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Gegendarstellung zu:
PSA-Screening
Möglicher Nutzen und Schaden von
N. Keller, M. Jenny, G. Gigerenzer, R. Ablin

Gegendarstellung

zum Artikel „PSA-Screening Möglicher
Nutzen und Schaden“ von Keller et al. im
Deutschen Ärzteblatt 2018, 115(13)A583–7

Leserbrief an das Deutsche
Ärzteblatt

Wir begrüßen die Darstellung der Auto-
ren um Dr. Keller in einem Artikel im
Deutschen Ärzteblatt zur Risikokommu-
nikation von Früherkennungsmaßnah-
men bei Erkrankungen [1]. Angaben zu
absoluten anstelle relativer Risiken so-
wie zur Prävalenz und Gesamtmortali-
tät werden gefordert. Die Autoren beto-
nen,dasswidersprüchlicheDiskussionen
über Nutzen und Schaden von Früher-
kennungsmaßnahmen im Wesentlichen
auf einer intransparenten Kommunika-
tion von wissenschaftlicher Evidenz be-
ruhen.

Dafür wird von den Autoren als
Beispiel der PSA-Test herangezogen.
Dies kann jedoch in Form der vor-
liegenden Darstellung nicht unwider-
sprochen bleiben, denn die Sichtweise
zum „PSA-Screening“ und die Anwen-
dung des PSA-Tests hat sich inzwischen
gewandelt. Die Autoren lassen neue Er-
kenntnisse und Leitlinienempfehlungen
unberücksichtigt (ausführlich zitiert in
[2]). Vielmehr entsteht der Eindruck,
dass die Autoren selbst ihrer Forderung
nach transparenter Kommunikation von
wissenschaftlicher Evidenz nur unzu-
reichend nachkommen. Dies wird auch
dadurch unterstützt, dass dem Autoren-

team kein Urologe angehörte und sich
deshalb wahrscheinlich auch die Argu-
mentationskette nicht mit der gängigen
klinischen Praxis deckt. Es dürfte auch
nicht dadurch zu kompensieren sein,
dass der Entdecker des PSA-Tests als
Seniorautor des Artikels fungiert. Die
PublikationdesArtikels in der vorliegen-
den Darstellung mag auch der Tatsache
geschuldet sein, dass der Artikel leider
nicht dem möglichen Korrektiv eines
kontrollierenden Peer-Review-Verfah-
ren unterzogen wurde. Wir möchten
daher auf diesem Wege im Ärzteblatt
auf die Ausführungen von Keller et al.
eingehen.

Nach Einreichen unserer Gegendar-
stellung zum Artikel von Keller et al.
wurden wir von der Chefredaktion in-
formiert, dass der genannte Beitrag sich
auf „eine nach kritischem Protest ein-
geforderte und inhaltlich ausgehandelte
Replik auf einen Artikel unserer Auto-
rin Dr. Lenzen-Schulte“ (Dtsch Ärzte-
bl 2017;114(39):A-1757) bezieht. Dieses
Zugeständnis an die Autoren wird aber
aus dem Artikel von Keller et al. nicht
ersichtlich, führt aber nun dazu, dass ei-
ne „Art Replik auf eine Replik“ nicht
mehr akzeptiert wird. In einem Leser-
brief mit 2500 Zeichen als angebotene
Alternative lässt sich die Problematik je-
doch nur unzureichend behandeln. Wir
haben uns daher entschlossen, unsere
Gegendarstellung zusammenmit diesem
Leserbrief im Ärzteblatt dem interessier-
ten Leser über den Server der Deutschen
Gesellschaft für Urologie zugänglich zu
machen (www.urologe.de).

