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„Alles, was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. 
Alles, was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen.“ 

Ludwig Wittgenstein

„Truth emerges more readily from error than from confusion.“
Francis Bacon



Die Dermatoskopie ist eine einfache Methode, die 
von jedem erlernt werden kann. Dennoch stehen 
noch immer viele Ärzte dieser Methode reserviert 

gegenüber. Ein wesentlicher Grund dafür ist eine gewisse 
Diskrepanz zwischen der Einfachheit der Methode und 
einem für den Anfänger oft unverständlichen Experten-
jargon, der eine nicht vorhandene Komplexität sugge-
riert. Dabei fügt dieser Jargon der Beobachtung nichts 
Wesentliches hinzu, ganz im Gegenteil, es handelt sich 
um eine lästige, schwer zu überwindende Hürde, die 
das Erlernen der Methode unnötigerweise erschwert. 
Es ist ein wesentliches Anliegen dieses Buches diese 
Hürde aus dem Weg zu räumen.
Der Ursprung dieses Buches wurzelt in dem Bedürfnis 
eine kompakte, leicht verständliche und widerspruchs-
freie Lernunterlage zu schaffen, um die Musteranaly-
se, das umfangreichste und mächtigste diagnostische 
Werkzeug, das sich in den meisten Studien als jene 
Methode mit der höchsten diagnostischen Treffsicherheit 
herausgestellt hatte, lehrbar zu machen. Die Methode, 
die hier vorgestellt wird, ist also keine neue Erfindung 
und kein neuer Algorithmus, sondern schlicht und einfach 
Musteranalyse. Die Neuheit besteht nur darin, dass 
anstelle von Ungenauigkeiten und Unklarheiten, die mit 
aller zur Verfügung stehenden Kraft vermieden wurden, 
Klarheit, Logik und Konsistenz in den Vordergrund gestellt 
wurden. Das schützt nicht vor Fehldiagnosen, denn keine 
von Menschen erschaffene morphologische Methode 
ist perfekt und jede Methode kann verbessert werden. 
Ich hätte dieses Unterfangen nicht unternommen ohne 
die Ermunterung und Unterstützung von Dr. Elisabeth 
Riedl und Dr. A. Bernard Ackerman, die im Zuge der 
Entwicklung der Methode viele wertvolle Ideen beigesteu-
ert haben. Leider ist Dr. Ackerman im Dezember 2008 
plötzlich und unerwartet verstorben. Er hinterlässt eine 
nicht zu füllende Lücke. Er war ein großartiger Lehrer, 
voller Esprit und Elan und von einzigartiger Originalität. 
Bedanken möchte ich mich auch bei jenen, die durch 
großzügige Überlassung von Bildmaterial dieses Buch 
erst ermöglicht haben. Da die meisten klinischen Abbil-
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dem derzeitigen Leiter der Klinik, Univ. Prof. Dr. Hubert 
Pehamberger, und seinem emeritierten Vorgänger, Univ. 
Prof. Dr. Herbert Hönigsmann, die ohne Zögern und mit 

Freude ihr Einverständnis zur Verwendung der Bilder 
gaben. Die meisten klinischen Aufnahmen stammen von 
Andreas Ebner, dem ungemein talentierten und geduldi-
gen Fotografen der Universitätsklinik für Dermatologie in 
Wien. Die dermatoskopischen Aufnahmen verdanke ich 
Univ. Prof. Dr. Michael Binder, der mir großzügigerweise 
seine Kamera zur Verfügung gestellt hat. 
Das Bildmaterial stammt aber nicht nur aus Wien, son-
dern aus der ganzen Welt. Unter jenen Kollegen, die 
großzügig und uneigennützig Bildmaterial zur Verfügung 
gestellt haben, finden sich Giuseppe Argenziano, Ralph 
Braun, Alan Cameron, Ian McColl, Jean Yves Gourhant, 
Maggie Oliviero, Harold Rabinovitz, Cliff Rosendahl, Isil 
Kilinc Karaarslan und Iris Zalaudek. Philipp Tschandl half 
mir bei der Sichtung und Bearbeitung des Bildmaterials, 
beim Auswählen von Referenzen und vor allem bei der 
Erstellung des Kapitels „entzündliche Hauterkrankungen“, 
das er zu einem guten Teil selbst verfasst hat. 
Zu guter Letzt möchte ich noch den Mitarbeitern des 
Facultas Verlag für ihre Unterstützung und gute Zusam-
menarbeit danken. Zu nennen ist Herr DI Norbert Novak, 
der sich um die Gestaltung des Buches sehr bemüht 
hat, und natürlich Frau Dr. Sigrid Neulinger, die alle 
meine Versäumnisse unzähliger „deadlines“ mit Engels-
geduld ertrug.

Wien, im Mai 2009 Harald Kittler

Vorwort zur 2. Auflage
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Mittlerweile wurde dieses Buch in 7 Sprachen übersetzt. 
In der hier vorliegenden 2. deutschsprachigen Auflage 
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1.1 Die Untersuchungstechnik
Die Dermatoskopie ist eine einfache, nicht invasive 
Untersuchungstechnik, die im Vergleich zur Betrachtung 
mit dem freien Auge das Erscheinungsbild von pigmen-
tierten Hautveränderungen um wesentliche morpholo-
gische Details bereichert und so die Diagnosestellung 
erleichtert oder sogar erst ermöglicht. Der Begriff „Der-
matoskopie“ wurde 1920 von dem deutschen Derma-
tologen Johann Saphier (1) geprägt, der Hautverände-
rungen mit Immersionsöl benetzte und anschließend 
durch ein binokulares Mikroskop betrachtete (1.1).
Das Auftragen des Öls auf die zu untersuchende 
Stelle diente dazu, die ansonsten raue Hautoberfläche 
zu glätten und Reflexion und Streuung des Lichts zu 
vermindern, um die Haut transparenter zu machen. 
Saphier stützte sich dabei auf ältere Berichte von Unna 
und Kromayer (1893), die für diese Technik den heute 
nicht mehr gebräuchlichen Begriff „Diaskopie“ ver-
wendeten. Wie Unna und Kromayer beschränkte sich 
Saphier bei seinen Untersuchungen im Wesentlichen 
auf entzündliche Haut erkrankungen. Im Unterschied zu 
heute spielte damals die Diagnose von pigmentierten 
Hautveränderungen keine bedeutende Rolle. Erst im 
letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wurde der Nutzen 
der Dermatoskopie für die Diagnose pigmentierter 
Hautveränderungen, insbesondere für die Melanomdi-
agnostik, erkannt. Im Zuge dieser Renaissance erhielt 
die Dermatoskopie verschiedene andere Bezeichnun-
gen wie zum Beispiel „Epilumineszenzmikroskopie“ 
oder neuerdings auch den im angloamerikanischen 
Sprachraum häufig verwendeten Begriff „dermoscopy“.  
Diese begrifflichen Neuschöpfungen sind aber entbehr-
lich und haben nur zu jener Art Verwirrung beigetra-
gen, die immer dann entsteht, wenn unterschiedliche 
Bezeichnungen für dieselbe Sache benutzt werden. 
Johann Saphier, der lange vor allen anderen die 
Untersuchungsmethode beschrieb, gab ihr den Namen 
Dermatoskopie und in weiterer Folge wird daher aus-
schließlich dieser Begriff verwendet und alle anderen 
ignoriert.
Im Gegensatz zu Saphiers Zeiten, in der sperrige 
und umständlich zu bedienende Stereomikroskope in 
Verwendung waren, verwendet man heute bequem 
zu bedienende Handdermatoskope.

Abbildung 1.1a: Auszug aus der 1920 in der Zeitschrift „Archiv 
für Dermatologie und Syphilis“ publizierten Originalarbeit von 
Johann Saphier mit dem Titel „Dermatoskopie“. 

Abbildung 1.1b: Binokulares Dermatoskop aus der Zeit Saphiers 
(um 1920).
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Diese bestehen im einfachsten Fall aus einer fokussierba-
ren Vergrößerungsoptik, einer Diodenbeleuchtung und 
einer durchsichtigen Kontaktscheibe(1.2). Wie bereits 
erwähnt, werden störende Reflexions- und Streuungs-
phänomene durch Auftragen einer Kontaktflüssigkeit 
(z. B. Alkohol, Paraffinöl oder Ultraschallgel) auf die 
zu untersuchende Hautveränderung vermindert (1.3).
Dadurch wird die oberste Hautschicht, die Epidermis, 
durchsichtig und dem Betrachter eröffnen sich beim 
Blick durch die Vergrößerungsoptik Details, die dem 
freien Auge nicht zugänglich sind (1.5).
Daneben gibt es seit geraumer Zeit auch Dermatoskope, 
die mit polarisiertem Licht an Stelle von Kontaktflüs-
sigkeit arbeiten (1.4). In diesem Fall wird das an der 
Hautoberfläche reflektierte, polarisierte Licht durch einen 
Polarisationsfilter ausgeblendet. Der direkte Kontakt mit 
der Hautoberfläche ist bei dieser Technik nicht unbedingt 
nötig. Obwohl damit im Wesentlichen ein ähnlicher 
optischer Effekt erzielt wird wie bei der Kontaktderma-
toskopie, gibt es einige wenige, wichtige Unterschiede.

Abbildung 1.2: Gebräuchliches Handdermatoskop der Firma Heine. 
Bei der Verwendung dieses einfachen Handgerätes benötigt man 
eine Kontaktflüssigkeit wie z. B. Paraffinöl oder Ultraschallgel. 

