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Inzidenz und Ätiologie des Prostatakarzinoms 
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Inzidenz

Das Prostatakarzinom (PCA) stellt mittlerweile
den häufigsten Tumor des Mannes dar.Aufgrund
der demographischen Entwicklung der deut-
schen Bevölkerung und des daraus resultieren-
den erhöhten Anteils an älteren Männern steigt
die Inzidenz der klinisch manifesten Prostata-
karzinom-Erkrankungen an. Nach Schätzungen
des Robert-Koch-Institutes erkranken zur Zeit
etwa 46 600 Männer jährlich an einem Prostata-
karzinom. Mit einem Anteil von 10 % liegt das
Prostatakarzinom an dritter Stelle der zum Tode
führenden Krebserkrankungen. Das durch-
schnittliche Erkrankungsalter beim Prostatakar-
zinom liegt derzeit bei 71 Jahren [Bertz, 2006].
Vor dem 50. Lebensjahr tritt das Prostatakarzi-
nom lediglich in 0,01 % der Fälle auf.

Ätiologie 

Die Ätiologie des Prostatakarzinoms ist derzeit
Inhalt zahlreicher Forschungsprojekte. Die heut-
zutage bekannten und wichtigsten Risikofakto-
ren für die Entwicklung eines Prostatakarzi-
noms sind ein hohes Alter, eine fett- und
kalorienreiche Ernährung, die ethnische Zuge-
hörigkeit und eine genetische Disposition. Dass
eine zu fett- und kalorienreiche Ernährung die
Entstehung des Prostatakarzinoms begünstigt,
zeigen z. B. die Studien von Bravo 1991,
Heshmat 1985 und Morton 1996. Diese Ergeb-
nisse werden unterstützt durch die niedrigeren

Prostatakarzinom-Inzidenzraten, welche Asia-
ten, die sich traditionell weniger fetthaltig und
hochkalorisch ernähren, aufweisen. Bei Asiaten,
welche als Jugendliche in die USA emigrieren
und dort über 25 Jahre leben, konnte Whittemore
1995 nachweisen, dass die Inzidenzraten nahezu
an das Erkrankungsrisiko der US-Bevölkerung
heranreichen. Dies spricht gegen ethnische Zu-
sammenhänge und deutet auf einen bedeuten-
den Einfluss der Ernährung hinsichtlich der Ent-
stehung eines Prostatakarzinoms hin.

Einen Zusammenhang mit ethnischen Faktoren
konnten Studien an Afro-Amerikanern im Ver-
gleich zur weißen Bevölkerung aufzeigen. Es
wurde ein erhöhtes Risiko für die Entstehung ei-
nes Prostatakarzinoms für Afro-Amerikaner im
Vergleich zur weißen amerikanischen Bevölke-
rung gezeigt.

Für eine genetisch bedingte Ursache spricht das
gehäufte Auftreten eines Prostatakarzinoms in
bestimmten Familien. Bereits Morganti konnte
1956 eine familiäre Häufung des Prostatakarzi-
noms beobachten, die in weiteren Fall-Kontroll-
Studien bestätigt wurde. Dabei wurde herausge-
funden, dass das Risiko umso höher ist, je mehr
Prostatakarzinom-Fälle in der Familie zu finden
sind. So steigt das relative Risiko, an einem Pros-
tatakarzinom zu erkranken, auf das 2,2fache an,
wenn man einen erstgradigen Verwandten mit
Prostatakarzinom hat, bei 2 erstgradigen Ver-
wandten steigt es auf das 4,9fache und bei 3 erst-
gradigen Verwandten sogar auf das 10,9fache.
Außerdem ließ sich zeigen, dass das Erkran-
kungsrisiko auch vom Verwandtschaftsgrad ab-
hängig ist. Verwandte 1. Grades (Vater, Bruder
oder Sohn des Betroffenen) haben ein 2,2fach



R. Paul, F. Zimmermann, P. Dettmar et al. 2

höheres Risiko, während das Risiko bei Ver-
wandten 2. Grades mit Prostatakarzinom (On-
kel, Cousin oder Großvater des Betroffenen)
nur auf 1,7 erhöht ist. Das Erkrankungsrisiko ist
jedoch am höchsten (8,8fach) in Familien, in de-
nen Verwandte 1. und 2. Grades betroffen sind.
Des Weiteren wird das Risiko nochmals erhöht,
je jünger der Angehörige bei Diagnosestellung
war [Carter 1992, Keetch 1995, Grönberg 1999,
Hemminki 2002, Valeri 2002, Bruner 2003]. Frü-
hes Diagnosealter, Anzahl der betroffenen An-
gehörigen sowie die Risikoerhöhung je nach
Verwandtschaftsgrad sind epidemiologische In-
dizien für einen genetischen Hintergrund beim
Prostatakarzinom.

