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Die Anpassungen der deutschen und europäischen Leitlinien zum 
 Prostatakarzinom haben Folgen für den Einsatz der multiparamet rischen 
Magnetresonanztomografie und der  Prostatastanzbiopsie. Eine 
 Übersicht über die Empfehlungen – und ein Ausblick in die Zukunft.

Um ein Prostatakarzinom (PCA) zu 
 detektieren, ist die Prostatastanz
biopsie der Standard in der Pri

märdiagnostik. Zuletzt wurden zahlrei
che Varianten und Techniken etabliert, 
die eine möglichst hohe  Detektionsrate 
klinisch signifikanter PCA (csPCA) bei 
geringen Behandlungskosten erreichen 
sollen. Die nun als neuer Goldstandard 
in die EAULeitlinie 2021 und deutsche 
S3Leitlinie 2021 aufgenommene Biop
siemethode ist die Fusionsbiopsie aus 
multi parametrischer Magnetresonanzto
mografie (mpMRT) und Ultraschall [1, 2]. 
Die Methode kann vor  einer Zweitbiopsie 
nach negativer Erst biopsie und auch bei 
der Primärbiopsie  aktuell leitlinienkon
form eingesetzt werden. Dabei werden 

mpMRTBilder mit transrektalen Ultra
schall bildern fusioniert. In der mpMRT 
detektierte Läsionen werden nach dem 

„Prostate ImagingReporting and Data 
System“Score (PIRADS) klassifiziert, 
um weiteren Anhalt für csPCA (PIRADS 
> 3) zu geben (Abb. 1, Abb. 2). Solche wer
den gezielt transrektal oder  perineal bi
opsiert und als Zielbiopsien der mpMRT
Läsion bezeichnet.

Auf der Basis der PRECISIONStudie 
konnte eine signifikant höhere Detek
tionsrate (38 % vs. 26 %) für csPCA 
durch mpMRT/UltraschallFusionsziel
biopsien im Vergleich zu Standardbiop
sien mit transrektalem Ultraschall 
(TRUS) bestätigt werden [3]. Es können 
aber csPCA in der mpMRT und Fusions

zielbiopsie verfehlt werden. Eine ergän
zende systematische Biopsie kann die 
Detektionsrate von csPCA um 4–16 % 
steigern [4]. Dies spiegelt sich in  
der Leitlinienempfehlung als mpMRT/ 
UltraschallFusionszielbiopie inklusive 
systematischer TRUSBiopsie bei Nach
weis einer PIRADSLäsion > 3 einheit
lich  wider. 

Ein Vorteil der mpMRT ist, dass sich so 
bis zu 28 % der unnötigen Prostatastanz
biopsien bei niedrigem PIRADSScore – 
als Anhalt für nichtcsPCA und damit 
ohne Indikation einer mpMRT/Ultra
schallFusionsbiopsie – vermeiden lassen 
[3]. Dennoch wird in der S3 Leitlinie 
empfohlen, dem Patienten bei unauffälli
ger mpMRT (PIRADS < 3) eine systema
tische TRUSBiopsie anzubieten, da ein 
Restrisiko von 10–16 % für ein csPCA 
 besteht [1].

Nachteile der mpMRT sind weiterhin 
die nicht ansatzweise flächendeckende 
Verfügbarkeit der Technologie in ausrei
chender Qualität mit diffusions und 

Abb. 1: 3-Tesla-MRT der Prostata eines Patienten mit Fusionsbiopsie ohne Malignität in der Vorgeschichte. Der PSA-Wert lag zunächst  
bei 13 ng/ml, nun bei 22 ng/ml. Es zeigt sich ein 10 mm großes karzinomsuspektes Areal in der peripheren Zone am Apex rechts 
 dorsolateral (PI-RADS 4). a: hochauflösende T2-gewichtete (T2w) Sequenz; b: gleiche Läsion, funktionelle diffusionsgewichtete  
Sequenz, Läsion hypointens in der ADC-Karte; c: gleiche Läsion, funktionelle diffusionsgewichtete Sequenz, Läsion hyperintens in  
den b-Wert-gewichteten Bildern
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 restriktionsgewichteten Sequenzen, die 
hohe Variabilität der befundenden Medi
ziner, die spezifischen Kontra indi ka
tionen je nach Patient und die hohen 
 Untersuchungskosten. Als Folge der 
schlechten Verfügbarkeit und der speziell 
notwen digen Ultraschallgeräte kommt es 
immer mehr zu einer Konzentrierung  
der mp MRT/UltraschallFusionszielbi
opsien in uro  radiologischen Diagnos
tikzentren und Krankenhäusern. 