Inhaltliche Gegendarstellung

Screening 2018 – mehr als nur PSA

Im Jahr 2018 sollte nicht weiter über den
Sinn eines PSA-Screenings im bevölke-
rungsweiten Umfang diskutiert werden,
da erneute Studien dazu mit Sicherheit
nicht mehr durchgeführt werden. Viel-
mehr stellt sich für den informierten Pa-
tienten im täglichen Alltag die Frage, ob
ihm eine individuelle Vorsorge inklusive
PSA-Test einen persönlichenVorteil bie-
tet. Je nach Höhe des Basis-PSA-Werts,
gemessen im Alter von 40 bis 45 Jah-
ren, werden mittlerweile PSA-Testinter-
valle zwischen 1 und 10 Jahren emp-
fohlen [3, 4]. Die in Deutschland von
den Krankenkassen erstattete Vorsorge
mittels digital-rektalerUntersuchung aus
dem Jahr 1974 ist bei geringen PSA-Wer-
ten bis 2μg/l eher von geringer Bedeu-
tung [5, 6]. Von 12 Patienten mit Prosta-
tatumoren werden derzeit 11 Fälle durch
PSA und nur 1 Fall durch die rektale
Untersuchung entdeckt. Die Kritik der
Autoren, von denen leider keiner uro-
logisch oder onkologisch tätig ist, be-
zieht sich auf falsch-positive Testergeb-
nisse der Gesamt-PSA-Bestimmung.Die
Autoren lassen dabei vollkommen un-
erwähnt, dass es bereits seit mehreren
Jahren mit der Messung von PSA-Sub-
formen (freies PSA [fPSA] und proPSA)
unddemsog. Prostate-Health-IndexPHI
(–2proPSA/fPSA×√PSA; [7]) sowie der
Möglichkeit einer multiparametrischen
Magnetresonanztomographie(MRT)der
Prostata und der MRT/Ultraschall-Fu-
sionsbiopsie [8] deutliche diagnostische
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Verbesserungen gibt. Gängige Praxis ist
es inzwischen, diese neuen Erkenntnis-
se stufenweise im Patientenmanagement
einzusetzen und zeitliche Entwicklungen
zu beurteilen, bevor Biopsien vorgenom-
menwerden.Bisherbieten jedochBiopsi-
en die einzige Möglichkeit, zwischen ag-
gressiven, behandlungsnotwendigen Tu-
moren und nichtaggressiven, indolenten
Tumoren zu entscheiden.

Prostatakarzinom und
Sterblichkeit

Das Risiko, am Prostatakarzinom (PCa)
zuversterben, ist stark vomBasis-PSA im
Alter von45–55 Jahrenabhängig, da 44%
aller PCa-Todesfälle in der Perzentilen-
gruppe mit den höchsten PSA-Werten
auftreten [9]. Unterhalb des jeweiligen
Medians beträgt das 15-Jahres-Risiko am
PCa zu versterben nur maximal 0,28%
[9].

Auch wenn mit und ohne PSA-Scree-
ning die Gesamtsterblichkeit nicht sig-
nifikant verändert wird, da ohnehin nur
etwa 3% aller Todesfälle auf das PCa
entfallen, sollte der informierte Patient
wissen, dass das PCa die häufigste mali-
gne Erkrankung in der westlichen Welt
und in Deutschland ist. Wie von Keller
et al. gefordert, bieten die absoluten An-
gaben von über 70.000 PCa-Neuerkran-
kungen und von ca. 11.000–12.000 To-
desfällen pro Jahr (Robert Koch-Institut)
für den Patienten eine aufschlussreiche-
re Information als die alleinige Angabe,
dass es wahrscheinlicher ist, mit einem
PCa statt an solchem zu versterben. Die
Aussage, dass die Mehrzahl der Prostata-
tumore langsam oder nicht wächst und
damit klinisch irrelevant ist, sollte mit
der Angabe verknüpft werden, dass et-
wa jeder 6. Krebspatient auch an seinem
PCa verstirbt. Deshalb ist die Kenntnis
der Gesamtmortalität zwar sinnvoll, de-
ren Senkung sollte aber kein Kriterium
für die Güte eines Testverfahrens sein.

