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Früherkennung von Karzinomen des Urogenitaltraktes am Beispiel des

Prostatakarzinoms

Hintergrund 
Die bedeutsamsten Tumoren im Urogentialtrakt sind das Prostatakarzinom, das Harnblasenkarzinom 
und das Nierenzellkarzinom. Für Harnblasen- und Nierenzellkarzinom sind heute 
Früherkennungsmethoden von untergeordneter Bedeutung, da diese Tumoren einerseits selten, 
anderseits schwierig zu identifizieren sind. Der Prostatakrebs ist bei Männern die häufigste Krebsart. 
Aktuell bestehen keine Möglichkeiten der Vorbeugung. Daher kann die Früherkennung von 
Prostatakrebs zur Senkung der Mortalität führen. Aktuell bestehen jedoch in der Fachwelt 
Kontroversen bezüglich der Methoden zur Früherkennung von Prostatakrebs. Es ist umstritten, ob es 
überhaupt sinnvoll ist, Männer ab einem gewissen Alter zu regelmässigen Früherkennungstests 
aufzufordern. Ursache dieser Kontroverse ist die Tatsache, dass viele Prostatatumoren sich über einen 
langen Zeitraum und nur sehr langsam entwickeln. Diese organ-beschränkten Tumoren verursachen 
kaum Beschwerden. Dem gegenüber gibt es aber auch Varianten des Prostatakrebses, die rasch 
wachsen und sehr früh Tochtergeschwülste (Metastasen) bilden. Solange ein Prostatakrebs auf das 
Organ beschränkt ist, ist die Krankheit potenziell heilbar. Bestehen jedoch schon Metastasen, kann der 
Patient nicht mehr geheilt werden. Die Problematik liegt zusätzlich darin, dass Prostatakrebs ein 
ausgeprägter „Alterskrebs“ ist. Über 70% aller Männer über 70 Jahre haben bereits einen 
Prostatakrebs. Aufgabe einer Früherkennung sollte es daher sein, nur solche Tumore zu identifizieren, 
die ein hohes Risiko für ein aggressives Verhalten mit Metastasierung besitzen. 

Identifikation von Risikogruppen, bei denen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden sollten 

Bei unter 50-jährigen kommt Prostatakrebs kaum vor, ausser wenn nahe Verwandte (Vater, Bruder, 
Sohn) bereits an einem Prostatakrebs erkrankt sind. Bei diesen Betroffenen steigt das Risiko für einen 
Prostatakrebs signifikant gegenüber der Normalbevölkerung. Man geht davon aus, dass bei 40% der 
65-jährigen Männer bereits kleine Prostatakarzinome vorhanden sind, aber nur etwa 3% dieser 
Betroffenen werden an Prostatakrebs sterben. Früherkennung heisst damit, dass durch bestimmte 
Untersuchungen der Krebs in einem frühen Stadium entdeckt wird, in dem er noch geheilt werden 
kann. Dazu dienen in erster Linie die digitale rektale Untersuchung und die Messung des PSA 
(Prostata-spezifisches Antigen)-Wertes im Blut1. Sollte dieser PSA-Wert erhöht sein, werden weitere 
Methoden wie Ultraschalluntersuchung und Biopsie (Entnahme von Gewebe) angewendet. An dieser 
Biopsie kann der Pathologe die Diagnose eines Prostatakrebses sichern. 

Vorsorgeuntersuchung durch PSA-Messung? 
Das in der Prostata gebildete PSA kann im Blut nachgewiesen werden. Neben verschiedenen 
unspezifischen Erkrankungen der Prostata, z.B. bei Entzündungen oder einer gutartigen 
Prostatavergrösserung tritt eine Erhöhung des PSA-Wertes im Blut vor allem bei einem 
Prostatakarzinom auf. Damit kann der PSA-Wert für die Früherkennung genutzt werden, wenn der 
betroffene Mann noch keine Beschwerden hat. Als Normal gilt ein Wert unter 4ng/ml. Es gibt jedoch 
unterschiedliche Testmethoden und verschiedene Labors setzen den PSA-Grenzwert unterschiedlich 
hoch an. Der PSA-Wert im Blut kann z.B. nach einer Ejakulation, nach längerem Radfahren oder bei 
Infektionskrankheiten leicht ansteigen. Die Bestimmung des PSA-Wertes ist einfach und erfordert 
keinen grossen Aufwand. Problematisch ist allerdings, dass ein erhöhter PSA-Wert keine Aussage 
zulässt ob ein Mann wirklich Prostatakrebs hat. Bei einem „falsch-positivem“ Testergebnis liegt ein 
hoher PSA-Wert vor, ohne dass ein Prostatakarzinoms nachgewiesen werden kann. Bei einem „falsch-
negativen“ Testergebnis liegt der PSA-Wert unter dem Grenzwert, der Betroffene hat aber trotzdem 
schon einen Prostatakrebs 2.
Der Begriff Prostatakrebs-Screening beinhaltet eine systematische und regelmässige Untersuchung 
von möglichst allen Männern einer bestimmten Altersgruppe zur Früherkennung von 
Prostatakarzinomen. Zum Beispiel könnte man empfehlen, dass alle Männer im Alter von 50-70 
Jahren in regelmässigen Abständen (1x pro Jahr) den PSA-Wert bestimmen lassen. Damit könnte man 
einen möglichen Prostatakrebs in einem frühen, beschwerdefreien Stadium entdecken. Alternativ 
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könnte man auch individuelle oder opportunistische Bestimmungen des PSA-Wertes durchführen. 
Damit versteht  man die PSA-Bestimmung bei Männern, die sich meistens nach einer ärztlichen 
Beratung für eine individuelle Untersuchung entscheiden. 

