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Es ist unstrittig, dass es unter Hormontherapie mancher Prostatakarzinome statt zu deren 
Zerstörung zur Entwicklung höherer Grade ihrer Bösartigkeit und weiterer Ausbreitung 
kommt (Progress). Der Tumor wird dabei „Hormon insensitiv“. Wie kommt es dazu? 
Das Prostatakarzinom beginnt meist als sogenanntes peridiploides, d. h. mit geringen 
numerischen oder strukturellen Chromosomenaberrationen (Le Riche, 1989; Tribukait, 
1991). Dabei ist es noch relativ gut differenziert und reagiert im Prinzip auf Hormonentzug. 
Da diese primären Chromosomenabberationen aber ursächlich dazu führen können, dass 
weitere hinzukommen (autokatalytischer Prozess, Duesberg et al., 2005) entstehen im 
Laufe der Zeit höhergradig bösartige Tumorzellen (peritetraploide, x-ploide und 
multiploide). 
Diese sind dann immer weniger differenziert und immer weniger Hormon-empfindlich. 
Schon recht frühzeitig sind daher auch Prostatakarzinome mischdifferenziert, d. h. sie 
enthalten sowohl besser als auch schlechter differenzierte Zellen (Grade 1 – 4). 
Es reicht also nicht, subjektiv am Mikroskop den häufigsten und zweithäufigsten 
Differenzierungsgrad zu schätzen, wie dies der Gleason-Score tut (histologische 
Malignitätsgardierung), sondern man sollte eine objektiv ermittelte Verteilung aller 
Malignitäts- bzw. Differnzierungsgrade im Tumor angeben. Genau das tut die 
DNAZytometrie. 
 
Weiter ist es wichtig zu wissen, dass es zwischen diesen unterschiedlich bösartigen Zellen in 
einem Karzinom ein gewisses Gleichgewicht gibt. Eliminiert man therapeutisch die relativ 
harmlosen Grad-1-Tumorzellen („good guys“), so schafft man Platz für die bösartigeren 
Grad-4-Tumorzellen („bad guys“).  
Genau das passiert in Prostatakarzinomen, die zwar noch gering Hormon-empfindliche 
peritetraploide und damit höchstwahrscheinlich auch schon wenige nicht mehr Hormon 
empfindliche x-ploide oder multiploide Tumorzellen enthalten. Die 
Hormontherapie eliminiert dann die peridiploiden und peritetraploiden und schafft Platz 
für die x-ploiden und multiploiden Tumorzellen. 
 
Es geht daher bei der DNA-Bildzytometrie vor allem auch darum, diejenigen Tumoren 
frühzeitig zu erkennen, die 
unter Hormontherapie wahrscheinlich einen Progress erleiden werden. Dass es diese gibt, ist 
ja leider unstrittig. 
Ebenso unstrittig ist, dass man mit der Hormontherapie hochmaligne Prostatakarzinome 
nicht mehr heilen kann. 
 
Angesichts der Tatsache, dass es unzweifelhaft Hormon-empfindliche und Hormon-
unempfindliche Prostatakarzinome gibt, und eben auch die Mischung aus beiden, und dass 
es unter Hormontherapie nachweislich Therapieversager gibt, deren Träger dann relativ 
schnell an besonders hochmalignen Tumoren versterben, ist es doch unverantwortlich, blind 
bei jedem Patienten erst mal eine Hormontherapie anzusetzen und bei denen, die dann 
darunter einen Progress erleiden, unschuldig zu sagen: „Das tut mir jetzt aber leid, dass Sie 



schicksalhaft einen besonders bösartigen hormontauben Krebs entwickelt haben“.  
Dieser Entwicklung wurde sehr wahrscheinlich durch die Hormontherapie Vorschub 
geleistet . 
 
