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Anlässlich der 11. Tagung der 
Dermatologischen Wissen-
schafts- und Fortbildungs-

akademie (DWFA) Ende 2008 in 
Köln wurde zum dritten Mal der 
PDT-Preis der Rheinisch-Westfäli-
schen Dermatologischen Gesellschaft 
e.V. für herausragende Arbeiten auf 
dem Gebiet der photodynamischen 
Therapie und Diagnostik verliehen. 
Der Preis wird alle zwei Jahre verge-
ben. Die Dotierung in Höhe von ins-
gesamt 5.000 Euro wird vom Galder-
ma Förderkreis e.V. zur Verfügung 
gestellt. 
Das Kuratorium unter der Leitung 
von Prof. Dr. med. Percy Lehmann 
(Wuppertal) vergab den Preis an den 
Regensburger Dermatologen Dr. 
med. Philipp Babilas, der die Studie 
„Variable pulsed light is less painful 
than light-emitting diodes for topical 
photodynamic therapy of actinic ke-
ratosis: a prospective randomized 
controlled trial“ eingereicht hatte. 

Noch Forschungsbedarf  
bei Lichtquellen
Das Kuratorium würdigte mit der 
Preisverleihung eine methodisch her-
vorragende Untersuchung, die deut-
lich machte, dass trotz inzwischen 
gut etablierter und standardisierter 
Methodik noch Forschungsbedarf bei 

den Lichtquellen besteht. Babilas und 
Kollegen zeigten, dass bei Verwen-
dung einer gepulsten Lichtquelle 
(VPL) – bei annähernd gleichen Er-
gebnissen hinsichtlich Wirksamkeit 
und Patientenzufriedenheit – die Pa-
tienten weniger Schmerzen verspür-
ten als bei Verwendung einer LED-
Lampe: Auf der von 0 (kein 
Schmerz) bis 10 (unerträglicher 
Schmerz) reichenden VA-Skala ga-
ben die mit der LED-Lampe behan-
delten Patienten im Mittel einen 
Schmerz von 6,40 an; bei der VPL-
Lampe betrug der Wert 4,34. Der Un-
terschied war trotz hoher interindivi-
dueller Variabilität (ca. 50%) statis-
tisch signifikant. 

Keine signifikanten  
Unterschiede
Die Wirksamkeit wurde mit einem 
Infiltrations- und Keratosis-Score  
gemessen, der Werte von 0 (nicht 
vorhanden) bis 4 (sehr stark) anneh-
men konnte. Mit der LED-Lampe 
(Aktilite®) wurde nach drei Monaten 
im Mittel ein Wert von 0,86 und mit 
der VPL-Lampe (Energist Ultra 
VPLTM) 1,05 gemessen; der Unter-
schied von 0,19 Score-Punkten zu-
gunsten der LED-Lampe wurde nicht 
als statistisch signifikant erkannt. 
Hinsichtlich der Patientenzufrieden-

heit, die Werte von 0 bis 10 anneh-
men konnte, wurden bei der LED-
Lampe 7,92 Punkte gemessen und  
bei der VPL-Lampe – (trotz der ge-
ringeren Schmerzen – 7,76. Auch 
hier wurde der kleine Unterschied 
von 0,16 Scorepunkten zugunsten  
der LED-Lampe als nicht signifikant 
gewertet. 

VPL bei Aktinischen  
Keratosen

Aus der im British Journal of Derma-
tology veröffentlichten Studie lässt 
sich schließen, dass eine VPL-Lampe 
auch für die photodynamische Thera-
pie bei aktinischen Keratosen geeig-
net ist. Die minimal schlechteren Er-

gebnisse bei Wirksamkeit und 
Patienten- zufriedenheit fallen statis-
tisch nicht ins Gewicht, jedoch kann 
der geringere Schmerz bei manchen 
Patienten einen Vorteil darstellen.
Zur Übertragung dieser Ergebnisse 
auf die Behandlung von Basalzell-
karzinomen sind zunächst noch wei-
tere Untersuchungen nötig. 

Rheinisch-Westfälischen Dermatologischen Gesellschaft e.V.

PDT-Preis an Regensburger Forscher

Prof. Dr. med. Percy Lehmann, Vorsitzender des Kuratoriums, überreicht dem Preisträger Dr. med. Philipp Babilas (l.) den  
PDT-Preis für herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der photodynamischen Therapie und Diagnostik.
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Auf der DWFA in Köln wurde eine herausragende  
Arbeit zur photodynamischen Therapie (PDT) aus- 
gezeichnet. 


