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Vom heutigen Kenntnisstand 
aus betrachtet wurden Aktini-
sche Keratosen (AK) bis in 

die 90er Jahre eher stiefmütterlich 
behandelt: Die Phenolflasche, der 
scharfe Löffel oder das Kryo-Instru-
ment bildeten lange Zeit den Stan-
dard in der Therapie der AK. Auf-
grund neuer Erkenntnisse zu Feld-
kanzerisierung und Carcinoma in situ 
geraten diese lediglich punktuell 
wirksamen Behandlungsoptionen zu 
Gunsten der topischen Therapien in 
den Hintergrund. Den flächenhaft 
auftretenden AK, die nach neueren 

Erkenntnissen keine Hautkrebsvor-
stufe, sondern epitheliale Tumore im 
Frühstadium darstellen, kann nur mit 
einer flächenhaft wirksamen Thera-
pie begegnet werden. Außerdem: 65 
Prozent aller Plattenepithelkarzino-
me und 36 Prozent aller Basalzellkar-
zinome entstehen in Arealen, in de-
nen initial AK diagnostiziert wurden. 
Daran zeigt sich die Dringlichkeit ei-
ner effektiven und nachhaltigen The-
rapie von AK. Mit diesen Feststellun-
gen eröffnete Dr. med. Claas Ulrich 
vom Hauttumorcentrum Charité sei-
nen Vortrag über das Langzeit-Ma-
nagement epithelialer Hauttumoren 
im von der Firma Almirall-Hermal 
unterstützten Mittagsseminar am 
28. Juli auf der ’FoBi’ in München.
Ulrich berief sich in seinen weiteren 
Ausführungen auch auf die Leitlinie 
der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft, wonach die AK ein 
Plattenepithelkarzinom der Epider-
mis in situ darstellen. 

Wachsender Kostendruck 
im Gesundheitssystem
„Warum hat das Interesse an der The-
rapie epithelialer Tumoren in den 
letzten Jahren so zugenommen“, 

Longterm-Management epithelialer Hauttumoren

Aktinische Keratosen frühzeitig behandeln, 
Bildung invasiver Tumore vorbeugen
Die Behandlung nicht-melanozytärer Hauttumoren nimmt in der derma - 
tologischen Praxis einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Insbesondere 
das Longterm-Management und die Vermeidung von Rezidiven stehen im Fokus  
der Therapie. Wie geht der behandelnde Arzt diese therapeutischen Heraus- 
forderungen an? Hautkrebsexperten vom Hauttumorcentrum Charité stellten  
im Rahmen eines Mittagsseminars der Firma Almirall-Hermal während der  
22. Münchner Fortbildungswoche für Derma tologie und Venerologie ihre Expertise
den zahlreich anwesenden Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung.

Die Teilnehmerzahl des Seminars spricht für das Interesse an der effektiven  
Behandlung von weißem Hautkrebs.

Führende Experten auf dem Gebiet der Hautkrebstherapie: Prof. Dr. med. Eggert 
Stockfleth und Dr. med. Claas Ulrich vom Hauttumorcentrum Charité.

Die Eignung für immuninkompetente Hochrisikogruppen sowie die Therapiekosten-
effizienz rücken als Zielparameter bei der Behandlung von Aktinischen Keratosen 
verstärkt in den Vordergrund.
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Evolution der Behandlungs-Ziele  
in der Therapie      aktinischer Keratosen

fragte Ulrich und lieferte die Antwort 
gleich mit: Nach den Ergebnissen ei-
ner Studie aus dem Jahre 2003 belie-
fen sich die Kosten allein der statio-
nären Therapie nicht-melanozytärer 
Formen von Hautkrebs in Deutsch-
land auf jährlich etwa 130 Millionen 
Euro – mit steigender Tendenz. So-
mit müsse für diese Therapie – allein  
aufgrund der hohen Inzidenz – weit-
aus mehr Geld zur Verfügung gestellt 
werden als für die Behandlung des 
Malignen Melanoms. Besonders die 
zum Teil schnell wachsenden und 
sehr aggressiven Plattenepithelkarzi-

nome würden immer wieder auf akti-
nischen Flächenkanzerisierungen zu 
Rezidiven neigen und so hohe Be-
handlungskosten verursachen. In 
Zeiten wachsenden Kostendrucks im 
Gesundheitssystem gelte es somit, 
den weißen Hautkrebs ernst zu neh-
men und früher effektiv zu behan-
deln, um die Kosten zu senken. Be-
sonders die zunehmende Anzahl an 
organtransplantierten oder anderwei-
tig chronisch immunsupprimierten 
Patienten sei in einem circulus vitio-
sus immer wieder auftretender Rezi-
dive von Plattenepithelkarzinomen 
und nicht ausreichend therapierten 
AK gefangen. Diesen Teufelskreis 
gelte es im Sinne des Patientenwohls 
und aus Kostengründen zu durchbre-
chen, so Ulrich. 