Wenn mit dem PSA-Screening 3
von 1000 und ohne Screening 4 von
1000 Männern am PCa sterben, so
bezieht sich diese Rechnung mit den
ERSPC-Daten („European Randomised
Study of Screening for Prostate Can-
cer“) erneut auf die kaum veränderte
Gesamtmortalität. Interessant ist eine

Reanalyse dieser Daten unter Berück-
sichtigung längerer Nachbeobachtungen
[10]. Während nach 9 Jahren noch
1410 Männer gescreent und 48 behan-
delt werden müssen, um einen Todesfall
am PCa zu vermeiden, so verringert
sich die Anzahl der notwendig PSA-ge-
screentenMänner nach 10 und 12 Jahren
bereits auf 837 und 503 Fälle, während
die Anzahl der behandelten Patienten
sogar auf 28 und 18 zurückgeht, um
einen Todesfall zu vermeiden [10].

Cochrane-Übersichtsarbeit mit
Schwächen

Ausführlich stellendieAutorendieDaten
einer Cochrane-Metaanalyse von 2013
dar [11]. Auch wenn Cochrane-Über-
sichtsarbeitendiebestemedizinischeEvi-
denz darstellen, sindDetailkenntnisse zu
dieser Zusammenfassung sehr hilfreich.
Es handelt sich um eine Metaanalyse
von5 teils sehr verschiedenen Screening-
studien mit insgesamt 341.351 Proban-
den.Die Analyse wurde 2010 erstellt und
2013 aktualisiert [11].Während eine Stu-
die nur etwa 0,4% aller Teilnehmer re-
präsentierte und bei deren Beginn noch
kein PSA gemessen wurde, unterzogen
sich in einer anderen Studie weniger als
jeder Vierte der eingeladenen Teilneh-
mer tatsächlich dem PSA-Test [11]. Es
ist bekannt, dass dieseMetaanalyse einen
sehr hohen Grad der Inkonsistenz aus-
weist [12]. Die mehrfacheWiederholung
von Fehlern korrigiert diese Fehler na-
türlich nicht [13].

Für eine realistische Beurteilung der
krebsspezifischen Sterblichkeit sollte
man daher besser die Datenlage der
ERSPC-Studie mit einer 21%igen Re-
duktionheranziehen [14].UnterBerück-
sichtigung der tatsächlichen Teilnahme
in der Screeninggruppe und der sog.
PSA-Kontamination von maximal 15%
(PSA-Tests in der Kontrollgruppe) wur-
de eine Reduktion von 31% berechnet
[15]. Unter Berücksichtigung weiterer
Faktoren wird sogar von einer mögli-
chen Mortalitätsreduktion um 50% bis
sogar 80% ausgegangen [16]. Andere
aktuelle Reanalysen, selbst die wenig
aussagefähige PLCO-Studie („Prostate,
Lung, Colorectal andOvarian“)mit einer
85%igen PSA-Kontamination, belegen

mittlerweile eine Mortalitätsreduktion
[17]. Daraufhin haben auch einige Or-
ganisationen, die sich bisher gegen das
PSA-Screening ausgesprochen haben,
den Einsatz des PSA-Tests empfohlen
(ausführlich zitiert in [2]). In der Alters-
gruppe der 55- bis 69-jährigen Männer
überwiegt der Vorteil eines PSA-Tests.