Abbildung 1.3: Dermatoskopischer Untersuchungsgang: Zuerst wird 
eine Kontaktflüssigkeit, in diesem Fall Ultraschallgel, auf die zu unter-
suchende Hautstelle aufgetragen. Danach wird die durchsichtige 
Kontaktscheibe des Handdermatoskops auf das mit Gel bedeckte 
Pigmentmal gepresst (die Kontaktflüssigkeit glättet die Oberfläche 
und vermindert die Reflexion), und die Läsion kann nun durch die 
Vergrößerungsoptik betrachtet werden. 

Abbildung 1.4: Dermatoskop mit polarisiertem Licht, das die Ver-
wendung eines Kontaktmittels und den direkten Kontakt mit der 
Haut unnötig macht. 

Die dermatoskopischen Bilder in der linken Spalte der 
Abbildung 1.6 wurden mit polarisiertem Licht aufge-
nommen, während die Aufnahmen in der rechten Spalte 
ohne Polarisiation, also mit Kontaktflüssigkeit, gemacht 
wurden. Manche Strukturen sind besser mit, andere 
besser ohne Polarisation zu erkennen. Da also beide 
Techniken gewisse Vor- und Nachteile haben, gibt es 
mittlerweile hybride Dermatoskope, die es erlauben, 
die Polarisation ein- und auszuschalten.

1.2 Indikation und Nutzen
Heutzutage ist das Kerngebiet der dermatoskopi-
schen Untersuchung die Beurteilung pigmentierter 
Hautveränderungen. Dazu gehören in erster Linie 
melanozytäre Proliferationen wie melanozytäre Nävi 
und Melanome aber auch nicht melanozytäre Verän-
derungen wie zum Beispiel gutartige und bösartige 
epitheliale Neoplasien sowie Hämangiome und vas-
kuläre Fehlbildungen. 
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Im Grunde genommen besteht die Indikation zur Der-
matoskopie immer dann, wenn aufgrund des klini-
schen Erscheinungsbildes die Differentialdiagnose 
eines Melanoms erwogen werden kann. Die meisten 
pigmentierten Hautveränderungen, insbesondere das 
Melanom, können aber auch wenig pigmentiert oder 
sogar unpigmentiert in Erscheinung treten. In diesem 
Fall tritt durch den Wegfall des alles überdeckenden 
Melaninpigments die Morphologie der Blutgefäße 
besonders in den Vordergrund. Auch hier kann die 
Dermatoskopie durch die Beurteilung der Gefäßmus-
ter wertvolle diagnostische Hinweise liefern, wobei 
aber nun die Differentialdiagnose um das Spektrum 
entzündlicher Erkrankungen erweitert werden muss. 

Melanomdiagnostik
Oft wird die Meinung vertreten, dass die meisten Mela-
nome ohnehin mit dem freien Auge diagnostiziert wer-
den können und die dermatoskopische Untersuchung 
somit eigentlich völlig unnötig sei. Dabei wird aber 
übersehen, dass die Diagnose eines Melanoms mit 
dem freien Auge in der Regel nur dann eindeutig ist, 
wenn das Melanom eine gewisse Größe erreicht hat 
und bereits seit längerer Zeit besteht. Diese Einschrän-
kung gilt in besonderem Maße für die weithin bekannte 
„ABCD-Regel“, die eigentlich für medizinische Laien 
entwickelt wurde, um ohne fachliche Vorkenntnisse 
anhand von vier einfachen Kriterien zwischen Melanom 
und Nävus zu unterscheiden.

Abbildung 1.5: Zwei Pigmentläsionen, wobei A und B einen melanozytären Nävus und C und D eine seborrhoische Keratose repräsentie-
ren: Die Darstellungen in der linken Spalte (A, C) geben die Ansicht mit dem freien Auge wieder, während in der rechten Spalte (B, D) das 
dermatoskopische Erscheinungsbild dargestellt ist. In der dermatoskopischen Ansicht erkennt man zusätzliche strukturelle Details, die mit 
freiem Auge nicht sichtbar sind. Diese Zunahme der Detailfülle ist nicht nur auf die Vergrößerung, sondern vor allem auf die Verminderung 
der Reflexion an der Hautoberfläche zurückzuführen. 

B

D

A

C
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Abbildung 1.6: Dermatoskopie mit und ohne Polarisation 
Die Pigmentläsionen wurden einmal mit (linke Spalte) und einmal ohne Polarisation (rechte Spalte) fotografiert. Oberste Reihe: Die für die 
Diagnose typischen weißen Punkte und Schollen einer seborrhoischen Keratose sind besser ohne Polarisation zu erkennen (rechts) während 
sie in der Aufnahme mit Polarisation nicht dargestellt sind (links). Mittlere Reihe: Bei diesem pigmentierten Morbus Bowen erkennt man 
die typischen Knäuelgefäße zwar sowohl im linken (mit Polarisation) als auch im rechten Bild (ohne Polarisation); sie sind aber im linken 
Bild etwas deutlicher dargestellt. Zusätzlich kann man im linken Bild eigentümliche Gebilde erkennen, die aus vier weißen, quadratisch 
angeordneten Punkten bestehen (Pfeil). Diese Strukturen sind nur mit polarisiertem Licht sichtbar und können in manchen Fällen die Diffe-
rentialdiagnose erleichtern. Untere Reihe: Hier sieht man ein Basaliom mit weißen Linien (links), die im rechten Bild, das ohne Polarisation 
aufgenommen wurde, nahezu unsichtbar sind. 
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Laut ABCD-Regel sind Melanome im Gegensatz zu 
melanozytären Nävi asymmetrisch (A für Asymmetrie), 
unregelmäßig begrenzt (B für Begrenzung), vielfarbig 
(C für color) und größer als 6 mm (D für Diameter). 
Die ABCD-Regel negiert somit völlig die Existenz von 
Melanomen, die kleiner sind als 6 mm (1.7). 
Da jedoch alle Melanome in der Frühphase ihrer Entwick-
lung kleiner sein müssen als 6 mm, ist die ABCD-Regel 
für die Früherkennung völlig ungeeignet. Mit anderen 
Worten, gerade dann, wenn die Heilungschancen 
durch einen einfachen chirurgischen Eingriff besonders 
hoch sind, nämlich bei kleinen Melanomen, versagt die 
Untersuchung mit dem freien Auge und die ABCD-Regel. 
Die Grenze von 6 mm ist also keine biologische Min-
destgröße von Melanomen, sondern die untere Grenze 
der Anwendbarkeit der ABCD-Regel.

Abbildung 1.7: Veranschaulichung des Konzepts der ABCD-Regel anhand von vier Melanomen. Die ABCD-Kriterien treffen erst dann zu, 
wenn das Melanom bereits eine gewisse Größe erreicht hat und bereits seit einiger Zeit, meistens seit Jahren, besteht. Alle abgebildeten 
Melanome sind bereits invasiv, das heißt, sie sind nicht mehr auf die Epidermis beschränkt (in situ), sondern in die darunterliegende Dermis 
eingedrungen. Die Heilungschancen sinken mit zunehmender Eindringtiefe. 

B

D

A

C

In Abbildung 1.8 ist ein wenige Millimeter großes 
Melanom dargestellt, das bei Betrachtung mit dem freien 
Auge keine melanomspezifischen Kriterien aufweist.
Es ist weder asymmetrisch, noch unregelmäßig begrenzt, 
noch vielfarbig, noch größer als 6 mm. Bei der der-
matoskopischen Untersuchung zeigen sich jedoch 
eindeutige Kriterien für das Vorliegen eines Melanoms. 
Diese Diagnose konnte auch histopathologisch bestätigt 
werden. In dem dargestellten Fall handelt es sich um 
ein in situ Melanom (1.9).
Das bedeutet, dass sich die neoplastischen Melano-
zyten nur in der obersten Schicht der Haut, der Epi-
dermis, befinden und die Basalmembran noch nicht 
durchbrochen haben. Nach erfolgter Exzision dieses 
Melanoms kann der Patient als geheilt betrachtet wer-
den. Der wesentliche Nutzen der Dermatoskopie liegt 
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also nicht in der Bestätigung einer mit dem freien Auge 
offensichtlichen Diagnose, sondern in der Enthüllung 
morphologischer Kriterien, welche die ursprüngliche, 
mit dem freien Auge gestellte Diagnose revidieren. 
Die Dermatoskopie verschiebt die Diagnosestellung 
näher an den Anfang der Entstehung der Neoplasie 
und verbessert so die Früherkennung. 
Wie jede morphologische Methode hat die Dermato-
skopie ihre Grenzen, das heißt in einigen Fällen kann 
nur durch eine Biopsie bzw. Exzision und eine anschlie-
ßende histopathologische Untersuchung eine eindeutige 
Diagnose gestellt werden. Die Dermatoskopie kann die 
Histopathologie nicht vollständig ersetzen (man sollte 
jedoch nicht unerwähnt lassen, dass auch die Histopa-
thologie eine rein morphologische Methode darstellt, die 
in einigen, wenn auch seltenen Fällen, keine eindeutige 
Diagnose zulässt). In Einzelfällen kann man durch die 
Dermatoskopie sogar in die Irre geführt werden. Diese 
seltene Situation tritt dann auf, wenn die mit freiem Auge 
beobachteten Kriterien in die richtige Richtung weisen, 
während die dermatoskopischen Kriterien eine andere 
Diagnose vortäuschen. Insgesamt gesehen überwiegt 
jedoch der umgekehrte Fall, was in Summe zu einer Ver-
besserung der Diagnose durch die Dermatoskopie führt.

