
Prostatakarzinom: primäre Hormonblockade bei 
herzkranken Patienten

 — Bei einer Expertenrunde urologischer 
Fachärzte wurden die zahlreichen thera-
peutischen Optionen im Verlaufe der Be-
handlung eines Prostatakarzinoms erör-
tert. Sofern sich der Arzt für eine Andro-
gendeprivationstherapie (ADT) entschie-
den hat, machte Prof. Florian Wagenlehner, 
Gießen, auf die Beachtung einer kardialen 
Komorbidität aufmerksam. „Rund jeder 
zweite Patient mit Prostatakarzinom weist 
eine solche Zusatzerkrankung auf. Und 
dies sollte Ein�uss auf die Wahl bei der 
primären Hormontherapie haben“, betonte 
der Urologe.
Die Patienten mit Prostatakarzinom verster-
ben am zweithäu�gsten an einer kardiovas-
kulären Erkrankung, unterstreichte Wagen-
lehner. Und hier haben hormonelle Inter-
ventionen durchaus eine erhebliche und – 
in Hinsicht auf Gonadotropin-Releasing-
Hormon(GnRH)-Agonisten und -Antagonis-

ten – sehr unterschiedliche Wirkung. So gibt 
es in einem Mausmodell Hinweise darauf, 
dass Degarelix (Firmagon®) nicht nur weni-
ger arteriosklerotische Gesamtplaques 
macht als etwa Leuprorelin, sondern dass 
vor allem der nekrotische Plaqueanteil, der 
rupturanfällig ist, signi�kant geringer ist 
[Hopmans SN et al. Urol Oncol. 2014; 32: 
1126-34].
Wagenlehner führte weiterhin eine – aller-
dings retrospektive – Metaanalyse an. Sie 
verglich GnRH-Agonisten und -Antagonis-
ten bei kardial vorerkrankten Patienten mit 
Prostatakarzinom miteinander [Albertsen 
PC et al. Eur Urol. 2014; 65: 565-73]. 
Die  Ereignisse wurden innerhalb des ersten 
Jahres nach Beginn der Therapie dokumen-
tiert. Todesfälle, so der Urologe aus Gießen, 
sah man unter Degarelix mit einem Anteil 
von 1,9 %, gegenüber 5,3 % bei den GnRH-
Agonisten. Kardiale Ereignisse wurden im 

Degarelix-Kollektiv bei 4,5 % verzeichnet 
versus 9,4 % bei den GnRH-Agonisten.
Diese Resultate wertete der Wagenlehner 
jedoch zunächst nur als – wenngleich starke 

– Hinweise. Daher begrüße er es, dass mit der 
PRONOUNCE-Studie aktuell eine prospek-
tive Untersuchung rekrutiert, so Wagenleh-
ner. Im Rahmen der Studie werden Patien-
ten mit bestehender kardiovaskulärer Er-
krankung entweder auf Degarelix oder auf 
Leuprorelin randomisiert. Primärer End-
punkt sind dabei schwere kardiovaskuläre 
Ereignisse (Major Adverse Cardiac Event, 
MACE).
Auch wenn die Ergebnisse dieser Studie 
noch nicht vorliegen, konstatierte Wagen-
lehner bereits: „Ich würde bei kardial vor-
belasteten Patienten bei der aktuellen Da-
tenlage einen GnRH-Antagonisten bevor-
zugen.“ Reimund Freye
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Kombinationsregime beim Nierenzellkarzinom 
als Strategie zur Resistenzverhinderung

 — Wirksto°kombinationen sind bei der 
besonderen Tumorbiologie des fortge-
schrittenen Nierenzellkarzinoms (RCC) eine 
sinnvolle Strategie, um Resistenzen besser 
zu kontrollieren.
Die erste zugelassene Kombinationsbe-
handlung bei Erwachsenen in der Zweitlinie 
des fortgeschrittenen und/oder metasta-
sierten RCC nach VEGF-gerichteter Vorbe-
handlung ist Lenvatinib (Kisplyx®) plus 
Everolimus. Neue Studien mit umfangrei-
cher molekularer Charakterisierung indivi-
dueller Tumoren generieren ein hochkom-
plexes Bild. Es zeigt sich, dass meist nicht 
nur ein Signalweg Mutationen aufweist, 
sondern fast immer mehrere Signalwege 
davon betro°en sind. Monotherapien 
würden durch die Blockade eines Signalwe-
ges bewirken, dass Tumorzellen, die andere 
Signalwege nutzen, bevorzugt auswachsen 
können. PD Dr.  Nils Kröger, Greifswald, er-
klärte: „Monotherapien sind deswegen 
letztendlich nur palliativ und nicht kurativ, 
denn es kommt zum Auswachsen, zur Resis-
tenz, aber nicht zur Heilung.“

Das Ziel zukünftiger Therapien formulierte 
Prof. Jan Roigas, Berlin: „Wir erho°en uns, 
dass wir nicht nur das mediane Überleben 
verlängern, sondern dass wir durch Hinzu-
ziehen verschiedener therapeutischer An-
sätze und Wirkmechanismen auch Patienten 
bekommen, die Langzeitüberleber sind.“ 
Für die Entscheidung zu einer Kombination 
verschiedener Wirksto°e sei die Nutzung 
von Synergismen wichtig. So haben Lenva-
tinib und Everolimus auf gemeinsamen Sig-
nalwegen unterschiedliche Ansatzpunkte: 
Lenvatinib blockiert Rezeptoren von VEGF 
und des FGF, während Everolimus durch 
Hemmung von mTOR eingreift. 
In einer Phase-II-Studie zeigte die Kombi-
nation der beiden Wirksto°e gegenüber 
einer Everolimus-Monotherapie beim 
medianen progressionsfreien Überleben 
(PFS) eine  signi�kante Verbesserung von 
14,6 Monaten im Vergleich zu 5,5 Monaten 
(Hazard Ratio [HR]: 0,40; 95 %-Kon�denz-
intervall[KI]: 0,24–0,68; p = 0,0005) sowie 
ein deutlich verlängertes medianes Ge-
samtüberleben (OS) von 25,5 Monaten 

gegenüber 15,4 Monaten (HR: 0,51; 95 %-KI: 
0,30–0,88; p = 0,024).
Die Rationale der Kombination von Immun-
therapeutika mit Tyrosinkinaseinhibitoren 
(TKI) folgt der Erkenntnis, dass TKI einer tu-
morinduzierten Immunsuppression entge-
gen wirken. In einer Studie konnte gezeigt 
werden, dass die Gabe des TKI Pazopanib mit 
einer Reduktion immunsuppressiver Zellen 
im peripheren Blut und einem Anstieg anti-
tumoraler E°ektorzellen einherging. TKI 
könnten also das Ansprechen eines gleich-
zeitig verabreichten Immunwirksto°s erhö-
hen. Erste klinische Studien bestätigen dies.
Die gute Wirksamkeit ging bei allen Kombi-
nationsstudien, für die Daten vorliegen, zu 
Lasten einer erhöhten Toxizität. In diesem 
Zusammenhang stellte Roigas die Frage, 
wie weit man mit einer Kombination gehen 
könne: „Es scheint TKIs zu geben, die man 
gut kombinieren kann. Dazu würde ich 
Axitinib und Lenvatinib zählen. Aber es gibt 
auch TKI, Pazopanib zum Beispiel, die sind 
nicht gut mit anderen Substanzen kombi-
nierbar. Hier sind weitere Evaluationen ge-
fragt, um die richtigen Partner zu �nden.“
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