
Einleitung

Hausärzte als zentrale Anlaufstelle im kas-

senärztlichen System treffen täglich Pati-

enten mit Prostatakrebs (PK), der häufigs-

ten Tumorerkrankung deutscher Männer.

Immer öfter sehen sie sich mit der Frage

konfrontiert, wie denn die Teilnahme am

PSA-Screening individuell zu begründen

sei, wo doch dessen Ziel, die Todesfallzahl

durch Früherkennung zu senken, verfehlt

werde.

Seit 1999 steig die Inzidenz von PK

durch PSA-Screening nach Angabe des Ro-

bert Koch-Instituts um etwa 30%. Über

67.500 Neuerkrankte wurden 2012 gefun-

den. Gleichbleibend versterben seit 1971

laut Publikation des Robert Koch Instituts

jährlich knapp 12.000 Männer an PK [32].

Diese Zahl reflektiert die Angaben auf

ärztlichen Todesbescheinigungen. Da dort

bei etwa 30% der mit einem PK Verstorbe-

nen Hinweise darauf fehlen, dass sie auch

daran verstorben sind [38], ist tatsächlich

von jährlich 8.000 Toten auszugehen.

Ist die plausible Frage nach dem Sinn

des PSA-Screening schon schwierig zu be-

antworten, muss jede Bitte Betroffener

um fundierte Stellungnahme zur Option

Active Surveillance (AS) bei PK Hausärzte

überfordern. Zweifellos wissen die meis-

ten, dass therapeutische Zurückhaltung

für die Mehrzahl der an PK Neuerkrankten

kaum lebensbedrohlich wird, wohl aber

für eine Minderzahl Betroffener mit ag-

gressiven Wachstumsformen. Da aber die

wenigsten Hausärzte ihre allgemeine Er-

fahrung im Einzelfall belastbar begründen

können, erleben Betroffene primär eine

urologische Beratung.

Urologen (be-)handeln gemäß der

S3-Leitlinie Prostatakarzinom, welche die

Einschlusskriterien für AS sehr restriktiv

formuliert. Trotzdem raten sie dafür geeig-

neten Neuerkrankten mehrheitlich zu so-

fortiger Therapie und machen massivsten

Druck, falls die verweigert wird. Solche

Haltung fördert die fatale, längst eigen-

dynamische Übertherapie von PK. Das be-

legen die Ergebnisse der PSA-Screening-

Studien (PLCO/ERSPC): frühzeitigere und

verbesserte Diagnostik führt zu Überdia-

gnostik und Übertherapie [4]. Sie sind die

katastrophale Konsequenz des diagnosti-

schen Zentralproblems bei PK: seine Mali-

gnitätsbestimmung durch die Leitlinien-

konforme Gleason-Methode, deren inter-

subjektive Reproduzierbarkeit unbefriedi-

gend bleibt.

Kritische Ärzte und verschreckte Pati-

enten sehen hier ein ethisches, fachliches

und wohl auch moralisches Dilemma: Im

Deutschen Ärzteblatt [35] fordert Prof. Dr.

jur. Jochen Taupitz (Institut für Deutsches,

Europäisches und Internationales Medi-

zinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik

der Universitäten Heidelberg und Mann-

heim) Ärzte auf: „(…) auch von einer ärzt-

lichen Leitlinie muss ein Arzt abweichen,

wenn er erkennen kann, dass sie veraltet

oder sonst fehlerhaft ist. Es gehört zur

Fachkunde eines Arztes, dass er Infor-

mationen, aus welchen Quellen sie auch

immer stammen, eigenständig bewertet. Je

gefährlicher ein Irrtum ist, umso kritischer

muss die Entscheidungsgrundlage hinter-

fragt werden. Der Arzt darf ihnen nicht

blindlings vertrauen (…)“.

