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Heller Hautkrebs ist die häu-
figste Krebsform des Men-
schen überhaupt. Prof. Dr. 

med. Eggert Stockfleth vom Hautttu-
morcentrum der Charité brachte die 
Position der Dermatologie auf den 
Punkt: „Wir haben in unserem Fach-
gebiet nicht nur den bösartigsten 

Krebs, das Maligne Melanom, son-
dern auch den häufigsten, das Basal-
zellkarzinom“, so Stockfleth zu Be-
ginn des von Almirall-Hermal unter-
stützten Seminars. Der Hautkrebsex-
perte wies in diesem Zusammenhang 
auf die Bedeutung des Hautkrebs-
screenings hin, um valide Zahlen über 
die Inzidenz von hellem Hautkrebs zu 
erhalten. Bisher werde nur das Mali-
gne Melanom von den Krebsregistern 
erfasst. “Heller Hautkrebs ist im Ge-
gensatz zum Malignen Melanom eher 
eine Krebsform älterer Patienten – 
doch unsere Patienten am Hautttumor-
centrum werden immer jünger“, infor-
mierte Stockfleth über seine Erfahrun-
gen. Schuld an der Entstehung von 
Aktinischen Keratosen (AK) und de-
ren Spätfolgen wie dem Plattenepi-
thelkarzinom sei nach einhelliger 
Lehrmeinung die kumulative UV-Ex-
position. Neuesten Erkenntnissen zu-
folge seien auch kutane Papillomviren 
beteiligt: HPV 23 unterbinde den ke-
ratinozytären Reparaturmechanismus 
und die Apoptose. 

220.000 Neuerkrankungen 
an hellem Hautkrebs  
jährlich in Deutschland

Eine Verminderung der schädlichen 
UV-Einstrahlung um bis zu 75 Pro-

zent könne nach Stockfleths Da -
fürhalten erreicht werden, wenn 
die direkte Sonnenexposition nach 
dem Vorbild der Mittelmeeranrainer 
zwischen 11 und 15 Uhr vermieden 
werde. Weiterhin werde über die 
Anerkennung von Hautkrebs als 
Berufserkrankung diskutiert. „Eine 

spannende Sache, in der wir in die-
sem Jahr noch einen deutlichen 
Schritt nach vorn machen werden“, 
kündigte Stockfleth an und stellte 
auch das Projekt Sunpass vor, in  
dessen Rahmen Eltern, Kinder und 
Erzieher über die Gefahren der UV-
Exposition geschult werden: „Wenn 
dieses Kindergarten-Projekt greift, 
wird die Hautkrebsrate zurückge-
hen.“ Gegenwärtig liege die Zu -
nahme der Hautkrebsfälle in Euro- 
p a bei jährlich fünf bis sieben Pro-
zent, für Deutschland bedeute dies 
jährlich etwa 220.000 Neuerkran-
kungen. „Aktinische Keratosen sind  
bei diesen Zahlen nicht berück -
sichtigt“, informierte Stockfleth. In 
diesem Zusammenhang stellte der 
Hautkrebskrebsexperte nochmals 
die Bedeutung des Hautkrebsscree-
nings in Deutschland heraus. Er 
könne die Kritik vieler niederge -
lassener Hautärzte an der jetzi- 
gen Regelung verstehen, nichts -
destotrotz sei das Screening ein 
wichtiges Instrument. „Nur wenn 
wir Dermatologen valide Zahlen 
vorlegen, kommen wir in diesem 
wichtigen Teilgebiet unseres Fa-
ches voran“, so Stockfleth. Das 
schleswig-holsteinische Pilotpro-
jekt habe ganz klar gezeigt, dass  
die Mortali tät beim Melanom deut-
lich zurückging.

