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Die Dermatologie sieht sich  
vor eine Herausforderung ge-
stellt: „Nicht-melanozytärer 

Hautkrebs, also Basalzellkarzinome 
und Plattenepithelkarzinome, sind die 
häufigste Form maligner Tumore mit 
einem stetigen Anstieg der Inzidenz 
von drei bis acht Prozent per annum. 
So erkranken in den USA jährlich 1,2 
Millionen Menschen an BCC oder 
SCC“, verdeutlichte Prof. Dr. med. 
Rolf-Markus Szeimies, Chefarzt der 
Klinik für Dermatologie am Knapp-
schaftskrankenhaus Recklinghausen, 
die fortschreitende Zunahme der Fall-
zahlen. Hauptursache für die Entste-
hung von nicht-melanozytärem Haut-
krebs (NMSC)ist die ultraviolette 
Strahlung im Sonnenlicht. UV-Strah-
lung kann zahlreiche Gene mutieren, 
die zur Initiation, Promotion und Pro-
gression von NMSC führen. „Diese 
Gene beeinflussen Tumor-suppressi-
ve und Zellzyklus-regulierende Sig-
nalwege in der Zelle. UV kann diese 
Signalwege augmentieren, so dass 
wir einen Verlust der normalen 
Wachstumskontrolle von Keratinozy-
ten beobachten können“, so Szeimies 
über die Rolle von Sonnenlicht in der 
Entstehung von NMSC.

Schnelle Progression  
von AK zu SCC
Auch in Feldkanzerisierungen auftre-
tende subklinische Läsionen weisen 
schon diese Veränderungen auf. Akti-
nische Keratosen (AK) stellen daher 
nicht etwa lediglich eine Vorstufe von 
NMSC dar, sondern gelten als Carci-
noma in situ. Ausgelöst durch jahr-
zehntelange UV-Einstrahlung, könne 
eine AK schon innerhalb von 28 Mo-
naten in ein SCC übergehen. „Eine 
frühzeitige Therapie der AK kann die 
Progression zu einem SCC aufhal-
ten“, empfahl Szeimies in dem von 
Almirall-Hermal unterstützten Satel-
liten-Symposium. Neben den klassi-
schen Behandlungsstrategien wie OP, 
Kryotherapie, Strahlentherapie und 
thermoablative Verfahren stehen den 

Dermatologen nach Darstellung des 
Hautkrebsexperten auch moderne, 
Pathogenese-orientierte Therapiean-
sätze zur Verfügung:
 Immune response modifier wie

Imiquimod. Dieses induziert als
Agonist des TLR-7 eine antitumo-
rale Immunantwort und
führt so zur Apoptose.

 Cyclopamin, das als
steroidales Alkaloid die 
zelluläre Antwort am
Hedgehog-Signalweg in-
hibiert und die Apoptose
induziert.

 Retinoide, die nukleäre
Retinoidrezeptoren
aktivieren und über die
Transrepression von
AP-1 zu Apoptose und
Differenzierung führen

 Photoaktivierbare Porphy-
rine, die unter Beleuch-
tung mit rotem Licht
(PDT) eine selektive
Tumornekrose einleiten

 COX-Inhibitoren wie
Diclofenac in Hyaluron-
säure, das als
COX-2-Inhibitor die
Prostaglandinsynthese
blockiert. Diese Blockade
bewirkt neben einer
Entzündungshemmung und
verbesserten Immunabwehr auch
eine niedrigere Tumorproliferati-
on. Diclofenac aktiviert außer-
dem über den extrinsischen Weg
der Kaspase 8 die Apoptose der
Tumorzellen.

COX-Hemmung als  
chemopräventive Strategie
Angesichts der steigenden NMSC- 
Inzidenz und hohen Patientenzahl  
gebe es ein wachsendes Interesse an  
innovativen und effektiven Therapie-
ansätzen. Weitere Einblicke in die 
molekulare Pathogenese ermöglich-
ten nicht nur die Entwicklung neuer 
Therapien, sondern auch chemo -
präventive Strategien. „So können 

nach tierexperimentellen und auch 
kli nischen Hinweisen COX-1/2 oder 
COX-2 Inhibitoren zwar nicht die An-
zahl, aber das Wachstum von NMSC 
mindern oder verhindern“, berichtete 
Szeimies aus der jüngsten Forschung.