Deshalb hinterfragt der Autor, selbst

Hausarzt und Urologe, die diagnostischen

Vorgaben der S3-Leitlinie und lässt die in-

dividuelle Gefährlichkeit von PK mittels

DNA-Bildzytometrie (DNA-ICM) messen.

Deren Ergebnisse sind zu über 90% repro-

duzierbar [17, 36]. Diese objektive Diag-

nostik begründet seine individualisierte

AS-Strategie. Sie verwendet primär tumor-

biologische Einschlusskriterien, definiert

geeignete Kontrollparameter und ihre

Zeitintervalle und erkennt bei Krankheits-

progress die Behandlung, welche optimale

Tumorkontrolle mit maximaler Lebens-

qualität kombiniert.

Active Surveillance-Strategie der
S3-Leitlinie Prostatakarzinom

Die individualisierte AS-Strategie bewährt

sich in eigener Praxis seit 2005 ausnahms-

los. Ihre Vorteile gegenüber dem Leitli-

Individualisierte Active Surveillance-Strategie
bei Prostatakrebs
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Zusammenfassung
Die Zahl der Neuerkrankungen an Prostatakrebs (PK) steigt beständig. Trotz frühzeitiger
Therapie versterben daran noch genauso vieleMänner wie 1971. Lebensgefährlich ist bei
Diagnose nur die Minderzahl aller PK. Da die etablierte Gleason-Methode die Gefähr-
lichkeit von PK zu unscharf bestimmt und keine Prognose erkennt, häufen sich Über-
diagnostik und Übertherapie von PK. Die DNA-Bildzytometrie misst das individuelle
Bedrohungspotenzial von PK exakt und zeigt seine Prognose. So kann die Masse der
Neuerkrankten mit kaum bedrohlichem PK zunächst gefahrlos auf Therapie verzichten.
Dabei muss das Verhalten ihres PK exakt überwacht werden. Die individualisierte Active
Surveillance-Strategie wird vorgestellt.

Schlüsselwörter: individualisierte AS-Strategie, insignifikanter PK, Angst deeskalieren,
DNA-Malignitätsgrad, DNA-Bildzytometrie, chromosomale Aneuploidie, optimale
Krebskontrolle, maximale Lebensqualität
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nien-konformen AS-Regime verdeutlicht

der folgende Vergleich.

Active Surveillance-Regime der
S3-Leitlinie Prostakarzimom

Die Mehrzahl neu gefundener PK bedroht

die Lebenserwartung Betroffener nicht.

Das sind die insignifikanten PKs. Das PK

ist ein Tumor mit sehr großer Spannbreite

zwischen „harmlosen“ und gefährlichen

Wachstumsformen („Haustierkrebs“ vs.

„Raubtierkrebs“, wie es Hackethal einmal

nannte). Um Betroffene vor Untertherapie

wie vor Übertherapie zu schützen, müssen

„harmlose“ von gefährlichen PK exakt un-

terschieden werden.

Dazu schreibt die S3-Leitlinie Prostata-

karzinom der Deutschen Gesellschaft für

Urologie (DGU) in der Version 1.03 vom

März 2011: „Nicht alle Männer, die im

Laufe ihres Lebens ein Prostatakarzinom

entwickeln, müssen mit einer tumorbe-

dingten Einschränkung ihrer Lebenserwar-

tung oder Lebensqualität rechnen.“ Die S3-

Leitlinie räumt ein, dass angesichts ver-

schiedener Definitionen ([2, 9, 10, 12, 16,

18, 19, 21, 25, 26, 29, 33, 34]) von insignifi-

kant und wechselnd zuverlässigen „Vorher-

sage-Instrumenten“ bzgl. Histologie und

Prognose [23] derzeit die Frage „Wann ist

ein PK insignifikant?“ nicht sicher evidenz-

basiert beantwortet werden kann.

