Prostatakrebs
Das Wichtigste
zur Früherkennung

Spätestens ab dem Alter von
45 Jahren wird Sie Ihr
Facharzt auf die Möglichkeit
einer Früherkennung von
Prostatakrebs hinweisen.
Eine ausführliche Beratung
ist wichtig, damit Sie bewusst entscheiden können,
ob eine Früherkennung
für Sie persönlich das Richtige ist oder nicht
Häufigkeit von Prostatakrebs
Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei
Männern. Knapp 63.000 Männer erhalten die Diagnose
pro Jahr in Deutschland und rund 40 Prozent tragen hierzulande das Risiko, im Lauf ihres Lebens einen Prostatatumor
zu entwickeln. Bei 17 von 100 Männern über 50 Jahre
wird dieser dann tatsächlich festgestellt. Wichtig zu wissen:
Ein Prostatatumor wächst in der Regel langsam, sodass
viele Männer sehr lange damit leben. Da nur wenige Tumore
aggressiv sind, führt die Erkrankung bei vielen Betroffenen
nicht zum Tod. Das bedeutet, dass die meisten Männer mit
festgestelltem Krebs (vier von fünf ) nicht daran versterben. Knapp die Hälfte der mithilfe des PSA-Tests entdeckten
Tumore bereiten sogar unbehandelt lebenslang keine Beschwerden. Solche sogenannten „stummen“ Tumore sind für
Prostatakrebs typisch. Hat ein Prostatakarzinom aber gestreut, kann es die Lebensqualität einschränken, auch wenn
es nicht zum Tod führt.

Chancen
der Früherkennung
Je früher ein Tumor erkannt wird, desto größer ist die
Chance, dass er noch nicht gestreut hat und daher heilbar
ist. Auch sind Operationen kleiner Tumore schonender
und es lassen sich bestimmte Nebenwirkungen vermeiden.

Das Wichtigste auf einen Blick
n Männer ab 45 Jahren haben einmal im Jahr Anspruch
auf eine kostenlose Tastuntersuchung der Prostata
n Der PSA-Test ist eine Blutuntersuchung, die
Männer selbst zahlen müssen
n Die ärztliche Leitlinie empfiehlt im Fall einer Früherkennung eine Kombination beider Verfahren

Warum ein PSA-Test?
Mit der Tastuntersuchung wird nur etwa jeder dritte Tumor
erkannt, und jeder vierte auffällige Tastbefund erweist
sich als harmlos. Die Tastuntersuchung reicht daher zur
Früherkennung von Prostatakrebs nicht aus. Entscheiden Sie sich für die Früherkennung, bieten Fachärzte einen
PSA-Test an. Der PSA-Wert hilft, Tumore zu entdecken,
bevor sie Beschwerden bereiten oder zu ertasten sind. Eine
Tastuntersuchung soll ergänzend angeboten werden.

Risikofaktoren
für Prostatakrebs

Für den PSA-Test wird Ihnen zunächst Blut abgenommen.
Im Labor kann dann die Konzentration des „prostataspezifischen Antigens“ (PSA) bestimmt werden. Beim PSA handelt es sich um ein Eiweiß, das nur in der Prostata vorkommt.
Im Krebsgewebe ist es zehnmal höher konzentriert als
in der gesunden Prostata. Ein erhöhter PSA-Wert hat aber
in den allermeisten Fällen eine harmlose Ursache.

Die häufigsten Gründe für einen erhöhten
PSA-Wert
n Eine Prostata- oder Harnwegsentzündung, meist
von Schmerzen begleitet
n Eine gutartige Vergrößerung des Organs, in
der Regel verbunden mit Problemen beim Wasserlassen sowie verstärktem Harndrang
n Die Einnahme von Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln. Informieren Sie Ihren Arzt
vor dem Test über eventuelle Präparate
n Druck auf die Prostata, zum Beispiel durch Fahrradfahren
n Sex – am besten 24 Stunden vor dem Test darauf
verzichten

Prostatakrebs-Neuerkrankungen
pro 100.000 Männer pro Jahr nach Alter
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Was ist PSA und wie
funktioniert der Test?

