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Häufigkeit und Krankheitsentwicklung seit 1980

Prostatakrebs ist mit einem Anteil von rund 25 % an den Krebsneu-
erkrankungen der häufigste bösartige Tumor bei Männern. Laut Ro-
bert Koch-Institut (RKI) sind derzeit pro Jahr etwa  58.000 Männer in 
Deutschland neu betroffen. So lebten bei uns 2006 etwa 238.500 
Männer mit einer Prostatakrebsdiagnose, die ihnen höchstens fünf 
Jahre zuvor gestellt worden war (1).

Zum Zeitpunkt der Erstdiagnose sind Prostatakrebs-Patienten 65 
Jahre alt und damit fast zehn Jahre jünger als noch vor 30 Jahren 
(Früherkennung als Effekt der PSA- geführten Vorsorgeuntersu-
chung!). Seit Ende der 1980er Jahre verzeichnet das RKI einen steti-
gen Anstieg der Prostatakrebs - Neuerkrankungen. Innerhalb von 
acht Jahren hat sich die Zahl der Neuerkrankungen verdoppelt. 
Gleichzeitig sank laut RKI die Mortalitätsrate beim Prostatakarzinom 
auf zehn Prozent aller Krebssterbefälle (Abbildung 1). Die altersstan-
dardisierte Sterberate konnte Dank Früherkennung (PSA- geführte 
Vorsorgeuntersuchung) und Dank einer hierdurch früh eingeleiteten 
Therapie mit kurativer Zielsetzung seit 1980 um 20 Prozent gesenkt 
werden. Jeder zehnte Patient mit Prostatakrebs stirbt in folge des 

Karzinoms (Skelettmetastasierung). Heute sind rund 87 % der Betrof-
fenen fünf Jahre nach der Diagnose noch am leben. Gleichzeitig steht 
aber Prostatakrebs an dritter Stelle der Krebstodesstatistik.

Ätiologische Aspekte

Die Ursache des Prostatakarzinoms ist wie für die meisten Malig-
nome im Einzelnen unbekannt. Ethnographische Daten mit hochsig-
nifikant unterschiedlicher Häufigkeit in südostasiatischen Niedrigrisi-
koländern wie China, Japan und bei den Mittelmeervölkern einerseits 
sowie Hochrisikoregionen wie Zentral- und Nordeuropa, Nordamerika 
und Australien andererseits legen nahe, dass Umwelteinflüsse und 
Faktoren des Lebensstils (z. B. Ernährung) unter anderen eine ursäch-
liche Rolle mitspielen. Die Prostatakrebshäufigkeit variiert rund um 
den Globus um mehr als den Faktor 15. So liegt in den südostasiati-
schen Ländern die Häufigkeit  der Krebstodesfälle  bei unter 10 pro 
100 000 Männer pro Jahr. Die höchste Häufigkeit findet sich in den 
westlichen Industrieländern, allen voran bei der afroamerikanischen 
Bevölkerung in den USA mit über 100 pro 100 000. Mitteleuropa 
nimmt mit dem Prostatakrebs-Risiko von um die 40/100 000 eine 
Mittelstellung ein.

Eine attraktive These zur Variabilität des Prosta-
takrebsrisikos unter den west-östlichen Ethnien 
betrifft die unterschiedliche Erkrankungsanfäl-
ligkeit (Suszeptibilität) aufgrund prädisponie-
render Gen-Polymorphismen. Solche Genvaria-
bilitäten sind für die Regulation zellulärer 
Wachstumsfaktoren und verschiedener Rezep-
torproteine (für Androgene, Progesteron, Vita-
min-D  u. a. m.) Gegenstand intensiver For-
schung.

Symptomatologie

Es gibt keine spezifische Beschwerden oder 
Frühsymptome beim Prostatakrebs. Die Symp-
tome unterscheiden sich nicht von den Be-
schwerden der gutartigen Prostatahyperplasie. 
Im Vordergrund stehen obstruktive Miktionsver-
änderungen durch Blasenauslassverengung mit 
vermehrtem Harndrang, Nykturie und Harn-
strahlabschwächung. Restharnmengen über 100 
ml oder akute Harnsperre (Harnverhalt), Harn-
aufstau in die Nieren mit Nierenfunktionsein-
schränkung, Blutung, Blasensteinbildung und 
bakterielle Harnwegsinfektion sind untrügliche 
Zeichen der fortschreitenden Krankheit. Im spä-
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Prostatakrebs: Tumornachsorge unter 
besonderer Berücksichtigung 
des prostataspezifischen Antigens PSA
Bei keiner Krebserkrankung haben die Frühdiagnose und die Verlaufskontrolle im Rahmen der 
Nachsorge in den vergangenen Dekaden einen so durchgreifenden Fortschritt erfahren wie beim 
Prostatakrebs. Resultat ist eine signifikante Zunahme der Heilungschance bei Verringerung der 
Krebstodesrate.

