
Daher sollten Ärzte das Nutzen-Risiko-
Verhältnis dieser 	erapieoption sehr 
kritisch abwägen.

Fazit: Insgesamt deuten die Studien-
ergebnisse auf eine starke Assoziation 
zwischen einem Einsatz der ADT und 
RA-Risiko bei älteren Männern mit 
Prostata karzinom hin. Sophie Christoph

Yang D et al. Androgen deprivation therapy and 
risk of rheumatoid arthritis in patients with lo-
calized prostate cancer. Ann Oncol. 2018; 
29(2):386–91.

Kommentar
Die praktische Relevanz dieser Arbeit für den 
behandelnden Urologen oder Strahlenthe-
rapeuten, der eine ADT in Verbindung mit 

einer Lokaltherapie oder als alleinige 
 Therapie verabreicht, besteht darin, dass in 
Zukunft über das erhöhte Risiko einer RA 
aufgeklärt werden sollte. Allerdings ist die 
absolute Inzidenz der RA sowohl mit, als 
auch ohne ADT insgesamt gering, wenn man 
sie mit den anderen Nebenwirkungen der 
ADT vergleicht, die für den Patienten sicher 
von deutlich größerer Bedeutung sind.
Ob die Ergebnisse der Arbeit auf eine Dau-
ertherapie mit ADT bei metastasierten 
Karzinomen übertragbar sind, bleibt o�en. 
Hier dürfte auch aufgrund der kürzeren 
Lebenserwartung der Patienten die Bedeu-
tung der Entwicklung einer RA noch gerin-
ger sein.
Interessant wäre, welcher Teil der Patienten 
zusätzlich eine Androgenrezeptorblockade 
erhalten hat. Außerdem wäre von Interesse, 

ob unter einer isolierten Androgenrezeptor-
blockade möglicherweise das Risiko einer 
RA im Vergleich zur klassischen ADT verrin-
gert ist. Hier könnte man die Hypothese 
aufstellen, dass eine isolierte Rezeptorblo-
ckade ohne Androgenentzug die Entwick-
lung einer RA nicht in gleichem Maße trig-
gert wie die ADT.
Leider wurden Patienten mit einer Orchi-
ektomie ausgeschlossen. Auch für diese 
Patienten wäre eine Risikoabschätzung von 
Interesse, wenngleich diese Maßnahme vor 
allem bei metastasierten Prostatakarzino-
men angewendet wird.

PD Dr. med. Stefan Zastrow
Klinik für Urologie, Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus Dresden
stefan.zastrow@uniklinikum-dresden.de

Rezidiviertes Harnblasenkarzinom: Stabile 
Lebensqualität unter Pembrolizumab

Pembrolizumab in der Zweitlinie verlängert das Gesamtüberleben von 
 Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom. Auch die Lebensqualität 
ist im Vergleich zu einer Chemotherapie besser, so das Ergebnis einer neuen 
Auswertung der KEYNOTE-045-Studie.

B ei Tumorpatienten im rezidivierten 
Stadium kommt der therapieassozi-

ierten Lebensqualität insbesondere in 
Hinblick auf Fatigue und Rollenfunkti-
on eine besondere Bedeutung zu. Auch 

hier punkten neue immunologisch wirk-
same 	erapieprinzipien – neben ihrer 
guten Wirksamkeit. Das gilt auch für 
Pembrolizumab. In einer Sekundäraus-
wertung der KEYNOTE-045-Studie 
zeigten Patienten mit rezidiviertem 
Harnblasenkarzinom unter dem PD-
1-Inhibitor eine bessere Lebensqualität 
als Patienten unter Standardchemothe-
rapien. Einbezogen in die randomisierte 
Phase-III-Studie waren 542 Patienten 
mit rezidiviertem Harnblasenkarzinom 
nach platinbasierter Chemotherapie, die 
entweder 200 mg Pembrolizumab i. v. 
oder eine Chemotherapie nach Wahl des 
Prüfarztes alle 3 Wochen erhielten. 

Die präspezi�zierten sekundären 
 Studienendpunkte zur Lebensqualität 
umfassten die Zeit bis zur Verschlechte-
rung (TTD) und die durchschnittliche 
Veränderung von Studienbeginn bis 
Woche 15 im Score des „European Or-
ganisation for Research and Treatment 
of Cancer Quality of Life Questionnaire 

C30“ (EORTC-QLQ-C30) zur Gesamt-
gesundheit.

Die Daten von 519 Patienten wurden 
ausgewertet. Im Vergleich zur Chemo-
therapie verlängerte Pembrolizumab die 
TTD beim Gesamtgesundheitsstatus 
(median 3,5 vs. 2,3 Monate; Hazard Ra-
tio 0,72; p = 0,004). Die durchschnittli-
che Veränderung beim EORTC-
QLQ-C30-Gesamtgesundheitsstatus 
zwischen Studienbeginn und Woche 15 
lag in der Pembrolizumab-Gruppe bei 
0,69 (95 %-Kon�denzintervall [95 %-KI] 

-2,40 bis 3,77) und in der Chemotherapie-
Gruppe bei -8,36 (95 %-KI -11,84 bis 

-4,89), entsprechend einer durchschnitt-
lichen Di«erenz von 9,05 Punkten 
(95 %-KI 4,61–13,50; p < 0,001).

Fazit: Bei Patienten mit rezidiviertem 
Harnblasenkarzinom verlängert der PD-
1-Inhibitor Pembrolizumab im Ver-
gleich zu einer Chemotherapie nicht nur 
das Gesamtüberleben, sondern auch 
wichtige Parameter zur Lebensqualität. 
Damit quali�ziert sich nach Meinung 
der Forscher der monoklonale Antikör-
per als Mittel der ersten Wahl in der 
 Rezidivbehandlung nach platinbasierter 
Chemotherapie.  Barbara Kreutzkamp

Vaughn DJ et al. Health-Related Quality-of-Life 
Analysis From KEYNOTE-045: A Phase III Study 
of Pembrolizumab Versus Chemotherapy for 
Previously Treated Advanced Urothelial Cancer. 
J Clin Oncol. 2018;36(16):1579-87.

Fatigue tritt bei der Behandlung mit 
Pembrolizumab im Vergleich zur Chemo-
therapie seltener auf.
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