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Neue Daten zu verschiedenen 
medikamentösen Therapien 
von Aktinischen Keratosen 

(AK) stellte Prof. Dr. med. Carola 
Berking vom Klinikum für Dermato-
logie und Allergologie der LMU 
München im Rahmen eines Satelli-
tensymposiums* vor. AK weisen eine 
ständig steigende Prävalenz auf: Man 
geht nach Informationen Prof. Ber-
kings davon aus, dass mittlerwei- 
le 50 Prozent der über 60-jährigen 
Deutschen von den auch als Vorstufen 
des hellen Hautkrebses bezeichneten 
AK betroffen sind. „Jedoch wird bis-
lang nur ein Bruchteil der AK-Patien-
ten therapiert, obwohl ein ganzes Ar-
senal medikamentöser und physikali-
scher Therapien zur Behandlung der 
AK zur Verfügung steht. Die Wahl  
der Behandlungsform hängt entschei-
dend von der Anzahl und Lokalisati-
on der Läsionen, der Vorgeschichte 
des Patienten sowie von der Einschät-
zung seiner Compliance ab“, so die 
Münchner Dermatologin.
Sind die klassischen physikalischen 
Behandlungsformen wie Kryothera-
pie, Kürrettage und Laser für Einzel-
läsionen durchaus geeignet, sollte im 
Falle der häufig auftretenden Feld-
kanzerisierung der AK auf topische, 
medikamentöse Therapien zurückge-
griffen werden. Für diese Form der 
Behandlung dienen gegenwärtig das 
Zytostatikum 5-Fluorouracil (5-FU), 
das Virostatikum Imiquimod sowie 
das nichtsteroidale Antiphlogistikum 
Diclofenac in Hyaluronsäuregel.

Starke Nebenwirkungen 
mindern die Compliance
Laut einer von Prof. Berking vorge-
stellten, aktuellen Studienauswer-
tung zur Wirksamkeit von fünfpro-
zentigem 5-FU in der AK-Therapie 
kam es zu einer durchschnittlichen 
Läsionsreduktion von annähernd 
80 Prozent, zu einer Reduktion der 
Gesamtzahl der Läsionen von 94 Pro-
zent und bei 50 Prozent der Fälle  
zu einer kompletten Abheilung. „Der 
hohen Wirksamkeit und dem guten 
kosmetischen Endergebnis stehen die 
während der Behandlung auftreten-
den Entzündungen, Erosionen und 
Hyperpigmentierungen der behan-

delten Areale entgegen“, so Prof. 
Berking. Interessant könnten die 
noch nicht veröffentlichten Ergebnis-
se der Untersuchung zur Wirksam-
keit von 5-FU in Verbindung mit Sali-
cylsäure werden.
Ähnlich wirksam zeigt sich nach 
Prof. Berkings Ausführungen der 
Wirkstoff Imiquimod bei der Be-
handlung des hellen Hautkrebses. 
Doch auch unter der relativ teuren 
Behandlung mit Imiquimod komme 
es wirkungsbedingt zu Hautentzün-
dungen, die zur Einschränkung der 
nötigen Compliance führen können. 
„Im Rahmen einer Phase II-Studie 
zur Wirksamkeit vermehrter wö-
chentlicher Anwendungen von Imi-
quimod bei AK an Unterarmen und 
Händen kam es aufgrund der Neben-
wirkungen bei 30 Prozent der Proban-
den des Hochdosis-Arms zum Studi-
enabbruch“, wusste Prof. Berking zu 
berichten. Auch das dem Imiquimod 
ähnliche Resiquimod führt laut einer 
Studie aus 2008 je nach Konzentrati-
on zu schweren Hautreaktionen und 
grippeähnlichen Symptomen.

