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Burgdorf, den 22. Mai 2013

Fernsehbeitrag KONTRASTE vom 16.05.2013, 21.45 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,
ich beziehe mich in meinen Aussagen auf den oben angeführten Bericht von Astrid Frohloff,
der unter dem folgenden Link in der Mediathek der ARD zu sehen ist:
http://www.ardmediathek.de/das-erste/kontraste/frueherkennung-bei-prostatakrebs-dasgeschaeft-mit-der?documentId=14751640
Nachdem ich von vielen Männern Telefonanrufe und Mails erhalten habe, die auf Grund des
Berichtes verunsichert und hilflos geworden waren, erlaube ich mir in meiner Eigenschaft als
Leiter einer Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe eine Stellungnahme abzugeben. Dabei berücksichtige ich auch im besonderen Maß das Schicksal des Herrn Paul Boos.
In einem 8½-minütigen Beitrag ist es schwer, aussagekräftig über PSA-Test, Diagnosemöglichkeiten von Prostatakrebs, Wirtschaftlichkeit von Therapien und Früherkennung zu berichten, so dass im Ergebnis eher Unsicherheit als Aufklärung herauskommt (siehe Telefonanrufe,
Mails). Im Raum stehen dann der ungenügende Zeitansatz des Beitrags und/oder eine nicht
ausreichende Recherche. Manipulation möchte ich niemanden unterstellen.
Zunächst zum Begriff der Früherkennung: Wie der Name bereits sagt, soll mit der Erkennungsuntersuchung auf Prostatakrebs früh begonnen werden. Die Krankenkassen bieten die
Früherkennung ab dem 45. Lebensjahr an, die Urologieleitlinien empfehlen die Früherkennung ab dem 40. Lebensjahr. Insofern sollte über die Sinnhaftigkeit einer Früherkennung eines Patienten des Jahrgangs 1931 grundsätzlich nachgedacht werden und somit auch über den
Einsatz des PSA-Tests.
Nun der PSA-Test: Frau Frohloff sagt, dass sich viele Männer mit Hilfe des PSA-Tests auf
Prostatakrebs untersuchen lassen. Diese Aussage suggeriert, dass der PSA-Test ein Prostatakrebsmarker ist und möglicherweise dann dem Patienten sagt, ob er Krebs hat oder eben
nicht. Falsch: Der PSA-Test ist ein Organmarker, der bei erhöhten Werten angibt, dass in der
Prostata etwas „nicht in Ordnung“ ist. Diese „nicht in Ordnung sein“ kann eine gutartig vergrößerte Prostata sein, eine Prostataentzündung oder aber auch ein Prostatakrebs beinhalten.
Erst nach sorgfältiger Abklärung und Ausschluss der beiden ersten Krankheitsbilder sollte
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dann eine weitere Diagnostik auf Prostatakrebs angestrebt werden. Stets gehören dazu die
ärztliche Sorgfaltspflicht, die leitlinienorientierte Vorgehensweise und die am Patienten ausgerichtete Aufklärungspflicht. Im Fall des Herrn Boos erscheint mir auf der Grundlage des
Fernsehberichtes und meines Kenntnisstandes eines Nichtmediziners die Vorgehensweise des
behandelnden Urologen fragwürdig. Wurde hier leitliniengerecht und im Sinne des Patienten
diagnostiziert und aufgeklärt? Das aber steht an dieser Stelle nicht zur Diskussion – hier geht
es um den PSA-Test:
Was kann der PSA-Test nicht? Er sagt nicht im Ergebnis ob ein Mann Prostatakrebs hat
oder nicht. Schon gar nichts sagt er über den Grad der Aggressivität oder Ausbreitung eines
eventuell vorhandenen Krebses aus.
Angemerkt sei an dieser Stelle, dass ein einmalig durchgeführter PSA-Test kritikwürdig ist,
da ein Testergebnis in der Tat zu Fehldiagnosen führen kann.
Was kann der PSA-Test bezüglich Prostatakrebs? Der PSA-Verlauf, die sogenannten Anstiegsgeschwindigkeit, kann ein deutliches Kriterium für bzw. gegen das Vorhandensein eines Prostatakrebses sein. Diese Anstiegsgeschwindigkeit ist ein so guter Mosaikstein, dass er
in der urologischen S3-Leitlinie aufgenommen worden ist mit der Aussage: Wenn die Anstiegsgeschwindigkeit bei dreimaliger Messung innerhalb eines Jahres höher als 0,75 ml/ng
liegt, so muss von dem Vorhandensein eines Prostatakrebses ausgegangen werden. Diesen
Messwert kann jeder Patient problemlos interpretieren, wenn er über das Kriterium der Anstiegsgeschwindigkeit informiert ist und seinen PSA-Wert weiß. Ein weiterer Mosaikstein ist
die Verdoppelungszeit, also die Zeit, in der sich der PSA-Wert verdoppelt. Auch diese Interpretationsmöglichkeit kann der Patient weitgehend selbstständig vornehmen, wenn er wiederum den PSA-Wert weiß und eine entsprechende Auswertungstabelle hat. Diese ist bei einem
Urologen, in einer Selbsthilfegruppe oder auch im Internet zu erhalten. Der PSA-Quotient
(Verhältnis vom freien PSA zum Gesamt-PSA) und die PSA-Dichte (Verhältnis von dem
Gesamt-PSA zur Prostatagröße) sind weitere Mosaiksteine, die zu einem differenzierten Gesamtbild kommen und somit zu einer kompetenten Aussagemöglichkeit bezüglich Prostatakrebs beitragen können.