Abbildung 1.8: Wenige Millimeter großes Melanom am Unterarm: Die Diagnose „Melanom“ ist dermatoskopisch aufgrund des Vorhan-
denseins sogenannter Pseudopodien einfach zu stellen, während die Beurteilung mit dem freien Auge und die Anwendung der ABCD-Regel 
versagt. Das histologische Bild ist eindeutig und zeigt ein Melanom in situ (Abbildung 1.9). 

Abbildung 1.9: Histopathologisches Bild des Melanoms aus Abbil-
dung 1.8. Obwohl die Läsion klein ist, kann die Diagnose eines Mela-
noms eindeutig gestellt werden. Die melanozytäre Läsion ist asym-
metrisch, die Melanozyten in der Epidermis sind vorwiegend einzeln 
angeordnet, sie sind unterschiedlich groß, haben einen hyperchro-
matischen Kern, ein eosinophiles Zytoplasma und sind teilweise mit 
feingranulärem Melaninpigment beladen. Man findet immer wieder 
einzelne Melanozyten in höheren Schichten der Epidermis (pagetoi-
des Durchwandern der Epidermis). Diagnose: Melanom in situ.
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Tabelle 1.1

Erstautor und Jahr der  
Veröffentlichung

Stichproben- 
größe (n) Sensitivität Spezifität

Klinisches Bild Dermatoskopie Klinisches Bild Dermatoskopie

Benelli 1999 401 67 % 80 % 79 % 89 %

Binder 1995 240 58 % 68 % 91 % 91 %

Binder 1997 100 73 % 73 % 70 % 78 %

Carli 1998 15 42 % 75 % 78 % 89 %

Cristofolini 1994 220 85 % 88 % 75 % 79 %

Dummer 1993 824 65 % 96 % 93 % 98 %

Krähn 1998 80 79 % 90 % 78 % 93 %

Lorentzen 1999 232 77 % 82 % 89 % 94 %

Nachbar 1994 172 84 % 93 % 84 % 91 %

Soyer 1995 159 94 % 94 % 82 % 82 %

Stanganelli 1998 20 55 % 73 % 79 % 73 %

Stanganelli 2000 3.329 67 % 93 % 99 % 100 %

Westerhoff 2000 100 63 % 76 % 54 % 58 %

1.3 Diagnostische Genauigkeit
Der Nutzen der Dermatoskopie im Vergleich zur Unter-
suchung mit freiem Auge ist messbar und wurde auch 
in vielen Studien untersucht. Nahezu alle dazu veröf-
fentlichten Studien beschränken sich jedoch auf die 
Unterscheidung von melanozytären Nävi und Melanom. 
In diesem einfachen Fall kann die diagnostische Genau-
igkeit mit zwei Maßzahlen charakterisiert werden. Die 
eine Maßzahl wird als Sensitivität bezeichnet und gibt 
den Anteil der richtig diagnostizierten Melanome in 
Relation zur Gesamtzahl der Melanome in der unter-
suchten Stichprobe in Prozent an. Wenn zum Beispiel 
von 100 Melanomen 70 richtig als Melanome erkannt 
werden, so ist die Sensitivität der Untersuchung 70 %. 
Die zweite Maßzahl für die diagnostische Genauigkeit 
einer Untersuchung ist die Spezifität. In unserem Fall 
gibt die Spezifität den Anteil der richtig diagnostizier-
ten Nävi in Relation zur Gesamtzahl der Nävi in der 
untersuchten Stichprobe an. Werden beispielsweise 
von 100 Nävi 80 richtig als Nävi erkannt, so ist die 
Spezifität der Untersuchung 80 %.
In Tabelle 1.1 sind die Ergebnisse von 13 Studien 
aufgelistet, welche die diagnostische Genauigkeit 
der Dermatoskopie und der Untersuchung mit freiem 
Auge direkt miteinander vergleichen. Die angege-
benen Werte für Sensitivität und Spezifität beziehen 
sich ausschließlich auf die Unterscheidung zwischen 
Melanomen und Nävi. Auffallend ist, dass die Wer-
te von Studie zu Studie erheblich schwanken, was 
unter anderem durch Unterschiede in der Auswahl der 
Stichproben, in der Art wie die dermatoskopischen 

Bilder präsentiert wurden, oder durch unterschiedlich 
ausgebildete Untersucher erklärt werden kann. Wie 
man leicht erkennen kann, ist in den meisten Studien 
die diagnostische Genauigkeit mit der Dermatoskopie 
höher als mit der Untersuchung mit freiem Auge. Im 
Jahr 2002 wurden die Ergebnisse der Einzelstudien 
durch eine Meta-Analyse (eine kombinierte statistische 
Untersuchung mehrerer Einzelstudien) bestätigt (2).
Mittlerweile gibt es weitere Studien, welche die Über-
legenheit der Dermatoskopie gegenüber der Unter-
suchung mit dem freien Auge bestätigen (3). Das gilt 
erwiesenermaßen nicht nur für melanozytäre, sondern 
auch für nicht melanozytäre pigmentierte Proliferationen 
wie seborrhoische Keratosen oder Basaliome (4). Das 
sollte allerdings nicht zu dem Fehlschluss verleiten, 
dass die Untersuchung mit dem freien Auge völlig 
ausgeblendet werden kann. Wie wir später sehen 
werden, ist es besonders bei schwierigen Fällen unum-
gänglich den klinischen Kontext in die Untersuchung 
miteinzubeziehen. 
Aufgrund der einigermaßen gesicherten Datenlage wird 
die Verwendung der Dermatoskopie in den meisten 
Leitlinien zur Melanomdiagnostik empfohlen, obwohl 
es immer wieder Stimmen gibt, die bezweifeln, dass 
die Dermatoskopie überhaupt von Nutzen ist. Diese 
Meinung wird oft von Personen vertreten, die die Der-
matoskopie nicht beherrschen. Es ist natürlich richtig, 
dass ein gewisser initialer Glaube an die Nützlichkeit 
der Technik notwendig ist, um die Mühen des Erler-
nens auf sich zu nehmen. Nicht jeder erfüllt diese 
Voraussetzung.
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1.4 Ausbildung
Eine einschlägige Ausbildung ist für die richtige Anwen-
dung der Dermatoskopie unerlässlich. Das grundsätzli-
che Erlernen der Methode ist, gewisse Grundkenntnisse 
über Pigmentläsionen der Haut vorausgesetzt, eine 
Frage von Tagen, jedoch sind wie bei allen morpho-
logischen Methoden kontinuierliches Training und 
regelmäßige Anwendung der Methode wesentliche 
Voraussetzungen für das Erreichen einer gewissen 
Expertise.
Ohne Ausbildung fällt die diagnostische Genauigkeit 
der Dermatoskopie sogar hinter der Untersuchung 
mit dem freien Auge zurück. Das mag daran liegen, 
dass bei Unkenntnis der Methode die dermatoskopisch 
sichtbaren Strukturen nicht als zusätzliche Information 
genützt werden können, sondern im Gegenteil, den 
auf die Betrachtung mit freiem Auge trainierten Unter-
sucher eher verwirren. Dieser Effekt konnte auch in 
einer Studie gemessen werden (5). Als Testpersonen 
dienten Hautärzte, die zwar eine gewisse Erfahrung in 
der klinischen Diagnose von Pigmentläsionen hatten, 
aber keine formale Ausbildung in der Dermatoskopie. 
Den Testpersonen wurden Bilder von Pigmentläsionen 
präsentiert, wobei jede Läsion zweimal gezeigt wurde. 
Das erste Bild war ohne Dermatoskop aufgenommen 
worden (entsprechend der Betrachtung mit freiem 
Auge), während das zweite Bild eine dermatoskopische 
Aufnahme zeigte. Die Testpersonen mussten in beiden 
Fällen eine Diagnose stellen, wobei die Sensitivität 
(die relative Häufigkeit der richtig diagnostizierten 
Melanome) nach Präsentation der dermatoskopischen 
Bilder signifikant sank. Die wichtige, wenn auch triviale 
Aussage dieser Studie war, dass die Dermatoskopie 
nur demjenigen nützt, der auch etwas davon versteht. 
Anhand einer ähnlichen Untersuchung konnte jedoch 
gezeigt werden, dass eine kurze, intensive Trainings-
phase von einigen Tagen ausreicht, um die Grundzüge 
der Methode soweit zu erlernen, dass man auch davon 
profitiert (6).
Die Frage, welche die beste Trainingsmethode sei, war 
bis vor kurzem noch weitgehend unerforscht. Im Prinzip 
gibt es zwei Ansätze Dermatoskopie zu lehren. Eine 
Methode, die „analytische“ Methode, beginnt mit dem 
Erlernen der Grundelemente, die dann in weiterer Folge 
zu Mustern und Diagnosen zusammengesetzt werden. 
Diese Methode entspricht in etwa dem Erlernen des 
Alphabets zur späteren Beherrschung der Sprache in 
Wort und Schrift. Bei der zweiten Lehrmethode, die man 
die „demonstrative“ Methode nennen könnte, werden 
dem Lernenden typische Beispielbilder aller möglichen 
Diagnosen gezeigt, jedoch ohne nähere Erklärungen. 
In diesem Fall muss der Schüler aus den gezeigten Bei-

spielen das Charakteristische selbst extrahieren, bis es 
ihm schließlich möglich ist auch unbekannte Fälle richtig 
einzuordnen. Das entspricht in etwa der Methode des 
Spracherwerbs im Frühkindesalter, wenn Erwachsene 
ihren Kindern Gegenstände zeigen und diese gleich-
zeitig benennen. In einer 2014 veröffentlichten Studie 
von Tschandl et al. (7) konnte gezeigt werden, dass 
beide Methoden dazu geeignet sind, die diagnostische 
Treffsicherheit von Anfängern zu verbessern. In der 
Praxis ist es wohl so, dass die analytische und die 
demonstrative Methode einander ergänzen, in etwa 
so wie für ein definitives Sprachverständnis sowohl das 
Erlernen der Grammatik als auch die praktische Erfah-
rung des täglichen Sprachgebrauchs vonnöten sind.