Retrospektiv wird die exzellente Prog-

nose hoch differenzierter PK (Gleason < 6)

belegt [30]. Gleichgültig, ob behandelt

wurde oder nicht. Auch die Abhängigkeit

der PK-Prognose von der Tumorbiologie

ist gesichert [28]. Weil 50% aller Neuer-

krankten einen nicht oder wenig aggres-

siven PK [11] tragen und sehr kleine PK

[pT1c] immer häufiger gefunden werden

[22], bietet die S3-Leitlinie Prostatakarzi-

nom Active Surveillance gegen Überthera-

pie an.

Active Surveillance Strategien werden

von Betroffenen und deren Sprechern,

wie etwa dem Bundesverband Prostata-

krebs Selbsthilfe (BPS), schon seit langem

vehement gefordert. Die PREFERE-Studie

(Deutsche Krebsgesellschaft: Nationale

Studie beim Prostatakarzinom mit niedri-

gem bzw. frühem intermediären Risiko)

setzt sie derzeit um.

Überwachung der Leitlinien-konformen
Active Surveillance

Die ersten zwei Jahre erfolgt eine viertel-

jährliche PSA-Messung plus rektaler Un-

tersuchung. Sie wird danach halbjährlich

weitergeführt. Nach einen Jahr werden 10

bis 12 Stanzen entnommen, danach drei-

jährlich. Reduziert sich die PSA-Verdopp-

lungszeit auf unter 3 Jahre oder treten

klinische Zeichen einer Tumorprogression

(z.B. Zunahme des Gleason-Scores, Volu-

menzunahme des Karzinoms) auf, wird

eine radikale Therapie eingeleitet [27, 31].

Akzeptanz der Active Surveillance

Die S3-Leitlinie selbst nennt ihr defensives

Regime bei PK-Patienten beratungs- und

betreuungsintensiv. Sie misst ihm hohe

berufspolitische Bedeutung bei, vor allem

für niedergelassene Urologen. Einfühlsam

und sensibel sollen sie ihre Patienten bei

der AS begleiten. Bislang hatten sie narko-

sefähige Neuerkrankte, teils unter massi-

vem Druck, zur Prostatektomie gedrängt.

Verständlicherweise stehen sie der AS

mehrheitlich ablehnend gegenüber, wird

ihnen doch eine therapeutische Kehrtwen-

dung verordnet, deren belastende Betreu-

ung ohne entsprechende Vergütung bleibt.

Von den in die inzwischen beendete

HAROW-Studie [24] eingebrachten Patien-

ten standen 12,5 % unter AS. Nur 2,5 % der

in Prostatakarzinom-Zentren betreuten

Neuerkrankten entschieden sich 2011 für

Active Surveillance (Jahresbericht DKG:

Prostata 2013 [Auditjahr 2012/Kennzah-

lenjahr 2011]).

Kritik am Active Surveillance-
Regime der S3-Leitlinie
Prostatakarzinom

Leisten ihre Einschlusskriterien, was sie

leisten sollen?

1. T1- und T2-Stadium: als AS-Kriterium

ungeeignet

Die Größe eines PK ist seine statische

Komponente. Sie lässt sich weder durch

transrektales Abtasten noch durch Bildge-

bung exakt bestimmen. Ein langsam

wachsender PK im klinischen Stadium T2

wird seinem Träger weit weniger gefähr-

lich als ein explosiv wachsender Krebs im

klinischen Stadium T1. PK im klinischen

T3-Stadium sind immer behandlungsbe-

dürftig.

Fazit: Die Stadien T1/T2 repräsentieren

die individuelle Gefährlichkeit eines PK

nicht valide.

2. PSA: als AS-Kriterium ungeeignet

Über 20% aller Erkrankten zeigen norm-

wertiges PSA, während 2/3 bis 3/4 aller

Männer mit abnormen PSA-Werten frei

von PK sind [3]. Psychovegetative Reize

[5] erhöhen PSA ebenso wie Prostatitis,

sportliche Belastung, sexuelle Aktivität

und die Prostatahyperplasie (BPH), die

mehr als 30% aller Männer (4,9 Millionen)

über 50 Jahren entwickeln. Seine Dyna-

mik, als Verdoppelungszeit gemessen, lie-

fert diesbezüglich auch keine validen Er-

kenntnisse.