Im Übrigen sind mir bis heute keine Veröffentlichungen bekannt, welche die therapeutische 
Überlegenheit der sogenannten dreifachen Hormonblockade nach Leibowitz belegen. 
Dabei würden mich auch Angaben zu den Begleiterscheinungen bzw. Komplikationen 
dieser Therapie interessieren.  
Wie soll denn auch die Hormontherapie auf Tumorzellen wirken, die gar keine 
Hormonrezeptoren mehr aufweisen (x-ploide und multiploide).  
Auch bei Mammkarzinomen behandelt man antihormonell nur diejenigen, die noch 
Östrogen- oder Progesteron-Rezeptoren-positiv sind! 
 
Die wissenschaftliche Wahrheit nur in der USA zu suchen, ist unsinnig. Die Amerikaner 
haben weder die DNAZytometrie erfunden, noch verfügen sie bis heute über den Europäern 
vergleichbare diesbezügliche Erfahrungen. 
Europäische wissenschaftliche Veröffentlichungen werden von Amerikanern kaum 
wahrgenommen, selbst wenn sie in renommierten europäischen Fachzeitschriften 
erscheinen. 
Auch die aktuelle Theorie über die Carcinogenese als Kettenreaktion vielfacher 
chromosomaler Aneuploidiesierungen stammt von dem deutschen Professor Peter 
Duesberg, der allerdings jetzt an der University von Berkeley, USA, arbeitet.  
Dieser favorisiert im Übrigen die DNA-Malignitätsgradierung des Prostatatkarzinoms. 
Aus der Tatsache, dass wissenschaftliche Veröffentlichungen alt sind (Tribukkait, 1983) zu 
schließen, dass ihre Ergebnisse nicht mehr gültig sind, ist unsinnig.  
Die chromosomale Theorie der Krebsentstehung wurde auch ursprünglich von den 
Deutschen D. Hansemann (1890) und T. Boveri (1902, 1914) aufgestellt und dann 100 
Jahre lang vergessen. Jetzt ist sie von Peter Duesberg wieder entdeckt worden. Manchmal 
braucht es halt 100 Jahre, bis eine These endlich akzeptiert wird. 
 
Das Prinzip der Hormontherapie hat sich ja nicht geändert. Nur ist sie heute nebenwirkungs-
ärmer geworden. Es beruht auf einem Androgenentzug für die Prostatakarzinomzelle, sofern 
ihr Wachstum von diesem Stimulus überhaupt noch abhängig ist.  
Es sterben heute nicht mehr so viele Patienten an den Nebenwirkungen der 
Hormonherapie des Prostatakarzinoms wie bei Tribukait, 1993.  
Seine beunruhigende, aber sehr plausible Beobachtung, dass Patienten mit tetraploiden 
Karzinomen unter Hormontherapie schneller sterben, kann aber nur dadurch wiederlegt 
werden, dass das Gegenteil bewiesen wird, nämlich, dass diese Patienten unter 
„moderner“ Hormontherapie mindestens genauso lang leben, wie Unbehandelte, zumindest 
aber nicht kürzer.  
Da die Beobachtung von Tribukait aber biologisch sehr plausibel und bisher nicht wiederlegt 
worden ist, muss man bis jetzt ethischerweise davon ausgehen, dass sie korrekt ist. 
Den PSA-Wert als alleiniges Indiz für ein Ansprechen auf eine Androgenentzugstherapie zu 
nehmen, ist unter Umständen sehr trügerisch: PSA ist ein Eiweiß, welches sowohl von 
normalen Epithelzellen der Prostata als auch von Prostatakarzinomzellen synthetisiert wird. 
Karzinomzellen geben es im Unterschied zu gesunden Zellen aber, statt nur in das 
Drüsensekret, auch in das Gewebe selbst ab, woraufhin es ins Blut gelangt. 
 