1.5 Entwicklung der Methode
Es ist durchaus interessant, die Entwicklung der Derma-
toskopie als Werkzeug zur Beurteilung pigmentierter 
Hautveränderungen nachzuvollziehen, einerseits um 
den Ursprung der gängigen Methoden zu verstehen, 
andererseits um die teilweise verwirrende Begriffsvielfalt 
zu überblicken und einzuordnen. Pioniere der Dermato-
skopie wie Saphier beschränkten sich im Wesentlichen 
auf die Beschreibung entzündlicher Hautveränderungen 
wie z. B. Lichen ruber planus, Lupus erythematodes 
oder Skabies. Zu dieser Zeit spielte die Dermatosko-
pie für die Untersuchung pigmentierter Läsionen bzw. 
für die Melanomdiagnostik offenbar keine Rolle. Der 
erste ernst zu nehmende Bericht über den Wert der 
Dermatoskopie für die Melanomdiagnostik stammt von 
Rona MacKie und wurde im Jahr 1971 publiziert (8). 
Zehn Jahre später erschien ein in englisch abgefasster 
Artikel der beiden Österreicher Fritsch und Pechlaner 
mit dem Titel „Differentiation of benign from malignant 
melanocytic lesions using incident light microscopy“, 
in dem die Autoren neben anderen Kriterien ausführ-
lich die anatomische Grundlage des Pigmentnetzes 
beschreiben, eines der wichtigsten dermatoskopischen 
Strukturen überhaupt (9). In diesem Bericht wurden 
zwar dermatoskopische Unterschiede zwischen Nävi 
und Melanomen erwähnt, eine allgemeine Methode 
zur Diagnose pigmentierter Hautveränderungen war 
jedoch nur ansatzweise vorhanden.

1.5.1 Die Musteranalyse
Im Jahr 1987 veröffentlichten Pehamberger, Steiner 
und Wolff die erste analytische Methode zur Unter-
scheidung der wichtigsten pigmentierten Hautläsionen 
(damals wurde an Stelle des Begriffes Dermatoskopie 
der sperrige Ausdruck Epilumineszenzmikroskopie 
verwendet) (10, 11). Diese als Musteranalyse („pattern 
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Tabelle 1.2: Diagnostische Kriterien der Konsensuskonferenz 1989

Deutsch Englisch

Pigmentnetz pigment network

diskret discrete

prominent prominent

regulär regular

irregulär irregular

weitmaschig wide

engmaschig narrow

grobtrabekulär broad

feintrabekulär delicate

Irreguläre Ausläufer irregular extensions, pseudopods

Radiäre Ausläufer radial streaming

Braune globuli brown globules

Black dots black dots

Weißer Schleier whitish veil, milky way

Weiße narbenartige Areale white scar-like depigmented areas

Grau-blaue Areale greyish-blue areas

Hypopigmentierung hypopigmentation

Retikuläre Depigmentierung reticular depigmentation

Pseudo-Hornzysten milia-like cysts

Komedo-artige Follikelöffnungen comedo-like openings

Teleangiektasien teleangiectasia

Rötlich-schwarze Lakunen reddish-blue areas

Ahornblatt-artige Pigmentierung maple leaf-like areas

Bemerkung: Diese 1990 publizierte Tabelle der 1. Konsensuskonferenz hat heute nur mehr historischen Charakter. Abgesehen davon, 
dass kein einziges der genannten Kriterien von der „analytischen Arbeitsgruppe“ definiert wurde, finden sich Merkwürdigkeiten wie 
„black dots“ als deutsche Bezeichnung für „black dots“.

analysis“) bezeichnete Methode stützt sich auf eine 
Reihe dermatoskopischer Strukturen, die wiederum für 
eine Gruppe von Pigmentläsionen charakteristische, 
reproduzierbare Muster bilden. Da die ersten Arbeiten 
zur Musteranalyse in englischsprachigen Zeitschriften 
publiziert wurden, verwendeten Pehamberger, Steiner 
und Wolff für die von ihnen beschriebenen Strukturen 
ausschließlich englische Begriffe wie zum Beispiel 
„radial streaming“, „blue-whitish veil“ und „milky way“. 
Diese Wortschöpfungen waren schlecht oder gar nicht 
definiert und statteten die Methode bereits zu Beginn 
mit einer metaphorischen Kunstsprache aus, die Lern-
willige eher abschreckte als anzog. Weiters wurden 
für die Diagnosestellung nicht nur das Vorhandensein 
oder Fehlen einer dermatoskopischen Struktur, sondern 
auch qualitative Merkmale herangezogen. Zum Beispiel 
wurden Schollen (diese erhielten den englischen Aus-
druck „globules“) danach beurteilt, ob sie regelmäßig 

oder unregelmäßig verteilt sind, und ob sie gleich oder 
unterschiedlich groß sind. Die qualitativen Merkmale 
des bereits von Fritsch und Pechlaner einige Jahre 
zuvor beschriebenen Pigmentnetzes umfassten laut 
Pehamberger, Steiner und Wolff Begriffspaare wie 
regulär und irregulär („regular/irregular“ ), fein und 
stark pigmentiert („delicate/prominent“), sowie eng-
maschig und weitmaschig („narrow/broad“ ). Wie sich 
später herausstellte, unterliegen diese, nur ungenügend 
definierten qualitativen Merkmale, einer großen inter-
individuellen Interpretationsbreite und sind nur schlecht 
reproduzierbar. Trotz aller berechtigten Kritik waren die 
Arbeiten von Pehamberger, Steiner und Wolff jedoch 
der erste systematische Ansatz auf diesem Gebiet und 
Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen, die in den 
kommenden Jahren folgen sollten. 
Bald darauf zeigten auch andere Forschungsgruppen 
in Europa ihr Interesse an der Dermatoskopie, was 
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sehr bald zu unterschiedlichen Ansätzen führte. Die 
Folgen davon waren zum einen ein Wildwuchs an 
Begriffen und zum anderen ein fehlender Konsensus 
in grundlegenden Dingen. Der erste Versuch, dieser 
Entwicklung entgegenzusteuern und die Dermatosko-
pie zu vereinheitlichen, fand bereits 1989 im Rahmen 
einer Konsensuskonferenz in Hamburg statt (12). Die 
Ergebnisse dieser Konsensuskonferenz wurden 1990 
veröffentlicht und sind in Tabelle 1.2 angeführt. Diese 
Tabelle hat heute nur mehr historische Bedeutung. 
Man spekulierte zwar über die histopathologischen 
Korrelate dermatoskopischer Kriterien, vergaß aber 
völlig darauf, die aufgelisteten Kriterien zu definieren. 

1.5.2 Entwicklung eines Untersuchungsgangs
Die Musteranalyse in der Form, wie sie von Peham-
berger, Steiner und Wolff 1987 veröffentlicht wurde, 
war im Wesentlichen eine Beschreibung der Häufig-
keiten dermatoskopischer Strukturen für die wichtigsten 
pigmentierten Hautveränderungen. Ein gegliederter 
Untersuchungsgang, der sowohl auf melanozytäre als 
auch auf nicht melanozytäre Hautläsionen anwendbar 
ist, und der den Untersucher in strukturierter Form zu 
einer spezifischen Diagnose führt, war jedoch nicht 
vorhanden. Dieser wurde erst in den kommenden 
Jahren entwickelt, wobei hier vor allem die Arbeiten 
von Jürgen Kreusch (13) und Wilhelm Stolz (14) zu 

