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Traditionell bildet das Prostatakarzi-
nom den Schwerpunkt der ASCO-Stu-
dien aus der Urologie. Fast neun Jahre
betrug das mediane Gesamtüberleben
bei Patienten mit einem BCR-positiven
Prostatakarzinom nach radikaler Pros-
tatektomie. Kristian D. Stensland aus
der University of Michigan Medical
School in Ann Arbor (USA) präsentierte
in Chicago populationsbasierte Daten
des Gesundheitsversorgers Veterans

Health Administration von gut 22.000
Männern zur Rezidivrate sowie zum
Überleben [1].

Das BCR-Gen (Breakpoint Cluster Re-

gion) ist ein Gen auf Chromosom 22. Es
ist eines der beiden Gene des BCR-ABL-
Komplexes, der mit dem Philadelphia-
Chromosom assoziiert ist. Stensland
sieht die Daten zum metastasenfreien
Überleben nach biochemischem Rezi-
divundzumGesamtüberlebenmitMe-
tastasen als Belege für Fortschritte in
Bildgebung und Therapie des fortge-
schrittenen Prostatakarzinoms.

27 % der Patienten erlitten nach
RP ein biochemisches Rezidiv

Auf der Datenbasis dieser großen US-
Kohorte wurden auch Untersuchun-
gen zur Langzeitprognose von radikal
prostatektomierten Patienten durch-
geführt. Speziell bei fortgeschrittenen
Formen des Prostatakarzinoms ist die
radikale Prostatektomie (RP) vorrangi-
ge Option der Behandlung. Bei 27 %
der OP-Patienten trat über längere Zeit
einbiochemischesRezidivmiterhöhten
PSA-Werten auf. Bei jedem 10. Rezidiv-
Patienten bildeten sich Metastasen.
Der Wirkstoff Enzalutamid bewirkt
beim hormonsensitiven, metastasier-
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wurden Anfang Juni die neuesten Daten und Trends in der Erforschung uro-

genitaler Tumore diskutiert.

ten Prostatakarzinom einen langfristi-
gen Überlebensvorteil. Prof. Ian D. Da-
vis von der Monach University in Mel-
bourne zog diesen Schluss nach der
Auswertung von 5-JahresDaten der
Phase-III-StudieANZUP1304[2].Patien-
ten haben einen Langzeitvorteil beim
Überleben, wenn Enzalutamid zusätz-
lich zur regulären Testosteronsuppres-
sion sowie einem konventionellen
nichtsteroidalen Androgenrezeptor-
Antagonisten wie Abirateron gegeben
wurde.

Die ANZUP-1304-Studie geht von der
Annahmeaus,dassEnzalutamidalszu-
sätzliche Komponente einer Erstlinien-
therapie die Ausbildung einer Kastra-
tionsresistenz mit oder ohne die Gabe
von Docetaxel verzögert. Außerdem
verbessert sich das Gesamtüberleben
signifikant. Der Überlebensvorteil
durch Enzalutamid war bei kleiner Tu-
mormasse größer als bei einer großen.
Die Onkologin Prof. Shahneen Sandhu
vom Peter MacCallum Cancer Centre
der Universität Melbourne befasste
sich in ihrer ASCO-Studie mit Genver-
änderungen im homologen Rekombi-
nationsreparatursystemHRR[3].Dabei
ergab sich, dass der Nutzen einer Kom-
binationausNiraparibundAbi-rateron
sowiePrednisonauchbeiGenverände-
rungen im homologen Rekombina-
tionsreparatursystem jenseits des
BRCA1/2-Gens bei Patienten mit
metastasiertem kastrationsresisten-
tem Prostatakarzinom feststellbar ist.
ZuvorzeigtedieKombinationausNira-
parib,AbirateronacetatundPrednison
bereits in der MAGNITUDE-Studie ein
Ansprechen bei HRR-Genveränderun-
gen. Allerdings gab es kaum Daten zu

HRR-Verän-derungen, die sich nicht
auf das BRCA1/2-Gen bezogen. Hier
konnte Sandhu in Chicago eine wert-
volle Ergänzung liefern.