Hereditäres Prostatakarzinom 

In den meisten Fällen tritt das Prostatakarzinom
sporadisch auf, jedoch haben 19 % der in
Deutschland betroffenen Patienten mind. einen
weiteren an einem Prostatakarzinom erkrankten
Familienangehörigen. Mehrere Prostatakarzi-
nomfälle können zufällig in einer Familie vor-
kommen, es kann jedoch auch eine genetische
Ursache (Heredität) zugrunde liegen. Eine klini-
sche oder histologische Unterscheidung zwi-
schen familiär und hereditär ist derzeit nicht
möglich, jedoch wurden schon 1993 von Carter
folgende Kriterien festgelegt, wann eine heredi-
täre Form des Prostatakarzinoms vermutet wer-
den darf: Das Prostatakarzinom muss in einer
Familie entweder bei mindestens 3 Angehörigen
ersten Grades oder in 3 aufeinander folgenden
Generationen aufgetreten sein oder das Erkran-
kungsalter bei 2 Brüdern bei < 55 Jahren liegen.

Viele Studien beschäftigen sich heutzutage mit
dem Vererbungsmodus des Prostatakarzinoms
und der Identifizierung von Suszeptibilitätsge-
nen (Gene, die zu einer Krankheit prädisponie-
ren). Hierbei ist es wichtig zu unterscheiden, um
welches Patientenkollektiv es sich handelt und
wie die Patienten diagnostiziert wurden, da sich
in verschiedenen Populationen unterschiedliche
Trends annehmen lassen. So zeigten Carter 1992,
Schaid 1998 und Verhage 2001 in verschiedenen
Studien, dass es sich bei dem Gen, das für die
Entstehung des Prostatakarzinoms verantwort-
lich ist, höchst wahrscheinlich um ein seltenes
autosomal dominant vererbtes Gen handeln

muss, was in mehreren Folgestudien auch bestä-
tigt werden konnte. Allerdings musste man hier-
bei die Einschränkung machen, dass es nicht für
alle Patienten gültig ist, sondern hauptsächlich
für solche, deren Diagnose vor dem 60. Lebens-
jahr gestellt wurde. Außerdem fand Cui 2001 zu-
sätzlich zu diesem seltenen autosomal dominan-
ten Erbgang für die jüngeren Patienten einen
autosomal rezessiven oder X-chromosomal ge-
bundenen Vererbungsmodus für Patienten mit
einem späteren Diagnosealter. Nachteil ist, dass
es sich aufgrund unterschiedlicher Populationen
um eine heterogene Gruppe handelt, weshalb
deren Ergebnisse nicht verallgemeinert werden
können.

Der erste prädisponierende Genlocus (Suszepti-
bilitätslocus), HPC1 (hereditary prostate cancer
1), auf dem eine Veränderung im Zusammen-
hang mit Prostatakarzinom festzustellen war,
wurde erstmals 1996 von Smith beschrieben, der
HPC1 bei 91 nordamerikanischen und schwe-
dischen Familien nachweisen konnte. In der
Region HPC1 konnte das Gen RNASEL (Ribo-
nuclease L) nachgewiesen werden, dessen Muta-
tion für die Entstehung des Prostatakarzinoms
scheinbar wichtig ist [Carpten 2002]. Es codiert
für die antivirale und proapoptotische Aktivität
des Interferonsystems und spielt somit eine Rol-
le in der Antwort auf Entzündungsreaktionen.
Man vermutet darin eine Begründung für die
Entstehung eines Prostatakarzinoms. In ver-
schiedenen Studien wurden weitere deletäre
Mutationen des Gens RNASEL gefunden. Die
Relevanz von RNASEL wird allerdings unein-
heitlich beurteilt, was nach weiteren Forschun-
gen auf diesem Gebiet verlangt.