Abbildung 1.10: Diese Pigmentläsion kann mit allen dermatoskopischen Methoden eindeutig als Melanom diagnostiziert werden.  
Dermatoskopische ABCD-Regel nach Stolz: A (asymmetrisch in beiden Achsen; 2,6 Punkte), B (scharfer Pigmentabbruch in 4 Segmen-
ten; 0,4 Punkte), C (4 verschiedene Farben: hellbraun, dunkelbraun, blaugrau, schwarz; 2 Punkte), D (4 verschiedene dermatoskopische 
Strukturen: retikuläre Linien, Punkte, Schollen, strukturloses Areal; 2 Punkte) – ergibt zusammen 7 Punkte und somit die Diagnose Melanom  
(alles > 4,75 Punkte gilt als Melanom). 7-Punkte-Checkliste nach Argenziano: 2 Hauptkriterien (Asymmetrie und „blue-whitish veil“) und ein 
Nebenkriterium (irregular dots/globules) ergeben 5 Punkte und somit klar ein Melanom (ab 3 Punkte ist ein Melanom anzunehmen).
Methode nach Menzies: Asymmetrie und mehr als eine Farbe bei gleichzeitig bestehenden positiven Kriterien, wie zum Beispiel „peripheral 
black dots/globules“ oder „blue-whitish veil“, ergeben die Diagnose „Melanom“. 
Musteranalyse: Mehr als ein Muster (retikuläre Linien, Punkte, strukturloses Areal) in asymmetrischer Anordnung, mehr als eine Farbe, wobei 
Melanin überwiegt (braun, blau, schwarz), ebenfalls asymmetrisch angeordnet, und mehrere spezifische Kriterien für das Vorliegen eines Mela-
noms (schwarze Punkte in der Peripherie und ein strukturloses und exzentrisches, blaues Areal) ergeben ganz klar die Diagnose „Melanom“. 
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nennen sind. Sie propagierten einen algorithmischen 
Untersuchungsgang bei dem als erster Schritt eine 
Unterscheidung zwischen melanozytären und nicht 
melanozytären Pigmentläsionen getroffen wird und 
erst im zweiten Schritt alle melanozytären Läsionen 
einer Dignitätsbeurteilung unterzogen werden. Dieser 
Untersuchungsgang war für lange Zeit, teilweise in leicht 
abgeänderter Form und trotz einiger Schwächen (auf 
die später noch eingegangen wird), die einzige akzep-
tierte Methode. In den letzten Jahren, insbesondere 
aufgrund des Einflusses der 1. Auflage diese Buches, 
hat es sich jedoch ergeben, dass auch die zweifellos 
vorhandenen Nachteile dieses Untersuchunggangs ins 
Bewusstsein gerückt wurden. 

1.5.3 Scoring-Systeme für melanozytäre Läsionen
Die weitere Evolution der Technik ist geprägt durch 
Versuche, die Methode zu vereinfachen und weiter zu 
schematisieren. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf 
der Dignitätsbeurteilung melanozytärer Läsionen, also 
auf der Unterscheidung zwischen Melanom und Nävus. 
Bei der Musteranalyse obliegt es der Beurteilung des 
Untersuchers, wie die gefundenen dermatoskopischen 
Strukturen im Einzelfall zu werten sind. Da dazu aber 
einige Erfahrung nötig ist, wurden einfache Scoring-
Systeme entwickelt, die den Untersucher in Form von 
schablonenhaften Algorithmen zur richtigen Diagnose 
führen sollen. Die bekanntesten Beispiele für diese 
Systeme sind die ABCD-Regel nach Stolz (14, 15), die 
7-Punkte-Checkliste nach Argenziano (16) oder die 
Methode nach Menzies (17). Alle genannten Algorith-
men beschränken sich auf einige wenige strukturelle 
Merkmale und berücksichtigen in unterschiedlicher 
Form die Kriterien Symmetrie und Farbe (1.10). 

ABCD-Regel nach Stolz
Die dermatoskopische ABCD-Regel wurde 1993 
von Stolz publiziert. Die Anlehnung an die klinische 
ABCD-Regel ist nicht zufällig. Die Kriterien Asymmetrie, 
Begrenzung und Farbe (engl. „color“) spielen auch 
hier eine wesentliche Rolle. Der Buchstabe D steht 
jedoch für dermatoskopische Struktur und nicht für 
Diameter wie bei der klinischen ABCD-Regel. Da die 
Größenbegrenzung wegfällt, ist die dermatoskopische 
ABCD-Regel prinzipiell auch für kleine Melanome 
geeignet. Bei der dermatoskopischen ABCD-Regel 
werden für die vier Kriterien Asymmetrie, Begrenzung, 
Farbe und dermatoskopische Struktur Punkte vergeben, 
die jeweils mit einem fixen Faktor multipliziert werden 
(dieser Faktor wurde anhand einer größeren Stichprobe 
mit Hilfe statistischer Methoden berechnet). Zu den 
dermatoskopischen Strukturen zählt man laut Stolz das 

Pigmentnetzwerk („pigment network“), Punkte („dots“), 
Schollen („globules“), verzweigte Streifen („streaks“) 
und strukturlose Areale („structureless area“). Am Ende 
wird alles zusammengezählt und ein „Dermatoskopie-
Score“ berechnet, der über die Dignität der Pigmentlä-
sion Auskunft geben soll. Die ABCD-Regel ist prinzipiell 
nur für melanozytäre Läsionen geeignet. 

7-Punkte-Checkliste nach Argenziano
Bei der Anwendung der 7-Punkte-Checkliste nach 
Argenziano verfährt man in ähnlicher Art und Weise wie 
bei der dermatoskopischen ABCD-Regel nach Stolz. Es 
gibt sieben zu untersuchende Kriterien, wobei zwischen 
Hauptkriterien und Nebenkriterien unterschieden wird. 
Ist ein Hauptkriterium vorhanden, werden zwei Punkte 
vergeben, ist ein Nebenkriterium vorhanden nur ein 
Punkt. Am Ende werden die Punkte zusammengezählt. 
Eine Gesamtpunkteanzahl von drei oder mehr deutet 
auf ein Melanom hin. Die drei Hauptkriterien sind 
„atypical pigment network“, „blue-whitish veil“ und 
„atypical vascular pattern“. Die vier Nebenkriterien sind 
„irregular streaks“, „irregular dots/globules“, „irregular 
blotches“, „regression structures“. Wie die ABCD-Regel 
ist auch die 7-Punkte-Checkliste nur für melanozytäre 
Läsionen geeignet. 

Methode nach Menzies
Bei der Methode nach Menzies geht man schrittweise vor. 
Zuerst werden Symmetrie und Farbe beurteilt. Ziel dieses 
ersten Schrittes ist es alle symmetrischen und einfärbigen 
Pigmentläsionen auszusortieren, da diese als gutartig 
angesehen und von der weiteren Analyse ausgeschlos-
sen werden können. Bei allen anderen Pigmentläsionen 
wird in einem zweiten Schritt nach insgesamt neun 
verschiedenen Melanomkriterien Ausschau gehalten. 
Diese Kriterien werden folgendermaßen bezeichnet: 
„blue-white veil“, „multiple brown dots“, „pseudopods“, 
„radial streaming“, „scar-like depigmentation“, „periphe-
ral black dots or globules“, „five or six colors“, „multiple 
blue-gray dots“ und „broadened network“. Wenn eines 
dieser Kriterien vorhanden ist, liegt wahrscheinlich ein 
Melanom vor. Die Sensitivität dieser Methode liegt laut 
Angaben des Autors bei 92 %, die Spezifität bei 71 %. 

1.5.4 Was wurde aus der Musteranalyse?
Neben den oben genannten einfachen Systemen existiert 
die Musteranalyse weiterhin als umfassende diagnosti-
sche Methode und wurde im Laufe der Jahre adaptiert 
und durch neue Kriterien erweitert. Es konnte sogar 
gezeigt werden, dass die Musteranalyse in vielerlei 
Hinsicht den anderen Untersuchungstechniken überlegen 
ist (18). Anfänger kommen zwar mit den einfachen 
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Algorithmen besser zurecht, stoßen damit aber bald auf 
Hindernisse, die nur durch eine erschöpfende Methode 
wie die Musteranalyse überwunden werden können. 
Wovon ist nun eigentlich die Rede, wenn man von 
der Musteranalyse spricht? Genau genommen ist es 
unklar, was jemand tut, wenn er die Musteranalyse 
anwendet. Aufgrund der Vielzahl der zu berücksich-
tigenden Kriterien ist die Musteranalyse schwieriger 
und anspruchsvoller als einfache Scoring-Systeme, aber 
auch mächtiger und flexibler. Wie der Untersucher 
diese Kriterien zu einer Diagnose zusammensetzt, blieb 
aber lange Zeit ein Geheimnis, denn die Regeln dieser 
Kunst wurden nie eindeutig formuliert. Somit schien 
die Musteranalyse in mysteriöser Art und Weise von 
der Meisterschaft des Anwenders abhängig zu sein, 
und es war einigermaßen rätselhaft wie diese Technik 
vermittelt werden soll. Dem soll mit diesem Buch Abhilfe 
geschaffen werden. Es ist das wesentliche Anliegen 
und gleichzeitig die größte Herausforderung dieses 
Buches, die Musteranalyse, als mächtiges methodisches 
Werkzeug, vermittelbar und begreifbar zu machen.

1.5.5 Vereinheitlichung und Konsensus
Nach der bereits erwähnten 1. Konsensuskonferenz, 
die im Jahr 1989 in Hamburg stattfand, geschah lange 
nichts. Die Dermatoskopie war in verschiedene Schu-
len zersplittert. Eine einheitliche Methode, homogene 
Kriterien oder kongruente Definitionen waren nicht in 
Sicht. Erst mit Gründung der International Dermoscopy 
Society (IDS) im Jahr 2001, deren Mitbegründer und 
erster Präsident der Grazer Dermatologe Peter Soyer 
war, entstand ein Forum, das sich für Konsensusfragen 
zuständig erklärte und das durch eine breite Einbin-
dung aller wichtigen Forschungsgruppen auch dazu 
legitimiert erschien. Diese Entwicklung gipfelte in einer 
über das Internet abgehaltenen Konsensuskonferenz 
und in der Abhaltung des 1. Weltkongresses für Der-
matoskopie im Jahr 2002 in Rom. Die Ergebnisse 
der Konsensuskonferenz wurden dann auch in einem 
Konsensusmanuskript, das im Jahr darauf im Journal 
of the American Academy of Dermatology (JAAD) 
veröffentlicht wurde, präsentiert (19). Der Konsensus 
umfasste den ersten Schritt des Untersuchungsgangs, 
nämlich die Unterscheidung zwischen melanozytär 
und nicht melanozytär sowie die bereits erwähnten 
Scoring-Systeme für melanozytäre Läsionen und Defi-
nitionen der gängigsten dermatoskopischen Begriffe.
Leider wurde bei dieser Gelegenheit die einmalige 
Chance verpasst, die Sprache der Dermatoskopie zu 
vereinfachen. Stattdessen wurde an den metaphorischen 
Begriffen festgehalten und Definitionen erarbeitet, die 
unvollständig oder in sich widersprüchlich sind. 

