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Aktinische Keratosen (AK) 
sind eine häufige klinische 
Diagnose. Eine histologische 

Sicherung empfiehlt sich nach Aus-
führung von Prof. Dr. med. Ralf Gutz-
mer von der Hautklinik der Universi-
tät Hannover bei Unklarheiten bezüg-
lich des invasiven Wachstums der AK, 
bei auftretenden Ulzerationen, Blu-
tungen und schneller Zunahme der  
Läsionen. „Problematisch ist auch der 

fließende Übergang der verschiede-
nen Schweregrade der AK sowie ihre 
Entartung zum invasiven Plattenepi-
thelkarzinom. Häufig kann der behan-
delnde Arzt anhand des rein klinischen 
Bildes nicht genau diagnostizieren, in 
welchem Stadium dieses Kontinuums 
sich der nicht-melanozytäre Haut-
krebs gerade befindet“, so Gutzmer 
auf einem von Almirall-Hermal unter-
stützten Satellitensymposium im Rah-
men der DWFA. Um eine Überthera-
pie etwa durch einen chirurgischen 
Eingriff zu vermeiden, empfehle sich 
eine histologische Sicherung, wie sie 
in einem europäischen Konsensus der 
European Skin Academy aus dem Jah-
re 2008 beschrieben wird. 

Augenmerk auf  
Langzeitdaten
Für die Behandlung der Feldkan -
zerisierung steht dem Dermatologen 
ein Portfolio effektiver topischer Be-
handlungsoptionen zur Verfügung: 
Imiquimod, die Photodynamische 
Therapie, 5-Fluoruracil (auch in low 
dose-Formulierung mit Salicylsäure) 
sowie Diclofenac in Hyaluronsäure. 

Besondere Aufmerksamkeit ver -
dienten hier die in der Nelson-Studie 
von 2009 erhobenen Langzeitdaten 
(siehe Grafik 1) zur Wirksamkeit 
 von Diclofenac in Hyaluronsäure 
(Solaraze®): „Bei Nachbeobachtung 
nach einem Jahr und vorangegange-
ner 90-tägiger Therapie kam es bei  
91 Prozent der Zielläsionen zu min-
destens 75-prozentiger Abheilung, 
eine 100-prozentige Abheilung zeig-
te sich bei 79 Prozent der Ziel -
läsionen“, informierte Gutzmer. 
„Wenig Nebenwirkungen bei einem 
exzellenten kos metischen Ergebnis“, 
fasste Gutzmer die Vorteile der AK-
Therapie mit Diclofenac in Hyalu-
ronsäure zusammen. 

Therapie der Wahl auch  
für Immunsupprimierte 
Die Effektivität dieser Behandlungs-
form konnte laut Dr. med. Claas Ul-
rich vom Hauttumorcentrum der Cha-
rité auch in einer doppelt ver blinde- 
ten, randomisierten, Placebo-kontrol-
lierten Studie mit chronisch immun-
supprimierten AK-Patienten nachge-
wiesen werden. Angesichts der zuneh-
menden Zahl von Immunsupprimier-
ten in unserer stetig älter werdenden 
Bevölkerung sei eine effektive und 
verträgliche AK-Therapie für dieses 
Klientel dringend nötig. Im Rahmen 
der von Ulrich selbst geleiteten Studie 
wurden immun suppierte Patienten 16 
Wochen lang zweimal täglich mit dem 
Diclofenac-haltigen Gel behandelt. 
Neben der Clearance-Rate und der 
Verträglichkeit für die Patienten sei 
auch die Prävention von invasiven 
Plattenepithelkarzinomen ein Zielpa-
rameter gewesen. „Im Gegensatz zur 
Placebogruppe waren bei 41 Prozent 
der mit Diclofenac behandelten Pa-
tienten vier Wochen nach Therapieen-
de alle Läsionen im behandelten Haut -
areal komplett abgeheilt. Die Vermin-
derung der Läsionszahl im Vergleich 
zum Status vor der Therapie betrug 
minus 57 Prozent. Innerhalb von 24 
Monaten kam es im therapierten Stu-
dienareal weder zur Bildung hyperke-
ratotischer AK noch zur Entstehung 
invasiver Plattenepithelkarzinome“, 
berichtete Ulrich. In den nicht behan-
delten Hautarealen sei es jedoch bei 63 
Prozent der Patienten zu AK vom Typ 
II und III gekommen, bei fünf Prozent 
entwickelte sich ein Morbus Bowen. 
Basalzellkarzinome traten bei 21 Pro-
zent der Patienten auf, invasive Plat-
tenepithelkarzinome bei 15 Prozent. 
Die Therapie sei von den immunin-
kompetenten Patienten sehr gut ver-
tragen worden, was laut Ulrich auf die 
apoptotische Wirkung des Diclofenac 
zurückgeführt werden könne. 

Evaluation mit  
konfokaler 
 Lasermikroskopie

Ulrich berichtete weiterhin von einer 
US-amerikanischen Studie neueren 
Datums, bei der die behandelten Hau-
tareale der AK-Patienten vor, wäh-
rend und nach der Therapie mit Di-
clofenac in Hyaluronsäuregel mittels 
konfokaler Lasermikroskopie evalu-
iert wurden. Bei Betrachtung der 
Haut mit dieser nicht-invasiven Me-
thode zeigen gesunde Hautareale ei-
ne regelmäßige Pigmentzeichnung, 
die an die Struktur einer Bienenwabe 
erinnert. Im Bereich von AK ist diese 
Struktur gestört. „Im Verlauf der Be-
handlung zeigte sich unter dem La-
sermikoskop, wie sich die Struktur 
wieder normalisierte. Die Hälfte der 
behandelten Patienten zeigte nach 
Therapieende in den behandelten 
Arealen wieder die regelmäßige Bie-
nenwabenstruktur gesunder Haut“, 
informierte Ulrich.

