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prüfen, die das Konzept des PSA-Screenings unterstützt
und kürzlich erschienene Berichte untersuchen, die Methoden beschreiben, mit denen PSA-Werte sinnvoll eingesetzt
werden, um die Effizienz bei der Krebs-Erkennung zu verbessern. Solche Methoden zielen darauf ab, individuelle
Risiken aufzuzeigen, und sie können dazu beitragen, eine
frühzeitigere Diagnose zu stellen in einem Stadium, bei
dem eine Therapie bessere Wirkungschancen hat. Ich will
auch nachweisen, dass solche Lösungsmöglichkeiten nicht
nur Leben retten, sondern auch die mit dem PSA-Screening
verbundenen Gesundheitskosten vermindern können.

Teil Eins
Das PSA ist der Tumormarker der Wahl zur Unterstützung bei der Diagnose von Prostatakrebs (PK), zum Einschätzen der Prognose und zur Kontrolle von Patienten, die
wegen dieser Erkrankung in Behandlung sind. Trotz einer
steigenden Zahl von Nachweisen, die den Wert der PSAMessung zur Früherkennung von PK bestätigen, gibt es
eine Reihe von ärztlichen Organisationen und behördlichen
Stellen, welche die Verwendung des PSA-Werts bei routinemäßigem Screening nicht unterstützen. Sie stehen auf
dem Standpunkt, es bestünden keine schlüssigen Beweise
dafür, dass eine frühe Entdeckung und Behandlung die
Sterblichkeitsrate bei dieser Krankheit beeinflussen könnte.
Ferner machen sie geltend, dass Screening schwerwiegende
Nachteile mit sich bringen könnte; dazu gehörten häufige
falsch-positive Resultate und damit verbunden unnötige
Angst der Betroffenen, die Durchführung von Biopsien und
mögliche Komplikationen bei der Behandlung von Krebsfällen, die nie die Gesundheit der davon betroffenen Patienten beeinflusst hätten [4-6].

PSA-Screening in frühen Altersbereichen
Die PSA-Messung ist verbunden mit einer mittleren
Vorlaufzeit von fünf bis sechs Jahren für die Entdeckung
von Prostatakrebs, wenn ein Messwert von 4,0 ng/ml als
Grenzwert für die Diagnose angenommen wird [11, 12].
Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die Standardlösung – jährliche Messung beginnend mit dem 50. Lebensjahr – nicht die wirkungsvollste Screening-Methode ist
[13]. Bei jungen Männern ohne Prostatabeschwerden bleiben die PSA-Spiegel niedrig, werden mit zunehmendem
Alter aber allmählich höher, weil die physiologischen
Schranken, die das PSA im Gefäß-System der Prostata einschließen, durchlässiger werden. Bei Männern mit gutartiger Prostatavergrößerung (BPH für benigne Prostatahyperplasie) sind die PSA-Serumspiegel ebenfalls höher, obgleich die mittleren PSA-Werte aus Studien zum entsprechenden Bereich immer noch bei weniger als 2,0 ng/ml in
älteren Altersgruppen liegen [14]. Wie Tabelle 1 zeigt,
sollte der durchschnittliche Mann in seinem 4. oder 5.

Beide Positionen haben genügend Belege, um ihre Haltung hinsichtlich des Screenings bestimmter Patientengruppen zu rechtfertigen; also wird die Kontroverse in absehbarer Zukunft weitergehen. Störend finde ich es aber, dass
diese Uneinigkeit erklären könnte, warum viele Ärzte in
den USA die Bedeutung einer frühen Entdeckung nicht
anerkennen und daher ihren Patienten nicht routinemäßig
empfehlen, PSA-Messungen vornehmen zu lassen. Sie
könnte auch erklären, warum mehr als die Hälfte der amerikanischen Männer mit potentiellem Prostatakrebsrisiko
heutzutage an PK-Screening-Programmen nicht teilnehmen.
Tabelle 1: Alterskorrigierte PSA-Referenzbereiche
Altersgruppe
Medianer
Bereich*
Kritiker eines frühzeitigen PK-Screenings übersehen
PSA-Spiegel
wohl, dass die Rate positiver Biopsieergebnisse bei Män< 40 Jahre
0,52 ng/ml
0,19-1,3 ng/ml
nern mit PSA-Werten zwischen 2,5 und 4,0 ng/ml sich auf
40-49 Jahre
0,65 ng/ml
0,22-1,6 ng/ml
22 – 25 % beläuft [7, 8]. Dies ähnelt stark den positiven
50-59 Jahre
0,8 ng/ml
0,25-2,6 ng/ml
Biopsieergebnissen bei Männern mit PSA-Werten zwi60-69
Jahre
1,2
ng/ml
0,29-5,6 ng/ml
schen 4,1 und 10,0 ng/ml; nach den gegenwärtig geltenden
klinischen Kriterien ist die Mehrheit von Krebserkrankun- * Mittleres 95. Prozentil der normalen Referenzwerte für die begen, die im tieferen PSA-Messbereich festgestellt werden, treffende Altersgruppe (Daten nach [11])
klinisch signifikant [9]. Im Sinne einer stärkeren Unterstützung haben Walsh et al. klar gezeigt, dass bei etwa 30 % Lebensjahrzehnt einen PSA-Spiegel unter 1,0 ng/ml aufder Männer, bei denen PSA-Werte zwischen 4,1 und 10,0 weisen.
ng/ml gemessen wurden, im Zeitpunkt der radikalen ProVerschiedene Forscher haben die Zusammenhänge zwistatektomie eine Ausdehnung des Krebses außerhalb der schen PSA-Werten in jungen Jahren und der späteren EntProstata festgestellt wurde.
wicklung von Prostatakrebs untersucht. Die reichste Quelle
Ich beabsichtige, in diesem Artikel die Literatur zu über- klinischer Daten für diese mühselige Untersuchung stellte
die Baltimore Langzeitstudie zum Alterungsvorgang (Balti1
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PSA-Spiegel bei jüngeren Männern

more Longitudinal Study of Aging [BLSA].) dar. Es handelt sich um eine laufende prospektive Langzeitstudie zum
Alterungsprozess, die vom Forschungszentrum für Gerontologie durchgeführt wird [15]. Seit ihrem Beginn im Jahr
1958 nahmen 1'722 Männer daran teil, die sich während
unterschiedlicher Zeitperioden in Abständen von etwa zwei
Jahren für Folgeuntersuchungen zur Verfügung stellten.
Von mehr als 1'000 Teilnehmern sind die PSA-Serumwerte
verfügbar. Aus dieser Datenbank ergaben sich verschiedene wichtige wissenschaftliche Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Früherkennung von Prostatakrebs.
Vier von ihnen sollen hier beurteilt werden [11, 16, 17,
18].

