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Prostatakarzinom „high risk“: Chemotherapie plus ADT?

Die Zugabe von Mitoxantron und 
Prednison zur adjuvanten Andro-
gendeprivation (ADT) kann das 
Überleben von Patienten mit „high 
risk“-Prostatakarzinom nach radika-
ler Prostatektomie nicht verbessern. 
Die Mortalität an anderen Krebs-
erkrankungen nimmt sogar zu.

Patienten mit lokal fortgeschrittenem 
„high risk“-Prostatakarzinom nach ra-

dikaler Prostatektomie haben ein erhöh-
tes Sterberisiko. Multimodale �erapie-
konzepte sind deshalb gefragt. Zu diesen  
gehört auch die adjuvante ADT. Deren 
E ekte noch zu verbessern war das Ziel 
der aktuellen US-amerikanischen Studie.

Studienteilnehmer waren 961 Patien-
ten mit cT1-3N0-Prostatakarzinom mit 
einem oder mehreren Hochrisikofakto-
ren nach radikaler Prostatektomie (Glea-
son Score [GS] ≥ 8; pT3b, pT4 oder pN+; 
GS 7 und positive Ränder; präoperatives 

prostataspezi�sches Antigen [PSA] 
> 15  ng/ml, Biopsie-GS > 7 oder PSA 
> 10 ng/ml plus Biopsie-GS > 6). Patien-
ten mit einem PSA ≤ 0,2 ng/ml nach ra-
dikaler Prostatektomie wurden anhand 
des pT/N-Stadiums, dem GS und dem 
adjuvanten Bestrahlungsplan strati�ziert 
und auf adjuvante ADT mit Bicalutamid 
und Goserelin über 2 Jahre mit oder 
ohne 6 Zyklen Mitoxantron und Predni-
son (MP) randomisiert. Primärer End-
punkt war das Gesamtüberleben (OS).

481 Patienten erhielten eine adjuvante 
ADT allein, 480 Patienten erhielten eine 
adjuvante ADT plus MP. Im Januar 2007 
wurde die weitere Randomisierung auf 
Empfehlung des Data Safety Monitoring 
Committee gestoppt, weil unter 
ADT+MP eine Zunahme von Leukämie-
fällen zu beobachten war. Die mediane 
Nachbeobachtung umfasste 11,2 Jahre.

Das 10-Jahres-OS betrug unter adju-
vanter ADT 87 %, unter ADT+MP 86 % 
(Hazard Ratio [HR] 1,06; 95 %-Kon�denz-

intervall 0,79–1,43). Damit lag das OS in 
der ADT-Gruppe deutlich über dem aus 
früheren Untersuchungen zu erwarten-
den Wert von 50 %. Das Prostatakarzi-
nom war bei 18 % der Sterbefälle im ADT-
Arm und 22 % im ADT+MP-Arm die To-
desursache. Unter ADT-MP starben dop-
pelt so viele Patienten an anderen 
Krebserkrankungen wie im ADT-Arm 
(36 vs. 18 %), darunter an Leukämie, Lun-
genkarzinom und Pankreaskarzinom.

Fazit: In dieser Studie konnten Patienten 
mit lokal fortgeschrittenem „high risk“-
Prostatakarzinom nach radikaler 
 Prostatektomie nicht von einer Zugabe 
von MP zur adjuvanten ADT pro�tieren
 Kathrin von Kieseritzky
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Monitoring bei metastasiertem Prostatakarzinom intensivieren?

Ein intensiviertes Monitoring von 
 Patienten mit metastasiertem 
 Prostatakarzinom erhöht signi�kant 
die Gesundheitskosten, verbessert 
aber nicht das Überleben oder die 
Qualität des End-of-Life-Care.

B islang existieren keine einheitlichen 
Standards bezüglich des Monito-

rings von Patienten mit metastasiertem 
Prostatakarzinom. Die Ergebnisse der 
einer US-amerikanischen Studie, in der  
Daten aus der SEER(Surveillance, Epide-
miology, and End Results-Medicare)-
Datenbank von 2004 bis 2012 verwendet 
wurden, können etwas Klarheit bringen. 
3.026 Patienten wurden berücksichtigt, 
die eine Nachbeobachtung von mindes-
tens 6 Monaten erhielten. 791 von ihnen 
(26 %) wurden als „extrem beobachtet“ 
eingestu±, weil sie häu�ger als 1-mal pro 
Monat einen Test auf prostataspezi�-
sches Antigen (PSA) durchführen ließen 

oder über 6 Monate lang häu�ger als alle 
2 Monate eine Bildgebung oder einen 
Knochenscan erhielten. Als Indikator 
für die Qualität der Palliativp´ege galt 
etwa die Einweisung in eine Klinik oder 
eine Notfallstation innerhalb des letzten 
Lebensmonats, auch der Zeitpunkt der 
Einweisung in ein Hospiz wurde heran-
gezogen. Die mediane Nachbeobach-
tung betrug bei den „ex trem Beobachte-
ten” 2,4 Jahre und bei den übrigen Pati-
enten 2,6 Jahre.

In der Multivarianzanalyse war ein 
höheres Lebensalter mit einer geringe-
ren Wahrscheinlichkeit für extreme Be-
obachtung assoziiert. Die Extrembeob-
achtung ging nicht mit einer Verbesse-
rung der Qualität der P´ege am Ende 
des Lebens einher. Auch gab es keine sta-
tistisch signi�kanten Unterschiede be-
züglich der Gesamtmortalität (29,11 vs. 
27,05 Sterbefälle pro 100 Personenjahre 
bei ex trem Beobachteten und den übri-
gen Patienten) oder der prostatakarzi-

nomspezi�schen Mortalität (21,71 vs. 
21,90). Die durch die extreme Beobach-
tung jährlich anfallenden Gesundheits-
kosten hingegen waren signi�kant hö-
her: Um 22,9 % im ersten Jahr nach der 
Diagnose (95 %-Kon�denzintervall 
10,2–35,6; p < 0,001) und um 35,1 % im 
letzten Lebensjahr (20,2–50; p < 0,001).

Fazit: Ein verstärktes Monitoring von 
Patienten mit metastasiertem Prostata-
karzinom erhöht die Gesundheitskosten, 
verbessert aber weder das Überleben 
noch die Qualität in der Palliativp´ege. 
Ein Monitoring bezüglich eines Krank-
heitsprogresses sollte nach Ansicht der 
Forscher außerhalb von klinischen Stu-
dien nur dann statt�nden, wenn daraus 
auch Veränderungen im P´egemanage-
ment resultieren. Kathrin von Kieseritzky
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