Im Fokus: Therapeutische 
Nachhaltigkeit
Nach Ausführungen des Berliner 
Hautkrebsexperten sind für die Flä-
chentherapie der AK gegenwärtig 
vier Behandlungsformen in Deutsch-
land zugelassen:

 Der toxisch wirkende Antimetabo-
lit 5-FU (5-Fluorouracil)

 Die Sauerstoffradikale
freisetzende Photodynamische
Therapie (PDT)

 Die Immunmodulation mit dem
TLR-Antagonisten Imiquimod

 Die pro-apoptotische Therapie mit
dem COX2-Inhibitor Diclofenac
in Hyaluronsäure-Gel

Zeigten all diese Flächentherapiever-
fahren in zahlreichen Studien eine or-
dentliche bis gute Effizienz bei der 
kompletten oder partiellen Remissi-
on der AK, so rückt nach Ulrichs Da-
fürhalten immer mehr die therapeuti-
sche Nachhaltigkeit in den Fokus der 
Behandlung. Bei diesem Behand-
lungsparameter habe sich in einer 
jüngst publizierten Studie die Thera-
pie mit dreiprozentigem Diclofenac 
in Hyaluronsäure-Gel (Solaraze®) 
besonders bewährt. Bei der doppelt 
verblindeten, randomisierten, Place-
bo-kontrollierten Studie wurden 
chronisch immunsupprimierte Pa-
tienten, die jeweils mindestens drei 
AK im Kopfbereich aufwiesen, unter 
Ulrichs Ägide am Hauttumor Cen-
trum Charité 16 Wochen lang zwei-
mal täglich mit dem Diclofenac-hal-
tigen Gel behandelt. Neben der Clea-
rance-Rate und der Verträglichkeit 
für die immuninkompetenten Patien-
ten sei auch die weitere Vermeidung 
von invasiven Plattenepithelkarzino-
men ein Zielparameter gewesen. „Im 
Gegensatz zur Placebogruppe waren 
bei 41 Prozent der Patienten des Ver-
um-Arms vier Wochen nach Thera-
pieende alle AK im Therapieareal 
komplett abgeheilt. Die durchschnitt-
liche Veränderung der Anzahl der Lä-
sionen im Vergleich zu Baseline unter 
Solaraze betrug minus 57 Prozent, im 
Vergleich zu Placebo von plus 17 
Prozent. Bei 55 Prozent der Verum-
Patienten traten nach durchschnitt-
lich 9,3 Monaten neue AK auf. Je-
doch entwickelten sich in innerhalb 
von 24 Monaten im therapierten Stu-
dienareal keine dicken, hyperkerato-
tischen AK vom Typ III oder invasive 
Plattenepithelkarzinome“, berichtete 
Ulrich von den die Langzeitwirkung 
des Diclofenac-haltigen Gels bestäti-
genden Studienergebnissen. 

Vermeidung invasiver  
Plattenepithelkarzinome
In den nicht behandelten Hautarealen 
sei es jedoch bei 63 Prozent der Pa-
tienten zu AK vom Typ II und III ge-
kommen, bei fünf Prozent entwickel-
te sich ein Morbus Bowen. Basalzell-
karzinome traten bei 21 Prozent der 
Patienten auf, invasive Plattenepi-
thelkarzinome bei 15 Prozent. Die 
Therapie sei von den organtransplan-
tierten Patienten sehr gut vertragen 
worden. Die gute Verträglichkeit 
kann auf die über Caspase 8 induzier-
te apoptotische Wirkung des Diclofe-
nac zurückgeführt werden, bei der 
das Immunsystem nicht beeinflusst 
wird. Die Patienten hätten aufgrund 

der AK gekommen, wodurch sich 
diese Behandlung – Solaraze für die 
Flächentherapie und Kryo für ver-
bleibende Einzelläsionen – für die 
tägliche Praxis sehr empfehle.

Zukünftige Therapieformen

Im Anschluss an Ulrichs Ausführun-
gen gab der Leiter des Hauttumor-
centrums Charité, Prof. Dr. med. Eg-
gert Stockfleth, einen Ausblick auf 
Behandlungsformen der AK die sich 
noch im pharmazeutischen Entwick-
lungsstadium befinden. Der Diter-
pen-Ester PEP-005 aus der Pflanze 
Euphorbia peplus, einem Wolfs-

Imiquimod gearbeitet. Durch eine 
Reduzierung der Konzentration sei 
eine tägliche Anwendung anstelle der 
dreimal wöchentlichen Gabe des bis-
lang fünfprozentigem Imiquimod 
möglich, was bei der Läsionsredukti-
on in den Flächenkanzerisierungen 
zu verbesserten Ergebnissen geführt 
habe, nicht jedoch bei der Total-Clea-
rance-Rate. Für 2011 stellte Stock-
fleth die Veröffentlichung einer groß 
angelegten Phase-III-Studie zur Be-
handlung von AK mit 0,5-prozenti-
gem 5-FU und zehnprozentiger Sali-
cylsäure in Aussicht, die eine hohe 
histologische wie auch klinische 
Clearance-Rate verspreche. ajm 

der guten Verträglichkeit und des her-
vorragenden kosmetischen Behand-
lungseffekts eine sehr gute Therapie-
treue gezeigt. „Wir können mit dieser 
Studie zeigen, dass der Progress epi-
thelialer Hauttumoren im Therapiea-
real deutlich inhibiert ist“, so Ulrich. 
Darüber hinaus wies Ulrich auf die 
Möglichkeit einer Kombinationsthe-
rapie von dreiprozentigem Diclofe-
nac in Hyaluronsäure-Gel mit Kry-
otherapie hin. In einer kürzlich publi-
zierten Studie sei es so zu einer voll-
ständige Abheilung von 71 Prozent 

milchgewächs, induziere nach dem 
momentanen Kenntnisstand bei topi-
scher Gabe eine lokale Nekrose im 
AK-Feld, die in einem zweiten 
Schritt zur Aktivierung des Immun-
systems führe. Eine Besonderheit 
dieser Therapieoption liegt in der 
schnellen Wirkung: Stockfleth stellte 
Studiendaten vor, wonach es schon 
bei einer drei tägigen Low-Dose-Be-
handlung mit PEP-005 zu einer 
50-prozentigen Clearance-Rate kam. 
Außerdem werde an einer Optimie-
rung des Immunresponse-Modifiers 




