
PCA: Wann mit der Hormontherapie beginnen?

Eine Androgenblockade nach der Bestrahlung ist einer neoadjuvanten 
 Radiotherapie bei Prostatakarzinom offenbar überlegen. Dafür sprechen  
die zusammengefassten 15-Jahres-Daten zweier Studien.

Urologen sehen aufgrund der gepool-
ten Daten von zwei älteren Studien 

einen klaren Vorteil für die  adjuvante im 
Vergleich zur neoadjuvanten Hormon-
blockade beim Prostatakarzinom (PCA). 
Das progressionsfreie Überleben wird 
um ein Viertel verlängert und auch bio-
chemische Rezidive treten deutlich selte-
ner auf. Wie die Ärzte berichten, haben 
nur zwei größere Studien die Sequenz der 
Bestrahlung und der Hormontherapie 
gründlich untersucht, ohne zugleich die 
Dauer der Androgenblockade zu variie-
ren: die in den 1990er-Jahren aufgelegte 
Studie RTOG 9413 sowie die zu Beginn 
des Jahrhunderts erfolgte Untersuchung 
Ottawa 0101. 

Das Urologenteam poolte die Daten 
beider Studien auf Patientenebene, wobei 
zu beachten ist, dass die Therapeutika in 

beiden Studien verschieden waren. In je-
der der beiden so konstruierten Gruppen 
(neoadjuvant-begleitende und adjuvant-
begleitende Hormontherapie) befanden 
sich rund 530 Patienten. 

Beim primären Endpunkt, dem pro-
gressionsfreien Überleben (PFS), ergaben 
sich deutliche Vorteile für die adjuvante 
Behandlung: Damit lebten nach 15 Jah-
ren noch 36 % progressionsfrei, mit der 
neoadjuvanten Therapie waren es 29 %. 
Unter Berücksichtigung diverser Begleit-
faktoren kamen die Ärzte auf einen rela-
tiven Unterschied von 25 % beim PFS. 
Biochemische Rezidive traten unter der 
neoadjuvanten Therapie zu 40 % und Me-
tastasen zu 17 % häufiger auf, die Gesamt-
mortalität war um 11 % und die prostata-
krebsspezifische Sterblichkeit um 29 % 
erhöht. Statistisch signifikant waren die 

Differenzen jedoch nur für das PFS und 
die biochemischen Rezidive, es ergab sich 
aber bei allen Faktoren über 15 Jahre hin-
weg ein klarer Trend zugunsten der adju-
vanten Hormontherapie – ohne größere 
Differenzen bei den Nebenwirkungen.

Fazit: Die Studienautoren sehen in den 
gepoolten Daten aus zwei größeren Stu-
dien einen größeren Nutzen der adjuvan-
ten gegenüber der neoadjuvanten Hor-
montherapie. Dafür sprächen auch Stu-
dien, in denen eine Verlängerung der An-
drogenblockade nur dann die Mortalität 
senken konnte, wenn der adjuvante An-
teil und nicht der neoadjuvante Teil aus-
gebaut worden war. Als Konsequenz soll-
te eine Bestrahlung nicht verzögert wer-
den, nur um eine neoadjuvante Andro-
genblockade zu ermöglichen, so das Fazit 
der Radioonkologen. Thomas Müller
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Refertilisierung bei Männern: Faktoren für den 
Erfolg untersucht

Männer, die trotz Vasektomie eine Familie gründen möchten, haben einer 
neuen Studie zufolge gute Chancen, dass das klappt – unabhängig von ihrem 
Alter. Andere Faktoren scheinen dagegen durchaus einen Einfluss zu haben.

In Deutschland lassen sich pro Jahr 
etwa 50.000 Männer sterilisieren. 

Rund 6 % davon möchten diesen Schritt 
rückgängig machen und planen eine 
 Refertilisierung. Gleichzeitig verschiebt 
sich die Familiengründung immer häu-
figer auf eine spätere Lebensphase.  
US-amerikanische Forscher untersuch-
ten deshalb, ob es für eine erfolgreiche 
Schwangerschaft eine Rolle spielt, wie alt 
Männer bei einem refertilisierenden 
Eingriff sind. Überraschenderweise ist 
das nicht der Fall.

Für die Studie teilten die Ärzte Män-
ner, die sich einer Refertilisierung unter-
zogen hatten, in zwei altersabhängige 
Kohorten. In der Gruppe der über 
50-Jährigen waren knapp 3.000 Teilneh-

mer (median 54 Jahre alt). Die Gruppe 
der unter 50-Jährigen bestand aus mehr 
als 350 Männern mit einem Durch-
schnittsalter von 39 Jahren. Die Wissen-
schaftler verglichen, wie viele Proban-
den nach der Behandlung Vater wurden. 
In der jüngeren Gruppe gelang es 33 % 
der Männer, ein Kind zu zeugen, wäh-
rend es in der älteren Gruppe 26 % 
 waren. Bei der Analyse verschiedener 
Faktoren konnten die Forscher jedoch 
 keinen signifikanten Zusammenhang 
zwischen dem Alter der Männer bei der 
Refertilisierung und dem Schwanger-
schaftserfolg feststellen. Stattdessen 
schien es eher darauf anzukommen, wie 
lange der Eingriff schon zurücklag, ob 
die Männer geraucht hatten und wie alt 

ihre Partnerinnen waren. War die jewei-
lige Partnerin jünger als 35 Jahre, ging 
dies mit einer um 66 % erhöhten Wahr-
scheinlichkeit für eine Schwangerschaft 
nach der Refertilisierung des Mannes 
einher. War die Operation vor weniger 
als zehn Jahren erfolgt, korrelierte das 
mit einer um 30 % erhöhten Chance auf 
die Erfüllung des Kinderwunsches. Hat-
ten die Männer früher geraucht, war das 
dagegen mit einer um 48 % verringerten 
Wahrscheinlichkeit für eine Schwanger-
schaft assoziiert. 

Fazit: Das Alter von Männern bei einer 
Refertilisierung scheint die Erfolgsrate 
nicht zu beeinflussen, aber unter ande-
rem die seit der Vasektomie verstrichene 
Zeit. Männern ab 50 Jahren mit Kinder-
wunsch sollte nicht aufgrund ihres 
 Alters von einer Refertilisierung abgera-
ten werden.  Joana Schmidt
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