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Auf den Backenknochen hatte 
er die braunen Flecken von 
harmlosem Hautkrebs, den 

die Sonne durch die Spiegelung auf 
tropischen Meeren verursacht. Die 
Flecken bedeckten ein gut Teil seines 
Gesichtes, und seine Hände zeigten 
die tief ein gekerbten Spuren vom 
Handhaben schwerer Fische an den 
Leinen.“ So lautet eine Stelle aus Er-
nest Hemingways Klassikers „Der al-
te Mann und das Meer“, mit der  
Dr. med. Claas Ulrich vom Hauttu-
mor Centrum der Charité den zahl-
reich anwesenden Kolleginnen und 
Kollegen verdeutlichte, wie lange 
schon die Ursache von nicht melano-
zytärem Hautkrebs allgemein be-
kannt ist. „UV-Strahlung ist der 
stärkste Tumorpromoter. Das zeigt 
sich ins besondere in der Tumorgene-
se bei Organtransplantierten, die un-
ter UV-Einfluss quasi wie im Zeitraf-
fer Tumore entwickeln“, so Ulrich 
über die Hautkrebsgefahr dieses zu-
nehmend größeren Patientenklientels 
in einem von Almirall-Hermal unter-
stützten Mittagsseminar im Rahmen 
der 13. Tagung der Dermatologi-
schen Wissenschafts- und Fortbil-
dungsakademie (DWFA). Effektiver 
UV-Schutz habe sich als unerlässlich 
erwiesen und biete auch Transplan-
tierten Schutz vor der Entwicklung 
von Plattenepithelkarzinomen, wie in 
einer Studie unter Ulrichs Ägide 
nachgewiesen werden konnte. Zwar 
sei kürzlich in der Nachkontrolle der 
Probanden nach vier Jahren ein Plat-
tenepithelkarzinom diagnostiziert 

worden, doch die Studie habe ganz 
klar die Effektivität von topischem 
UV-Schutz und Meidung direkten 
Sonnenlichtes gezeigt. „Das ist in-
zwischen state of the art“, konstatier-
te Ulrich. 

 Dramatische Zunahme 
nicht melanozytärer  
Karzinome

Doch nicht nur Organtransplantierte 
mit heruntergeregeltem Immunsys-
tem sind einem hohen Hautkrebsri-
siko ausgesetzt. Nach Darstellung 
Ulrichs erkranken jedes Jahr 16.000 
Menschen am Malignen Melanom, 
95.000 am Basalzellkarzinom – da-
mit der häufigste invasive Tumor 
überhaupt. 25.000 neue Fälle jähr-
lich entfallen auf das Plattenepithel-
karzinom, laut Ulrich eine „dramati-
sche Zunahme in unserer geriatri -
sierenden Gesellschaft“, in der per  

annum auch 250.000 neue Fälle von 
Aktinischen Keratosen auftreten. 
Die Aktinischen Keratosen bilden, 
so Ulrich, den Ansatzpunkt für die 

Vermeidung von Plattenepithelkar-
zinomen, denn nach den vorgestell-
ten Zahlen entwickeln sich zehn 
Prozent der Aktinischen Keratosen 
als carcinoma in situ zu einem Plat-
tenepithelkarzinom. 
In der medizinischen Versorgung wie 
auch in der Forschung scheint über 
viele Jahrzehnte die Auffassung ge-
herrscht zu haben, dass – analog zu 

Hemingways Darstellung – der nicht 
melanozytäre Hautkrebs harmlos sei. 
Von Ulrich vorgestellte aktuelle Zah-
len aus der Versorgungsforschung 
sprechen eine an dere Sprache: Die 
durch Basalzell- oder Plattenepithel-
karzinome ver ursachten stationären 
Behandlungskosten liegen mit 130 
Millionen Euro jährlich mehr als 
doppelt so hoch wie die aufgewende-
ten Kosten zur Therapie des Mali-
gnen Melanoms. „Liegt die Spitze 
der Behandlungskosten beim Mali-
gnen Melanom bezogen auf den Al-
tersdurchschnitt der Patienten bei 
den 20 bis 30-Jährigen, so sind es 
beim nicht melanozytärem Haut-
krebs die Patienten ab 60 Jahren, die 
die Kosten massiv ansteigen lassen“, 
erläuterte Ulrich und kritisierte in 
diesem Zusammenhang das mit 35 
Jahren zu hoch angesetzte Mindest-
alter für das Hautkrebs-Screening als 
Leistung der gesetzlichen Kranken-
versicherung. 