Abbildung 1: Neuerkrankungen und Sterbefälle  beim Prostatakarzinom 1980 bis 2006; 
Robert Koch-Institut, entnommen aus (1)
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komplexierte PSA (c-PSA) und der daraus resultierende Quotient be-
stimmt. Karzinomzellen der Prostata bilden bis zu 10mal höhere PSA- 
Konzentrationen  als normales Prostataepithel. Daher gilt: je mehr 
Krebsgewebe (Tumorlast), umso höher die PSA-Bildung.  Einerseits 
schließt ein niedriger PSA-Wert ein Prostatakarzinom nicht aus, ande-
rerseits steigt mit zunehmendem PSA-Wert das Prostatakrebs-Risiko 
(Abb. 5)

Die PSA-Freisetzung ist ein prostataspezifisches, kein prostatakrebs-
spezifisches Phänomen (2,4,5). Allerdings lässt sich für die Diagnose, 
die Nachsorge und den posttherapeutischen Verlauf vereinfacht fest-
stellen:

• PSA unter 4,0 ng/ml - Krebs eher unwahrscheinlich
• PSA über 10,0 ng/ml - Krebs eher wahrscheinlich 
• %fPSA (Quotient f/tPSA)  > 24% - eher kein Krebs
                < 24% - eher Krebsverdacht 
• PSA-Abfall < 0,003 ng/ml nach Radikal-OP - Heilung wahrscheinlich
•     PSA-Abfall nach Radikal-OP unvollständig – Resttumor oder Tumor-

wiederkehr wahrscheinlich
•  Bei medikamentösen Therapieformen: rascher und kontinuierlicher 

PSA-Abfall bedeutet gutes Ansprechen.
•  Geringer oder kein PSA-Abfall oder Wiederanstieg bedeutet kein

oder schlechtes Therapieansprechen oder Tumorwiederkehr (Pro-
gression, Relaps, Rezidiv).

•  PSA-Anstiegsgeschwindigkeit und die PSA-Verdoppelungszeit kön-
nen bei der Beurteilung der Diagnose und bei der Krebs- Verlaufs-
kontrolle hilfreich sein.

Beeinflussung des PSA- Wertes

Unspezifische PSA-Erhöhung: Prostatitis, gutartig proliferative Pros-
tatahyperplasie mit großem Volumen, Geschlechtsverkehr, Prostata-
massage, rektale Fingerbetastung der Prostata, akuter Harnverhalt, 
jegliche Harnröhrenmanipulation und Endoskopie der Harnwege. Der 
PSA-steigernde Effekt des Fahrradfahrens und Reitens wird im Allge-
meinen maßlos übertrieben!

PSA-Senkung: Jegliche Entfernung von Prostatagewebe (Operation); 
therapeutische Bestrahlung.

Spezifische PSA-Senkung: Jegliche Manipulation des Androgenstoff-
wechsels (Kastration; medikamentöse Androgensenkung durch 
GnRH-Analoga; steroidale und nicht-steroidale Antiandrogene; 5al-
pha-Reduktasehemmer) senken, da die PSA-Synthese durch Andro-
gene reguliert wird, den PSA-Wert (Abbildung 6).

Unwert von PSA-Schnelltests
In bestimmten Apotheken werden gerne semiquantitative Teststrei-
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ten Stadium (Skelettmetastasierung) dominieren diffuse Knochen-
schmerzen mit Nervenkompression an der Wirbelsäule (2). 

Risikofaktoren/Prognosefaktoren 

Maßgeblich für die Beurteilung der Schwere der Krebskrankheit, also 
für die Frage der Therapiemöglichkeiten und der Heilbarkeit, sind alle 
Merkmale, welche die Größe bzw. die lokale Ausbreitung des Krebs, 
mögliche Fernmetastasen zum Zeitpunkt der Erstdiagnose, zelluläre 
Charakteristika des Karzinoms (Histologie; Differenzierungsgrad) und 
die Aktivität des Krebsstoffwechsels signalisieren.

Patientenalter: ausschließlich Patienten, die eine Lebenserwartung 
von 10-15 Jahren haben, sind bei Erstdiagnose durch eine tumorspe-
zifische Mortalität gefährdet;

Krebsausdehnung:  entsprechend des TNM-Systems (klinische und 
bildgebende Diagnoseverfahren); pTpNpM - Kategorie postoperativ 
betrifft  das Ergebnis des Pathologen am Operationsobjekt.

Differenzierungsgrad:   Gleason – Score als Ergebnis des Pathologen 
zur Quantifizierung des Agressivitätsgrades

Resttumor / Resektionsrand tumorfrei: R- Status am Operationspräpa-
rat; dieser zeigt an, ob der chirurgische Resektionsrand tumorfrei ist. 
R0 heißt operative Schnittstelle tumorfrei; R1 heißt Resektionsrand 
mit Tumorzellen, d. h. Resttumor bzw. Krebsgewebe ist zurückgelas-
sen worden. 

Krebsstoffwechsel-Aktivität: Freisetzung des prostataspezifischen An-
tigens (PSA) 

Moderne Früherkennung (sekundäre Prävention)
  
Während bis in die 1980er Jahre die rektale Fingeruntersuchung Stan-
dard war, hat sich in den letzten drei Jahrzehnten die jährliche PSA- 
Bestimmung durchgesetzt und ist Bestandteil der Interdisziplinären 
Leitlinie der Qualität S3 zur Früherkennung, Diagnose und Therapie 
der verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms (3). Demnach soll 
Männern mit dem Wunsch nach einer Früherkennungsuntersuchung 
auf ein Prostatakarzinom die Bestimmung des PSA – Wertes und eine 
digital-rektale Untersuchung empfohlen werden. Die alleinige rektale 
Fingeruntersuchung der Prostata ohne PSA-Bestimmung ist als Früh-
erkennungsmaßnahme des Prostatakrebs nicht ausreichend („Krebs-
späterkennungsmaßnahme“). In großen Vorsorgestatistiken finden 
sich in 20 Prozent der Untersuchten suspekte PSA- Werte über 4 ng/
ml (4) (Abbildung 2).
Der PSA-Test ist bisher nicht Bestandteil der gesetzlichen Krebsfrüh-
erkennung, welche die Krankenkassen bei Männern ab dem 45. Le-
bensjahr übernehmen (Abbildung 3). 

