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20 SCHWERPUNKT: PROSTATAKARZINOM

Die gerade aktualisierte S3-Leitlinie Prostatakarzinom hebt die Empfehlung zu einer multiparametri-
schen MRT der Prostata an und leitet damit einen klaren Paradigmenwechsel in der Diagnostik des
Prostatakarzinoms ein. Was bedeutet dies für die Prostatabiopsie und wo liegen die Grenzen?

In der Diagnostik des Prostatakar-
zinoms nimmt bei einem klinischen
Verdacht auf ein Karzinom die Bi-
opsie der Prostata eine Schlüssel-
rolle ein. Lange war die transrektale
systematische Prostatabiopsie bei
erhöhtem PSA-Wert oder positivem
Tastbefund der Standard. Jedoch
führte dieser Weg zum einen zu
einer Überdiagnostik von low-risk
Karzinomen (Gleason 3O3/ ISUP 1),
zum anderen lag die Gesamtdetek-
tion von Karzinomen lediglich bei
35–40 %. Die multiparametrische
MRT (mpMRT) der Prostata hat die
Diagnostik des Prostatakarzinoms
in den letzten Jahren deutlich ver-
ändert. Durch eine mpMRT lassen
sich karzinomsuspekte Areale in-
nerhalb der Prostata darstellen und
in der Folge gezielt durch eine Fu-
sion von der MRT-Daten im Ultra-
schall-System (MRT/Ultraschall Fu-
sionsbiopsie) biopsieren. Dies resul-
tiert in einer deutlich verbesserten
Detektionsrate der Ziel-Biopsie im
Vergleich zur „klassischen“ syste-
matischen Biopsie, bei der auch die
Rate an klinisch signifikanten Kar-
zinomen zunimmt [1]. Die mpMRT
besticht zudem − wenn die Quali-
täts-Kriterien der PI-RADS-Klassifi-
kation umgesetzt werden − durch
einen hohen negativen prädiktiven
Wert von ca. 91 % [2]. Dadurch ist
es möglich „unnötige“ Biopsien um
30 % zu reduzieren und den Mann
zunächst ohne Biopsie weiter zu
Überwachen [2].

ImaktuellenUpdatederS3-Leitlinie
des Prostatakarzinoms wurde die
mpMRT vor einer ersten Prostata-
biopsie als „Sollte“-Empfehlung neu

aufgenommen [3]. Zuvor war die
mpMRT vor der Erst-Biopsie noch
ohne klare Empfehlung und somit
kam es in der Deutschen Leitlinie zu
einerAnpassungandieEuropäische
Prostatakarzinom-Leitlinie, die die
Empfehlungen bereits 2020 ausge-
sprochen hatte [4]. Bei Männern mit
persistierendem Karzinomverdacht
und einer bereits negativen syste-
matischen Prostatabiopsie (ohne
mpMRT) gilt die stärkere „Soll“-
Empfehlung, eine mpMRT der Pros-
tata vor einer wiederholten Biopsie
durchzuführen bereits seit 2018 [3].
Es gilt bei den Empfehlungen der
Leitlinien aber klar zu beachten,
dass wenn von einer gezielten Bi-
opsie gesprochen wird auch zusätz-
lich immer eine systematische Bi-
opsie durchgeführt werden sollte
[3, 4]. Dies basiert auf einer zusätz-
lichen Genauigkeit der Biopsie und
auf der Tatsache, dass die klinischen

Empfehlungen stets auf dem Wis-
sen der Biopsie der gesamten Pros-
tata basieren.

Die Empfehlungen der Leitlinien zur
mpMRT der Prostata basieren auf
der hohen Evidenzlage der mpMRT
in der Primärsituation durch große
randomisierte Studien wie beispiels-
weise die PROMIS- oder PRECISION-
Studie und einer im Jahr 2019 pu-
blizierten Cochrane-Analyse [1, 2, 5].
Kein radiologisches Verfahren ver-
fügt aktuell über ein so hohes Evi-
denzlevel. In die Cochrane-Analyse
wurden 18 Studien eingeschlossen.
Im Vergleich zur systematischen
TRUS-gestützten Biopsie (als Gold-
standard war die Template Mapping
Biopsie zugrunde gelegt) ergab die
mpMRT mit gezielter Biopsie eine
Sensitivität und Spezifität von 0,91
und 0,37 im Vergleich zu 0,63 und
1,00 für die TRUS-Biopsie [2]. Die
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Abb. 1: MRT-Befundungs-Variabilität (modif. nach [1]). In der PRECISION-Studie wur-
den die MRT-Bilder neben der teilnehmenden Klinik zentral durch erfahrene Radiolo-
gen nachbewertet. Durch erfahrene Befunder zeigt sich häufiger ein unauffälliger
Befund (PI-RADS 1−2) und weniger häufig ein unklarer Herd (PI-RADS 3). Dies ist im
klinischen Alltag hoch relevant.


