
Reizblase: Training statt Pharmakotherapie?

Die Behandlung von Männern mit Reizblase durch verhaltenstherapeutische 
Maßnahmen ist einer US-Studie zufolge effektiver als eine Pharmakotherapie. 

U S-amerikanische Ärzte haben unter-
sucht, ob bei Männern mit überak-

tiver Blase (OAB) eine medikamen töse 
oder verhaltenstherapeutische Behand-
lung mehr bewirkt – und ob eine Kom-
bination Sinn hat.

In der Studie wurden 183 Männer in 
drei Gruppen randomisiert. Gruppe 1 er-
hielt zunächst nur eine sechswöchige Ver-
haltenstherapie mit  Beckenbodentraining 
und Tipps zur Unterdrückung des Harn-
drangs sowie dem Hinauszögern der 
 Blasenentleerung. Gruppe 2 wurde über 
denselben Zeitraum mit dem retardier ten 
Anticholinergikum Tolterodin (4 mg) 
und dem Alphablocker Tamsulosin 
(0,4 mg) behandelt. Gruppe 3 erhielt eine 
Kombination beider Behandlungen. 

Im zweiten Teil der Studie wurden die 
beiden Monotherapien für weitere sechs 
Wochen durch die jeweils andere erwei-
tert, die Kombinationsgruppe wurde 
 weiterbehandelt. Nach der ersten sechs-

wöchigen Therapiephase konnte mit Ver-
haltenstherapie eine Verbesserung um 
24,7 % (24-h-Miktionsfrequenz 11,7 vs. 
8,8) gegenüber dem Ausgangsbefund er-
reicht werden, mit Pharmakotherapie um 
12,7 % (11,8 vs. 10,3) und mit Kombina-
tionstherapie um 30,5 % (11,8 vs. 8,2).

Die Intention-to-treat-Analyse ergab 
am Ende der ersten Behandlungsphase 
eine signifikant geringere Miktions-
frequenz durch kombinierte gegenüber 
medikamentöser Therapie (24-h-Mik-
tionsfrequenz 8,3 vs. 10,3). Kein signi-
fikanter Unterschied ergab sich beim 
 Vergleich der Kombination mit der Ver-
haltenstherapie (8,2 vs. 8,8). Der Vorteil 
der Verhaltenstherapie gegenüber der 
medikamentösen Therapie war auch im 
direkten Vergleich Toilettengänge pro 
Tag nach sechswöchiger Behandlung 
 offensichtlich (8,8 vs. 10,3).

Nach zwölf Wochen waren die größ-
ten Erfolge bei den Patienten erkennbar, 

die von Anfang an kombiniert behandelt 
worden waren. In dieser Gruppe hatte 
sich die Miktionsfrequenz gegenüber 
dem Ausgangswert um 32,2 % verrin-
gert. In der Gruppe, die mit Verhaltens-
therapie begonnen hatte, waren es 31,6 %, 
und bei den Patienten, die in den ersten 
sechs Wochen eine Pharmakotherapie 
und erst anschließend die Kombination 
erhalten hatten, 27,1 %. Die Unterschie-
de zwischen den einzelnen Gruppen wa-
ren aber nicht mehr signifikant.

Fazit: Die veröffentlichten Daten legen 
nahe, dass die Reizblasensymptomatik 
durch die Kombination aus Verhaltens-
und Pharmakotherapie am besten ver-
ringert werden kann. Da die alleinige 
Verhaltenstherapie den Erfolgen der 
Kombitherapie offenbar kaum nachsteht, 
halten die Studienautoren im Falle einer 
ab gestuften Strategie einen Start mittels 
Verhaltenstherapie für sinnvoll. 
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Androgendeprivation plus -rezeptorblocker: 
Kombitherapie beim mCSPC erfolgreich

Neue Studiendaten zeigen: Als Ergänzung zur Androgendeprivationstherapie 
bei Patienten mit metastasiertem kastrationssensitivem Prostatakarzinom 
verbessert Apalutamid das progressionsfreie und das Gesamtüberleben.

In der TITAN-Studie sollte untersucht 
werden, ob Patienten mit metas tasiertem 

kastrationssensitivem Prostatakarzinom 
(mCSPC) vom Androgen rezeptor (AR)-
Blocker Apalutamid (APA) als Ergän-
zung zur Androgendeprivationstherapie 
(ADT) profitieren. Insgesamt wurden 
1.052 Patienten behandelt. Sie erhielten 
randomisiert entweder APA (240 mg pro 
Tag) plus ADT (n = 525) oder Placebo 
plus ADT (n = 527). Primäre Endpunkte 
waren das radiografisch bestätigte pro-
gressionsfreie Über leben (PFS) und das 
Gesamtüberleben (OS). Bei 62,7 % lag 
eine High-Volume-, bei 37,3 % eine Low-
Volume-Erkrankung vor. 16,4 % der Pati-

enten hatten sich  einer Prostatektomie 
 unterzogen oder eine Radiotherapie bei 
 lokal begrenzter Erkrankung erhalten, 
10,7 % waren mit Docetaxel vorbehandelt. 

Bei der ersten Interimsanalyse (media-
nes Follow-up: 22,7 Monate) lag die 
24-Monats-Rate des radiografisch bestä-
tigten PFS in der APA/ADT-Gruppe bei 
68,2 % und in der Placebo/ADT-Gruppe 
bei 47,5 % (Hazard Ratio [HR] 0,48; 
95 %-Konfidenz inter vall[KI] 0,39–0,60; 
p < 0,001). Auch die 24-Monats-OS-Rate 
war in der APA/ADT-Gruppe signifikant 
höher als in der Placebo/ADT-Gruppe 
(82,4 vs. 73,5 %; HR für Tod 0,67; 95 %-KI 
0,51–0,89; p = 0,005).

Nebenwirkungen vom Grad 3 oder 4 
traten bei 42,2 % der Patienten in der 
APA/ADT-Gruppe und 40,8 % der Pati-
enten in der Placebo/ADT-Gruppe auf. 
42 Patienten (8 %) unter APA/ADT und 
28 Patienten (5,3 %) unter Placebo/ADT 
brachen die Therapie wegen Nebenwir-
kungen ab. Der häufigste Grund für ei-
nen Therapieabbruch war Krankheits-
progression (18,9 % in der APA/ADT-
Gruppe und 43,1 % in der Placebo/ADT-
Gruppe).

Fazit: In dieser Studie konnten bei Pati-
enten mit mCSPC durch die Zugabe von 
APA zur Androgendeprivationstherapie 
gegenüber Placebo das radiografisch be-
stätigte PFS und das OS signifikant ver-
bessert werden. Die Verträglichkeit der 
Therapie war in beiden Gruppen ver-
gleichbar. Kathrin von Kieseritzky
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