Fazit: Kein PSA-Wert zeigt die Gefähr-

lichkeit von PK.

3. Gleason-Score: als AS-Kriterium weder

valide noch objektiv

Die Gefährlichkeit (maligne Potenz, Malig-

nitätsgrad) eines PK ist seine dynamische

Komponente. Ein winziger, explosiv wach-

sender PK bildet frühzeitig Mikrometasta-

sen aus. Sie entscheiden den Krankheits-

verlauf, selbst wenn sie röntgenologisch

nicht sichtbar sind. Kardinalproblem beim

PK bleibt der miserabel nachvollziehbare

Einschlusskriterien für Active Sur-
veillance sind laut S3-Leitlinie: klini-
sches StadiumT1oder T2, PSA < 10 ng/
ml, Prostatastanzbiopsie mit maximal
2 tumortragenden Stanzzylindern und
Gleason-Score 6, wobei maximal 50%
des Biopsie-Volumens tumortragend
sein dürfen. Es sollten mindestens 8
Stanzzylinder vorliegen. Die Option
Active Surveillance soll für die radikale
Therapie geeignete, sonst aber gesun-
de Betroffene mit nicht oder wenig
aggressiven PK einschließlich Kon-
trollbiopsie genau überwachen, um
die rechtzeitige kurative Behandlung
solange aufzuschieben, bis sich die
Tumorbiologie, dessen Stadium oder
der Wunsch des Patienten ändert.
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(48% [8]) Gleason-Score (GS), mit dem

seine Gefährlichkeit routinemäßig bewer-

tet wird. Mit ihr beschreibt der Pathologe

mikroskopisch sichtbare Veränderungen

der Architektur von PK-Gewebe in Stanz-

biopsien. Daran werden Gleason-Scores

unter 6 aber erst gar nicht vergeben. Pa-

thologen wollen so vermeiden, dass der

Befund im Operationspräparat höher aus-

fällt [20]. Das erklärt, warum PK mit sol-

chen Gleason-Scores, welchen die S3-Leit-

linie selbst unbehandelt eine exzellente

Prognose gibt, nie diagnostiziert werden.

GSs unter 6 werden laut ISUP 2005 an

Biopsien nicht mehr diagnostiziert.

Fazit: Der GS erfasst die individuelle

Gefährlichkeit der PKs weder valide noch

objektiv.

Kritische Beurteilung der Einschluss-
kriterien

Das AS-Regime wird methodisch durch

wenig valide Einschlusskriterien belastet.

Funktionell hält seine engmaschige Über-

wachung Betroffene in beständiger Angst-

spannung. Immer wieder beklagen sie,

dass Urologen ihre Ängste eher schüren

statt zu deeskalieren.

Wer erlebt hat und verstehen kann,

wie Angst durch vegetative Verschaltung

der Prostata den PSA-Wert ansteigen lässt

[5], wird fragen, ob nicht objektiv identifi-

zierbare tumorbiologische Kriterien geeig-

neter wären, AS männerfreundlicher und

zugleich wissenschaftlich valider zu be-

gründen. Laut S3-Leitlinie Prostatakarzi-

nom existieren solche Kriterien bisher

nicht.

Fazit: Zum validen Einschluss- und

Kontrollkriterium für Active Surveillance

wird die Gefährlichkeit von PK erst dann,

wenn sie genau gemessen wird. Darauf ba-

siert die individualisierte AS-Strategie des

Autors.

Warum ignoriert die S3-Leitlinie die
DNA-ICM?

