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Mit ihrer photostabilen Fil -
tertechnologie Mexoplex – 
eine Kombination der Fil-

ter Mexoryl® XL, Mexoryl® SX und  
Tinosorb® S – erzielen ANTHELIOS-
Produkte einen besonders hohen 
Schutz im UVA-Bereich. Wie neue 
Daten von Marionnet et al. (2011) zei-
gen, ist die Filtertechnologie damit bei 
der Prävention von Photokarzinoge-
nesen, Photodermatosen und Haut -
alterung relevant.

Weniger Melanome  
durch UV-Schutz 
Eine konsequente Lichtschutzanwen-
dung ist weiterhin sowohl bei der Prä-
vention von weißem, als auch von 
schwarzem Hautkrebs (malignes Me-
lanom, MM) wirksam. Dies be legen 
Daten einer australischen Studie von 
Green et al. (2011). Von 1992 bis 1996 
ap plizierten mehr als 1.600 Probanden 

entweder täglich oder nach eigenem 
Ermessen Sonnenschutzmittel. Die 
Nachbeobachtung, zehn Jahre spä- 
ter, zeigt, wie Prof. Dr. med. Axel  
Hauschild vom Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein erklärt: „Die Pro-
bandengruppe, die täglich Sonnen-
schutz aufgetragen hatte, wies insge-
samt elf primäre Melanome auf, wäh-
rend die Anzahl der neuen Melanome 
bei der Kontrollgruppe 22 betrug.“ 
Zusätzlich zu einem konsequenten 
Einsatz von Lichtschutzmitteln ge -
hören zu einer verantwortungsvol-
len UV-Protektion textiler Sonnen-
schutz, Lichtexposition mit Aufent-
halt im Schatten von elf bis 16 Uhr 
sowie gesunde Ernährung mit ausrei-
chend Antioxidantien. Für Babys und 
Kleinkinder gelten besondere Prä-
ventionsmaßnahmen: Der IKW emp-
fiehlt einen Schutz vor direkter Son-
neneinstrahlung, schützende Klei-
dung und Sonnenschutzmittel mit  

einem LSF größer als 25 (www.ikw.
org.pdf.broschueren/34.pdf).
Im Hinblick auf die sekundäre Präven-
tion sprach sich Hauschild beim Haut-
krebs-Screening mit Dermatoskopie 
für ein „geschultes Auge“ aus. Me- 
ta analysen zeigen eine 20 % höhere  
Sensitivität für die Dermatoskopie im 

Vergleich zur reinen Melanom-Blick-
diagnostik. Dass sich ein Training bei 
der Analyse von Hautveränderungen 
lohnt, demonstriert eine Pilotstudie 
von Breitbart EW et al. (in press). Von 
2003 bis 2004 nahmen 20 % der Be-
völkerung Schleswig-Holsteins am 
Hautkrebs-Screening teil. In den letz-

ten Jahren wurde ein jährlicher Rück-
gang der Mortalität des MM von ca. 
7 % erreicht. Sie liegt damit 50 % unter 
dem deutschen Durchschnitt. 
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Konsequente Prävention zahlt sich aus
Ein sorgloser Umgang mit der Sonne und Nachlässigkeit beim Anwenden von UV-Schutzmitteln  
fordern ihren Tribut: Die Inzidenz von Hautkrebs steigt. Dabei ist die Signifikanz von UV-Schutz  
unumstritten. Erstmals haben Wissenschaftler für ANTHELIOS (La Roche-Posay) nun die  
Wirksamkeit des Sonnenschutzmittels in puncto UVA-Schutz auf Genom-Ebene nachgewiesen. 

