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In den vergangenen 20 Jahren er-
freute sich das Kieler Hauttumor-
Symposium stets einer großen in-

terdisziplinären Resonanz aus Klinik 
und Praxis. Sorgenvoll blickte Initia-
tor und Organisator Prof. Dr. med. 
Axel Hauschild, Leiter des Schwer-
punktbereiches Operative Dermato-
logie und Dermato-Onkologie an der 
Klinik für Dermatologie, Venerolo-
gie und Allergologie, Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein, Cam-
pus Kiel, in diesem Jahr auf seine  
Jubiläumsveranstaltung am 9. Januar 
2010. Grund dafür war ausschließ-
lich der Schneesturm „Daisy“, der 
sich langsam, aber sicher über Nord-
deutschland legte. Trotz der winterli-
chen Bedingungen kamen wiederum 
110 Zuhörer zu einem hochkarä tig 
besetzten 20. Kieler Symposium: 
„Dermato-Onkologie und Operative 
Dermatologie“.
In einer kompakten Übersicht berich-
ten Hauschild und seine Mitarbeite-
rinnen Dr. med. Anja Thiemann und 
Dr. med. Katharina C. Kähler für 
DERMAforum vom 20. Kieler Haut-
tumor-Symposium:

Treffen von überregionaler 
Bedeutung
In seinen Begrüßungsworten hob der 
Kieler Klinikdirektor, Prof. Dr. med. 
Thomas Schwarz, die überregionale 
Bedeutung dieses Treffens als eines 
der ältesten deutschen Symposien zu 
diesem Thema hervor. Der Dekan der 
Medizinischen Fakultät der Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel, 
Prof. Dr. med. Stefan Schreiber, 
sprach nicht nur die Grußworte, son-
dern referierte auch noch über das 
humane Genomprojekt und seine kli-
nische Relevanz für Erkrankungen 
der Barriereorgane. In hervorragen-
der didaktischer Art und Weise konn-
te er am Beispiel der Aufdeckung der 
genetischen Ursachen des Morbus 
Crohn einen „Link“ zur Onkologie 
ziehen. Die meisten Erkrankungen 
sind nicht mono-, sondern polyge -
netisch, aber durch den Nachweis  
von Genpolymorphismen gelingt es  
heute zunehmend, diese Erkenntnis- 
se auch in einen klinischen Zusam -
menhang zu bringen. So konnte ein-
drucksvoll gezeigt werden, dass 
Genpolymorphismen unter Umstän-
den in Zukunft eine verlässlichere 
Voraussage eines therapeutischen 
Ansprechens, aber auch von Neben-
wirkungen bestimmter onkologi-
scher Therapien ermöglichen. 
Prof. Dr. med. Peter Mailänder aus 
der Plastischen Chirurgie des Univer-
sitätsklinikums Schleswig-Holstein, 
Campus Lübeck, referierte über plas-
tisch-rekonstruktive Maßnahmen bei 
Weichteiltumoren und zeigte ein-
drucksvolle intra- und postoperative 
Beispiele. „Ein Patient mit einem 
Sarkom sollte heute niemals ohne ei-
ne vorherige Diskussion in einer in-
terdisziplinären Tumorkonferenz 
operiert werden“, mahnte Mailänder 
an. Selbst eine exakte Diagnostik, 
vorherige histologische Sicherung 
sowie Operationsplanung werden in 
den allermeisten Fällen nur gute pal-
liative Ergebnisse mit Verbesserun-
gen der Lebensqualität erzielen, aber 
kaum Patienten heilen, stellte Mai-
länder selbstkritisch seine eigenen 
be eindruckenden Ergebnisse infrage. 
Es besteht die begründete Hoffnung, 

dass mit neuen zielgerichteten Thera-
pien wie beispielsweise beim Derma-
tofibrosarcoma protuberans (DFSP) 
mit Imatinibmesylat zukünftig auch 
die heterogene Gruppe der Weich-
teilsarkome besser systemisch thera-
piert werden kann.

