
35SCHWERPUNKT: PROSTATAKARZINOM

8/2021 onkologie heute

Das Prostakarzinom (PCa) wird im Jahr 2021 26 % der neuen Krebsfälle bei Männern ausmachen. Der
klinische Verlauf des metastasierten PCa ist sehr heterogen und die therapeutische Landschaft ändert
sich aufgrund der kontinuierlichen Zulassung neuer Medikamente rasant. In den letzten zehn Jahren
zeigten neue Behandlungsoptionen, einschließlich taxanbasierter Chemotherapie, neuer hormonel-
ler Wirkstoffe (NHA), Radiopharmaka, Immuntherapeutika und zuletzt PARP-Inhibitoren, signifi-
kante Verbesserungen bei relevanten onkologischen Endpunkten wie progressionsfreiem-, krebs-
spezifischem und Gesamtüberleben. Die aktuelle Debatte dreht sich um den besten Einsatzzeitpunkt,
die Kombination und die Reihenfolge der verfügbaren Medikamente. Es wird erwartet, dass sich
die therapeutischen Optionen innerhalb des nächsten Jahrzehnts aufgrund von Verbesserungen in
der molekularen Bildgebung, der Integration neuartiger molekulargesteuerter Therapieansätze und
Theranostics deutlich erweitern werden.

In den letzten Jahren hat sich die
Therapie des metastasierten Prosta-
takarzinoms (mPCa) rasant entwi-
ckelt. Trotz etablierter Krebsfrüh-
erkennungsmaßnahmen ist das PCa
unter anderem aufgrund seiner ge-
netischen Heterogenität die zweit-
häufigste Krebstodesursache [1, 2].
Ungefähr10–20 %derPatientenmit
fortgeschrittenemProstatakrebsent-
wickeln innerhalb von fünf Jahren
eine Kastrationsresistenz (CRPC),
und 84 % der Patienten haben zum
Zeitpunkt der Kastrationsresistenz
eine metastatische Erkrankung (M1)
[3]. Der Androgenrezeptor (AR)
spielt eine entscheidende Rolle im
Signalweg der Entstehung und der
Proliferation der Tumorzellen, so-
dass die Androgendeprivationsthe-
rapie (ADT) seit langer Zeit Therapie-
standard ist [4]. Jedoch entwickeln
nahezu alle Patienten nach 24–36
Monaten eine Tumorprogression,
trotz Testosteronwerten im Kastra-
tionsbereich (� Abb. 1). Im metasta-
sierten CRPC-Stadium hat sich Doce-
taxel plus Prednisolon mit fortge-
setzter ADT seit 2004 als eine wich-
tige Standardtherapie auf Basis der

TAX-327-Studie etabliert [5]. An-
schließend zeigten die neuen hor-
monellen Therapien (new hormonal
agents, NHA) wie Abirateronacetat
(COU-AA-302) [6] und Enzalutamid
(PREVAIL) [7]Verbesserungen imGe-
samtüberleben. NHA beweisen sich
als wirksame Therapieoptionen in
immer früheren Stadien der Erkran-
kung, sodass sich beim mCRPC der
Wunsch nach wirksamen und zu-
gleich verträglichen Therapieoptio-
nen, mit alternativen Wirkmechanis-
men zu Zytostatika und Inhibitoren
des AR-Signalweges, verstärkt. Mit

der Zulassung von Olaparib, basie-
rend auf der PROfound-Studie, wur-
de mit einem grundsätzlich unter-
schiedlichen und neuartigen Wirk-
mechanismus, der gezielt moleku-
lare Veränderungen des Tumors
adressiert, der Weg in Richtung Prä-
zisionsonkologie geebnet [8, 9].

In Europa sind beim CRPC parallel
zur fortzuführenden ADT mehrere
zusätzliche Behandlungsoptionen
in verschiedenen Therapiesequen-
zen zugelassen: Darunter fallen Ta-
xan-basierte Chemotherapien wie
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Abb. 1: Überblick des klinischen Werdegangs des Prostatakarzinoms: Tumorhetero-
genität, klonale Tumor-Evolution und Therapieresistenz.