Umstrittenes PSA-Screening
Bezüglich der Frage eines Prostatakrebs-Screenings gibt es zahlreiche ungelöste Probleme. Derzeit ist 
es unklar, ob die frühe Diagnose von Prostatakrebs als Folge einer routinemässigen PSA-Messung 
dazu beiträgt, die Prostatakrebssterblichkeit zu verringern. Eine grosse europäische Studie mit über 
180‘000 Männern, die European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer zeigte, dass 
durch ein PSA screening die Prostatakarzinom-assoziierte Mortalität, aber nicht die allgemeine 
Mortalität reduziert3. Demgegenüber zeigte eine Studie aus den USA, dass mittels PSA-Messung viele 
Tumore entdeckt wurden, die dem betroffenen Mann nie Beschwerde bereitet hätten oder nicht zum 
Tode geführt hätten4. Dies betrifft die erwähnten wenig aggressiven Prostatakrebse, die sehr langsam 
wachsen. Ausserdem tritt Prostatakrebs meist im hohen Alter auf, wenn die Lebenserwartung des 
Patienten nicht mehr sehr hoch ist, also unabhängig vom Vorliegen von Prostatakrebs. Viele Männer, 
bei denen man Prostatakrebs diagnostiziert, sterben dann aus anderen Gründen als am Prostatakrebs. 
Heutzutage geht man also davon aus, dass man bei Männern mit Prostatakrebs eine individuelle 
Behandlungsstrategie plant. Mit dem Erkennen von kleinen „harmlosen“ Prostatakrebsen entstehen 
hohe Kosten und es ist fraglich, ob diese Tumore überhaupt bei frühen Operationen die Sterblichkeit 
senken. 
Zusätzlich ist bei den meisten Experten der PSA-Grenzwert umstritten. Noch vor rund 10 Jahren war 
der Grenzwert bei 10 ng/ml festgelegt. Heute hat man den Grenzwert auf 4 ng/ml abgesenkt. 
Verschiedene Experten tendieren zu der Ansicht, dass der Grenzwert sogar auf 3,5 oder 3 ng/ml 
gesenkt werden sollte. Dies würde jedoch bedeuten, dass sich noch viel mehr Männer einer – in den 
meisten Fällen unnötigen – Biopsie unterziehen müssten. Daher geht man heute auch davon aus, dass 
sich besser für den Nachweis eines Prostatakarzinoms der Verlauf der PSA-Werte über mehrere 
Monate oder Jahre eignet. Eine schnelle Verdopplung des PSA-Wertes weist stärker auf ein 
Prostatakarzinom hin als ein langsamer Anstieg. Weiterhin ist bei älteren Männern der PSA-Wert im 
Durchschnitt höher als bei jüngeren Männern, so dass ein starrer Grenzwert nicht sinnvoll erscheint. 
Eine weitere Kontroverse besteht über die Verwendung der verschiedenen PSA-Messmethoden, z.B. 
ob das Gesamt-PSA oder der „Total-PSA“ gemessen werden sollte. Dieser Wert setzt sich zusammen 
aus dem Freien-PSA und dem Gebundenen-PSA. 

International unterschiedliche Empfehlungen
Angesichts der unklaren Datenlage zur Bedeutung des PSA-Tests gibt es unterschiedliche 
Empfehlungen in verschiedenen Ländern zum Prostatakrebs-Screening:

Deutschland: Jeder Mann kann ab 50 Jahren – bei familiärem Risiko ab 45- die Tastuntersuchung der 
Prostata im Rahmen eines gesetzlichen Früherkennungsprogrammes einmal pro Jahr in Anspruch 
nehmen. Die Messung des PSA-Wertes ist nicht Bestandteil dieses Programmes.

Schweiz: Die Schweizerische Gesellschaft für Urologie empfiehlt „eine regelmässige 
Tastuntersuchung der Prostata mit Kontrolle des PSA-Wertes. Die Abstände seien in Abhängigkeit zur 
individuellen Risikolage festzulegen. Massnahmen zur Früherkennung unterliegen nicht der 
obligatorischen Grundversicherung. 

Frankreich: ähnliche Situation wie Schweiz. Urologen empfehlen regelmässige PSA-Messung, aber 
die staatliche Gesundheitsorganisation empfiehlt Prostatakrebs-Screening nicht. 

UK: UK National Screening empfiehlt Screening nicht. 

USA: Die ACS und die AAU empfehlen Männern zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr und mit einer 
Lebenserwartung über 10 Jahren einmal im Jahr das PSA zu bestimmen und die 
Prostatatastuntersuchung. Ein Prostatakrebs-Screening wird nicht empfohlen. 
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Ausblick
Männer sollten sich bezüglich ihrer individuellen Prostatakrebs-Screening-Variante von ihrem Arzt 
beraten lassen5. Dies schliesst auch die Beobachtung eines Krebses ohne Operation ein 6Wichtig ist, 
dass Männer die möglichen Konsequenzen eines PSA-Tests kennen. Derzeit wird grosse Hoffnung auf 
neue Forschungsergebnisse gesetzt, die Alternativen zur PSA-Bestimmung zulassen. Man versucht 
zunehmend, neben dem PSA-Wert andere Serummarker zu identifizieren, bei denen sich im Blut die 
Wahrscheinlichkeit eines Prostatakarzinoms ableiten lassen. Mit Hilfe von moderner 
Massenspektrometrie in Kombination mit experimentellen Prostatakarzinommodellen der Maus ist es 
in einer Arbeitsgruppe der ETH Zürich und der Universität Zürich kürzlich gelungen, ein sog. 
Serumprofil des Prostatakarzinomes zu identifizieren7. Solche neuen Biomarker helfen vielleicht, die 
weniger aggressiven Prostatakarzinome von aggressiven Prostatakarzinomen zu unterschieden. 
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