
Hautkrebs-Früherkennung mit dem Smartphone

K ein anderer solider Tumor verzeich-
net eine ähnlich hohe Steigerung der 

Inzidenz wie das maligne Melanom. Vor 
diesem Hintergrund gewinnen Präven-
tion und Früherkennung immer mehr 
an Bedeutung. Zunehmend soll der Pa-
tient dabei selbst eine Rolle spielen: Die 

„Stärkung der Patientenorientierung“ 
durch „qualitätsgesicherte Information 
und Beratung“ ist eine der vier Säulen 
des Nationalen Krebsplans. Inwieweit 
Smartphone-Apps dabei hilfreich sein 
können, hat ein Team der LMU Mün-
chen untersucht; die Ergebnisse der Re-
cherche stellte Prof. Carola Berking vor.

Entwickelt wurden die Apps in der 
Regel von Unternehmen. Der „UV-
Check“ beispielsweise ist das Ergebnis 
einer industriegesponsorten Koopera-
tion des Berufsverbands Deutscher Der-
matologen (BVDD) mit dem Deutschen 
Zentrum für Lu�- und Raumfahrt 

(DLR). Die App berechnet aus Sonnen-
stand, Geländehöhe und Ozonvertei-
lung die aktuelle UV-Strahlung. Daraus 
wird unter Berücksichtigung des Haut-
typs die „individuelle Eigenschutzzeit“ 
ermittelt.

„My UV-Patch“, eine App zur Erken-
nung riskanten Verhaltens im Zusam-
menhang mit Sonnenexposition, hat 
eine Mitarbeiterin Berkings im Selbst-
versuch getestet – mit unbefriedigendem 
Ergebnis: Obwohl sie „bis abends brav 
an ihrem Arbeitsplatz gesessen“ hatte, 
bekam sie eine Warnung per Smartpho-
ne: „Your behaviour under the sun is 
 really bad!“

Mit Apps wie „First Derm“, „Mole-
Scope“ oder „Mole Monitor“ können 
verdächtige Muttermale auf der Haut 
mit dem Smartphone fotogra�ert und 
bewertet werden. MoleScope ist in der 
zweiten Generation kompatibel mit der 

Dermatoskopie. Beim Mole Monitor 
kann eine Makrolinse auf das Smart-
phone aufgesetzt werden, um bessere 
Bilder zu ermöglichen. 

Der Vorteil solcher Apps ist nach Ber-
king, dass die Aufnahmen archiviert 
und teledermatologisch genutzt werden 
können. Der Nachteil: Es gibt keinerlei 
Validierung. Immerhin existiert mittler-
weile eine Bewertungsplattform (Health-
On), die Gesundheits-Apps aller Art 
nach Risikogruppen bewertet.

Berking und ihr Team haben die App 
„SkinVision“ in ihrer eigenen Klinik ge-
testet. Die App führt ein Echtzeit-Risi-
koassessment mithilfe einer Fraktal-
analyse durch. Die Grundlage liefern 
100.000 vorab eingescannte Bilder. Der 
App wurden im Rahmen der Studie 195 
melanozytäre Hautveränderungen vor-
gesetzt, 40 Melanome, 42 dysplastische 
Nävi und 113 benigne Nävi. Im Ver-
gleich mit einer histologischen Untersu-
chung wurden eine Sensitivität von 73 % 

Erscheinungsfreiheit bei Psoriasis als 
realistisches Ziel

D ie Palette der Biologika zur Behand-
lung mittelschwerer bis schwerer 

Psoriasis ist breit. Die Entdeckung einer 
ganzen Reihe proin©ammatorischer 
Schlüsselzytokine als therapeutische 
Targets machte diese Entwicklung mög-
lich. Die Wahl des Wirkstoªs kann 
durchaus schwer fallen. Prof. Jörg Prinz, 
München, hatte Tipps für die Entschei-
dungs�ndung im Gepäck. Er de�nierte 
die Psoriasis als „komplexe, HLA-asso-
ziierte, T-Zell-vermittelte Autoimmun-
erkrankung der Haut und der Gelenke“. 

Die Vielfalt therapeutischer Optionen 
sei groß, betonte er. Neben konventio-
nellen Medikamenten wie Methotrexat, 
Acitretin oder Dimethylfumarat stehe 
insbesondere für die mittelschwere und 
schwere Psoriasis inzwischen eine Flut 
an Biologika zur Verfügung. Diese rich-
ten sich gegen verschiedene, an der Pa-
thophysiologie beteiligte Entzündungs-
mediatoren. 

Zu den Schlüsselzytokinen gehören 
neben TNF-α-Inhibitoren, die bereits er-
folgreich bei rheumatoider Arthritis und 

chronisch entzündlichen Darmerkran-
kungen eingesetzt werden, auch IL-17A-
Antikörper, IL-17-Rezeptor-Antikörper, 
IL-12/IL-23-Antikörper und IL-23-An-
tikörper. „Es werden aber auch ‚small 
molecules‘ wie Tofacitinib kommen“, so 
Prinz. Möglich geworden ist diese Ent-
wicklung durch die inzwischen sehr de-
taillierten Kenntnisse zur Pathophysio-
logie der Schuppen©echte. 

Genomweite Assoziationsstudien zei-
gen die Rolle von angeborener und er-
worbener Immunität in der Psoriasis-
pathogenese. So konnten über 60 Gene 
identi�ziert werden, die im Wesentli-
chen drei Funktionen betreªen: die 
proentzündlichen Signalwege und die 
Aktivierung der angeborenen Immuni-
tät, die T-Zell-Aktivierung und -diªe-
renzierung über die IL-23/IL-17-Achse 
sowie die Antigenpräsentation. Letzte-
re trägt zu 50 % zum Psoriasisrisiko bei, 
erstere zu 20–30 %. Die noch fehlenden 
20–30 % werden laut Prinz durch Um-
weltein©üsse und Lebensumstände ein-
gebracht. „Die steigende Wirksamkeit 

dieser Biologika mit zunehmender spe-
zi�scher Interferenz mit der Psoriasis-
pathogenese macht die Erscheinungs-
freiheit zum realistischen Ziel“, erklär-
te der Dermatologe. Wirksamkeit und 
 Sicherheit der einzelnen Substanzen 
richten sich nach dem Zielmolekül.

Mit Blick auf die Relevanz von Um-
weltantigenen brachte Prinz auch die 
glutenfreie Ernährung ins Spiel. Ein Ver-
such könne durchaus sinnvoll sein. 

Die Anamnese sei bei der Wahl der 
 ³erapie unverzichtbar. Ist der Patient 
an einem Malignom erkrankt, ist der IL-
17A- Antikörper nicht absolut kontrain-
diziert, da IL-17A keine wesent liche Rol-
le in der Tumorabwehr spielt. Als Alter-
native nannte Prinz Apremilast und 
Acit retin. 

Vorsicht sei bei einem Morbus Crohn 
in der Eigen- oder Familienanamnese 
 geboten: IL-17- Antagonisten können 
Schübe auslösen oder die Psoriasis ver-
schlechtern.  IL-17A- oder IL-17RA- 
Antikörper seien deshalb bei diesen Pa-
tienten kontraindiziert. Beate Fessler
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