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Seit der Einführung des 308-nm-
Excimer-Lasers vor gut zehn 
Jahren erscheint die Konfokale 

Laserscanmikroskopie (KLSM) erst-
malig wieder als absolute Innovation, 
vielleicht sogar als diagnostische Re-
volution im Bereich der dermatologi-
schen apparativen High-End-Tech-
nologie mit nachweisbarem Nutzen 
für Patient und Arzt. Demzufolge war 
es von den Organisatoren des Welt-
kongresses der Dermatologie in Se-
oul/Südkorea ein folgerichtiger Ent-
schluss, ein Symposium zur Prime-
 time zu veranstalten, welches sich 
zwei Stunden lang mit den aktuellen 
Forschungsergebnissen rund um den 
Globus befasste.
In Abwesenheit des „Großvaters“ der 
Konfokalmikroskopie Salvador Gon-
zalez eröffnete der mit dem Titel „Va-
ter“ der KLSM geehrte Prof. Giovanni 
Pellacani aus Modena, Italien, das 
Symposium mit einer Einführung in 
die spektakuläre Technik des vitalhis-
tologischen Vivascopes, welche die 
Darstellung einzelner epidermaler 
Zellen bis hin zur oberflächlich der-
malen Kollagenbündeldarstellung 
und zur Live-Darstellung der einzel-
nen Zellen des Blutflusses ermöglicht.

Eindrucksvolle Bilder in der 
Verlaufskontrolle
Dr. Marco Ardigo aus Rom berichtete 
über die neuen diagnostischen Mög-
lichkeiten benigner inflammatorischer 
Hauterkrankungen, bei denen die Pa-
tienten oftmals gern auf eine invasive 
Probebiopsie verzichten möchten. Er 
zeigte konfokalmikroskopische Ma-

jor-Kriterien wie Spongiosis und eine 
Verdunkelung der dermoepidermalen 
Junktionszone auf. Lichen ruber oder 
Lupus erythematodes weisen typische 
Pattern auf; auch laserscanmikrosko-
pische Differenzialdiagnosen von 
Psoriasis und seborrhoischem Ekzem 
wie auch von vernarbender und nicht 
vernarbender Alopezie seien gut mög-
lich. Besonders eindrucksvoll waren 
die Laserscanmikroskopie-Bilder ak-
tivierter Melanozyten in der Verlaufs-
kontrolle einer Repigmentierungsthe-
rapie bei Vitiligo.
Dr. med. Martina Ulrich, Charité Ber-
lin, informierte über ihre Studiener-
gebnisse zur Diagnostik squamöser 

Neoplasien wie der Aktinischen Kera-
tose, dem Spinocellulären Karzinom, 
dem M. Bowen oder an den Schleim-
häuten der Aktinischen Cheilitis und 

der Erythroplasia Queyrat. Auch zur 
Diagnostik dieser Veränderungen gibt 
es spezielle Konfokalkriterien wie Pa-
raketatose oder ein atypisches, soge-
nanntes Honigwabenmuster der Zel-
len im Stratum spinosum. Eine ausge-
zeichnete Anwendungsmöglichkeit 
biete das Laserscanmikroskop für die 
nicht invasive Verlaufskontrolle der 
erfolgreichen Therapie einer Field-
Canzerisation bei Aktinischen Kerato-
sen bei nicht operativen Therapien wie 
etwa PDT, Aldara® oder Solaraze®.

Einsatz auch bei  
Transplantationspatienten

Pellacani demons-
trierte anhand lasers-
canmikroskopischer 
Aufnahmen die typi-
schen Zeichen von 
Basaliomen auch bei 
auf den ersten Blick 
klinisch nicht typi-
schen und auch initia-
len Hautveränderun-
gen. Kriterien hier- 
für waren polarisierte 
Zellkernanordnungen, 
sogenannte rollende 
weiße Blutkörperchen 
im Livebild an den 
Gefäßwänden und die 
Pallisadenstellung in 
der Tumorperipherie. 
In vielen Punkten lässt 
sich eine sehr gute 
Korrelation bei der 
Nebeneinanderstel-
lung klassischer histo-
logischer, dermato-
skopischer und laser-
scanmikroskopischer 
Bilder nachweisen.
Erneut am Redner-

