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Die Androgendeprivation durch medikamentöse oder chirurgische Kastration ist und bleibt die
Therapie der Wahl beim metastasierten Prostatakarzinom (mPCa). Im Fall einer Kastrationsresistenz
haben sich die Behandlungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren – über die klassische Chemo-
therapie mit Docetaxel – deutlich erweitert. Der Beitrag stellt die derzeitigen klassischen und
innovativen Therapieoptionen vor und wagt einen Ausblick in die Zukunft.

Die Androgendeprivation durch
medikamentöse oder chirurgische
Kastration ist die Therapie der Wahl
des metastasierten Prostatakarzi-
noms (mPCa). Dieser Hormonent-
zug führt jedoch im Verlauf zur Aus-
bildung einer Kastrationsresistenz
und damit zum erneuten Voran-
schreiten der Erkrankung. Während
sich die Behandlungsmöglichkeiten
des metastasierten kastrationsresis-
tenten Prostatakarzinoms (mCRPC)
bisvor3Jahren imWesentlichenauf
die Chemotherapie mit Docetaxel
beschränkten, stehen nun vielver-
sprechende weitere Behandlungs-
möglichkeiten zur Verfügung.

Die Erkenntnis, dass der Androgen-
rezeptor-Signalweg treibende
Kraft des weiteren Tumorwachs-
tums bleibt, nutzen innovative Me-
dikamente wie Abirateron und En-
zalutamid.MitCabazitaxel stehtzu-
dem erstmalig eine Zweitlinien-
Chemotherapie mit Überlebensvor-
teil zur Verfügung. Der Alphastrah-
ler Radium-223 ist ein neuartiger
Therapieansatz für Patienten mit
mCRPC mit einer ossären Metasta-
sierung.
In welcher Sequenz oder Kombina-
tion die neuen Behandlungen am
besten eingesetzt werden sollten,
bleibtderzeitunklar.DieBeantwor-

tung dieser Frage sowie die Integra-
tion von weiteren neuen Substan-
zen sind die Herausforderung für
die klinische Forschung in den
nächsten Jahren.

Epidemiologische Daten

Durch den Einsatz des prostataspe-
zifischen Antigens (PSA) als Scree-
ningparameter sowie durch verbes-
serte Behandlungsmöglichkeiten
des lokalisierten Prostatakarzinoms
(PCa) deutet sich eine bis zu 40 %-
ige Reduktion der PCa-Sterblichkeit
in den USA an [1]. Auch in Deutsch-
land sind die PCa-bedingten Todes-
raten rückläufig, obwohl Scree-
ningprogramme nicht offiziell
empfohlen werden. Dennoch ster-
ben in Deutschland jährlich ca.
13.000 Männer an den Folgen eines
mCRPC, was der dritthäufigsten
krebsbedingten Sterberate beim
Mann nach dem Bronchialkarzinom
und dem kolorektalen Karzinom
entspricht [2].
Die Androgenablation ist eine effi-
ziente Therapie und stellt die Erstli-
nientherapie der Wahl des fortge-
schrittenen PCa dar. Trotz zunächst
guten Ansprechens ist die Erkran-
kung jedoch unter dieser Therapie
nach einer Latenzzeit von durch-
schnittlich 18 – 24 Monaten progre-
dient. Im weiteren Verlauf dieses
Artikels werden die aktuell in Euro-
pazugelassenenSubstanzenzurBe-
handlung des mCRPC vorgestellt.
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Androgenablation (Androgen
Deprivation Therapy, ADT)

