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Nicht-melanozytärer Haut-
krebs (NMSC) ist die beim 
Menschen am häufigsten auf-

tretende Krebsform, die neben dem 
Basalzellkarzinom (BCC) und dem 
Plattenepithelkarzinom (SCC) auch 
die Aktinischen Keratosen (AK) als 
frühe in situ SCC umfasst. Prof. Dr. 
med. Eggert Stockfleth vom Hauttu-
morcentrum der Charité forderte in 
dem von Almirall-Hermal unterstütz-
tem Mittagsseminar dazu auf, im 

Sprachgebrauch auf die Formulie-
rung „Weißer Hautkrebs“ zu verzich-
ten, um einer Bagatellisierung dieser 
Krebsformen keinen Vorschub zu 
leisten. „Es handelt sich bei diesen 
Hautkrebsformen um Karzinome, 
und so sollte es auch in Ihren Arzt-
briefen stehen“, so Stockfleth.
Chronische UV-Belastung ist der 
Hauptauslöser für AK. Millionen von 
Deutschen weisen AK-Läsionen auf, 
besonders an den UV-exponierten 
„Sonnenterrassen“ wie Stirn, Glatze, 
Nase, Hals, Wangen, Arme und Hän-
de. „Was von den Betroffenen zu-
meist als Altersflecken angesehen 
wird, entpuppt sich häufig als AK, 
welche sich in sechs bis zehn Prozent 
der Fälle in einem Zeitraum von zehn 
Jahren zu einem invasiven SCC ent-
wickeln“, erklärte der Hautkrebsex-
perte der Charité. Bei 14 Prozent der 
Patienten mit multiplen AK (>10) 
mutierten diese innerhalb von nur 
fünf Jahren zum SCC, während  
30 Prozent der immunsupprimierten 
Patienten ein SCC entwickelten, und 
das in deutlich kürzerer Zeit.

Mehr AK durch  
Überalterung der  
Gesellschaft

Stockfleth stellte in diesem Zusam-
menhang die Wichtigkeit des Haut-
krebsscreenings heraus, da in den 
offiziellen Krebsregistern bislang  
in erster Linie auf das Maligne  
Melanom fokussiert werde. Es 
müssten neben dem BCC und dem 
SCC auch die AK erfasst werden. 
„Nur durch das Hautkrebsscreening 
er halten wir valide Zahlen über  
den nicht-melanozytären Hautkrebs. 
Das Screening führt außerdem, wie 
in dem schleswig-holsteinischen 
Modellprojekt gezeigt werden konn-
te, zu einem Rückgang der Mortali-
tät“, so Stockfleth. 
Laut Epiderm-Daten komme es in 
Europa zu einer jährlichen Zunahme 

von Hautkrebs von fünf bis sieben 
Prozent, für Deutschland bedeute 
das 220.000 Neuerkrankungen. Die 
Überalterung der Gesellschaft trage 
ihren Teil dazu bei, merkte Prof.  
Dr. med. Thomas Dirschka vom 
Centrum Derm in Wuppertal an. Bei 
Fortschreiten des demographischen 
Alterungsprozesses werde im Jahre 
2050 die Hälfte aller Deutschen über 
60 Jahre alt sein. „Heute haben etwa 
50 Prozent der über 50-jährigen AK, 

das bedeutet über sechs Millionen 
potentielle Patienten für unser Fach-
gebiet. Hautkrebs wird das wichtigs-
te ökonomische Feld der Dermatolo-
gie, und zwar sowohl für den Leis-
tungsempfänger als auch 
für den Leistungserbrin-
ger. Nur wir Dermato -
logen können das gesam-
te Armamentarium der 
nicht-invasiven sowie 
der chirurgischen Thera-
pie einsetzen“, stellte 
Dirschka den Stellenwert 
der Dermatologie heraus. 
Viele Gesundheitsöko-
nomen seien sich nicht 
der Tatsache bewusst, 
dass aufgrund der hohen 
Inzidenz die stationären 
Behandlungskosten von 
NMSC die des Mela-
noms übertreffen.