Das prostataspezifische Antigen in der Diagnostik und im Verlauf

Das prostataspezifische Antigen (abgekürzt: PSA; weniger gebräuch-
lich: Kallikrein-3) ist ein Enzym (Serin-Protease), welches nur in Pro-
stataepithelzellen produziert wird (Abbildung 4). Es erscheint in der 
Samenflüssigkeit und dient der Verflüssigung des Ejakulats. Die Syn-
these des PSA steht unter der Kontrolle von Androgenen, was in der 
Prostatakrebsnachsorge von Patienten, die unter therapeutischem 
Testosteronentzug (steroidale Antiandrogene; GnRH-Analoga) ste-
hen, von großer praktischer Bedeutung ist. PSA wird routinemäßig im 
Serum mittels Chemolumineszenz-Assay bestimmt.

Im Blut ist PSA zu einem geringeren Anteil im Serum frei, zum größ-
ten Teil an Eiweiße komplex gebunden. In der Diagnostik wird bei 
bestimmten Fragestellungen (diagnostische Grauzone zwischen PSA 
4 – 10 ng/ml) das Gesamt-PSA (t-PSA), das freie PSA (f-PSA), das 

Abbildung 2: Statistische Verteilung der PSA - Werte in die 
Bereiche gutartig (unter 4 ng/ml), bösartig (über 10 ng/ml) und 
Grauzone (> 4 und < 10 ng/ml) anhand einer großen Vorsorge-
untersuchungsstudie (n = 12 542 Männer) (4)



10

National Cancer Institute in den USA und die Deutsche Krebsgesell-
schaft im Nutritional Cancer Prevention-Program Stellung genommen 
und positive Empfehlungen ausgesprochen. 

Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) hat gemeinsam mit der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE) das sechs Punkte umfas-
sende NCP-Programm als Empfehlung formuliert. Folgende allgemei-
nen gesundheitsfördernden Maßnahmen sind geeignete Krebsprä-
vention:   

• Vermeiden von Übergewicht 
• Einschränken des Fettkonsums, besonders von tierischen Fetten 
• Ausreichende Zufuhr von Radikalfängern (Antioxidanzien) 
• Ernährung mit hohem Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen  
• Alkoholkonsum – je weniger, desto besser 
• Dreißig Minuten Sport – dreimal die Woche

Tumornachsorge in der urologischen Praxis 

Die Nachsorge des Prostatakarzinoms wird in der urologischen Praxis 
durchgeführt (2). Sie richtet sich in Dauer, Häufigkeit und Umfang der 
durchzuführenden Untersuchungen nach der primären Krebsausdeh-
nung („Tumorlast“), nach der Art der primär eingeschlagenen Thera-
pie, nach der tumor- und therapiebedingten Befindlichkeit des Pati-
enten, sowie nach den weiteren noch zur Verfügung stehenden The-
rapieoptionen. Die Nachsorge beinhaltet folgende Betätigungsfelder, 
in denen Ärzte, Gesundheitsberater, Rehabilitationsprofessionals, 
und last but not least die Patienten im Zentrum des Geschehens 
stehen:

•  Rehabilitationsmaßnahmen, in der Regel als Anschlussheilbehand-
lung in einer Klinik meist nach Radikaloperation oder Bestrah-
lungsbehandlung;

• Fachurologische Nachsorge nach abgeschlossener Primärtherapie;
• Sexualtherapeutische Reha- Maßnahmen nach Radikaloperation;
•  Nachsorgende Verlaufskontrolle während der gegengeschlechtli-

chen Hormonentzugstherapie;
•  Palliativmedizinische Aspekte im fortgeschrittenen Krankheitssta-

dium;

Im Vordergrund der Nachsorge steht stets das frühe Erkennen und 
Beurteilen einer lokalen Tumorwiederkehr (Rezidiv) oder einer Krank-
heitsprogression durch Fernmetastasen (2). Ziel einer erfolgreichen 
Tumornachsorge ist die weitgehende Erhaltung der Lebensqualität. 
Gleichzeitig sollen Nebenwirkungen minimiert und Spätkomplikatio-
nen erkannt und prompt behandelt werden. 

Nachsorge nach Operation mit heilender Absicht

Die radikale Entfernung der tumorbefallenen Prostata erfolgt norma-
lerweise unter kurativer Zielsetzung. Dem Patienten muss allerdings 
von Anbeginn klar sein, dass von einer definitiven Heilung auch in 
der Zukunft nur ausgegangen werden darf, wenn in der kontrollieren-
den Nachsorge (oder: nachsorgenden Kontrolle) weiter kein Hinweis 
auf Resttumor oder wiederkehrender Tumor (Rezidiv) gegeben ist. 
Eine Tumorwiederkehr, die sich zunächst nur im Wiederanstieg des 
PSA-Wertes zeigt, heißt PSA-Rezidiv.

