Skinmed, Aarau. 

Der halbe Nasen flügel 
muss entfernt werden.  

Rechts: Nach der  
Operation. Unten: 
Nach drei Wochen.

Pille drückt auf 
die Stimmung

Akupunktur 
gegen Migräne

So bleiben 
Hüften gesund

Solna Laut einer schwe
dischen Studie schätzen 
Frauen, welche die Anti
babypille mit den Wirk
stoffen Ethinylestradiol 
und Levonorgestrel einneh
men, ihre Lebensqualität 
deutlich schlechter ein als 
Frauen, die eine Placebo
Pille erhalten haben.  
----------
www.aponet.de

Chengdu Akupunktur  hilft 
tatsächlich prophylaktisch 
gegen Migräne. Das zeigt 
eine chinesische Studie,  
die echte Akupunktur
behand lungen mit Schein
behandlungen verglich. 
Auch  Migränedauer und 
Inten sität verringerten sich 
durch echte Akupunktur.
----------
www.medical-tribune.ch

Zürich Nirgends auf der 
Welt werden mehr künst
liche Hüftgelenke einge
setzt als in der Schweiz. 
Die Rheumaliga Schweiz 
erklärt in ihrer neuen Ge
sundheitskampagne «Tips 
for Hips», welche Thera
pien neben der Operation 
zur Verfügung stehen.
----------
www.rheumaliga.ch

Tipp
Sie brauchen einen 
Energiekick? Dann 

 versuchen Sie es mit 
 Treppensteigen statt mit 

Kaffee – hilft besser  
und macht erst  

noch fit!

----------
Skincheck-Kampagne  
April bis Juni : www.myskincheck.ch