Bislang existiert keine Studie des Oxford-

Levels 1b, die für Patienten unter AS nach-

weist, dass der DNA-Malignitätsgrad dem

modifizierten Gleason-Score prognostisch

valide Information zufügt. Die meisten

Urologen kennen die DNA-Bildzytometrie

(DNA-ICM) überhaupt nicht, während Pa-

thologen scheinbar kein Interesse daran

zeigen, sie publik zu machen. Gerade erle-

ben wir, wie sich unser Gesundheitssys-

tem in einen Industriebetrieb verwandelt,

der primär profitabel sein soll. Dazu passt

der Umgang mit dem Prostatakrebs. Zwar

dominiert durch die S3-Leitlinie die Vor-

stellung, dass jeder narkosefähige PK-Trä-

ger primär operativ zu behandeln sei.

Aber sie bietet dafür geeigneten Neu-

erkrankten mit Active Surveillance auch

vorläufigen Therapieverzicht an. Für ihre

Patienten begreifen Urologen, genau wie

betroffene Männer selber, die Wahl der

geeigneten Therapie als ein vorwiegend

technisch zu lösendes Problem.

Während die Todesfallzahl an PK seit

über 40 Jahren stagniert, konnte das PSA-

Screening dessen Inzidenz in nur 14 Jah-

ren um fast 30% steigern. Wer erkennt,

mit welchen Mitteln zahlreiche Kliniken

zunehmend aggressiv um Patienten für

radikale Operationen kämpfen, nimmt

wahr, wie technische Innovationen gezielt

eingesetzt werden, um die ökonomischen

Zwänge des beständig verschärften Wett-

bewerbs im deutschen Gesundheitswesen

zu bedienen.

Die dramatische Zunahme von PK ist

Kennzeichen und Wachstumsmotor dieser

Entwicklung. Jedes der über 90 zertifizier-

ten deutschen Prostatazentren muss min-

destens 50 Prostatektomien pro Jahr nach-

weisen, um seine Zulassung zu behalten.

Jeder einzelne Chirurg hat jährlich mini-

mal 25 dieser Eingriffe mit maximal 10%

positiven Schnitträndern zu belegen. Ihr

knallharter Konkurrenzkampf zwingt die

Zentren technisch aufzurüsten. Aktuell

werben sie mit dem Einsatz des Da Vinci-

Roboters um Patienten. Ein Roboter-assis-

tierter Eingriff erzielt zwar keine besseren

Heilungsergebnisse als herkömmliche

Operationsmethoden, doch technikbegeis-

terte Männer wollen diese Werbebotschaft

nur gar zu gern glauben. Der Da Vinci ver-

schlingt an Gerätekosten etwa 1,5 Millio-

nen Euro und weitere 150.000 Euro pro

Jahr für die laufende Unterhaltung. Mit

den Fallpauschalen der Krankenkassen

lässt sich kein Da Vinci finanzieren. Ergo

zwingt ihr massiver Kostendruck die ein-

zelnen Prostatazentren, sich am Gesund-

heitsmarkt immer prominenter zu positio-

nieren.

Die beste Heilungschance bei PK wird

nicht durch das technisch modernste ope-

rative Verfahren erreicht, sondern indem

die für seine Tumorbiologie am besten ge-

eignete Behandlungsform eingesetzt wird.

Nicht der PK hat sich der Therapie anzu-

passen, sondern gerade umgekehrt. Medi-

zinisch sinnvoll ist die Behandlung von

PK, welche seinem individuellen Bedro-

hungspotenzial angemessen ist. Dieses ist

Konsequenz seiner jeweiligen Biologie

bzw. des seine Bösartigkeit verursachen-

den chromosomalen Chaos [14, 15].

Sinnvoll ist also genau das, was sich

als tägliche Grundlage (Haus-)ärztlichen

Handelns bewährt: jede Erkrankung wird

gemäß ihrer eigenen Charakteristik so be-

handelt, wie es die individuellen Bedürf-

nisse des Betroffenen erfordern. Diesem

Grundsatz folgt die Individualisierte Active

Surveillance Strategie.

