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E
ssen ist nicht überall.
Doch der Fall des Esse-
ner Diavero Diagnose-
zentrums sorgt bundes-
weit für Diskussionen
über das Mammogra-

phie-Programm. Die Radiologie-
praxis war im Frühjahr 2013 bei ei-
nem Rezertifizierungsverfahren,
das alle dreißig Monate erfolgen
muss, durch „gravierende Mängel“
aufgefallen. Medien berichten jetzt
über mögliche Fehldiagnosen, die
Staatsanwaltschaft soll ermittelt ha-
ben. Bereits 2010 hatte die Kassen-
ärztliche Vereinigung Nordrhein
den Versorgungsauftrag entzogen.
Der verantwortliche Radiologe leg-
te Rechtsmittel ein, erhielt Auf-
schub, aber 2013 kein erneutes Zerti-
fikat. Die erforderlichen Standards
wurden nicht erreicht.

Was genau in Essen vorgefallen
ist, beschäftigt jetzt verschiedene In-
stitutionen, Behörden und nicht zu-
letzt die „Kooperationsgemein-
schaft Mammographie“, zuständig
für das seit 2008 flächendeckende
Früherkennungsprogramm für
Brustkrebs in Deutschland. Diese
spricht von einem Einzelfall und da-
von, dass die vorgesehene Qualitäts-
sicherung ihren Zweck erfülle.
Man bedauert die entstandene Un-
sicherheit. Frauen, denen dort eine
Gewebeprobe entnommen wurde,
könnten eine Diagnose erhalten ha-
ben, die nicht stimmt. Auch Frauen
in anderen Regionen könnten nun
vielleicht auf den Gedanken kom-
men, dass ihre Screening-Einheit
nicht sorgfältig arbeitet. Insgesamt
96 solcher Einheiten gibt es, kon-
trolliert von fünf Referenzzentren.
Müssen die jetzt alles überprüfen?

Wohl nicht. Fragt man beispiels-
weise Karin Bock, die das für den
Südwesten zuständige Referenzzen-
trum in Marburg leitet, erklärt die
Gynäkologin, die Daten der Einhei-
ten würden quartalsweise übermit-
telt und ausgewertet. Bock ver-
schickt „strukturierte Berichte“, in
denen sie eine Rückmeldung gibt,
auch seien „kollegiale Fachgesprä-
che“ vorgesehen. Unter anderem
geht es dabei um die Entdeckungs-
rate von Tumoren. Dabei sei nicht
die reine Zahl entscheidend, son-
dern die Frage, in welchem Stadi-
um eine Krebserkrankung erkannt
wird: möglichst früh, damit man
die Brust erhalten und schonend be-

handeln kann, sich die Heilungs-
chancen verbessern. Da jedes Rönt-
genbild von zwei Fachärzten unab-
hängig voneinander begutachtet
wird, sollte es eigentlich auffallen,
wenn einer dazu neigt, etwas zu
übersehen oder falsch einzuschät-
zen. So ist es jedenfalls gedacht.

Alle zwei Jahre wird eine Frau
im Alter zwischen 50 und 69 Jahren
eingeladen, eine Röntgenuntersu-
chung der Brust machen zu lassen.
Zehn Minuten dauert die Proze-
dur, die schmerzhaft sein kann,
denn das Gewebe wird einem be-
stimmten Duck ausgesetzt, um die
Strahlenbelastung niedrig zu halten
und die Aussagekraft der Aufnah-
me zu erhöhen. Im Durchschnitt
nehmen 54 Prozent das Angebot
an: „Wir wünschen uns 60 Prozent
und mehr, damit das Programm ef-
fektiv arbeiten kann“, sagt Bock.
Wirkung zeige es dennoch: „Die
Sterberate sinkt, ein Großteil der
entdeckten Karzinome ist kleiner
als zwei Zentimeter, und auch die
Lymphknoten sind meist noch
nicht befallen.“ Das erleichtert die
Behandlung. Pro Jahr sterben da-
durch etwa 2000 Frauen weniger an
Brustkrebs, rund 17 500 Todesfälle
sind es trotzdem immer noch.