Insgesamt betrachtet ist die Prognose der Patienten nach radikaler 
Prostatektomie gut. In einer großen retrospektiven Serie (6, 3) wur-
den ca. 2 000 Patienten nach radikaler Prostatektomie nachbeobach-
tet. 15 % der Patienten entwickelten ein PSA-Rezidiv. Nur bei 34 % 
der Patienten mit PSA-Rezidiv traten während der Studienperiode 
Fernmetastasen auf. Im Median lagen acht Jahre zwischen der Fest-
stellung des PSA-Rezidivs und der Diagnose von Fernmetastasen. 
Traten Fernmetastasen auf, führten diese im Median nach fünf Jahren 
zum Tod. Anhand der erhobenen Daten wurde die voraussichtliche 
Rate an Patienten mit metastasenfreiem Verlauf nach 15 Jahren mit 

fen als „Prostata-Screening“ angeboten. Der Cut-off liegt bei 4 ng/ml. 
Als Vorteil werden die einfache Handhabung und das schnelle Test-
ergebnis suggeriert. Allerdings überwiegen die Nachteile bei weitem: 
Da kein Messwert erzeugt wird, ist der diagnostische Nutzen sehr 
begrenzt.  Da falsch-negative Ergebnisse häufig sind, wird bei dem 
Probanden eine unverantwortliche Sicherheit erzeugt. Da in allen 
fraglichen Fällen sowieso der Fachurologe exakte Testverfahren unter 
Ausnutzung des PSA- Quotienten, der PSA- Anstiegsgeschwindigkeit 
oder PSA- Verdopplungszeit heranziehen wird, war der Schnelltest 
nutzlose und teure Zeitverschwendung, die auch aus forensicher 
Sicht sehr kritisch zu betrachten ist.
Fazit: PSA-Teststreifen eignen sich weder zur Früherkennung noch 
zur Nachsoge und Verlaufskontrolle eines Prostatakarzinoms (3).

Beeinflussung des Krebsverlaufs als Lifestyle-Aufgabe

Lebensstilfaktoren, hier insbesondere Ernährungsgewohnheiten, sind 
mittlerweile für den präventiven Nutzen und im Rahmen der vorbeu-
genden Tumornachsorge beim Prostatakrebs belegt. Hierzu gehören 
sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole (Flavone, Flavonole, Anthozy-
ane), Flavonoide (Daidzein und Genistin), Phytoöstrogene (Lignane, 
Cumestane), Carotinoide (Lykopin), Vitamine D + E) und Spurenele-
mente (Selen). Heranzuziehen sind Kohortenstudien, Fall-Kontrollstu-
dien und placebo-kontrollierte Studien. Zur wissenschaftlichen  Be-
weisführung und zur Validität der derzeitigen Datenlage haben das 
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Abbildung 3: Das Dilemma der Kostenübernahme der PSA- Wert 
Bestimmung: wissenschaftliche Daten und Votum der Fachge-
sellschaften eindeutig, gesetzliche Krankenkassen sträuben 
sich bisher! 

Abbildung 4: Strukturmodell von PSA (Kallikrein-3); 237 Amino-
säuren, Gen-Name KLK3 
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82 % berechnet. Um dennoch frühzeitig eine Metastasierung zu ver-
hindern, empfehlen die entsprechenden Leitlinien Patienten eine 
Nachsorgeuntersuchung mit PSA-Kontrolle nach der radikalen Prosta-
tektomie und somit kurativ intendierter Therapie innerhalb von 12 
Wochen nach Ende der Therapie.

Bei asymptomatischen Patienten sollten die Untersuchungen inner-
halb der ersten 2 Jahre vierteljährlich, im 3. und 4. Jahr halbjährlich 
und vom 5. Jahr an in jährlichen Intervallen wiederholt werden (3). 
Bleibt der tiefste nach der Operation erreichte PSA-Wert (so genann-
ter Nadir) bei 0,003 ng/ml und darunter (analytischer Null-Wert), so 
liegt kein aktives Prostatagewebe mehr vor. 
Eine rektale Fingerbetastung, eine sonografische Kontrolle der Bla-
senentleerung (Restharn) und eine transrektale Ultraschalluntersu-
chung werden die PSA- Bestimmungen im Blut ergänzen.

Bleibt der PSA-Wert niedrig und haben Patienten keine Beschwerden, 
sind weitere prostataspezifische Maßnahmen nicht notwendig. Je-
doch wird urologischerseits empfohlen, weiterhin die jährliche Krebs-
vorsorge wahrzunehmen, da hierdurch auch Krebserkrankungen an 
den anderen uro-genitalen Organen (Nieren, Harnblase, Hoden, 
Penis) aufgedeckt werden. 

Kommt es allerdings zu einem PSA-Anstieg über 0,2 ng/ml, so spricht 
man von einem sog. biochemischen Rezidiv, d.h. es besteht erneute 
Tumoraktivität. Wichtigste Faktoren zur Differenzierung eines örtlich 
wiederkehrenden Tumors (Lokalrezidiv) von Fernmetastasen („syste-
misches Rezidiv“) stellen die PSA-Verdopplungszeit, der Gleason-
Grad im entfernten Tumor und das Zeitintervall zwischen Operation 
und Rezidivnachweis dar. 