Sie sehen, dass der PSA-Wert nicht ein überflüssiger sondern ein überaus wertvoller Blutwert
ist, der, differenziert ausgewertet, zu einer individuellen diagnostischen Aussage führen kann.
Eine dann eventuell erfolgende Gewebeprobe kann die Diagnose ergänzen und zusätzlich
Auskunft über die Aggressivität eines vorhandenen Prostatakrebses geben.
Weitere Maßnahmen muss (!) dann der Urologe mit dem Patienten besprechen. In diesem
Gespräch soll dann über die Aussagekraft der Testergebnisse und über die infrage kommenden Behandlungsoptionen und deren Risiken aufgeklärt werden.
Vor, nach oder auch während der Aufklärungsphase stehen die Selbsthilfegruppen gerne beratend und helfend zur Seite. – Voraussetzung ist natürlich, dass der Patient bereit ist zu einem
Informationsgespräch, denn nur ein informierter Patient kann mitentscheiden, was mit ihm
geschieht!
Fazit zum PSA-Test:
Der PSA-Test, intelligent eingesetzt, ist eine individuelle Diagnosemöglichkeit in der
Frühdiagnostik des Prostatakarzinoms.
Viele Vertreter anderer Krebserkrankungen wären glücklich, wenn ihnen ein solches Messinstrumentarium wie es der PSA-Test beim Prostatakrebs ist, zur Verfügung stünde.
Es gibt nichts, dass nicht verbesserungswürdig ist, somit auch der PSA-Test. Nur für den Patienten, der „morgen“ untersucht werden soll, trifft noch das vorhergehend Gesagte zu.
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Die in dem Bericht zu Wort gekommenen Professoren Miller und Stöckle:
Das Problem der Übertherapie ist lange bekannt und gefürchtet – häufig herbeigeführt durch
falsche Anwendung und Interpretation der PSA-Werte.
Prof. Miller und viele andere namhafte und nicht genannte Urologen wenden das Verfahren
der aktiven Überwachung an. Hier wird der Prostatakrebs mit PSA-Wert und Gewebeprobe
beobachtet, ob er sich bösartig entwickelt, um dann zu therapieren. Bei verantwortungsvoller
Arbeit des Urologen und guter, bereitwilliger Mitarbeit des Patienten braucht dieser u. U. in
seinem ganzen Leben nicht an der Prostata behandelt zu werden.
Prof. Stöckle, der von Ihnen eher als ein kompromissloser Verfechter des PSA-Tests und ein
„bereitwilliger“ Operateur dargestellt wird, ist der federführende Mitbegründer der PREFERE-Studie. In dieser auf 10 Jahre angelegten Studie sollen 4 Therapieverfahren (Operation, 2
Bestrahlungsarten und die aktive Beobachtung) auf angemessene Tauglichkeit und Vergleichbarkeit in der Therapie des lokal begrenzten Prostatakrebses überprüft werden.
Somit und vom Umfang her erübrigt es sich an dieser Stelle auch noch auf den Wirtschaftsaspekt von Operationen einzugehen. – Damit will ich keinesfalls das mediale Aufgreifen dieses
Themas ausklammern. Ich begrüße dieses, aber unter einem angemessenen Zeitansatzes und
fairer Vorgehensweise.
Auffällig ist, dass Ihr Interviewpartner Paul Boos auf seiner Internetseite kein Wort über Zielsetzung, Inhalt usw. seiner Selbsthilfegruppe sagt, sondern sich selbst und den Inhalt seines
Buches vorstellt. In seinem Buch wird mit keinem Wort über Bandoperationen und die Implantationsmöglichkeit des künstlichen Schließmuskels AMS 800 gesprochen, Verfahren, die
geeignet sind, dem schweren Leiden des Herrn Boos entgegenzuwirken.
Meine umfangreiche Stellungnahme wäre nicht erfolgt oder deutlich kürzer ausgefallen, wenn
Sie sich ausschließlich dem PSA-Test gewidmet hätten und das unter mehrschichtigerer und
differenzierterer Betrachtungsweise.
Dieser Fernsehbericht war spektakulär und somit medienwirksam aufgezogen, hat unter Betroffenen aber zu mehr Irritation und Verunsicherung als zur Aufklärung beigetragen. Das
bedauere ich sehr und bitte Sie, in Zukunft um sauberere Recherche und eindeutige Darstellung, so wie ich mir die ARD als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt vorstelle, für die nicht
nur ich meine Gebühren entrichte.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Mindermann
Jürgen Mindermann
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