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In Deutschland ist zukünftig eine 
Zunahme von Hellem Hautkrebs 
um jährlich sieben Prozent zu er-

warten. Das sich bereits vor Jahr-
zehnten ändernde Freizeit- und Ur-
laubsverhalten breiter Bevölkerungs-
schichten in unserem Land zeigt nun 
seine nachteilige Langzeitwirkung. 
Jährlich erkranken 220.000 Men-
schen neu an Aktinische Keratosen 
(AK). Diese Daten der European 
Skin Cancer Foundation stellte Prof. 
Dr. med. Eggert Stockfleth vom 
Hauttumor Centrum der Charité in ei-
nem von Almirall Hermal unterstütz-

ten Satelliten-Symposium vor. In  
den offiziellen Krebsstatistiken wer-
de nur das Maligne Melanom doku-
mentiert, wodurch Hautkrebs ledig-
lich an fünfter Stelle der menschli-
chen Tumore stehe. Zähle man aber 
den Hellen Hautkrebs mit hinzu, so 
ergebe sich eine Inzidenz, die höher 
ist als die aller anderen Krebsformen 
zusammen. Durch die enormen Zu-
wachsraten bilde der Helle Hautkrebs 
eines der wichtigsten Standbeine der 
Dermatologie und stelle diese vor ei-
ne große Herausforderung, so Prof. 
Dr. med. Uwe Reinhold vom Medizi-
nischen Zentrum Bonn. „Der Helle 
Hautkrebs gehört in unser Fachge-
biet, ebenso wie die Frühform des in-
vasiven Plattenepithelkarzinoms, die 
Aktinische Keratose“, postulierte 
Stockfleth. Flächendeckend auftre-
tende AK, die so genannte Feld -
kanzerisierung, gehe nicht nur einher 
mit einem erhöhten Risiko zur Ent-
wicklung eines Plattenepithelkar -
zinoms (SCC), sondern auch des  
Basalzellkarzinoms (BCC), des Ma-
lignen Melanoms sowie des Merkel-
zellkarzinoms. 

Risikofaktor UV-Strahlung

Selbstredend seien AK zwar keine 
Frühformen von Melanom und Mer-
kelzellkarzinom, doch Feldkanzeri-
sierung ist laut Stockfleth ein ganz 
klares Zeichen für zu lange und  
zu hohe UV-Belastungen der Haut.  
Dadurch erhöhe sich das Risiko  

für alle lichtassoziierten Tumore. 
„UV-B-Strahlung ist ein durch  
die WHO anerkanntes Karzinogen. 
UV-B trifft genau auf die Keratinozy-
ten in der Basalzellmembranzone der 
Haut, während UV-A bis ins Kolla-
gen eindringt und zur Bildung frei er 
Sauerstoffradikale führt. Darum 
muss ein effektiver UV-Schutz mit-
tels Sonnencreme sowohl gegen 
UV-B als auch gegen UV-A wirken“, 
so Stockfleth. Es gehe nicht um eine 
prinzipielle Verdammung des Son-
nenlichts für die menschliche Haut, 
sondern um die Aufklärung der Pa-

tienten über einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit UV-Einstrah-
lung. Um 75 Prozent der schädigen-
den UV-Strahlung zu vermeiden, ge-
nüge es schon, in der Zeit zwischen 
11 und 15 Uhr direkte Sonnenein-
strahlung zu vermeiden. Stockfleth 
wies in diesem Zusammenhang auf 
die zukünftige Anerkennung von  
UV-assoziiertem Hellen Hautkrebs  
als Berufskrankheit hin. Besonders 
Land- und Forstwirtschaft, Seefahrt 
und Baugewerbe seien die Erwerbs-
zweige mit besonders hohem Risiko 
für nicht-melanozytärem Hautkrebs.
Neuesten Erkenntnissen zufolge sind 
auch kutane Papillomviren an der 
Entstehung von Hellem Hautkrebs 
beteiligt. So konnte laut Stockfleth 
am Hauttumorcentrum der Charité 
nachgewiesen werden, dass HPV 23 
den keratinozytären Reparaturme-
chanismus und die Apoptose hemmt.