Auf eine systemische Progression weist eine kurze PSA-Verdopp-
lungszeit (z. B. < 3 Monate) hin, während eine langsame Verdopp-
lungszeit eher mit einem lokalen Rezidiv korreliert, welches z.B. 
durch eine ergänzende Strahlentherapie (möglichst bei einem PSA 
unter 0,5 ng/ml) erfolgreich bekämpft werden kann (3).

Treten im Rahmen der Nachsorge Symptome auf, die an eine Metas-
tasierung  denken lassen, so erweitert sich auch das Diagnosespekt-
rum. In diesem Zusammenhang muss jegliches Klagen über Skelett-
schmerzen (auch wenn sie als rheumatisch gedeutet oder unter dem 
Bild des akuten Ischias-Syndroms auftreten) Anlass zu einer komplet-
ten Skelettdiagnostik geben (2). Hierzu ist eine Ganzkörper-Skelett-
szintigraphie unumgänglich. Diese Radioisotopenuntersuchung hat 
eine sehr hohe Sensitivität und bildet das gesamte Skelettsystem ab. 
Im Zweifelsfall wird sie durch das konventionelle Skelett-Röntgen 
(hohe Spezifität) ergänzt. Im Verdachtsfall wird eine Knochenuntersu-
chung auch dann durchgeführt, wenn noch keine verdächtige PSA- 
Werterhöhung zu beobachten ist. 

Nachsorge nach Bestrahlungsbehandlung mit heilender Absicht 

Hierunter versteht man eine externe Hochvoltbestrahlung der Pros-
tata zum Beispiel mittels Linearbeschleuniger. Die Bestrahlung unter 
kurativ Zielsetzung wird dann eingesetzt, wenn der Betroffene aus 
den verschiedensten Gründen die Radikal-OP ablehnt oder diese auf-
grund medizinischer Gegenanzeigen (schwere Herz-Kreislauferkran-
kungen) nicht in Frage kommt. 

Auch die interstitielle Radiatio, bei der kleinste, nach einer definier-
ten physikalischen Halbwertszeit permanent wirksame Strahlenträger 
(Seeds) in die Prostata eingebracht werden, findet als definitive Be-
strahlungsbehandlung mehr und mehr Eingang in die Primärtherapie 
noch lokaler Prostatakarzinome.

Zudem besteht bei Hochrisiko-Prostatakarzinomen die Möglichkeit, 
die externe Bestrahlung mit der interstitiellen Methode zu kombinie-
ren, wobei die in die Prostata eingebrachten Strahlenkörper nach 

kurzer Zeit wieder entfernt werden. Diese Methode erhöht lokal in 
der Prostata die applizierte Strahlendosis. Da der krebszerstörende 
Effekt der Strahlentherapie nach dem Bestrahlungsende noch Monate 
nachwirkt, dauert es meist mehrere Monate, bis der PSA-Spiegel re-
agiert und seinen niedrigsten Wert im Blut (Nadir oft noch nach einem 
Jahr) erreicht hat. Im Gegensatz zur Situation nach Radikaloperation 
ist nach Bestrahlung nie eine PSA- Absenkung in den Null-Bereich zu 
erwarten. Je nach Ausgangswert gelten erfahrungsgemäß Werte im 
tiefen einstelligen Bereich, oft auch Werte unter 1 ng/ml als Heilungs-
erfolg, wenn diese tiefen PSA- Ergebnisse konstant bleiben. Erst 
wenn der PSA-Wert > 2 ng/ml über seinen Tiefstwert nach Bestrah-
lung (Nadir) hinaus ansteigt, ist eine Diagnostik zur Aufdeckung 
eines möglichen erneuten Tumorwachstums (Rezidiv) sinnvoll (3,7).

Für Patienten mit einem bestrahlten Prostatakarzinom gelten laut 
Leitlinie ebenfalls Nachsorgeabstände wie nach der Radikal-OP. Da 
bei der Bestrahlung Nebenwirkungen, Komplikationen, und sogar im 
Einzelfall Spätschäden an der nachbarschaftlich mitbestrahlten Harn-
blase und dem Enddarm auftreten können, werden auch Symptome 
aus diesen Organbereichen im Rahmen der Nachsorge entsprechend 
beurteilt und behandelt. Im Einzelfall können Blasen- und Darmspie-
gelungen notwendig werden.

Die transrektale Ultraschalluntersuchung und die rektale Fingerbetas-
tung haben in der Nachsorge der bestrahlten Prostata wegen der 
Strahlenreaktion in der Nachbarschaft keinen Stellenwert. 