Vorstufen von Krebs, ductal car-
cinoma in situ (DCIS) genannt,
werden durch das Screening eben-
falls vermehrt entdeckt. Dabei
handle es sich nach Auskunft von
Karin Bock vorwiegend um jene,
die den raschen Wandel zum invasi-
vem Krebs vollziehen können.
„Wir möchten die Frauen nicht un-
nötig traumatisieren“, sagt sie im
Bewusstsein, dass sich nicht jede
DCIS-Form zwangsläufig zu ei-
nem bösartigen Tumor entwickelt.
Deshalb sind gerade Vorstufen das
große Problem des Screenings.
Werden auch hier, ähnlich wie
beim PSA-Screening der Männer,
gesunde Frauen unnötig häufig zu
Patientinnen gemacht?

Das Alter ist bisher das wichtigs-
te und für die Teilnahme an der
Reihenuntersuchung einzige Krite-
rium, weil damit ein Risiko für
Brustkrebs einhergeht. Überdiagno-
sen sind allerdings nicht auszu-
schließen, und mit diesem epide-
miologischen Begriff sind hier
Krebserkrankungen gemeint, die
ohne Screening vielleicht nie in Er-
scheinung getreten wären. Bei Frau-

en zum Beispiel, die an einer ande-
ren Krankheit sterben werden oder
nach einem Unfall. „In der Medi-
zin existiert der Begriff Überdiag-
nose eigentlich nicht. Wenn wir
Krebs entdecken, dann ist es Krebs,
dem man bisher leider nicht anse-
hen kann, ob diese Frau daran ster-
ben wird oder nicht. Deshalb be-
handeln wir sie dem Sicherheitsbe-
dürfnis entsprechend“, sagt Beat
Thürlimann, Leiter des Brustkrebs-
zentrums am Kantonsspital in St.
Gallen. Überdiagnosen und die dar-
auffolgenden Übertherapien gehö-
ren zu den bekannten, kaum ver-
meidbaren Risiken einer Krebs-
erkrankung und Früherkennung.

Wie viele Überdiagnosen erstellt
werden und dann als „Schaden“ gel-
ten – darüber gehen die Meinun-
gen auseinander. Auch weil in eini-
gen Übersichtsartikeln nicht alle
Schwächen früherer Vergleichsstu-
dien mit Screening- und Kontroll-
gruppen berücksichtigt werden.
Die Unterschiede zwischen den
Studienprotokollen sind groß. Man-
che beobachteten den Verlauf nur
ein paar Jahre, andere waren tech-
nisch mangelhaft, trafen eine unüb-
liche Auswahl bei den Probandin-
nen oder untersuchten zu wenige.
„Wir haben trotzdem viel daraus ge-
lernt“, sagt Thürlimann. Zum Bei-
spiel müsse die Beteiligung hoch
sein, am besten über 70 Prozent,
um die Sterberate deutlich zu sen-

ken: „Gesundheitsbewusste gehen
eher zur Vorsorge, erhalten eher
eine frühe Diagnose, somit eine
bessere Prognose. Zum Screening
werden auch jene Frauen gebeten,
die sich sonst nicht darum küm-
mern würden.“ Frühestens nach sie-
ben Jahren zeichne sich ein Erfolg
ab, daher müssten die Programme
eine lange Laufzeit haben, zumal
erst nach 15 bis 20 Jahren eine Eva-
luierung des Nutzens möglich sei.