1998 wurde von Berthon in einer deutsch-franzö-
sischen Studie ein zweiter Genort mit dem Pros-
tatakarzinom in Verbindung gebracht. Hierbei
handelt es sich um die Region 1q42.2-43, welche
auf dem langen Arm von Chromosom 1 liegt.
Dieser Genort wurde Prostatakarzinom P ge-
nannt, kurz für „predisposing for prostate can-
cer“. In der Prostatakarzinom-P-Region ist das
„prostate carcinoma tumor antigen-1“ (PCTA-
1) auffällig, aber es muss vermutet werden, dass
es nur eine untergeordnete Rolle in der Entste-
hung des Prostatakarzinoms spielt, da in unter-
schiedlichen Studien trotz des Vorhandenseins
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von PCTA-1 kein Prostatakarzinom diagnosti-
ziert werden konnte [Maier 2002].

In einer Studie mit nordamerikanischen, finni-
schen und schwedischen Familien konnte eben-
falls im Jahr 1998 eine starke Verbindung zu ei-
nem X-chromosomal gebundenen Erbgang
gefunden werden [Xu 1998, Lange 1999, Bo-
chum 2002]. Hierbei wird davon ausgegangen,
dass das Suszeptibilitätsgen HPCX (hereditary
prostate cancer, X-linked) von Mutter zu Sohn
vererbt wird. Ein Zusammenhang zum Andro-
genrezeptor, der auf dem X-Chromosom lokali-
siert ist, ist wahrscheinlich. Im Zusammenhang
mit Hirn- und/oder Tumoren des Zentralen Ner-
vensystems und Prostatakarzinom forschte
Gibbs 1999 nach Genen, die in Familien mit Vor-
kommen von beiden Tumorarten häufig auftre-
ten. Sie wurden fündig auf Chromosom 1p36,
dem kurzen Arm von Chromosom 1. In mehre-
ren anderen Studien zum gleichen Thema konn-
te schließlich festgestellt werden, dass das Gen
CAPB (cancer of prostate and brain) bei solchen
Familien auftritt, die ein gehäuftes Vorkommen
von Prostatakarzinomen (> 5 Betroffene) und
ein frühes Erkrankungsalter (< 65 Jahre) aufwie-
sen. Berry gelang es im Jahre 2000 einen weite-
ren Suszeptibilitätslocus zu beobachten: HPC20
(hereditary prostate cancer 20) auf Chromosom
20q13. Die Kopplungstendenz war am stärksten
für Prostatakarzinom-Patienten mit einem
durchschnittlichen Diagnosealter größer > 65
Jahren mit weniger als 5 betroffenen Familien-
mitgliedern und ohne Vater-Sohn-Vererbung.
Leider konnte bisher noch kein eindeutiges Sus-
zeptibilitätsgen gefunden werden, mehrere
Gene auf diesem Locus scheinen aber interes-
sant zu sein, da sie auch in Prostatakarzinom-
Metastasen nachgewiesen werden konnten [Bar-
Shira 2002].

Aus dieser großen Anzahl von Studien lässt sich
erahnen, wie komplex die Vererbung des Prosta-
takarzinoms ist. Um zu einheitlichen Ergebnis-
sen zu kommen, muss man die Studienpopula-
tionen streng stratifizieren. Ein Ansatz dafür ist
die Stratifizierung nach klinischen Merkmalen.

Betrachtet man die Aggressivität des Prostata-
karzinoms, die u. a. mit Hilfe eines hohen Glea-
son-Scores klassifiziert wurde, so konnte für die
Chromosomen 5, 7, 9 und 19 eine Kopplung

nachgewiesen werden. Zu beachten ist, dass eini-
ge der Loci, die zum Gleason-Score koppelten,
nur gering zur allgemeinen Prädisposition zum
Prostatakarzinom koppelten, z. B. die Loci auf
Chromosom 5 und 19. Das lässt vermuten, dass
die Gene, die für die Prädisposition zum Prosta-
takarzinom verantwortlich sind, sich von den
Genen unterscheiden, die die Aggressivität eines
schon bestehenden Tumors beeinflussen [Neville
2002 u. 2003, Paiss 2003, Slager 2003, Witte 2000
u. 2003].