Synergistisches Wirkprinzip

Bei der topischen Behandlung stark 
hyperkeratotischer Problemläsionen 
bestand bislang eine Lücke im thera-
peutischen Spektrum. Neueste Studi-
endaten und die Zulassung eines in-
novativen Präparats zur läsionsge-
richteten Lokaltherapie legen nahe, 
dass diese Lücke nunmehr als ge-
schlossen betrachtet werden kann: 
Ein filmbildender Lack mit low dose 
5-Fluorouracil (0,5 Prozent) und 
zehn Prozent Salicylsäure (Actike-
rall®) bietet nach Ausführung von 
Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth, Lei-
ter des Hauttumorcentrum Charité, 
folgende therapeutische Vorteile:
 eine hohe histologische

Abheilungsrate
 eine sehr gute und anhaltende

klinische Wirksamkeit
 eine gut akzeptierte

Verträglichkeit
„Der Grund für die Kombination die-
ser beiden Wirkstoffe liegt auf der 

Hand: Die Salicylsäure wirkt gegen 
die Hyperkeratosen und das 5-FU 
kann dann niedriger konzentriert ein-
gesetzt werden als in dem Präparat 
mit der fünfprozentigen Konzentrati-
on. Das führt bei gleicher Wirksam-
keit zu einer weitaus höheren Ver-
träglichkeit“, erklärt Stockfleth das 
synergetische Wirkprinzip des Thera-
pieansatzes. Außerdem führe der 
Hilfsstoff Dimethylsulfoxid (DMSO) 
in der Grundlage zu einer Penetrati-
onsverbesserung der Wirkstoffe. 

Effektiv und nachhaltig

Schon in der offenen, monozentri-
schen Proof of concept Studie mit 
15 Patienten zeigte sich nach 28 Ta-
gen und dreimal wöchentlicher topi-

scher Behandlung eine komplette Ab-
heilung von 47 AK (von insgesamt 
66 AK, das entspricht 77 Prozent). Zu 
einer partiellen Abheilung kam es bei 
13 AK (21 Prozent). Lediglich eine 
AK (zwei Prozent) sprach nicht auf 
das Präparat an. „Die Behandlung er-
wies sich somit als effektiv und wur-
de von den Patienten gut toleriert“, 
fasste Stockfleth die ersten Studien-
ergebnisse zusammen. Auch in  
der folgenden Phase-III-Studie an 
38 Zentren in Deutschland konnten 
Effektivität und Verträglichkeit unter 
Beweis gestellt werden. 470 Patien-
ten im Alter von 45 bis 94 Jahren wie-
sen AK vom klinischen Grad I und II 
auf, wovon circa 60 Prozent hyperke-
ratotische Läsionen waren. Die Pa-
tienten wurden randomisiert in drei 
Behandlungsgruppen aufgeteilt: 
 Verum: niedrig dosiertes 5-FU

(0,5 Prozent) in Kombination mit

zehn Prozent Salicylsäure (5-FU/
SA), einmal täglich

 Vergleichsmedikation: Vehikel
(5-FU/SA freie Grundlage
mit DMSO), einmal täglich

 Vergleichsmedikation:
Diclofenac in Hyaluronsäure-Gel,
zweimal täglich

Die Patienten wurden über zwölf Wo-
chen behandelt, eine Therapiekon-
trolle wurde nach zwei, vier, sechs, 
zehn und zwölf Wochen durchge-
führt. Nach 20 Wochen erfolgte eine 
Abschlussbewertung, die bezüglich 
der vollständigen histologischen 
Clearance in der Verumgruppe 
72 Prozent betrug. Die Vergleichsme-
dikationen kamen auf 59,1 Prozent 
(Diclofenac in Hyaluronsäure-Gel) 
und 44,8 Prozent (Vehikel mit 