Gann et al. untersuchten 1995 die Bedeutung einer einzelnen PSA-Messung bei Männern mit und ohne Prostatakrebs, die zehn Jahre vor einer Diagnose durchgeführt worden war [11]. Diese Studie zeigte, dass im Vergleich zu
Männern mit PSA-Spiegeln unter 1,0 ng/ml solche mit
PSA-Spiegeln zwischen 2,0 und 3,0 ng/ml eine fünf- bis
sechsmal so große Wahrscheinlichkeit aufwiesen, in den
nächsten zehn Jahren mit Prostatakrebs diagnostiziert zu
werden. Das nachfolgende Risiko wurde nicht ermittelt,
und das durchschnittliche Alter der Probanden bei der
ersten Messung betrug 63 Jahre. In einer weiteren Untersuchung bei jüngeren Männern wurde das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, unter Verwendung von PSAWerten ermittelt, die aus bis zu 25 Jahre vor der Diagnose
eingefrorenen Serumproben stammten [18]. Wie Tabelle 3
zeigt, war das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, bei
Männern mit PSA-Spiegeln über dem Mittelwert für die
entsprechende Altersgruppe mehr als dreimal höher. Interessanterweise waren die durchschnittlichen PSA-Werte für
die zwei in die Überprüfung einbezogenen Dekaden bemerkenswert ähnlich zu den auf das Alter umgerechneten PSAWerten in der vorerwähnten Studie zu den Referenzbereichen [14].

Die PSA-Geschwindigkeit (PSAV)
H. Ballantine Carter et al. von der Johns Hopkins University School of Medicine publizierten 1992 den ersten
Artikel, der diese Datenbank einbezog. Die relativ kleine
Studie beschrieb die PSA-Entwicklung im Zeitverlauf bei
drei Gruppen von Männern; eine Gruppe umfasste Männer
mit normalen Kontrollergebnissen, die beiden anderen solche, deren Diagnose entweder benigne Prostatavergrößerung (BPH) oder Prostatakrebs ergeben hatte. Der PSASpiegel (und das Androgen im Serum) wurden über einen

Tabelle 2: Relatives Risiko für das Entwickeln von Prostatakrebs im
Verhältnis zur PSAV
PSAV
Patienten Patienten Relatives Risiko
p-Wert‡
(ng/ml·Jahr) gesamt
mit Krebs
(95. Pzt.)

< 0,1
> 0,1
< 0,2
> 0,2

(n)
37
52
64
25

Was hat das alles zu
bedeuten?

Es scheint, dass das langfristige Risiko
einer Prostatakrebsentwicklung bei jungen Männern während zwei bis drei
0,0029
Dekaden vor der Diagnose eine Funktion
des PSA-Spiegels ist, und dass die PSAV
0,0004
bei Krebserkrankungen schneller ist als
bei Patienten mit BPH oder solchen ohne
Hinweis auf das Vorliegen einer Prostataerkrankung. Das legt die Annahme nahe, dass eine PSAMessung zur Bestimmung der Ausgangslage nützlich
sein könnte, um Männer zu identifizieren, die ein höheres Risiko tragen, in späteren Jahren an Prostatakrebs
zu erkranken, und jene Männer mit über dem Durchschnitt liegenden Werten einer intensiveren PSA-Überwachung zuzuführen. Es wurde zur Genüge bewiesen,

(n)
3 (8,1 %)
1,0
18 (34,6 %) 6,53 (1,9-22,5)
10 (15,6 %)
1,0
11 (44,0 %) 5,32 (2,1 – 13,5)

Angaben nach [17] ‡ Basierend auf der Chi-Quadrat-Verteilung

Zeitraum von sieben bis 25 Jahre vor der histologischen
Diagnose einer Prostataerkrankung bzw. deren Ausschluss
überprüft. Die Studie ergab, dass Veränderungen der
Androgen-Serumspiegel während des Alterungsprozesses
zwischen den Gruppen keine signifikanten Differenzen aufwiesen und ebenso wenig die fünf Jahre vor der Diagnose
gemessenen PSA-Werte bei Männern mit BPH oder Prostatakrebs. Allerdings war die PSA-Geschwindigkeit (Geschwindigkeit der PSA-Erhöhung
im Verlauf der Zeit) bei Män- Tabelle 3: Relatives Risiko* zum Entwickeln von Prostatakrebs nach PSAnern, die später mit Prostatakrebs
Wert†
diagnostiziert wurden, signifikant
Gesamtzahl
Relatives
größer (0,75 ng/ml/Jahr) im VerPSA nach
Patienten mit
Patienten
Risiko
p-Wert‡
gleich zu Männern, bei denen Lebensjahrzehnt
Krebs (%)
(n)
(95.
Pzt.)
sich eine BPH entwickelte. Differenzen bei der PSAV zwischen 40-49 Jahre
Männern mit und ohne Prostata< 0,59 ng/ml
174
7 (4 %)
1,0
krebs mit ursprünglichen PSA>
0,60
ng/ml
177
22
(12,4
%)
3,6
(1,6-8,6)
0,00
Werten zwischen 2,0 und 4,0
ng/ml zu Beginn einer Unter- 50-59 Jahre
suchungsreihe zehn Jahre vor der
< 0,70 ng/ml
232
18 (7,8 %)
1,0
Diagnose wurden später bestätigt
> 0,71 ng/ml
213
41 (19,2 %) 3,5 (2,0-6,2)
0,00
(Tabelle 2) [17].
Angaben nach [18] * Relatives Risiko nach dem Cox Modell geschätzt.
† Vergleich von Männern mit PSA-Risiken großer oder gleich dem medianen PSA-Wert bei 40-49,9 und
50-49,9 Jahren.
‡ Chi-Quadrat-Verteilung für den Vergleich einer PSA-Gruppe mit der Referenzgruppe (niedrigster Wert)
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dass der Behandlungserfolg bei Operation [19] und Strahlentherapie [20] mit dem PSA-Spiegel vor der Behandlung
zusammenhängt, wobei es den meisten Patienten mit Werten unter 4,0 besser geht als jenen mit Werten zwischen 4,1
und 10,0 ng/l.

lungsoptionen unterrichten. Die Öffentlichkeit muss über
Prostatakrebs informiert werden und die Bedeutung der
Früherkennung verstehen lernen, und Frauen sollten alles
unternehmen, damit ihre Männer im Hinblick auf das gleiche Ziel den Arzt zu aufsuchen.

