
Rauchen verschlechtert die Prognose 
beim muskelinvasiven Blasenkrebs

Raucher mit muskel invasivem Blasenkrebs müssen sich auf eine schlechte 
Prognose gefasst machen. Die neoadjuvante  Behandlung schlägt oft nicht an 
und nach der radikalen Zystektomie kommt es öfter zu Rezidiven.

Ü ber die Hälfte aller Harnblasenkar-
zinome gehen auf Tabakkonsum 

 zurück. Neue Daten belegen, dass bei 
Rauchern, deren Blasenkrebs bereits in 
die Muskulatur eingewachsen ist, auch 
eine neoadjuvante Therapie auf Cispla-
tin-Basis häufg wirkungslos bleibt. 
 Zudem kommt es nach radikaler Zystek-
tomie öfter zu Rezidiven.

Dafür wurde rückblickend der Krank-
heitsverlauf bei 201 Patienten im Alter 
zwischen 54–72 Jahren mit cT2–cT-
4N0M0-Karzinomen verfolgt, die mit 
neoadjuvanter Chemotherapie (Cispla-
tin-basiert) und radikaler Zystektomie 
behandelt worden waren. 29 % der Pati-

enten hatten nie geraucht, 43 % waren 
ehemalige, 28 % aktive Raucher.

Das Rauchverhalten hatte großen Ein-
fluss darauf, ob die neoadjuvante 
 Behandlung vollständig (pT0N0) oder 
partiell (pTis/pTa/pT1pN0) anschlug. Bei 
73 % der aktiven Raucher wurde dieses 
Ziel verfehlt, ebenso bei 56 % der Ex-Rau-
cher; ihre Tumoren befanden sich nach 
der Neoadjuvanz im Stadium pT2–4 oder 
pN+. Von den Patienten, die nie geraucht 
hatten, mussten 40 % mit einem solchen 
Befund leben. Die Differenzen waren sta-
tistisch hochsignifikant. Insgesamt wur-
de das Risiko des Nichtanschlagens der 
neoadjuvanten Therapie durch früheres 

Rauchen mehr als verdoppelt und durch 
aktiven Tabakkonsum fast verfünfacht.

Ähnlich verhielt es sich mit der Pro-
gnose: Nach 3 Jahren waren 68 % der 
 Tabakabstinenten, 59 % der Ex-Raucher 
und 50 % der aktiven Raucher frei von 
 Rezidiven. Das Gesamtüberleben lag bei 
54 %, 48 % und 40 %, das krebsspezifische 
bei 57 %, 52 % und 47 %. Künftige pros-
pektive Studien sollen klären, wie es sich 
auf die Resultate von Neoadjuvanz und 
die Prognose nach Zystektomie auswirkt, 
wenn die Patienten aufhören zu rauchen.

Fazit: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, 
dass sowohl der Erfolg einer neoadjuvan-
ten Therapie als auch die Prognose nach 
radikaler Zystektomie bei muskelinvasi-
vem Blasenkrebs durch Tabakkonsum 
schwer beeinträchtigt sind. Robert Bublak
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Lipidsenkung nach Prostatektomie von Vorteil?

Prostatakarzinompatienten 
 profitieren nicht nur nach  Be strahlung 
und Androgen deprivation von einer 
 Lipidsenkung. Ergebnisse einer Studie 
legen nahe, dass auch Patienten nach 
Prostatektomie  Vorteile aus der 
 Therapie ziehen.

O b eine Statintherapie für Patienten 
mit Prostatakarzinom (PCA) auch 

nach radikaler Prostatektomie mit besse-
rem rezidivfreiem Überleben und niedri-
gerem krebsspezifischem Sterberisiko 
einhergeht, wurde anhand der Daten von 
mehr als 14.400 Patienten in einer retro-
spektiven Studie untersucht. 3.435 der 
Männer hatten vor der PCA-Diagnose 
eine Statintherapie erhalten, 6.728 später.

Das Risiko, an den Folgen des PCA zu 
sterben, war bei Patienten mit Lipid-
senkertherapie vor der Diagnose um 30 % 
niedriger (Hazard Ratio [HR] 0,70; 
95 %-Konfidenzintervall [95 %-KI] 
 0,52–0,95). Wurde die Statintherapie erst 

nach der Diagnose begonnen, war das 
Sterberisiko ebenfalls signifikant niedri-
ger (HR 0,76; 95 %-KI 0,62–0,93) – aller-
dings nur, wenn die Berechnung aus-
schließlich altersadjustiert erfolgte. Die 
Risikoreduktion war am deutlichsten, 
wenn die Therapie wenigstens 5 Jahre 
währte (HR 0,71; 95 %-KI 0,55–0,92).

Wenn die Lipidsenkung sowohl vor als 
auch nach der Krebsdiagnose erfolgte, 
war zudem das Risiko, dass eine Hor-
monentzugstherapie begonnen werden 
musste, um 29 % niedriger als in der Kon-
trollgruppe (HR 0,72; 95 %-KI 0,65–0,80 
bzw. HR 0,73; 95 %-KI 0,67–0,80). Der 
positive Effekt war bei Diabetikern, die 
mit Metformin behandelt wurden, beson-
ders deutlich. Metformin wurde schon 
früher mit einem verlängerten Gesamt-
überleben von PCA-Patienten in Zusam-
menhang gebracht.

Dass Männer, die andere Lipidsenker 
als Statine einnahmen, ebenfalls – aber 
nicht statistisch signifikant – ein 
 geringeres krebsspezifisches Sterbe risiko 

hatten, sei ein Hinweis darauf, dass Pro-
statakrebspatienten generell von einer 
 Lipidsenkung profitierten. Ein kausaler 
Zusammenhang lässt sich an den Ergeb-
nissen aber nicht ablesen, zumal Daten 
über den  Lipidstatus oder Lebenswandel 
der Patienten fehlten.

Fazit: Eine retrospektive Studie hat den 
Einfluss einer Statintherapie auf die 
 Prognose bei operierten PCA-Patienten 
untersucht. Vor allem ein Statintherapie-
beginn vor der Diagnose und in hohen 
Dosen ab Diagnose war mit einer niedri-
geren Wahrscheinlichkeit für eine Hor-
monentzugstherapie und einem gerin-
geren Risiko, an den Krebsfolgen zu ster-
ben, assoziiert. Diese Beobachtungen 
 bestätigen die Ergebnisse von Studien mit 
Patienten nach Bestrahlung und Andro-
gendeprivation. Peter Leiner
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