Wurden bereits 1941 die Zusam-
menhänge zwischen Progression
und Testosteron beschrieben, so ist
der Testosteronentzug noch heute
die wichtigste primäre Systemthe-
rapie beim hormonnaiven, fortge-
schrittenen PCa. Therapiestandard
ist dabei die Monotherapie mit ei-
nem Gonadotropin Releasing Hor-
mone (GnRH)-Agonisten oder -An-
tagonisten. Ziel ist dabei die Unter-
drückung der gonadalen Testo-
steronsynthese bis auf Kastrations-
niveau (Serum-Testosteron unter
50 ng/dl). [3]. Die alleinige ADT
mittels Antiandrogenen (z.B. Bica-
lutamid 150 mg täglich) stellt we-
gen der geringeren Nebenwirkun-
gen vor allem für jüngere Männer
eine Alternative dar [3]. Die kom-
plette Androgenblockade (Kombi-
nation von GnRH-Analog und Anti-
androgen) zeigt gemäß einer gro-
ßen Metaanalyse nur minimale Vor-
teileundwirdapriorinichtempfoh-
len [4]. Kommt es unter Monothera-
pie mit einem GnRH-Analogon zu
Anzeichen einer Tumorprogres-
sion, so sollte die Therapie mit
einem Antiandrogen (z.B. Bica-
lutamid 50 mg) ergänzt werden.
Letzteres wird als sekundäre Hor-
monmanipulation bezeichnet. Wei-
tere Formen der sekundären Hor-
monmanipulation wie der Einsatz
des CYP 450-Hemmers Ketoconazol
oder synthetischer Östrogene wer-
den aufgrund fehlender Phase-III-
Daten nicht empfohlen. [3].
Die Nebenwirkungen der ADT sind
nicht zu unterschätzen. Im Vorder-
grund stehen dabei Hitzewallun-
gen, Libidoverlust und erektile Dys-
funktion sowie die Ausbildung von
Muskelatrophie und Osteopenie.
Die ADT kann aber auch durch
vermehrtes Auftreten eines meta-
bolischen Syndroms zu einer erhöh-
ten kardiovaskulären Morbidität
führen [5].

Mechanismen der
Kastrationsresistenz

Die früher als „hormonrefraktär“
bezeichnete Situation wird heute
als „kastrationsresistent“ definiert.
Diese Änderung der Nomenklatur
rührt daher, dass die Mechanismen
des weiteren Tumorwachstums
trotz Serumtestosteronspiegel auf
Kastrationsniveau über den Andro-
genrezeptor (AR) vermittelt wer-
den. Es wird postuliert, dass die Sig-
nalübertragung durch Mutation
oder Amplifikation des AR erhalten
bleibt [6]. Dadurch kommt es zu ei-
ner gesteigerten Empfindlichkeit
des AR gegenüber seinen Liganden
Dihydrotestosteron, steroidalen
Molekülen oder Antiandrogenen.
Andere Mechanismen umfassen die
Aktivierung des AR oder von im Sig-
nalweg nachgeschalteten Effekto-
ren durch ligandenunabhängige
Modifikationen. Immunhistoche-
mischen Gewebestudien zufolge
finden sich in Primärtumor und Me-
tastasen des CRPC eine gesteigerte
AR-Dichte, eine Überexpression von
Schlüsselenzymen der Androgen-
synthese (CYP-17) sowie gesteiger-
te intrakrine Testosteronspiegel [7].

Definition der
Kastrationsresistenz

Kommt es im Rahmen einer ADT
unter Kastrationsbedingungen zu
einem PSA-Anstieg (drei aufeinan-
derfolgende ansteigende Werte
und Zunahme >25%) oder einer
klinischen/metastatischen Tumor-
progression, so spricht man von
einer Kastrationsresistenz.
Es ist wichtig zu beachten, dass die
ADT trotz Voranschreiten der Er-
krankung fortgesetzt werden muss,
um das Wachstum von weiterhin
hormonsensitiven Tumorklonen zu
unterbinden.
Im Folgenden werden verschiede-
nen Therapiemöglichkeiten für das
mCRPC besprochen werden. Eine
Übersicht findet sich in Tab. 1 sowie
Abb. 1 (S. 24).