Das verlangt Geduld, die von
manchen als „kollektives Schwei-
gen“ verstanden wird. Anfang Mai
forderte das Deutsche Netzwerk
für Evidenzbasierte Medizin einen
öffentlichen Diskurs über eine Neu-
bewertung des Brustkrebs-Scree-
ning. In einer Pressemitteilung
heißt es, zu beunruhigend seien die
wissenschaftlichen Ergebnisse aus
den vergangenen Jahren. Und zu
Beginn wird das Swiss Medical Bo-
ard als Schweizer Expertengremi-
um zitiert, das „in einer aktuellen
Ausgabe des führenden Wissen-
schaftsjournals New England Jour-
nal of Medicine“ empfehle, Mammo-
graphie-Screening-Programme zu
stoppen. Nicht erwähnt wird, dass
vor allem Programme in der
Schweiz gemeint sind und dass es
sich um einen Meinungsbeitrag
und nicht um eine Studie handelt.

Der zugrundeliegende Bericht
des Boards erntet aber durchaus
Kritik. Nicht nur von den hinzuge-

zogenen externen Fachärzten wie
Beat Thürlimann, der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Senologie
und der Krebsliga. Aktuelle Daten
wurden offenbar ignoriert, und die
Empfehlungen seien widersprüch-
lich. „Ein Screening findet ohnehin
statt“, sagt Thürlimann. „Die Fra-
ge ist nur, ob in einer organisierten
und qualitätskontrollierten Form
oder eben wild, auf dem freien
Markt, auf Blindflug.“ Würde man
die bestehenden Programme ab-
schaffen, wäre es ein enormer Ver-
lust für die Qualität und vor allem
für Frauen aus dem sozial schwäche-
ren Milieu von Nachteil. Mammo-
graphien würden zudem teurer.
„Wir machen in St. Gallen jeden-
falls weiter mit dem Programm.“

Das wurde im Januar ebenso
dem niederländischen Gesundheits-
minister empfohlen, der dieselben
Studien und mehr analysieren ließ:
Daten aus dem 1989 in den Nieder-
landen eingeführten Screening. Bei
rund 17 000 Holländerinnen wird
jedes Jahr Brustkrebs diagnosti-
ziert. In Deutschland ist das bei
mehr als 70 000 Frauen der Fall.
Die Brustkrebssterblichkeit hat in
den Niederlanden bis 2012 um 34
Prozent abgenommen, die unab-
hängigen Experten schätzen, dass
dies zu einer Hälfte dem Screening
zu verdanken ist und zur anderen
der besseren Therapie. Im Resü-
mee des Gezondheidsraad heißt es,

das Programm verhindere jährlich
775 Todesfälle, bleibe lohnenswert
und ließe sich noch verbessern.

In Großbritannien sind es im-
merhin 1300 Tote weniger, ein star-
kes Argument, das dort für die Fort-
setzung des Programms sprach. Im
Jahr 2012 hatte ein unabhängiges Pa-
nel unter Federführung des Epide-
miologen Sir Michael Marmot de-
tailliert zu verschiedensten Studien
und Programmen Stellung bezo-
gen. Die in The Lancet und später
im British Journal of Cancer auf 36
Seiten veröffentlichte Analyse wid-
mete sich den ,benefits and harms‘,
nannte Aufklärungslücken sowie
weiteren Forschungsbedarf bei den
Krebsvorstufen. Man hoffte, die
Debatte vorerst beendet zu haben.

International geht sie jedoch wei-
ter. Die norwegische Medizinerin
Mette Kalager sprach sich unlängst
im British Medical Journal gegen
die Reihenuntersuchungen aus. Ka-
lager verglich das Mammographie-
mit dem PSA-Screening für Prosta-
takrebs und hält in beiden Fällen
den Nutzen für den Einzelnen im
Vergleich zum Schaden für gering.
Im Gespräch erklärt sie, jetzt sei es
wichtiger, die Therapie weiterzu-
entwickeln, räumt aber ein, dass
sich mit der Einführung von Pro-
grammen vieles verbessert habe:
„Die Qualität der Mammographie
ist gestiegen, die Standards haben
sich allgemein verbessert, das Pro-
blembewusstsein ist gewachsen.“
Habe eine Frau das Gefühl, dass et-
was nicht stimmt, oder spüre sie ei-
nen Knoten, solle sie natürlich eine
Mammographie machen lassen.

