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Glosse

Urologie aus Patientensicht

Der PSA-Test und ich

D as Schöne an der Prostata ist, dass 
man sie nicht sieht, nicht hört, 
nicht spürt und so gut wie nichts 

über sie weiß. Ein herrliches Organ! Und 
genau das stört die Medizin. Sie er�ndet 
�ugs den PSA-Wert, damit diese sorglo-
sen Männer endlich anfangen, sich mit 
ihrer Prostata zu beschä�igen. So heißt 
es etwa auf der vorzüglichen Website der 
Alta-Klinik: „[…] vielen Männern [ist] 
die Funktion der Prostata unbekannt. 
Das kann sich aber schnell ändern, wenn 
der Urologe oder Hausarzt feststellt, dass 
der PSA-Wert erhöht ist. In so einer Situ-
ation fangen die betro�enen Männer o� 
an, sich mit der Prostata zu beschä�igen.“ 
Und vorbei ist es mit der Ruhe.

PSA – was ist das eigentlich?
Ein Hypochonder wie ich, der nach dem 
Prinzip „Was ich nicht weiß, macht mich 
nicht krank“ lebt und der ahnt, dass den-
noch auch Hypochonder krank werden 
können, geht da anders vor. Er fragt sich, 
irgendwann so Mitte fünfzig, also ohne-
hin zu spät, was ist der PSA-Wert eigent-
lich, der mindestens einmal im Halbjahr 
Gegenstand jeder Zeitschri� von der 

„Hörzu“ bis zur „Apotheken Umschau“ 
ist? Er ist keine „Persönliche Schutzaus-
rüstung“, sondern ein „Prostataspezi�-
sches Antigen“, also ein Eiweiß, das in 
der Prostata gebildet wird. Für dieses 
Antigen wird ein Wert festgelegt, ähnlich 
wie beim Cholesterin, der dann als „nor-
mal“, sprich gesund, gilt. Wie diese Fest-
legung erfolgt und warum die Grenze bei 
diesem Wert festgelegt wird, muss mich 
hier nicht kümmern. 

Und worauf verweist nun die ver-
mehrte Produktion dieses Eiweißes, also 
das Ansteigen des PSA-Wertes? Die so 
maßlos erleichternde Antwort war für 
mich: auf einen Anstieg! Auf sich selbst! 
Einige Erkundigungen hatten mich 
nämlich darüber belehrt, dass ein An-
stieg des PSA-Wertes gar keine Diagno-
se stellt, keine Informationen für den 
Grund des Anstieges liefert, über die Art 

der Erkrankung oder ob überhaupt eine 
vorliegt. Der „Beobachter“ PSA-Wert 
stimmte also genau mit meinen Beob-
achtungen überein: Ich habe keinerlei 
Schwierigkeiten beim Wasserlassen, ich 
bin kein Fahrradfahrer, mir tut nichts 
weh, und das bisschen Eiweiß mehr, 
kann ja wohl bei dem, was ich so davon 
mit mir rumschleppe, nichts ausmachen. 
Hurra! Also nicht zum Arzt! Alles 
Quatsch! Gott seidank. Und wie sagte 
schon Karl Kraus: „Eine der verbreitets-
ten Krankheiten ist die Diagnose.“ Und 
hier gibt es nicht mal die. Aber zu früh 
gefreut.

Kein Anstieg ohne einen Grund
Nach zwei weiteren Jahren, die ich ohne 
weitere Kenntnisnahme meiner Prosta-
ta unbekümmert vor mich hinlebte, 
regte sich, vermutlich wieder vermittelt 
über die „Apotheken Umschau“, die ein-
zige Zeitschri�, die ich als Hypochon-
der regelmäßig lese, mein intellektuelles 
Gewissen (weitgehend auch nur Ei-
weiß!). Ich dachte gelegentlich: Es wird 
ja etwas beobachtet. Ein Anstieg! Der 
muss ja einen Grund haben, vielleicht 
ist, den herauszu�nden, dann die Dia-
gnose. Also nochmal gegoogelt und aha, 
so wars! Um etwas feststellen zu können, 
was der Anstieg anzeigen könnte, war 
ein Verdacht nötig, also MRT, geht ja 
noch, dachte ich, außer einem Band-
scheibenvorfall in der Röhre kann Dir 
da nicht viel passieren. Wieder zu früh 
gefreut.

Um den möglichen Verdacht, nämlich 
Prostatakrebs zu sichern, waren Gewe-
beproben (Plural) nötig, eine Biopsie. 
Also hatte Kraus doch recht: Denn für 
mich war klar, einmal daneben gepikst 
bedeutet inkontinent und impotent, und 
das waŕ s dann. Und zwar auch dann, 
wenn der Verdacht sich gar nicht bestä-
tigte. Wenn es dann hieß: „Sie haben 
Glück gehabt, alles altersbedingt oder 
eine Entzündung, ganz harmlos. Na ja, 
das mit der Impotenz tut uns leid und 

inkontinent werden wir ja allemal und 
im Übrigen – damit �ng ja auch alles an.“

Wer ist denn hier jetzt irrational?
Auch war ich mittlerweile über sechzig 
und hörte immer wieder, wenn Du im Al-
ter Prostatakrebs kriegst, stirbst Du an al-
lem Möglichen, aber mit Sicherheit nicht 
daran. Also bin ich zwar wieder zu mei-
nem Urologen gegangen, habe erzählt, 
dass ich Angst vor dem Test und den 
möglichen Folgen habe und habe wieder 
keinen Test gemacht. Aufgrund seiner 
Geduld und Empathie, mit denen er ver-
sucht hatte, meine Bedenken zu zerstreu-
en, verließ ich dieses Mal die Praxis aller-
dings mit weniger Triumphgeheul, eher 
kleinlaut und hatte das Gefühl eher ich 
sei irrational und nicht der Test. 

Nachdem dann einem Freund, Mitte 
fünfzig, aufgrund einer zu spät erkannten 
Krebserkrankung die Prostata vollstän-
dig entfernt werden musste, bekam das 
Wort Früherkennung ein neues  Gewicht. 
Die nächste Vorsorgeunter suchung stand 
an, und ich hatte das  ungute Gefühl, mir 
gingen so langsam die Argumente aus, 
zudem hatte die Verunsicherung, eventu-
ell doch etwas zu versäumen, erheblich 
zugenommen. Wie ein beratungsresisten-
ter Sturkopf schlich ich mich in die Pra-
xis, erwartete eher den verdienten Raus-
wurf und nicht ein wiederum sehr ver-
ständnis- und vertrauensvolles Gespräch, 
in dem dann endlich die Vernun� und 
das Vertrauen in meinen Arzt obsiegte. 
Ich machte den Test.

Welche Erleichterung nach dem 
 Ergebnis! Ein sehr niedriger Wert, alles 
in Ordnung. Meine in den letzten Jahren 
ansteigende Unruhe war vorbei. Nicht 
nur war ich gesund, ich war insgesamt 
entlastet, neue Verdrängungsenergie 
�oss mir zu. Endlich konnte ich mich 
voll und ganz darauf konzentrieren, 
mein Bauchfett gegen die ewigen Er-
mahnungen meines Arztes zu ver-
teidigen, von wegen Zuckertest, alles 
Quatsch! Cunctator  
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