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Leiden durch Biopsien vor Prostatektomie 
die Potenz und Kontinenz?

Mehrmalige Kontrollbiopsien im Vorfeld einer radikalen Prostatektomie kön-
nen kurzfristig Ein�uss auf die Wiedererlangung der Urinkontinenz haben. 
Auf lange Sicht spielte die Häu gkeit der Biopsien in einer schweizer Studie 
jedoch keine Rolle. Kein Unterschied trat bzgl. der erektilen Funktion auf.

Immer mehr Männern mit Low-Risk-
Prostatakarzinomen wählen die Opti-

on einer aktiven Überwachung und 
unter ziehen sich im Vorfeld einer radi-
kalen Prostatektomie u. a. mehreren 
Kontrollbiopsien. Wie wiederholte 
Gewe beentnahmen die Wiederherstel-
lung von Kontinenz und Sexualfunkti-
on nach der radi kalen Prostatektomie 
beeinussen, haben schweizer Forscher 
um Marc Furrer von der Universität 
Bern bei insgesamt 2.015 konsekutiven 
Patienten über mehr als 2 Jahre beob-
achtet.

Bei 27 % der Männer waren vor dem 
chirurgischen Eingri� 2 oder mehr 

 Biopsien durchgeführt worden. Die Ge-
webeproben wurden mithilfe von trans-
rektalem Ultraschall und unter Lokalan-
ästhesie entnommen. 3, 6, 12 und 24 Mo-
nate nach der Operation lag die Konti-
nenzrate insgesamt bei 84, 92, 96 bzw. 
98 %. Bei Patienten, die im Vorfeld des 
Eingri�s mehrfach biopsiert worden wa-
ren, zeigte sich im Vergleich zu Patien-
ten mit einer Gewebeentnahme eine si-
gni�kant niedrigere Kontinenzrate 3 
Monate nach dem Eingri�. Dieser Un-
terschied blieb auch in der multivariaten 
Analyse signi�kant (Odds Ratio [OR] 
nach 3 Monaten: 0,67). Er war zu keinem 
späteren Zeitpunkt mehr erkennbar.

Die erektile Funktion war zu den o. g. 
Untersuchungszeitpunkten bei 16, 33, 51 
bzw. 55 % der Patienten wiederherge-
stellt. Ein Unterschied zwischen einma-
lig und mehrmalig biopsierten Männern 
hinsichtlich ihrer Sexualfunktion konn-
te bei keiner der Nachuntersuchungen 
festgestellt werden. 

Fazit: Wiederholte Biopsien im Vorfeld 
einer radikalen Prostatektomie erhöhen 
das Inkontinenzrisiko in der frühen 
postoperativen Phase. Langfristig ver-
schlechtert sich jedoch weder die Wahr-
scheinlichkeit für die Wiederherstellung 
der Kontinenz noch der Sexualfunktion. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchung, so 
die Forscher, unterstützten den derzeiti-
gen Trend einer aktiven Überwachung, 
um die Operation bei Patienten mit Pro-
statakarzinom niedrigen bis mittleren 
Risikos hinauszuschieben. 
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Lokaler Prostatakrebs: Brachytherapie 
langfristig sinnvoll für alle Risikogruppen

Patienten mit lokalem Prostatakarzinom aller Progress-Risikogruppen 
pro tieren von einer Niedrigdosis-Brachytherapie auch langfristig bei 
biochemischer Kontrolle und periprostatischem Tumorprogress. Das 
hat sich in einer retrospektiven 5-Jahres-Kohortenstudie gezeigt.

In einer retrospektiven Kohortenstudie 
überprü¨en Onkologen die 5-Jahres-Er-

gebnisse der Niedrigdosis(LDR)-Brachy-
therapie in Mono- und Kombinations-
therapie beim lokalen Prostatakarzinom 
(PCa) aller Progress-Risikogruppen und 
verglichen die Ergebnisse mit den Vor-
hersagen anhand von Nomogrammen.

Einbezogen in die deutsche Multicen-
terstudie waren 1.187 Patienten mit 
 einem nicht metastasierten PCa mit nied-
rigem, mittlerem und hohem Progressi-
onsrisiko, die eine LDR-Brachytherapie 
in kurativer Intention erhalten hatten. 
Eingesetzt wurden dabei Jod-125-Seeds, 
allein oder kombiniert mit externer 

Strahlentherapie (EBRT) und/oder einer 
androgendeprivierenden «erapie (ADT). 
Die Daten von 1.064 Männern wurden 
hinsichtlich des PSA-basierten, bioche-
mischen progressionsfreien Überlebens 
(bPFS) ausgewertet und daraus die 5-Jah-
res-bPFS-Wahrscheinlichkeiten für ver-
schiedene Risikogruppen errechnet 
 sowie die Ergebnisse mit den anhand von 
Kattan- und Partin-Nomogrammen 
ermit telten Vorhersagewerten verglichen.

Insgesamt 93,3 % der Patienten waren 
nach 5 Jahren ohne biochemischen Pro-
gress – die Vorhersage per Kattan-Nomo-
gramm hatte dies für lediglich 85 % der 
Männer vorhergesagt (p < 0,001). Ein im 

Vergleich zur Nomogramm-Vorhersage 
signi�kant besseres tatsächliches Ergeb-
nis nach LDR-Brachytherapie ergab sich 
sowohl für die Mono- als auch für die 
EBRT-Kombitherapie. Auch die Daten 
zum organübergreifen Tumorwachstum 
waren in allen Risikogruppen unter der 
LDR-Brachytherapie mit p < 0,001 signi-
�kant besser als es die Prädiktorwerte 
aus dem Kattan- oder dem Partin-Nomo-
gramm vorhergesagt hatten.

Fazit: Patienten mit lokalem Prostata-
karzinom aller Risikogruppen haben ein 
signi�kant besseres bPFS und eine 
 geringere Rate für ein organübergreifen-
des Tumorwachstum als anhand von 
Nomogrammen vorhergesagt. Das gilt 
sowohl für die Mono- als auch die EBRT-
Kombibehandlung. Barbara Kreutzkamp
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