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VECTUSTM

Leistungsstark, schnell, schmerzarm

Die nächste Generation der 
Diodenlasertechnologie zur Epilation

Hohe Leistung bei kurzen und
 langen Impulsen

Sicher und schmerzarm dank starker  
 Doppel-Kontaktkühlung

Signifi kant effektiver bei feinen 
und weniger pigmentierten Haaren

Gut transportabel, da teilbar

Behandlungssicherheit 
par excellence: 

Das integrierte Melanin-
Messgerät SkintelTM für 
Hauttyp-Bestimmungen 
weit über Fitzpatrick 
hinaus. Sekundenschnell 
erfasste Werte 
optimieren via Bluetooth 
die Parameterwahl bei 
jeder Behandlung.

Palomar auf einen Blick
Mehr als 30 FDA-zugelassene Therapiekonzepte, 
rund 20% des Gesamtumsatzes für Forschung 
und Entwicklung pro Jahr und über 200 hoch-
qualifi zierte Mitarbeiter weltweit: Schon über 
zwei Jahrzehnte bewegt die Palomar Medical 
Technologies Inc. die moderne Ästhetik mit 
technologischer Avantgarde nach vorn. 
Begegnen Sie der Vielfalt ästhetischer Palomar-
Behandlungen unter www.palomarmedical.de

Bis zu ein Viertel der Bevölke-
rung in Mitteleuropa entwi-
ckelt im Laufe des Lebens ei-

ne als chronische Erkrankung anzu-
sehende Aktinische Keratose (AK), 
die regelmäßig kontrolliert und be-
handelt werden muss, um einer Ent-
wicklung zum Platteneptihelkarzi-
nom vorzubeugen. 
Gibt es bislang schon eine Reihe 
wirksamer topischer Präparate, so ha-
ben diesen den Nachteil, dass jeweils 
nur einzelne AK-Areale behandelt 
werden können. 
In den Räumen der Bundespresse-
konferenz in Berlin stellten Mitte Ja-
nuar 2013 Experten nun einen neuen 
Behandlungsansatz vor, der es er-
laubt, auch größere Flächen wie etwa 
die gesamte unbehaarte Kopfhaut 
oder das Gesicht topisch zu behan-
deln und dabei vor allem auch noch 
im subklinischen Stadium befindli-
che AKs mitzubehandeln. 
Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth, 
Berlin, betonte, dass die AK fast  
immer eine Ausbreitung (Feldkan-
zerisierung) erfährt und dass es  
neben den sichtbaren AKs eine  

Vielzahl subklinischer, also nicht 
sichtbarer Läsionen gibt, die von der 
Therapie unbedingt mit erfasst wer-
den sollten. 
„Die Aktinische Keratose ist der  
biologische Marker, dass bei dem  
Patienten ein erhöhtes Risiko für  
alle UV-induzierten Tumore vorliegt, 
insbesondere für das Platteneptihel-
karzinom.“
Auch Prof. Dr. med. Axel Hauschild, 
Kiel, betonte die Notwendigkeit der 
Flächentherapie bei der AK und gab 
einen Überblick über die derzeit zur 
Verfügung stehenden Therapiemög-
lichkeiten. Neben den topischen An-
sätzen mit Diclofenac-Gel, Imiqui-
mod 5 % oder 5-Fluorouracil Creme 
erlangt auch die Photodynamische 
Therapie immer größere Bedeutung, 
ist aber für viele Patienten mit un -
angenehmen Schmerzen verbunden. 
Die meisten topischen Therapiefor-
men behandeln dabei aufgrund von 
Zulassungsbeschränkungen nur Flä-
chen von bis zu 25 cm2 und somit in 
der Regel nur die einzelnen Erschei-
nungsherde, die zwar ausreichend gut 
in den Griff zu bekommen seien. 