Erfolgreiche  
und nachhaltige  
AK-Therapie

Zur Behandlung der AK 
steht nach Darstellung 
Stockfleths ein breites 
Arsenal an Therapieop-
tionen zur Verfügung. 
Dies gelte sowohl für die 
topische Flächenthera-
pie als auch für die pri-
mär physikalische The-
rapie von einzelnen 
Läsionen wie Exzision 
oder Kryotherapie. Letz-
tere Behandlungsformen 
seien zwar von guter 
Wirksamkeit bei kurzer 
Anwendungsdauer, sei-
en aber schmerzhaft und 
hätten Risiken wie Narbenbildung 
oder Pigmentierungsstörungen. Da-
rüber hinaus würden – anders als bei 
modernen topischen Behandlungs-
formen – subklinische Läsionen 
nicht therapiert. 

Eine erfolgreiche 
und nachhaltige 
AK-Therapie setzt 
laut Stockfleth 
beim Entstehungs-
mechanismus der AK an. AK 
entstehen durch genetische Ver-
änderungen in den Keratinozyten 
der Haut in der Folge von UV-Expo-
sition. Sind die DNA-Reparaturme-
chanismen überlastet, kommt es zu ei-
ner Mutation im Erbgut der Zelle. Das 
Tumorsuppressor-Gen p53 sorgt für 
einen Zellzyklus-Arrest und bei irre-
parablen Schäden für die Einleitung 
der Apoptose. In fast 80 Prozent der 
Fälle von AK oder beim SCC sei  
dieses Gen mutiert. „Darüberhinaus 
spielt bei der Pathogenese der AK das 
Enzym COX-2 eine wichtige Rolle. 
Untersuchungen zur Pathogenese epi-
thelialer Hauttumoren zeigten, dass 
COX-2 durch Förderung der Prolife-
ration und der Neoangiogenese sowie 
durch Hemmung der Apoptose die 
Karzinogenese fördert. Sowohl nach 
UV-Exposition als auch bei nicht me-
lanozytären Tumoren und bei aktini-
schen Keratosen konnte eine verstärk-
te COX-2-Expression nachgewiesen 
werden“, erläuterte Stockfleth die Pa-
thogenese der Erkrankung.

Topische Therapie von  
Feldkanzerisierung und  
Einzelläsion

Eine effektive Flächenbehandlung 
von AK sollte daher mit einem topi-

schen Präparat erfolgen, das anti-in-
flammatorisch, anti-angiogenetisch, 
anti-proliferativ und Apoptose-in -
duzierend wirkt (s. Abb.1). Diclofe-
nac in Hyaluronsäuregel (Solaraze®) 
weise dieses Wirkprinzip auf, da 

Diclofenac als COX2-Hemmer nicht 
nur die Prostaglandinsynthese blo-
ckiere, sondern auch die Apoptose 
induziere. Diclofenac in Hyaluron-
säuregel bietet eine effektive und 
auch nachhaltige Flächentherapie 
Aktinischer Keratosen. Zur Behand-
lung insbesondere auch von hyper-
keratotischen Einzelläsionen steht 
darüber hinaus als Alternative zur 
Kryotherapie seit kurzem auch ein 
topisches Therapeutikum zur Verfü-
gung. Low-dose-5-FU in Salicylsäu-
re (Actikerall®) zeigte in einer Stu-
die mit 470 Probanden eine über 
70-prozentige histologische Clea-
rance-Rate. „Zu annähernd den glei-
chen Zahlen war zuvor auch eine 
kleinere Kohortenstudie gekom-
men“, betonte Stockfleth.

Langzeitmanagement  
des AK-Patienten
Aber nicht nur die klinische Abhei-
lungsrate, auch eine möglichst lange 
Rezidivfreiheit bilden das Zielpara-
meter einer effektiven und modernen 