pult, referierte Ulrich über eine Stu-
die an 15 Patienten mit kutanen Lym-
phomen. Hierbei empfahl sie als Re-
sümee den Einsatz der Konfokalen 
Laserscanmikroskopie eher für das 
Auffinden einer optimalen Biopsie-
stelle als für die eigentliche Diagno-
sestellung bei der MF.
Prof. Richard Langley aus Kanada 
sprach über die eher ungewöhnliche 
Indikation des Einsatzes dieser Tech-
nik in der Intensivmedizin bei Trans-
plantationspatienten. Hier eignet sich 
die Konfokalmikroskopie für eine ra-
sche Aussage zur dermatologischen 
Differenzialdiagnostik der lebensbe-
drohlichen Szenarien GVHD (Graft 

versus Host disease), Hautinfektions-
erkrankung mit Sepsisrisiko beim 
Immunsupprimierten oder Arznei-
mittelreaktion. Aufgrund des hohen 
Letalitätsrisikos bei zu später Dia-
gnose oder falscher Therapie dieser 
gefürchteten Komplikationen hat 
sich die Konfokalmikroskopie hier-
bei auch einen nennenswerten Stel-
lenwert erarbeiten können.
Pellacani fuhr mit seinem mit Span-
nung erwarteten Vortrag über die Di-
agnostik des Malignen Melanoms 
mittels KLSM fort. Hierzu gibt es 
sehr eindeutig definierte Erken-
nungskriterien, die einem die Ent-
scheidung zur sofortigen Totalexzisi-
on anstatt einer PE erleichtern. Span-
nend waren erneut die Vergleiche der 
klassischen Histologie mit den la-
serscanmikroskopischen, vitalhisto-
logischen Bildern. Hier zeigte sich 
insbesondere, dass die typische 
Struktur dendritischer Zellen bei den 
horizontalen Schnitten viel ein-
drucksvoller und präziser zur Gel-
tung kommt als bei den histologi-
schen Vertikalschnitten.

Früherkennung von  
Melanomen innerhalb  
bestehender Naevi

Die Ärztin Pascale Guitera aus Syd-
ney, Australien, hat mit ihrer Arbeits-
gruppe einen konfokalen „Lentigo 
Maligna Score“ für Maculae des  
Gesichts entwickelt. Anhand der Pa-
tientenzahlen und der vielfältigen kli-
nischen Abbildungen war klar zu  
erkennen, dass bezüglich fazialer 
UV-Schäden noch ein ganz anderes 
quantitatives Problem in Australien 
besteht als bei uns.
Zum Abschluss des Konfokalsym-
posiums berichtete Dr. Susana Puig, 
Barcelona, Spanien, über die Bedeu-
tung der Konfokalen Laserscanmi-
kroskopie in der Verlaufsbeobach-
tung mittels digitaler Epilumines-
zenz überwachter verdächtiger  
melanozytärer Läsionen. Aus ihrem  
Patientenkollektiv berichtete sie 
über die für uns gefühlt niedrige  
Inzidenz hyperpigmentierter Demar-
kierungen innerhalb der kontrollier-
ten Naevi von zehn Prozent inner-
halb von zehn Jahren. Diese hyper-
pigmentierten, klar abgegrenzten 
Wachstumsareale in den Naevi wie-
sen in der Vivascope-Untersuchung 
deutlich häufiger Melanomkriterien 
auf, als sich histologisch Melanome 

diagnostizieren ließen. Mit einem 
Lächeln fügte die Spanierin ab-
schließend hinzu, dass man in der 
Früherkennung von Melanomen in-
nerhalb bestehender Naevi mit der 
KLSM möglicherweise deutlich sen-
sitiver sei als die Histologie. ve 

22.World Congress of Dermatology 2011 in Seoul, Südkorea

Zukunft der Diagnostik gesehen
Dr. med. Bernd Kardorff, Mönchengladbach, berichtet für DERMAforum vom  
22.World Congress of Dermatology (WCD) 2011 in Seoul, Südkorea, und erklärt,
warum er die Konfokale Laserscanmikroskopie für zukunftweisend hält.

Der 22. World Congress of Dermatologie fand in diesem 
Jahr in Seoul, Korea, statt.
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Psoriasis im Blick der Konfokalen  
Laserscanmikroskopie
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