Individuelle Schicksale sind das
eine, statistische Zahlen das andere.
Nach den 2012 veröffentlichten Be-
rechnungen der internationalen Eu-
roscreen-Arbeitsgruppe beträgt der
Anteil von Überdiagnosen beim
Massenscreening höchstens zehn
Prozent. In Europa. Auf Basis der
Daten aus europäischen Program-
men ergibt sich folgende Situation:
Wenn 1000 Frauen von 50 an bis 69
regelmäßig am zweijährigen Scree-
ning teilnehmen, lassen sich bis
zum Alter von 79 Jahren sieben bis
neun Sterbefälle verhindern; bei 71
Frauen wird Brustkrebs entdeckt
und behandelt, vier davon wohl als
Überdiagnose. 170 werden einen
Befund erhalten, der sich ohne inva-
siven Eingriff abklären lässt und
am Ende keinen Krebs bedeutet,

während bei 30 Frauen eine Biopsie
für die Entwarnung nötig ist. Sol-
che Verdachtsfälle werden statis-
tisch als „falsch-positive Ergebnis-
se“ gezählt – und als Probleme des
Screenings betrachtet, die man, ab-
gesehen von dessen Nutzen, unbe-
dingt kommunizieren müsse. Da-
von sind nicht nur die amerikani-
schen Medizinerinnen Nancy Kea-
ting und Lydia Pace überzeugt. Sie
sehen den Ausweg aus dem Dilem-
ma in der umfassenden Aufklärung
der Frauen. Im April veröffentlich-
ten Keating und Pace im Journal of
the American Medical Association
eine Metaanalyse von Studien aus
den 1960er Jahren bis heute. Kea-
ting, die an der Harvard Medical
School forscht und am Brigham
and Women’s Hospital in Boston
praktiziert, sieht, dass die Vorteile
des Screenings überwiegen. Man
sollte es nicht abschaffen, aber jeder
Frau die Grenzen aufzeigen. „Die
Entscheidung für oder gegen eine
Teilnahme sollte individuell getrof-
fen werden“, sagt Lydia Pace.

Eine Individualisierung könnte
auch dem Screening selbst zugute-
kommen. „Das auf der Gesamtbe-
völkerung beruhende Konzept ist
nicht mehr zeitgemäß“, meint Ul-
rich Bick, Leiter des Bereichs Mam-
madiagnostik an der Berliner Chari-
té. „Das Programm wäre wirkungs-
voller, könnten wir jene Frauen iden-
tifizieren, die mehr davon profitie-
ren, und jene, die weniger davon ha-
ben.“ In Manchester gehen Krebs-
forscher bereits diesen Weg: Fast
54 000 Frauen, die dort am Scree-
ning teilnehmen, wurden im Rah-
men einer Studie in Risikotypen ein-
geteilt, anhand eines speziellen Fra-
gebogens und ihrer Gewebedichte,
die ein wichtiger Faktor ist.

Alle drei Jahre eine Mammogra-
phie – so sieht das britische Sche-
ma bisher aus. Erste Analysen der
Daten mitsamt Genprofilen zeigen:
Für einige Frauen wären kürzere In-
tervalle sinnvoll, andere brauchen
womöglich keine regelmäßigen Un-
tersuchungen. „Ziel ist ein Scree-
ning, das dem persönlichen Risiko
entspricht. Wir wollen es auf die
Frauen zuschneiden“, erklärt Onko-
loge Anthony Howell, der an der
Studie in Manchester beteiligt ist.
„Im Moment kann ein Arzt nicht
vorhersagen, bei welcher Frau ein
Befund eine Überdiagnose bedeu-
tet. Auch das könnte sich ändern.“

