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Hautkrebs ist die häufigste 
Krebserkrankung in Deutsch-
land. Mehr als 223.500 Neu-

erkrankungen werden jedes Jahr di-
agnostiziert – davon sind 85 Prozent 
Heller Hautkrebs. Das zeigen aktuelle 

Daten der epidemiologischen Lan-
deskrebsregister in Deutschland und 
Berechnungen des Zentrums für 
Krebsregisterdaten, der Gesellschaft 
der epidemiologischen Krebsregister 

in Deutschland (GEKID) und des 
Krebsregisters Schleswig-Holstein. 
„Auch wenn der epitheliale Haut-
krebs nur selten tödlich verläuft, kann 
er die Lebensqualität der Betroffenen 
stark einschränken. Außerdem stellt 

er aufgrund der hohen Fallzahlen und 
der folgenden Behandlungskosten ein 
gesundheitsökonomisches Problem 
dar“, betonte Prof. Dr. med. Alexan-
der Katalinic, Lübeck.

Mindestens 30 Prozent aller Haut-
krebs-Formen entstehen aus einer 
Aktinischen Keratose, der Frühform 
des Hellen Hautkrebses. Vor allem 
Beschäftigte mit langjähriger Au-
ßentätigkeit sind betroffen. Denn sie 
sind durch ihren Beruf den ganzen 
Tag der natürlichen UV-Strahlung 
ausgesetzt. „Epidemiologische Stu-
dien belegen einen positiven, statis-
tisch signifikanten und relevanten 
Zusammenhang von berufsbeding-
ter UV-Exposition und dem Risiko 
für die Entstehung von Plattenepi-
thelkarzinomen und Aktinischen 
Keratosen. Berufsgruppen aus der 
Land- und Forstwirtschaft, der Fi-
scherei und Seefahrt, dem Bauge-
werbe, Bergführer, Skilehrer, Bade-
meister und andere Außenarbeiter 
haben im Vergleich zur übrigen Be-
völkerung ein im Durchschnitt um 
etwa 100 Prozent höheres Risiko für 
die Entwicklung von kutanen Plat-
tenepithelkarzinomen“, erläutert 
Prof. Dr. med. Thomas L. Diepgen, 
Heidelberg. Damit sind die Voraus-
setzungen für eine neue Berufser-
krankung erfüllt. Plattenepithelkar-
zinome einschließlich mehrerer Ak-
tinischer Keratosen sollten somit als 
Berufserkrankung gemeldet werden, 
falls eine entsprechende intensive 

und langjährige berufliche UV-Ex-
position vorliegt und auch die klini-
schen Kriterien für eine berufliche 
Verursachung sprechen. 
Besonders im Anfangsstadium sind 
Aktinische Keratosen aufgrund ihres 
typischen klinischen Erscheinungs-
bildes gut zu diagnostizieren. Es gibt 
eine Vielzahl anerkannter Therapie-
verfahren, von denen die invasiven 
Methoden häufig zur Behandlung 
eingesetzt werden. Weil die Aktini-
sche Keratose in der Regel an UV-ex-
ponierten, sichtbaren Hautbereichen 
auftritt, erreicht die invasive Thera-
pieform wegen häufiger Narbenbil-
dung schnell ihre Grenzen. Therapie-
optionen wie Imiquimod oder Fluo-
rouracil hingegen können für die Pa-
tienten oftmals langwierig sein.
Aufgrund des meist langsamen Ver-
laufs der Aktinischen Keratose sind 
neue, nicht chirurgische topische 
Therapiemethoden entwickelt wor-
den. Hierbei überzeugte Ingenol me-
butate, ein Inhaltsstoff der Pflanze 
Euphorbia peplus bzw. Garten-

Wolfsmilch, als hochwirksames Lo -
kaltherapeutikum (New England 
Journal of Medicine: 2012; 366; 
1010–1019). 
Aufgrund ihrer Effizienz, Therapie-
kürze und Verträglichkeit steht den 
Dermatologen mit Ingenol mebutate 
zukünftig ein wirksames Mittel zur 
Behandlung der Aktinischen Keratose 
zur Verfügung. Laut Studienergebnis-
sen der Europäischen Initiative zur 
Prävention von Hautkrebs-Erkran-
kungen (EPIDERM) sind in Europa 
rund 30 Prozent mehr Menschen an 
Hellem Hautkrebs erkrankt als bisher 
angenommen. „Erstmalige Haut-
krebs-Erkrankungen wurden im ent-
sprechenden Krebsregister registriert; 
weitere Neuerkrankungen der Patien-
ten bisher nicht. Diese Ergebnisse zei-
gen, dass auch die Belastungen für Pa-
tienten und das Gesundheitssystem 
extrem unterschätzt worden sind“, so 
Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth, Lei-
ter der ESCF und des Hauttumorcen-
trums der Charité Berlin. 

Stefanie Schnarr 

Aktinische Keratose

Expertenfazit im Kloster
Inmitten der Winterlandschaft um das Kloster Andechs hatte die Europäische  
Hautkrebsstiftung (ESCF) im Dezember 2012 zu einem Presseworkshop zum  
Thema „Aktinische Keratose – Ein neues Expertenfazit“ eingeladen.

Gespannte Aufmerksamkeit im Kloster Andechs

Expertendiskussion zum Thema Aktinische Keratosen
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