Ein Abfall des PSA-Wertes im Blut nach Hormontherapie eines Prostatakarzinoms besagt, 
dass Teile davon abgetötet worden sind. Ein (vorübergehender) abgefallener Wert schließt 
aber nicht aus, dass es sich insofern nur um einen „kosmetischen“ Effekt gehandelt hat, als 
lediglich die besser differenzierten Grad 1-Anteile des Karzinoms verschwunden sind, 
weniger differenzierte Grad 2-Anteile durchaus aber noch übrig geblieben sein 
können. Diese haben jetzt einen Wachstumsvorteil bekommen, eben weil die harmloseren 
Grad 1- Karzinomzellen („good guys“) verschwunden sind. 
Das vermeintliche erste Ansprechen eines Prostatakarzinoms auf Hormonentzugstherapie, 
dass sich in einem (vorübergehenden) Abfall des PSA ausdrückt, darf also nicht 
fehlinterpretiert werden als ein generelles Ansprechen des gesamten Tumors auf die 
Therapie. Dagegen zeigt die DNA-Bildzytometrie nicht nur, dass ein Tumor unter 
Umständen heterogen aus Hormon-sensitiven und -insensitiven Anteilen aufgebaut ist und 
damit eben nicht nur oder gar nicht antihormonell behandelt werden sollte, sondern auch, 
im Verlauf der Therapie durchgeführt, ob und welche Anteile in ihm auf Hormon- oder 
Strahlentherapie angesprochen haben (Leistenschneider und Nagel, 1983; Böcking et al. , 
1985). 
 
Über die Anzahl der für eine sichere DNA-Diagnose zu untersuchenden Stanzbiopsien 
haben Wang et al., 2001, ausführlich Niemand wird fordern wollen, nach dem Motto: „Sicher 
ist sicher“ vor der Entscheidung über eine auf den Einzelfall abgestimmte Therapie immer 
die ganze Prostata entfernen zu wollen (Prostatektomie).  
Also müssen sich Patient, Urologe und Pathologe um eine möglichst repräsentative 
Probenentnahme vor der Therapie bemühen. Das geht natürlich auch mit der 
Feinnadelaspirationsbiopsie unter Ultraschallkontrolle.  
Damit kann man auch zwölf Biopsien gezielt, aber wesentlich komplikationsärmer 
entnehmen, als mit der blutigen Stanzbiopsie.  
Die Zahl der zur Untersuchung gelangenden Epithelzellen pro Diagnose ist bei der 
Feinnadelaspirationsbiopsie meist sogar noch höher als bei der Stanzbiopsie mit fünf 
Serienschnitten pro Stanze (entsprechende Präparate lege ich gerne vor).  
An den Zellausstrichen ist nicht nur die DNA-Bildzytometrie leichter durchführbar als an 
Schnitten von einer Stanze. Es sind auch immunzytochemische Markerdarstellungen 
möglich, wie. z. B. der Proliferationsmarker Ki67, die Neuronen-spezifische Enolase (NSE) 
oder alle anderen in der Histopathologie üblichen immunhistochemischen Marker. 
publiziert und herausgefunden, dass im besten Fall fünf Biopsien untersucht werden sollten, 
um mit 95 % -iger Wahrscheinlichkeit das Vorliegen eines höher aggressiven (x-ploiden oder 
multiploiden) Anteils ausschließen.  
Wir untersuchen in der Regel alle Stanzbiopsien DNA-zytometrisch und sind damit 
mindestens so repräsentativ wie die histologische Diagnostik mit dem Gleason-Scoring. 
 
 
 
Ich muss an dieser Stelle auch meine und die Erfahrung anderer, mit der zweiten Durchsicht 
histologischer Krebsdiagnosen an Stanzbiopsien aus der Prostata mitteilen: In jüngster Zeit 
kamen uns Fälle falsch-positiver histologischer Diagnosen aufgrund von 
Überinterpretationen immunhistochemischer Befunde vor.  
Darüber haben auch Zhou et al. (2006) in der Zeitschrift „Analytical and Quantitative 
Cytology and Histology“ berichtet.  