I
n jungen Jahren hat sie
nicht einmal die Größe ei-
nes Tischtennisballs. Die
meisten Männer könnten
deshalb wohl nicht einmal
sagen, wo genau im Unter-

leib ihre Prostata eigentlich liegt.
Doch für 50 000 gesunde 45-Jähri-
ge wird sich das sicher bald än-
dern: Sie werden gebeten, an einer
neuen großen Studie teilzuneh-
men, die mit fast fünf Millionen
Euro von der Deutschen Krebshil-
fe finanziert wird. PROBASE,
kurz für „Risk-adapted prostate can-
cer early detection study based on a
baseline PSA value in young men“,
soll die Früherkennung für Pros-
tatakrebs optimieren. Die aus den
Einwohnermelderegistern erwähl-
ten Männer werden dafür in zwei
Gruppen eingeteilt: Die einen ma-
chen sofort, die anderen erst mit 50
einen Basis-Test. Das Ergebnis be-
stimmt dann, wann der Teilnehmer
zum nächsten Test erscheinen
muss, welcher wiederum über ei-
nen weiteren Termin entscheidet.
Sobald ein Wert auffällig wird,
setzt die volle Diagnostik ein.

So weit klingt das einleuchtend.
Was von den Verantwortlichen der
Studie als Optimierung bezeichnet
wird, kann allerdings auch als ver-
suchte Ehrenrettung gesehen wer-
den, und zwar eines Bluttests, mit
dem in Deutschland derzeit fast je-
der gesunde Mann in seiner zwei-
ten Lebenshälfte konfrontiert wird.
Der Test auf das Prostataspezifi-
sche Antigen (PSA) weist ein Ei-
weiß nach, das von der Vorsteher-
drüse gebildet wird, um das Sper-
ma zu verflüssigen. Sex und Sport,
aber auch verschiedene Erkrankun-
gen des Organs erhöhen den PSA-
Spiegel im Blut. Obwohl das Pro-
tein kein spezifisches Merkmal von
Krebs ist, hoffen Mediziner seit
den achtziger Jahren, der PSA-
Wert könne schon bei gesunden
Männern frühe Hinweise auf ein
Karzinom liefern und die Sterblich-
keit der Männer an diesem Krebs
insgesamt verringern.

Dieser Hoffnung stehen inzwi-
schen allerdings wissenschaftliche
Erkenntnisse gegenüber. Mehrere
große Studien haben gezeigt, dass
der Nutzen des PSA-Screenings
weit hinter den Schaden zurück-
fällt, den es anrichtet. Überhaupt

konnte nur eine Studie so etwas wie
einen Nutzen nachweisen. Den Er-
gebnissen der 2009 veröffentlichten
„European Randomized Study of
Screening for Prostate Cancer“
(ERSPC) zufolge reduziert das
Screening von Männern zwischen
55 und 69 Jahren das Risiko, an
Prostatakrebs zu sterben, von 2,8
auf 2,2 Prozent. Der Preis für die-
sen Effekt ist laut ERSPC eine mas-
sive Zahl von sogenannten Überdi-
agnosen und Übertherapien. Dabei
werden Neubildungen in der Pros-
tata entdeckt und behandelt, die
nie einer Therapie bedurft hätten,
weil solche Tumore gar nicht oder
so langsam wachsen, dass der
Mann mit ihnen stirbt, aber nicht
an ihnen. Bis zu 48 Männer würden
unnötig zu Krebspatienten ge-
macht, damit genau ein Mann
nicht an seinem Prostatakarzinom
stirbt, sondern an etwas anderem.

Es ist dieses Missverhältnis, das
mittlerweile zum Umdenken ge-
führt hat. In den Vereinigten Staa-
ten, wo gesunde Männer über 40
Jahren lange Zeit PSA-Tests zur
Früherkennung mit ihrem jährli-
chen Check-Up erhielten, hat die
nationale Präventionskommission
vor zwei Jahren eine Vollbremsung
eingeleitet. „Benutzen Sie den
PSA-Test nicht für die Früherken-
nung von Prostatakrebs“ lautet
nun die unmissverständliche Ansa-
ge des Expertenkomitees. Sie be-
zieht sich auf alle Altersgruppen.
Selbst die amerikanische Urologen-
vereinigung, der bislang hartnä-
ckigste und mächtigste Verfechter
des PSA-Screenings, rät seit 2013 in
keinem Fall mehr zum PSA-
Check. Wenn überhaupt, dann sei
unter den Gesunden nur die Grup-
pe der 55- bis 69-Jährigen über den
Test zu informieren. Zeitgleich mit
dem Umschwung ist ein Buch er-
schienen, das mit dem PSA-Be-
trieb abrechnet: „The Great Pros-
tate Hoax“, die große Prostata-
Lüge. Der Autor, Richard Ablin
von der University of Arizona, hat-
te das Eiweiß PSA vor 44 Jahren
entdeckt.

