
ErhöhtEr PSA-WErt? 

Erhöhter 
PSA-Wert? 

Klare Antworten auf unklare PSA-Ergebnisse  
mit Proclarix®.



Wenn 
PSA-

Ergebnisse 
unklar 
sind,

heute ist der 
erste Schritt 
zur Diagnose 
von Prostata-
krebs ein  

PSA-test in Kombination mit einer digital-rektalen Unter- 
suchung (DrU). Der PSA-test ist ein etablierter prosta ta - 
spezifischer Marker, der die Konzentration von PSA- 
Molekülen (prostataspezifisches Antigen) im Blut misst. 
Ein erhöhter PSA-Wert kann ein Anzeichen für Prostata-
krebs sein. Daher empfehlen die klinischen Leitlinien  
zur Befundbestätigung eine Prostatabiopsie, wenn  
der PSA-Wert bei über 3 ng/ml liegt. Ein erhöhter PSA- 
Wert kann aber auch andere Ursachen haben, z. B.  
Infektionen, Prostatastimulation, körperliche Anstrengung 
und sogar bestimmte Medikamente. Die Ergebnisse  
eines PSA-tests sind oft weder für Patienten noch für 
Ärzte eindeutig. Derzeit sind über 50 % der Biopsie-
ergebnisse nach erhöhtem PSA-Wert negativ oder  
klinisch nicht signifikant. Die Überdiagnose und Über- 
behandlung belastet die Praxisroutine, das Gesund-
heitssystem und die Lebensqualität der Patienten.



gibt  
Proclarix  

klare 
Antworten. 
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Ungewissheit
Schwierige medizinische Entscheidung in der Grauzone: 

weitere Abklärung oder nicht?

Klarheit!
Proclarix liefert eindeutige Ergebnisse zum Prostatakrebsrisiko:  

 keine Behandlung oder sofortige Überweisung.

Keine 
Behandlung

Sofortige 
Überweisung

Patienten mit einem PSA-Wert zwischen 2 und 10 ng/ml 
befinden sich in einer diagnostischen Grauzone. Das 
Ergebnis ist nicht eindeutig und es fehlen aussagekräf-
tige Informationen, um zu entscheiden, ob eine weitere 
Abklärung erfolgen soll oder nicht. Solch unklare Ergeb-
nisse belasten den Patienten psychisch und erfordern 
sowohl zusätzlichen Zeitaufwand für die weitere medizi-
nische Diagnostik als auch unnötige Biopsien. Proclarix 
unterstützt Ärzte und Patienten bei unklaren PSA- 
testergebnissen. Der Proclarix-risk-Score bietet eine 
eindeutige und sofortige diagnostische Unterstützung, 
um über die weitere Behandlung zu entscheiden.

PSA-Wert (ng/ml)



Ein 
einfacher 

test Proclarix ist ein einfach anwendbarer proteinbasierter 
Bluttest, der mit derselben Blutprobe durchgeführt  
werden kann, die auch für den PSA-test verwendet wird. 
Es ist kein zusätzlicher Eingriff erforderlich und die 
Ergebnisse sind schnell verfügbar. Jedes Diagnoselabor 
kann diesen erschwinglichen multiparametrischen  
test leicht in die vorhandene Infrastruktur einfügen.

Labor Arzt
PSA + Proclarix
Dieselbe Blut-

probe wird auch 
für den reflextest 

verwendet.

Proclarix-Bericht:
Informationen zum 

risiko für hoch gradige  
Prostata krebs-

erkrankung.



verschafft 
Klarheit  
mit nur  
einer 

Blutprobe. Proclarix integriert mehrere proprietäre Biomarker  
in eine mehrdimensionale Signatur der krebsrelevanten 
Proteine des Patienten. Der Arzt erhält einen voll- 
ständigen Bericht über alle Biomarker-Ergebnisse sowie  
einen kumulativen Score, der eine genaue Einschätzung 
des Prostatakrebsrisikos ermöglicht.



Erhalten 
Sie klare  
diagnos-

tische 
Antworten 

DEr PrOCLArIX-tESt  
WIrD MIt DErSELBEN  
BLUtPrOBE WIE DEr PSA-
tESt DUrChGEFÜhrt.

