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PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs 
 
Evidenzsynthese – aktualisierte Fassung 
 

Aktualisierung 

Es handelt sich um eine Aktualisierung der Erstbewertung (Evidenzsynthese 1.0) des PSA-Tests zur 
Früherkennung eines Prostata-Karzinoms. 

In die Erstbewertung (Recherche März 2011) gingen die Ergebnisse aus mehreren identifizierten 
Reviews ein, die im Wesentlichen 5 große RCTs (teilweise in Teilstudien betrachtet) zur Thematik 
einschlossen. Darüber hinaus wurde ergänzende Evidenz aus Kohortenstudien z.B. zur Prognose von 
Prostatakrebs in frühen Stadien abgeleitet.  

In der Aktualisierungsrecherche im Juni 2013 wurden im Wesentlichen Updates der bei der 
Erstbewertung verwendeten Reviews gefunden. Maßgebliche Evidenz bei diesen Aktualisierungen 
liefern weiterhin die schon bekannten internationalen und methodisch hochwertigen Studien PLCO 
und ERSPC. Inzwischen wurde für beide Studien über ein verlängertes Follow-up (≥10 Jahre) 
berichtet. 

 
Evidenz zum Nutzen:  

In unserer Erstbewertung wurde berichtet, dass übergreifende metaanalytische Auswertungen der 
RCTs für das Outcome „Prostatakrebs-Spezifische Mortalität“ keinen Effekt erbrachten. Nur die 
gesonderte Betrachtung der „Core age group“ von Männern zwischen 55 und 69 Jahren der ERSPC-
Studie sowie die Auswertung des schwedischen Arms („Göteborg-Studie“) wies mit (statistisch 
signifikanten) Ergebnissen auf einen Nutzen des PSA-Screenings hin. Auch bezüglich der 
Gesamtmortalität stellte sich weder in den meta-analytischen Auswertungen noch in den Einzelstudien 
ein Effekt dar. 
Die übergreifende Bewertung der Datenlage ließ keinen Schluss auf belegten Nutzen zu. Aus den 
positiven Ergebnissen der ERSPC-Studie bzw. den schwedischen Langzeitdaten („Göteborg-Studie“) 
haben wir Hinweise auf einen geringen Nutzen abgeleitet. 

Wie oben erwähnt fanden wir in unserer Aktualisierungsrecherche im Wesentlichen Updates der bei 
der Erstbewertung schon verwendeten Reviews, in denen jetzt auch die Langzeitdaten der PLCO- und 
ERSPC-Studie aufgenommen waren. Im Ergebnis erbrachten übergreifende metaanalytische 
Auswertungen der insgesamt 5 eingeschlossenen RCTs für das Outcome „Prostatakrebs-Spezifische 
Mortalität“ weiterhin keinen Effekt (RR: 1,00; 95%-KI [0,86 – 1,17]). Auch die gesonderte Metaanalyse 
der PLCO und ERSPC Studie ergab keinen Unterschied zwischen Interventions- und Kontrollgruppe 
(RR: 0,96; 95%-KI [0,70-1,30]). Die gesonderte Betrachtung der „Core age group“  in der ERSPC-
Studie wies nach 11 Jahren nach wie vor mit statistisch signifikanten Ergebnissen (RR 0,79; 95% KI 
[0,69 – 0,92]) auf einen Nutzen des PSA-Screenings hin. 
Es konnten weiterhin keine Effekte auf die Gesamtmortalität gezeigt werden. Dies galt sowohl für die 
metaanalytischen Ergebnisse von 4 RCTs (RR (Relatives Risiko): 1,00; 95%-KI [0,96 – 1,03]), als 
auch für die Kern-Altersgruppe der 55-69-jährigen: (RR: 0,99; 95%-KI [0,96 – 1,03]) 

Zusammenfassend verändern die Ergebnisse der Review-Updates, und hier insbesondere die 
Langzeitdaten der PLCO- und ERSPC-Studie,  die Kernaussagen zum Nutzen nicht. Wir sehen daher 
insgesamt nach wie vor Hinweise auf einen geringen Nutzen des PSA-Tests zur Früherkennung von 
Prostatakrebs. 
 