1.5.6 Kritik an den bestehenden Methoden
Auf der einen Seite erscheint die Dermatoskopie dem 
Anfänger, bedingt durch eine geheimnisvolle, mehr-
deutige Begriffswelt, rätselhaft und komplex, auf der 
anderen Seite wird die Dermatoskopie durch die Scoring-
Systeme trivialisiert. Die Trivialisierung ist eine Reaktion 
auf den undurchdringlichen Nebel, den die dubiose, 
metaphorische Kunstsprache, die von den Experten der 
Dermatoskopie ersonnen wurde, speziell absondert. 

Metaphorische Begriffe
Viele dermatoskopische Begriffe sind nur mit viel Phan-
tasie mit den von ihnen bezeichneten morphologischen 
Strukturen in Zusammenhang zu bringen. 
Beispiele für Begriffe dieser Art wären „spoke-wheel-
areas“ (Speichenräder), „blue-whitish veil“ (blau-weißer 
Schleier), „radial streaming“ (radiales Wuchern?), „fat 
fingers“ (fette Finger), „moth-eaten border“ (Motten-
fraßrand), um nur einige wenige zu nennen (siehe auch 
1.11, 1.12). Die meisten Begriffe dieser Art bleiben im 
kollektiven Gedächtnis der Dermatoskopiegemeinde 
mit dem Erfinder verbunden und sind somit gleichsam 
signiert. Es könnte sein, dass gerade aus diesem Grund 
immer neue Begriffe erschaffen werden. Die Stärke 
dieser Sprache liegt ohne Frage darin, dass sie mit 
einer anschaulichen, packenden Terminologie, die das 
assoziative Denken anregt, die Merkfähigkeit fördert. 
Dieser Vorteil wird aber dadurch aufgewogen, dass 
die meisten Begriffe individuelle Assoziationen ihrer 
Erfinder darstellen, wobei nur bei idealer Ausprägung 
eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Struktur und Begriff 
gegeben ist. Den meisten Beobachtern, insbesondere 
jenen, die sich erst sehr kurz mit der Dermatoskopie 
beschäftigen, ist es jedoch nicht gegeben, diesen 
schöpferischen Akt freier Assoziation nachzuvollzie-
hen. Im Großen und Ganzen erinnert dieser Ansatz 
an die individuellen Interpretationen der Farbkleckse 
eines Rorschach-Tests. Diese assoziativen Tests wur-
den aber entwickelt, um mehr über die Persönlichkeit 
der Testperson in Erfahrung zu bringen und nicht um 
reproduzierbare Beschreibungen der Farbkleckse zu 
gewährleisten. Schließlich sind die metaphorischen 
Begriffe auch deswegen eine Hürde, da sie schlecht 
oder gar nicht definiert sind. Das macht ihren Gebrauch 
beliebig oder anders ausgedrückt, nicht jeder meint 
dasselbe, wenn er von „blue-whitish veil“ oder „starburst 
pattern“ spricht, was wiederum zu Verständigungs- und 
Verständnisschwierigkeiten führt. 

Fehlende oder inkonsistente Definitionen
Was ist der Unterschied zwischen Punkten und Schollen 
(„globules“)? Warum sind rote Lakunen („red lacunes“) 
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keine roten Schollen? Warum sind „blue ovoid nests“ kei-
ne blauen Schollen? Was ist der Unterschied zwischen 
„streaks“ und Pseudopodien? Wie ist „fingerprinting“ 
definiert? Was genau ist ein „blue-whitish veil“? Besteht 
das „cobblestone pattern“ aus Pflastersteinen? Sind 
Pflastersteine „globules“, also Schollen? 
Alle erfolgreichen formalen Systeme zeichnen sich durch 
einige wenige, hinreichend einfache Grundbegriffe 
aus, welche die Grundlage für alle weiteren, komple-
xeren Ableitungen darstellen. Ein Beispiel dafür ist das 
berühmte Werk von Euklid mit dem Titel „Elemente“, 
in dem mehr oder weniger die Geometrie begründet 
wird. In diesem Werk definiert Euklid unter anderem, 
was ein Punkt, eine Gerade, ein Kreis usw. ist und 
kreiert so ein formal überprüfbares, ax iomatisches 
System, das sich als sehr nützlich für die Beschrei-
bung der Welt erwiesen hat. In ähnlicher Weise wie 
Euklid für die Geometrie legte Aristoteles vor mehr als 
2000 Jahren den Grundstein für die Logik. In seinen 
berühmten Syllogismen beschreibt er den Wahrheitsge-
halt von verknüpften Aussagen. Eine morphologische 
diagnostische Methode wie die Dermatoskopie ist 
aber nichts anderes als ein formales System und sollte 
durch gut definierte Grundbegriffe überprüfbare und 
reproduzierbare Aussagen treffen, die den Gesetzen 
der Logik folgen. 
Laut dem 2001 veröffentlichten Konsensuspapier der 
IDS (International Dermoscopy Society) gibt es für den 
Begriff „globules“ keine Definition. Definiert werden 
hingegen „aggregated globules“ (aggregierte Globuli) 
als „eine Ansammlung von ungleich großen, mehr oder 
weniger gruppiert angeordneten, runden bis ovalen 
Strukturen, die hellbraun bis dunkelbraun oder grau-
schwarz sein können“ (1.11). Hier wird also durch 
die Form, die Anordnung und die Farbe definiert was 
„aggregated globules“ sind. Gleich darauf erfährt man, 
dass „aggregated globules“ nicht zu verwechseln sind 
mit „blue-gray globules“ (blau-graue Globuli). Aber 
„aggregated“ und „blue-gray“ sind keine Eigenschaften, 
die man gegenüberstellen kann, denn sie schließen 
sich ja nicht aus. Das eine beschreibt eine spezielle 
Anordnung, das andere eine Farbe.

Abbildung 1.11 und 1.12: Modifizierte Originaltabellen mit den 
in der Konsensuskonferenz erarbeiteten Kriterien und Definitionen. 
Aus: Argenziano G, Soyer HP, Chimenti S, et al. Dermoscopy of pig-
mented skin lesions: results of a consensus meeting via the Internet. 
J Am Acad Dermatol 2003; 48: 679–93. Herausgehoben sind die 
inkonsistenten „Definitionen“ für „aggregierte Globuli“, „blau-graue 
Globuli“ und Punkte und „Globuli“. 
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Abbildung 1.13: Kleine braune Schollen gleicher Größe und gleicher Form (A), blaue Schollen, verschieden groß und ungleiche Form 
(B), rote Schollen (C), große, polygonale, hautfarbene und hellbraune Schollen (D), gelbe bzw. orange Schollen (E), violette und schwarze 
Schollen (F). Übersetzt in die Sprache der Dermatoskopie bedeutet das: Braune Globuli (A), blaue ovoide Nester (B), rote Lakunen (C), Pflas-
tersteinmuster (D), orange und gelbe Schollen sind keine Kriterien der klassischen Dermatoskopie und haben daher keine Namen, obwohl 
sie sehr spezifisch für seborrhoische Keratosen sind (E), violette und schwarze Schollen werden auch „Lakunen“ genannt (F). Zusammenge-
fasst werden für die gleichen Strukturen, nämlich Schollen, in Abhängigkeit von der Farbe unterschiedliche Namen gebraucht. 
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Weiters wird erklärt, dass „blue-gray globules“ unbe-
dingt von „blue-gray dots“ (blau-graue Punkte) abge-
grenzt werden müssen, woraus man richtigerweise 
schließt, dass der Unterschied zwischen „dots“ und 
„globules“ relevant ist (1.11). In weiterer Folge muss 
man jedoch erfahren, dass zwischen „dots“ und „glo-
bules“ kein Unterschied gemacht wird, denn beide 
werden als „black, brown round to oval variously 
sized structures“ (schwarze oder braune, runde oder 
ovale, unterschiedlich große Strukturen) definiert (1.12). 
Die verschiedenen Bezeichnungen für Schollen unter-
schiedlicher Farbe sind ein weiteres Beispiel für die 
inkonsistente und unlogische Sprache der Dermato-
skopie. Braune, blaue und rote Schollen werden nicht 
einfach als braune, blaue, und rote Schollen bezeichnet, 
sondern die einen als „brown globules“, die anderen 
als „blue ovoid nests“ (blaue, ovoide Nester) und die 
letzten als „red lacunes“ (rote Lakunen?) (1.13). 
Als Beispiel für fehlende Definitionen können die Gefäß-
muster dienen. Hier findet man in der Spalte Definitio-
nen überraschenderweise keine Definitionen, sondern 
Begriffe wie „hairpin“ und „comma-like vessels“ oder 
gar „linear, irregular vessels“, so als ob diese Begrif-
fe selbsterklärend wären oder sich selbst definieren 
könnten. Natürlich sind diese Begriffe ohne Definition 
sinnlos und unverständlich (1.14).