Individualisierte Active Surveil-
lance-Strategie

Die Gefährlichkeit als dynamische Kompo-

nente von PK wird objektiv und reprodu-

zierbar mit der Variabilität des DANN-Ge-

haltes seiner Zellen gemessen. Damit ist

sie ein biologisch begründetes, prognos-

tisch valides Einschluss- und Verlaufskrite-

rium für AS.

PK entsteht durch Änderung der Zahl

von Chromosomen pro Zelle (Aneuplo-

idie), die im Wesentlichen aus DNA be-

stehen. Alle PK-Zellen sind aneuploid.

Chromosomale Aneuploidie kann sich

selbst beschleunigend als Kettenreaktion

verstärken. Dabei kann ihr Grad an Bös-

artigkeit so wachsen, wie ein Schneeball

zur Lawine wird.

So können primär „harmlose“ PK bös-

artiger, also behandlungsbedürftig wer-

den, und darum muss jede abwartende

Haltung valide überwacht werden. Das

leistet die DNA-Bildzytometrie (DNA-

ICM). Sie filtert aus der Masse der durch

PSA-Screening neu diagnostizierten PK

die wenigen gefährlichen und damit sofort

therapiebedürftigen Krebse ebenso sicher

heraus, wie sie die quantitativ überwie-
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gende Zahl derjenigen erkennt, welche

sich für AS eignen.

Sie überwacht deren Verlauf exakt, er-

kennt einen Tumorprogress frühzeitig und

hilft die geeignete Therapie zu finden,

welche optimale Krebskontrolle mit maxi-

maler Lebensqualität vereint. Sie liefert

prognostisch valide Erkenntnisse, ist wis-

senschaftlich fundiert, empirisch bewährt

und GKV zugelassen [37].

Ohne gesundheitliche Gefährdung des

Betroffenen wird die individualisierte AS-

Strategie bei Typ A möglich. Mit strengen

Kautelen (Alter/T-Stadium/Kontrollinter-

vall) auch bei Typ B. Dem muss der Betrof-

fene nach umfassender Aufklärung explizit

zustimmen.

Einschluss und Kontrollbedingungen
der individualisierten AS-Strategie

PK entwickelt sich prozesshaft in selbst

beschleunigender Kettenreaktion. Je aus-

geprägter seine chromosomale bzw. DNA-

Aneuploidie wird, umso schneller und in-

vasiver wächst er. Die Verlaufskontrolle

muss also die potenzielle Veränderung

seines genetischen Musters erfassen, um

seine aktuelle Gefährlichkeit direkt zu er-

kennen. Das dafür erforderliche Gewebe

wird bioptisch gewonnen. Die Biopsie

wird bei 50- bis 65-jährigen Männern

jährlich durchgeführt. Männer zwischen

65 und 75 Jahren werden nach 18 bis

24 Monaten biopsiert. Mit Erkrankten

jenseits des 75. Lebensjahres werden die

Intervalle individuell abgesprochen. Zu-

sätzlich wird halbjährlich der PSA-Wert

gemessen. Steigt dieser deutlich an, erfolgt

unverzüglich die DNA-Kontrolle mit nach-

folgender Staging-Diagnostik. Selbstver-

ständlich werden plötzlich auftretende

Symptome komplett abgeklärt (Abb. 1).

Neuerkrankten unter 50 Jahren mit di-

ploidem oder tetraploidem PK wird eine

kurative Bestrahlung (Brachytherapie oder

perkutane Radiatio) zum Zeitpunkt der

eigenen Wahl innerhalb des laufenden

Jahres empfohlen. Ihre lange Lebenserwar-

tung lässt einen Tumorprogress irgend-

wann wahrscheinlich werden. Deshalb

sollten sie behandelt werden, solange die

Erkrankung noch heilbar ist. Dieselbe

Empfehlung erhalten Männer mit Tumor-

progress während der individualisierten

AS. Die Bestrahlung erfolgt kurativ.

