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Studie

Externe Radiatio effektiv gegen Hochrisiko-
Prostatakrebs
Männer, die an lokalem Prostatakrebs mit hohem Risiko erkrankt sind, profitieren von einer externen 
Strahlentherapie. Biochemische Rezidive sind seltener, adjuvante und Salvage-Therapien seltener nötig als 
nach radikaler Prostatektomie.

 F Den Nutzen einer externen 
Strahlentherapie im Vergleich zur 
radikalen Prostatektomie bei hochris-
kantem lokalisiertem Prostatakrebs hat 
eine Arbeitsgruppe des Roswell Park 
Comprehensive Cancer Center in Buf-
falo untersucht. Ahmed Emam und Kol-
legen analysierten dafür retrospektiv 
die Daten einer prospektiv geführten 
Datenbank [1]. Angaben von 335 Män-
nern gingen in die Studie ein, 44 waren 
bestrahlt worden, 291 hatten sich einer 
radikalen Operation unterzogen.

Die Klassifikation des hohen oder 
sehr hohen Risikos folgte den Vor-
gaben des National Comprehensive 
Cancer Network (  NCCN): hohes Risiko 
bei klinischem Stadium ≥ T3a (Tumor-
ausbreitung über die Prostatakapsel 
hinaus); sehr hohes Risiko bei klini-
schem Stadium T3b–4, primärem 
Gleason-Grad 5 oder vier Stanzen vom 
Grad 4 oder 5. Die mediane Nachbe-
obachtungszeit betrug 5,1 Jahre nach 
der Operation (Spanne: 2,3–12,8 Jahre) 
und 3,3 Jahre nach externer Radiatio 
(Spanne: 2,0–12,4 Jahre).

Ein biochemisch progressionsfreies 
Überleben nach drei und fünf Jahren 
erreichten 42 % bzw. 36 % der Männer 
nach radikaler Prostatektomie und 86 % 
bzw. 75 % nach Radiatio. Adjuvante oder 
Salvage-Therapien benötigten 58 % vs. 
20 %. Metastasenfrei überlebten 80 % 
und 77 % nach radikalem Eingriff sowie 
91 % und 91 % nach Bestrahlung. Der 
Unterschied in der Metastasenfreiheit 
war nicht signifikant. Auch beim krebs-
spezifischen Überleben (98 % nach drei 
Jahren in beiden Gruppen) und beim 
Gesamtüberleben (97 % nach Op, 94 % 
nach Strahlentherapie) waren keine sta-

tistisch bedeutsamen Differenzen aus-
zumachen.

Relativ kurze Nachbeobachtungszeit
Einschränkend ist zu vermerken, dass 
die Patienten in der Bestrahlungs-
gruppe signifikant älter waren als 
jene in der Prostatektomiegruppe (71 
vs. 61  Jahre). Die   PSA-   Verdopplungs-
zeit war in der Gruppe der Bestrahlten 
zudem länger gewesen (4,8 vs. 
3,5 Jahre), was für weniger aggressive 
Tumoren spricht. Auch war die Nachbe-
obachtung angesichts des Krankheits-
verlaufs von Prostatakarzinomen, und 
zumal von behandeltem Krebs, relativ 
kurz – vielleicht zu kurz, um definitive 
Aussagen über Unterschiede zwischen 
den Therapieformen mit Blick auf 
metastasenfreies Überleben zu treffen. 
Hinzu kommt ein Ungleichgewicht 
in der Zahl der Männer, die operiert 
oder bestrahlt wurden. Ferner war es 
Emam und Mitarbeitern nicht möglich 
gewesen, ihre Berechnungen gegen 
das Alter und Begleitkrankheiten abzu-
gleichen, gegen zwei Faktoren also, 
deren ungleiche Verteilung unter pro-
statektomierten und bestrahlten Män-
nern bekannt ist. Das alles verkompli-
ziert die Interpretation der Daten.

Vorteile für die Prostatektomie sehen 
die Mediziner um Emam darin, dass es 
gelungen war, 34 % der Männer allein 
durch die Operation zu heilen. Dafür 
gab es hier hohe Raten an biochemi-
schen Rezidiven, adjuvanten und Sal-
vage-Therapien sowie Metastasen. In 
diesen Punkten erwies sich die externe 
Bestrahlung als überlegen. Nachteilig an 
der Radiatio ist, dass sich mit ihr keine 
etwaigen Lymphknotenmetastasen 

auffinden lassen. Salvage-Operationen 
sind nach Radiatio erschwert. Und der 
routinemäßige Einsatz von Androgen-
deprivation (die hier nicht als adjuvante 
oder Salvage-Therapie zählt) verzögert 
nicht nur das Erkennen von biochemi-
schen Rezidiven und Metastasen, er 
birgt auch das Risiko, dass sich ein kast-
rationsresistenter Tumor entwickelt.
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