 Frühzeitige Therapie 
angemahnt
Wolle man die explodierenden Kosten 
für die Therapie des Hellen Hautkreb-
ses im Zaum halten, so müsse drin-
gend früher mit der Behandlung be-
gonnen werden, nämlich im Stadium 
der Aktinischen Keratose. „65 Prozent 
aller Plattenepithelkarzinome entste-
hen in Arealen, in denen initial Aktini-
sche Keratosen diagnostiziert wur-
den“, zitierte Ulrich zur Bekräftigung 
seiner Forderung nach einer möglichst 
frühzeitigen Therapie aus einem 2009 
in Cancer erschienenen Artikel. Neue, 
von Ulrich vorgestellte Untersuchun-
gen zur Genexpression in gesunder – 
sowohl sonnenbeschienener als auch 
nicht beschienener – wie in tumoröser 
Haut zeigen die enge Verwandtschaft 
von Aktinischer Keratose und Platten-
epithelkarzinom: Gene, die sowohl in 
Aktinischen Keratosen als auch in 
Plattenepithelkarzinomen hochregu-
liert werden, sind in normaler Haut he-
runterreguliert, wohingegen in Aktini-
schen Keratosen und Plattenepithel-
karzinomen herunterregulierte Gene 
in gesunder Haut hochreguliert wer-
den. Der Fund von 89 sowohl in Akti-
nischen Keratosen und Plattenepithel-
karzinomen exprimierten Genen zeige 
deutlich deren genetische Nähe, so das 
Untersuchungsergebnis. „Interessant 
an dieser Arbeit aber ist besonders der 
zeitliche Verlauf der Genexpression 
und das Einsetzen der Malignität. 
Während die Entwicklung von der 
Aktinischen Keratose zum Plattenepi-
thelkarzinom nur durch einen quanti-
tativen und annähernd linear verlau-
fenden Anstieg der Genexpression ge-
kennzeichnet ist, liegt der durch die 
einsetzende Genexpression gekenn-
zeichnete Schritt Richtung Malignität 
im Stadium zwischen sonnenbeschie-
nener Haut und Aktinischer Kerato-
se“, erläuterte Ulrich und untermau -
erte mit diesem wissenschaftlichen  
Befund seine Forderung nach einer 
möglichst früh einsetzenden Therapie 
von Aktinischen Keratosen. 

 Induktion der Apoptose

Für die häufig in großflächigen 
Krebsfeldern auftretenden Aktini-
schen Keratosen stehe mittlerweile 
ein ganzes Portfolio medikamentöser 
topischer Therapien zur Verfügung, 
die den physikalischen Therapien 
überlegen seien. Während Kryothe-
rapie, Kürettage und Exzision nur 
einzelne Läsionen beseitigten, könne 
durch topische Behandlung mit 
5-Fluoruracil, Imiquimod oder Di-
clofenac in Hyaluronsäuregel das ge-
samte Krebsfeld in Angriff genom-
men werden. Besonders das proapop-
totische Verfahren mit dem Cy-
clooxygenase-2-Inhibitor Diclofenac 
habe sich als sichere und effiziente 
Therapie erwiesen, mittels derer man 
gewissermaßen „den Tumorzellen 
den Saft abdreht“, indem man sie in 
den programmierten Zelltod führt, so 
Ulrich. Sowohl nach UV-Exposition 
als auch bei nicht melanozytären Tu-
moren und bei Aktinischen Kerato-
sen konnte eine verstärkte COX-
2-Expression nachgewiesen werden. 
Diclofenac blockiert als COX-2-In-
hibitor die Prostaglandinsynthese, 
was neben einer Entzündungshem-

mung und verbesserten Immunab-
wehr auch zu einer niedrigeren Tu-
morproliferation führe. Außerdem 
aktiviere Diclofenac über den zentra-
len Weg Kaspase 8 die Apoptose der 
Tumorzellen. 

