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Salbe auftragen, Licht an, Licht 
aus – so leicht lassen sich ver-
schiedene Formen von Hellem 

Hautkrebs heilen. Allerdings leidet ein 
Großteil der Patienten an starken 
Schmerzen während der sogenannten 
Photodynamischen Therapie. Warum 
die Behandlung mit Salbe und Rot-
licht so schmerzhaft sein kann, haben 
nun Forscher der Ruhr-Universität 
Bochum untersucht. Sie identifizier-
ten die beteiligten Ionenkanäle und 
von den Krebszellen ausgeschiedene 

Signalmoleküle. „Die Ergebnisse lie-
fern möglicherweise einen Ansatz-
punkt, den Schmerz zu unterdrücken“, 
sagt Dr. Ben Novak vom Lehrstuhl 
Tierphysiologie.
Krebszellen sind mit anderen Enzy-
men als gesunde Zellen ausgestattet 
und haben einen deutlich höheren 
Stoffwechsel. Trägt man die soge-
nannte Aminolävulinsäure in Form ei-
nes Gels auf die Haut auf, nehmen 
Krebszellen wesentlich mehr von die-
sem Stoff auf als gesunde Zellen. Rei-

chert sich Aminolevulinsäure in den 
Zellen an, bilden die Mitochondrien 
das Molekül Protoporphyrin IX. Mit 
Rotlicht bestrahlt reagiert Protopor-
phyrin IX mit Sauerstoff. Dabei ent-
stehen hochreaktive Sauerstoffspe-
zies, freie Radikale, die die Krebs -
zellen zerstören. Etwa zehn Minuten 
Rotlichtbestrahlung reichen aus, um 
oberflächlichen Hellen Hautkrebs er-
folgreich zu behandeln.

Fast schon  
Vernichtungsschmerz
„Der Haken ist: Das tut furchtbar 
weh“, erzählt Novak. 40 Prozent der 
Behandelten haben während der 
Lichtbestrahlung Schmerzen, die sie 
auf einer Skala von null bis zehn (wo-
bei zehn einem Vernichtungsschmerz 
wie bei einem Herzinfarkt entspricht) 
bei sieben bis acht einschätzen. Mit In-
jektionen ähnlich wie beim Zahnarzt 
lassen sich die beteiligten Nerven 
zwar betäuben. „Aber das ist auch im-
mer mit einem Risiko verbunden“, so 
Novak. Die Wissenschaftler haben 
nun das Rätsel gelöst, warum die Be-
handlung überhaupt wehtut.
Der Schmerz entsteht gleich über 
zwei Mechanismen: Nicht nur Krebs-
zellen, sondern auch schmerzemp-
findliche Nervenzellen in der Haut 
nehmen Aminolävulinsäure und deren 
Abkömmling Methylaminolävulin-

säure aus der Salbe auf. Mit „Calcium 
Imaging“ verfolgten die Tierphysiolo-
gen die Aktivität von Nervenzellen, 
die sie mit Aminolävulinsäure behan-
delt hatten, und solcher Zellen, die 
dem Stoff nicht ausgesetzt wurden. 
Behandelte Nervenzellen feuerten, 
wenn die Forscher sie mit Licht be-
strahlten. Im lebenden Organismus 
heißt das: Die Zellen senden einen 
Schmerzreiz an das Gehirn. Ohne 
Aminolävulinsäure blieben die 
schmerzempfindlichen Zellen unter 
Rotlicht inaktiv. Weitere Experimen-
ten zeigten, dass die Aktivität der Ner-
venzellen auf Natrium-Kanäle und 
spannungsgesteuerte Calcium-Kanäle 
in der Zellmembran zurückgeht. „Ein 
Medikament, das an diesen Kanälen 
ansetzt, wäre denkbar, um den 

Schmerz zu unterdrücken – aber das 
liegt noch in der Zukunft“, so Novak.

Tumorzellen alarmieren 
Nervenzellen
Die Wissenschaftler stellten fest, dass 
Schmerz in den Nervenzellen selbst, 
aber auch noch auf einem anderen 
Weg entsteht. Die angegriffenen Tu-
morzellen scheiden ein Molekül aus – 
nämlich Acetylcholin. Dieses fungiert 
im Nervensystem als Botenstoff und 
ist dort ungefährlich. „Frühere Studien 
haben aber ergeben, dass es sehr 
schmerzhaft ist, wenn man es in die 
Haut injiziert.“ Die Daten zu den Me-
chanismen der Schmerzentstehung 
bereiten die Forscher gerade für die 
Veröffentlichung vor. idw/ve 

Photodynamische Therapie bei Hellem Hautkrebs

Licht an, Licht aus tut doppelt weh
Tierphysiologen der Ruhr-Universität Bochum haben herausgefunden,  
warum die Behandlung von Hellem Hautkrebs mittels Photodynamischer  
Therapie so schmerzhaft für den Patienten ist.

Zellen, die mit Aminolävulinsäure inkubiert werden, bilden Protoporphyrin IX 
(PpIX), das in der fluoreszenzmikroskopischen Aufnahme rot erscheint. Sowohl 
Nervenzellen (obere Reihe), als auch Hautkrebs-Zellen (untere Reihe) bilden PpIX. 
Die Färbemuster von PpIX und dem Mitochondrienfarbstoff ähneln sich. Das legt 
nahe, dass PpIX sich in den Mitochondrien ablagert.
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Dr. Ben Novak im Labor: Experiment mit Rotlicht
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