Alternative Techniken
Neben der mpMRT/UltraschallFusi
onsbiopsie haben konventionelle syste
matische TRUSProstatastanzbiopsien 
als kostengünstige, schnelle und 
flächen deckend verfügbare Alternative 
weiterhin ihren Platz in der Primär
diagnostik.

Graubild-Ultraschall
In den letzten Jahren wurden zudem ver
schiedene Verfahren entwickelt, um den 
GraubildUltraschall zu verbessern. 
— Die Elastografie wies in einer Ver

gleichsstudie mit Prostatektomieprä
paraten eine Sensitivität von 75,4 % und 
eine diagnostische Genauigkeit von 
76 % auf, ein PCA zu  detektieren [5]. In 
einer randomisiert kontrollierten Stu
die wurde kein statistisch signifikanter 
Vorteil für die  zusätzliche Beurteilung 
der Gewebeelastizität und die gezielte 
Biopsie auffälliger Areale im Vergleich 
zur systematischen TRUSBiopsie ge
zeigt. Auch die Ergebnisse weiterer Stu
dien waren heterogen [6]. 

— Beim Histoscanning wird das Bild
rauschen analysiert, das normaler
weise herausgefiltert wird. Die ersten 
viel versprechenden Ergebnisse konn
ten im Detail aber nicht bestätigt 
werden. Eine initiierte prospektive 
Validierungsstudie zeigte eine Sensi
tivität von 70 %, aber einen negativen 
Vorhersagewert von 41,3 %, sodass 
eine Empfehlung in der Primärdiag
nostik des PCA nicht gegeben werden 
konnte [7]. 

— Die Methode des kontrastverstärkten 
Ultraschalls (CEUS) zeigte in einigen 
multinationalen Zentren initial gute 
Ergebnisse mit einer maximalen Sensi
tivität für csPCA von bis zu 74 %. In der 
klinischen Anwendung konnten diese, 
wahrscheinlich auch aufgrund der 

Komplexität des Verfahrens, bislang 
nicht reproduziert werden [6].

— Neuronale/computergestützte Analy
sen von transrektalen GraubildUltra
schallbildern konnten bisher nicht die 
gewünschten Ergebnisse liefern, um  
in der Primärdiagnostik des PCA 
 empfohlen zu werden [8]. 

Mikro-Ultraschall
Die immer verbreitetere Methode des Mi
kroUltraschalls zeigt verglichen mit her
kömmlichen Techniken ein vielverspre
chendes  diagnostisches Potenzial. Die 
Technologie, die auf Ultraschallfrequen
zen bis zu 29 MHz beruht, ermöglicht 
eine verbesserte Auflösung im 70µm
Bereich. Da die Drüsengänge und Acini 
der Pros tata einen Durchmesser von 150–
300 µm haben, kann so die histo logische 
Architektur der Prostata in Echtzeit per 

Ultraschall evaluiert werden [9]. Die Ein
führung des PRIMUSTMScores („pros
tate risk identification using microultra
sound“) ermöglicht die standardisierte 
Dokumentation der detektierten Läsio
nen in fünf Kategorien von 1, höchst
wahrscheinlich benigne, bis 5, höchst
wahrscheinlich maligne (Abb. 3) [10]. 
Dieser PunkteScore konnte in mehreren 
Studien als valide bestätigt werden. 