Aus Erfahrung und dem tumorbiologi-

schen Verständnis des Autors sind hormo-

nablative Manipulationen beim diploiden

PK nicht erforderlich. Sie sind beim tetra-

ploidem PK sogar kontraindiziert, weil sie

zu einer Steigerung der Tumormalignität

führen können [38].

Eigene Erfahrungen mit der individuali-
sierten AS-Strategie seit 2005

Alle 95 Patienten des Autors mit PK vom

Typ A zeigten bei den bioptischen Kontrol-

len bis zu vier Jahre ein stabiles DNA-Mus-

ter, minimale PSA-Schwankungen traten

auf. Im Staging (CT/MRT) blieb ihr T-Stadi-

um identisch zum Vorbefund. Danach lie-

ßen sie keine weitere Kontrolle mehr

durchführen. Bei zwei der 66 Patienten

mit einem PK vom Typ B fiel bei der ersten

Jahreskontrolle ein eben beginnender

DNA-Progress nach Typ C hin auf. Beide

zeigten rückläufige PSA-Werte. Beide wur-

den unter Einschluss der Lymphabfluss-

wege mittels IMRT bestrahlt. Beide sind

bei unverminderter Lebensqualität seit

fünf bzw. zwei Jahren tumorfrei.

Die Summe eigener Erfahrung bestä-

tigt ausnahmslos: Die DNA-ICM erkennt

die Gefährlichkeit und die Prognose von

PK fehlerfrei. Die meisten neuerkrankten

Männer tragen einen wenig gefährlichen

PK. Sie profitieren ungemein von der indi-

vidualisierten AS-Strategie

PK und Angst

Wichtig bleibt, Angst als ständigen seeli-

schen Schatten der Krebserkrankung ernst

Verteilung und klinisches Verhalten
der vier DNA-Muster von PK [7]

" 27% Typ A = peridiploides DNA

Muster

(wächst langsam, nicht Organ-

überschreitend, bildet meist keine

Metastasen)
" 52% Typ B = peritetrapolides DNA

Muster

(wächst etwas schneller als Typ A,

erst spät Organ-überschreitend,

metastasiert ggf. sehr spät)
" 11% Typ C = x-ploides DNA Muster

(wächst schnell, frühzeitig Organ-

überschreitend, metastasiert rasch)
" 10% Typ D = multiploides DNA

Muster

(wächst explosiv, bildet sofort

Mikro-Metastasen)

Abb. 1: Active Surveillance bei Prostatakrebs: DNA-Muster – Klinik – Prognose – Überwachung.
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zu nehmen. Betroffene brauchen zielge-

richtete Begleitung und geduldige Führung

dabei, ihre Ängste selbst (er-)tragen zu ler-

nen. Ohne diese Hilfe werden sie oder ihr

soziales Umfeld unvermeidlich Opfer der

medialen Propaganda, die bei PK unent-

wegt nach der operativen „Radikalbehand-

lung“ schreit. Die individualisierte AS-

Strategie bietet Neuerkrankten nur dann

eine dauerhaft attraktive Alternative, wenn

sie lernen, ihre Ängste zu bearbeiten.

Von bereits Behandelten wissen sie,

dass keine Therapie Angst nehmen kann.

Die Angst vor der Therapie wird nach der

Therapie zur Angst vor dem Rezidiv. Sie

bleibt während der 5jährigen „Nachsorge“

beständig virulent. Die allermeisten Män-

ner und ihre Angehörigen müssen ganz

allein versuchen, damit zurechtzukom-

men. Ein furchtbarer Alptraum für alle Be-

teiligten. Umfassende Aufklärung über die

eigene Tumorbiologie löst diffuse Ängste.

