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Tatsachen und Irrtümer
„proPSA“ erspart nicht die Gewebeentnahme aus der Prostata 

Doktor Kurt Kerbl Foto: Privat

Haarsträubende Reaktionen 
und Irrtümer von seinen 
Patienten bekommt Kurt 
Kerbl, Facharzt für Urologie 
und Andrologie aus 
Kirchdorf, präsentiert.

KIRCHDORF (sta). „Durch di-
verse Berichterstattungen in den 
Medien der letzten Tage ist in der 
Öffentlichkeit der Eindruck ent-
standen, dass mit dem sogenann-
ten „proPSA“ nunmehr ein neuer 
Tumormarker für die Frühdia-
gnose des Prostatacarcinoms zur 
Verfügung  stehe, der manchen 
Patienten sogar die Gewebsent-
nahme aus der Prostata (=Prosta-
tabiopsie) ersparen könne.  Dies 
ist in dieser Verallgemeinerung 
nicht richtig“, so Kerbl.
„ProPSA“ ist als Unterform des 
freien PSA bereits seit zehn Jah-
ren bekannt.  In letzter Zeit haben 
Studien Hinweise dafür geliefert, 
dass ein erhöhter Anteil dieses 
„proPSA“ möglicherweise  als 
Verdacht für das Vorliegen  eines 
besonders aggressiven Prostata-

carcinoms gewertet werden kann.  
Es muss insgesamt jedoch fest-
gehalten werden, dass bei PSA-
Erhöhung und der sich daraus 
ergebenden Notwendigkeit  einer 
weiteren Abklärung durch die 
Bestimmung des „proPSA“ eine 
Biopsie der Prostata nicht ver-
mieden werden kann, da diesem 
Wert keine Beweiskraft zukommt 
ob nun ein Prostatakrebs vorliegt 
oder nicht.
„Etwas anders verhält es sich 
bei  Patienten, bei denen bereits 
im Rahmen einer oder mehre-
rer Prostatabiopsien in der Ver-
gangenheit kein Krebs gefunden 
wurde, die aber trotzdem immer 
noch weiter ansteigende  PSA-
Werte zeigen.  Hier können neu-
ere  zusätzliche Methoden des  
„proPSA“-Tests  eingesetzt wer-
den.  Diese ergänzenden Unter-
suchungen sind gelegentlich hilf-
reich, um besser abschätzen zu 
können, ob bei langsamen PSA-
Anstiegen eine neuerliche Wie-
derholung der Prostatabiopsien 
eher frühzeitig ratsam ist oder 
ob alternativ vorerst eine  zu-

rückhaltende Strategie mit einer  
regelmäßigen Beobachtung des 
weiteren PSA-Verlaufes einge-
schlagen werden kann“, so Kerbl.  
Dies gilt aber, wie erwähnt, nur 
für langsame PSA-Anstiege. 