Es stellt sich die Frage des Stellenwerts 
des MikroUltraschalls gegenüber der 
mpMRT der Prostata. In einer 2021 er
schienenen Übersichtsarbeit wurden 
 sieben Studien aufgeführt, die keinen 
 signifikanten Unterschied in der Gesamt
Detektionsrate eines PCA zeigten, sodass 
eine Vergleichbarkeit der Studien ge g 
eben zu sein scheint [11]. Der Mikro 
Ultraschall zeigt dabei eine Sensitivität 
von 94–100 % gegenüber der mpMRT 

Prostatastanzbiopsie 2021

Abb. 2: Gleicher Patient wie in Abb. 1; die Läsion (PRI-MUSTM 5) zeigt sich im Mikro-Ultraschall 
echoarm und ist deutlich zu erkennen. Oben links im Bild kann für eine fusionierte  Biopsie 
zeitgleich die MRT-Aufnahme der Prostata mit markierter Läsion angezeigt werden. 
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mit 88–90 % in der Detektion eines 
 csPCA [4, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Lughez
zani et al. schlussfolgerten in ihrer Studie 
mit insgesamt 320 Patienten, dass eine 
Kombination des MikroUltraschalls mit 
einer systematischen TRUSBiopsie die 
gleiche Detektionsrate von csPCA erzie
len kann wie eine gezielte mpMRT/
Ultraschall Fusionsbiopsie mit systema
tischer TRUSBiopsie. Dabei wären nur 
jeweils 2,6 % beziehungs weise 3 % der 
 Fälle von csPCA mit der entsprechenden 
Technik übersehen worden [18]. 

In der Kohorte der  Charité – Universi
tätsmedizin Berlin konnten wir zeigen, 
dass der Einsatz von MikroUltra schall 
zu einem Upgrade des Gradings der 
 International Society of Urologic Patho
logists (ISUP) im Vergleich zur systema
tischen TRUSBiopsie und mpMRT/Ult
raschallFusionsbiopsie führt (16 %). Des 
Weiteren konnte bei 17 % (n = 27/159)  
der Patienten ein PCA allein durch 
 MikroUltraschall diagnostiziert werden. 

75 % der so nachgewiesenen PCA zeigten 
sich als csPCA [4]. Der Einsatz des Mikro
Ultra schalls im lokalen PCAStaging 
fortgeschrittener PCA oder invasiver 
Harnblasentumore erscheint möglich 
und wurde in ersten Studien evaluiert, 
bedarf allerdings  einer weiteren systema
tischen Vali dierung [19, 20]. Insgesamt 
zeigt der  MikroUltraschall der Prostata 
in den  bisherigen Studien  gute Ergebnis
se als Ergänzung zur mpMRT und als 
 alleinige Primärdiagnostik der Prostata. 
 Allerdings ist der Stellenwert dieser neu
artigen Technik und Untersuchungs
methode erst durch weitere prospektive 
randomisierte Studien überprüfbar. 

Komplikationen vermeiden
Auch bei der besten zur Verfügung 
 stehenden Diagnostik stellt sich die Fra
ge, wie sich Komplikationen vermeiden 
 lassen. In Deutschland werden jährlich 
mehr als 60.000 PCA diagnostiziert – mit 
einer entsprechend vielfachen Zahl vor

genommener Prostatastanz biopsien. In 
rund 7 % der Fälle kommt es zu Kompli
kationen wie Druckgefühl im kleinen 
 Becken, Blut im Urin beziehungsweise 
Stuhl oder Schmerzen. Schwere Kompli
kationen wie Infektionen bis zu einer 
Urosepsis werden in 0,5–3 % der Fälle 
nach einer Prostatabiopsie dokumentiert. 

In der aktuellen EAULeitlinie 2021 
konnte nach Metaanalyse von 1.330 Pati
enten aus sieben Studien eine signifikant 
reduzierte Anzahl an Infektionen als 
Komplikation bei perinealen Prostata
biopsien im Vergleich zu transrektalen 
Prostatabiopsien nachgewiesen werden – 
es wurde darum die klare Empfehlung 
ausgesprochen, zukünftig den perinealen 
Zugangsweg nach vorheriger chirurgi
scher Desinfektion der perinealen Haut 
zu priorisieren [2]. Ist ein transrektaler 
Zugang aufgrund der Patientenkonsti
tution oder technischer Gegebenheiten 
gewünscht beziehungsweise notwendig, 
ist eine PovidonIodDesinfektion der 

Abb. 3: PRI-MUSTM-Klassifikation („prostate risk identification for micro-ultrasound”) mit Beispielbildern; nach [10] 
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Rektalschleimhaut und eine testgerechte 
antibiotische Prophylaxe auf Grundlage 
einer Urin und/oder Stuhlkultur oder 
eine spezifisch kalkulierte antibiotische 
Therapie mit Fosfomycin, Cephalospo
rinen oder Aminoglykosiden indiziert [2]. 

