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DAS Karl Landsteiner Institut für Dermatologische Forschung 
wurde im Juli 2006 am damaligen Landesklinikum St. Pölten von 
Univ.-Prof. Dr. Franz Trautinger gegründet, nachdem er im März 
desselben Jahres die Leitung der dortigen Abteilung für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten übernommen hatte.
Die hauptsächliche Intention für die Institutsgründung war die Er-
möglichung und Förderung klinischer Forschung an einer nicht-
universitären Abteilung eines großen Krankenhauses. Für den Ins-
titutsgründer ergab sich die Notwendigkeit zu dieser Initiative vor 
allem aus der zu erwartenden Verbesserung der Ausbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten für junge Ärzte und der besseren Vernet-
zung mit nationalen und internationalen Partnern. In Verbindung 
mit den medizinischen Möglichkeiten der  Abteilung und des Kli-
nikums sollte dieses Konzept die Entwicklung einer hochqualita-
tiven klinischen Dermatologie ermöglichen. Die Karl Landsteiner 
Gesellschaft, die 2004 ins Leben gerufen worden war, bot das ide-
ale Umfeld zur Verwirklichung dieser Pläne. 

Konkret wurde die Institutstätigkeit 
so gestaltet, dass durch Förderung der 
Eigeninitiative junger Assistenzärzten 
der Abteilung, je nach individuellem 
Interesse und Machbarkeit und unter 
begleitendem Mentoring durch den In-
stitutsleiter, Forschungsprojekte ent-
wickelt werden, die entweder aktuelle 
dermatologische Fragestellungen oder 
besondere auf die Abteilungstätigkeit 
bezogene Themen bearbeiten. Um die-
sem Prinzip möglichst gerecht zu wer-
den, wurde für das Institut bewusst ein 
Name gewählt, der alle Teilgebiete des 
Faches umfasst. 
Das beschriebene Konzept erwies sich 
als äußerst erfolgreich und das Insti-
tut hat bisher 21 Originalarbeiten mit einem kumulativen Impact 
Factor von 76, fünf  Übersichtsarbeiten und eine große Zahl von 
Kongressbeiträgen publiziert. Diese Arbeiten sind zum Teil das 
Ergebnis von Kooperationen mit der Medizinischen und der Tech-
nischen Universität Wien. Weitere Kooperationspartner bei lau-
fenden Projekten sind das Interuniversitäre Department für Ag-
rarbiotechnologie, das Austrian Institute of Technology und die 
Universität für Bodenkultur.  
Aktuelle Forschungsvorhaben beschäftigen sich mit der Epide-
miologie der tiefen Beinvenenthrombose im Einzugsgebiet des 
Landesklinikums, der Pathologie, Epidemiologie und Krankheits-
wahrnehmung kutaner Lymphome, der Analyse der operativen 
Ergebnisse beim Melanom, ultrasensitivem Nachweis von Mela-
nomzellen im Blut, dem Mikrobiom der Haut, der Nagelfalzka-
pillarmikroskopie, allergischen Erkrankungen und psychosomati-
schen Aspekten der Psoriasis.
Im Folgenden soll nur ein Schwerpunkte der aktuellen Instituts-
tätigkeit exemplarisch herausgegriffen werden, weitere Informa-
tionen zur Tätigkeit des Instituts fi nden sich unter http://www.
karl-landsteiner.at/institute/dermatologische_forschung.html.

AKTINISCHE KERATOSEN

Hautschäden durch langjährige Sonneneinstrahlung sind für den 
Großteil der verschiedenen Formen von Hautkrebs verantwortlich. 
Vor allem das Melanom, das bei metastasierendem Verlauf eine töd-
liche Erkrankung ist, steht im Mittelpunkt der Forschung. Wesent-
lich häufi ger sind allerdings Plattenepithel- und Basalzellkarzino-
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Abb. 1: Chronischer Lichtschaden mit multiplen aktinischen Keratosen 
und Plattenepithelkarzinom
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me, bei denen der Zusammenhang mit chronischer UV-Exposition 
unmittelbarer nachzuweisen ist. Über die Epidemiologie dieser 
Tumore ist leider wenig bekannt, obwohl gerade für das Plattenepi-
thelkarzinom eine leicht behandelbare Vorstufe, die so genannte 
aktinische Keratose, existiert. Theoretisch könnte durch gezieltes 
Screening für aktinische Keratosen eine Verringerung der Inzidenz 
und Morbidität von Plattenepithelkarzinomen erreicht werden, 
relevante Daten zu dieser Frage liegen jedoch nicht vor. Um eine 
Voraussetzung für solche Screeningprojekte zu schaffen, hat das 
Institut eine bundesweite Studie initiiert und durchgeführt, um die 
Prävalenz aktinischer Keratosen bei erwachsenen Patienten der-
matologischer Facharztpraxen zu erheben. Die Ergebnisse wurden 
kürzlich im renommierten British Journal of Dermatology publi-
ziert und zeigen, dass ungefähr jeder dritte erwachsene Österreicher, 

der einen Hautarzt aufsucht, zumindestens eine aktinische Kerato-
se aufweist. Es konnte eine deutliche Alters- und Geschlechtsab-
hängigkeit nachgewiesen werden, wobei besonders die typischen 
sonnenlichtexponierten Körperstellen älterer Männer betroffen sind 
(siehe Abbildung). Auf Basis dieser Ergebnisse befi ndet sich gera-
de ein Entwurf für ein Nachfolgeprojekt in Ausarbeitung, das – bei 
Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung – überprüfen soll, 
ob durch gezieltes Screening der identifi zierten Hauptrisikogruppen 
die Inzidenz invasiver Karzinome reduziert werden kann. 

AUSBLICK

Durch die Gründung der Karl Landsteiner Universität für Gesund-
heitswissenschaften (zwar namensgleich mit der Karl Landsteiner 
Gesellschaft, aber organisatorisch nicht verbunden) und die Um-
wandlung des Landesklinikums St. Pölten in eine Unversitätskli-
nik ergeben sich für das Institut für Dermatologische Forschung 
neue Chancen und Herausforderungen. Das neu entstehende aka-
demische Umfeld wird auf jeden Fall eine verstärkte Unterstüt-
zung des Krankenhausträgers für klinische Forschungsvorhaben 
mit sich bringen und der Bedarf an Bachelor- und Masterarbeiten 
wird weiter zur Belebung der Forschungslandschaft im Kranken-
haus beitragen. Gleichzeitig ergibt sich aber auch die Notwendig-
keit, die Stellung des Instituts, das sich ursprünglich der außeruni-
versitären Forschung gewidmet hat, in einem jetzt universitären 
Umfeld neu zu defi nieren. Prof. Trautinger und seine Mitarbeiter 
haben sich jedenfalls vorgenommen, diese Chance zu ergreifen 
und auf Basis ihrer bisherigen Leistungen gemeinsam mit der neu 
gegründeten Privatuniversität die dermatologische Forschung in 
Niederösterreich weiter voranzutreiben.

Abb. 2: Prävalenz aktinischer Keratosen bei 4.449 erwachsenen
Patienten dermatologischer Facharztpraxen


