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PUVA gegen Mycosis fungoides nicht 
schlechter als UV-B

Patienten mit früher Mycosis fungoides, die mit PUVA (Psoralen plus UV-A) 
behandelt werden, stehen nicht schlechter da als jene, die eine Schmalband-
UV-B-Bestrahlung erhalten. Im Gegenteil: Komplettremissionen sind nach 
PUVA sogar häu�ger.

Auf die Mycosis fungoides entfallen 
etwa 50 % der kutanen T-Zell-Lym-

phome. Initial stehen Hauterscheinungen 
im Vordergrund, die sich o� als papulo-
squamöse Eoreszenzen manifestieren. 
Die meisten Patienten be�nden sich in 
den frühen Stadien IA, IB oder IIA.

In diesen Frühstadien emp�ehlt etwa 
die deutsche Leitlinie „Kutane Lympho-
me“ neben dem Einsatz lokaler Steroide 
(IA) oder einer lokalen Radiotherapie 
mit 30–36 Gy (IB–IIA) eine Bestrahlung 
mit UV-A-Licht unter Einsatz fotosensi-

bilisierenden Psoralens (PUVA) oder 
mit Schmalband-UV-B (NBUVB) der 
Wellenlänge 311 nm. Wie sich die beiden 
auf UV-Licht-gestützten �erapiever-
fahren gegen Mycosis fungoides im Ver-
gleich auswirken, ist jedoch unklar.

Australische Dermatologen um Kevin 
Phan haben eine Übersichtsarbeit nebst 
Metaanalyse angefertigt und dafür 7 Stu-
dien mit insgesamt 778 Patienten mit 
Mycosis fungoides im Frühstadium aus-
gewertet. 527 Patienten waren mit PUVA, 
251 mit NBUVB behandelt worden.

90,9 % der PUVA- und 87,6 % der 
NBUVB-Patienten reagierten auf die 
�erapie; die Di©erenz war statistisch 
unbedeutend. Auch das partielle An-
sprechen war mit 18,0 % und 27,5 % in-
sofern gleich, als das Kon�denzintervall 
die Marke 1 überschritt. Einen signi�-
kanten Unterschied fanden Phan und 
Kollegen aber bei den Komplettremissi-
onen: Unter PUVA sprachen 73,8 %, un-
ter NBUVB 62,2 % der Patienten voll-
ständig an. Daraus resultierte ein um 
68 % höheres Verhältnis des vollständi-
gen zum nicht vollständigen Anspre-
chen zugunsten der PUVA (Odds Ratio 
[OR] 1,68; 95 %-Kon�denzintervall 
1,02–2,76). Wurden die Berechnungen 
auf Patienten in den Stadien IA bzw. IB 
beschränkt, �elen die Quotenverhält-
nisse noch höher aus (OR 2,70 bzw. 
1,93).

Die Rate an Nebenwirkungen war in 
beiden Gruppen etwa gleich hoch. Das 
galt für Erytheme (7,2 vs. 6,7 %), Übel-
keit (1,9 vs. 1,2 %), Juckreiz (0,4 vs. 1,7 %), 
fototoxische E©ekte (1,4 vs. 0,9 %) und 
Dyspepsie (1,2 vs. 0 %) ebenso wie für 
Schmerzen (0 vs. 0,9 %).

Fazit: PUVA ist eine mögliche Alterna-
tive zu NBUVB im Management von 
früher Mycosis fungoides. Bei der Inter-
pretation der Ergebnisse ist allerdings 
die relativ geringe Qualität der zugrun-
de gelegten Studien zu beachten, die als 
niedrig bis höchstens moderat eingestu� 
wurde. Zudem fand in den Kalkulatio-
nen kein Abgleich gegen verzerrende 
Faktoren statt.  Robert Bublak
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Bei PUVA-Behandlung wird die Haut vor der UV-A-Phototherapie mit dem Natursto� 
Psoralen sensibilisiert.
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