Topische Behandlung  
europaweit auf dem  
Vormarsch

Zur Behandlung von AK steht nach 
Stockfleths Darstellung ein breites 
Portfolio an Therapieoptionen zur 
Verfügung. Dies gelte sowohl für die 
topische Flächentherapie als auch für 
die primär physikalische Therapie 
von einzelnen Läsionen. Chirurgi-
sche Entfernung und Kryotherapie 
seien zwar von guter Wirksamkeit bei 
kurzer Anwendungsdauer, aber an-

ders als bei topischen Behandlungs-
formen werden eventuelle subklini-
sche Läsionen nicht mitbehandelt. 
Mittlerweile habe die topische Be-
handlung europaweit einen höheren 
Stellenwert erhalten. Im Bereich der 
topischen Verfahren finden die Prä-
parate Diclofenac in Hyaluronsäure 
(Solaraze®), 5-FU und Imiquimod 
Anwendung. Gerade die AK-typi-
sche Feldkanzerisierung müsse ge-
mäß dem europäischen Behand-
lungsalgorithmus feldgerichtet und 
nicht-invasiv therapiert werden. Zur 
Behandlung einzelner hyperkeratoti-
scher AK stand bislang kein topi-
sches, nicht-invasives Arzneimittel 
zur Verfügung. Diese therapeutische 
Lücke wurde mit der Einführung von 
Actikerall® geschlossen. Der filmbil-
dende Lack mit low dose 5-Fluorou-
racil (0,5 Prozent) und zehn Prozent 
Salicylsäure (5-FU/SA) bietet laut 
klinischen Studienergebnissen eine 
hohe histologische Abheilungsrate, 
eine sehr gute und anhaltende klini-
sche Wirksamkeit und eine gut ak-
zeptierte Verträglichkeit. 

Rezidivfreiheit  
nach einem Jahr
Im Rahmen der klinischen Phase-III-
Studie wurden 470 Patienten im Alter 
von 18 bis 85 Jahren an 38 Zentren in 
Deutschland mit low dose 5-FU/SA 
behandelt. Die Patienten wiesen AK 
vom klinischen Grad I und II auf, ins-
gesamt waren etwa 60 Prozent hyper-
keratotische Läsionen. Die Patienten 
wurden in drei Behandlungsarme 
eingeteilt: Die Verum-Gruppe erhielt 
einmal täglich 5-FU/SA, die Ver-
gleichsgruppen einmal täglich das 
Vehikel mit DMSO (Dimethylsulf-

oxid) bzw. zweimal täglich Diclofe-
nac in Hyaluronsäure-Gel. „Die Zu-
lassungsbehörde verlangte die Tes-
tung von low dose 5-FU/SA gegen 
Diclofenac in Hyaluronsäure-Gel als 
Goldstandard. Diese Studie brachte 
somit auch histologische Evidenz für 
die AK-Therapie mit Solaraze“, in-
formierte Stockfleth über die bis  
zu 60-prozentige komplette Abhei-
lungsrate unter der Behandlung von 
Diclofenac in Hyaluronsäure-Gel. 

Eine nachhaltige klinische Wirksam-
keit von low dose 5-FU/SA konnte in 
der Nachbeobachtung durch die Re-
zidivfreiheit mit 86 Prozent der Pa-
tienten nach einem Jahr belegt wer-
den. Die Kombination von 5-FU und 
Salicylsäure folge einem synergisti-
schen Wirkprinzip: Die Salicylsäure 
wirkt gegen die Hyperkeratosen und 
das 5-FU kann dementsprechend 
niedriger konzentriert eingesetzt  
werden als in dem herkömmlichen  
Präparat mit der fünfprozentigen  
Konzentration. 