Die gesetzlichen Krankenkassen
in Deutschland haben sich von An-
fang an geweigert, die Kosten für
ein PSA-Screening zu erstatten.
Deutsche Urologen allerdings hal-
ten weiter am Test fest. Die derzeit

gültigen Leitlinien der Fachgesell-
schaft empfehlen, ihn von 40 Jah-
ren an aufwärts anzubieten. Wird
die vorläufige Fassung der kom-
menden Leitlinie unverändert wirk-
sam, gilt die Empfehlung künftig
für gesunde Männer ab 45 Jahren.
Bis PROBASE in 15 Jahren been-
det ist, könnte es dabei bleiben.

Davon und von einer Ehrenret-
tung wollen die Leiter der Studie
aber nichts wissen. Sowohl der Epi-
demiologe Nikolas Becker vom
Krebsforschungszentrum in Heidel-
berg als auch der Urologe Peter Al-
bers vom Universitätsklinikum Düs-
seldorf bezeichnen PROBASE viel-
mehr als „Anti-Screening-Studie“.
Eine Studie also, die screent, um zu
beweisen, dass Screening nichts
bringt? Das nun auch wieder nicht.
„Wir wollen zeigen, dass die risiko-
adaptierte Früherkennung ab 50
Jahren den gleichen Nutzen bringt
wie mit 45, aber mit weniger Über-
therapien und Überdiagnosen“, er-
klärt Albers. Die theoretische
Grundlage dieses Ziels haben er
und die Projektgruppe aus einer
2013 veröffentlichten Untersuchung
von eingefrorenen Blutproben des
Malmö-Preventive-Projekts abgelei-
tet, das Ende der siebziger Jahre in
Schweden stattfand. Demzufolge
soll ein einzelner, im fünften Le-
bensjahrzehnt erhobener PSA-
Wert das Risiko für eine spätere

Krebserkrankung vorhersagen kön-
nen. Für die meisten Männer dürf-
ten deshalb zwei weitere Tests, etwa
alle zehn Jahre, ausreichend sein, re-
sümieren die schwedischen For-
scher.

PROBASE gestaltet diese Strate-
gie ähnlich, bloß engmaschiger.
Mindestens alle fünf Jahre werden
die Probanden zum Test gebeten.
Sobald bestimmte Werte über-
schritten sind, verkürzen sich die In-
tervalle. Von einem PSA-Wert von
3 Nanogramm pro Milliliter Blut
ist die Entnahme von Gewebepro-
ben und weitere Diagnostik vorge-
sehen. Nach insgesamt 15 Jahren ist
die Studie beendet. Dass das Scree-
ning für die Teilnehmer grundsätz-
lich einen Nutzen haben wird, hält
Albers für belegt, und zwar durch
die Ergebnisse der ERSPC-Studie.
Weil in PROBASE aber nicht jedes
Jahr getestet wird, erwartet der Me-
diziner weniger Überdiagnosen
und -therapien. Ganz einfach ei-
gentlich.