Umgekehrt ist es denkbar, dass Männer mit Ausgangsmessungen ihres PSA, die unter den Mittelwerten
liegen, weitere PSA-Messungen ohne Risiko für einige
Jahre unterlassen können. Dieses Konzept wurde durch
Dr. E. David Crawford et al. bestätigt, die ihre Forschungsergebnisse anlässlich des Jahreskongresses 2002 der amerikanischen Gesellschaft für klinische Onkologie bekannt
gaben. Ihre retrospektive Studie umfasste 27'863 Männer
im Alter zwischen 88 und 74, die an einem Screening der
Universität von Colorado beteiligt waren. Sie stellten fest,
dass 98,7 % der Männer, deren ursprünglicher PSA-Spiegel 0,1 oder weniger betrug, fünf Jahre später immer noch
Werte < 4,0 ng/ml aufwiesen. Vergleichbar dazu hatten
Männer, deren erste Messung zwischen 1,0 und 2,0 ng/ml
lag, nach zwei Jahren immer noch einen Wert unter 4,0
ng/ml aufgewiesen. Diese Resultate legen es nahe anzunehmen, dass Männer mit PSA-Werten im untersten Bereich
ohne weiteres bis zu fünf Jahre bis zur nächsten Messung
zuwarten können, und dass Männer mit Anfangs-PSAWerten im mittleren Bereich ohne Sorgen die PSA-Messung im Abstand von zwei Jahren planen können. Die
Anwendung solcher Regeln könnte theoretisch die jährliche Anzahl von PSA-Messungen um 50 % reduzieren,
womit die Gesundheitsfürsorge um mehr als eine Milliarde Dollars jährlich entlastet würde. Diese Ergebnisse
bestätigen die Kostensenkungen wie auch die verhinderten
Todesfälle, die in früher publizierten Studien nachgewiesen
wurden, welche mit Computern errechnete Modelle zur
Prüfung der Wirksamkeit verschiedener Screeningstrategien eingesetzt hatten [21, 22, 23].

Es gibt verschiedene Umstände, die Männer und ihre
Ärzte kennen sollten, wenn PSA-Messungen in der oben
dargestellten Art zur Entdeckung von Prostatakrebs eingesetzt werden. Im zweiten Teil werde ich auf die vielen physiologischen und analytischen Quellen für Veränderungen
eingehen, welche die PSA-Werte und ihre Interpretation
beeinflussen können.
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Logische Schlüsse aus Teil Eins
In Teil Eins dieses Artikels habe ich Studien besprochen,
die Unterschiede bei den PSA-Werten von Männern beschrieben, die in ihrem späteren Leben schließlich Prostatakrebs entwickelten, oder es eben nicht taten. Eine dieser
Studien bestätigte, dass 40- bis 50-jährige Männer mit
einem überdurchschnittlich hohen PSA-Wert ein höheres
Risiko hatten, Prostatakrebs zu entwickeln. Umgekehrt war
dieses Risiko bei Männern mit für ihre Altersgruppe unterdurchschnittlichen PSA-Werten niedriger. In einer anderen
Studie zeigten die Ergebnisse, dass Männer, die am Ende
Prostatakrebs entwickelten, in den zehn der Diagnose vorangehenden Jahren einen schnelleren PSA-Anstieg hatten
als Männer, die die Krankheit nicht entwickelten. Indem
ich diese beiden Konzepte kombinierte, zeigte ich, wie sich
das Screening des Prostatakrebses im Laufe des vergangenen Jahrzehnts entwickelt hat. Als direktes Resultat ist das
mediane Alter der Männer, bei denen Prostatakrebs festgestellt wird, im Jahr 2000 auf 62 gesunken, und die Sterblichkeitsrate für Prostatakrebs ist heute auf dem niedrigsten
Wert der letzten 50 Jahre [1]. Sobald bei einem Mann (auf
der Basis eines erhöhten Anfangs-PSA oder einer Untersuchungsreihe am Gesamt-PSA) ein Risiko zu Prostatakrebs
festgestellt wird, ist der nächste Schritt des diagnostischen
Vorgehens, die Serumspiegel der PSA-Isoformen zu bestimmen. Das PSA ist eine Protease (ein Enzym, das Proteine abbaut), und ist ein einkettiges Glykoprotein, das aus
237 Rückständen von Aminosäuren und annähernd 8 %
Kohlenhydraten besteht [2]. Es gibt fünf PSA-Isoformen:
zwei sind biologisch aktive Formen, die sich in ihren Kohlenhydrat-Nebenketten unterscheiden, und drei sind biologisch inaktiv [3]. Biologisch aktive PSA-Formen, die in
den Blutkreislauf gelangen, werden durch Bindungen mit
Proteasehemmern rasch deaktiviert, von denen die üblichste Alantichymotrypsin (ACT) ist [4,5]. Die inaktiven oder
"gekerbten" PSA-Formen binden nicht an Proteasehemmer
und werden als "freies" PSA bezeichnet, während das an
ACT gebundene PSA "komplexiertes" oder gebundenes
PSA genannt wird. Immunoassays für PSA (Gesamt-PSA)
messen den Spiegel sowohl der freien als auch des komplexierten PSA-Formen. Es sind jetzt Assays auf dem
Markt, die speziell nur die freien und die komplexierten
PSA-Isoformen messen. Das freie PSA macht bei Männern mit vergrößerter Prostata (benigner Prostatahyperplasie, BPS) einen höheren Anteil (und das komplexierte PSA
einen geringeren Prozentsatz) des Gesamt-PSA aus. Umgekehrt macht bei Männern mit Prostatakrebs das freie PSA
einen geringeren und das komplexierte PSA einen höheren
Anteil des Gesamt-PSA aus [6]. Die FDA2 hat einem PSAAssay für komplexiertes PSA und mehreren Assays für das
freie PSA (in Verbindung mit dem Gesamt-PSA verwendet) die Zulassung erteilt. Sie dienen als diagnostische
Werkzeuge, die dabei helfen, Prostatakrebs von benigner
Prostatahyperplasie (BPH) zu unterscheiden.
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Die unter Verwendung der Assays für freies und für
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Food and Drug Administration, die in den USA für das Zulassen von Medikamenten usw. zuständige Behörde (Anm. d.
Übers.)