Faszinierendes neues  
Therapieverfahren
Im Anschluss an Mailänders Vortrag 
referierte Kähler aus der Kieler Haut-
klinik über ein neues faszinierendes 
Therapieverfahren, das nicht nur bei 
kutanen Tumoren, sondern auch bei 
kutanen Metastasen viszeraler Tumo-

ren eine breite Anwendung finden 
wird. Die sog. „Elektrochemothera-
pie“ verbindet einen intraläsionären, 
kurzzeitigen elektrischen Impuls 
über einen Nadel applikator, der eine 
Weitstellung der Tumorzellmembra-
nen bedingt, mit einer lokalen oder 
auch systemischen Chemotherapie. 
Der intrazelluläre Einstrom der Che-
motherapeutika (wie beispielsweise 
Bleomycin) wird dadurch verbessert. 
Die Raten von partiellen und kom-
pletten Remissionen liegen sowohl 
bei Melanommetastasen als auch bei 
Meta-stasen anderer solider Tumo-
ren wie dem Mammakarzinom über -
einstimmend bei 80 bis 90 Prozent. 
Auch hier kann in den meisten Fällen 
ebenso wie bei den Operationen der 
Weichteilsarkome nur von palliativen 
Maßnahmen ausgegangen werden, 
die keinen Einfluss auf das Gesamt-
überleben haben. Die Lebensqualität 
der Patienten kann aber durch die 
Elektrochemotherapie wirkungsvoll 
verbessert werden, wie zahlreiche 
Analysen insbesondere an blutenden 
Metastasen zeigen. Zum Ende ihres 
Vortrags verwies Kähler auf eine in 
Kürze zu initiierende Multicenterstu-
die in Deutschland, bei der die Elek-
trochemotherapie bei einer limitier-
ten Anzahl und Größe von Hautme-
tastasen jeglicher solider Tumoren 
einsatzfähig ist. 
Über „wandernde Tumorzellen“ be-
richtete Prof. Dr. med. Peter Friedl 
aus Nijmegen, Niederlande. Friedl, 
der im vergangenen Jahr den Deut-
schen Krebspreis für seine bahn -
brechenden Grundlagenforschungs-
ergebnisse zur Tumormetastasierung 
erhielt, begeisterte mit seinem Vor-
trag und der Videodemonstration von 
wandernden Tumorzellen das gesam-
te Auditorium. In seiner präzisen und 

ruhigen Art wusste er zudem als Red-
ner in der Kommentierung seiner ei-
genen Forschungsergebnisse zur 
Mul tiphotonen-Mikroskopie zu bril-
lieren. Die verschiedenen Schritte in 
der Metastasierungskaskade, vom 
Los lösen von Einzelzellen aus einem 
Primärtumorzellverband bis hin zum 
Einwandern in Gefäßendothelien, 
dem Transport in der Blut-/Lymph-
bahn und dem Auswandern in solide 
Organe sowie der nachfolgenden 
Zellteilung, die dann zu einer mani-
festen Metastase führt, verlaufen im 
Gegensatz zu früheren Meinungen 
sehr zielgerichtet ab. Der Ausblick 
von Friedls Vortrag, durch die Kom-

bination verschiedener Therapiean-
sätze an einem von ihm entwickelten 
In-vivo-Modell eine Prädiktion the-
rapeutischer Ergebnisse zu ermögli-
chen, klingt faszinierend. 

Zusammenhang zwischen 
Vitamin-D-Mangel und  
Tumorentstehung

„Ist Vitamin D ein Alleskönner in der 
Krebsprävention?“ – diese komplexe 
Frage wurde Prof. Dr. med. Rolf-
Markus Szeimies aus der Hautklinik 
Recklinghausen gestellt. Verschiede-
ne Studien insbesondere aus den letz-
ten drei Jahren haben zeigen können, 
dass bestimmte Tumoren wie das ko-
lorektale Karzinom, das Mammakar-
zinom oder auch Non-Hodgkin-Lym-
phome bei Patienten mit einem eher 
niedrigen Vitamin-D-Serumspiegel 
seltener auftauchen. Problematisch 
dabei ist aber sehr wohl, die „physio-
logischen“ Vitamin-D-Spiegel zu de-
finieren, da es hierfür weltweit in der 
Nomenklatur unterschiedliche Grenz -
werte gibt. Die retrospektiven Studi-
en, die einen Zusammenhang von ei-
ner Tumorentstehung und niedrigen 
Vitamin-D-Spiegeln postulieren, sind 
hinsichtlich ihrer Methodik zwar an-
greifbar, aber dennoch verdichten 
sich seriöse Berichte über einen mög-
lichen Zusammenhang von Vitamin-
D-Mangel und Tumorentstehung. Ei-
ne völlig falsche Schlussfolgerung 
wurde von Protagonisten der Licht-
mittelindustrie gerade in jüngerer 
Zeit gezogen: nämlich zu fordern, 
„dass zur Erhöhung des Vitamin-
D-Spiegels im Serum eine UV-Licht-
Exposition mit Sonnenlicht und ins-
besondere Solarien förderlich sei“. 
Eine einfache Vitamin-D-Substituti-

