
Hautkrebsdiagnostik: Dermatologen sind 
Smartphone-App überlegen

Die automatisierte Risikoabschätzung für verdächtige Hautläsionen mithilfe 
einer Smartphone-App hat in einer Studie eher schlecht abgeschnitten. 
 Allerdings musste sie gegen erfahrene, mit einem Dermatoskop ausgerüstete 
Hautärzte antreten.

D er Markt für Smartphone-basierte 
Gesundheits-Apps boomt. Seit eini-

gen Jahren sind auch Anwendungen ver-
fügbar, mit denen die Nutzer alle mögli-
chen Flecken auf ihrer Haut beurteilen 
lassen können. Wie sich die Resultate 
darstellen, wenn die Betro�enen selbst 
entscheiden sollen, welches Hautmal ih-
nen verdächtig vorkommt und beurteilt 
werden soll, haben niederländische Der-
matologen im Rahmen eines Nationalen 
Hautkrebstages getestet.

Die Probanden sollten jeweils höchs-
tens zwei Hautmale benennen, die ihnen 

Sorgen bereiteten. Die Bilder dieser 
Male wurden dann mithilfe der (kosten-
p�ichtigen) SkinVision-App, die auf ei-
nem Smartphone installiert war, einer 
automatisierten Bewertung zugeführt. 
Gegengecheckt wurden die Befunde von 
Hautärzten mit mehr als fün�ähriger 
Erfahrung in der Hautkrebsdiagnostik, 
welche die Male dermatoskopisch unter-
suchten. Über die App-Befunde waren 
die Mediziner nicht informiert.

199 Male von 125 Probanden wurden 
auf diese Weise bewertet. Die App konn-
te 90 Fälle (45 %) nicht analysieren, dar-

unter befanden sich neun Basalzellkarzi-
nome, vier atypische Nävi und eine Len-
tigo maligna. Bei 30 Läsionen (67 %) mit 
laut App-Rating hohem und 21 (70 %) mit 
mittlerem Risiko handelte es sich laut 
dermatologischem Urteil um benigne 
Nävi oder seborrhoische Keratosen. Das 
Maß der Übereinstimmung in den Diag-
nosen von App und Hautärzten kam 
rechnerisch dem reinen Zufall nahe.

Fazit: Die automatisierte Risikoabschät-
zung für verdächtige Hautläsionen 
 gelingt mit einer Smartphone-App 
schlechter als mit dem Dermatoskop. 
Die Ergebnisse unterstreichen den Auto-
ren zufolge, dass solche Applikationen 
in der Alltagssituation nur mit Vorsicht 
zu empfehlen seien. Dr. Robert Bublak
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Fast jede zweite Verordnung ist mit  
Fotosensibilität assoziiert

Knapp jedes zweite in Deutschland und Österreich verordnete  
Medikament kann Hautreaktionen aufgrund von Lichtemp�ndlichkeit 
 provozieren.  Dokumentiert werden solche E�ekte in den seltensten Fällen. 
Ein  österreichisch-deutsches Forscherteam hat untersucht, welche 
 Substanzen das Risiko besonders stark erhöhen.

Eine österreichisch-deutsche Forscher-
gruppe hat die Daten des Deutschen 

Arzneiprüfungsinstituts und des Haupt-
verbandes der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger überprü¢. Dort sind 
Angaben zu den Arzneiverordnungen für 
etwa 87 % der deutschen und 98 % der ös-
terreichischen Bevölkerung erfasst. Diese 
Daten setzten die Forscher zum fotosen-
sibilisierenden Potenzial der verordneten 
Medikamente in Beziehung. Als Indika-
tor diente die Zahl der publizierten Be-
richte über solche kutanen Reaktionen in 
der Literatur. Das indiziert wohlgemerkt 
ein Potenzial und spiegelt keineswegs die 
Gesamtzahl solcher Ereignisse wider.

Mehr als 630 Millionen Medikamen-
tenverordnungen in Deutschland und 
über 113 Millionen in Österreich wurden 

von den Ärzten überprü¢. Dabei zeigte 
sich, dass fast die Häl¢e aller Verschrei-
bungen (49,5 % in Deutschland, 48,2 % in 
Österreich) auf Medikamente ent§elen, 
die zu fotosensiblen Hautreaktionen füh-
ren können. Zwar waren die Arzneimit-
tel mit Fotosensibilität als möglicher Ne-
benwirkung insgesamt in der Minder-
heit; am höchsten war der Anteil mit 
knapp 21 % im Indikationsbereich von 
Erkrankungen des Nervensystems. Doch 
bezogen auf sämtliche Verordnungen 
stieg der Anteil beträchtlich.

Interessant waren dabei vor allem zwei 
Gruppen: Zum einen waren das Präpa-
rate mit hoher fotosensibilisierender 
 Potenz, die aber selten rezeptiert wurden. 
An der Spitze dieser Liste stand Vemura-
fenib mit 68 Publikationen zu fotosensib-

len Reaktionen. Zum anderen handelte es 
sich um Präparate mit ebenfalls hohem 
Risiko für fotosensible Reaktionen, die 
aber häu§g verordnet wurden. Hier §elen, 
zumindest was Deutschland anging, zwei 
Arzneimittel auf: das nicht steroidale An-
tirheumatikum Ibuprofen (rund 200 Mil-
lionen Verordnungen, 17 Publikationen) 
und das Diuretikum Hydrochlorothiazid 
(rund 190 Millionen Verordnungen, 41 
Publikationen).

Fazit: Obwohl nur eine Minderheit  
von Arzneimitteln fotosensibilisierend 
wirkt, machen sie rund die Häl¢e aller 
Verordnungen aus. Darunter sind wegen 
der großen Verordnungszahlen vor 
 allem Diuretika und nicht steroidale An-
tirheumatika bedeutsam. Hier ist Wach-
samkeit geboten, denn das Problem sind 
dabei nicht nur die akuten kutanen Re-
aktionen, sondern mögliche langfristige 
Folgen wie raschere Hautalterung und 
Fotokarzinogenese. Dr. Robert Bublak
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