Feldgerichtet und  
nicht-invasiv
Das Hautkrebsscreening und die da-
mit einhergehende Vorverlegung  
des Diagnosezeitpunkts könne hel-
fen, die Entstehung von invasiven 
Plattenepithelkarzinomen aus AK  
zu verhindern. Die Therapie der 
AK werde in Europa sehr unter-
schiedlich gehandhabt: Beruhend 
auf Daten des europäischen Epi-
derm-Projekts konnte Stockfleth 
zeigen, dass die AK immer noch 
überwiegend mittels Kryotherapie 
behandelt werden. Im Bereich der 
topischen Verfahren werden die Prä-
parate Diclofenac in Hyaluronsäure 
(Solaraze®), 5-FU, Imiquimod so-
wie die neue Komibantion aus low 
dose 5-FU und Salicylsäure (Actike-
rall®) angewendet. Gerade die AK-
typische Feldkanzerisierung müsse 
gemäß dem europäischen Behand-
lungsalgorithmus feldgerichtet und 
nicht-invasiv therapiert werden. Di-
clofenac in Hyaluronsäure erreiche 
hier den höchsten Evidenzlevel. In 
einer aktuelle Studie konnte mittels 
immunhistochemischer Marker die  
anti-inflammatorische, anti-angio-

gentische, anti-proliferative und 
Apoptose-induzierende Wirkung 
von Diclofenac in Hyaluronsäure 
nachgewiesen werden. 
Stockfleth stellte weitere Entwick-
lungen in der topischen AK-Therapie 
vor, so den Diterpen-Ester Ingenol-
Mebutat (PEP-005) aus der Pflanze 
Eu phorbia peplus, einem Wolfs-
milchgewächs. Ingenol-Mebutat in-
duziere bei topischer Gabe eine loka-
le Nekrose im AK-Feld, die in einem 
zweiten Schritt zur Aktivierung des 

Immunsystems führe. Eine Beson-
derheit dieser Therapieoption liege in 
der kurzen Anwendungsdauer. Au-
ßerdem werde an einer Optimierung 
des Immunresponse-Modifiers Imi-
quimod gearbeitet: Durch eine Redu-
zierung der Konzentration sei eine 
tägliche Anwendung anstelle der 
dreimal wöchentlichen Gabe des  
bislang fünfprozentigem Imiquimod 
möglich, was bei der Läsionsredukti-
on in den Flächenkanzerisierungen 
zu verbesserten Ergebnissen geführt 
habe, nicht jedoch bei der Total-Clea-
rance-Rate. Hohe Erwartungen hat 
Stockfleth an den Immune Response 
Modifier Resiquimod, der ungleich 

potenter sei als Imiquimod. Neue 
Entwicklungen im Bereich der PDT 
gebe es durch das ALA-Pflaster, dass 
sowohl gegen einzelne als auch mul-
tipel auftretende AK eingesetzt wer-
den könne.

Neue Therapieoptionen 
gegen hyperkeratotische AK
Zur Behandlung einzelner hyperke-
ratotischer AK standen bislang keine 
topischen, nicht-invasiven Arznei-
mittel zur Verfügung. Diese thera-
peutische Lücke wurde mit der Ein-
führung von Actikerall® geschlossen. 
Der filmbildende Lack mit low dose 
5-Fluorouracil (0,5 Prozent) und 
zehn Prozent Salicylsäure (5-FU/
SA) bietet laut Prof. Dr. med. Jan C. 
Simon von der Universitäts-Hautkli-
nik Leipzig eine hohe histologische 
Abheilungsrate, eine sehr gute und 
anhaltende klinische Wirksamkeit 
und eine gut akzeptierte Verträglich-
keit. Simon beschrieb das synergisti-
sche Wirkprinzip: „Die Salicylsäure 
wirkt gegen die Hyper keratosen. Das 
5-FU kann so nie driger konzentriert 
eingesetzt werden. Der Hilfsstoff Di-
methylsulfoxid (DMSO) in der Trä-
gersubstanz bewirkt zudem eine Pe-
netrationsverbesserung der Wirk-
stoffe.“ Simon stellte im Folgenden 
die Ergebnisse der von ihm geleiteten 