AK-Therapie. Denn bei AK, so 
Dirschka, handele es sich ganz klar 
um eine chronische Erkrankung, zu-
mindest bei Vorliegen einer Feldkan-
zerisierung. „Wir dürfen unseren Fo-
kus nicht allein auf die Abheilungsrate 

setzen, sondern müssen durch eine 
Remission der AK eine möglichst lan-

ge time to relapse erreichen. 
Das ist die Aufgabe, die Sie 
und wir in der täglichen Praxis 
umzusetzen haben“, so 
Dirschka. Es sei daher beson-

ders wichtig, die verschiedenen klini-
schen Formen, Ausprägungen und 
Ausdehnungstypen von AK mit den 
zur Verfügung stehenden Therapieop-
tionen sinnvoll zu verknüpfen. Die 
Unterscheidung von Einzel- und Feld-
läsionen habe sich grundsätzlich be-
währt, besitze aber auch deutliche Un-
schärfen und erlaube nicht ohne wei-
teres eine Zuordung jeder klinischen 
Situation. Daher habe es sich die Ar-
beitsgruppe „Aktinische Keratosen“ 
des Onkoderm-Netzwerkes zur Auf-
gabe gemacht, eine genauere und den-
noch im Praxisalltag leicht anwendba-
re AK-Einteilung zu entwickeln. 

Erweiterte  
Klassifizierung von AK
Als Läsion werden demnach bis zu 
fünf einzelne, sicht- oder tastbare AK 
auf einer Fläche von zehn mal zehn 
Zentimetern bezeichnet, während sub-
klinische Läsionen (etwa nach PDT-
Nachweis) als „early lesions“ genannt 
werden. Träten auf der genannten Flä-
che mehr als fünf Läsionen auf, sollte 
hierfür der Begriff „Area“ als neue 
Einteilung eingeführt werden. Als 
„Field“ bezeichne man dann erst das 
Auftreten von mindestens drei Areas 
in einer Behandlungsregion wie Ge-
sicht/Kopfhaut, Arme, Stamm, Bei-
ne). Entsprechend sei eine Einteilung 

der bestehenden Therapien 
in „lesion-directed“ und 
„field-directed“ möglich. 
Für die Berücksichtigung 
besonderer Charakteristika 
der Einzelläsionen wie Hy-
perkeratose oder Rezidiv 
sollten tiefgestellte Buch-
staben eingeführt werden, 
also LH oder LR. „Die be-
sondere Kennzeichnung 
hyperkeratotischer Läsio-
nen ist wichtig, da be-
stimmte Therapien hier 
versagen, andere jedoch in 
besonderem Maße geeig-
net sind“, informierte 
Dirschka mit Blick auf  
die zuvor dargestellten 
Studienergebnisse von Di-
clofenac in Hyaluronsäu-
re-Gel bzw. low-dose 
5-FU in Salicylsäure (s. 
Abb. 2). Therapieeffekte 
würden in Analogie zur 
Remissionsdefinition so -
lider Tumore eingeteilt, 
nämlich als komplette Re-
mission (CR), partielle Re-
misssion (PR), Tumorstill-
stand (NC, no change), 
Progression (PD, progres-
sive disease). 
„Die Zukunft der AK-Be-
handlung werden Kombi-
nationstherapien sein, bei 
denen eine Behandlung 
von Feld- und Einzelläsi-
on vorgenommen wird. 
Besondere klinische Si-
tuationen wie frühe Rezi-

dive oder ein nur partieller Therapie-
effekt erfordern ebenfalls Kombina-
tionstherapien, um das rezidivfreie 
Intervall zu verlängern oder die 
Wirksamkeit der Therapie zu erhö-
hen“, so Dirschka. ajm 
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Non Melanoma Skin Cancer – Behandlung im Wandel
Über Inzidenz, klinische Einteilung und nicht-invasive Therapieoptionen von Aktinischen Keratosen  
informierten die Hautkrebsexperten Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth und Prof. Dr. med. Thomas Dirschka  
im Rahmen eines Mittagsseminars. Da Aktinische Keratosen zunehmend als chronisches Krankheits -
geschehen eingestuft werden, gilt es mit der Therapie eine möglichst lange rezidivfreie Zeit zu erreichen.

Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth und Prof. Dr. med. Thomas Dirschka

Abb. 2: Darstellung des Therapieeffekts von 5-FU/SA bei hyperkeratotischer AK mittels optischer  
Kohärenztomographie (oben und in der Mitte vor Therapiebeginn, unten nach der Behandlung).
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Abb. 1: Wirkprinzip von Diclofenac in Hyaluron -
säure: Inflammation, Proliferation und Angiogenese 

werden gehemmt, die Apoptose induziert.
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