Eine multinationale systematische 
Übersichtsarbeit von 165 Studien mit 
 insgesamt mehr als 160.000 Patienten 
konnte zeigen, dass die Urosepsisrate mit 
0,1 % versus 0,9 % für perineale vergli
chen mit transrektalen Prostatastanz
biopsien deutlich niedriger ist [21]. 
 Unterstrichen wird dies durch neuere 
 Ergebnisse der GPIUPBxStudie im 
Zeitraum von 2010 bis 2019, in der gezeigt 
werden konnten, dass der Anteil peri
nealer Prostatastanzbiopsien immer noch 
sehr gering ist – allerdings mit 5,8 % 
(n = 24; 2016–2019) im  Vergleich zu 2,7 % 
(n = 34; 2010–2014) signifikant zunimmt 
(p = 0,004). Die beobachtete Umstellung 
auf den perinealen Zugangsweg in dem 
angegebenen Zeitraum ist vor allem 
durch den bei transrektalen Prostata
stanz biopsien signifikanten Anteil an 
 Infektionen mit einer großen Bandbrei
te an Schweregraden und dem Risiko 
 einer Hospitalisierung begründet wor
den [22]. 

Bisher konnte allerdings noch keine 
klare Empfehlung hinsichtlich einer kal
kulierten antibiotischen Prophylaxe wäh
rend der perinealen Prostatastanzbiopsie 
gegeben werden. Bei chirurgischer Des
infektion der Haut kann als schwache 
Empfehlung eine einmalige, kalkulierte 
orale antibiotische Prophylaxe zur Ab
schirmung der Hautkeime mit einem 
 Cephalosporin oder Penicillin genügen 
[2]. Hier fehlen allerdings bisher syste
matische Untersuchungen um eine klare 
Empfehlung abzugeben. Auf einen Ge
brauch von Fluorchino lonen sollte aller
dings nach dem RoteHandBrief der 
 Europäischen Kommission von 2019 
 absolut verzichtet werden. Die EAULeit
linie 2021 enthält dazu ein Flussdia
gramm, das diese Empfehlungen zusam
menfasst und eine klare Handlungsemp
fehlung für den klinischen Alltag gibt [2].

In einer Metaanalyse konnte zudem 
 gezeigte werden, dass der perineale 
 Zugangsweg im Vergleich zum trans rek
talen Zugangsweg für mpMRT/Ultra
schallZielbiopsien eine höhere Sensi tivi
tät in der Detektion von csPCA (86 % vs. 

73 %) aufweist [21]. Von jeder in der 
mpMRT suspekten Prostata läsion nach 
PIRADS sollten drei bis fünf Stanzzylin
der als Zielbiop sien entnommen werden. 
Gleichzeitig bietet der perineale Zugang 
den Vorteil einer besseren Zugänglich
keit, insbesondere bei anterioren Prosta
taläsionen. Gerade das anteriore Horn 
der peripheren Zone ist von transrektal 
am schwierigsten zu erreichen [23]. Ne
ben der technisch besser zugänglichen 
Prostata loge ist durch den perinealen Zu
gangsweg der komplette Eingriff, eben
falls mittels einer vielschichtigen lokalen 
Anästhesie der Haut, des subkutanen Ge
webes bis zu Prostatakapsel und Nerven
bündel, sehr gut durchführbar. 

Fazit
Die Prostatastanzbiopsie in der Primär
diagnostik des PCA ist im stetigen Wan
del. Unterstützt durch eine mpMRT ist 
die Prostatastanzbiopsie die Primär dia
gnostik der Wahl zum Nachweis  eines 
PCA. Dabei beobachten wir vor  allem in 
jüngster Zeit die Vorteile der neuartigen 
Techniken beim Ultraschall und eines 
veränderten perinealen Zugangswegs: 
Auch ohne MRT wird die Diagnostik im
mer zuverläs siger und die Zuwendung 
zur peri nealen Biopsie  ermöglicht eine 
höhere klinische Sicherheit sowohl in Be
zug auf  die Detektion von PCA als auch 
in der Vermeidung von  infektiologischen 
Komplikationen.
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www.springermedizin.de/uro-news
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