Scoring-Systeme
Die so genannten „Scoring-Systeme“ hatten im Grun-
de genommen die Intention, die Dermatoskopie für 
den Anfänger verständlicher zu machen. Man warf 
wie bei einer Tombola alle jemals beschriebenen 
dermatoskopischen Kriterien in eine große Trommel, 
mischte sie kräftig durcheinander und wählte dann 
anhand statistischer Verfahren einige aus, die für 
die Diagnose relevant waren, die anderen ignorier-
te man. Dann erfand man komplizierte Prozeduren 
(jeder Autor erfand eine andere), wie man mit Hilfe 
der verbliebenen relevanten Kriterien Melanome von 
Nävi unterscheidet. Bei allen Scoring-Systemen lautet 
die Diagnose am Schluss immer „gut“ oder „böse“, 
als ob die Welt der melanozytären Läsionen sich auf 
diese beiden Begriffe reduzieren ließe. Die Scoring-
Systeme trivialisieren die Dermatoskopie ohne sie zu 
vereinfachen. 
Scoring-Systeme haben ein starres Gerüst (meist muss 
man irgendetwas zusammenzählen und wenn die 
Summe einen gewissen Wert überschreitet, dann ist es 
ein Melanom). Der Anwender wird zu einem Roboter 
degradiert. Eine derartige Methode fördert nicht die 
Reflexion, aber ohne Reflexion gibt es kein tieferes 
Verständnis. Wenn man eine profunde Kenntnis einer 

morphologischen Methode wie die der Dermatoskopie 
erlangen möchte, genügt es eben nicht, eins und eins 
zusammenzuzählen oder nach A auch B zu sagen. Das 
wäre so, als ob man sich bei wichtigen Entscheidungen 
nur nach Kalendersprüchen orientieren würde („Früh 
übt sich, wer ein Meister werden will“). Diese Sinnsprü-
che mögen zwar als Daumenregeln ihre Berechtigung 
haben, als einzige Richtschnur fürs Leben aber wären 
sie, selbst wenn man sie alle zusammennimmt, dann 
doch zu hölzern, zu simpel und zu wenig umfassend. 
Noch dazu können Scoring-Systeme an bestimmten 
Lokalisationen wie Gesicht oder Handflächen und 
Fußsohlen nicht verwendet werden, da sie hier keine 
brauchbaren Ergebnisse liefern. Sie sind also auch in 
diesem Sinn nicht erschöpfend.
Zu guter Letzt muss man bei aller Kritik und zur Ehren-
rettung der Scoring-Systeme feststellen, dass sie unter 
gewissen Umständen und auf einem gewissen Niveau 
doch funktionieren. Anfänger können mit ihrer Hilfe 
relativ schnell eine passable diagnostische Genauigkeit 
erzielen. In dieser Hinsicht hat man die verschiedenen 
Scoring-Systeme gründlich getestet und auch unterein-
ander verglichen und siehe da, sie waren alle gut (20). 

Untersuchungsgang
Der letzte Kritikpunkt betrifft den ersten Schritt des 
dermatoskopischen Untersuchungsgangs. Es hat sich 
eingebürgert, dass man bei der Beurteilung einer 
pigmentierten Läsion zuallererst eine Unterscheidung 
zwischen melanozytären und nicht melanozytären Läsi-
onen treffen soll. An und für sich ist gegen ein solches 
Vorgehen nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil, 
es ist prinzipiell sinnvoll den Untersuchungsgang zu 
strukturieren. Es ist jedoch fraglich, ob diese Form der 
Strukturierung die beste ist. Trifft man nämlich an dieser 
Abzweigung (melanozytär : nicht melanozytär) die fal-
sche Entscheidung, so ist, unabhängig von der weiteren 
Beschreibung, die endgültige Diagnose ebenfalls falsch. 
Man ist in einer Sackgasse gelandet. Das kommt davon, 

Abbildung 1.14: Modifizierte Originaltabellen mit den in der 
Konsensuskonferenz erarbeiteten „Definitionen“ für vaskuläre 
Strukturen. Aus: Argenziano G, Soyer HP, Chimenti S, et al. Der-
moscopy of pigmented skin lesions: results of a consensus meeting 
via the Internet. J Am Acad Dermatol 2003; 48: 679–93. In Wirk-
lichkeit sind die Definitionen gar keine Definitionen. 
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Abbildung 1.15: Nicht melanozytäre Läsionen mit Pigmentnetz. (A) Klinisches Bild; (B) Dermatoskopisches Bild: In der Peripherie finden sich 
eindeutig retikuläre Linien (Pigmentnetz). Histopathologische Diagnose: Seborrhoische Keratose. 

Abbildung 1.16: Nicht melanozytäre Läsionen mit Pigmentnetz. (A) Klinisches Bild; (B) Dermatoskopisches Bild: dunkelbraune und schwar-
ze retikuläre Linien (Pigmentnetz). Histopathologische Diagnose: „Ink-spot“ Lentigo.

Abbildung 1.17: Nicht melanozytäre Läsionen mit Pigmentnetz. (A) Klinisches Bild; (B) Dermatoskopisches Bild: Zwischen 6 und 9 Uhr in 
der Peripherie finden sich eindeutig retikuläre Linien (Pigmentnetz). Histopathologische Diagnose: Seborrhoische Keratose. 
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dass man eine diagnostische Entscheidung treffen 
muss, noch bevor die Läsion vollständig beschrieben 
ist. Besser ist es umgekehrt! Zuerst die Beschreibung, 
dann die Diagnose. Man kann den dermatoskopi-
schen Untersuchungsgang auch so strukturieren, dass 
diagnostische Entscheidungen erst am Schluss, wenn 
alle morphologischen Details berücksichtigt wurden, 
getroffen werden müssen. Noch dazu sind die Kriterien, 
die für die Unterscheidung zwischen melanozytär und 
nicht melanozytär herangezogen werden, nicht sehr 
verlässlich (1.15, 1.16, 1.17). Zum Beispiel gilt laut den 
derzeit herrschenden Regeln, dass man bei Vorhanden-
sein eines Pigmentnetzes (retikuläre Linien) von einer 
melanozytären Läsion ausgehen sollte. Es gibt aber 
gar nicht so wenige nicht melanozytäre pigmentierte 
Hautveränderungen, die ebenfalls ein Pigmentnetz 

haben können. Beispiele wären die solare Lentigo, man-
che seborrhoische Keratosen, das Dermatofibrom, die 
„Ink-spot“ Lentigo (retikulärer, melanotischer Fleck), die 
Urticaria pigmentosa oder die akzessorische Mamille. 
In all diesen Fällen wird man bei strenger Auslegung 
der Regeln in die Irre geführt (21).
Die soeben dargestellten methodischen Schwächen 
der Dermatoskopie waren die wesentliche Motivation 
zur Entwicklung einer neuen Methode. Diese Methode 
basiert im Wesentlichen auf der Musteranalyse, die 
jedoch gänzlich vom dekorativen Beiwerk befreit wurde. 
Dass die Musteranalyse im Prinzip funktioniert, musste 
nicht bewiesen werden, sie sollte jedoch in eine Form 
gegossen werden, die konsistent, umfassend, logisch 
und durch eine einfache Sprache jedem, auch dem 
Anfänger, zugänglich ist.
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Das Hauptaugenmerk der dermatoskopischen Diag-
nostik pigmentierter Hautveränderungen ist auf das 
Melanom gerichtet. Das Melanom, eine von den Mela-
nozyten ausgehende bösartige Neoplasie, bildet mit 
den melanozytären Nävi aller Art die Gruppe der 
melanozytären Läsionen. Diesen werden alle ande-
ren pigmentierten Läsionen gegenübergestellt, die, 
etwas holprig, als „nicht-melanozytäre“ Veränderungen 
bezeichnet werden1.
Die folgende Aufzählung der wichtigsten, aus dermato-
skopischer Sicht relevanten, pigmentierten Hautverände-
rungen ist in Form eines Glossars organisiert. Es handelt 
sich um Begriffsbestimmungen, die Missverständnisse 
vermeiden sollen. Das vorliegende Kapitel dient in 
erster Linie dazu, Probleme, die auf unterschiedliche 
Begriffsbestimmungen zurückzuführen sind, gar nicht 
erst aufkommen zu lassen. Es wird daher dringend 
empfohlen, dieses Kapitel zu lesen, auch wenn von 
Dermatoskopie noch gar nicht die Rede sein wird. Bei 
den hier gezeigten Bildern handelt es sich ausschließlich 
um klinische Bilder, die einer Betrachtung mit dem freien 
Auge entsprechen würden. Es soll damit auch gezeigt 
werden, wie schwierig die Diagnose ohne Dermato-
skopie sein kann. Dermatoskopische Bilder werden erst 
nach Vorstellung der Methode im Kapitel 3 gezeigt. 
Kliniker, „Dermatoskopisten“ und Pathologen sprechen 
unterschiedliche Sprachen, oder, was noch verwirrender 
ist, benützen gleiche Begriffe ohne dasselbe zu meinen. 
Hinzu kommt, dass es miteinander konkurrierende 
dermatopathologische Schulen gibt, die unterschied-
liche Konzepte propagieren. Man muss daher eine 
Diskrepanz der Anschauungen in Kauf nehmen, die 
sich in der täglichen Praxis in Form von voneinander 
abweichenden histopathologischen Befunden manifes-
tiert. Die nun folgenden Begriffsbestimmungen werden 
das allgemein bestehende Wirrwarr zwar nicht lösen, 
sollten es aber zumindest nicht vergrößern. Wenigstens 
innerhalb dieses Buches wird eine konsistente Termi-
nologie verwendet!