Es werden noch weitere Genpolymorphismen
für die Entstehung des Prostatakarzinoms in Be-
tracht gezogen, die im Gegensatz zu den selte-
nen Hochrisikogenen häufiger in der Bevölke-
rung anzutreffen sind. Diese sind meist Teil des
Testosteron- und Androgenmetabolismus, denn
das Wachstum der Prostatakarzinom-Zellen
wird stark von der Anwesenheit von Testosteron
beeinflusst. Gene des Testosteron- und Andro-
genmetabolismus sind das Androgenrezep-
tor(AR)-Gen, lokalisiert auf Xq11–12, das Gen
für die Steroid-5-alpha-Reduktase Typ II
(SRD5A2) auf Chromosom 2p23, das Cyto-
chrom-p450c17alpha(CYP17)-Gen auf 10q24.3
und zwei Gene der HSD3B-Genfamilie (Hydro-
xy-delta-Steroid-Dehydrogenase, 3-beta and ste-
roid delta isomerase) auf 1p13. Für all diese
Gene konnte keine spezifische Mutation in di-
rektem Zusammenhang zum Prostatakarzinom
nachgewiesen werden; sie beeinflussen aber
möglicherweise die Entstehung des Prostatakar-
zinoms durch die Produktion von Testosteron
[Correa-Cerro 1999, Schaid 2004].

Zusammenfassend kann man sagen, dass die
Entstehung des Prostatakarzinoms genetisch
von seltenen Hochrisikogenen (Suszeptibilitäts-
loci) und häufigeren Niedrigrisikogenen (Gen-
polymorphismen) abhängt, wobei auch populati-
onsspezifische Gegebenheiten eine Rolle in der
Entwicklung des Prostatakarzinoms spielen.

Das nationale Forschungsprojekt „Familiäres
Prostatakarzinom“ der Universitätsklinik Ulm
und der urologischen Abteilung der Technischen
Universität München, Klinikum rechts der Isar,
hat es sich seit 1994 zur Aufgabe gemacht, eine
Datenbank mit Prostatakarzinomfamilien aus
ganz Deutschland zu erstellen, um mit deren Hil-
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fe Gene zu lokalisieren und zu charakterisieren,
die in Deutschland von Bedeutung sind.

In bisher veröffentlichten Studien der For-
schungsgruppe zum Thema Genetik des Prosta-
takarzinoms konnte 1998 von Berthon der Nach-
weis des auf Chromosom 1q42 lokalisierten
prädisponierenden Gens „Prostatakarzinom P“
erbracht werden, das in Familien mit frühem Di-
agnosealter eine Rolle zu spielen scheint. Nur
wenige Jahre später [Maier 2002] wurde gezeigt,
dass das Gen PCTA-1 (prostate carcinoma tu-
mor antigen-1), das innerhalb dieser Region zu
finden ist, nicht als klassisches Hochrisikogen für
das hereditäre Prostatakarzinom in Deutschland
angesehen werden kann, sondern nur eine unter-
geordnete Rolle spielt, eventuell in der Entwick-
lung eines sporadischen Prostatakarzinoms. Eine
weitere Studie untersuchte den Zusammenhang
von Säure-Basen-Wiederholungen auf dem An-
drogenrezeptor-Gen [Correa-Cerro 1999]. Hier
konnte nachgewiesen werden, dass dies, anders
als für die amerikanische Population, nicht als
Risikofaktor für die deutsche oder die französi-
sche Population herangezogen werden kann, um
damit das Risiko für die Entwicklung eines Pros-
tatakarzinoms einzuschätzen. Interessante Er-
gebnisse des Forschungsprojekts sind die Bestä-
tigung des Suszeptibilitätslocus HPCX auf
Chromosom Xq27-28 für Prostatakarzinom-Fa-
milien mit frühem Diagnosealter [Bochum 2002]
sowie die Kopplung zu Chromosom 7q31-33 in
Familien mit spätem Diagnosealter, bei denen es
sich noch zusätzlich um aggressive Tumoren han-
delte [Bachmann 2005, Haeusler 2005, Paiss
2003]. Eine genomweite Kopplungsanalyse wur-
de mit dem Ziel durchgeführt, relevante Suscep-
tibilitätsgene für die deutsche Bevölkerung auf-
zudecken, wobei der Nachweis für die Kopplung
zu 8p22 in der Nähe des Suszeptilitätsgens
MSR1, sowie für 1q, 5q und 15q mit statistisch
relevanten NPL-Scores erbracht werden konnte.
Allerdings bestätigte die Studie auch die große
Heterogenität für Prostatakarzinom-Suszeptibi-
litätsgene in Deutschland [Maier 2005].