In demselben Melbourner Krebszent-
rum wie Sandhu arbeitet auch Prof.
Michael S. Hofman. Auch er stellte in
Chicago Daten zum metastasierten
Prostatakarzinom vor [4]. Hofman be-
schäftigte sich in seinem Abstract mit
derRadioligandentherapiemit177LuPS-
MA-617alsAlternativezurBehandlung
mit Cabazi-taxel. Dabei erwies sich die
Radioligandentherapie als gut verträg-
liche Alternative zu Cabazitaxel für
mCRPC-Patienten.

In der individualisierten Prostatakar-
zinomtherapie gehören Wirkstoffe,
die gegen das Prostata-spezifische
Membranantigen gerichtet sind, zu
den spannenden Forschungsberei-
chen. Die zielgerichtete Radioligan-
dentherapie mit dem kleinen Mole-
kül 177Lu-PSMA-617 zählt zu den aus-
sichtsreichen Optionen. Der Radio-
ligand vermag es, PSMA-exprimierte
ZellenundderenMikroumgebungzu
bestrahlen. Daher könnte 177Lu-
PSMA-617eineneuewirksameThera-
pie und eine Alternative zu Cabazita-
xel bilden, das viele Prostatakarzi-
nompatienten nicht vertragen.

Interimsanalyse der Phase-II-
Studie RAGNAR zu Erdafitinib

Janssen Pharmaceutical Companies ga-
ben erstmals Daten für Erdafi-
tinib, einem Tyrosinkinaseinhibitor des
Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezep-
tors (FGFR-1), aus der Phase-II-Studie
RAGNARbekannt.DieRAGNAR-Studie

ist die bislang größte Basket-Studie zu
einer zielgerichteten Therapie und die-
ersteStudiemitFokusaufTumorenmit
FGFR-Treibermutationen. Die Ergeb-
nisse der Interimsanalyse [5] zeigen ein
Ansprechen auf Erdafitinib bei zum
Teil stark vorbehandelten Patienten
(74,7 % hatten im metastasierten Set-
ting zwei oder mehr Vortherapien) mit
verschiedenen fortgeschrittenen soli-
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denTumoren,diepräspezifizierteVer-
änderungen im FGFR-Gen aufweisen.
Die Ergebnisse der Interimsanalyse
weisen darauf hin, dass die gezielte In-
hibition des FGFR-Rezeptors eine indi-
vidualisierte Therapieoption bei fort-
geschrittenen soliden Tumoren mit
FGFR-Treibermutationen unabhängig
von der Tumorlokalisation oder -histo-
logie bieten könnte.

NivolumabundCabozantinibbeim
fortgeschrittenen RCC

Für die Indikation des fortgeschritte-
nen Nierenzellkarzinoms (RCC) wurde
aufdemASCO2022einePost-hoc-Ana-
lyse der CheckMate-9ER-Studie vorge-
stellt. ImMittelpunktderAnalysestand
die Feststellung, dass Nivolumab und
Cabozantinibmitbesseremobjektivem
Ansprechen bei fortgeschrittenem RCC
assoziiert sind [6]. In der CheckMate-

9ER-Studie, in der 651 Patienten mit
fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom
nach dem Zufallsprinzip Nivolumab
plus Cabozantinib oder Sunitinib zuge-
teilt wurden, hatten mehr Patienten
unter der Kombination ein tieferes An-
sprechen als bei Sunitinib allein. Nach
einem Jahr betrug das progressions-
freie Überleben (PFS) für die Kombina-
tion Nivolumab plus Cabozantinib
46,2 % im Vergleich zu 27,4 % bei Pa-
tienten mit Sunitinib. Ein immer tiefe-
res Ansprechen führte ebenfalls zu län-
gerem Gesamtüberleben. Nach 18 Mo-
naten war die Überlebensrate bei
Patienten mit Nivolumab und Cabo-
zantinib doppelt so hoch im Vergleich
zu denjenigen unter Sunitinib-Mono-
therapie (37,9 % vs. 17,4 %).