Gesamt-PSA von Hybratech durchgeführte bahnbrechende
Studie dokumentierte die Bedeutung, die das Messen des
Anteils des freien PSA bei Männern mit Gesamt-PSAWerten zwischen 4,0 und 10,0 ng/ml (der sogenannten
"Grauzone") hat [7] (siehe Tabelle 4). Die Aussagekraft
des Prozentsatzes an freiem PSA war besser als die des
Gesamt-PSA, wenn der prozentuale Anteil des freien PSA
≤ 10 % oder > 25 % war, aber war diesbezüglich um nichts
besser, wenn der Prozentsatz des freien PSA zwischen diesen Grenzwerten lag. Wenn das Gesamt-PSA unter 4,0
ng/ml liegt, ist die Aussagekraft des freien PSA nur marginal besser als die des Gesamt-PSA. Folglich sind die von
der FDA zugelassenen Assays für das freie PSA nur für
Männer angezeigt, bei denen das Gesamt-PSA zwischen
4,0 und 10,0 ng/ml liegt.

ben von Patienten mit bekannten Biopsie-Ergebnissen
(Krebsbefall oder gutartig) validiert. Die Studienergebnisse
zeigten, dass ProstataClass bei der Vorhersage der BiopsieErgebnisse signifikant genauer war als sowohl das GesamtPSA als auch der prozentuale Anteil des freien PSA (p ≤
0,01). ProstataClass ist für die Verwendung durch Urologen kostenfrei bei der Charité-Klinik in Berlin erhältlich
und kann auf deren Homepage
http://www.charite.de/ch/uro/en/html/arzt_erkrankung
en/prostatabiopsie2.html
abgerufen werden.
Die Werte von komplexiertem PSA und der prozentuale
Anteil des freien PSA zeigen ähnliche Überlegenheit
gegenüber dem Gesamt-PSA, wenn es darum geht, Prostatakrebs bei jüngeren Männern zu erkennen, bei denen BPH
viel seltener ist [11]. Wie allerdings Tabelle 5 zeigt, liefert
ProstataClass sogar bei Männern mit niedrigem GesamtPSA (2,0-4,0 ng/ml) eine höhere Spezifizität als das komplexierte PSA oder der Anteil an freiem PSA.

Es ist wichtig, das Prostatavolumen mit zu betrachten,
wenn der Anteil des freien PSA ermittelt wird, weil dessen
Aussagekraft beim Unterscheiden zwischen BPH und
Prostatakrebs bei Männern mit einem geringen Drüsenvolumen (< 40 cm3) höher ist [8]. Eine Studie, die dieses Ver-

Trotz frühzeitiger Erkennung
werden bis zu 40 Prozent der
Tabelle 4: Wahrscheinlichkeit für das Entdecken von Prostatakrebs durch das Verwenden Männer, an denen eine definitive
des Verhältnisses freies PSA/Gesamt-PSA [7]
lokale Behandlung vorgenommen
Gesamt-PSA % pos. Biopsien % freies PSA % pos. Biopsien wurde, wahrscheinlich irgendwann in ihrem Leben eine PSA0-2 ng/ml
1
0-10
56
Progression erleben. Die Fähig2-4 ng/ml
5
10,1-15
28
keit, eine verbleibende oder wie4-10 ng/ml
25
15,1-20
20
derkehrende Erkrankung festzu> 10 ng/ml
> 50
20-25
16
stellen, gewinnt heute
eine viel höhere praktiTabelle 5: Spezifizität für das Feststellen von Prostatakrebs durch Verwenden des PSA und seiner
sche Bedeutung, da bei
Isoformen [10, 11]
mehr und mehr Männern in den 50ern und
Prozentuale Spezifizität jedes Tests bei
60ern
Prostatakrebs
90-prozentiger
Empfindlichkeit
Gesamt-PSA
festgestellt und behanParameter
(Bereich)
Gesamt%
Geb. PSA ProstataClass delt wird. In der AusgePSA
freies PSA
wogenheit dieses Artikels werde ich diskutieEckwert
2,2 ng/ml
21
1,92 ng/ml
2,0-4,0 ng/ml
ren, wie "ultrasensitive"
Spezifizität
15 %
20
20 %
38 %
PSA-Assays dafür verEckwert
4,2 ng/ml
18,5
3,58 ng/ml
wendet werden können,
4,0-10,0 ng/ml
Männer mit hohem RiSpezifizität
8,6 %
21,5
13,3 %
62 %
siko für ein Wiederauftreten der Erkrankung
hältnis unter Verwendung der PSA-Assays für freies 3 und
Gesamt-PSA der Firma DPC untersuchte, hat direkt zur zu erkennen. Ich werde auch beschreiben, wie die PSAEntwicklung eines artifiziellen neuralen Netzes (ANN) [9] Verdoppelungszeit (PSA-VZ) nach der Behandlung zwigeführt. Dies ist ein mathematisches Modell, das den Uro- schen Männern unterscheiden kann, die ggf. das Risiko tralogen bei der Entscheidung helfen soll, ob eine Biopsie der gen, an rezidivierendem Prostatakrebs zu sterben, was bei
Prostata durchgeführt werden soll oder nicht. In dieses der Entscheidungsfindung bezüglich der Wahl einer Salv4
ANN fließen als Eingangsvariablen das Alter des Patien- age-Therapie verwendet werden kann.
ten, die Anteile von freiem und Gesamt-PSA, das durch
transrektalen Ultraschall bestimmte Prostatavolumen und Das intelligente Verwenden des PSA für die
der Befund einer digitalen rektalen Untersuchung (positiv Verlaufskontrolle bei behandelten Prostataoder negativ) ein. Zusammen liefern diese Faktoren eine
krebs-Patienten
"Risikoeinschätzung" für Prostatakrebs, die besser ist als
nur der prozentuale Anteil des freien PSA.
Die Behandlungskontrolle und das Erstellen einer Prognose sind die beiden häufigsten klinischen Anwendungen
In einer anschließenden Multicenter-Studie wurde dieses
der PSA-Bestimmung bei Männern, die wegen ProstataANN (“ProstataClass”) unter Verwendung von 1.100 Prokrebs behandelt werden. Bei den lokalen Behandlungen
3