Abbildung 5: Prostatakrebs-Risiko entsprechend des Ausgangs-
werts von PSA: unter 4 ng/ml geringes Krebsrisiko, über 10 ng/
ml die Mehrheit der Betroffenen mit bestätigter Krebsdiagnose

Abbildung 6: Nach s.c. Applikation von 22,5 mg des GnRH- Ana-
logons Leuprorelinacetat (Eligard®) kommt es nach einer initia-
len Überstimulation der hypophysären GnRH- Ausschüttung zu 
einer Downregulation, in deren Folge es zu einer Blockade der 
Testosteronsynthese kommt. Innerhalb einer Woche ist Serum-
Testosteron in den Kastrationsbereich gefallen. Mit einer Verzö-
gerung von ca. 14 Tagen kommt es zu einem drastischen Abfall 
des PSA-Wertes von initial > 100 ng/l (Prostatakarzinom mit 
Skelettmetastasierung) in den therapieeffizienten Bereich. 
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Sexualtherapeutische Reha-Maßnahmen

Im Rahmen der Radikaloperation werden die Nervenstrukturen, die 
für eine normale Erektion der Penisschwellkörper verantwortlich sind, 
oft irreversibel zerstört. Ist es auf beiden Seiten der operierten Pros-
tata zur Nervendurchtrennung gekommen, so ist eine sexuelle Impo-
tenz (erektile Dysfunktion, ED) die Folge. Zwar ist die ED eine höchst 
unerwünschte Folge der Radikaloperation, kann jedoch als essentiel-
ler Bestandteil einer effizienten, radikalen Tumorchirurgie verstanden 
werden. Postoperativ sollten Reha-Maßnahmen sehr früh eingeleitet 
werden, damit es nicht zu einer Inaktivitätsatrophie der Schwellkör-
permuskulatur kommt.

Erektionstraining: Die Erektionsfähigkeit ist von einer guten Oxyge-
nierung der Schwellkörper, und damit von regelmäßiger „Übung“ 
abhängig. Daher wird schon früh postoperativ empfohlen, mehrmals 
pro Woche eine Erektion hervorzurufen. Dadurch werden die Regula-
tionsmechanismen der Penisdurchblutung trainiert. 

Phosphodiesterase-5-Hemmer: Sie werden oral vor geplantem Ge-
schlechtsverkehr, also quasi „bei Bedarf“ eingenommen und führen 
bei etwa 80% der Männer zu einer Erektion. Sie sind jedoch nur 

wirksam, wenn wenigstens auf einer Seite bei der Prostataoperation 
die Nervenversorgung der Penisschwellkörper geschont werden 
konnte. Die drei Wirkstoffe Sildenafil, Tadalafil und Vardenafil unter-
scheiden sich durch ihre verschiedene Bioverfügbarkeit in der Wirk-
dauer und den unerwünschten Effekten.

SKAT (Schwellkörperautoinjektionstherapie): Bei dieser effektiven 
Behandlungsmethode injiziert sich der Betroffene vor dem Ge-
schlechtsverkehr Alprostadil (Prostaglandin E1) in einen der Schwell-
körper des Penis. Die hohe Ansprechrate von 90% wird sogar er-
reicht, wenn durch die Krebstherapie jegliche Nervenversorgung zer-
stört wurde.

Vakuumpumpe: Um eine Erektion zu erzielen, wird mit Hilfe einer 
Saugpumpe ein Unterdruck in den Schwellkörpern erzeugt, so dass 
eine passive Erektion entsteht. Die Methode kommt beim Versagen 
der anderen sexuellen Reha- Maßnahmen zur Anwendung. 

Penisimplantat: Semirigide oder hydraulische Penisprothesen sind 
besonderen Indikationsstellungen vorbehalten.

Nachsorge im Rahmen einer aktiven Beobachtungsstrategie ohne 
Primärtherapie (Active-Surveillance)

Durch die breite Akzeptanz der PSA-geführten Früherkennung wer-
den vermehrt heilbare Frühstadien gefunden, die zu einem Absinken 
der tumorspezifischen Mortalität geführt haben (s. o.). Dieser Trend 
birgt allerdings auch die Gefahr der „Übertherapie“, da zunehmend 
Karzinome behandelt werden, die die Patienten nicht vital gefährdet 
hätten. Dieses Faktum wird von PSA- Kritikern gern angeführt, ohne 
dass sie die komplette Krebsproblematik treffend würdigen.  
Auf jeden Fall sollten Patienten mit einem noch lokal begrenzten 
Prostatakarzinom  sowohl über das Konzept einer zeitnahen lokalen 
Therapie mit kurativer Intention (Operation oder Bestrahlung), als 
auch das Konzept eines verzögerten Vorgehens (Active-Surveillance) 
aufgeklärt werden.
Voraussetzung für eine solche Surveillance-Strategie sind:
• Patientenalter > 65 Jahre
•  Tumor niedrigen Risikoprofils im Biopsieergebnis (geringer Aggres-

sivitätsgrad, geringes Tumorvolumen)
• Ausgangs-PSA-Wert ≤ 10 ng/ml
• Gewährleistung einer engmaschigen Kontrolle

Um fortschreitendes Tumorwachstum frühzeitig zu erkennen, sind 
dreimonatliche Kontrollen von PSA und Tastuntersuchung über zwei 
Jahre und dann sechsmonatlich notwendig. Im Falle zunehmender 
Tumoraktivität (PSA) wird nunmehr unverzüglich die „verzögerte“ Pri-
märtherapie (Operation oder Strahlentherapie) eingeleitet (3).

