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Tipp
Insektenstiche behan-

delt man am besten mit 
Schwarztee. Den feuchten 

Teebeutel direkt auf  
die Haut legen. Wirkt 

abschwellend.

Sehschwäche 
im Alter

Fisch gegen 
Depression

Steife Arterien 
bei Jungen

Zürich Was kann man tun 
bei Makuladegeneration? 
Die altersbedingte Netz
hauterkrankung beeinträch
tigt das Sehvermögen. Die 
Pallas Klinik informiert:  
14. Mai, 18.30 bis 19.30 Uhr, 
Limmatstrasse 252, Zürich.
Nur mit Anmeldung.
----------
www.pallas-kliniken.ch/ 
infoveranstaltung

Berlin Eine zwölfwöchige 
mediterrane Diät führte 
bei Patienten mit Depres
sion zu einer Reduktion 
der Krankheitssymptome 
um gut 32 Prozent. Bei der 
Kontrollgruppe, die ledig
lich soziale Unterstützung 
erhielt, nahmen die Symp
tome um acht Prozent ab.
----------
www.medical-tribune.ch

London Schon früh wer
den die Weichen für Herz
KreislaufErkrankungen im 
Erwachsenenalter gestellt, 
so eine Studie des Uni
versity College in London. 
Jugendliche, die rauchen 
oder Alkohol trinken, ha
ben bereits im Alter von 17 
deutlich steifere Arterien.
----------
https://kclpure.kcl.ac.uk

Hautkrebs
präzis und schnell erkennen

Jedes Jahr erkranken 
25 000 Menschen in 
der Schweiz an Haut-
krebs. Der weisse  

Hautkrebs – Basaliom und 
 Spinaliom – ist circa zehnmal 
häufiger als der gefährliche 
schwarze Hautkrebs. Er führt  
in seltenen Fällen zum Tod. 
Etwa 2400 Personen erkranken 
jährlich an schwarzem Haut-
krebs, dem Melanom. Tendenz 
zunehmend. Bei ungefähr  
300 Patienten führt die Erkran-
kung zum Tod. Frühzeitig ent-
deckt, ist das Melanom prak-
tisch immer heilbar. Fast jeder 
fünfte Patient sucht aber erst 
dann einen Arzt auf, wenn  
der Tumor bereits Ableger in 
anderen Organen gebildet hat. 
Laut Krebsliga sind es in der 
Schweiz vor allem Männer, die 
verdächtige Hautveränderungen 
erst in einem fortgeschrittenen 
Stadium untersuchen lassen. 

Zur Vorbeugung des 
schwarzen Hautkrebses hat sich 
die ABCDE-Regel eingebür-
gert. Das bedeutet, dass man 
alle paar Monate Muttermale 
auf A wie Asymmetrien, B wie 
Begrenzung, C wie Color (Far-
be), D wie Dynamik und E wie 
Entwicklung untersuchen sollte. 
Doch wie soll das gehen bei 
Menschen mit vielen Mutter-
malen? «Etliche Stellen des 
Körpers kann man selber gar 
nicht einsehen, beispielsweise 
Rücken, Hinterkopf, Genital-
bereich oder die Mundschleim-
haut», erklärt Dr. Alexander 
Just, Facharzt FMH für Derma-
tologie in der Skinmed-Klinik  
in Lenzburg AG. Die Klinik ver-
fügt neu über einen Fullbody-
Scanner, eine Verbindung aus 
 einer hochauflösenden, pixel-
genauen Fotokamera, einem 
Auflichtmikroskop und einem 
Hightech-Computer zur ge-

nauen Muttermalkontrolle. 
«Dieses System tastet quasi  
mit Fotoaufnahmen den  
Körper ab, registriert die Mut-
termale und ist so in der Lage, 
Verän derungen mit einer 
 Genauigkeit von 96 Prozent 
festzu stellen», erklärt der Der-
matologe. Bei der Analyse 
 können die Ärzte den Verlauf 
der Muttermale durch Auflicht-
mikroskopie aufnehmen und 
speichern. Bei der nächsten 
Kontrolle werden Muttermale 
eins zu eins verglichen.

Dr. Alexander Just emp-
fiehlt, jährlich die Muttermale 
und Leberflecken kontrollieren 
zu lassen. «Die Untersuchung 
ist kurz, schmerzlos und kann 
viel Leid ersparen. Und ist mit 
dem Fullbody-Scan erst noch 
schnell und präzis.» Das System 
ergänzt die früheren Techniken 
zur Überwachung der Mutter-
male. www.skinmed.ch

Regelmässige Kontrolluntersuchungen sind der einzige Weg,  
um kritische Hautveränderungen frühzeitig zu erkennen.  

Mit dem FullbodyScan ist der HAUTCHECK noch genauer. 
TEXT VERENA THURNER

Dem Hautkrebs auf der Spur 
Der FullbodyScan registriert  
jede kleine Veränderung von 
 Muttermalen und Leberflecken.