Evidenz zum Schaden: 

In unserer Erstbewertung wurde das Schadenspotenzial durch falsch-positive Screening-Tests, 
Komplikationen bei Abklärungsuntersuchungen (z.B. Infektionen, Blutungen und Beschwerden beim 
Wasserlassen durch Prostatabiopsien) und induzierte Behandlungen (z.B. wie Harn-Inkontinenz und 
Impotenz durch Prostataoperationen oder Strahlentherapie) dargestellt. Hinzu kommen Behandlungen 
bei solchen diagnostizierten Tumoren, die ohne ein Screening niemals klinisch auffällig geworden 
wären bzw. zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung geführt hätten (Überdiagnosen). Das 
Schadenspotenzial sahen wir als belegt an, über das quantitative Ausmaß der Schäden lagen 
allerdings nur wenige Daten vor. 
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Im Fazit kamen wir zu dem Schluss, dass anhand der Datenlage Schäden belegt und weitere 
erwartbar seien. Quantitativ wurden sie von uns, letztlich auch aufgrund mangelnder Daten zur 
Häufigkeit, als (mindestens) „gering“ eingestuft. 

Wie oben erwähnt fanden wir in unserer Aktualisierungsrecherche im Wesentlichen Updates der bei 
der Erstbewertung schon verwendeten Reviews. In der Evidenzsynthese der Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ)  wurden  zusätzliche RCTs, Kohortenstudien und unkontrollierte 
Beobachtungsstudien aufgenommen, die Daten zur Häufigkeit von Schäden liefern.  
So wurden Komplikationen durch eine Prostatabiopsie wie Infektionen, Blutungen und Beschwerden 
beim Wasserlassen in der  PLCO-Studie mit einer Inzidenz von 68 je 10.000 PSA-Tests angegeben.   

Bezüglich Schäden durch induzierte Behandlungen berichtet ein RCT von einem 2,3-mal (RR 2,3; 
95% KI [1,6 – 3,2]) höherem Risiko für eine Harninkontinenz nach Prostatektomie  im Vergleich zu  
einer Therapie durch „watchful waiting“, das Risiko für eine erektile Dysfunktion war 1,8-mal höher 
(RR 1,8; 95% KI [1,5 – 2,2]). Kohortenstudien unterstützen diese Ergebnisse. Anzumerken ist bei den 
Publikationen zur Therapie, dass nur eingeschränkte Informationen zu den spezifisch angewendeten 
Verfahrenstechniken vorlagen.  

Zusammenfassend tragen die Daten zum Schaden aus den Review-Updates dazu bei, unsere Erst-
Bewertung des Schadens zu bestätigen: Anhand der Datenlage sind Schäden belegt und weitere 
erwartbar. Daten zur Häufigkeit wurden zusätzlich analysiert, doch letztlich bleibt die Evidenz zum 
genauen Ausmaß von Schäden durch ein PSA-Screening eingeschränkt. Aufgrund dessen stufen wir 
den Schaden weiterhin als (mindestens) „gering“ ein. 
 
Fazit: 

Wir bewerten den PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs weiterhin als „tendenziell negativ“. 

Seit unserer ersten Bewertung des PSA-Tests (Recherche 2011) wurden im Wesentlichen die 
Langzeitergebnisse zweier großer RCTs veröffentlicht. 
Die Ergebnisse unterstützen unsere bis dahin gewonnenen Erkenntnisse zum Nutzen und Schaden 
des PSA-Tests. Aus diesem Grund  sehen wir weiterhin lediglich Hinweise auf einen geringen Nutzen 
(für eine potenzielle Senkung der Prostata-spezifischen Mortalität) und Belege für einen (mindestens) 
geringen Schaden. 