Der „Goldstandard“ der histologischen Diagnose unter Zuhilfenahme der 
Immunhistochemie ist also manchmal nicht unfehlbar. 
 
Was den fächerübergreifenden Widerstand gegen die zytologische und DNA-zytometrische 
Untersuchung des Prostatakarzinoms betrifft, möchte ich auch Folgendes zu bedenken 
geben: Wer hat ein Interesse an der Feinnadelaspirationsbiopsie der Prostata und an der 
DNA-Zytometrie des Prostatakarzinoms. Urologen nicht, 
Pathologen nicht und auch keine Firma, die vielleicht daran Geld verdienen könnte. Nur die 
Patienten selbst und deren Lobby. Diese ist aber derzeit noch nicht stark genug, um auch 
Einfluss auf wissenschaftliche Studien zur Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms 
zu nehmen.  Das ist bei anderen Selbsthilfegruppen schon anders. So organisiert z. B. die 
Fanconi-Anämie-Selbsthilfegruppe in Deutschland wissenschaftliche Studien zur Diagnostik 
der bei diesen Patienten häufig auftretenden Tumoren. 
 
Auch das Argument, Versicherungen müssten doch ein Interesse an diesen Technologien 
haben, ist in Deutschland nicht zutreffend.  
Diese haben bisher keinerlei Einfluss auf die ambulante Diagnostik. Vielmehr zahlen sie 
Pauschalbeträge pro Versicherten an die Kassenärztlichen Vereinigungen. Diese wiederum 
legen fest, welcher Disziplin welcher Anteil am „Gesamthonorarkuchen“ zur Verfügung 
steht. Den Pathologen innerhalb der KV Nordrhein z. B. 0,86 %. Wenn jetzt mehr 
Feinnadelaspirationsbiopsien gemacht würden, statt Stanzbiopsien, so müssten die 
Pathologen nicht nur diese Diagnostik neu erlernen, sie benötigten auch mehr Zeit für eine 
Diagnose, statt bei Untersuchungen von Stanzbiopsien. Warum sollten sie sich also für die 
zytologische Diagnostik stark machen?  
Sie bieten diese den Urologen daher gar nicht erst an. Auch würde eine Mehrleistung 
an Diagnostik durch Pathologen zu Lasten derjenigen durch andere Disziplinen den ersteren 
nicht vergütet, da eine Verschiebung der „Kuchenanteile“ pro Disziplin auf diese Art und 
Weise nicht möglich ist. Warum sollten auch operativ tätige Urologen oder die 
Pharmaindustrie ein Interesse an der DNA-Zytometrie haben, da das Ergebnis in vielen 
Fällen die vorläufige Empfehlung zu „Wait and See“ oder ein Verzicht auf eine 
Hormontherapie ist ? 
 
Bei der Interpretation von Aussagen von Ärzten und Wissenschaftlern ist es oft hilfreich sich 
nach deren eigener Interessenslage zu erkundigen.  
Ich will mich von solchen Fragen nicht ausnehmen. 
Ohne sich über diese politischen Zusammenhänge klar zu werden und ohne Einfluss auf 
wissenschaftliche Untersuchungen zur Diagnostik und Therapie zu nehmen, werden sich 
neue diagnostische Maßnahmen, die keiner medizinischen Disziplin, keinem Krankenhaus 
und keiner Firma einen wirtschaftlichen Vorteil bringen, nicht durchsetzen. 
In diesem Zusammenhang ist es immerhin erfreulich, dass der größte Mikroskop-Hersteller 
Chinas, die Firma MOTIC, derzeit eine Workstation zur Multimodalen Zellanalyse unter 
Einschluss der DNA-Zytometrie entwickelt und auf den Markt bringt. 
 
Ich stelle Ihnen frei, diese Ausführungen ins Internet zu stellen oder in redigierter Form auch 
dem BPS-Magazin zur Publikation anzubieten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
(Univ.-Prof. Dr. A. Böcking) 


