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Antibiose bei PSA-Elevation – Sinn oder Unsinn?
Der verantwortungsbewusste Antibiotikaeinsatz
bei erhöhtem PSA
N. Swietek

 Zusammenfassung
Antibiotikagabe bei PSA-Elevation unter der Annahme, dass diese durch ein
infektiöses Geschehen verursacht wird,
ist weit verbreitet, lässt sich jedoch mit
keiner Evidenz belegen. Die Höhe des
PSA-Wertes unterliegt biologischen
Schwankungen mit signifikanter Varianz von bis zu 15 % innerhalb einiger
Wochen. Außerdem stellt eine geringe jährliche Erhöhung des PSA-Wertes
keinen ungewöhnlichen Befund dar.
Erhöhte Werte von > 4 ng/ml normalisieren sich bei bis zu 37 % der untersuchten Männer bis zur nächsten Testung und bei bis zu 55 % der Patienten in
darauffolgenden PSA-Kontrollen. Weiters bleibt zu berücksichtigen, dass der

Großteil der Prostatitiden nicht bakteriell bedingt ist und somit eine dadurch
verursachte PSA-Elevation durch Antibiose nicht beeinflusst werden kann. Der
verbreitete Einsatz von Antibiotika mit
teilweise großzügig gestellten Indikationen schlägt sich in einer zunehmenden Veränderung des bakteriellen Resistenzmusters nieder, vor allem gegenüber
Fluorchinolonen.

 Einleitung

Eine einmalige PSA-Erhöhung von < 10
ng/ml und ein unauffälliger digitorektaler Tastbefund sollten eine Kontrolle des
PSA-Wertes und bei bleibender Elevation eine Prostatabiopsie nach sich ziehen.
Die Gabe von Antibiotika sollte nur im
Fall einer nachgewiesenen bakteriellen
Prostatitis erfolgen, da nur in dieser Indikation Evidenz für deren Nutzen vorliegt.

Diese Veränderungen des Serum-PSA
sind nicht verwunderlich, da die PSAKonzentration im prostatischen Sekret
das Einmillionenfache der Konzentration im Serum beträgt. Diffusion aus den
azinären Prostatadrüsen in die angrenzenden kapillären Blutgefäße kann Serum-PSA-Werte signifikant beeinflussen.

Die Höhe des PSA-Wertes zeigt eine signifikante Varianz von bis zu 15 % innerhalb einiger Wochen. Eine jährliche
Erhöhung des PSA-Wertes von < 20–
46 % entspricht eher einem normalen
biologischen Verhalten, als dass es die
Folge eines Tumorgeschehens darstellt
[1].
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Demzufolge erscheint die Antibiotikagabe bei erstmalig erhöhtem PSA unter
der Annahme, dass es sich hierbei um
eine infektiöse Prostatitis handelt, irrational.

 Antibiose bei PSA-Elevation – Sinn oder Unsinn?
10–15 % aller im Rahmen eines PSAScreenings untersuchten Männer weisen Werte > 4 ng/ml auf. 21–37 % aller
Männer werden bei wiederholter Testung zumindest einen abnormen PSAWert ohne subsequenten Karzinomnachweis zeigen. Dieser Wert normalisiert sich bei 26–37 % dieser Patienten
bis zur nächsten Testung und bei 40–
55 % in den darauffolgenden PSA-Kontrollen. Wieder im Normbereich bleibt
der PSA-Wert bei 65–83 % der Patienten in den folgenden Jahren ohne Anstieg [2].
Die PSA-Erhöhung wird oftmals auf
eine vermeintliche bakterielle Prostatitis zurückgeführt, was in der Verschreibung von Antibiotika resultiert
[3]. Hierbei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass 90 % aller symptomatischen Prostatitiden und nahezu alle
asymptomatischen Entzündungen (NIH
Category 4) nicht durch Bakterien verursacht werden und damit der klinische
Verlauf durch Antibiotika nicht beeinflusst wird [4].
Studien zeigten, dass 32–42 % aller Männer mit PSA-Erhöhung eine
NIH-Category-4-Prostatitis aufwiesen.
Erfolgte bei diesen Männern eine Behandlung mit Antibiotika, kam es zu einem PSA-Abfall innerhalb der Normwerte ohne weiteren Anstieg in den Folgejahren [5].
Schwankungen der PSA-Spiegel bei therapierten Männern entsprachen den nor-
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malen Veränderungen des PSA-Werts bei
gesunden Männern ohne Antibiose. Hinsichtlich bakteriologischer Befunde gab
es keine signifikanten Unterschiede vor
und nach Antibiotikagabe bei PSA-Respondern und -Nonrespondern [6]. Keine
dieser Studien beinhaltete eine Kontrollgruppe und es gibt bis zum heutigen Zeitpunkt keine randomisierten Studien, die
zeigen, dass Antibiotika den PSA-Wert
eher senken als ein Placebo.
Neben unnötigen Kosten, medikamentenbezogenen Nebenwirkungen und der
Fortführung nicht evidenzbasierter Behandlungsabläufe begünstigt der unkontrollierte Einsatz von Breitbandantibiotika insbesondere das Auftreten von
Resistenzen. Dies wiederum erhöht im
Fall einer Prostatabiopsie das Risiko einer Sepsis durch die resistenten Bakterienstämme [7].

Erhöhung der Werte die Durchführung
einer Prostatabiopsie.
Nur in seltensten Fällen, und zwar bei
Vorliegen einer bakteriellen Prostatitis, beeinflussen Antibiotika nachweislich PSA-Werte. In allen anderen Fällen
liegt keine Evidenz für den Nutzen von
Antibiotika bei PSA-Erhöhung vor.
Nur ein verantwortungsbewusster Einsatz von Antibiose kann helfen, unnötigen Kosten und – unter Umständen gefährlichen – Antibiotika-Resistenzen
entgegenzuwirken.
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Zusammenfassend empfiehlt sich bei
Patienten mit erstmaliger geringfügiger
PSA-Erhöhung (< 10 ng/ml) und mit einem nicht suspekten digitalen Tastbefund eine umfassende Patientenaufklärung, eine Wiederholung der PSA-Bestimmung (1–2×) und bei bleibender
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