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fekt hielt bis zwölf Monate nach der AD-
RC-Transplantation an. In der Gruppe 
der kontinenten Männer stieg der mitt-
lere IIEF-5-Score von 7,6 zu Beginn 
nach sechs Monaten signi�kant auf 14,3 
(p < 0,0001). Nach zwölf Monaten war 
er weiterhin signi�kant erhöht (13,2,  
p = 0,001). Bei diesen Werten gelang es 
den Männern, spontan oder mit medi-

zinischer Unterstützung eine Erektion 
zu bekommen – bei Männern mit nor-
maler Erektionsfunktion liegt der IIEF-
5-Score im Mittel bei 25. Männer, die 
vor der Transplantation inkontinent ge-
wesen waren, erlangten ihre Erektions-
funktion nicht zurück. Nach Ansicht 
der Autoren ist die ADRC-Transplanta-
tion eine vielversprechende neue ED-

�erapieoption, die eine langfristige 
Besserung der Erektionsfunktion nach 
radikaler Prostatektomie ermöglichen 
kann. Sie weisen jedoch einschränkend 
darauf hin, dass es sich um vorläu�ge 
Ergebnisse handelt und es daher noch 
einige Zeit dauern wird, bis die Metho-
de verfügbar sein könnte.

 Petra Eiden

MRT ist beim Prostatakarzinom sichere 
Alternative zur Biopsie

D ie Entscheidung zu einer Antitu-
mortherapie bei niedrigem Progres-

sionsrisiko wurde bisher weitestgehend 
von dem PSA-Wert und einer 
TRUS(transrektaler Ultraschall)-Biopsie 
gesteuert. Um unnötige Biopsien zu ver-
meiden wird der Wert der multiparame-
trischen (mp) Magnetresonanztomogra-
�e (MRT) diskutiert. Giovanni Barchet-
ti, Rom/Italien, und Kollegen fokussier-
ten auf den negativen prädiktiven Wert 
der Bildgebung mit dem mpMRT [Bar-
chetti G, et al. EAU 2017, Poster #495]. 
Von 1.053 Patienten, die zwischen Janu-
ar 2010 und November 2014 im MRT als 
prostatakarzinomnegativ begutachtet 
wurden, erhielten 304 Patienten eine 
TRUS-Biopsie und 749 Patienten keine 

Biopsie. Nach einer Nachbeobachtungs-
zeit von wenigstens zwei Jahren erwiesen 
sich zehn der biopsierten Patienten als 
falsch negativ interpretiert sowie 18 Pa-
tienten der nicht biopsierten Patienten. 
Der negative prädiktive Wert des 
mpMRT betrug somit 96,7 % und 97,3 %. 
Die TRUS-Biopsie könne bei Patienten 
mit negativem MRT sicher weggelassen 
werden, argumentieren die Autoren, da 
die Wahrscheinlichkeit einer übersehe-
nen signi�kanten Erkrankung bei nur 
3 % läge und weitere Untersuchungen ein 
vernachlässigbar kleines Risiko für eine 
Metastasierung gezeigt hätten. Zu ähn-
lichen Ergebnissen kam eine holländi-
sche Gruppe um Arnout Alberts, Rotter-
dam/Niederlande [Alberts A, et al. EAU 

2017, Poster #501]. Sie untersuchte 177 
Patienten mittels TRUS-Biopsie mit 
sechs Stanzzylindern sowie 158 Patien-
ten erst mittels MRT gefolgt von einer 
TRUS-Biopsie mit zwölf Stanzzylindern. 
Wurden in der Bildgebung verdächtige 
Bereiche entdeckt, erfolgten MRT-ge-
richtete Biopsien. Es wurden mit sechs 
und zwölf Stanzzylindern sowie der 
MRT-gerichteten Biopsie gleiche Raten 
an Hochrisikotumoren entdeckt. Aller-
dings musste bei 70 % der mit dem MRT 
untersuchten Männer gar keine Biopsie 
vorgenommen werden, da keine au©äl-
ligen Bereiche vorlagen. Zudem wurde 
die Anzahl überdiagnostizierter Männer 
mit nicht aggressiven Tumoren um die 
Hälªe reduziert. Demnach wäre das 
MRT eine für den Patienten angenehme-
re und doch sichere Alternative zur stan-
dardmäßig durchgeführten Biopsie.

 Dr. Ine Schmale

Perioperative Therapie beim 
Harnblasenkarzinom

Obwohl die (neo)adjuvante �erapie 
beim fortgeschrittenen Harnblasen-

karzinom in verschiedenen Untersu-
chungen einen Überlebensvorteil zeigen 
konnte, ist die Evidenz nicht unumstrit-
ten. Zudem gibt es strategische Wissens-
lücken, zum Beispiel, ob eine neoadju-
vante �erapie bei allen Patienten oder 
besser eine adjuvante �erapie entspre-
chend des pathologischen Befunds nach 
radikaler Zystektomie selektiv erfolgen 
sollte. �omas Seisen, Boston/USA, und 
Kollegen identi�zierten in der National 
Cancer Data Base 10.056 Patienten, die 
zwischen 2003 und 2011 einer radikalen 
Zystektomie im Stadium cT2-T4N0M0 

unterzogen wurden [Seisen T, et al. EAU 
2017, Poster #173]. 83 % hatten eine selek-
tive adjuvante �erapie und 17 % eine all-
gemeine neoadjuvante �erapie erhalten. 
Mit der selektiven adjuvanten �erapie 
wurde, verglichen mit der allgemeinen 
neoadjuvanten �erapie, ein um fast 
zehn Monate verlängertes medianes Ge-
samtüberleben erreicht (33,71 vs. 42,02 
Monate; p = 0,001). Die 5-Jahres-Überle-
bensrate betrug 42,98 % versus 37,45 %. 
Die Hypothese der �erapieoptimierung 
durch die selektive adjuvante Strategie 
sollte in randomisierten kontrollierten 
Studien geprüª werden, so die Autoren. 
Eine retrospektive Analyse von 8.732 Pa-

tienten mit Harnblasenkarzinom im Sta-
dium cT2N0M0−cT4aN0M0 und sehr 
gutem Allgemeinzustand, die zwischen 
2004 und 2012 einer radikalen Zystekto-
mie unterzogen wurden, konnte den Vor-
teil einer neoadjuvanten Behandlung im 
realen Praxisalltag per se nicht bestätigen 
[Hanna N, et al. EAU 2017, Poster #175]. 
19 % der von Nawar Hanna, Boston/USA, 
und Kollegen im National Cancer Data 
Base identi�zierten Patienten hatte eine 
neoadjuvante �erapie erhalten. Vergli-
chen mit der randomisierten Studie 
SWOG-8710, die den positiven E©ekt ei-
ner neoadjuvanten �erapie beim Harn-
blasenkarzinom zeigte, waren in der Na-
tional Cancer Data Base registrierte Pa-
tienten älter, häu�ger weiblich und wie-
sen in mehr Fällen ein höheres klinisches 
Stadium auf. Es wurde – nach Adjustie-
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