Hauschild wies aber eindringlich da-
rauf hin, dass hiermit die Feldkanze-
risierung nicht ausreichend berück-
sichtigt werde. Dabei biete eine früh-
zeitige Behandlung der für sich ge-
nommen harmlosen AK die beste  
Sicherheit, eine Veränderung hin zum 

Platteneptihelkarzinom zu verhin-
dern. „Eine effektive AK-Therapie 
sollte die gesamte sonnenexponierte 
Fläche und auch die unsichtbaren Lä-
sionen erfassen“, so Hauschild.

Neue Substanz, 
neues Messverfahren
Hier bietet nun eine neue, ab Februar 
2013 zur Verfügung stehende Imi-
quimod-Creme mit einer Konzen -
tration von 3,75 % (Zyclara®) eine 
neue Ansatzmöglichkeit. Die Imi-
quimod-Creme 3,75 % ist die einzi-
ge Flächentherapie mit klinisch be-
legter Wirksamkeit, die in großen 
sonnenexponierten Arealen wie dem 

gesamten Gesicht oder der unbe-
haarten Kopfhaut aufgetragen wer-
den kann. Die Substanz moduliert 
die Immunantwort in der Haut und 
fördert über die Freisetzung von Zy-
tokinen selektiv die Apoptose neo -
plastischer Zellen. Damit bewirkt 
der topische Immunmodulator nicht 
nur großflächig das Verschwinden 
der sichtbaren AK, sondern ermög-
licht auch die Entdeckung subklini-
scher Läsionen im lichtgeschädigten 
Hautbereich und behandelt diese 
gleich mit. 
An dieser Stelle kommt nun der Effi-
zienzparameter Lmax (Maximum 
Lesion Count during Treatment) ins 
Spiel, der es erlaubt, die maximale 
Anzahl an Läsionen zu bestimmen, 
die während der Behandlung erfasst 
werden. Dabei sind subklinische Lä-
sionen, die zu Beginn der Therapie 
noch gar nicht sichtbar waren, mit in-
begriffen. Der Lmax kann sich daher 
erheblich von der zu Beginn der Be-

handlung festgestellten Zahl der Lä-
sionen unterscheiden. Insbesondere 
ist der Lmax aber auch ein genauer 
Parameter zur Bestimmung des Aus-
maßes der Erkrankung.

2on-2off-2on

Behandelt wird im dreimal zwei  
Wochen Schema: 2on-2off-2on. Die 
Creme wird zwei Wochen lang ein-
mal täglich abends auf die zu behan-

delnden Areale aufgetragen. Nach ei-
ner zweiwöchigen Behandlungspau-
se wird nochmals zwei weitere Wo-
chen behandelt. „Wir freuen uns, dass 
wir den Wirkstoff nun in einer Kon-
zentration von 3,75 % zur Flächen-
therapie einsetzen und damit mehr als 
nur die Spitze des Eisbergs behandeln 
können“, erläuterte Prof. Dr. med. 
Dorothée Nashan, Dortmund, das 
einfache und patientenfreundliche 
Behandlungsschema. Die Immunre-
aktion kann dabei teilweise stark aus-
geprägt sein, was jedoch medizinisch 
gewünscht ist. Allerdings, so Nashan, 
sollten die Patienten hierüber gut auf-
geklärt werden. Bei zu starken Reak-
tionen kann die Therapie jedoch auch 
unterbrochen werden. Die komplette 
Remission der AK liegt, so Nashan, 
sechs Monate nach Behandlungsende 
bei 67 %. „Die meisten kommen da-
mit gut zurecht. Das sehr gute kosme-
tische Ergebnis überzeugt die Patien-
ten ebenfalls.“ 

Advertorial: Imiquimod 3,75 % bei Aktinischen Keratosen

Mit Lmax geht’s auch großflächig
Aktinische Keratosen konnten bisher mittels Imiquimod-Präparaten auf begrenztem 
Areal therapiert werden. Ein neues Behandlungskonzept ermöglicht nun eine  
großflächige Behandlung der ganzen unbehaarten Kopfhaut oder des Gesichts.

Experten diskutieren das neue Behandlungskonzept bei Aktinischen Keratosen:  
(v. l. n. r.) Prof. Dr. med. Axel Hauschild, Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth, Prof. Dr. med. Dorothée Nashan.
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