Anhaltende Wirkung nach 
Absetzen der Therapie
Weitaus geringere Nebenwirkungen 
zeigen sich bei der AK-Therapie mit 
dreiprozentigem Diclofenac-Gel in 
Hyaluronsäure (Solaraze). „Diclo-
fenac blockiert als COX-2-Inhibi- 
tor die Prostaglandinsynthese, was  
neben einer Entzündungshemmung 
und verbesserten Immunabwehr 
auch zu einer niedrigeren Tumorpro-
liferation führt“, erklärt Prof. Ber-
king den Wirkmechanismus, der an-
ders als 5-FU und Imiquimod das Im-
munsystem nicht beeinflusst. Als un-
verzichtbar müsse die Trägersub-
stanz Hyaluronsäure angesehen wer-

den: Nach Aufweichung der Horn-
schicht und erhöhter Penetration der 
Wirksubstanz bindet die Hyaluron-
säure den Wirkstoff in der Epidermis, 
was zu einer hohen Diclofenac- 
Konzentration im Zielgebiet und ei-
ner langanhaltenden Wirkung führe.  
Eine von Prof. Berking vorgestellte 
Meta-Analyse verschiedener Studi-
en zur Wirksamkeit des Diclofenac-
Gels in Hyaluronsäure zeugen von 
einer kompletten Abheilung aller Lä-
sionen bereits nach 30 Tagen in etwa 
40 Prozent der Fälle bei zweimal täg-
licher Verabreichung. 
Nach 90-tägiger Anwendung kommt 
es gemäß einer weiteren Studie zu ei-
ner noch signifikanteren Abnahme 
der Läsionen. Auch nach Absetzen 
der Behandlung konnte nach 120 Ta-
gen eine weitere Reduktion der Läsi-
onszahl um bis zu 90 Prozent beob-
achtet werden (siehe Grafik). „Auf-
grund dieser Eigenschaften muss 
dem Patienten deutlich gemacht wer-
den, dass eine Langzeitanwendung 
notwendig ist und das Präparat kon-
sequent zweimal täglich über einen 
Zeitraum von 90 Tagen auf die be-
troffenen Areale aufgetragen wird“, 
stellte Prof. Berking klar.
Diclofenac in Hyaluronsäuregel 
überzeugt nach Berkings Ausführun-

gen auch in der Langzeitanwendung. 
In einer Nachbeobachtungsphase 
über den Zeitraum eines Jahres konn-
te eine weitere Reduktion sowohl der 
Zielläsionen als auch der kumulati-
ven Läsionen beobachtet werden.
Eine immunhistochemische Studie 
aus 2009 führte zum Nachweis eines 
„Downgrading“ des histologischen 

Schweregrads der AK. Außerdem 
konnte in dieser Studie eine Redukti-
on von Mitosen, der MiB1-Expressi-
on, des Entzündungsinfiltrates sowie 

der p53-Expression nachgewiesen 
werden. Prof. Berking wertet die deut-
lich geringen Nebenwirkungen und 
das hervorragende kosmetische Er-
gebnis als Vorteile der AK-Therapie 
mit Diclofenac in Hyaluronsäuregel, 
wies aber auch auf die längere An-
wendungsdauer und die damit mögli-
cherweise einhergehenden Schwie-
rigkeiten bei der Compliance hin.

„Need to treat“ oder  
„Wehret den Anfängen“
Werden Aktinische Keraosen nicht 
behandelt, besteht das Risiko einer 
Entwicklung zum Plattenepithelkar-
zinom (SCC). Das Gesamtrisiko der 
Progression Aktinischer Keratosen 
zum SCC liegt bei etwa zehn Prozent. 
Hieraus ergibt sich die Notwendig-
keit einer frühen und effektiven Be-

handlung. Dass SCC ist nach dem Ba-
salzellkarzinom (BCC) der zweithäu-
figste bösartige epitheliale Tumor.

Hoffnung für  
Problempatienten
Neueste Erkenntnisse zur medika-
mentösen Therapie epithelialer Tu-