on durch Kapseln birgt hingegen kei-
ne Risiken. 
Die Trends in der Epidemiologie epi-
thelialer Hauttumoren wurden von 
Prof. Dr. med. Claus Garbe aus Tü-
bingen aufgezeigt. Während sich 
nach wie vor deutliche Steigerungen 
zwischen drei und sieben Prozent pro 
Jahr für epitheliale Hauttumoren 
nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in anderen Ländern zeigen, 
zeigt sich bei der Mortalität ein leich-
ter Rückgang. Therapeutisch zeigen 
sich neben dem Standardarsenal der 
bereits für diese Indikationen zuge-
lassenen Substanzen einige Neuerun-
gen. Die „klassische“ photodynami-
sche Therapie (PDT) mit ALA und 
MAOP wird in Kürze ergänzt durch 
die sogenannte „Pflaster-PDT“, bei 
der eine definierte Menge von ALA 
in ein Pflasterapplikationssystem 
eingebracht werden konnte. Dieses 
Verfahren zeigt den Vorteil einer 
standardisierten ALA-Freisetzung 
und einer fehlenden Notwendigkeit 
einer vorherigen Kürettage und wies 
eine komplette Abheilungsrate von 
etwa 80 Prozent in den beiden Zulas-
sungsstudien auf. 
Darüber hinaus würden sich zwei 
neue, derzeit noch experimentelle 
Präparate für die Therapie von Akti-
nischen Keratosen anbieten: zum ei-
nen die aus dem Birkenextrakt ge-
wonnene Betulinsäure, die derzeit in 
einer deutschen Studie unter Leitung 
von Garbe überprüft wird, zum ande-
ren die in Australien entwickelte Sub-
stanz PEP005 (Peplin). Hier wurde 
bereits ein Zulassungsantrag bei der 
FDA gestellt.

Individualisierte Therapien 
mit gutem Erfolg
Dr. med. Peter Mohr aus dem Elbe-
klinikum Buxtehude referierte über 
die Fortschritte in der Melanom-The-
rapie und verwies dabei vor allem auf 
die sogenannten zielgerichteten („tar-
geted“) Therapien. Der Immunmodu-
lator Ipilimumab, ein sogenannter 
CTLA-4-Antikörper, hat seiner Mei-
nung nach gute Chancen, bereits 
2010 mit überzeugenden Ergebnis-
sen Marktreife für das metastasieren-
de Melanom zu erreichen. Vor allem 
die Zahl der Patienten mit Langzeit-
überleben unter CTLA-4-Antikörper- 
Therapien habe beeindruckt. 
Darüber hinaus sind erstmals indivi-
dualisierte Therapien bei Patienten 
mit Schleimhautmelanomen und 
akrallentiginösen Melanomen, die 
c-Kit-Mutationen aufweisen, mit gu-
tem Therapieerfolg möglich. Für Pa-
tienten mit B-Raf-Mutationen befin-
den sich derzeit mehrere Substanzen 
in randomisierten Zulassungsstudien, 
von denen PLX4032 offensichtlich 
die spezifischste inhibierende Wir-
kung auf Melanomzellen aufweist. 
70 Prozent aller behandelten Patien-
ten konnten mit diesem Medikament 
in Remissionen überführt werden. 
„Bei aller Vorsicht dürfen diese Er-
gebnisse durchaus als ein Durch-
bruch in der Melanom-Therapie be-
zeichnet werden“, so Mohr in seinen 
Schlussworten.
Immer wenn Prof. Dr. med. Matthias 
Volkenandt aus München zu einem 
Auditorium spricht, wie dieses Mal 
zum Thema „Ärztliches Handeln an-
gesichts von Grenzen“, wird es 
mucksmäuschenstill im Auditorium. 
Volkenandt begeistert seine Zuhörer 
durch seine außergewöhnliche Di-
daktik, ein kongenitales Redetalent 
sowie seinen subtilen Humor. Sein 
Vortrag regte alle Anwesenden zum 

