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Aktuell
Editorial
Führt die CHAARTED-Studie zu einem Paradigmenwechsel
beim metastasierten Prostatakarzinom im hormonsensiblen
Stadium? Diese Frage ist wie häufig in der Medizin nicht
ganz klar zu beantworten. Welche Patienten profitieren wohl
am meisten? Für die Gruppe von Patienten, die auch heute
noch im primär metastasierten Stadium entdeckt werden und
bei denen gleichzeitig eine hohe Tumorlast – viszerale extranodale Metastasen und/oder Knochenmetastasen ( 4, davon
muss eine außerhalb des Achsenskeletts [Wirbelsäule/
Becken] sein) – vorliegt, profitieren schon heute von einer
Chemotherapie im hormonsensiblen Stadium.
Vor der TAX327-Studie galt das Prostatakarzinom als nicht
chemosensibel und nur diese Antwort war bei einer Prüfung
richtig. Heute, 10 Jahre später, rückt die Chemotherapie in
frühere Stadien. Warum ist die CHAARTED-Analyse so beeindruckend? Weil der Überlebensvorteil fast 1½ Jahre gegenüber dem heutigen Standard ist. Auch in der Gruppe der
Androgentherapie allein (unser Standard) erhielten die Patienten bei Progression später weiterführende Therapien, aber
nur in 33 % auch Docetaxel und trotzdem konnte bei Patienten mit hoher Tumorlast dieser beeindruckende Überlebensvorteil gezeigt werden. Nebenwirkungen der Chemotherapie
waren im üblichen Maß und eher gering ausgeprägt. Lebensqualitätsdaten liegen noch nicht vor. Wichtig ist vor allem auch im Zusammenhang mit der französischen Studie
GETUG-15, die keinen Überlebensvorteil zeigen konnte,
dass bei Weitem nicht alle Patienten (geringe Tumorlast, geringes Risiko) eine frühe Chemotherapie im hormonsensiblen
Stadium benötigen.
In Österreich ist es weiterhin so, dass die meisten Patienten
eine Primärtherapie (Operation, Radiatio) erhalten. Bei einigen von diesen kommt es trotz Therapie zu einem PSA-Anstieg und wiederum einige erhalten eine Hormontherapie bei
Verdacht auf oder bei radiologisch nachgewiesener Metastasierung. Von diesen Patienten ist in der CHAARTED-Analyse nicht die Rede. Im Forrest-Plot der Subanalyse zeigte sich
kein Vorteil für eine frühe Chemotherapie bei Patienten mit
stattgehabter kurativer Primärtherapie. Diese Patienten waren
in der Studie aber auch unterrepräsentiert.

bei der kurativen Therapie oder bei
palliativen Therapiemaßnahmen.
Weiterhin zeigen die Ergebnisse,
dass das Wort „palliativ“ nicht klassisch gesehen werden darf: Patienten mit einer hohen Tumorlast
(als Ausdruck einer hohen Aggressivität) beim primär metastasierten
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Prostatakarzinom zeigten ein medianes Überleben (50 % lebten zu
diesem Zeitpunkt noch) von 49,2 Monaten bei einer Kombinationstherapie mit Docetaxel plus Androgenentzugstherapie. In diesen 4 Jahren spielt natürlich die Lebensqualität
eine große Rolle und zukünftige Studien dürfen sich nicht
nur auf das Überleben konzentrieren. Die meisten der Patienten in beiden Armen erhielten viele der weiteren Therapien
(Abirateron-Prednisolon, Enzalutamid, Cabazitaxel) und
spiegeln somit die heutigen Verhältnisse wider.
Ein weiterer Trend wird uns durch die CHAARTED-Analyse
aber auch wieder vor Augen geführt: Die Forschung konzentriert sich auf das häufige Prostatakarzinom. In den letzten
Jahren ist kaum eine Zeit vergangen, in der nicht über klinisch relevante Neuigkeiten beim metastasierten Prostatakarzinom berichtet wurde, während bei anderen Tumoren, vor
allem beim Urothelkarzinom, relevante Durchbrüche seit
Jahrzehnten vermisst werden [1]. Ziel ist und bleibt es aber
für uns Uroonkologen, die Patienten rechtzeitig zu diagnostizieren und kurativ zu behandeln und dass all die Daten zum
metastasierten Prostatakarzinom für ihn irrelevant werden.
Gleichzeitig müssen wir ihn aber vor einer potenziellen
Übertherapie schützen. Wie die vielen Studien zeigen, gibt
es auch heute noch viele Männer, die an ihrem Prostatakarzinom versterben. Unsere Aufgabe ist es, neues Wissen zu erarbeiten, dieses richtig zu interpretieren und dann individuell
richtig unseren Patienten anbieten zu können. Die Hormonblockade beim metastasierten Prostatakarzinom ist und bleibt
der Standard. Die Frage, die sich heute stellt, lautet: Bei wem
und wann kombiniere ich sie mit einer Docetaxel-Chemotherapie?
Mit freundlichen Grüßen,

Es ist in den nächsten Jahren zu erwarten, dass bereits bekannte, zugelassene Therapien für das kastrationsresistente
Prostatakarzinom weiter nach „vorne“ rücken. Die
CHAARTED-Analyse führt den Trend beim Prostatakarzinom weiter, dass es immer mehr einer individuellen Therapie
jedes einzelnen Prostatakarzinompatienten bedarf. Eine „One
fits all“-Lösung gibt es somit weder bei der Diagnose noch
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