Das Assay für freies PSA von DPC ist in den USA von der
FDA nicht zugelassen.
4
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Zweittherapie, Rettungstherapie (Anm. d. Übers.)

Glossar
α1-Antichymotrypsin: Einer der vielen
Seröse-Proteasen-Hemmer oder Serpine (Abkürzung für "serine protease inhibitor"), das ist eine Gruppe von Proteinen, die Peptidasen (alte Bezeichnung:
Proteasen) hemmen. Seröse Proteasen
sind durch das Vorhandensein von
Rückständen eines Serins (einer Aminosäure) in ihrer aktiven Domäne gekennzeichnet.

ELISA-mäßige Verfahren ersetzt,
die meistens an automatisierten
Immunoassay-Analysegeräten mit
Zufallszugriff durchgeführt werden
können, wie sie von DPC angeboten
werden.
Multivariates
Analyseverfahren
nach Cox: Eine Methode zur multivariaten Analyse von Varianzen
("Manova"). Diese Form ist eine
Erweiterung der Varianzenanalyse("ANOVA"-) Verfahren zum Abdecken von Fällen mit mehr als einer
abhängigen Variablen, und bei denen die abhängigen Variablen sich
nicht einfach kombinieren lassen.
Mit dieser Technik wird versucht, sowohl Änderungen der unabhängigen
Variablen als auch Wechselbeziehungen unter den unabhängigen
Variablen und die Verbindungen zwischen abhängigen Variablen zu erkennen.

Hybritech: Im Jahre 1978 gegründet, war Hybritech eine der ersten
auf dem Gebiet der Biotechnologie
tätigen Firmen, die im Labor erzeugte Antikörper für Untersuchungen
von Blut und anderer Körperflüssigkeiten entwickelten. Der TandemR®-Test von Hybritech war das erste
Radioimmunoassay, das von der
FDA zugelassen wurde. Hybritech
ist jetzt eine Tochtergesellschaft von
Beckman-Coulter, einem der größten Hersteller automatisierter Geräte
für Labors und Blutuntersuchungen. Variationskoeffizient: In den Lehren der Wahrscheinlichkeit und der
Immunoassay: Ein Untersuchungs- Statistik ist der Variationskoeffizient
verfahren, bei dem ein oder mehrere ein Maß für die Streuung einer
Antikörper oder Antigene zum Mes- Wahrscheinlichkeitsverteilung. Er ist
sen von Substanzen im Blut oder in als das Verhältnis der StandardabKörperflüssigkeiten eingesetzt wer- weichung zum arithmetischen Mittel
den. Ein "enzyme-linked Immunoas- definiert.
say" (ELISA) verwendet an ein Enzym gebundene Antikörper oder Zytotoxische Chemotherapie: Der
Antigene, das zum Erkennen einer Ausdruck "zytotoxisch" bedeutet
Übereinstimmung zwischen dem zellschädigend. Chemotherapie beAntikörper und dem Antigen und zieht sich auf Krebsmedikamente,
zum Abschätzen von dessen Kon- die auf Zellen giftig wirken. Daher
zentration eine lichtemittierende verursacht eine "zytotoxische Chechemische Reaktion bewirkt. Ein motherapie" bei Prostatakrebs unRadioimmunoassay (RIA) verwendet mittelbar eine Apoptose (Zelltod), im
an Antikörper oder Antigene gebun- Gegensatz zu einer Androgenentdes radiaktives Jod (125I), um diese zugstherapie, die Apoptose dadurch
Substanzen zu erkennen und zu hervorruft, dass sie den Prostatamessen. Wegen Bedenken be- krebszellen das für das Überleben
züglich des Entsorgens von radio- notwendige Androgen entzieht.
aktivem Abfall werden RIAs durch

ich eine Anzahl Studien besprechen, die die Verwendung von
ultrasensitiven PSA-Messungen
beim Erkennen und klinischen
Beobachten von Männern untersuchten, die möglicherweise nach
der RP ein Steigen des PSA feststellen.
Da eine primäre RT, bei der
die Drüse in situ bleibt, selten zu
einem unmessbaren PSA führt,
selbst wenn Heilung erzielt wurde [12], befasst sich dieser Artikel nur mit der Anwendung ultrasensitiver PSA-Assays in Verbindung mit Salvage-Therapien.
Wenn nach primärer RT bei aufeinanderfolgenden
Messungen
das PSA steigt, besteht ein starker Verdacht auf ein Fortschreiten der Erkrankung. Ein hochempfindliches PSA-Assay wie
IMMULITE oder "IMMULITE
2000 Third Generation PSA"
kann eingesetzt werden, um ein
frühes Fortschreiten der Erkrankung nach einer RT zu erkennen,
und eine Messreihe erlaubt ein
genaues Berechnen der PSA-VZ.

Was ist ein ultrasensitives PSA-Assay?