PSA-tESt

PSA-
WErtE

ALtEr DES 
PAtIENtENthBS1 / CtSD

BErICht  
MIt  

PrOCLArIX-
rISK-

SCOrE

Proclarix (CE-IVD) ist ein Durchbruch bei der Identifi-
zierung von Patienten mit erhöhtem PSA-Wert, bei 
denen eine weitere medizinische Untersuchung tat-
sächlich angezeigt ist. Proclarix ist bei Männern mit 
einem erhöhten Gesamt-PSA-Wert (2,0 bis 10,0 ng/ml), 
mit einem digitalen rektalen Untersuchungsergebnis, 
das auf ein vergrößertes Prostatavolumen (≥ 35 ml) 
hinweist, und bei denen kein Verdacht auf Krebs 
besteht, indiziert. Der Proclarix-risk-Score identifiziert 
Patienten mit einem Gleason-Score ≥ 7, bei denen  
die Diagnose eines hochgradigen Prostatakrebs im 
rahmen einer Biopsie wahrscheinlich ist. Proclarix 
besteht aus zwei quantitativen Assays, welche die 
Konzentration von thrombospondin 1 (thBS1) bzw. 
Cathepsin D (CtSD) im humanserum messen. Eine 
proprietäre Software integriert die Werte für thBS1 
und CtSD zusammen mit dem Alter des Patienten 
sowie dem Gesamt- und dem freien PSA, um den 
Proclarix-risk-Score zu ermitteln. 

Erhöhter PSA-Wert
2 – 10 ng/ml



und  
treffen Sie 

eine  
fundierte 
Entschei-

dung. PrOCLArIX rEDUZIErt  
DIE ANZAhL ErFOrDEr-
LIChEr BIOPSIEN ZUr  
ZUVErLÄSSIGEN 
ErKENNUNG KLINISCh 
SIGNIFIKANtEr 
PrOStAtAKArZINOME.

Proclarix erhielt auf der 
Grundlage einer retro-
spektiven Analyse von  
955 Probanden aus zwei 
verschiedenen Kranken-
hauskohorten die CE-IVD-
Kennzeichnung. Alle 
Probanden hatten einen 
Gesamt-PSA-Wert von 
2 – 10 ng/ml, eine unauf-
fällige DrU sowie ein  

vergrößertes Prostatavolumen und hatten sich einer bestätigenden 
trUS-geführten Prostatabiopsie unterzogen. Bei dieser Analyse  
mit einer Sensitivität von 90 % lag die Spezifität bei 43 % (gegenüber 
17 % für %fPSA) mit einem negativen Vorhersagewert (NPV) von 95 % 
für die Erkennung eines klinisch signifikanten Prostata karzinoms, d. h. 
einem Gleason-Score ≥ 7 (Klocker et al., Development and validation 
of a novel multivariate risk score to guide biopsy decision for  
the diagnosis of clinically significant prostate cancer, BJUI Compass 
2020, zur Veröffentlichung angenommen).



Die  
Vorteile 

von 
Proclarix:

•  Schnelle Gewissheit schon nach dem ersten 
Arztbesuch: Erleichterung, wenn keine oder  
eine nicht signifikante Krebserkrankung vorliegt, 
oder aber eine sofortige Überweisung 

•  Geringere Exposition gegenüber möglichen 
Nebenwirkungen einer Biopsie 

•  Klare Entscheidungshilfe für Patienten  
mit erhöhtem PSA-Wert: Erleichterung oder 
sofortige Überweisung 

•  Funktioniert als reflextest mit derselben  
Blutprobe, die auch für den PSA-test ver - 
wendet wird 

•  Verbesserte Patientenbetreuung und 
-zufrieden heit

•  Starker gesundheitsökonomischer Nutzen  
dank frühzeitigem Ausschluss von Patienten  
mit keiner oder nicht signifikanter Krebs - 
erkrankung

•  Weniger Komplikationen (z. B. Blutungen, 
Infektionen)

PAtIENt

ÄrZtE

GESUNDhEItS- 
SYStEM



Unser Angebot: Proclarix

NICht INVASIV  
Diagnose ohne 

risiko, Schmerzen 
und Kosten von 

Biopsien 

SChNELL  
Verwendung 

derselben Blut-
probe wie für den 

PSA-test

GENAU  
Erkennung  

hochgradiger 
Prostata-
karzinome 

Wagistrasse 21
8952 Schlieren
Schweiz

tel. +41 44 733 40 90
contact@proteomedix.com

EINFACh  
Proclarix-test

einfach im  
Labor vor Ort  

möglich


