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5 Kriterien zur Diagnose von Melanoma in situ

5 dermatoskopische Merkmale 
könnten die Frühdiagnose von 
 Melanomen verbessern: Sie lassen  
ein Melanoma in situ vermuten.

Für die Entdeckung von Melanomen 
per Auflichtmikroskopie gibt es eine 

Reihe von Kriterien. In Studien, aus de-
nen sich diese Merkmale ableiten, wur-
den aber meistens Patienten mit fortge-
schrittenen Melanomstadien einbezogen. 
Dermatologen haben nun die Aussage-
kraft einer großen Zahl von dermatosko-
pischen Merkmalen zur Diagnose von 
Melanoma in situ (MIS) geprüft. 

Bei der vergleichenden Beurteilung 
von MIS und anderen pigmentierten 
Hautläsionen fanden sie insgesamt 5 Ei-
genschaften, die verdächtig auf ein MIS 
waren:
— unregelmäßig hyperpigmentierte Be-

reiche
— „prominent skin markings“ (PSM)
— atypisches Pigmentnetzwerk

— Regressionszonen
— abgewinkelte Linien.
Auflichtmikroskopische Aufnahmen von 
1.285 pigmentierten Hautläsionen mit be-
kannter histopathologischer Diagnose 
wurden jeweils getrennt von 3 Dermato-
logen beurteilt, die keine Kenntnis von 
den Ergebnissen hatten. Unter den 5 
Merkmalen, die sich in einer multivaria-
blen Analyse als Indikatoren für ein MIS 
herausstellten, waren die beiden aussage-
kräftigsten unregelmäßig hyperpigmen-
tierte Bereiche und ausgedehnte Regres-
sion (in mehr als 50 % der Läsionsoberflä-
che): Waren sie vorhanden, war die 
Wahrscheinlichkeit für ein MIS um das 
5,4- bzw. 4,7-Fache erhöht. Bei den unre-
gelmäßig hyperpigmentierten Bereichen 
handelt es sich um dunkelbraune oder 
schwarze kleine Bereiche in zentralen 
Teilen der Läsion mit einer unregelmäßi-
gen Form, die keinem der bisher bekann-
ten Merkmale (Punkte, Globuli, Blotches) 
zugeordnet werden können. Mit PSM be-

schreibt man gerade das Mal durchlau-
fende Furchen. Sie sind heller pigmentiert 
als die Umgebung und typischerweise an 
den Extremitäten zu finden.

Sollten zusätzlich frühe invasive Mela-
nome erkannt werden, erwiesen sich un-
regelmäßige Blotches („Tintenflecken“) 
als weiterer Indikator. Ging es darum, 
MIS von exzidierten atypischen Nävi zu 
differenzieren, waren nur noch unregel-
mäßig hyperpigmentierte Areale und 
PSM hilfreich (MIS 4,3- und 2,7-mal so 
wahrscheinlich). 

Fazit: Unregelmäßig hyperpigmentierte 
Bereiche, Prominent Skin Markings, ein 
atypisches Pigmentnetzwerk, Regressi-
onszonen und abgewinkelte Linien er-
wiesen sich als Indikatoren für ein Me-
lanoma in situ.  Beate Schumacher

Lallas A et al. Accuracy of Dermoscopic Criteria 
for the Diagnosis of Melanoma In Situ. JAMA 
Dermatol. 2018;154(4):414-9. 

Länger leben mit Hirnmetastasen eines Melanoms

Die Lebenszeit von Melanompatienten mit Hirnmetastasen hat sich in der Ära 
moderner Therapeutika spürbar verlängert. Ist eine stereotaktische Radiatio 
oder Operation möglich, leben die Betroffenen im Median länger als ein Jahr.

Moderne Therapeutika führen bei   
Melanompatienten zu einem deut-

lichen Gewinn an Lebenszeit. Ob und in 
welchem Ausmaß das auch für Patienten 
mit Hirnmetastasen zutrifft, haben For-
scher jetzt analysiert. Sie griffen auf An-
gaben von 355 Melanompatienten mit 
Hirnmetastasen zurück, die zwischen 
2011 und 2014 behandelt worden waren.

70 % der im Median 66-jährigen Pati-
enten waren Männer, 43 % hatten > 3 
Hirnmetastasen, 39 % einen BRAF-posi-
tiven Tumor. Bei knapp der Hälfte waren 
die Metastasen zum Zeitpunkt der Diag-
nose symptomatisch.42 % konnten ope-
riert werden, etwa jeder Fünfte erhielt 
eine stereotaktische Radiatio, ein Drittel 
eine Ganzhirnbestrahlung (WBRT), 56 % 
bekamen eine systemische Behandlung. 

Wie sich zeigte, lag die mediane Ge-
samtüberlebenszeit der australischen Pa-
tienten mit 7,1 Monaten nun etwas höher 
als in der Vergangenheit. Am längsten 
lebten die Patienten mit einer modernen 
medikamentösen Therapie und zusätzli-
cher stereotaktischer Radiatio oder Ope-
ration: Ihnen blieben im Median knapp 
15 Monate. Sie lebten damit deutlich län-
ger als Patienten aus den 2 Dekaden da-
vor. Nach 1 Jahr waren noch 58 %, nach 2 
Jahren 35 % dieser Patienten am Leben.

Erwartungsgemäß wenig Zeit blieb 
 Patienten mit Best Supportive Care – im 
Median 1,8 Monate. Auch Betroffene mit 
einer Medikamentenmonotherapie (5,4 
Monate), einer alleinigen WBRT (4,4 Mo-
nate) oder einer systemischen Therapie 
plus WBRT (5,2 Monate) hatten eine re-

lativ schlechte Prognose. Wie in älteren 
Studien hatten alte Patienten, solche mit 
symptomatischen und multiplen Metas-
tasen, einem schlechten Gesamtzustand 
oder einem erhöhten LDH-Spiegel beson-
ders schlechte Karten. In einer multivari-
aten Analyse lebten aber nur Patienten 
mit symptomatischen Metastasen signi-
fikant kürzer als solche mit asymptoma-
tischen, für die anderen prognostischen 
Faktoren ergaben sich keine signifikanten 
Differenzen.

Fazit: Australischen Studiendaten zufol-
ge scheinen moderne Therapeutika auch 
das Leben von Melanompatienten mit 
Hirnmetastasen zu verlängern, vor allem, 
wenn sie mit lokalen Behandlungen kom-
biniert werden können. Thomas Müller

Tio M. et al. Survival and prognostic factors for 
patients with melanoma brain metastases in 
the era of modern systemic therapy. Pigment 
Cell Melanoma Res. 2017; https://doi.
org/10.1111/pcmr.12682.
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