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Diese Studie unterstreicht recht eindrücklich den prädiktiven Nutzen des PSA. Richtig angewen-
det, lässt sich die Prostatakarzinom-spezifische Mortalität in der Altersgruppe von 50-74 Jahren 
signifikant reduzieren wie kürzlich publiziert1. Die number needed to diagnose (NND) konnte 
weiter von 48 auf nunmehr 27 reduziert werden. Eine signifikante Reduktion wird damit durch 
Massen-Screening erreicht. Die Screening-Ergebnisse verbessern sich naturgemäss, würden nur 
jene Männer mit einem tiefen Komorbiditätsindex gescreent werden. Verfolgt man zudem eine 
Risiko-adaptierte Strategie wie in der Studie von Carlsson et al.2, ist stark anzunehmen, dass die 
NND noch tiefer sinken und das PSA-Screening damit noch effektiver werden würde. 
Um eine fokussierte PSA-Nutzung durchzuführen, helfen dem Praktiker Online-Risikokalkulato-
ren. Diesbezüglich wird ab November 2014 erstmalig ein App auf Android und iPhone (App-Store) 
erhältlich sein, die – basierend auf Schweizer Daten3 einer prospektiven Screening-Studie – 
erlauben wird, das Risiko bei Männer im Alter von 55-74 Jahren hierzulande präzise zu kalku-
lieren (ProstateCheck). Damit wird eine risikoadaptierte Nutzung des prädiktiven Tumormarkers 
PSA mit Reduktion der Überdiagnosen erstmalig möglich werden. 
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PSA-Screening auch noch nach 60?
Zu den vermeintlich umstrittenen Früherkennungsmassnahmen gehört das PSA-Screening. Die Datenqualität 
der letzten Jahre hat jedoch einen hohen Grad der Evidenz gebracht: PSA-Screening reduziert nachweislich 
die Prostatakarzinom-spezifische Mortalität. Allerdings muss ein PSA-Screening differenziert und am richti-
gen Patienten angewendet werden, um nicht die Überdiagnostik und Übertherapie anzureichern.

Um das Nutzen-Schaden-Verhältnis der Massnahme zu 

verbessern, wäre es wünschenswert, das Screening auf 

die Männer zu konzentrieren, die das höchste Risiko für 

Tod durch diesen Krebs tragen. Ein derartiger Ansatz geht 

von der Tatsache aus, dass die basalen PSA-Werte stark mit 

der späteren Mortalität an dem Krebs korrelieren. Dieses 

Konzept verfolgte eine multinationale Arbeitsgruppe, die 

sich auf die Daten zweier Kohorten stützte: einer Göte-

borg-Screening-Studie, in der Männer im Alter von 50 bis 

64 Jahren auf PSA-Screening oder nicht randomisiert wur-

den, und ein Malmö-Projekt, bei dem im Jahr 1921 gebore-

ne Männer bis zum Alter von 75 Jahren ohne PSA-Screening 

geblieben waren.

Die basalen PSA-Werte (soweit gemessen) lagen in 

71,7% der Fälle unter 2 ng/ml. Bei Teilnehmern im Alter 

von 60 Jahren mit einem PSA unter 2 fand man 767 

zusätzliche Krebsfälle pro 10 000, registrierte aber keine 

Abnahme der Prostatakrebs-Mortalität. Lag das PSA 

über 2, führte das Screening zu einer starken Reduktion 

der Mortalität. Bei ihnen bewirkte ein Screening von nur 

23 Männern innerhalb von 15 Jahren das Vermeiden eines 

Krebstodesfalls. 

Die Autoren folgern, man solle Männer ab 60 Jahren 

nicht weiter screenen, wenn ihr PSA unter 1 ng/ml beträgt. 

Weiteres Screening sei empfehlenswert, wenn es mehr als 

2 beträgt. Im Bereich dazwischen sollte eine individuelle 

Entscheidung über Screenen oder nicht getroffen werden. 
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