Histologie 

(P. Dettmar)

Histologische Klassifikation der
Prostatatumoren nach WHO

Die vorliegende Wiedergabe der WHO-Klassifi-
kation [Tabelle 1, Ebele 2004] beschränkt sich
auf maligne und potenziell maligne Tumoren in
der Prostata.

Tumorgraduierung (Grading)

Beim Grading des Prostatakarzinoms werden in
Deutschland drei Systeme angewandt: das Gra-
ding nach WHO, das Gleason-Grading-System
und das Grading nach der Empfehlung des pa-
thologisch-urologischen Arbeitskreises „Prosta-
takarzinom“.

WHO-Grading

Die von Mostofi 1975 für das Prostatakarzinom
getroffene Einteilung in drei Tumorgrade basiert
auf den bereits von Broders [1926] beschriebe-
nen grundlegenden Erkenntnissen. Diese Eintei-
lung (Tabelle 2) war bis vor wenigen Jahren das
am weitesten verbreitete Grading-System in
Deutschland.

Gleason-Grading

Die Einteilung nach Gleason, benannt nach Do-
nald F. Gleason [1960], basiert allein auf der Be-
wertung der Wachstumsmuster (Pattern) der
Prostatakarzinome unter Berücksichtigung un-
terschiedlicher Karzinomarchitekturen und
ohne Berücksichtigung zytologischer Maligni-
tätskriterien. Ein ansteigender Punktwert steht
dabei für die zunehmende Abweichung von der
originären drüsigen Struktur bzw. die zuneh-
mende Entdifferenzierung. Die Summe aus zwei
Punktwerten einer Skala von 1 bis 5 ergibt den
sogenannten Gleason-Score des Prostatakarzi-
noms (z. B. 1 + 1 = 2). Bei unterschiedlichem
Wachstumsmuster wird die vorherrschende
(prädominante) Form zuerst und an zweiter
Stelle ein weiterer vorkommender Strukturtyp
mit abweichendem Baumuster bzw. struktureller
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Differenzierung bewertet (z. B. 2 + 3 = 5). Der
Gleason-Score ist nunmehr auch das überwie-
gend benutzte Grading-System in Deutschland.
Die pathomorphologische Beurteilung erfolgt

häufig jedoch sowohl nach dem WHO- als auch
nach dem Gleason-Grading, wobei folgende
Analogien bestehen:

Tabelle 1. Histologische Klassifikation maligner und potenziell maligner Tumoren der Prostata nach WHO.

Epitheliale Tumoren Adenokarzinom (azinär)
Atrophisch
Pseudohyperplastisch 
Schaumzellig
Kolloidal
Siegelringzellig
Onkozytär
Lymphoepitheliomartig

Karzinom mit Spindelzelldifferenzierung (Karzinosarkom, sarkomatoides
Karzinom)
Prostatische intraepitheliale Neoplasie (PIN)
Prostatische intraepitheliale Neoplasie, Grad III, (PIN III)
Duktales Adenokarzinom

Kribriform
Papillär
Solid

Urotheliales Karzinom
Adenosquamöses Karzinom
Plattenepithelkarzinom 
Basalzellkarzinom

Neuroendokrine 
Tumoren 

Endokrine Differenzierung im Adenokarzinom 
Karzinoidtumor
Kleinzelliges Karzinom
Paragangliom
Neuroblastom 

Prostatische 
Stromatumoren 

Stromatumor mit unsicherem malignem Potential 
Stromasarkom

Mesenchymale Tumoren Leiomyosarkom
Rhabdomyosarkom
Chondrosarkom
Angiosarkom
Malignes fibröses Histiozytom
Maligner peripherer Nervenscheidentumor
Hämangioperizytom

Hämatolymphatische
Tumoren

Lymphom
Leukämie

Verschiedene Tumoren Nephroblastom
Rhabdoidtumor
Keimzelltumoren

Dottersacktumor
Seminom
Embryonales Karzinom und Teratom
Choriokarzinom

Klarzelladenokarzinom
Melanom
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– WHO G 1 = Gleason 2–4

– WHO G 2 = Gleason 5–6

– WHO G 3/4 = Gleason 7–10 

Grading nach den Empfehlungen des
pathologisch-urologischen Arbeitskreises
„Prostatakarzinom“