Chemotherapie beim mCRPC

Chemotherapie mit Docetaxel: Do-
cetaxel ist kombiniert mit Prednison
(10 mg/d) in einer Dosierung von
75mg/m2 alle 3 Wochen die Stan-
dardtherapie des mCRPC. So zeigte
Docetaxel als erstes Präparat eine si-
gnifikante Verbesserung des Ge-
samtüberlebens im Vergleich zu

Substanz Dosis Wirkmechanismus Wichtige
Nebenwirkungen

Besonder-
heiten

Cabazitaxel 25mg/m2 i.v. 
q3w

zytotoxisch Myelosuppression
Diarrhö

Prednison  
10 mg/d

Abirateron 1000 mg/d p.o. blockiert Enzym 
CYP17

Hypokaliämie,
Ödeme,
arterielle  
Hypertonie,
Lebertoxizität

Prednison  
10 mg/d
Einnahme 
nüchtern

Enzalutamid 160 mg/d p.o. blockiert: AR; 
Transport von AR 
in Nukleus und 
Bindung an DNA

Fatigue kein Prednison

Radium 223 6 x 50 kBq/kg 
i.v. q4w

Alphastrahler Diarrhö,
Myelosuppression

muss von 
Nuklearmedizin 
verabreicht 
werden

Denosumab 120 mg  
s.c. q4w

RANK-Ligand-
Hemmer

Kieferosteo-
nekrose,
Hypokalzämie

kein renales 
Monitoring 
erforderlich

Tab. 1. Neue Substanzen beim mCRPC mit positiven Phase-III-Resultaten
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Mitoxantron [8]. Zudem wurde eine
verbesserte Lebensqualität und
Schmerzkontrolle beobachtet. Kel-
lokumpu-Lehtinen et al. konnten
vor kurzem zeigen, dass die Gabe
von Docetaxel (50 mg/m2) in zwei-
wöchentlichen Abständen ein ver-
bessertes Nebenwirkungsprofil auf-
weist, ohne jedoch hinsichtlich der
Zeit bis zum Therapieversagen dem
dreiwöchentlichen Regime unterle-
gen zu sein [9]. Sollten Patienten
gut auf Docetaxel angesprochen
haben, kann – nach einem progres-
sionsfreien Intervall vonmindestens
3 Monaten – eine Reexposition er-
neut erfolgreich sein [10].

Chemotherapie mit Cabazitaxel:
Cabazitaxel ist zur Behandlung des
mCRPC nach Docetaxel zugelassen.
In dieser Situation führte es in Kom-
bination mit Prednison (10 mg/d)
bei 39 % der Patienten zu einem
Rückgang des PSA (> 50%) sowie zu
einer signifikanten Verlängerung
des Gesamtüberlebens um 2,4 Mo-

nate (Phase-III-Studie: Vergleich mit
Mitoxantron) [11]. Febrile Neutro-
penien stellen eine ernsthafte Kom-
plikation dar.

Der AR-Signalweg
als Therapietarget

Therapie mit Abirateron: Abirate-
ron führt über eine Blockade des
CYP17-Enzyms zu einer Hemmung
der Androgensynthese. Abirateron
wird kontinuierlich täglich oral
(1.000 mg/d) in Kombination mit
Prednison (10mg/d)eingenommen.
Zwei positive Phase-III-Studien wur-
den bislang publiziert [12,13]. In
beiden Studien wurde Abirate-
ron/Prednison gegen Plazebo/Pred-
nison verglichen. Bei 30 % der Pati-
enten, die zuvor eine Docetaxel-
haltige Chemotherapie erhalten
hatten, zeigte sich ein signifikant
verlängertes Überleben um 4,6 Mo-
nate sowieeinPSA-Abfallum>50%
[12]. Bei Chemotherapie-naiven Pa-
tienten konnte eine signifikante
Verbesserung des radiologischen

progressionsfreien Überlebens
(PFS) nachgewiesen werden [13].
Die Studie wurde wegen der positi-
ven Daten frühzeitig abgebrochen,
noch bevor sich ein signifikanter
Überlebensvorteil gezeigt hatte.
Abirateron wird in Kombination
mit Prednison gut toleriert: Zu be-
achten ist, dass es zu einem Anstieg
der Leberenzyme, zu Flüssigkeitsre-
tention mit Ödemen, Hypertonie
und Hypokaliämie kommen kann.