Nachsorge/Nachbeobachtung  während einer Therapie durch Hor-
monentzug

Hat bereits bei der Erstdiagnose der Prostatakrebs die Organgrenze 
überschritten oder gar Lymphknoten- oder Skelettmetastasen hervor-
gerufen, so ist eine Therapie unter kurativer Zielsetzung meist erfolg-
los (2,8). Dies gilt auch für Patienten, die zunächst in heilender Ab-
sicht operiert oder bestrahlt worden sind, bei denen jedoch der 
Krebs im weiteren Verlauf wiedergekehrt ist (Tumor-Rezidiv). Es ist 
dann nach einer Operation und / oder Bestrahlung eine Situation 
erreicht, in der eine Systemerkrankung nur noch systemisch beein-
flussbar ist (Abbildung 7). 

Dieses Tumorstadium ist die Domäne der gegengeschlechtlichen The-
rapie durch Androgenentzug (Abbildung 8). Eine solche Palliativbe-
handlung wurde in früheren Zeiten durch die operative Kastration 
erreicht. Heute stehen dem Urologen eine Reihe schonenderer phar-
makologischer Möglichkeiten der Unterdrückung der androgenen Wir-
kung an der Prostatakrebszelle zur Verfügung.

Abbildung 7: Sequenzielle Therapieoptionen bei Patienten mit 
Prostatakrebs: Lokale Therapie mit dem Ziel der Heilung durch 
Radikal-OP oder lokale Strahlentherapie; nach einer Operation 
ist eine zusätzliche konsolidierende Bestrahlung möglich, wo-
hingegen nach einer primären Bestrahlung die Operation in der 
Regel ausgeschlossen ist. Folgetherapie ist in beiden Fällen der 
Hormonentzug.

Abbildung 8: Patient mit Prostatakrebs und Metastasen in der 
Wirbelsäule; Hormonentzugstherapie mit dem GnRH- Analog 
Leuprorelinacetat (Eligard®).Nach s.c. Applikation von 22,5 mg 
des GnRH- Analogons resultiert die pharmakologische Kastra-
tion (s. Abb. 6). Innerhalb von zwei Monaten kommt es zu einer 
Regression der Wirbelsäulenmetastasen durch Zelltod (Apop-
tose). Parallel hierzu kommt es zu einer Linderung der Kno-
chenschmerzen.



Zertifizierte Fortbildung

Prinzipielle Möglichkeiten „kontrasexuell“ wirksamer 
Pharmaka (8-11)

•  Pharmakologische Kastration (Testosteronsenkung in den Kastrati-
onsbereich): GnRH-Analoga (z. B. Buserelin, Leuprorelin, Decapep-
tyl und Goserelin)

•  Steroidale Antiandrogene mit antigonadotropher (gestagener) 
Wirkkomponente: z.B. Cyproteronacetat

• Non-steroidale Antiandrogene (z. B. Bicalutamid, Flutamid)
• Steroidale Androgenbiosythese-Hemmer (Abirateronacetat)

Während Gonadotropin-Hormon-Releasinghormon-Analoga (GnRH-
Analoga) die Hypophysen-Gonadenachse beeinflussen, wirken Anti-
androgene vornehmlich auf der zellulären Androgen-Rezeptor Ebene.

Bei Eintreten einer Hormonresistenz wird seit einigen Jahren mit Er-
folg als chemotherapeutischer Ansatz Docetaxel eingesetzt, welches 
zu einer deutlichen Prolongation des Krankheitsverlaufes und zu 
einer Verbesserung der Lebensqualität im metastasierten Stadium 
geführt hat. Seit 2011 steht Cabazitaxel als vielversprechende Zweit-
linien-Chemotherapie zur Verfügung. 

Ein neues Wirkprinzip nach Erstlinien-Taxan-Chemotherapie stellen 
die Androgenbiosynthesehemmer dar, die soeben klinischen Eingang 
beim kastrationsresistenten (besser benannt: „bisher hormontau-
ben“) Prostatakarzinom finden (11). So kommt es durch Abiraterona-
cetat zu einer irreversiblen Hemmung des Schlüsselenzyms der And-
rogenbiosynthese Cytochrom P450 17A1 (CYP17 Untergruppen 17α-
Hydroxylase und 17-20-Lyase). Diese Therapie ist auch dann noch 
erfolgversprechend, wenn die genannten konventionellen Methoden 
des Androgenentzugs (im Mittel nach 2 Jahren) versagt haben. 

Abgesehen von einer im Mittel nach zwei Jahren zu beobachtenden 
Hormonresistenz (Tumorprogression) profitieren viele Patienten viele 
Jahre bei akzeptabler Lebensqualität von den o. g. gegengeschlecht-
lichen Maßnahmen. GnRH- Analoga waren Anfang der 1980er Jahre 
ein großer Durchbruch (8,9), handelte es sich hier doch erstmals um 
eine (abgesehen vom Androgenentzug) nebenwirkungsarme Thera-
pieform. Schnell war der Schrecken der chirurgischen Kastration oder 
der Östrogenbehandlung früherer Jahre vergessen.