DMSO). „Exzellente Daten, auch für 
die Vergleichsmedikation Diclofenac 
in Hyaluronsäure-Gel“, so die Be-
wertung Stockfleths. Zu einer voll-
ständigen Abheilung der Zielläsionen 
pro Patient kam es bei 76 Prozent der 
Verumgruppe. In der Vergleichsme-
dikation unter Diclofenac in Hyalu-
ronsäure-Gel betrug dieser Wert 57 
Prozent, unter dem Vehikel waren es 
36 Prozent. „Welcher Mechanismus 
zu einer so hohen Wirksamkeit des 
Vehikels führt, bedarf weiterer Unter-
suchungen. Angesichts der groß an-
gelegten Studie kann aber einen Zu-
fallsbefund ausgeschlossen werden“, 
meinte Stockfleth über das starke Ab-
schneiden der Vergleichsmedikation. 
Der Anteil der unter 5-FU/SA abge-
heilten Läsionen betrug zwölf Mona-
te nach Therapieende immer noch 86 
Prozent, was auf eine nachhaltige kli-
nische Wirksamkeit schließen lässt.

Sicher, verträglich und  
kosmetisch akzeptiert
Auch die Ergebnisse zur 
Sicherheit und Verträglich-
keit fielen laut Stockfleth 
positiv aus. Die Prüfärzte 
bewerteten die Verträglich-
keit der 5-FU/SA Kombina-
tion in 77 Prozent der Fälle 
mit sehr gut oder gut. Ein 
systemischer 5-FU-Level 
war nicht nachweisbar. „Wir 
verfügen mit dieser neuarti-
gen topischen Therapie ge-
gen hyperkeratotische AK 
über eine deutliche Alterna-
tive zur Kryotherapie“, so 
Stockfleth. Auch der kosme-
tische Outcome sei weitaus 
besser, da es nicht zu Narben 
oder zur Hypopigmentie-
rung komme. „Auch die 
Applikation des 5-FU/Sali-
cylsäure-Lacks mit einem 

kleinen Pinsel wurde – auch von den 
älteren Studienteilnehmern – akzep-
tiert“, berichtete Stockfleth.

Erst das Feld, dann  
die Problemläsion
Für die Behandlung des Patienten mit 
Feldkanzerisierung und hyperkera -
totischer AK empfiehlt Stockfleth  
eine Kombinationstherapie nach der 
Faustregel „Feld vor Einzelläsion“, 
da in der Phase-III-Studie im Studi-
enarm mit der Vergleichsmedikation 
Diclofenac in Hyaluronsäure-Gel 
schon 57 Prozent der Zielläsionen 
vollständig abheilten. Entsprechend 
weniger Einzelläsionen müssen im 
Anschluss an die Flächentherapie be-
handelt werden.  ajm

21. Deutscher Hautkrebs-Kongress

Fortschritte in der nicht-invasiven Behandlung 
Aktinischer Keratosen
Im Rahmen des diesjährigen Deutschen Hautkrebs-Kongresses in Weimar stellten 
führende Dermato-Onkologen neue Daten und Studienergebnisse zur Behandlung  
Aktinischer Keratosen vor. Im Fokus stand neben der pathogenese-orientierten 
Feldtherapie eine neue topische Behandlungsoption hyperkeratotischer Carcinoma 
in situ. Die vorgestellten Studienergebnisse legen nahe, dass sich nunmehr eine  
Lücke im therapeutischen Spektrum schließt. 

Sowohl das Krebsfeld als auch hyperkeratotische Carcinoma in situ können topisch 
sicher und effektiv behandelt werden.

Prof. Dr. med. Rolf-Markus Szeimies

„Nicht-melanozytärer  
Hautkrebs ist die häufigste  

Form maligner Tumore  
mit einem stetigen  

Anstieg der Inzidenz.“

Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth

„Mit dieser neuartigen  
topischen Therapie gegen  

hyperkeratotische AK verfügen 
wir über eine deutliche  

Alternative zur Kryotherapie.“

Phase-III-Studie: Nach 20 Wochen erfolgte eine Abschlussbewertung, die bezüglich der vollständigen 
histologischen Clearance in der Verumgruppe 72 Prozent betrug

Low dose 5-FU/SA – Klinische Phase III Studie
Ergebnisse: Vollständige histologische Clearance




