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Mit dem Begriff Laser verbinden
wir Innovationen, viele Inno-

vationen finden aber heute gar nicht 
unbedingt im Kernbereich der Laser, 
sondern in anderen Bereichen physi-
kalischer Medizin statt wie bei Ultra-
schall, Kryotherapie, Radiofrequenz 
und Magnetfeldern oder sogar im 
klassischen Bereich der Lichtthera-
pie. Eine solche Innovation ist die 
subläsionale Photodynamische The-
rapie (SL PDT). 
Hier wird nicht von außen die einge-
brachte ALA belichtet, sondern durch 

eine flexible Lichtleitfaser die Licht-
quelle unter das Ziel gebracht und 
von subkutan bestrahlt. 
Ermöglicht wird eine solche Therapie 
durch ein Gerät der Firma Praxima, 
das mit Energie von 0,2 J ein Licht-
spektrum bis 660 nm aussendet und 
überwiegend die für ALA sensiblen 
Wellenlängen maximaler Absorption 
von 560 bis 660 nm enthält. 
Nach Applikation der ALA und Ein-
wirkdauer wird unter Lokalanästhe-
sie per Braunüle ein Lichtleitkabel 
unter den zu behandelnden Herd vor-
geschoben, fixiert und dann 20 Minu-
ten bestrahlt. 

Was ist daran 
 innovativ und neu?

Wir wissen, dass bei einer externen 
Lichtquelle die Intensität des Lichtes 
mit zunehmender Eindringtiefe in 
das Gewebe abnimmt und bei dicke-
ren Strukturen wie Warzen an der Un-
terseite nur noch etwa zwölf Prozent 
beträgt. Eine subläsionale Bestrah-
lung sichert dagegen 100 Prozent. 
Darüber hinaus kann neben der sub-
läsionalen auch noch eine parallel 
von außen stattfindende Bestrahlung 
im Sinne einer Sandwich-Technik 
durchgeführt werden. 

Was bedeutet das für  
die tägliche Praxis? 
Sehr dicke Herde wie etwa dicke no-
duläre Basaliome waren bisher streng 
genommen nur bedingt eine Indikati-
on zur PDT und zeigten teilweise hö-
here Rezidivraten als aktinische Ke-
ratosen. Wird allerdings durch eine 
solche SL PDT sichergestellt, dass 
auch in der Tiefe eine ausreichende 
ALA-Stimulation stattfindet, kann 
dies die Abheilrate für Basaliome 
deutlich erhöhen und die Rezidiv-
quote deutlich senken. Studien hierzu 
sind derzeit in Arbeit. 
Das gilt umso mehr, wenn die ALA 
nicht nur nach Curettage appliziert 
wird, sondern mit dem Dermastamp, 
einem Stempel mit 2 mm langen klei-
nen Nadeln, die Haut perforiert wird 
und erst dann ALA appliziert wird, 
sodass diese schon physikalisch bis 
in diese Tiefe eindringen kann. 
Erst recht wichtig ist eine solche 
Form der PDT für jene Strukturen, 
die bisher nur mit fraglichem Erfolg 

behandelt werden konnten. Dazu 
zählen vor allem die dicken therapie-
resistenten Warzen, insbesondere an 
den Fußsohlen. Wir haben selbst zehn 
Patienten mit Fußsohlen-Warzen 
zwei bis vier Mal im Abstand von 
vier Wochen mit dieser Methode be-
handelt. Davon kam es zu neun voll-
ständigen Abheilungen und einer un-
vollständigen. Die Patienten blieben 
über sechs Monate ohne Rezidiv. Die 
Ergebnisse stellen wir auf der EADV 
Tagung im nächsten Jahr in Göteborg 
dar. Weiterhin können nun auch noch 
neue Indikationen erschlossen wer-
den, für die bislang PDT schon ver-
sucht wurde, aber bisher nicht ausrei-
chenden Erfolg zeigten, wie die Pso-
riasis, tiefe Akneknoten, Hidradinitis 
und andere. Die Liste möglicher neu-
er Indikationen wird sich hier sicher-
lich in den nächsten Monaten und 
Jahren erweitern lassen. 
Für die tägliche Praxis bedeutet dies 
nun, dass ein weiteres Feld für die 
photodynamische Therapie durch 
ambulante nicht-operative Behand-
lung eröffnet wird und die Sicherheit 
der Basaliom-Behandlung verbessert 
ist, zudem narbenfrei und auch selbst 
unter Marcumar. Da die photodyna-
mische Therapie als nicht-chirurgi-
sche Maßnahme in den Bereich der 
Dermatologie fällt, ist diese Therapie 
damit ein Alleinstellungsmerkmal 
der Dermatologie, das weiter ausge-
baut wird. ve 

Subläsionale-PDT (SL PDT)

Weites Feld ambulater, nicht-operativer Behandlung
Über die Möglichkeiten der photodynamischen Therapie (PDT) und ihre Be-
deutung für die dermatologische Praxis berichtet Dr. med. Klaus Fritz, Landau.

Die Lichtquelle wird unter das Ziel  
gebracht und von subkutan bestrahlt.
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