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Von Gegnern der Erhebung des PSA-
Wertes im Rahmen der Vorsorge des 
Prostatakarzinoms (Pa-Ca) wird sehr 
häufig ein Kommentar von Richard Al-
bin, Professor für Immunbiologie und 
Pathologie an der University of Arizo-
na, zitiert. Jener bezeichnet sich selbst 
als „Entdecker des PSA-Wertes“.
In einem Artikel, der erstmalig in der 
New York Times am 10.03.2010 veröf-
fentlicht wurde, betonte Albin unter an-
derem, er hätte sich nie träumen lassen, 
dass seine Entdeckung vor 40 Jahren zu 
einer derartigen profitgetriebenen Kata-
strophe für das Gesundheitswesen füh-
ren würde. Der Wissenschaftler verwies 
in seiner heftigen Kritik hauptsächlich 
auf die vielen Patienten, die im Zuge 
eines forcierten PSA-Screenings seiner 
Meinung nach zu früh die Diagnose 
Pa-Ca erhielten, anschließend radikal 
operiert wurden und mit gravierenden 
Konsequenzen wie Inkontinenz und Im-
potenz konfrontiert waren.
Albin war bis zu jenem Artikel in der 
New York Times eine in wissenschaftli-
chen Kreisen völlig unbekannte Person 
und ernannte sich damit selbst zum Pro-
pheten. Korrekterweise ist zu beachten, 
dass er zwar ein prostataspezifisches 
Antigen entdeckte, dieses aber nichts 
mit dem PSA-Wert zu tun hat, der die 
Grundlage für alle nachfolgend ent-
wickelten PSA-Tests darstellte. Diese 
Entdeckung ist vielmehr das Verdienst 
von Dr. Chu und seiner Forschergruppe 
im Roswell Park Memorial Institute in 
Buffalo, New York, welche die Grundla-
ge für das PSA, das wir benutzen, und 
dessen Nachweis für den diagnostischen 
Alltag im Jahr 1979 legten.
Aufgrund des hohen Ansehens der New 
York Times verbreitete sich dieser Ar-
tikel allerdings wie ein Lauffeuer über 
die ganze Welt und wurde in viele an-

dere Medien (z. B. in die Süddeutsche 
Zeitung) übernommen oder zumindest 
auszugsweise von ihnen zitiert. Sämtli-
che Versuche der medizinischen Fach-
welt, den zum Teil falschen und verzerrt 
dargestellten Inhalt des Artikels in das 
richtige Licht zu rücken, kamen zu spät 
und waren vergebens. Selbst heutzutage, 
fast zehn Jahre später, wird jener Artikel 
oft und gerne zitiert. 

Wo stehen wir heute mit dem 
PSA-Wert?

Der PSA-Wert wird zu Unrecht häufig 
schlechtgeredet! Er ist immer noch der 
beste Marker, der uns für die Früher-
kennung und Diagnose des Pa-Ca zur 
Verfügung steht. In den richtigen Hän-
den und mit ausreichender klinischer 
Erfahrung stellt er auch ein sehr taugli-
ches Werkzeug dar, um in Kombination 
mit einer mikroskopischen Beurteilung 
(= Gleason- Grad der Biopsie) und dem 
Ergebnis der Tumorausbreitung (= Tu-
mor-Staging) sowie unter Berücksichti-
gung des Alters des Patienten optimale 
therapeutische Entscheidungen zu tref-
fen. Dementsprechend rät der versierte 
behandelnde Arzt nicht jedem Patienten 
blind zur Operation, sondern ordnet ihn 
unter Bezugnahme auf das Alter einer 

Risikogruppe zu. Patienten mit niedri-
gem Risiko lassen sich abwartend be-
obachtend (= Active Surveillance) unter 
regelmäßigen PSA-Kontrollen managen. 
Solche mit mittlerem Risiko können be-
strahlt oder operiert werden. Bei Patien-
ten mit hohem Risiko sollte die Empfeh-
lung einer OP im Vordergrund stehen.
Wir dürfen zudem nicht übersehen, dass 
sich das Präsentationsbild des Pa-Ca seit 
der Einführung des PSA-Wertes drama-
tisch gewandelt hat. Bis vor 40 Jahren, 
während der Prä-PSA-Ära, erhielten 
60% aller Patienten mit einem Pa-Ca 
bereits in einem weit fortgeschrittenen 
Krankheitsstadium oft sogar mit erfolg-
ter Knochenmetastasierung die Erstdi-
agnose. Der Anteil jener Patienten be-
trägt derzeit weit unter 5%.
In Summe kann also der PSA-Wert nur 
so gut sein wie der klinisch erfahrene 
Arzt, der diesen Wert dann zum Vorteil 
und nicht zum Nachteil des Patienten in-
terpretiert und einsetzt.
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