
Metaanalyse: Psorisispatienten haben ein 
erhöhtes Krebsrisiko

Über Komorbiditäten der Psoriasis wird immer wieder ausführlich berichtet.  
Bislang gibt es jedoch wenige Daten zu einem erhöhten Krebsrisiko der  
betroffenen Personen. Eine aktuelle Studie gibt erste Anhaltspunkte.

N icht nur die chronischen Entzün-
dungsprozesse bei Psoriasispatien-

ten können eine Karzinomentwicklung 
bei den Betroffenen fördern. Auch im-
munmodulierende Therapien lassen die 
Krebsgefahr ansteigen; mögliche Risi-
ken für die Entwicklung eines Platten-
epithel- oder Basalzellkarzinoms im 
Zusammenhang mit einer Phototherapie 
sind hinlänglich bekannt. Hinzu kom-
men Faktoren wie Rauchen, exzessiver 
Alkoholkonsum und Adipositas, die bei 
Psoriasispatienten überdurchschnittlich 
häufig vorliegen.

Auf der Basis einer Metaanalyse von 
58 Beobachtungsstudien haben britische 
Forscher jetzt die Häufigkeit von Krebs-
erkrankungen und die Sterblichkeit von 
Menschen mit Psoriasis untersucht.

Insgesamt war das Krebsrisiko der 
Studienteilnehmer mit Psoriasis aller 
Schweregrade um 18 % erhöht gegenüber 

Personen ohne die Hauterkrankung (sie-
ben Studien). Bei Patienten mit schweren 
Formen was das Risiko einer Krebs-
erkraunkung um 22 % erhöht gegen-
über Hautgesunden (neun Studien).

In der Metaanalyse war das Risiko bei 
Patienten aller Psoriasis-Schwere graden 
bei zwölf von 27 untersuchten Krebsarten 
signifikant erhöht Kolon + 18 %, Kolon/
Rektum: + 34 %, Niere: + 58 %, Plattenepi-
thelkarzinom: + 115 %, Larynx: + 79 %, 
Leber: + 83 %, Ösophagus: + 105 %, Non-
Hodgkin-Lymphom: + 28 %, Keratino-
zyten: + 71 %,  Lymphome: + 40 %, Mund-
höhle: + 180 %, Pankreas: + 41 %.

Die Krebsmortalität wurde in insge-
samt sieben Studien untersucht. Über 
alle Schweregrade der Psoriasis hinweg 
zeigte sich bei erheblicher Heterogenität 
der Studien keine signifikante Abwei-
chung von der Mortalität hautgesunder 
Patienten. In vier Studien lag die krebs-

spezifische Mortalität bei Patienten mit 
schweren Formen der Psoriasis aller-
dings um 22 % über der von Personen 
ohne die Hauterkrankung. Für Patien-
ten mit schwerer Psoriasis zeigte sich 
zudem eine signifikant erhöhte krank-
heitsspezifische Sterblichkeit bei drei 
einzelnen Tumorformen: Ösophagus-
karzinom + 153 %, Leber + 43 % und 
Pankreaskarzinom + 31 %.

Fazit: Zusammenfassend, so die Studien-
autoren einer britischen Metaanalyse, las-
se sich sagen, dass Personen mit Psoriasis 
ein erhöhtes Risiko haben, eine Krebs-
erkrankung zu entwickeln. Insbesondere 
gelte dies für einige spezielle Tumor arten. 

Um die Zusammenhänge zwischen 
Psoriasis und Krebs zu verstehen, be-
dürfe es jedoch weiterer populations-
basierter Studien, möglichst mit Patien-
ten unterschiedlicher Schweregrade. 
Zudem sollten bei den Analysen spezifi-
sche Lebensstilfaktoren, Therapien und 
entzündliche Prozesse berücksichtigt 
werden. Dr. Christine Starostzik
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An dieser Stelle ist die Schuppenflechte 
besonders unangenehm

Ein 47-jähriger Mann klagte über leichte Abschuppung, Erythem 
und Juckreiz an einer scharf begrenzten Fläche der Glans penis, 
die seit etwa einem Jahr bestand. Hautveränderungen an anderen 
Stellen wie Kopfhaut, Stamm, Extremitäten, oraler Mukosa oder 
Nägeln gab es nicht. Serologische Untersuchungen auf Lues oder 
HIV blieben negativ. Histologisch zeigten sich eine Hyperkeratose, 
eine Parakeratose sowie neutrophile Cluster im Stratum corneum, 
vereinbar mit einer psoriatischen Balanitis.

Etwa zwei Drittel aller Patienten mit Psoriasis haben auch  
Veränderungen im Genitalbereich. Aber nur bei circa 2–5 % ist  
die Erkrankung – wie im vorliegenden Fall – auf diesen Bereich  
begrenzt. Betroffen sind die Peniswurzel, die Glans penis und der 
Hodensack, bei Frauen Vulva und Schamlippen. Die Symptome  
an der Glans penis sind wegen der geringen Schuppung eher  
atypisch. Die betroffenen Areale sind stark gerötet und scharf  
begrenzt. Beschwerden treten vor allem beim Geschlechtsverkehr  
und bei der Miktion auf. Prof. Heinrich Holzgreve

Liu JW et al. Well demarcated erythema of the glans penis.  
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