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Prostata - Fragwürdige Vorsorge  
 
Früherkennung von Prostatakrebs könnte mehr schaden als nützen.  
Von Martin Lindner  
 
(SZ vom 04.09.2001) - Nicht allein Roger Moore und François Mitterand erkrankten daran: 
Der Prostatakrebs gehört zu den häufigsten Tumorleiden überhaupt. Bei mehr als 30000 
deutschen Männern wird jedes Jahr ein Krebs der Vorsteherdrüse entdeckt, etwa 11.000 
Betroffene sterben. Nun will die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) eine spezielle 
Blutuntersuchung in die Routinevorsorge einführen: den Test auf PSA, einen Marker für 
Erkrankungen der Prostata. Jeder Mann ab 45 soll sich jährlich so einem Test unterziehen. 
Das Problem dabei: Noch ist offen, ob die Reihenuntersuchung sinnvoll ist. Kritiker 
meinen sogar, sie könnte mehr schaden als nützen.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wil: 
"mehr schaden als nützen". Das stimmt nur dann wenn den Patienten im frühesten Stadium 
und ohne ein aggressiver Prostatakrebs nahelegt wird, sie sollen sich am besten sofort 
behandeln lassen. Dieses ist ein Problem dass die Urologen lösen müßten. Es soll viel 
öfter auf eine Alternative hingewiesen werden: Lebensweise, Nahrung, Blutmarker folgen, 
siehe unten.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Jeder sechste Amerikaner  

So schnellte die Zahl der entdeckten Prostatatumoren in den USA in die Höhe, als dort die 
PSA-Untersuchung 1987 eingeführt wurde. Jeder sechste US- Amerikaner muß seither damit 
rechnen, im Laufe seines Lebens die Diagnose „Prostatakrebs" zu hören. Doch nur jeder 
dreißigste stirbt Schätzungen zufolge an der Krankheit. „Offenbar sind die meisten der 
diagnostizierten Tumore nicht tödlich", kommentiert der Harvard-Mediziner Michael Barry 
(New England Journal of Medicine, Bd.344, S.1373, 2001).  

Die meisten Tumoren sind nicht tödlich  

Genau an diesem Punkt setzen Kritiker an: Der PSA-Test spüre eine Vielzahl eigentlich 
harmloser Tumore auf, die sonst kaum bemerkt worden wären, und versetze viele Patienten 
in unnötige Angst. Zudem könnten die vorgenommenen Operationen oder Bestrahlungen 
Erektionsschwäche und Inkontinenz nach sich ziehen. „Viele Männer, die vor 15J ahren 
glücklich damit gelebt hätten, nichts von irgendeinem Problem zu wissen, sind nun in 
ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. So ist der Fortschritt", stichelte der kanadische 
Krebsarzt Ian Tannock über die Situation in den USA.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wil: 
Richtig. Das Argument der Kritiker ist jedoch ein alter Hut, immer wieder hergeholt von 
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denen die die Prostatekrebs-Vorsorge in Frage stellen wollen.  
Die genannte "unnötige Angst", da ist was dran. Aber woran liegt das?  

Sie gibt es einerseits weil viele Urologen den Patient im PK Frühstadium den Patienten 
dringend raten die Prostata entfernen zu lassen. Anderseits meinen viele Patienten 
"heraus mit dem Ding. Sofort."  

Vergessen wird dass man in vielen Fällen einiges tun kann um die weitere Entwicklung des 
Prostatakrebses zu verzögern oder sogar zu stabilisieren. Dies ohne Eingriffe und nur 
mittels einfacher Anpassung der Ernährung. Ein diesbezüglicher Patient sollte dann 
während den nächsten 6 Monaten nicht unbeobachtet bleiben, sondern es sollte monatlich 
den PSA Wert bestimmt werden damit die PSA Steigungsrate ausreichend genau bestimmt 
werden kann. Die PSA Steigungsrate ist meistens ein guter Maßstab für die Aggressivität 
des Krebses. Ggf. könnten zusätzliche Blutmarker gemessen werden. Und es muß nicht immer 
gleich eine Biopsie gemacht werden. Eine Palpation und ein TRUS dürften zunächst genügen.  

So hat die Vorsorge einen Sinn und entstehen keine all zu große Kosten. Die vorsorgliche 
Untersuchung auf PSA soll vor allem auch die seltenere Fälle von aggressivem 
Prostatakrebs bei jungen (Alter 40 - 55) Männern aufdecken. Ein aggressiver Prostatakrebs 
bei Männern über 65 kommt relativ viel seltener vor. Es ist unverständlich dass Vorsorge-
Studien die wichtigste Gruppe von Männern zwischen 40 und 55 Jahre ausschließt. Argument 
ist dass Prostatakrebs in dieser Gruppe weniger oft vorkommt, daran vorbeigehend das die 
Folgen bei jungen Männern viel schwerwiegender sind als bei den viel älteren.  

