
von < 1,5 ng/ml und damit ein sehr gerin-
ges Risiko, 25 Jahre später an Prostatakrebs 
zu erkranken und zu sterben. Eine einzige 
PSA-Bestimmung mit 45 Jahren ist jedoch 
nicht ausreichend, um das Metastasie-
rungsrisiko für die nächsten 25 Jahre kom-
plett auszuschließen [Lilja H et al. J Clin 
Oncol. 2007;25(4):431-6; Vickers AJ et al. 
BMJ. 2013;346:f2023]. Andrew J. Vickers 
und Kollegen kamen im Rahmen ihrer 
Fallkontrollstudie aber zu dem Schluss, 
dass für die 90 % mit dem niedrigsten Risiko 
insgesamt 3 PSA-Messungen während des 
gesamten Lebens ausreichen würden, um 

eine Metastasierung bzw. den Tod an ei-
nem Prostatakarzinom mit nahezu 100 % 
Sicherheit auszuschließen: der Basis-PSA 
mit 45 Jahren und danach 2 weitere PSA-
Testungen im Abstand von jeweils 5 Jahren. 
Demnach könnte man sich mit engmaschi-
gen Kontrollen auf den nur noch sehr klei-
nen Teil der Männer mit Hochrisikokonstel-
lation fokussieren [Vickers AJ et al. BMJ. 
2013;346:f2023]. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen ist die 
randomisierte, prospektive, deutsche Pros-
tatakrebs-Screening-Studie (PROBASE) ini-
tiiert worden [Arsov C et al. Eur Urol. 2013; 

64(6):873-5]. In der Studie evaluieren Chris-
tian Arsov und Kollegen das Konzept des 
risikoadaptierten PSA-Screenings anhand 
eines Basis-PSA-Wertes erstmals prospektiv 
und vergleichen randomisiert 2 unter-
schiedliche Startpunkte (mit 45 versus 50 
Jahren).
Für die Praxis sollte klar sein, dass der PSA-
Wert nicht überschätzt werden sollte. Durch 
intelligente Anwendung (z. B. durch Erstel-
lung eines Basis-PSA-Wertes mit nachfol-
gend risikoadaptierten Wiederholungs-
intervallen) kann aber bereits heute das 
ungünstige Nutzen-Schaden-Verhältnis 
verbessert werden.
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MRT-basierte Prostatabiopsie schlägt Standardbiopsie

Eine MRT-basierte Biopsie erhöht die 
Tre¨sicherheit bei Verdacht auf ein 
 Prostatakarzinom. Zugleich lassen 
sich mit dem Verfahren überªüssige 
Biopsien vermeiden.

D en Resultaten der Studie PRECISI-
ON zufolge hil� eine Magnetreso-

nanztomogra�e (MRT)-gestützte Me-
thode, unnötige Biopsien zu vermeiden, 
und weist zugleich bei deutlich mehr 
Männern klinisch relevante Prostatatu-
moren nach.

500 Männer mit Verdacht auf ein 
Pros tatakarzinom nahmen an der Stu-
die teil. Randomisiert erhielten 248 die 
TRUS-basierte Standardbiopsie, die üb-
rigen zunächst eine Prostata-MRT. Die 
Bilder wurden von erfahrenen Radiolo-
gen beurteilt. Fanden sie Bereiche mit 
Verdacht auf einen Tumor, unterzogen 
sie die Männer einer zielgerichteten 
 Biopsie. Männer ohne MRT-Au�ällig-
keiten boten sie keine Biopsie an. Als kli-

nisch relevant galten Tumoren mit ei-
nem Gleason-Score von 3+4 oder höher. 

Die MRT-Untersuchung ergab bei 71 
Patienten (28 %) in der MRT-Gruppe 
keine Au�älligkeiten. Ihnen wurde die 
Biopsie erspart. Bei 95 Männern mit 
MRT-Läsionen fanden die Ärzte einen 
klinisch relevanten Tumor. Obwohl fast 
alle Männer in der Gruppe mit Stan-
dardbiopsie einer solchen unterzogen 
worden waren, diagnostizierten die Ärz-
te nur bei 64 einen relevanten Tumor. 
Ein Tumor jeglicher Relevanz wurde bei 
44 % aller Biopsieproben in der MRT-
Gruppe entdeckt und bei 18 % in der 
Kontrollgruppe. Alle Unterschiede er-
wiesen sich als statistisch signi�kant, 
auch die Nichtunterlegenheit (untere 
Grenze des 95 %-Kon�denzintervalls 
größer als -5 Prozentpunkte) beim pri-
mären Endpunkt, dem Anteil klinisch 
relevanter Tumoren, wurde erreicht. Die 
Daten sprechen sogar für eine Überle-
genheit des MRT-Verfahrens.

Wurden nur die Männer mit Biopsie 
betrachtet, gab es hinsichtlich der Kom-
plikationen nach der Prozedur kaum 
Unterschiede. Nach 30 Tagen wurden in 
der MRT-Gesamtgruppe jedoch nur 
halb so o� Blut im Urin (30 vs. 63 %) 
oder in der Samen¥üssigkeit (32 vs. 
60 %) aufgespürt wie in der Gruppe mit 
Standardprozedur.  

Fazit: Eine MRT-basierte Untersuchung 
spürt bei Verdacht auf Prostatakarzi-
nom klinisch relevante Tumoren präzi-
ser auf, unnötige Biopsien lassen sich 
vermeiden. Die MRT-basierte Diagnos-
tik scheint besser geeignet zu sein als 
eine TRUS-basierte Standardbiopsie. 
Unklar ist jedoch, ob Tumoren überse-
hen werden, die bei einer Standardbiop-
sie au�allen würden. Thomas Müller

Kasivisvanathan V et al. MRI-Targeted or 
 Standard Biopsy for Prostate-Cancer Diagnosis. 
N Engl J Med. 2018;378(19):1767-77.
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Bei niedrigem Prostatakrebsrisiko 
könnten 3 PSA-Messungen im 
 Laufe des Lebens ausreichend sein. 

Im Focus Onkologie 2018; 21 (6) 37