Therapie mit Enzalutamid: Enza-
lutamid ist ein Androgenrezeptor-
blockerder2.Generation. ImUnter-
schied zu den anderen derzeit ver-
fügbaren Antiandrogenen blo-
ckiert Enzalutamid die Translokati-
on des AR in den Zellkern, die DNA-
Bindung und Rekrutierung von Ko-
aktivatoren [14]. Enzalutamid wird
kontinuierlich oral in einer Dosis
von 160 mg/d eingenommen. So-
wohl für mCRPC-Patienten, die pro-
gredient unter Chemotherapie wa-
ren (AFFIRM-Studie) als auch für
Chemotherapie-naive Männer
(PREVAIL-Studie) konnte im Ver-
gleich zu Plazebo ein signifikanter
Überlebensvorteil beobachtet wer-
den(4,8Monatevs.2,4Monate).Bei
insgesamt guter Verträglichkeit
wurden als häufigste Nebenwir-
kungen Fatigue, Diarrhö, Hitzewal-
lungen sowie Muskel- und Kopf-
schmerzen beschrieben. Derzeit be-
steht die Zulassung für Chemothe-
rapie vorbehandelte mCRPC-Pati-
enten, die Zulassung für die Chemo-
therapie-naive Situation wird für
Ende 2014 erwartet.

Radionnuklidbehandlung
mit Radium-223

Radium-223-Dichlorid ist ein α-
Strahler, welcher gezielt – analog
zum Kalzium – in sich neu bildende
Knochensubstanz eingebaut wird.
Somit gelangt die Substanz ver-
mehrt in die die osteoplastischen
Knochenmetastasen und führt dort
durch Freisetzung dicht ionisieren-

Radium-223*#

Enzalutamid+

Docetaxel(#)

Abirateron

Enzalutamid

Cabazitaxel

Abirateron

Zoledronsäure oder Denosumab*

Androgendeprivation

* bei Knochenmetastasen
# bei Schmerzen
+ bisher keine Zulassung

Abb. 1: Therapiealgorithmus des mCRPC
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der Strahlung zu DNA-Doppel-
strangbrüchen am Tumorgewebe.
Aufgrund seiner geringen Eindring-
tiefe von < 100 μm wird das benach-
barte Knochenmark wenig belas-
tet. In einer internationalen Multi-
centerstudie (ALSYMPCA) wurde
Radium-223 (sechs Injektionen à
50 kBq/kg IV q4wk) plus „Best sup-
portive Care“ (BSC) vs. BSC bei Pati-
enten mit einem CRPC und sympto-
matischen Knochenmetastasen un-
tersucht. Die Behandlung mit Radi-
um-223 führte zu einer signifikan-
ten Überlebensverlängerung von
3,6 Monaten und einer deutlichen
Verzögerung bis zum Auftreten
von Skelettkomplikationen [15].
Es wurden nur wenige Nebenwir-
kungen beobachtet, insbesondere
kaum schwere Myelosuppression.
Zum Einsatz von Radium-223-
Dichlorid ist in der Regel eine Um-
gangs-Genehmigung für das Isotop
Radium-223 durch den applizieren-
den Nuklearmediziner zu bean-
tragen.