Keine Prostatakrebs Vorsorgeuntersuchung bedeutet "Abwarten bis Symptome auftreten", eine 
medizinische Perversität ohnegleichen. Dieses erinnert mich an dem was einer der weltweit 
meist erfahrene Prostatakrebs-Onkologen uns Patienten mal zu diesem Thema vorgehalten 
hat:  

ZITAT.  
In der Medizin gibt es kein Präzedenzfall für welche Krankheit auch immer, Krebs oder 
nicht, wobei einfach abgewartet wird bis der Patient symptomatisch wird, zum Beispiel 
durch die mechanische Effekte eines wachsenden Tumors auf dem Rest des Körpers. Dieses 
Verhalten ist KRIMINELL. Es ist fahrlässige Medizin, eine Vergewaltigung der Rechten des 
Patienten.  

Warten wir mit einer Behandlung bis ein Diabetiker eine vollständige diabetische 
Keracidosis hat, oder Glaucoma oder Nierenversagen? Natürlich nicht.  

Warten wir bis ein Bluthochdruck eine Gehirnader sprengt und zum Schlaganfall führt? 
Natürlich nicht.  

Warten wir mit einer Behandlung eines Angina Patienten bis Herzstillstand eintritt? 
Natürlich nicht.  

Warten wir bis ein Mann mit Prostatakrebs und einem steigenden PSA Symptome bekommt wie 
Knochenschmerzen, Rückenmark-Kompression und Nierenversagen als Folge eines wachsenden 
Tumors? Um Gotteswillen, stellen wir uns dies doch mal vor. Haben wir doppelt blinde 
Studien die ein solches Abwarten rechtfertigen? Wie kann jemand mit einem 
funktionierendem Gehirn mit einem solchen Unsinn fertig werden. Dies ist grobe 
Menschenrechtsverletzung und wenn es euch als vereinigten Patienten gelingt diesen 
therapeutische Nihilismus zur Fall zu bringen habt ihr damit ihre Mitbrüder und euch 
selbst geholfen.  
ENDE ZITAT  

Gesagt hat dies ein Prostatakrebsoncologe, unser lieber Stephen Strum MD des PCRI, der 
sich schon Jahrzehnten lang voll für uns Prostatakrebspatienten einsetzt und dies zum 
großen Teil auf Kosten seiner Freizeit.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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Weniger Prostata-Krebs-Tode in Tirol  

Freilich wehren sich die Befürworter des Tests gegen diese Vorwürfe. So betont der 
Innsbrucker Urologe Georg Bartsch, dass sich durch den PSA-Test Leben retten ließen. Er 
hatte im Frühjahr auf dem US-Urologenkongress eine Studie aus Tirol vorgestellt. Dort 
unterzogen sich zwischen 1993 und 1998 zwei von drei Männern zwischen 45 und 75 Jahre 
zumindest einmal einem PSA-Test. Inzwischen habe sich die Zahl tödlicher Prostatatumore 
in Tirol - anders als im übrigen Österreich - um etwa 20 pro Jahr vermindert, also um ein 
Drittel.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wil: 
Ich kenne diese Studie. Habe sie früher mal verglichen mit einer bekannte Studie in 
Canada. 
Beide Studien sprechen für die vorsorgliche Untersuchungen. Dieses trotzdem dass in 
beiden Studien bei der Beurteilung ein fundamentaler Fehler gemacht wird, siehe unten. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Erfolg des Tests noch nicht abschätzbar  

Manche Experten halten ein paar Jahre jedoch für zu kurz, um Trends zu erkennen. 
„Wahrscheinlich wird es noch lange dauern, bis wir wissen, was der PSA-Test bringt", 
meint DGU-Vizepräsident Jens Altwein. Auch Michael Barry weist darauf hin, dass mit dem 
Test zwar tatsächlich eine größere Zahl von Prostatatumoren im Anfangsstadium entdeckt 
und behandelt werden könne. Doch bleibe offen, ob die Männer auch länger lebten - oder 
lediglich länger von ihrer Krankheit wüssten. Zwei große Studien in den USA und Europa 
sollen dies klären. „Mit Ergebnissen ist jedoch frühestens 2005 zu rechnen", sagt 
Altwein.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wil: 
"Erfolg des Tests noch nicht abschätzbar". Das ist falsch. Es steht heute schon fest dass 
die Vorsorge lebensverlängernd wirkt.  