Nachdenken über die Grenzen in der 
Medizin unter verschiedensten Fa-
cetten an.
Abschließend berichtete Hauschild 
über die aus seiner subjektiven Sicht 
wertvollsten Erkenntnisse der letzten 
20 Jahre für die Dermato-Onkologie. 
Stichworte sind hier die Einführung 
der Auflichtmikroskopie in die Dia-
gnostik pigmentierter Hautverände-
rungen, die konsequente Fortführung 
des Zentralregisters Malignes Mela-
nom in Deutschland, die deutlich sin-
kende Tumordicke für Maligne Me-
lanome sowie die weltweit erste Ein-
führung eines gesetzlichen Haut-
krebs-Screenings – genannt als größ-
te Errungenschaften der letzten zwei 
Jahrzehnte.Im therapeutischen Be-
reich hob Hauschild hervor, wie 
wichtig klinische Studien sind. Zum 
Beispiel hätten sie dazu geführt, dass 
die Morbidität für am Melanom ope-
rierte Patienten durch die Verringe-
rung der Sicherheitsabstände, den 
Verzicht auf eine elektive Lymph-
knotendissektion (und Ersatz durch 
die Sentinel-Node- Biopsie) und den 
Verzicht auf Amputationen bei den 
meisten akrallentiginösen Melano-
men deutlich reduziert werden konn-
te. Dies ist einer der größten Ver-
dienste von klinischen Studien in der 
Geschichte der Dermato-Onkologie. 
Ebenso würden unnütze therapeuti-
sche Verfahren wie eine adjuvante 
Chemotherapie heute nicht mehr 
durchgeführt. Stattdessen stünden 
neben den etablierten Chemo- und 
Immuntherapien für metastasierende 
Melanome jetzt auch die zielgerich-
teten Therapien („targeted therapies“) 
im Vordergrund aller Bemühungen. 
Bei den epithelialen Tumoren hervor-
zuheben ist der Hedgehog-Inhibitor 
GDC-0449, der derzeit in einer welt-
weiten Zulassungsstudie bei Patien-
ten mit inoperablen, großen Basal-
zellkarzinomen und Gorlin-Goltz-
Patienten untersucht wird. 
In seinen Schlussbemerkungen stell-
te Schwarz das Renommee des „Kie-
ler Symposiums für Dermato-Onko-
logie und Operative Dermatologie“ 
im interdisziplinären Rahmen heraus. 
Er zeigte sich begeistert von der Dy-
namik dieser Veranstaltung mit den 
hervorragenden Referaten von inter-
national bekannten Meinungsträgern 
in ihren jeweiligen Fachgebieten. Der 
Klinikdirektor verwies dabei auf die 
Verdienste von Hauschild in den ver-
gangenen 20 Jahren nicht nur bei der 
Ausrichtung dieser Fortbildungsver-
anstaltung, sondern auch bei der 
Etablierung der Kieler Klinik als ein 
international renommiertes Derma-
to-Onkologie-Zentrum. ve

Großes Interesse am 20. Kieler Hauttumor-Symposium

Beeindruckende Fortschritte in 20 Jahren
Von Schneesturm „Daisy“ ließ sich niemand abhalten: Am 9. Januar 2010 fand  
das gut besuchte 20. Kieler Hauttumor-Symposium „Dermato-Onkologie und  
Operative Dermatologie“ statt. 

Prof. Dr. med. Axel Hauschild 

„Die Fortschritte in der  
Diagnostik und Therapie von 
Hauttumoren sind äußerst  

beeindruckend!“

Betulin und Peplin könnten eine Therapieoption bei Aktinischen Keratosen sein.
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