Proof of Concept-Studie vor: Bei den 
15 Patienten mit insgesamt 66 Läsio-
nen zeigte sich nach 28 Tagen  
und dreimal wöchentlicher topischer 
Behandlung eine komplette Abhei-
lung von 47 AK (=77 Prozent). Zu ei-
ner partiellen Abheilung kam es bei 
13 AK (21 Prozent). Simons Fazit 
nach der Proof of Concept-Studie: 
„Low dose 5-FU/SA dreimal wö-
chentlich über vier Wochen ange-
wendet ist eine wirkungsvolle The -
rapieoption bei AK. Es zeigt eine  
deutlich höhere Abheilungsrate als 
andere topische Behandlungsoptio-
nen. Die Therapie ist sicher und gut 
verträglich.“
In der anschließenden Phase-III-Stu-
die konnten nach Ausführung Si-
mons Wirksamkeit und Verträglich-
keit unter Beweis gestellt werden: 
470 Patienten im Alter von 18 bis 85 
Jahren wurden an 38 Zentren in 
Deutschland mit low dose 5-FU/SA 
behandelt. Die Patienten litten an AK 
vom klinischen Grad I und II, wovon 
etwa 60 Prozent hyperkeratotische 
Läsionen waren. Die Patienten wur-
den randomisiert in drei Behand-
lungsgruppen aufgeteilt: 
Die Verum-Gruppe erhielt einmal 
täglich 5-FU/SA, die beiden Ver-
gleichsgruppen einmal täglich das 
Vehikel mit DMSO (Dimethylsulf-
oxid) bzw. zweimal täglich Diclofe-
nac in Hyaluronsäure-Gel. „Diese 
Studie brachte somit auch histologi-
sche Evidenz für die AK-Therapie 
mit Diclofenac in Hyaluronsäure-
Gel“, so Simon.
Die Behandlung erstreckte sich über 
zwölf Wochen, Therapiekontrollen 
wurden nach zwei, vier, sechs, zehn 
und zwölf Wochen vorgenommen. 
Nach 20 Wochen erfolgte eine Ab-
schlussbewertung, die in der Verum-
gruppe eine vollständige histologi-
sche Clearance von 72 Prozent zeig-
te. Die Abheilung der Zielläsionen 
pro Patient betrug laut Simon 76 Pro-
zent, die Abnahme der Läsionsfläche 
91 Prozent. Bei der Beurteilung 
durch die Prüfärzte sprachen sich  
92 Prozent für eine sehr gute bis  
gute Wirksamkeit aus. Auch Sicher-
heit und Verträglickeit wurden von 
den Prüfärzten einhellig positiv ge-
wertet: 77 Prozent der Prüfärzte be-
werteten low dose 5-FU/SA als sehr 
gut oder gut verträglich, ein systemi-
scher 5-FU-Level konnte nicht nach-
gewiesen werden.
Simon empfiehlt für die effektive 
Therapie von Feldkanzerisierungen 
und hyperkeratotischen AK ein nicht-
invasives Therapiekonzept: „Zur Flä-
chentherapie Diclofenac in Hyaluron-
säure, gegen die hyperke ratotischen 
Problemläsionen 5-FU/SA.“  ajm

DDG Kompakt

Aktinische Keratosen: Nicht-invasive Therapie 
von Feldkanzerisierung und Einzelläsionen
Neue Therapieansätze und aktuelle Entwicklungen in der nicht-invasiven Behandlung 
von hellem Hautkrebs und von Aktinischen Keratosen standen im Mittelpunkt  
eines Mittagsseminars im Rahmen der DDG Kompakt am 24. Februar in Berlin. 

Die Hautkrebs-Experten Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth und Prof. Dr. med. Jan C. 
Simon informierten über die topische Therapie von Aktinischen Keratosen.

Die Abschlussbewertung nach 20 Wochen ergab für die vollständige histologische 
Clearance in der Verumgruppe einen Wert von 72 Prozent.

Studienwerte zur vollständigen Abheilung der Zielläsionen unter 5-FU/SA und unter Vergleichsmedikation.

Patientin, 70 Jahre, einzelne Aktinische Keratosen im Gesicht: Baseline (links), 
nach vierwöchiger Therapie mit 5-FU/SA (Mitte) und zwei Wochen nach The-
rapieende.




