
Spezial: Haut und Sonne12

Mit der neuen 5-ALA-Pflas-
ter-PDT soll die Thera- 
pie Aktinischer Kerato-

sen (AK) vereinfacht und auch stan-
dardisiert werden.
Durch eine Fluoreszenzanalysestudie 
und eine Dosisfindungsstudie konnte 

die adäquate Applikationszeit für ein 
Pflaster ermittelt werden. Primärer 
Parameter bei der Dosisfindungsstu-
die war die klinische Remissionsrate 
acht Wochen nach der PDT, berich-
tete Prof. Dr. med. Axel Hauschild, 
Klinik für Dermatologie am Univer-

sitätsklinikum Schleswig-Holstein. 
Hauschild sprach während des 
Intendis-Mittagsseminars „Aktuelle 
Trends in der Photodynamischen 
Therapie“ anlässlich der 45. DDG-
Tagung in Dresden (s.a. Bericht In-
tendis-Seminar, S, 23). Die beste Re-

missionsrate (86 Prozent) wurde bei 
den 140 Patienten, die um die 70 Jah-
re alt und zu etwa 75 Prozent männ-
lich waren, nach einer vierstündigen 
Anwendungszeit beobachtet.

Mittelschwere AK

Zwei weitere randomisierte Phase-III-
Studien verglichen zudem die Wirk-
samkeit und Sicherheit der Pflaster-

technik. In beiden Studien waren die 
Patienten zu drei Viertel männlich 
und ebenfalls um die 70 Jahre alt. Sie 
wiesen leichte bis mittelschwere Ak-
tinische Keratosen auf.

Hohe Abheilungsrate

Die erste Studie untersuchte die Ab-
heilungsraten der Pflaster-PDT und 
der Placebo-PDT zwölf Wochen 
nach der Behandlung und kam zu fol-
gendem Ergebnis: 82 Prozent der tat-
sächlich behandelten Läsionen wa-
ren abgeheilt, der Placebowert lag bei 
19 Prozent.

Der Kryotherapie überlegen

Die zweite Studie verglich die Abhei-
lungsraten der 5-ALA-PDT mit den 
Ergebnissen der Placebo-PDT sowie 
der Kryotherapie, wo insgesamt 
346 Patienten in zwei parallelen Test-
gruppen in einer einzigen Sitzung  
behandelt wurden. Zwölf Wochen 
nach der Behandlung übertraf das 
Ergebnis der Pflaster-PDT (89 Pro-
zent) die Abheilungsraten der Kry-
otherapie (77 Prozent) und Placebo-
PDT (29 Prozent).
Im Gegensatz zur Kryotherapie zeig-
te sich während der Behandlung au-
ßerdem die gute lokale systemische 
Verträglichkeit der Pflaster-PDT. So 
kam es im Gegensatz zur Kryothera-
pie selten zu Blasen- oder Bläschen-
bildung sowie Hypopigmentierungen 
(p < 0,001). Die ästhetischen Ergeb-
nisse der Pflaster-PDT waren ausge-
zeichnet, was auch die Patientenzu-
friedenheit widerspiegelte: Über die 
Hälfte der Patienten (57 Prozent) war 
sehr zufrieden – bei der Kryotherapie 
war es hingegen knapp ein Drittel  
(31 Prozent) und bei der Placebo-
PDT nur 14 Prozent. 

In der Zulassung

Bei der AK haben sich mehrere 
Wirkstoffe bewährt – allen voran 
5-ALA. Neu wird, so Prof. Dr. med. 
Rolf-Markus Szeimies, Klinik für 
Dermatologie am Universitätsklini-
kum Regensburg, künftig die Darrei-
chung des Wirkstoffs 5-ALA über 
ein 4 cm2 großes, hautfarbenes Pflas-
ter sein, das sich derzeit in Zulassung 
befindet. Auch Szeimies sprach wäh-
rend des Intendis-Sminars.

Zeitersparnis

Bei der Verwendung dieser Pflaster-
technik entfallen die Okklusion so-
wie die zeitaufwendige Vorbehand-
lung der Läsionen. Die Pflaster-PDT 
eignet sich besonders gut für kleinere 
Läsionen und fördert die Anwender-
freundlichkeit durch die einfache Ap-
plikation: Die Umgebungshaut wird 
nicht kontaminiert und das Pflaster 
lässt sich rückstandsfrei entfernen. 
Auch ist die Stabilität der 5-ALA in 
der Pflastermatrix hoch.
Bei der topischen Applikation von 
5-ALA reicht, so Szeimies, deutlich 
weniger Wirkstoff für die Erzielung 
des PDT-Effektes aus als nach syste-
mischer Applikation; eine generali-
sierte Photosensitivität lässt sich  
dadurch vermeiden. Ein weiterer 
Vorteil ist die Selektivität des Ver-
fahrens, bedingt durch die zielge-
richtete intrazelluläre Anreiche-
rung in tumorösem Gewebe nach 
entsprechender topischer Gabe. Pa-
tienten profitieren daher vor allem 
von sehr guten kosmetischen Ergeb-
nissen, erläuterte der Regensburger 
Dermatologe. js 

Neue Entwicklungen zur PDT Aktinischer Keratosen

Modernisiert und evidenzbasiert
Die Photodynamische Therapie (PDT) mit dem Wirkstoff 5-Aminolävulinsäure 
(5-ALA) ist eine bewährte Methode zur Behandlung Aktinischer Keratosen.
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