Die analytische Empfindlichkeit eines Assays (auch als Erkennungsgrenze bezeichnet) wird
definiert als die niedrigste Konzentration des zu messenden Analyts, dass von der Nullmarke
unterschieden werden kann. Die
Yang Pros-Check®- and Hybritech Tandem-R®-Assays, die
Ende der 80er Jahre im klinischen Einsatz waren, waren die
ersten PSA-Immunoassays auf
dem Markt. Diese PSA-Assays
der ersten Generation waren
manuell durchzuführende radioimmunometrische Testverfahren und wiesen analytische
Empfindlichkeiten von 0,3 bis 0,6 ng/ml auf [13,14,15].
Wenn man beispielsweise das Yang-Assay benutzte, dann
wurde für Werte, die unterhalb der Messgrenze lagen,
<0,3 ng/ml genannt, aber sie konnten überall zwischen
Null und 0,29 ng/ml liegen. In Anbetracht des hohen
Fehlergrades bei PSA-Messungen, die an der Messgrenze solcher Assays lagen, konnte kein präzises,
reproduzierbares Messergebnis sichergestellt werden,
wenn der PSA-Wert nicht bei 0,6 bis 0,8 ng/ml lag [16].
Dieser höhere Wert wird als "funktionelle Empfindlichkeit" eines Assays bezeichnet, die als die höchste mit
einem Assay messbare Konzentration definiert ist, bei der

gibt es die Radikale Prostatektomie (RP), verschiedene Bestrahlungs-(RT-) Verfahren und die Kryochirurgie, während systemische Behandlungen die Androgendeprivationstherapie (ADT) und die zytotoxische Chemotherapie umfassen. Die PSA-Werte nach der Behandlung liefern bei
Männern, die mir RP oder Kryotherapie behandelt wurden,
unschätzbaren Aufschluss über die Wirksamkeit der verabreichten Therapie und das Vorliegen von Rezidiven. Bei
solchen Patienten können steigende PSA-Werte eine
Krebsaktivität anzeigen, lange bevor irgendwelche klinischen Anzeichen für ein Rezidiv auftreten. Dieser zeitliche
Vorsprung lässt sich noch weiter um Monate oder sogar
Jahre vergrößern, wenn hochempfindliche PSA-Assays der
dritten Generation eingesetzt werden. Im Folgenden werde
6

der Abweichungskoeffizient kleiner als 20 % ist.

oder laparoskopischen Eingriffen gutartiges Gewebe zurückgeblieben ist. Bei solchen Patienten ist mit PSA-Tests
PSA-Assays der zweiten Generation wurden Mitte der
der dritten Generation häufig PSA festzustellen, wenn auch
90er Jahre entwickelt und boten eine Verbesserung der anin sehr geringer Konzentration.
alytischen Empfindlichkeit um grob den Faktor zehn bei
Messgrenzen von 0,03 bis 0,07 ng/ml, je nach den AngaDie funktionale Empfindlichkeit der PSA-Assays der
ben des Herstellers. Im gleichen zeitlichen Rahmen begann ersten und der zweiten Generation schränken in den meisdie Einführung automatisierter Immunoassay-Analysegerä- ten Fällen ihre Anwendung für das frühzeitige postoperatite, die die beim manuellen Messen möglichen Fehler ver- ve Erkennen von chirurgischem Versagen beträchtlich ein.
ringern. Um diese PSA-Assays der zweiten Generation von Allerdings ist eine Reihe klinischer Studien publiziert worden weniger empfindlichen Pros-Check- und Tandem-R- den, bei denen postoperativ PSA-Assays der dritten GeneAssays zu unterscheiden, wurden zum Beschreiben der ration eingesetzt wurden. Diese Studien haben den Wert
Assays häufig die Begriffe "hypersensitiv" und "ultrasensi- dieser hochempfindlichen Assays für das Erkennen von
tiv" gebraucht. Obwohl sie von einem analytischen Stand- früher Progression von Prostatakrebs nach einer RP klar
punkt her empfindlicher sind, weisen die Assays der zwei- belegt [18,19,20,21].
ten Generation eine funktionale Empfindlichkeit von 0,1
In einer bahnbrechenden Studie von Witherspoon et al.
bis 0,2 ng/ml auf.
schien das PSA-Assay der dritten Generation von DPC,
Das erste PSA-Assay der dritten Generation wurde IMMULITE, (1) Männer mit anscheinend organbeschränkauf dem US-Markt im Jahr 1997 eingeführt, und zwar von tem Prostatakrebs zu erkennen, denen es bestimmt war, das
der Firma DPC. Dieses Assay bietet eine weitere Verbesse- der Eingriff versagt, und (2) verglichen mit konventionelrung um den Faktor zehn am unteren Ende der analytischen len PSA-Assays eine im Schnitt achtzehnmonatige VorlaufEmpfindlichkeit, mit einer Messgrenze von 0,003 ng/ml zeit für das Erkennen von Progression der Erkrankung zu
und einer funktionalen Empfindlichkeit von 0,01 ng/ml liefern (Abbildung 1) [18].
nach Angabe des Herstellers. Angesichts des klinischen
Vassilikos et al. berichteten von Ergebnissen an 197
Wertes der Empfindlichkeit der dritten Generation haben
Männern mit RP, die vier Jahre lang mit einem hauseigeandere Hersteller empfindlichere Versionen ihrer eigenen
nen ultrasensitiven PSA-Assay weiterbeobachtet worden
PSA-Tests eingeführt [17].
waren, und sie waren in der Lage, für drei Patientengruppen klinische Ergebnisse vorherzusagen [19]. 62 Prozent
Das Einschätzen des Risikos für Fortschrei- der Männer zeigten während der Verlaufskontrolle keinerten der Erkrankung nach einer Behandlung lei signifikante Veränderungen bei den PSA-Werten im
Es gibt viele prä- und posttherapeutische Variablen, von Serum und wiesen keine Anzeichen für ein klinisches
denen sich gezeigt hat, dass sie bezüglich der Wahrschein- Krebsrezidiv auf. Fünfzehn Prozent der Männer zeigten
lichkeit für eine Progression der Erkrankung bei Patienten, einen sehr langsamen PSA-Anstieg über die Zeit, aber
die wegen Prostatakrebs behandelt wurden, prognostischen keine der Messungen war innerhalb der vier Jahre höher als
Wert haben. Bei den prätherapeutischen Variablen sind die 0,1 ng/ml, und es entwickelte sich kein klinisches Rezidiv.
von Forschern am höchsten geschätzten der PSA-Wert, die 23 Prozent der Männer zeigten einen relativ signifikanten
Gleason-Summe (der pathologische Grad) und das klini- Anstieg des PSA im Serum, die mit dem hochempfindlische Stadium. In der Literatur gibt es verschiedene Vorher- chen PSA-Test im Schnitt 18 Monate früher zuerst festgesage-Algorithmen, multivariate Analyseverfahren und arti- stellt wurden, verglichen mit einem weniger empfindlichen
fizielle neuronale Netze, die diese drei Variablen als Mittel Assay (eine analytische Empfindlichkeit von 0,1 ng/ml).
zum Abschätzen eines ungünstigen Ergebnisses nach einer
RP, einer externen Bestrahlung oder einer Brachytherapie
einsetzen. In gleicher Weise gibt es viele Vorhersage-Algorithmen, die eine Anzahl pathologischer Befunde nach
einer RP betrachten. Statt sie hier im einzelnen zu erörtern,
will ich mich auf die Anwendung der PSA-Werte nach der
Behandlung und deren Kinetik über die Zeit konzentrieren,
da sie für das Vorhersagen der Notwendigkeit von Anschluss- oder Salvage-Therapien bei Männern verwendet
werden, die sich einer RP unterzogen haben.