Der wichtigste Risikofaktor ist das Alter. Vor dem fünfzigsten
Lebensjahr tritt die Erkrankung nur selten auf – das Risiko,
in den nächsten zehn Jahren zu erkranken, beträgt bei einem
35-Jährigen nur 0,1 Prozent, bei einem 75-Jährigen hingegen fünf Prozent. Im Durchschnitt wird die Erkrankung
im Alter von 69 Jahren festgestellt.
Eine erste Messung wird dennoch schon mit 45 Jahren
empfohlen, da der Verlauf des PSA-Werts viel Aussagekraft
besitzt. Seine Betrachtung kann Gewebeproben bei grundsätzlich hohen Werten vermeiden sowie eine noch frühzeitigere Tumorerkennung möglich machen.

Quelle: Leitlinienprogramm Onkologie der AWMF, der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. und der
Stiftung Deutsche Krebshilfe, 2015

Weitere Risikofaktoren
Wenn ein Verwandter ersten Grades (Bruder oder Vater) von
Prostatakrebs betroffen ist oder war, ist Ihr Risiko, im Lauf
des Lebens ebenfalls zu erkranken, um mehr als das Doppelte
erhöht. „Zweifach erhöhtes Risiko“ heißt aber nicht, dass
Sie zwangsläufig erkranken: Entwickelt bei normalem Risiko
einer von 16 Männern im Alter von 65 in den nächsten
zehn Jahren Prostatakrebs, so sind es bei zweifach erhöhtem
Risiko zwei Männer von 16. Bei familiärer Vorbelastung
kann es sinnvoll sein, mit der Früherkennung bereits ab dem
Alter von 40 Jahren zu beginnen.
Aussagekraft des PSA-Werts
Da Männer unterschiedliche Normwerte haben, ist eine
einmalige PSA-Messung nicht aussagekräftig genug. Die
Leitlinie gibt vor, einmalig erhöhte Werte stets mit der gleichen Labormethode zu kontrollieren. Liegt der Wert bei
der ersten Messung unter einem Nanogramm pro Milliliter
(1 ng/ml), ist dies unbedenklich. In einer Studie, bei der
Männer über einen langen Zeitraum beobachtet wurden,
trat bei Testpersonen, die im Alter von 60 Jahren einen
PSA-Wert von höchstens 1 ng/ml hatten, im Lauf des Lebens
kein Prostatakrebs auf.

Was passiert
bei erhöhten Werten?
Bei einem auffälligen PSA-Anstieg oder einem erstmalig
gemessenen PSA-Wert über 4 ng/ml sind weiterführende
Untersuchungen sinnvoll, sofern eine zweite Messung
den Wert bestätigt. Bei nur etwa einem von vier Männern
mit erhöhtem PSA-Wert wird tatsächlich Krebs festgestellt. Liegt der gemessene PSA-Wert über 10 ng/ml, ist es
zu 50 Prozent ein Tumor. Bei Prostatakrebs gilt: Oft genügt
eine sogenannte „aktive Überwachung“, bei der ein Tumor
beobachtet und nur, wenn er weiterwächst, behandelt wird.
Sie sind unsicher, ob eine Früherkennung für Sie das Richtige
ist? Dann berät Sie Ihr Facharzt gern ausführlich über Chancen und Risiken der Untersuchung.

Häufige Fragen zur Früherkennung
n Ab welchem Alter ist eine Früherkennung sinnvoll?
Ab 45 Jahren. Wenn ein Bruder oder der Vater
Prostatakrebs hat oder hatte, kann eine erste Untersuchung ab 40 Jahren sinnvoll sein.
n Was ist der PSA-Wert? PSA ist die Abkürzung für
prostataspezifisches Antigen. Dies ist ein Eiweiß,
das nur in der Prostata und in geringen Mengen im
Blut vorkommt. Erhöhte Blutwerte können ein
erster Hinweis auf eine Prostataerkrankung sein.
n Bedeutet ein PSA-Wert über 4 automatisch Prostatakrebs? Nein, denn in den allermeisten Fällen
stecken harmlose Ursachen hinter erhöhten
Werten.
n Ist eine Früherkennungsuntersuchung für mich
sinnvoll? Diese Entscheidung muss jeder Mann
für sich persönlich treffen. Die Voraussetzung für
eine bewusste Entscheidung ist eine ausführliche Aufklärung. Ihr Facharzt ist für Sie da und
berät Sie gern.
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