
derum 39 % der Patienten, die eine Cispla-
tin-basierte Chemotherapie bekommen 
haben, hätten diese gemäß den Galsky-
Kriterien nicht erhalten sollen. 
Inwieweit die eingeschränkte Verträglichkeit 
von Cisplatin bei den Patienten, die es trotz 
fehlender Eignung bekommen haben, das 
OS dieser Gruppe negativ beein�usst hat, ist 
der Studie aufgrund des retrospektiven 
Charakters nicht zu entnehmen. Ersichtlich 
ist jedoch, dass Cisplatin-ungeeignete Pati-
enten unabhängig von der Art der Chemo-
therapie ein ähnlich schlechtes Ergebnis 
haben und nicht von Cisplatin pro�tieren. 
Der fehlende E�ekt einer Cisplatin-Therapie 
bei für Cisplatin ungeeigneten Patienten 
könnte allerdings ein Hinweis darauf sein, 

dass die Einteilung in Cisplatin-geeignet 
und -ungeeignet ein Surrogatparameter für 
die Aggressivität des Tumors und die Krank-
heitsprognose ist. Auch der höhere Anteil 
verabreichter perioperativer Chemothera-
pien bei den Cisplatin-ungeeigneten Pati-
enten könnte als Hinweis für aggressivere 
Tumorcharakteristika in dieser Patienten-
gruppe gedeutet werden. 
Dass Cisplatin bei gemäß den Galsky-Krite-
rien nicht für Cisplatin geeigneten Patienten 
keinen positiven E�ekt auf das Überleben 
hat, deutet darauf hin, dass wir mit den 
Galsky-Kriterien ein gutes prädiktives Tool 
für die Patientense lektion haben. Gerade für 
die Cisplatin-ungeeigneten Patienten wer-
den dringend alternative Therapien benö-

tigt. Die Zulassung von Checkpointinhibito-
ren zur Behandlung dieser Patienten war 
hier ein wichtiger Schritt. 
Aufgrund der rasanten Dynamik in der 
 Therapielandschaft des Urothelkarzinoms 
werden wir in Zukunft neben etwaigen klini-
schen Kriterien/Einteilungen dringend Bio-
marker benötigen, die eine optimale Thera-
pieselektion erlauben. Hierzu gehören u. a. 
die Bestimmung molekularer Subtypen 
[Seiler R et al. Eur Urol. 2017;72(4): 544-54; 
Robertson AG et al. Cell. 2017;171(3): 540-56.
e25] und die Analyse von tumor assoziierten 
genetischen Veränderungen (Defekte von 
DNA-Reparaturgenen, FGFR [„�broblast 
growth factor receptor“]-Mutationen, Muta-
tionslastbestimmung). Dies wird nicht nur für 
die optimale Selektion des Chemotherapie-
regimes (z. B. Cisplatin/Etoposid bei Tumoren 
mit neuroendokrinem Genexpressionsmus-
ter) sondern auch für die Identi�kation von 
Patienten, die von einer Immuntherapie oder 
einer zielgerichteten Therapie (z. B. FGFR-
Inhibitor) pro�tieren, von entscheidender 
Bedeutung sein. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass Kombinationstherapien (z. B. Check-
pointinhibitor + Chemotherapie) hier eine 
wesentliche Bedeutung haben werden.
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Prostatakrebs: Chemo- plus Hormontherapie nicht für jeden

In der CHAARTED-Studie zeigte sich 
beim metastasierten hormonsensiti-
ven Prostatakarzinom (mHSPC) ein 
längeres Überleben mit Docetaxel 
zusätzlich zur Hormontherapie. Bei 
weiterer Beobachtung ergibt sich 
jetzt ein di�erenzierteres Bild.

Die aktuelle Auswertung der CHAAR-
TED-Studie umfasst einen Beobach-

tungszeitraum von median 53,7 Monaten. 
Insgesamt zeigte sich wie bei der ersten 
Interimsanalyse ein Vorteil im Gesamt-
überleben (OS) bei �erapie mit Doceta-
xel plus Androgendeprivation (ADT) ge-
genüber ADT alleine (57,6 vs. 47,2 Mona-
te; Hazard Ratio [HR] 0,72; 95 %-Kon�-

denzintervall 0,59–0,89; p = 0,0018). Die 
Analyse nach Tumorvolumen ergab aber, 
dass nur die 513 Patienten mit einer ho-
hen Tumorlast pro�tiert hatten (51,2 vs. 
34,4 Monate; HR 0,63). Die 277 Patienten 
mit einem niedrigen Tumorvolumen wie-
sen keinen Überlebensvorteil durch zu-
sätzliches Docetaxel auf (HR 1,04).

Die Randomisierung der 790 mHSPC-
Patienten war strati�ziert nach Tumorlast 
erfolgt. Eine hohe Tumorlast war de�-
niert als Vorhandensein von viszeralen 
Metastasen und/oder ≥ 4 Knochenmeta-
stasen mit mindestens einer außerhalb 
von Wirbelsäule und Becken. Nach einer 
Interimsanalyse nach im Median 28,9 
Monaten hatten auch die Patienten mit 
niedriger Tumorlast noch einen Trend 

hin zu einem längeren OS unter Chemo-
hormontherapie gezeigt, der sich nun auf 
längere Sicht nicht bestätigt hat.

Fazit: Die Tumorlast kann helfen zu ent-
scheiden, welche mHSPC-Patienten von 
einer �erapie mit Docetaxel zusätzlich 
zur ADT pro�tieren können. Laufende 
Studien mit den Kombinationen von Abi-
rateron, Enzalutamid oder Apalutamid 
zusätzlich zur ADT plus Docetaxel wer-
den weiter Aufschluss über die optimale 
�erapie geben. Friederike Klein

Kyriakopoulos CE et al. Chemohormonal Thera-
py in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate 
Cancer: Long-Term Survival Analysis of the Ran-
domized Phase III E3805 CHAARTED Trial. J Clin 
Oncol. 2018;36(11):1080-7.

Abb. 1: Cisplatin bei dafür geeigneten Patienten wirkte sich deutlich positiv auf die 
 Überlebenswahrscheinlichkeit aus.
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