Der genaue Blick zeigt aber,
dass es so einfach nicht sein kann.
Erstens hat ERSPC den geringen
Nutzen lediglich für das Screening
älterer Männer ab Mitte 50 belegt.
Es wurde dabei auch nicht jährlich
getestet, zwischen den Tests lagen
in den meisten Gruppen vier Jahre,
in Belgien sogar bis zu sieben. Zu-
mindest im Vergleich zur ERSCP

sind für PROBASE nicht zwin-
gend weniger Übertherapien zu er-
warten. Außerdem hat die europäi-
sche Studie die Sterblichkeit der
Teilnehmer betrachtet, was für
jede Früherkennung als einzig sinn-
voller Nutzen gilt. PROBASE en-
det, wenn die Teilnehmer 60 Jahre
alt sind. Sie werden zwar weiter be-
obachtet, sind für eine Betrachtung
der Sterblichkeit aber noch lange
Zeit zu jung. Eine Kontrollgruppe,
die gezeigt hätte, wie viele aggressi-
ve Tumore ohne Tests und ohne
Übertherapie bis zum sechzigsten
Lebensjahr gefunden werden, ist
für PROBASE nicht vorgesehen.
„Wir haben darüber diskutiert,
aber letztlich hätten wir diesen Pro-
banden erklären müssen, warum
wir ihnen den Test vorenthalten“,
sagt Albers. So vergleicht die
„Anti-Screening“-Studie lediglich
Übertherapien eines frühen Scree-
nings mit einem noch früheren
Screening.

Dass es während der Studie zu
überflüssigen Diagnosen und Be-
handlungen kommen wird, ist si-
cher. Die Frage ist nur, wie oft.
Und nicht jeder Experte ist über-
zeugt, dass die Ziffer durch eine Ri-
sikoanpassung substantiell sinken
wird. „PROBASE wird das Pro-
blem der Übertherapie nicht lö-
sen“, sagt Lothar Weißbach von
der Stiftung Männergesundheit in

Berlin. Der Urologe und ehemali-
ge Präsident der Deutschen Krebs-
gesellschaft kann der Studie immer-
hin noch abgewinnen, dass sie den
Beginn des Screenings vielleicht et-
was in Richtung sechste Lebensde-
kade verschiebt, was ein Fortschritt
gegenüber der aktuellen Praxis sei.
„Wir gehen davon aus, dass sich
derzeit etwa die Hälfte der gesun-
den Männer ab 40 regelmäßig auf
PSA testen lässt“, sagt Weißbach.
Genau lässt sich das „graue Scree-
ning“ aber nicht erfassen, weil es
als individuelle Leistung direkt mit
den Patienten abgerechnet wird.
Entsprechend unbekannt ist, wie
viele Männer sich derzeit einer un-
nötigen Krebstherapie unterzie-
hen, die häufig darin besteht, dass
das Organ vollständig entfernt
wird.

Vielleicht wirkt der Verzicht auf
ein so kleines, von außen unsichtba-
res, nicht einmal lebenswichtiges
Organ im Angesicht von Krebs wie
ein fairer Preis. Doch Richard Ab-
lin schildert in seinem Buch, wie
hoch dieser Preis ist, sobald es
nicht um Schwerstkranke, sondern
um fitte Mittfünfziger geht. Män-
ner, die nie Beschwerden hatten,
kämpfen plötzlich mit Angst, mit
verlorener Männlichkeit, mit Inkon-
tinenz, mit einem Verlust an Le-
bensqualität, weil ein auffälliger
PSA-Wert zur Diagnose eines Kar-
zinoms geführt hat, das zwar zwei-
fellos Krebs ist, aber in den meisten
Fällen ein sogenannter Niedrig-Ri-
siko-Krebs. Studien haben gezeigt,
dass solche Tumore nicht unmittel-
bar oder gar nicht behandelt wer-
den müssen.

Die meisten Männer aber finden
den Gedanken, mit Krebs zu leben,
unerträglich. „Wir beurteilen eine
Krebserkrankung immer noch
nach dem Verständnis Rudolf Vir-
chows“, sagt Weißbach. „Krebs
führt demnach früher oder später
zum Tode, deshalb gilt es, seiner
Herr zu werden und ihn zu besie-
gen.“ Sobald die Männer von ih-
rem Krebs wissen, wollen sie ihn
loswerden. Das sehen oft auch Part-
ner und die Ärzte so.