Von den 167 Männern, zu denen beide Messverfahren
Informationen über ein PSA-Rezidiv erbrachten, traf bei
80 % der Rezidivstatus zu, davon waren 105 Patienten in
Remission5 und 31 hatten ein mit beiden Methoden festgestelltes biochemisches Rezidiv. Von den weiteren 31
(gemäß regulärem PSA-Test) in Remission befindlichen
Patienten hatten 26 (84 %) ein langsames Rezidiv, und fünf
(16 %) hatten ein schnelles Rezidiv, wie mit dem
ultrasensitiven PSA-Assay festgestellt wurde. Insgesamt
wurden mit dem ultrasensitiven PSA-Test 31 Patienten
(30 %), von denen angenommen worden war, dass sie
sich in Remission befänden, als mit biochemischem
Rezidiv neu eingestuft.

Zu erwartende PSA-Werte nach einer RP
PSA-Werte, die drei oder mehr Wochen nach einer erfolgreichen RP gemessen werden, sollten Null oder wenigstens sehr nahe bei Null, und stabil sein. Ein Vorhandensein von PSA im Blut nach einer RP zeigt an, dass es nicht
gelungen ist, den Tumor vollständig zu entfernen, und das
Wiederauftreten von PSA zu einem späteren Zeitpunkt
weist auf ein Tumorrezidiv hin. Ausnahmen hiervon sind
Fälle, wo bei einseitiger oder beidseitiger Nerverhaltung

Vassilikos et al. weisen darauf hin, dass die pathologischen Befunde unter den drei Patientengruppen voneinander abwichen. Obwohl weniger Patienten mit einem langsamen Rezidiv gegenüber Patienten mit einem schnellen
PSA-Rezidiv ungünstige klinische und pathologische
Merkmale aufwiesen, hatte die Gruppe mit langsamem Re5
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Remission = Rückgang der Erkrankung (Anm. d. Übers.)

variat-Analyse bestätigten die Verfasser, dass ein
unmessbarer PSA-Nadir die stärkste unabhängige Variable ist, die ein günstiges BDFS (p < 0.001)
vorhersagt: Er übertraf andere bekannte ungünstige pathologische Auffälligkeiten wie das Ausgangs-PSA, die Gleason-Summe, den Status positiver Schnittränder und den Samenblasenbefall
(Tabellen 7a und 7b).
Tabelle 7a: Univariate Vorhersagewerte für BDFS20
Chi2

p-Wert

Alter

0,0

-

Gleason-Score bei Biopsie

2,7

0,099

Samenblasenbefall

10,3

0,013

pos. Schnittränder

12,5

0,0004

Gleason Score nach OP

14,1

0,0002

extrakapsuläre Ausbreitg.

16,9

< 0,0001

PSA vor OP

18,4

< 0,0001

PSA-Nadir ≤ 0,001

71,6

< 0,0001

Variable

Abb. 1 PSA-Werte bei einem 73-jährigen Mann nach einer RP. Die Schnittränder. Samenblasen und regionalen Lymphknoten waren tumorfrei, der erste
postoperative PSA-Wert war 0,004 ng/ml. 4,2 Jahre nach der OP wurde das
PSA bei 0,10 ng/ml mit einem herkömmlichen Assay messbar. Mehr als zwei
Jahre vorher war mit einem IMMULITE-Assay der Dritten Generation das
steigende PSA bemerkt worden.

Tabelle 6: Relation von klinischen und pathologischen Eigenschaften
zum Rezidivstatus [19]
Rezidivstatus gemäß ultrasensitiver Messung
Variablen

keiner
(n=120)

langsam
(n=30)

schnell
(n=44)

p-Wert

mittl. Alter (Jahre)

63

62

62

-

mittl. PSA vor OP

4,8

6,4

10,0

<0,001

mittl. Gleason-Score

6,2

6,9

7,3

<0,001

% klin. Stad. T1a-c

47,2

33,3

13,9

<0,001

% klin. Stad.
T2a-b & T3a-b

52,8

66,7

86,1

% pos. Schn.ränd.

23,4

38,5

57,1

0,001

% periprostatische
Ausbreitung

40,6

44,4

77,1

0,001

% Samenblasenbefall

9,3

7,4

31,4

0,005

zidiv dennoch eine höhere Prozentzahl ungünstiger klinischer und pathologischer Merkmale als die in Remission
befindlichen (Tabelle 6).