Leitlinienkonform erfolgt die Nachsorge während dieser Therapie-
phase sowohl PSA- geführt als auch entsprechend des Allgemeinbe-
findens und der allgemeinen Tumorsymptome ohne festes Zeit-
schema. Somit wird dem individuellen Bedürfnis in dieser Phase der 
Palliation, in der eine Heilung nicht mehr erreicht werden kann, Rech-
nung getragen.
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1. Wie alt sind heute Männer in Deutschland bei der Erstdiagnose Pro-
statakarzinom im Mittel?
A) ❒ 55 Jahre
B) ❒ 65 Jahre
C) ❒  75 Jahre
D) ❒ Hängt ab von ethnischer Zugehörigkeit

2. Welche Feststellung trifft zu?
1. Prostatakrebs nimmt auch wegen der demografischen Entwicklung zu.
2. Die Prostatakrebsfrüherkennung wird heute PSA- geführt
3. Prostatakrebs ist unheilbar.
4. Die Mortalität hat in den vergangenen Jahren zugenommen.
A) ❒  Alle Antworten sind richtig
B) ❒ 1. und 2. sind richtig
C) ❒  3. und 4. sind richtig
D) ❒ Keine der Antworten trifft zu

3. Folgende Aussage(n) zum Prostatakrebsrisiko trifft/treffen zu:
1. Ein besonders hohes Prostatakrebsrisiko trägt die afroamerikanische 
   Bevölkerung.
2. Männer mit hohem Testosteron erkranken besonders häufig daran.
3. Eine familiäre Häufung ist zu verzeichnen.
4. Es gibt keine besonderen Risiken.
A) ❒ 1 und 3 treffen zu
B) ❒ Nur 2 trifft zu
C) ❒ 2 und 3 treffen zu
D) ❒ Nur 4 trifft zu

4. Die Prostatakrebs-Früherkennung wird maßgeblich verbessert durch:
A) ❒ PSA- Bestimmung im Serum
B) ❒ Rektale Fingerbetastung
C) ❒ Bildgebende Verfahren, z. B. Ultraschall
D) ❒ Durch alle genannten Methoden

5. Welche Aussage zum prostataspezifischen Antigen (PSA) ist falsch?
1. PSA ist ein krebsspezifischer Tumormarker
2. PSA ist Bestandteil der Krebsvorsorge der gesetzlichen Krankenkassen
3. PSA wird nur zur Früherkennung und nicht in der Nachsorge eingesetzt.
4. PSA wird maßgeblich durch Fahrradfahren in seiner Beurteilung ver-
fälscht.
A) ❒ Nur 1 ist falsch
B) ❒  1 und 3 sind falsch
C) ❒ 2 und 4 sind falsch 
D) ❒ Alle Aussagen sind falsch

6. Der PSA-Wert ist in der Nachsorge des Prostatakrebs so wichtig, ...
1. weil er wenig kostet.
2. weil er immer mit der Heilung korreliert.
3. weil er meist früher als andere Verfahren eine Tumorwiederkehr anzeigt.
4. weil er mit der Effizienz des Androgenentzugs korreliert.
A) ❒ 3. und 4. sind zutreffend
B) ❒ 1 und 3 sind zutreffend
C) ❒ 1, 2 und 3 sind zutreffend
D) ❒ 2 und 4 sind zutreffend

7. Wie kann der Apotheker Prostatakrebspatienten adäquat beraten?
1. Ausreichende Zufuhr von Radikalfängern (Antioxidanzien) kann nützlich sein.
2. Ernährung mit hohem Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen ist empfehlens-
wert.
3. Auch bei erfolgreicher Radikaloperation ist eine Nachsorge beim Urologen 
notwendig.
4. Das Sexualleben ist nach einer Prostatakrebstherapie immer irreversibel ge-
stört.
5. Viagra®  hilft immer nach einer Radikal-Operation der Prostata.
A) ❒  1, 2 und 3 treffen zu
B) ❒  1, 2, 3 und 5 treffen zu
C) ❒ 1, 2 und 4 treffen zu
D) ❒  1, 4 und 5 treffen zu

8. Welche Pharmaka spielen eine große Rolle in der medikamentösen 
Therapie des Prostatakrebs?
1. Cyproteronacetat, zum Beispiel Androcur®

2. GnRH-Analoga, zum Beispiel Trenantone®

3. Östradiol
4. Ketokonazol
5. Bicalutamid, zum Beispiel Casodex®

6. Estramustinphosphat
A) ❒ Substanzen 1, 2 und 5
B) ❒  Substanzen 1, 3 und 5
C) ❒ Substanzen 2, 5 und 6
D) ❒ alle Substanzen

9. Was trifft für Gonadotropin-Hormon-Realeasinghormon-Analoga 
(GnRH-Analoga) bei  Prostatakrebspatienten nicht zu?
A) ❒  Sie sind Standard in der Hormonentzugstherapie.
B) ❒ Sie sind teuer. 
C) ❒ Sie senken den Testosteronspiegel innerhalb von Wochen bis Monaten.
D) ❒ Sie werden meist als Dreimonatsdepot appliziert.

10. Abirateronacetat  ist deshalb anderen Hormonentzugstherapien 
überlegen, ...
A) ❒  weil es seit vielen Jahren etabliert ist.
B) ❒ weil es mehrere Generika davon gibt.
C) ❒ weil es wenig Nebenwirkungen hat.
D) ❒ weil es das  Schlüsselenzym der Androgenbiosynthese hemmt.

Berufsbezeichnung:  � Apotheker/in  � Pharmazie-Ingenieur/in  � PTA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004f00660066007300650074002c00200033003000300020006400700069002c00200061006c006c0065002000530063006800720069006600740065006e002000650069006e00620065007400740065006e002c002000500044004600200031002e0033>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 793.701]
>> setpagedevice