Betroffene lernen, ihr subjektives Bedro-

hungsgefühl und das objektivierbare Be-

drohungspotenzial ihrer Erkrankung ge-

trennt wahrzunehmen.

Da die DNA-ICM prognostisch valide

Erkenntnisse liefert, hilft sie den Erkrank-

ten dabei, ein inneres Gegengewicht zu

den kaum kalkulierbaren, krebstypischen

Bedrohungserwartungen auszubilden und

stabil zu halten. Ausreichend aufgeklärt

und seelisch immer wieder neu stabili-

siert, können sie durch die individuali-

sierte AS-Strategie mit ihrer Erkrankung

gesundheitlich ungefährdet und angstfrei

leben, wie z.B. mit Bluthochdruck oder

Gicht. Davon profitieren Arzt und Patient

gleichermaßen.

Ist die Teilnahme am PSA-
Screening empfehlenswert?

Der Kollege Bartens schreibt dazu in der

SZ vom 14.9.2010: „(…)Vorsorge in

Screening-Programmen droht Fürsorge zu

ersetzen. Gesunde Bürger werden auf diese

Weise zu Therapie- und Präventions-be-

dürftigen Patienten. Längst ist die Medizin-

industrie dabei, das Schicksal auszurotten

und in behandelbare Krankheiten zu über-

führen(…)“

Medial geschürte Angst vor PK will

verschleiern, was die Ergebnisse der PSA-

Screening-Studien (PLCO/ERSPC) deutlich

belegen: Ein heute 50-jähriger Mann stirbt

mit 3 % Wahrscheinlichkeit an PK. Mediale

Propaganda macht gegen Logik resistent.

Deshalb ignorieren viele Männer die Tat-

sache, dass sich jenseits des 70. Lebensjah-

res PK-Erkrankungen zwar häufen, aber

97% aller verstorbenen Männer nicht an

PK versterben. In Deutschland bleibt die

Todesziffer an PK seit über 40 Jahren

gleich. Trotz PSA-Screening. Auf die Frage

nach dem Sinn der Teilnahme am PSA-

Screening sollten Männer darüber infor-

miert werden, dass sie davon, wie die

PSA-Screening-Studien (PLCO/ERSPC) bele-

gen, quod vitam nicht notwendigerweise

profitieren müssen.

Hoffnung für Betroffene

Wenn Hausärzte Männer mit PK-Angst

und Screeningwunsch auf das diagnosti-

sche Potenzial der DNA-ICM aufmerksam

machen, könnten diese objektiver als bis-

lang möglich ihr individuelles Bedro-

hungspotenzial erkennen. Vielleicht wer-

den sich dann künftig mehr Männer mit

primär unbedrohlichem PK für die indivi-

dualisierte Active Surveillance-Strategie

entscheiden. Ich wünsche mir, dass dieser

Artikel dazu beiträgt.
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Summary
The number of newly diagnosed prostate cancer is increasing rapidly, while the annual
number of men dying from prostate cancer has remained stationary since 1971 despite
early therapy. Only few prostate cancers are critical at time of diagnosis. Over diagnosis
and over treatment of prostate cancer is rather common, as the Gleason-score is neither
able to define its aggressiveness precisely nor predicts its prognosis. DNS-Image-Cyto-
metry gauges individual risk minutely determining its prognosis. Thus, the majority of
men with no critical cancer can refrain from immediate therapy, but do require tight
control. Individual active surveillance strategy is explained.

Keywords: individual acitive surveillance strategy, insignificant prostate cancer, idle fear
of prostate cancer, DNS-Grading, DNS-Image-Cytometry, chromosomal aberration, best
prostate cancer treatment, maximum quality of life

Bliemeister EH. Individualisierte Active Surveillance-Strategie bei Prostatakrebs Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2013; 45: 1–66

B
e
h
a
n
d
lu

n
g
s
p
ro

b
le

m
e

P
R
A
X
IS