Entwicklung eines  
praktischen Behandlungs -
algorithmus

Eine frühzeitige und fachgerechte 
Behandlung von AK forderte Prof. 
Reinhold in seinem Vortrag. Dafür 
seien auch gesundheitsökonomische 
Gründe ausschlaggebend, denn auf-
grund der hohen Inzidenz übertref-
fen die Kosten allein für die stationä-
re Behandlung von nichtmelanozy-
tärem Hautkrebs die des Malignen 
Melanoms bei weitem. „Hautkrebs 
ist das wichtigste Zukunftsfeld der 
Dermatologie, auch ökonomisch. 
Nur der Dermatologe kann das ge-
samte Armamentarium sowohl der 
nicht-invasiven als auch der chirur-

gischen Therapien einsetzen. Daher 
müssen wir die Experten für die  
Prävention, die Diagnose und die 
Behandlung von Hautkrebs sein“,  
so der in Bonn niedergelassene Der-
matologe.
Angesichts einer Vielzahl von Er-
scheinungsformen der AK sowie  
des breiten Therapieportfolios sehe 
sich der behandelnde Hautarzt im-
mer wieder aufs Neue vor eine He-
rausforderung gestellt. Es gelte bei 

jedem einzelnen Patienten die ver-
schiedenen klinischen Formen, Aus-
prägungen und Ausdehnungstypen 
von AK sinnvoll mit den zur Verfü-
gung stehenden Therapieoptionen 
zu verknüpfen. Daher habe das 
Netzwerk Onkoderm begonnen, ei-
nen neuen, noch genauer festzule-
genden Behandlungsalgorithmus zu 
entwickeln, der auf einer Untertei-
lung von AK in drei Erscheinungs-
formen basiere:
 Einzelne Läsionen: Bei Durch-

messer von über einem Zentimeter
als extended lesion bezeichnet.

 Areal: Mehr als fünf Einzelläsio-
nen auf einer Fläche von zehn mal
zehn Zentimeter.

 Feld: Mehr als drei Areas in einer
Behandlungsregion wie Unterarm
oder Kopfhaut.

Neben der Einteilung in Einzelläsion 
und Feld seien auch die Lokalisation 
der AK sowie das therapeutische An-
sprechen von Bedeutung. Reinhold 
sieht es als Herausforderung der nä-
heren Zukunft, in einem multimoda-
len Prozess einen praktisch anwend-
baren Therapiealgorithmus zu entwi-
ckeln. Besonderes Augenmerk müsse 
auf die Behandlung subklinischer AK 
gerichtet werden, um Rezidive zu 
vermeiden. Dadurch rücken die topi-
schen Verfahren verstärkt in den Vor-
dergrund.

Da die Feldkanzerisierung aufgrund 
der damit einhergehenden Stamm-
zellschädigung als chronische Er-
krankung angesehen werden muss, 
hält Reinhold es durchaus für sinn-
voll, insbesondere Risikopatienten 
und solche mit hohen Rezidivraten 
ein- bis zweimal jährlich präventiv 
einem Behandlungsturnus mit topi-
schen Therapien zu unterziehen. Laut 
Stockfleth ist eine diesbezügliche 
Studie in Planung. ajm 

22. Deutscher Hautkrebskongress

Non Melanoma Skin Cancer –  
Zukunft und Chancen
Nicht invasive Therapiekonzepte zur Behandlung Aktinischer Keratosen bildeten 
den thematischen Schwerpunkt eines Symposiums im Rahmen des 22. Deutschen 
Hautkrebskongresses. Der Kongress, gleichzeitig auch ADO-Jahrestagung, fand  
vom 13. bis 15. September an der Medizinischen Hochschule in Hannover statt.
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Low dose 5-FU/SA – Klinische Studie
Ergebnisse: Vollständige histologische Studie
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Ergebnis aus der klinischen Phase-III-Studie mit 5-FU/SA: Nach 20 Wochen  
erfolgte eine Abschlussbewertung, aus der bei 72 Prozent in der Verumgruppe  
eine vollständige histologische Clearance hervorging.

Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth und Prof. Dr. med. Uwe Reinhold informierten über 
effektive Optionen in der Therapie von Aktinischen Keratosen.

Hyperkeratotische AK können auch topisch behandelt werden. Der Lack mit 5-FU/SA schließt eine therapeutische Lücke.
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