Patienten werden jünger

Nicht-melanozytärer Hautkrebs wird 
nach Darstellung Ulrichs immer häu-
figer auch bei jungen, immunkompe-
tenten Patienten diagnostiziert. In ei-
ner Studie, der Zahlen der dänischen 

Krebsregister von 1978 bis 2007 zu-
grunde liegen, wurde eine drastische 
Zunahme von Basalzellkarzinomen 
und Plattenepithelkarzinomen schon 
bei unter 40-jährigen festgestellt. Die-
se Daten weisen laut Ulrich auf die 
häufig unterschätzte Bedrohung durch 
hellen Hautkrebs hin. Zur Kostenre-
duktion der teuren Behandlung von 
nicht-melanozytärem Hautkrebs in 
Kliniken sei eine stärkere ambulante 
Frühbehandlung der AK notwendig.

Neue Therapie gegen  
hyperkeratotische AK
So wirkungsvoll die zuvor genann-
ten, äußerlich anzuwendenden Präpa-
rate bei der Flächentherapie auch 
sind, bei der topischen Behandlung 

stark hyperkeratotischer Problemlä-
sionen stoßen diese an die Grenzen 
ihrer Wirksamkeit. Vorteilhaft könne 
laut Ulrich ein in 2011 zugelassenes 
Therapeutikum mit niedrig dosiertes 
5-FU (0,5 Prozent) in Kombination 
mit zehn Prozent Salicylsäure (5-FU/
SA, Actikerall) sein. In einer Phase-
III-Studie mit 470 Patienten wurde 
die Wirksamkeit von 5-FU/SA so-
wohl bei AK von Typ I und II (hyper-
keratotische Formen) nachgewiesen. 
Die drei Studienarme wurden mit 
5-FU/SA, mit dessen wirkstofffreiem 
Vehikel sowie Diclofenac in Hyalu-
ronsäure-Gel behandelt. Therapie-
kontrollen wurde nach zwei, vier, 
sechs, zehn und zwölf Wochen durch-
geführt, nach 20 Wochen erfolgte ei-
ne Abschlussbewertung. In der Ver-
umgruppe kam es zu einer vollständi-
gen Abheilung der Zielläsionen von 

76 Prozent. In Studienarm mit der 
Vergleichsmedikation Diclofenac in 
Hyaluronsäure-Gel betrug dieser 
Wert 57 Prozent, unter dem Vehikel 
waren es 36 Prozent. Es konnten kei-
ne systemischen 5-FU-Konzentratio-
nen nachgewiesen werden, die Ver-
träglichkeit wurde von den Prüfärz-
ten bei 77 Prozent Patienten mit sehr 
gut oder gut bewertet. 

Feldkanzerisierung  
und Einzelläsionen 
Kryotherapie, Kürretage, Exzision 
oder Laserbehandlung gelten zwar 
als wirksame Therapien bei kurzer 
Anwendungsdauer, sind teilweise 
aber auch schmerzhaft und sind im 
Hinblick auf das kosmetische Ergeb-

nis nur eingeschränkt zu empfehlen. 
Diese ungewünschten Nebenwirkun-
gen wurden bei der Therapie mit low 
dose 5-FU/SA oder Diclofenac in 
Hyaluronsäuregel nicht beobachtet. 
Ulrich sieht die ausschließliche Be-
handlung von mehreren AK mittels 
Kryotherapie als nicht mehr zeitge-
mäß an und verwies auf den euro -
päischen Behandlungsalgorhitmus, 
nach dem die Therapie der Anzahl  
der Läsionen angepasst werden soll 
und demnach multiple AK zunächst 
mit einer Flächentherapie zu behan-
deln sind. Einzelne Problem läsionen 
könnten anschließend mit einer zu-
vor genannten invasiveren Methoden 
entfernt werden. Ulrich schloss den 
Vortrag mit den Worten Paul Watzla-
wicks „Wer als Werkzeug nur einen 
Hammer hat, sieht in jedem Problem 
einen Nagel.“ ajm 

14.Tagung der Dermatologischen Wissenschafts- und Fortbildungsakademie (DWFA)

Therapie Aktinischer Keratosen im Wandel
Im Rahmen der DWFA in Köln informierten Prof. Dr. med. Ralf Gutzmer und  
Dr. med. Claas Ulrich über neueste Erkenntnisse aus Forschung und Klinik zur  
Behandlung von nicht-melanozytärem Hautkrebs. Insbesondere moderne,  
nicht invasive Therapieansätze wurden vorgestellt.

Multipel auftretende AK sollten gemäß dem anerkannten Behandlungsalgorhitmus 
zunächst topisch und minimalinvasiv behandelt werden.

Grafik 1: Langzeitdaten zur Effektivität der AK-Therapie mit Diclofenac in  
Hyaluronsäure-Gel.
*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.
75-prozentige Clearance der AK-Läsionen 1-Jahres-Follow-Up 91 Prozent,  
CLNS: 70 Prozent
100-prozentige Clearance der AK-Läsionen 1-Jahres-Follow-Up TLNS: 79 Prozent, 
CLNS: 30 Prozent

Die Hautkrebsexperten Prof. Dr. med. Ralf Gutzmer (rechts) und Dr. med. Claas  
Ulrich informierten über effektive topische AK-Therapien auf der DWFA am 
26.11.2011 in Köln.

Grafik 2: Vollständige Abheilung der Zielläsionen unter low dose 5-FU/SA und unter 
Vergleichsmedikation.




