
Auch Brust, Niere, Prostata & Co.

Hämaturie: Nicht nur Risiko
für Blasenkrebs erhöht
Wird bei einem Patienten eine Hämaturie festgestellt, kann 
dies einer dänischen Studie zufolge auf die Entstehung eines 
Blasenkarzinoms, aber auch auf ein erhöhtes Risiko für an-
dere Malignome hinweisen.

Wie hoch ist die Krebsgefahr, wenn Blut 
im Urin festgestellt wird? Dieser Frage 
gingen Mette Nørgaard von der Universi-
tät Aarhus und Kollegen nach, indem sie 
in einer Kohortenstudie das Langzeitrisi-
ko für urologische und nicht urologische 
Malignome untersucht haben. Hierzu 
nutzten sie die Daten von insgesamt 
134.173 Patienten, bei denen in dänischen 
Kliniken in der Zeit zwischen Januar 1995 
und Dezember 2013 stationär, ambulant 
oder im Notdienst eine Hämaturie festge-
stellt worden war. Krebserkrankungen 
dieser Patienten bis September 2018 wur-
den mit der entsprechenden Häu�gkeit in 
der Allgemeinbevölkerung verglichen. Im 
Median waren die Patienten 59 Jahre alt.

Fast die Hälfte der Patienten 
unterzog sich einer Zystoskopie
Bei 1,9% der Patienten mit der Diagnose 
Hämaturie wurde innerhalb von drei Mo-
naten ein invasives Blasenkarzinom festge-
stellt, bei 0,8% ein nicht invasives Blasen-
karzinom, bei 0,4% ein Nierenkarzinom 
und bei 1,1% ein Prostatakrebs. Die kumu-
lative Inzidenz für Blasenkrebs insgesamt 
stieg von 1,2% nach einem Jahr auf 1,4% 
nach fünf Jahren bei Frauen und von 2,9% 
auf 3,3% bei Männern. Während das Risi-
ko für ein invasives Blasenkarzinom drei 
bis zwölf Monate nach der Hämaturiedia-
gnose neunfach erhöht war (standardisier-
tes Inzidenzverhältnis, SIR 9,28), lag die 
Inzidenz nach einem bis fünf Jahren nur 
noch doppelt so hoch wie in der Allge-
meinbevölkerung (SIR 2,11). Danach blieb 
ein um etwa 20% erhöhtes Risiko bestehen. 

49,3% der Patienten mit Hämaturie un-
terzogen sich innerhalb von drei Monaten 
einer Zystoskopie, bei 1,2% war diese 
schon in den drei Monaten vor der Häma-
turiediagnose durchgeführt worden. Fand 
innerhalb von drei Monaten oder bereits 

zur Zeit der Hämaturiedia-
gnose eine Zystoskopie statt, 
lag die SIR für die Diagnose ei-
nes invasiven Blasenkrebses 
innerhalb von ein bis fünf Jah-
ren nach festgestellter Hämat-
urie bei 0,36 vs. 3,5 bei Perso-
nen ohne Zystoskopie.

Auch bei Patienten mit 
nichtinvasivem Blasenkarzi-
nom (SIR nach 1–5 Jahren: 
2,97) war die Erkrankungsrate ein bis fünf 
Jahre nach der Hämaturiediagnose fünf-Jahre nach der Hämaturiediagnose fünf-Jahre nach der Hämaturiediagnose fünf
mal höher als in der Allgemeinbevölke-
rung (SIR 5,39), wenn keine Zystoskopie 
innerhalb von drei Monaten erfolgt war. 
Bei Patienten mit dieser Untersuchung lag 
die SIR bei 0,16.

Erhöhtes Risiko auch für  
andere Tumorarten
Das allgemeine Risiko, nach Feststellung 
einer Hämaturie eine Krebsdiagnose zu er-
halten, war in den ersten drei Monaten sehr 
hoch (SIR 14,15), �el dann aber rasch ab 
und blieb nach fünf Jahren auf einem um 
etwa 10% erhöhten Level gegenüber der 
Allgemeinbevölkerung. Dies entspricht ei-
ner kumulativen Inzidenz nach drei Mona-
ten von 4,81%, nach einem Jahr von 6,65% 
und nach fünf Jahren von 12,34%.

Unter den urologischen Malignomen do-
minierte der Nierenkrebs. Während das 
Risiko nach drei bis zwölf Monaten etwa 
sechsfach erhöht war, �el es in den kom-
menden vier Jahren auf das Zweifache ab 
und blieb dann um etwa 50% über dem der 
Allgemeinbevölkerung. Bei zystoskopier-
ten Patienten erreichte die SIR 1,20, bei Pa-
tienten ohne frühe Zystoskopie 2,63. Ähn-
liches gilt für den Prostatakrebs, dessen Ri-
siko ein bis fünf Jahre nach einer Hämatu-
riediagnose ebenfalls nur für Patienten 
ohne Zystoskopie erhöht war (SIR 1,38).

Bei Frauen bestand innerhalb der ersten 
drei Monate ein etwas gesteigertes Risiko 
für gynäkologische Malignome, mit einer 
kumulativen Inzidenz zwischen 0,05% und 
0,08%. Danach glich sich das Risiko für 
Zervikal- und Ovarialkarzinome dem der 
Allgemeinbevölkerung an bzw. lag darun-
ter. Auch für das Kolorektal- oder Leber-
karzinom fanden Nørgaard und Kollegen 
Risikoerhöhungen um das Vier- bis Sechs-
fache nur in den ersten drei Monaten.

Innerhalb der gesamten Beobachtungs-
zeit waren die Risiken für hämatologische 
Malignome wie Leukämie, Lymphom und 
multiples Myelom leicht erhöht. Aller-
dings lagen die kumulativen Inzidenzen 
für diese Krebsarten nach fünf Jahren bei 
nur 0,1–0,2%.

Eine Hämaturiediagnose, so Nørgaard 
und Kollegen, könne ein Marker für ein er-
höhtes Krebsrisiko sein. Für urologische 
und hämatologische Malignome lag es 
auch nach fünf Jahren noch über dem all-
gemeinen Risiko. Insgesamt ist die kumu-
lative Inzidenz den Autoren zufolge aber 
niedrig gewesen und das Risiko für urolo-
gische Krebserkrankungen auf Patienten 
beschränkt, die sich bis zu drei Monaten 
nach der Hämaturiediagnose keiner Zysto-
skopie unterzogen hatten. Dr. Christine Starostzik 
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Wird Blut im Urin nachgewiesen, kann dies ein 
Zeichen für ein erhöhtes Krebsrisiko sein.
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