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Meiden von Solarien und  
angemessener Lichtschutz 
sind heute die wichtigsten 

Empfehlungen zur Hautkrebs-Prä-
vention. Durch die dramatische Zu-
nahme von Weißem Hautkrebs und 
seinen Vorstufen reichen diese Maß-
nahmen in Zukunft allein nicht mehr. 
Maßnahmen zur Sekundär- und Terti-
ärprävention werden von unseren Pa-
tienten zunehmend nachgefragt wer-
den. Daher müssen wir Dermatolo-
gen schon heute lernen, neue Wege zu 
gehen. Es reicht nicht mehr, sich nur 
auf die Therapie zu beschränken.
Dermatologische Sekundär- und Ter-
tiärprävention von Weißem Haut-
krebs kann bereits heute ein ganzes 
Bündel an Maßnahmen beinhalten:
 Da es für die chronisch lichtge-

schädigte Haut keine Heilung im
kurativen Sinne gibt, sind die Pa-
tienten schon bei der Erstdiagnose
im Rahmen einer Hautkrebs-Vor-
sorge über die Chronizität und die
Problematik der Flächenerkran-
kung umfassend aufzuklären. Die-
se kann durch eine Untersuchung
mit dem konfokalen Lasermikro-
skop nachgewiesen werden, was
der Aufklärung Nachdruck ver-
leiht. Denn nur gut aufgeklärte Pa-
tienten werden die für die Haut-

krebs-Prävention notwendige 
langfristige Compliance zeigen 
und sich zu regelmäßigen Ver-
laufskontrollen in der Praxis vor-
stellen.

 Die Entfernung einer ersten Akti-
nischen Keratose sollte zum An-
lass genommen werden, zusam-
menfassend über die aktuellen
Lichtschutzkonzepte zu unterrich-
ten. Die Abgabe diesbezüglicher
Informationsschriften an die Pa-
tienten (z. B. Deutsche Krebshilfe)
kann dabei sehr hilfreich sein. Der
Hinweis auf den „UV-Check“ des

Berufsverbandes sollte ebenso 
wenig fehlen wie eine Verordnung 
moderner Sonnenschutzpräparate 
mit pflanzlichen Polyphenolen als 
Radikalfänger (z. B. Noresun XL 
LSF 50+).

 Nicht einfach jede Sonnen-
exposition verbieten
 Abzuraten ist von Tagescremes

mit Lichtschutz, da diese den Lai-
en im Laufe des Tages in falscher
Sicherheit wiegen und auf der an-
deren Seite die natürliche Vita-
min-D-Bildung in der Haut unnö-
tig blockiert wird. Denn wir Der-
matologen müssen uns der Tatsa-
che stellen, dass die Bevölkerung
an einem zunehmenden Vita-
min-D-Mangel leidet und wir
nicht einfach jegliche Sonnenex-
position verbieten dürfen. Wir ha-
ben zu differenzieren. Outdoor-
Sportler wie Golfer oder Segler
müssen konsequenter und radika-
ler täglichen Lichtschutz durch-
führen als Indoor-Arbeitende, die
kaum Sonne sehen.

 Die präventive Feldbehandlung
zur Verminderung noch subklini-
scher Aktinischer Keratosen ge-
winnt zunehmend an Bedeutung.

Als vielversprechende Option bie-
ten sich monatliche Peelings mit 
Glykol- und Trichloressigsäure an, 
die durch tägliche Anwendung 
von gut verträglichen, partiell 
neutralisierten AHA-Präparaten 
ergänzt werden müssen. Je nach 
Grad der Lichtschädigung haben 
wir gute Erfahrungen mit einer 
zusätzlichen dreimonatigen Kur 
mit der Fixkombination aus Diclo-
fenac und Hyaluronsäure. Diese 
ist bei Patienten beliebter als eine 
flächige photodynamische Thera-
pie, die aufgrund ihrer hohen 
Schmerzhaftigkeit gefürchtet ist.

 Die Erkenntnisse der orthomoleku-
laren Medizin für die Hautgesund-
heit sollten wir auch in der Derma-
tologie anerkennen und berück-
sichtigen. Für die hauteigenen
Schutz- und Repair-Mechanismen
ist die gute Versorgung der Haut
mit Antioxidantien bekanntlich 
enorm wichtig. Ausgerechnet im
Alter mit ohnehin bereits ange-
häuften Zellschäden sowie abge-
schwächten Repair-Mechanismen
verschlechtert sich zusätzlich die
Aufnahme von Spurenelementen
und Vitaminen aus der Nahrung
und die hauteigene Vitamin-D-Bil-
dung nimmt ab. Mangelzustände
wichtiger Antioxidantien (z. B. 
Zink, Selen, Vitamin C, E, D u. a.)
sind die Folge. Inwieweit die Haut
allerdings wirklich von einer ora-
len oder parenteralen Substitution

nachgewiesener Defizite profitiert, 
ist bislang noch nicht nachgewie-
sen. So zeigte eine Selen-Studie 
mit 1.312 Patienten, dass die Ein-
nahme von täglich 200 µg Selen 
über 4,5 Jahre im Beobachtungs-
zeitraum von elf Jahren das Risiko 
von Prostata- und Lungenkarzino-
men sowie colorektalen Karzino-
men verminderte, Plattenepithel- 
und Basalzellkarzinome jedoch 
unverändert häufig auftraten.

 Die Mesotherapie bietet gegen-
über der oralen bzw. parenteralen
Substitution den konzeptionellen
Vorteil, dass wichtige Vitamine
und Spurenelemente mittels zahl-
reicher Mikroinjektionen direkt in
die Epidermis eingebracht werden
können. Damit wird diese Metho-
de für die präventive Dermatolo-
gie besonders interessant; aller-
dings ist die wissenschaftliche
Evidenz noch nicht wirklich be-
friedigend.

 Wirksamkeit  
nachhaltig belegen
Es gibt heute bereits zahlreiche prä-
ventiv-medizinische Konzepte zur 
Verlängerung des symptomfreien In-
tervalls nach dermatologischer The-
rapie von Weißem Hautkrebs und sei-
nen Vorstufen. Wir sind als Fach-
gruppe aufgerufen, in wissenschaftli-
chen Studien deren Wirksamkeit 
nachhaltig zu belegen. 
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