2.1 Melanozytäre Läsionen

2.1.1 Melanozytäre Nävi
Bei einem melanozytären Nävus handelt es sich um 
eine gutartige Proliferation von Melanozyten, entweder 
in Form einer angeborenen Fehlbildung (Hamartom) 
oder einer erworbenen Neoplasie, in der die Melano-
zyten nicht einfach nur vermehrt, sondern, zumindest 
teilweise, in Nestern oder Strängen angeordnet sind. 
Eine Vermehrung (Hyperplasie) der Melanozyten ohne 
Ausbildung von Nestern und Strängen reicht also nicht 
aus, um die Bezeichnung Nävus zu rechtfertigen. 
Gelegentlich kann man auch bei „nicht-melanozy-
tären“ Veränderungen, wie zum Beispiel bei der ein 
oder anderen solaren Lentigo, eine Vermehrung der 
Melanozyten beobachten, doch kommt es niemals zur 
Ausbildung von Nestern. 
Für melanozytäre Nävi verwenden wir in diesem Buch 
eine modifizierte Einteilung nach Ackerman (1), die 
auf histopathologischen Kriterien beruht. Der Nachteil 
dieser Einteilung ist, dass letzten Endes nur der Patho-
loge imstande ist die genaue Diagnose zu nennen, 
während Kliniker und „Dermatoskopisten“ anhand 
ihrer Beschreibung nur versuchen können, die Diag-
nose des Pathologen vorherzusagen. In einer idealen 
Welt jedoch gäbe es eine Einteilung, die sowohl die 
klinischen und dermatoskopischen als auch die histopa-
thologischen Befunde integriert. In Wirklichkeit handelt 
es sich ja nur um unterschiedliche Betrachtungsweisen, 
wobei natürlich der Dermatopathologie aufgrund der 
Möglichkeit der Beurteilung der Zytomorphologie eine 
Führungsrolle zukommt. In der Vergangenheit wurde 
diese Führungsrolle aber oft missbraucht. Viele fol-
genschwere, historische Irrtümer, wie zum Beispiel die 
Interpretation des Spitz Nävus als „juveniles Melanom“, 
sind darauf zurückzuführen, dass Pathologen nicht über 
den Tellerrand ihres Mikroskops hinaussahen. Diesen 
Vorwurf müssen sich aber auch Kliniker und „Dermato-
skopisten“ gefallen lassen, die in den seltensten Fällen 
mit der Dermatopathologie vertraut sind. 
In der modifizierten Einteilung der Nävi nach Ackerman 
unterscheiden wir folgende Entitäten: Clark Nävus, 

1 Im Prinzip können alle hier genannten Veränderungen, egal ob melanozytär 
oder nicht-melanozytären, auch unpigmentiert in Erscheinung treten.

2 Aus dermatoskopischer Sicht relevante, 
pigmentierte Hautveränderungen
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Spitz Nävus, Reed Nävus, congenitaler Nävus (mit 
den Subtypenbezeichungen „oberflächlich“ und 
„oberflächlich und tief“), kombinierter congenitaler 
Nävus, blauer Nävus (mit Subtypen), Unna Nävus 
und Miescher Nävus. Wichtig ist es zu wissen, dass 
der Begriff „congenital“ nicht unbedingt bedeutet, 
dass der Nävus bei der Geburt sichtbar war. Viele so 
genannte „congenitale“ Nävi erscheinen erst nach der 
Geburt, manche sogar erst im jungen Erwachsenenal-
ter. Neben den genannten Diagnosen verwenden wir 
den Begriff „akraler Nävus“, obwohl in diesem Fall 
die Namensgebung nicht konsistent ist, da es sich nur 
um eine Lokalisationsangabe handelt, während die 
Lokalisation für die Namensgebung der anderen Nävi 
keine Rolle spielt. Die Begriffe „dysplastischer Nävus“ 
und „atypischer Nävus“ werden hier, im Gegensatz 
zur gängigen Praxis, nicht verwendet. 

In diesem Buch verwendete Begriffe und deren Definition 
in alphabetischer Reihenfolge:

Akraler Nävus
Akrale Haut findet man an Handflächen und Fußsohlen. 
Anatomisch ist sie durch die gestaffelte Anordnung der 
Reteleisten gekennzeichnet, die sich an der Hautober-
fläche in Form der charakteristischen Papillarleisten 
abzeichnet. Kliniker und Dermatopathologen sprechen 
in seltener Einmütigkeit allgemein vom „akralen Nävus“ 
ohne, wie an anderen anatomischen Lokalisationen 
üblich, genauer zu differenzieren (2.1). In diesem Fall 
ist also die Lokalisation namensgebend. Dabei können 
fast alle Nävi, wie zum Beispiel Spitz Nävi, Reed Nävi 
und „oberflächliche“ oder „oberflächlich und tiefe“ 
congenitale Nävi, auch an akraler Haut vorkommen. 
Wann immer möglich ist daher eine spezifische Dia-

Abbildung 2.1: Akrale Nävi 
Obere Reihe links: akraler Nävus (histopathologisch: „oberflächlicher“ congenitaler Nävus). Obere Reihe rechts: akraler Nävus (histopatho-
logisch: „oberflächlich und tiefer“ congenitaler Nävus). Untere Reihe links: akraler Nävus (histologisch: klassischer akraler Nävus). Untere 
Reihe rechts: akraler Nävus (keine Histologie, da nicht exzidiert). 
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gnose an Stelle der Bezeichnung „akraler Nävus“ zu 
bevorzugen. Eine spezielle Form eines Nävus, der kein 
Pendant an anderen Lokalisationen hat und nur an 
akraler Haut auftritt, wird von uns „klassischer akraler 
Nävus“ genannt. Dieser Nävus ist klein, flach und uni-
form braun pigmentiert. Histopathologisch finden sich 
kleine Melanozytennester, die nahezu ausschließlich 
in der dermo-epidermalen Junktionszone angetroffen 
werden können. 
Es muss jedoch betont werden, dass eine genaue Zuord-
nung zu einem Nävustyp klinisch und dermatoskopisch 
oft nicht möglich ist und daher der Begriff „akraler 
Nävus“ im täglichen Sprachgebrauch im Sinne eines 
alle möglichen Entitäten zusammenfassenden Konglo-
merats benutzt wird. Dieser Brauch stützt sich auch auf 
die Angewohnheit der Pathologen bei akralen Nävi in 
ihren Befunden nicht weiter zwischen Spitz-, Reed- und 

„oberflächlichen“ oder „oberflächlich und tiefen“ conge-
nitalen Nävi zu unterscheiden und wie die Kliniker nur 
allgemein von einem „akralen Nävus“ zu sprechen, so 
als gäbe es nur einen Nävustyp, der akral lokalisiert sein 
kann. In diesem Buch wird der unscharfe Begriff „akraler 
Nävus“ zwar benützt, jedoch wird so oft wie möglich 
die spezifische histopathologische Diagnose zusätzlich 
in Klammer angeführt. Liegt keine Histologie vor und 
ist die klinische oder dermatoskopische Diagnose nicht 
eindeutig, begnügen wir uns mit dem Sammelbegriff 
„akraler Nävus“ ohne weitere Spezifikation. 

Blauer Nävus
Es handelt sich um einen Sammelbegriff für verschiedene 
Formen von Nävi, deren wesentliches gemeinsames 
pathologisches Kriterium die Proliferation von spinde-
ligen bzw. dendritischen Melanozyten in der Dermis 

Abbildung 2.2: Blaue Nävi 
Nicht alle „blauen Nävi“ haben eine uniform blaue Farbe, manche sind auch grau oder braun. Obere Reihe links: blauer Nävus (histopathologisch: 
„gewöhnlicher blauer Nävus“). Obere Reihe rechts: blauer Nävus (histopathologisch: „gewöhnlicher blauer Nävus“). Untere Reihe links: blauer 
Nävus (histopathologisch: blauer Neuronävus Masson). Untere Reihe rechts: blauer Nävus (histopathologisch: „gewöhnlicher blauer Nävus“). 
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Abbildung 2.3: Clark Nävi
Clark Nävi sind typischerweise flach und hell- bis dunkelbraun. Die meisten Clark Nävi sind deutlich kleiner als 1 cm. Obere Reihe links: Ein 
Patient mit multiplen Clark Nävi, der größte von ihnen befindet sich am rechten Oberarm (obere Reihe rechts). Mittlere Reihe links: Dieser Patient 
hat sowohl multiple Clark Nävi als auch multiple „kleine“ congenitale Nävi, von denen die meisten größer sind als die Clark Nävi. Mit dem freien 
Auge ist im Einzelfall die Unterscheidung zwischen Clark Nävus und congenitalem Nävus schwierig. Mittlere Reihe rechts: Ein typischer Clark 
Nävus (Pfeil) umringt von anderen Nävi, bei denen die genaue Zuordnung (Clark Nävus oder oberflächlicher congenitaler Nävus) klinisch schwer 
fällt. Untere Reihe links: multiple Clark Nävi unterschiedlicher Größe. Untere Reihe rechts: Nahaufnahme eines relativ großen Clark Nävus. 


