
Diese Behandlungen bezahlen 
die Krankenkassen

Operation 
Das ist die mit Abstand sicherste 
Methode. Zudem kann die voll-
ständige Entfernung mikroskopisch 
kontrolliert werden. Allerdings gibt 
es teilweise erhebliche Narben. 

Oberflächliche Methoden 
Diese Methoden sind schonender, 
das kosmetische Ergebnis meist 
wesentlich besser. Allerdings sind 
sie unsicherer. Zudem kann nur mit 
einer Gewebeprobe kontrolliert 
werden, ob der Tumor vollstän-
dig entfernt wurde.
 
Röntgenbestrahlung
In mehreren Sitzungen wird der 
Tumor bestrahlt. Das ist eine scho-
nende Methode und fast so sicher 
wie die Operation. Allerdings kann 
durch die Bestrahlung mit einer 
Verzögerung von ca. 20 Jahren 
ein anderer Hautkrebs entstehen. 
Diese Therapie eignet sich nur für 
sehr alte Patienten. 

Efudix
Der Wirkstoff „Fluorouracil“ wird 
normalerweise als Infusion bei 
schweren Krebsformen eingesetzt: 
Die ist Salbe gut wirksam, aber 
sehr aggressiv und führt für ca. 3-6 
Wochen zu offenen und nässenden 
Wunden an der Haut.
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Basaliom

Zusätzlich zu den neben genannten 
Kassenbehandlungen können wir 
Ihnen wirksame, unterstützende 
Maßnahmen anbieten:

PDT 
(Photodynamische Therapie) 

Diese Methode erzielt die besten 
kosmetischen Ergebnisse. Eine 
Salbe wird aufgetragen und das 
Basaliom dann mit speziellem 
Licht bestrahlt. In der Regel sind 
zwei Behandlungen erforderlich. 
Pro Sitzung                            90 € 
Salbe                                 10 –50 €
(abhängig von der Größe des 
Basalioms) 
  
  
Vereisung 

Das Basaliom wird mit Stickstoff 
eingefroren.  Eine sehr alte, etwas 
aggressive, aber wirksame Me-
thode. Hinterlässt meist leichte, 
oberflächliche Narben. 
Pro Sitzung                             10 €   
Für bis zu 5 Sitzungen           20 € 

Laser 

Diese Behandlung ist besser steu-
erbar als die Vereisung und erzielt 
auch bessere kosmetische Ergeb-
nisse. Kann in Dr. Grotmanns Düs-
seldorfer Zweitpraxis durchgeführt 
werden.
Pro Sitzung:                100 – 200 € 
  
  
Imiquimod (Aldara) 

Eine Salbe, die das Immunsystem 
anregt, das Basaliom zu zerstören, 
wird für 4-6 Wochen aufgetragen. 
Noch sehr neu, Langzeitergeb-
nisse liegen nicht vor, führt zu 
erheblichen, anhaltenden Reizun-
gen und Entzündungen. Prinzipiell 
übernehmen die Krankenkassen 
die Therapie, die Salbe ist aber 
sehr teuer, dass die Verordnung 
mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot 
gem. § 12 SGB  nicht zu vereinba-
ren wäre. Wir verschreiben Aldara 
nur auf einem Privatrezept.
3 Gramm Aldara = 103 € 
  

Basaliome gehören zur Gruppe des sog. „hellen“ oder „weißen“  
Hautkrebses. Dieser Hautkrebs ist im Gegensatz zum „schwarzen 
Hautkrebs“, dem malignen Melanom, im Verlauf relativ gutartig, 
d. h., er kann sich im Körper nicht ausbreiten, also keine Metastasen 
bilden. Dennoch muss er behandelt werden, weil er sonst immer 
weiter wächst. 

Information


