
10 Spezial: Haut und Sonne

Eines der Hauptrisiken bei Son-
nenbrand ist das Entstehen von 
Hellem Hautkrebs. Um den zu 

erkennen, eignet sich vor allem die 
konfokale Lasermikroskopie, zum 
Beispiel mit VivaScope-Geräten. 
„Die konfokale Lasermikroskopie 

zeigt horizontale Schnitte der Haut 
mit einer zellulären Auflösung, die zu 
lateralen „Blocks“ oder in der Tiefe 
zu „Stacks“ zusammengesetzt wer-
den können“, stellte Prof. Dr. med. 
Julia Welzel, Augsburg, auf einem 
von der MAVIG GmbH unterstützten 

Symposium auf der 14. GD-Tagung 
in Berlin fest. „Die konfokale Anord-
nung ermöglicht ein scharfes Bild der 
Fokusebene ohne störende Effekte 
der darüber liegenden Schichten. Da-
durch verbessern sich Auflösung und 
Kontrast der Bilder.“ In einer Unter-

suchung von Dr. med. Martina Ul-
rich, Berlin, wurden fünf Teilnehmer 
im Alter zwischen 24 und 34 Jahren 
mit Hauttyp II oder III in fünf anstei-
genden Dosen UV-bestrahlt. Bei je-
dem Patienten wurde ein Vergleich 
von beiden Unterarmen, einer mit 
hochschützendem liposomalem Son-
nenschutz, der andere ungeschützt, 
vorgenommen: Mithilfe der konfoka-
len Laserscanmikroskopie wurden 

die Veränderungen der Haut bei UV-
Bestrahlung und zugleich die Wirk-
samkeit des Sonnenschutzmittels do-
kumentiert. Dabei konnten in den 
konfokalen Bildern der ungeschütz-
ten Haut erste Auffälligkeiten erkannt 
werden. Auf diese Weise ließen sich 
frühzeitig Risikofaktoren für Haut-
krebs ermitteln. „Mittels der RCM 
konnten wir für Aktinische Keratosen 
zeigen, dass ausgewählte Kriterien 
eine Sensitivität und Spezifität im 
Bereich von 80 bis 96 Prozent auf-
weisen“, berichtete Ulrich. „Insge-
samt konnten mit dieser Methode in 
97,7 Prozent der Fälle korrekte Diffe-
renzialdiagnosen gestellt werden.“
Merkmale im konfokalen Bild  
sind Basalzellen mit monomorphem, 
dunklem und länglichem Kern so-
wie zellulärer Vielgestaltigkeit oder  
Entzündungsinfiltrate. Auch Fibrin- 
Gerinnsel-Formationen und nekroti-
sches Gewebe sind zu erkennen. Ak-
tinische Keratosen zeichnen sich bei-
spielsweise durch Parakeratose im 
Stratum corneum oder atypische Ke-
ratinozyten mit einer Zerstörung der 
Honigwaben-Struktur im Stratum 
granulosum und spinosum aus.
Noch dazu können im konfokalen 
Bild anhand eines Diagnose-Algo-
rithmus Lentigo maligna (Melanoma 
in situ) und benigne Hautflecken 
voneinander differenziert werden.
Eine aktuelle Übersichtsarbeit unter 
Beteiligung von Professor Dr. med. 
Claus Garbe, Tübingen, weist auf die 
Eignung der konfokalen Laserscan-
mikroskopie für die Diagnostik von 
melanozytären und nicht melanozy-
tären Hauttumoren hin. „Nach Dia- 
gnose und Behandlung können mit 
den Laserscanmikroskopen in vivo 
die Läsionen und Wunden über jeden 
gewünschten Zeitraum beobachtet 
werden. Gesunde, geschädigte oder 
entzündete Haut ist klar voneinander 
abgrenzbar.“
Für die Bildgebung werden die unter-
schiedlichen Reflektionseigenschaf-
ten des Gewebes mit einem Infrarot-
laser (830 nm) abgetastet. Durch die-
se Technik wird eine optische Biopsie 
in Echtzeit ermöglicht. Erkranktes 
und gesundes Gewebe sind im Bild 
voneinander abgrenzbar. Zudem ver-
kürzt sich die Wartezeit auf Ergebnis-
se. Konfokale Bilder zu lesen und ge-
naue Diagnosen stellen zu können, 
erfordert Training und Erfahrung. 
Daher bietet die MAVIG GmbH den 
Anwendern von VivaScope-Laser-
mikroskopen ein kostenloses und 
umfassendes Trainingsprogramm an. 
Nach der Installation gibt es ein Ein-
führungstraining.
Online-Schulungen, ergänzende Stu-
dienmaterialien und ein Atlas zur 
konfokalen Laserscanmikroskopie 
helfen, die Beurteilung der Bilder 
fortlaufend und eigenständig zu opti-
mieren. Besonders hervorzuheben ist 
das Expertentraining für Fortge-
schrittene, das an zwei Kompetenz-
zentren mit jeweils anderem Schwer-
punkt absolviert werden kann: Das 
Hauttumorzentrum der Charité Ber-
lin schult in einem Seminar mit Prof. 
Dr. med. Eggert Stockfleth, Dr. med. 
Martina Ulrich und Dr. med. Susanne 
Astner die Anwender hauptsächlich 
im Bereich der nicht melanozytären 
Läsionen. 
Die Universität Modena konzentriert 
sich unter der Leitung von Professor 
Giovanni Pellacani auf melanozytäre 
Läsionen. Zudem bietet Professor 
Pellacani ein Online-Readers-Trai-
ning an, das alle Anwender vertiefend 
auf die Tätigkeit als „Laser-Leser“ 
vorbereitet. hh 

Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln dokumentieren

Das Fenster in die Haut
Dermatologen haben für gewöhnlich den absoluten Blick für alles, was auf der Haut 
passiert. Für den tieferen Einblick sorgt die konfokale Laserscanmikroskopie.

DERMAforum – Nr. 6 – Juni 2010