moren stellte Dr. med. Katharina C. 
Kähler von der Klinik für Dermatolo-
gie, Venerologie und Allergologie an 
der Universität Kiel vor. „Die Inzi-
denz von Hauttumoren steigt insge-
samt an. Für die Zukunft benötigen 
wir innovativere Therapieansätze, 
besonders bei Problemlokalisatio-
nen, Rezidivtumoren und Fernme -
tastasen“, forderte Dr. Kähler. Ein  
Augenmark der aktuellen Forschung 
liege auf dem Rezeptor des epithelia-
len Wachstumsfaktors (EGFR), der 
laut der Kieler Hautkrebsexpertin bei 
80 bis 90 Prozent aller SCC expri-
miert werde. Dies führt zu unkontrol-
liertem Wachstum und Vermehrung 
der Tumorzellen. Das onkogene 
EGFR-Signal kann mit einem EGFR-
Inhibitor wie Erlotinib oder Cetuxi-
mab blockiert werden und auf diesem 
Wege das Tumorwachstum unterbun-
den werden. „Interessant für unsere 
Forschung ist auch, dass die Blocka-
de des epidermalen Wachstumsfak-
tors in Tumoren zu einer verbesserten 
Wirksamkeit von Chemotherapie 
oder Radiatio führt“, stellte Dr. Käh-
ler einen Vorteil dieses innovativen 
Behandlungsansatzes heraus.
Auch für die Problempatienten mit 
häufigen Rezidiven bietet die Cetu-
ximab-Therapie nach Dr. Kählers 
Ansicht neue Chancen: „Bei einem 
Patienten mit wiederholtem Rezidiv 
kam es unter Gabe des EGFR-Inhibi-
tors zu einer kompletten Remission. 
Man hat so möglicherweise die Opti-
on, das Medikament erneut einzuset-
zen, ohne dass die Wirksamkeit 
nachlässt.“
Darüber hinaus zeugt ein von Kähler 
vorgestellter Fallbericht über die 
Kombinationsbehandlung von 45 SCC-
Patienten mit einem EGFR-Inhibitor 
und einem COX-2-Inhibitor einen 
additiven Behandlungseffekt durch 
die Blockierung der onkogenen Sig-
nalwege.

Stoffwechselwege im Visier 
neuer Wirkstoffe
Eine neue, von Dr. Kähler vorgestell-
te Form der Krebstherapie, die den so 
genannten Hedgehog-Stoffwechsel-
weg in den Tumorzellen blockiert, 
hat sich in einer ersten klinischen 
Studie beim fortgeschrittenen BCC 
als wirksam erwiesen. Hedgehog  
bezeichnet einen wichtigen Stoff-
wechselweg, der in der Embryonal-
entwicklung die Zellteilung und -pro-
liferation steuert. Bei Erwachsenen 
ist dieser Pfad abgeschaltet, bei Vor-
liegen einer Krebserkrankung ist er 
jedoch häufig reaktiviert. Als Hedge-
hog-Blockierer wurde in einer Studie 
an 33 Patienten mit fortgeschrittenem 
BCC die Substanz GDC-0449 einge-
setzt. Während der Therapie, die me-
dian über 9,8 Monate verlief, kam es 
unter lediglich geringen Nebenwir-
kungen bei 18 Patienten zu einer Re-
mission des Tumors. 
„Wenn wir Erfolge in der Krebsbe-
handlung besonders bei Problempa-
tienten vorweisen wollen, brauchen 
wir stärker auf das Ziel fokussierte 
Behandlungsoptionen als die Che-
motherapie. Mit den EGF-Rezeptor-
Inhibitoren und auch mit dem Hedge-
hog-Pathway-Inhibitor sind wir si-
cherlich auf dem richtigen Weg“, 
schloss Dr. Kähler. am 

*mit freundlicher Unterstützung von 
Almirall-Hermal

12. Tagung der Dermatologischen Wissenschaftlichen Fortbildungsakademie NRW

Frühe AK-Therapie schützt  
vor Entwicklung bösartiger Tumore
Auf der 12. DWFA-Tagung in Köln gaben Hautkrebsexperten einen Überblick  
über Möglichkeiten zur Therapie von Aktinischen Keratosen und einen Ausblick auf 
zukünftige Behandlungsoptionen von Basalzell- sowie Plattenepithelkarzinomen. 

*TLNS = Target Lesion Number Score, Zahl der  
anfänglich identifizierten Läsionen, die sich unter der  
Behandlung zurückgebildet haben. 

**CLNS = Cumulative Lesion Number Score,  
Zahl der anfänglich identifizierten Läsionen und neu  
gebildeten Läsionen, die sich unter der, Behandlung  
zurückgebildet haben.

100-prozentige Clearance der AK-Läsionen  
am Tag 90 TLNS: 41 Prozent, CLNS: 32 Prozent

100-prozentige Clearance der AK-Läsionen  
am Tag 120 TLNS: 58 Prozent, CLNS: 45 Prozent
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Prof. Dr. med. 
Carola Berking

Plattenepithelkarzinom. 
Das Risiko der  
Entwicklung einer AK 
zum SCC liegt bei etwa 
zehn Prozent.

Diclofenac in Hyaluronsäuregel über 90 Tage, Abnahme der Aktinischen Keartosen.

Dr. med.  
Katharina C.  
Kähler
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