Hautkrebs: 
Prävention

Prof. Dr. med. Axel Hauschild

Nach Informationen von La Roche-Posay

Benigne oder maligne? Mit den Vi-
deo-Podcasts von La Roche-Posay 
und der International Dermoscopy 
Society können Dermatologen  
online – vor allem via Handy – ihre 
diagnostischen Fähigkeiten bei 
Hautveränderungen trainieren. Aus-
gewählte und stets neue Fortbil -
dungen nehmen unterschiedliche 

Krankheitsbilder unter die Lupe und 
geben praktische Tipps. Für jedes 
Wissenslevel (Anfänger bis Fortge-
schrittene) sind Videos erhältlich. 
Diese sind spannend auf bereitet, ha-
ben eine Länge von fünf bis acht Mi-
nuten und sind kostenlos. Alle Vi-
deos und Informationen sind unter 
www.dermoscopy-ids.org zu finden.

Kostenlose Dermatoskopie-Fortbildungen

Bei Hautkrebs spricht man von  
primärer, sekundärer und tertiärer 
Prävention. Welche Aspekte sieht 
diese Dreiteilung vor?
Hauschild: Unter der primären Prä-
vention versteht die Onkologie eine 
Vermeidung von bekannten Risiko-
faktoren. Für Hautkrebs bedeutet das: 
Wir müssen immer wieder an den 
wichtigsten Risikofaktor, die UV- 
Exposition, erinnern. Die Vermei-
dung durch Textilien und Lichtschutz 
in Form einer wirksamen und kon -
sequenten Anwendung einer Licht-
schutzcreme kann nicht genug her-
vorgehoben werden. Neuere Studien 
legen nahe, dass sich damit nicht nur 
epitheliale Tumoren, sondern auch 
maligne Melanome vermeiden las-
sen können.
Sekundäre Prävention bezeichnet die 
Tumor-Früherkennung. Diese ist sinn-
voll, wie neueste Daten der ADP-Stu-
die von Professor Breitbart zeigen. Ei-
ne vorher kaum für möglich gehaltene 
Mortalitätssenkung belegt die Effi-
zienz der sekundären Prävention. Un-
strittig ist, dass der Hautarzt hier der 
kompetenteste Ansprechpartner ist.

Die tertiäre Prävention hat die Be-
handlung von entstandenen Tumoren 
zur Vermeidung von Morbidität und 
Mortalität zum Ziel. Die frühzeitige 
Behandlung von aktinischen Kerato-
sen ist sicher das dringendste Anlie-
gen ebenso wie die Operation bei in-
vasiven Tumoren.

Welche Maßnahmen sind bei  
der sekundären Prävention  
insbesondere zu beachten?
 Hauschild: Hier steht die Blickdiag-
nostik mit dem geschulten Auge im 
Vordergrund. Das „Hässliche-Ent-
lein-Phänomen“, die Identifikation 
des Pigmentmals, das anders aussieht 
als alle anderen, hat auch in der All -
gemeinbevölkerung zu einem besse-
ren Verständnis geführt. In der Ex -
pertenhand bietet die Dermatoskopie 

zusätzliche Chancen einer besseren 
Differenzierung zwischen gut- und 
bösartigen pigmentierten Hautläsio-
nen. Auch die computergestützte Der-
matoskopie mit Verlaufsbeobachtung 
hat eindeutig ihre Indikation. Vor al-
lem bei Patienten mit vielen (atypi-
schen) Naevuszellnaevi kann sie un-
nötige Exzisionen oder gar „Entnae-
visierungen“ vermeiden. 
Neue, weiterführende Diagnostikver-
fahren werden anhand ihrer Studien -
ergebnisse bald ebenso auf den Prüf-
stand in der Routineanwendung beim 
Dermatologen gestellt werden. Das 
Ziel ist auch hier: „So viel wie un -
bedingt notwendig, aber so wenig  
wie nötig Pigmentmale exzidieren!“ 
Goldstandard ist und bleibt das derma-
tologisch geschulte Auge in der Kom-
bination mit der Dermatoskopie. 

Ausblick:
Im letzten Teil der Serie geht es um Anforderungen an moderne Sonnenschutz -
mittel. In puncto Compliance stellt Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Lademann von der 

Hautklinik der Charité zudem Daten einer Untersuchung an Strandbesuchern vor.