Supportive Therapie
bei Knochenmetastasen

Knochenmetastasen sind bei über
90 % der Patienten mit metastasier-
tem Prostatakarzinom nachweis-
bar. Sie können Schmerzen und ske-
lettale Komplikationen (SRE: skele-
tal related events) verursachen.
Hierzu werden pathologische Frak-
turen, Spinalkanalkompression,
Knochenbestrahlung oder –opera-
tionen gezählt. Eine antiresorptive
Behandlung mit Zoledronat oder
Denosumab wird in der Kastrations-
resistenz empfohlen.
So senkte das Bisphosphonat Zole-
dronat die Zahl der SRE im Vergleich
zu plazebobehandelten Patienten
um 11 %. Seit 2011 steht zudem der
RANK-Ligand-Inhibitor Denosu-
mabzurVerfügung. ImVergleichzu
Zoledronat reduzierte Denosumab
das relative Risiko einer SRE um wei-
tere 18 % [17]. Zur Vermeidung
schwerer Hypokalzämien ist bei De-

nosumab allerdings eine Kalzium-
und Vitamin D3-Substitution obli-
gat. Eine seltene, aber schwere
Komplikation beider Substanzen
sind Kieferosteonekrosen. Diese
scheinen unter Denosumab etwas
häufiger aufzutreten als unter Zo-
ledronat (2,3 % vs. 1,3 %). Bei Pati-
enten mit lokalisierten Knochen-
schmerzen ist eine palliative Strah-
lentherapie zur Symptomkontrolle
zu erwägen.

Therapiesequenzen des mCRPC

Die Diversifizierung der Systemthe-
rapie des mCRPC wirft die Frage
nach der optimalen Therapiese-
quenz auf. Gemäß Zulassungsstatus
steht beim mCRPC als Erstlinienthe-
rapie derzeit Abirateron oder die
Chemotherapie mit Docetaxel zur
Verfügung (siehe Abb. 1). Für asym-
ptomatisch oder mild symptomati-
sche Patienten ohne viszerale Me-
tastasen ist Abirateron aufgrund
des günstigen Nebenwirkungs-
spektrums eine geeignete Erstlini-
entherapie. Patienten mit stärkeren
Schmerzen oder Organmetastasen
sollten eher der Docetaxeltherapie
zugeführt werden. Radium-223
kann bei Patienten mit ausschließ-
lich ossärer Metastasierung und
starken Knochenschmerzen einge-
setzt werden, unabhängig davon,
ob zuvor eine Chemotherapie ver-
abreicht wurde. Derzeit zugelassen
für mCRPC-Patienten nach einer
Docetaxel-Therapie sind Abirate-
ron (wenn nicht schon in der Erstli-
nie gegeben), Enzalutamid oder die
Zweitlinien-Chemotherapie mit Ca-
bazitaxel. Es stellt sichdieFrage,wie
die neuen Therapien mit dem größ-
ten Vorteil für den individuellen Pa-
tienten eingesetzt werden können.
Da keine prospektiven Studien zur
Sequenz oder Kombination der ver-
schiedenen Therapien vorliegen,
sollte die jeweilige Therapieform
unter Berücksichtigung von Nutzen
und Risiken mit dem Patienten ab-
gewogen werden.

Fazit: Die Androgendeprivation
(OrchiektomieoderLHRH-Analoga)
stellt weiterhin die Erstlinienbe-
handlung der Wahl beim metasta-
sierten Prostatakarzinom dar. Auch
nach Versagen der Androgendepri-
vation („Kastrationsresistenz“) be-
steht eine Abhängigkeit von Hor-
monen, weshalb die ADT aufrecht-
erhalten bleiben sollte.
Bis vor kurzem stellte die Chemo-
therapie mit Docetaxel die einzige
Behandlung mit Verbesserung des
Gesamtüberlebens dar. Eine wach-
sende Anzahl von Medikamenten
mit unterschiedlichen Wirkmecha-
nismen hat in den letzten 3 Jahren
zur Verbesserung des Gesamtüber-
lebens geführt: CYP-17-Inhibition
mitAbirateron,Androgenrezeptor-
Blockade mit Enzalutamid, Radio-
isotop-BehandlungmitRadium-223
und Chemotherapie mit Cabazita-
xel. Der ideale Zeitpunkt für den
Therapiebeginn sowie die optimale
Sequenz oder allfällige Kombinati-
on der neuen Substanzen ist noch
Gegenstand von Studien. Die Be-
handlung des mCRPC sollte interdis-
ziplinär erfolgen.
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