Im deutschsprachigen Raum wurde in der Ver-
gangenheit die Graduierung auch nach den
Empfehlungen des pathologisch-urologischen
Arbeitskreises „Prostatakarzinom“ vorgenom-
men. Diese Einteilung berücksichtigt in einer
Punkteskala sowohl strukturelle Gesichtspunkte
(drüsige, kribriforme bzw. solide Karzinomantei-
le) wie auch zytologische Kriterien (geringe, mä-
ßige und starke Kernanaplasie) und gelangt in
Abhängigkeit davon zu einem Malignitätsgrad
Ia, b, II a, b und III a, b. Diese weitere Graduie-
rung konnte sich letztlich nicht durchsetzen, was
möglicherweise auch an ihrer fehlenden interna-
tionalen Vergleichbarkeit gelegen hat.

Potenziell präkanzeröse Epithelveränderungen 

Zu den potenziell präkanzerösen Läsionen der
Prostata zählen die prostatische intraepitheliale
Neoplasie (PIN) und die atypische adenomatöse
Hyperplasie (AAH). Für beide Formen ist nicht
geklärt, ob es sich um obligate Präkanzerosen
handelt. Beide Läsionen werden aber gehäuft in
Zusammenhang mit dem Prostatakarzinom ge-
funden.

Prostatische intraepitheliale Neoplasie (PIN)

Bostwick und Brawer führten 1987 den Begriff
der intraepithelialen Neoplasie der Prostata für
Areale der Prostata mit Hyperproliferation und
Anaplasie der Kerne des Drüsenepithels ein. Bis
zu diesem Zeitpunkt wurden derartige Verände-
rungen des Prostataepithels unterschiedlich als
Dysplasie, Carcinoma in situ, Hyperplasie mit
maligner Transformation oder auch intraduktale
Neoplasie etc. bezeichnet. Der Begriff PIN setz-
te sich bei Pathologen und Urologen durch. Die
PIN wurde anfänglich in drei Grade – PIN I, II
und III – unterschieden. Nach der internationa-
len Konferenz der American Cancer Society
[Drago 1987] wurde die Einteilung in zwei
Grade – low grade PIN und high grade PIN
(HGPIN) – eingeführt und allgemein akzeptiert.
Die low grade PIN gilt als harmloser und nicht
reproduzierbarer Befund [Epstein 1995], der
vom Pathologen aus diesen Gründen nicht mehr
beschrieben werden sollte, wohingegen die
HGPIN vielfach als obligate Präkanzerose ange-
sehen wird. Typischerweise treten PIN-Läsionen
in der dorso-peripheren Zone der Prostata auf.
Die PIN entwickelt sich häufig multifokal in vor-
bestehenden Drüsen und Gängen.

Histomorphologische Kriterien für die Diagnose
einer PIN sind Veränderungen der Architektur
des Epithels, die Wachstumsmuster können bü-
schelförmig, flach, kribriform und papillär sein.
Zytologisch findet man Kernvergrößerungen
und prominente, teils exzentrisch gelegene Nu-
kleolen. Quantitativ wie qualitativ lassen sich
diese Kriterien am besten bei einer HGPIN
nachvollziehen. Zur Unterscheidung zu einem
Karzinom ist es, vor allem in Stanzbiopsien, häu-
fig notwendig, die Basalzelllage der Drüsen im-
munhistochemisch darzustellen, heutzutage vor
allem mit Antikörpern p63 oder sm-Aktin. Im
Gegensatz zur PIN fehlt die Basalzellenschicht
beim Karzinom komplett.

Atypische adenomatöse Hyperplasie (AAH)

Für die AAH konnte der Zusammenhang mit
dem Prostatakarzinom nicht so eindeutig wie für
die PIN nachgewiesen werden. Sie ist gekenn-
zeichnet durch die Proliferation neu gebildeter
kleiner Azini (mikroglanduläre Hyperplasie)

Tabelle 2. WHO-Differenzierungsgrade des 
Prostatakarzinoms.

Tumorgrad Beschreibung
GX Differenzierungsgrad kann nicht

bestimmt werden

G1 Gut differenziert
G2 Mäßig differenziert
G3–4 Schlecht differenziert oder undif-

ferenziert



Prostatakarzinom 7

ohne Kernanaplasie. Die AAH findet sich in der
Transitional-Zone (T-Zone) und zentralen Zone
(Z-Zone), wohingegen die PIN vorwiegend in
der peripheren Zone (P-Zone) auftritt. Aus die-
sen Gründen steht die AAH unter dem Ver-
dacht, eine Präkanzerose des T-Zonen-Karzi-
noms darzustellen.