Das allseits empfohlene Scree-
ning hat deshalb nicht nur die Zahl
der Krebsdiagnosen drastisch in die
Höhe schnellen lassen, in Deutsch-
land um mehr als fünfzig Prozent
binnen zehn Jahren. Es wird auch

häufiger zum Skalpell gegriffen:
Die Zahl der radikalen Prostata-
Entfernungen hat dem Barmer
GEK Report von 2012 zufolge
41 000 pro Jahr erreicht.

Für Ablin ist das ein gesundheits-
politisches Desaster. In seinem
Buch wirft er Fragen auf: Warum
und wie ließ die amerikanische Arz-
neimittelbehörde FDA 1994 einen
Test zum Screening zu, für den es
damals nicht einmal vernünftige
Studien gab? Warum schritten die
Ärzte nicht ein, als die vielen über-
flüssigen Operationen offensicht-
lich wurden? „Gier und Ego“ lau-
tet seine Antwort, und davon sieht
Ablin nicht nur Ärzte und Testher-
steller betroffen. Inzwischen habe
sich vom OP-Roboterhersteller bis
zum Männerwindelproduzenten
ein ganzer Markt um diese Patien-
tenschar gebildet.

Lothar Weißbach nennt das den
„merkantilen Anreiz“, der sich mit
Machbarkeitswahn und einer feh-
lenden Demut vor den Grenzen
der Medizin paare. Und das nicht
allein auf Seiten der Ärzte: Gerade
beim Niedrig-Risiko-Karzinom sei
die Erwartung der Patienten, von
der Hightech-Medizin etwas für
das viele Geld zu bekommen, hoch.
Die vielen Vorsorgekampagnen ha-
ben den individuellen Anspruch auf
eine Besiegbarkeit von Krebs ge-
nährt, obwohl sich die meisten
Krebstodesfälle noch immer nicht
verhindern lassen. Die PROBASE-
Studie, für die sich nun Zehntau-
sende von gesunden und relativ jun-
gen Männern zu Verfügung stellen
sollen, wird daran nichts ändern.
Im Gegenteil: Die Aussicht auf
eine Optimierbarkeit des PSA-
Screenings schürt neue Erwartun-
gen an einen unzuverlässigen Test.

Richard Ablin, der selbst nie an
der Entwicklung eines PSA-Tests
beteiligt war, hält PROBASE für
ein fortgesetztes Missverständnis:
„Erstens ist PSA nicht spezifisch
für Krebs. Zweitens gibt es keinen
PSA-Wert, der Krebs anzeigt. Drit-
tens verrät PSA nicht, ob ein Krebs
ruht oder aggressiv ist. Und vier-
tens ist Prostatakrebs eine Erkran-
kung des Alters. Die Wahrschein-
lichkeit, einen Tumor zu finden,
wenn man ihn sucht, beträgt vom
sechzigsten Lebensjahr an bis zu 65
Prozent.“
Informationen zur Studie: www.probase.de

Alle zwei Jahre werden Frauen im Alter zwischen 50 und 69
zur Brustuntersuchung geladen. Doch mit der Aufklärung
über das individuelle Risiko hapert es. Von Sonja Kastilan

Aus Angst vor Krebs lassen sich jedes Jahr mehr als
vierzigtausend Männer die Prostata entfernen.
Längst nicht jeder Eingriff wäre nötig. Von Kathrin Zinkant

Auch um die
Mammographie
gibt es Streit

Im Zweifelsfall wird zum Skalpell gegriffen. Die Operation hat nicht selten unerwünschte Folgen.  Foto Corbis Je früher ein Brustkrebs erkannt wird, desto größer ist die Chance auf schonende Behandlung. Foto Bridgeman

Der PSA-Test
führt zu häufig
in die Irre

Krebs wuchert bei Männern am häufigsten in der Prostata, bei Frauen ist meistens die Brust betroffen. Für beide Erkrankungen wird eine Früherkennung angeboten. Kritiker sagen: Sie bringt mehr Schaden als Nutzen.