Shen und seine Mitarbeiter vom New York
University Medical Center brachten im März
2005 die jüngste Studie zur Untersuchung des
PSA-Assays der dritten Generation von DPC
heraus [21]. Die in diesen Bericht aufgenommenen 545 auswertbaren Patienten stellen die bis
dato größte veröffentlichte Reihe dar, an der die
Nützlichkeit der ultrasensitiven PSA-Messung in
der Situation nach einer RP untersucht wurde.
Nach der RP kamen die Patienten nach drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten, dann einmal jährlich zur Serumentnahme wieder in die
Klinik, und die Gruppe wurde im Schnitt 3,1 Jahre lang weiterbeobachtet. Die Ergebnisse bestätigten frühere Berichte und demonstrierten, dass
Männer mit einem unmessbarem PSA-Nadir
(< 0.01 ng/ml) nach einer RP eine signifikant niedrigere Rate biochemischer Rezidive aufweisen

Tabelle 7b: Univariate Vorhersagewerte für BDFS20

In einer nachfolgenden Studie untersuchten Doherty et
al. die Nützlichkeit des PSA-Assays der dritten Generation
von DPC für das frühzeitige Erkennen eines biochemischen Rezidivs an 200 Patienten nach RP [20]. Die Verfasser maßen vier bis sechs Wochen nach dem Eingriff
(Nadir) einen einzelnen PSA-Wert und definierten ein unmessbares PSA mit ≤ 0,01 ng/ml (der funktionalen Empfindlichkeit dieses Assays). Die Ergebnisse zeigten, dass
das biochemisch krankheitsfreie Zwei-Jahres-Überleben
[engl. "two-year biochemical disease-free survival"
(BDFS)] bei den 134 Patienten mit auswertbaren PSAWerten bei 61,1 % lag (95-Prozent-Vertrauensintervall:
51,6-70,6 %). Nur zwei von 73 Patienten (2,7 %) mit
einem unmessbaren PSA-Nadir erlitten einen Rückfall,
verglichen mit 47 von 61 (77,0 %), die diesen PSA-Wert
nicht erreichten. Durch Anwendung der Cox-Multi-

Variable

Chi2

p-Wert

Summe Gleason-Proben

3,55

0,0595

PSA vor OP

4,31

0,0379

pos. Schnittränder

4,70

0,0301

PSA Nadir ≤ 0,01 ng/ml

26,91

<0,0001

als Männer mit einem PSA-Nadir von 0,01 ng/ml
(p <0,01), 0,02 ng/ml (p < 0,025) oder > 0,04 ng/ml
(p < 0,01).
Durch Verwendung der multivariaten Überlebensanalyse
(engl. "multivariate logistic regression analysis") zeigten
die Verfasser, dass ein PSA-Nadir von 0,01 ng/ml
(p < 0,05), 0,02 ng/ml (p < 0,05) und > 0,04 ng/ml
(p < 0,01) im Vergleich zu einem Nadir von unter
0,01 ng/ml unabhängig ein erhöhtes Risiko für ein biochemisches Rezidiv vorhersagte (siehe Tabelle 8).
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Das Benutzen des PSA-Tests der dritten
Generation zum Managen postoperativer
biochemischer Rezidive

Salvage-EBRT erhalten hatten und keinen dieser ungünstigen prognostischen Faktoren aufwiesen, 77 %, was darauf
hindeutet, dass eine solche Therapie ausgesuchten Patienten zu einem beständigen Ansprechen verhelfen kann.

Für Patienten, die nach einer primären RP eine PSA-Progression erleiden, sind praktikable Behandlungsoptionen
u. a. Beobachtendes Abwarten (engl. "Watchful Waiting"),
d. h. keine konkrete Behandlung, Salvage-Bestrahlung der
Prostataloge (mit oder ohne Bestrahlung der Beckenlymphknoten) oder Androgendeprivationstherapie (ADT).

Da diese Kriterien sowohl einen PSA-Wert vor der
EBRT von < 2,0 ng/ml als auch eine PSAVZ von > 10 Monaten einschließen, kann sich die Vorlaufzeit, die von
einem PSA-Assay der dritten Generation mir ihrer überlegenen Genauigkeit bei kleinen Werten gewährt wird, als
nützlich für das Identifizieren socher Patienten erweisen,
Eine Salvage-Bestrahlung wird nur solchen Patienten die wahrscheinlich frühzeitig ein Rezidiv zeigen werden,
etwas nutzen, bei denen sich in der Prostataloge verbliebe- sowie für die ärztliche Entscheidungsfindung bezüglich der
nes Krebsgewebe nachweisen lässt, während von einer Optionen für eine Salvage-Therapie.
ADT Patienten mit verbliebenem Krebs und/oder metastatischer Erkrankung potenziell profitieren. Fortlaufende Schlussfolgerungen
PSA-Messungen während der darauffolgenden Monate
PSA-Assays der dritten Generation sprechen sowohl die
können dazu benutzt werden, die Wahrscheinlichkeit dafür
Forderungen
moderner Screening-Strategien beim Prostatazu bestimmen, dass ein Patient mehr oder weniger wahrkrebs
als
auch
das frühzeitige Erkennen eines Rezidivs im
scheinlich von einer Salvage-Bestrahlung profitieren würde
Anschluss an eine definitive Behandlung an.
[11,22,23,24].
Für
AllzweckTabelle 8: Relation von Post-OP-PSA-Nadir, Rückfallrate und Zeitspanne bis zum Rückfall [21]
PSA-Assays ist es
unverzichtbar gePSA-Nadir (ng/ml)
worden, dass sie die
Alle
< 0,01
0,01
0,02
> 0,04
Leistungsfähigkeit
Anzahl Patienten
545
423
75
19
28
der dritten Generation aufweisen, um
Anzahl (%) Rückfälle
54 (9,0)
9 (12,0)
3 (15,8)
17 (4,0)
25 (89,3)
die heutigen Bemittlere Zeit bis zum
25,2
31,1
28,7
16
19,7
dürfnisse von ProRückfall (Monate)
statakrebspatienten
Unmessbare PSA-Ausgangswerte im Anschluss an eine und ihrer behandelnden Ärzte zu erfüllen.
RP, die als < 0,2 ng/ml definiert sind und die später messLiteratur, Teil 2:
bar werden und fortlaufend ansteigen, deuten auf ein lokales Rezidiv in der Prostataloge hin [11] (wie aus dem Bei- 1. Moul JW, Wu H, Sun L, et al. Epidemiology of radical prostatectomy
for localized prostate cancer in the era of prostate-specific antigen:
spiel in Abb. 1 ersichtlich). Messbare PSA-Werte gleich
an overview of the Department of Defense Center for Prostate
nach dem Eingriff, die über die Zeit ansteigen, stehen
Disease Research national database. Surgery 132: 213-9, 2002.
wahrscheinlich für eine mikrometastatische Erkrankung,
die bereits vor dem Eingriff vorlag [22,23]. Im erstge- 2. Armbruster DA. Prostate-specific antigen: Biochemistry, analytical
methods, and clinical application. Clin Chem 39: 181-95, 1993.
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