Es geht bei der Beurteilung darum mit wie vielen Jahren das Leben durch eine 
Frühbehandlung im Durchschnitt verlängert wird. Die Beurteilung der Todesrate, von der 
immer gesprochen wird, ist kein Maßstab. Dieses kann einfach belegt werden. Das geht so: 
In Tirol wurde von einem Tag auf dem andern, die Frühdiagnose und Frühbehandlung 
eingeführt.  
Ohne Verlust an allgemeiner Gültigkeit nehmen wir folgende extreme Simplifizierung an: 
Alle diagnostizierte Patienten haben genau die gleiche Zeit bis zum Sterben an 
Prostatakrebs, zum Beispiel genau 60 Monate im Falle dass zwar diagnostiziert wird 
sondern nicht behandelt wird, also genauso nicht behandelt werden als Männer die nicht 
vorsorglich untersucht werden. 
Nehmen wir weiter an dass eine Frühbehandlung das Leben mit genau 24 Monate verlängert.  

Jetzt schauen wir 60 + 24 Monate weiter. Was stellen wir dann fest? Die 
ProstatakrebsTodesrate ist genau so groß wie sie im Anfang war. Denn die Männer die 24 
Monate haben länger leben können fangen jetzt an zu sterben und kompensieren damit genau 
diejenigen die jetzt hätten sterben müssen doch dank sei einer Frühbehandlung (vor 60 
Monate) noch 24 Monate weiter leben. 
Die Grenzbedingung für sehr alte Männer habe ich vernachlässigt, es geht hier um das 
Prinzip dass vielen offensichtlich nicht begreifen können oder wollen. 
Offensichtlich ist Professor Jens Altwein einer der wenigen die sich von diesem Prinzip 
voll bewußt ist.  

Aber jetzt kommt es:  

Im dem vereinfachten Beispiel ist die Periode 60 + 24 Monate eine von Mathematikern so 
genannte Transient Period (Übergangsperiode). Während dieser Periode nimmt die Todesrate 
zeitweilig ab. 



In Tirol war diese (zeitweilige) Abnahme dramatisch gut, nämlich 32% in 1997 (4 Jahre 
nach Anfang der Vorsorge) und 42% in 1998.  

Falls die Vorsorge nicht Lebensverlängernd gewirkt hätte, wäre die Todesrate in der 
Transient-Periode nicht (zeitweilig) gesunken ! ! ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Bösartigkeit schwer zu diagnostizieren  

Auch wenn die Nutzen-Analyse des PSA-Tests dann positiv ausfällt, dürfte eine Frage 
schwierig bleiben: Wie lassen sich unnötige Operationen und Bestrahlungen vermeiden? Denn 
ein Gutteil der Patienten mit Prostatakrebs könne wohl ohne jede Behandlung auskommen, 
glaubt Mark Rubin von der Universität Michigan. „Doch wie können wir sicher entscheiden, 
wer?" Zwar lässt sich anhand des PSA-Werts und der Gewebeproben, die bei einem 
auffälligen Testergebnis aus der Prostata entnommen werden, die Bösartigkeit der 
Geschwulst abschätzen. Doch wie aggressiv der Tumor wirklich ist, ist oft schwer zu 
sagen, so Rubin.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wil: 
Was soll das. In weitaus den meisten Fällen ist die Aggressivität gut zu beurteilen. Es 
gibt da zwei meistens ausreichend Maßstäbe, zum Beispiel die PSA Steigungsrate (nicht PSA 
selbst) und die Gleason Score. 
Zudem gibt es bereits andere nützliche Blutdaten und sogar Untersuchung der Chromosomen 
und Genen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Er hofft, die Prognose mit Hilfe von Gen-Analysen künftig sicherer stellen zu können. 
Denn zahlreiche Erbanlagen sind vornehmlich in aggressivem Tumorgewebe aktiv, andere 
dagegen in harmloseren Geschwüren (Nature, Bd.412, S.822, 2001). Möglicherweise lasse 
sich in Zukunft für jeden Krebs ein molekularer Steckbrief erstellen - und damit 
vorhersagen, welcher Patient ohne einen Eingriff unbesorgt weiterleben kann. Bis dies 
soweit ist, sollten Ärzte ihre Patienten nicht nur über den möglichen Nutzen, sondern 
auch über den potenziellen Schaden aufklären, der durch den PSA-Test entstehen kann.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wil: 
Nix Zukunft. Heute ist dies alles schon möglich. Aber wir brauchen die kompliziertere 
Untersuchungen nur in den selteneren Fällen  

Wil de Jongh 
Holland 

 