 Im Fokus: Anhaltender  
Therapieerfolg

Neben Wirksamkeit und Verträglich-
keit, die für Diclofenac in Hyaluron-
säuregel (Solaraze®) in vielen Studi-
en nachgewiesen werden konnten, 
rücke immer mehr die Nachhaltigkeit 
einer Therapie in den Fokus moder-
ner Hautkrebs-Therapien. In einer 
US-amerikanischen Studie konnte 
laut Ulrich ein anhaltender Therapie-
erfolg mit Solaraze® über ein Jahr do-
kumentiert werden (siehe Grafik). 
Die Nachhaltigkeit dieser Therapie-
option stellte Ulrich in den Mittel-
punkt einer eigenen Studie mit Or-
gantransplantierten. Bei etwa der 
Hälfte der Probanden kam es inner-
halb des Behandlungszeitraums von 
16 Wochen zu einer kompletten Ab-
heilung der Aktinischen Keratosen. 
Neun Monate nach Behandlungsende 
zeigten 52 Prozent der Patienten in 
den Behandlungsarealen Rezidive, 
diese allerdings nur in Form von Ak-
tinischen Keratosen vom Typ I und II. 
Aktinische Keratosen vom Typ III 
konnten nicht nachgewiesen werden, 
ebenso wenig wie invasive Platten-
epithelkarzinome. Außerhalb des Be-
handlungsareals hingegen kam es bei 
63 Prozent zu Aktinischen Keratosen 
vom Typ II bis III und bei 15 Prozent 
zu Plattenepithelkarzinomen. 
Für eine Verbesserung des Therapie-
erfolgs empfiehlt Ulrich die Kombi-
nation von Diclofenac in Hyaluron-
säuregel mit der Kryotherapie. „Die 
komplette Abheilung kann durch 
diese Kombinationstherapie auf 71 
Prozent erhöht werden, wie in einer 
aktuellen Studie mitgeteilt wurde“, 
informierte Ulrich. Eine Flächenthe-

rapie plus die punktuelle destruie-
rende Therapie von besonders hyper-
keratotischen Läsionen sei das, was 
von einer modernen Dermatologie 
erwartet werde: effektiv, sicher und 
nachhaltig.

 Targeted Therapy  
metastasierender Tumore

Für die Jahre 2011/2012 werden 
bahnbrechende Neuerungen auf dem 
Feld der Dermatoonkologie erwartet. 
Dabei komme, wie Dr. med. Kathari-
na C. Kähler von der Klinik für Der-
matologie, Venerologie und Allergo-
logie an der Universität Kiel darstell-

te, der zielgerichteten Behandlung 
von metastasierenden Hauttumoren 
besondere Aufmerksamkeit zu. Be -
sonders die Blockade des Rezeptors 
des epithelialen Wachstumsfaktors 
(EGFR) verspreche in der Krebsim-
muntherapie gute Behandlungseffek-
te. EGFR wird bei bis zu 90 Prozent 
aller Plattenepithelkarzinome expri-
miert, wodurch es zu einer verstärkten 
Tumorproliferation komme. Cetuxi-
mab, ein monoklonaler Antikörper 
vom Typ IgG1, unterbreche das onko-
gene EGFR-Signal und führe so einer 
Unterbindung des Tumorwachstums. 
Mit einer Kom binationstherapie von 
Cetuximab und Celecoxib, einem 
nicht steroidalen Antirheumatikum, 
das wie Diclofenac als COX-2-Inhi-
bitor wirkt, konnten die Therapieef-
fekte verbessert werden. Sowohl gute 

Wirksamkeit als auch Verträglichkeit 
verspreche laut Kähler die Therapie 
mit dem small molecule Erlotinib, das 
bislang zur Behandlung von Pan -
kreas- und Bronchialkarzinomen zu-
gelassen ist. ajm

Aktinische Keratosen und Heller Hautkrebs

Frühzeitig und nachhaltig behandeln
Die Therapie von Hautkrebs entwickelt sich zu einem stetig wachsenden Kostenfaktor. Frühestmögliche  
Diagnose und effektive Therapie können zur Kostensenkung beitragen und die Entstehung invasiver Karzinome 
unterbinden, lautet die Empfehlung von Hautkrebs-Experten. Die Entwicklung moderner Therapieoptionen zeugt 
vom Fortschritt der dermatologischen Forschung, vorgestellt auf der 13. Tagung der DWFA in Köln.

Dr. med. Claas Ulrich

„Aktinische Keratosen müssen 
ernst genommen und möglichst 

frühzeitig und nachhaltig  
mit  einer Flächentherapie  

behandelt werden.“

Dr. med. Katharina C. Kähler

„Die zielgerichtete Behandlung 
von metastasierenden Tumoren 
mit monoklonalen Antikörpern 
oder small molecules verspricht 

gute Effekte.“

Aktinische Keratosen in typischer Felskanzerisierung zu Behandlungsbeginn 
(li). Befund nach 90 Tagen Therapie mit Diclofenac in Hyaluronsäure-Gel (re).

In einer US-amerikanischen Studie konnte ein anhaltender Therapieerfolg mit  
Diclofenac in Hyaluronsäure-Gel über ein Jahr dokumentiert werden
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