Moderne Therapien mit weniger
Nebenwirkungen

Die Kritik an der Überbehandlung ist
berechtigt, aber die zunehmende Opti-
on der aktiven Überwachung von nicht-
behandlungsbedürftigen Tumoren wur-
de leider nicht erwähnt. Die angeblich
hoheAnzahl anÜberbehandlungen steht
andererseits imWiderspruch zu der Tat-
sache, dass im Verlauf nach Prostataope-
ration ein nicht unerheblicher Teil der
Patienten ein Rezidiv aufweist. Damit
kann von einer verspätetenTherapie aus-
gegangen werden. Mit modernenThera-
piemöglichkeiten wie der roboterassis-
tierten Operation (mittels dem daVinci-
System), modernen Bestrahlungsverfah-
ren und anderen Verfahren haben vie-
le PCa-Patienten eine gute Chance, die
immer wieder aufgeführten Nebenwir-
kungen wie Impotenz oder Inkontinenz
weitgehend zu vermeiden.

Keller et al. verlieren in ihrem Artikel
ihre Argumentationslinie durch die Be-
hauptung, dass das PSA-Screening für
Nebenwirkungen der Chirurgie, aber
auch der Chemotherapie und Strah-
lentherapie verantwortlich zu machen
ist. Dem urologischen Laien mag diese
Argumentation schlüssig vorkommen.
Fakt ist jedoch, dass eine Chemotherapie
und die Mehrzahl der Strahlentherapien
beim PCa bei fortgeschrittenen Tumo-
ren angewendet werden, also bei den
Männern, denen wahrscheinlich durch
eine stringente PSA-basierte Vorsorge
ein solches Schicksal erspart geblieben
wäre.

Weiterhin fokussiert sich die Ar-
gumentation der „PSA-Gegner“ aus-
schließlich auf den Endpunkt des PCa-
spezifischen Überlebens. Unberücksich-
tigt bleibt jedoch, dass jeder Patient,
der an einem Prostatakrebs verstirbt,
meist mehrere Jahre vorher Metasta-
sen entwickelt und mehrere palliative
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Therapien wie Hormon- und Chemo-
therapie durchgemacht hat. Verstirbt ein
PCa-Patient nach jahrelanger Krankheit
schließlich an einemHerzinfarkt oder ist
zum Zeitpunkt einer Zwischenanalyse
noch am Leben, so lautet die statistisch
richtige Interpretation: nicht am Prosta-
takarzinom verstorben.Der Patient hätte
somit nicht von einer Früherkennung
profitiert. Mit der Frage, wie zynisch
und realitätsfern solche populationsba-
sierten, rein statistischen Betrachtungen
auf die betroffenen Patienten, ihre Ange-
hörigen und deren behandelnden Ärzte
(die tatsächlich jeden Tag um das Leben
und die Lebensqualität ihrer Patienten
kämpfen) wirken muss, möchten wir
unseren Beitrag abschließen.

Zusammenfassend sollte festgehalten
werden, dass bei einem Risiko von et-
wa 3% am PCa zu versterben und einer
ca. 5- bis 6-fach höheren Wahrschein-
lichkeit am PCa zu erkranken, jeder Pa-
tient selbst nach Aufklärung durch sei-
nen Arzt entscheiden soll, ob er eine
entsprechende Früherkennung mit dem
PSA-Test und ggf. weitere Maßnahmen
(PHI,MRT, Fusionsbiopsie)möchte.Ak-
tuell wurde hierzu imMai 2018 die Emp-
fehlung der US Preventive Services Task
Force von Grad D (Ablehnung von PSA-
Screening)aufGradC(selektiveEmpfeh-
lung fürAltersgruppe 55–69 Jahre) geän-
dert [18]. Laut europäischer Leitlinie ist
aber bereits im Alter von 40–45 Jahren
ein Ausgangs-PSA-Wert sinnvoll. Man
kann, unter Berücksichtigung vieler Fak-
toren, etwa von einer 50%igen Mortali-
tätsreduktion ausgehen. Liegt eine Le-
benserwartung <10 Jahre vor, sollte kein
PSAmehrbestimmtwerden.Nebeneiner
deutlich verbesserten Detektion des PCa
kann der Patient auch von modernen
Therapieverfahren mit weniger Neben-
wirkungen profitieren, falls er überhaupt
eine Therapie benötigt.
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