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Zu diesen, nicht ersetzbaren 
Medikamenten zählt bei-
spielsweise das im Frühjahr 

2012 in der EU zugelassene  
Melnomtherapeutikum Vemurafenib 
(Zelboraf®). Einerseits „wirkt das 
neue Medikament als BRAF-Inhibi-
tor und führt zu einer nachweis- 
baren Verlängerung des Überlebens  
bei (BRAF mutierten) malignen  
Melanomen“, erklärt Prof. Dr. med.  
Günther Hofbauer, Universitäts- 
Spital Zürich. Andererseits „entwi-
ckelt ein Viertel der Patienten nicht- 
mela nozytären Hautkrebs“. 

Mehr weißer Hautkrebs  
unter Vemurafenib
Eine Untersuchung von Dummer 
R et al. (Statement) bestätigt, dass 
es bei der Therapie mit Vemurafenib 
zu einer erhöhten Sensitivität gegen-
über UVA-Strahlung kommt.

Photosensibilität  
unter Immunsupressiva
Nicht nur bei der Therapie des mali-
gnen Melanoms, sondern auch in an-
deren Indikationsbereichen können 
Medikamente mit einer Phototoxi -
zität im UVA-Bereich einhergehen. 
„Dazu zählen etwa die Immunsup-
pressiva Azathioprin und Cyclos -
porin A, die nach Transplantationen 
eingesetzt werden“, erläutert der  
Experte. So belegen Daten von Hof-

bauer et al., dass Azathioprin eine 
Herabsetzung der UVA-Lichtschwel-
le zur Folge hat. Der zugrunde liegen-
de Mechanismus ist der Einbau von 
UVA-empfindlichem 6-Thioguanin 
(6-TG) in die DNA.

Auch zwei Jahre nach  
Absetzen nachweisbare 
Schäden

In der Studie ließ sich durch einen 
Wechsel auf Mycophenolat Mofetil 
(MMF) die erhöhte Lichtempfind-
lichkeit zwar korrigieren – „aber 
noch zwei Jahre nach der Umstellung 
waren in der DNA der Zellen des  
peripheren Blutes noch 6-TG nach-

weisbar“, resümiert Hofbauer die 
Studienergebnisse. 
Bei Cyclosporin  A, so zeigt eine  
Untersuchung (Wu X et al.), scheinen 
durch UVA-Strahlung hervorgerufe-
nene freie Sauerstoffradikale eine ver-
mittelnde Rolle bei der UVA-Photo -
toxizität zu übernehmen. Die Folge  
ist eine potenzierte Aktivierung des  
Transkriptionsfaktors ATF3, welcher  
der Keratinozyten-Seneszenz entge-
genwirkt. Darin liege begründet, so 
Hofbauer, dass bei diesen Patienten  
vermehrt in den sonnenexponierten 
Hautregionen Hauttumoren auftreten.
„Viele der Patienten, die UVA-sensi-
bilisierende Medikamente erhalten, 
befinden sich in einer Risiko-Situati-
on für erhöhten kumulativen Sonnen-
schaden“, betont Hofbauer. Die Krux 
dabei: „Sie werden sich dessen nicht 
bewusst, da sie im Alltag kein Ery-
them erleiden.“

Effektiver UVA-Schutz 
schafft Abhilfe
Abhilfe schafft hier die konsequente 
Anwendung eines adäquaten UV-
Schutzes, der auch den UVA-Bereich 
in höchst möglichem Maße abdeckt. 
Filtersubstanzen wie Mexoryl® SX 
und Mexoryl®   XL in ANTHELIOS 
XL, eliminieren, so zeigt die Unter-
suchung von Dummer R et al. für die 
Therapie mit Vemurafenib, die durch 
UVA-Strahlung ausgelöste Photo -
toxizität.
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Erhöhte Photosensibilität durch Medikamente
Ist dank des Hautkrebs-Screenings ein malignes Melanom erkannt worden, gilt es bei der tertiären  
Prävention, im Fall einer medikamentösen Tumortherapie, auf einen hohen UVA-Schutz zu achten.  
Grund dafür ist die erhöhte Photosensibilität gegenüber UVA-Strahlung, mit der einige der eingesetzten  
Medikamente assoziiert sind. Nicht immer lassen sich diese ersetzen.

Photosensibilität (UVA) durch

medikamentöse Therapien 
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Bei Patienten, die den 
neuen BRAF-Inhibitor 
Vemurafenib zu Thera-

pie des metastasierten malignen 
Me lanoms erhalten, beobachten 
wir eine verlängerte Überlebens-
zeit. Aber wir haben auch festge-
stellt, dass diese Patienten eine  
erhöhte Rate – etwa ein Viertel 
von ihnen ist betroffen – an 
nicht-melano zytärem Hautkrebs 
entwickeln. Grund dafür ist, dass 
mit diesem Melanomtherapeu -
tikum behandelte Patienten eine  
erhöhte Sensitivität gegenüber 
UVA-Strahlung entwickeln. 
Professor Dummer und Kollegen 
haben bei ihrer Untersuchung die 
Lichtschwelle dieser Patienten ge-
testet. 24 Stunden nach Bestrah-
lung mit 10 – 49 J/cm² UVA zeigte 
sich eine Rötung und Schwellung 
der Haut als Ausdruck der  
stark herabgesetzten Lichtschwel-
le. Bei der Bestrahlung mit UVB 
(0,008 – 0,099J/cm²) kam es nach 
 24   Stunden zu keiner Haut -
irritation. Nach Applikation eines 
Lichtschutzes mit Mexoryl® SX 
und Mexoryl® XL, führte eine 
UVA-Bestrahlung (10 – 49 J/cm²) 

zu keiner Rötung und es kam nicht 
zu Schwellungen der Haut. 
Daher sollten Patienten, die mit  
Vemurafenib oder anderen Medika-
menten, die zur erhöhten Photosen-
sibilität führen, behandelt werden, 
zu Therapiebeginn auf die Notwen-
digkeit eines umfassenden Schutzes 
durch ein adäquates Lichtschutz-
mittel und eine verantwortungsvolle 
UV-Exposition hingewiesen wer-
den. Auf diese Weise lassen sich 
Auswirkungen der zum Beispiel 
durch Vemurafenib hervor-
gerufenen Phototoxizität 
weitestgehend vermeiden.
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