Diagnose 

(M. Seitz)

Screening und Früherkennung

Grundsätzlich muss zwischen einem Screening
und einer Früherkennungsuntersuchung unter-
schieden werden. Beim Screening handelt es sich
um eine Untersuchung von völlig gesunden Per-
sonen, bei der Früherkennung (case finding) um
eine Untersuchung eines Patienten, z. B. mit
Miktionsbeschwerden. Die Untersuchungsme-
thoden sind dabei unter Umständen die Glei-
chen.

Um ein Populationsscreening sinnvoll durchfüh-
ren zu können, müssen bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sein:

– Es muss sich um eine epidemiologisch rele-
vante Erkrankung handeln.

– Geeignete Untersuchungsmethoden müssen
existieren.

– Die Untersuchungsmethoden müssen eine ge-
ringe, vernachlässigbare Morbidität haben.

– Es müssen geeignete Behandlungsmethoden
existieren.

All diese Punkte sind für das Prostatakarzinom
erfüllt. Der entscheidende Punkt aber ist noch
nicht zweifelsfrei bewiesen. Eine frühe Diagnose
des Tumors und seine Behandlung muss in einer
Reduktion der Mortalität und/oder der tumor-
bedingten Morbidität resultieren.

Zwar wurde in den USA eine Senkung der Mor-
talität am Prostatakarzinom beobachtet und die-
se Senkung könnte auf die weite Verbreitung der
PSA-Bestimmung zurückzuführen sein – man
wird aber auf die Ergebnisse der randomisierten
Screeningstudien aus den USA und aus Europa

warten müssen, bevor eine endgültige Aussage
zum Nutzen des Screenings möglich sein wird
[Bangma 2000, Potosky 2001, Schröder 2003,
Crawford 2006].

Gesichert durch Studien ist, dass bei Patienten,
bei denen ein PSA basiertes Screening durch-
führt wurde, das Prostatakarzinom in einem frü-
heren, potenziell kurablen Stadium diagnosti-
ziert wurde. Weiterhin haben Berechnungen
gezeigt, dass bei optimierten Screening-Strate-
gien (PSA-Test ab dem 40. Lebensjahr, 2-jährli-
che Untersuchung, Biopsie ab PSA-Wert 4
ng/ml) 7500 PSA-Teste und 450 Prostatabiop-
sien notwendig sind, um 3,3 Todesfälle am Karzi-
nom zu verhindern [Ross 2000].

Aufgrund der vorliegenden Untersuchungen er-
scheint folgendes Vorgehen für Patienten, bei
denen die Diagnose Prostatakarzinom eine the-
rapeutische Konsequenz hat (50–70-Jährige
und/oder Lebenserwartung ≥ 10 Jahre), sinnvoll:

Früherkennung jährlich durch DRU und PSA-
Serumbestimmung

Absolute Indikation
– Bei suspektem Palpationsbefund: Biopsie
– Bei PSA Werten ≥ 4 ng/ml 

(Hybritech-Assay) : Biopsie

Relative Indikation
– Bei PSA-Werten < 4 ng/ml mit positiver Fami-

lienanamnese eines Prostatakarzinoms und
einer PSA-Velocity > 0,75 ng/ml/Jahr oder
fPSA < 25 %: Biopsie

– Bei suspektem TRUS-Befund: Biopsie

Dieses Vorgehen ist weit verbreitet und scheint
ein Grund dafür zu sein, dass in den letzten Jah-
ren ein Stadienshift zu beobachten ist. So lag der
Anteil der Patienten, die bereits bei Diagnose-
stellung Metastasen aufwiesen in der „Vor-PSA-
Ära“ bei 33 %. In den letzten Jahren ist dieser
Anteil im Bereich des Tumorzentrums München
auf etwa 7 % gesunken. Gleichzeitig ist der An-
teil der lokal begrenzten, potenziell kurablen
Tumoren (≤ pT2) deutlich gestiegen [Breul 2001,
Jhaveri 1999]. Dieser Trend könnte möglicher-
weise langfristig in eine Senkung der Mortalität
übergehen [Gilliland, 1996].

Bei suspektem Tastbefund und PSA-Werten un-
ter 4 ng/l wird in 27 % der Fälle ein Karzinom di-