Mit neuen Daten der CheckMate-214-

Studie befasste sich Prof. David Cella
vom Comprehensive Cancer Center
der Northwestern University of Chica-
go [7]. Dabei stellte sich heraus, dass
die Immuntherapie aus Nivolumab
undIpilimumabeinepotenzielleErstli-
nientherapie für Patienten mit fortge-
schrittenem Nierenzellkarzinom dar-
stellt. Schon ältere Daten der Check-

Mate-214-Studie hatten gezeigt, dass

sich das mediane Gesamtüberleben in
Risikogruppen von 26,6 Monaten
unterSunitinibaufmedian48,1Mona-
te mit der Kombination aus Nivolu-
mab und Ipilimumab verlängerte. Die
aktuellen ASCO-Daten belegten nun,
dass die Lebensqualität direkt mit der
klinischenPrognosederPatientenkor-
relierte. Wenn sich die Lebensqualität
im Verlauf der Therapie verbessert,
wachsen auch die Überlebenschancen
der Patienten. Zur Evaluation der Le-
bensqualität nutzten Cella et al. den
FKSI-19-Fragebogen,deraufvierKom-
ponenten abzielt:

– Symptome der Erkrankung
– Nebenwirkungen der Behandlung
– Funktionalität im privaten wie im

beruflichen Leben
– Emotionaler Zustand

In der Studie erreichten die Patienten
einen Score von unter 60. Von klinisch
relevanten Verbesserungen der Le-
bensqualität gingen die Wissenschaft-
ler aus, wenn sich der Score während
der Therapie um mindestens fünf
Punkte verbessert. Unter dem Strich
ergab sich, dass eine si-gnifikante Ver-
besserung der Lebensqualität ein me-
dianesGesamtüberlebenvon67,8Mo-
naten bedeutete, während Patienten
ohnepositiveEntwicklungderLebens-
qualität lediglich auf ein Überleben
von 32 Monaten kamen. Die Immun-
therapie aus Nivolumab und Ipilimu-
mab zeigte bei dieser Analyse ein
Potenzial zur Therapie in der Erstlinie.

Neue Therapieoptionen für
Urothel- und Blasenkarzinome

Für das nicht-muskelinvasive Urothel-
karzinom (NMIBC) rückte in Chicago
die Kombination aus Tislelizumab und
nab-Paclitaxel ins Scheinwerferlicht
der wissenschaftlichen Öffentlichkeit.
HaiTaoWangetal. vonderTianjinMe-
dical University in China untersuchten
die Kombination als neue Option [8].

Nicht-muskelinvasive Tumoren der Bla-
se, die nicht vollständig mithilfe der

transurethralen Resektion der Blase re-
seziert werden können, bilden meist
die Indikation für eine radikale Zystek-
tomie.UminvasiveBehandlungendie-
serArtzureduzieren,konzentriertsich
die Forschung auf medikamentöse
Optionen. Beispielsweise konnte die
KEYNOTE-057-Studie zeigen, dass Im-
muncheck-point-Inhibitoren als Mono-
therapie mit tolerierbarem Sicherheits-
profil denkbar sind. Der weiterführen-
de Ansatz aus China kombiniert eine
PD-1/PD-L1-Inhibition mit einer Che-
motherapie. Deshalb untersuchen
Wang und Kollegen derzeit den Im-
muncheckpoint-Inhibitor Tislelizumab
(Anti-PD-1-Effekt) mit dem Chemothe-
rapeutikum nab-Paclitaxel in einer of-
fenen,einarmigenStudie [8]. Fast60 %
der eingeschlossenen Patienten spra-
chen auf die Therapie an, wie in Chica-
go berichtet wurde. Nach Darstellung
der Studienautoren könnte die Kombi-
nation ein interessanter Ansatz zur re-
levanten Reduktion der Tumormasse
sein. Daraus könnte eine Alternative
zur Zystektomie entstehen.

Das letzte Thema dieses Überblicks ist
das muskelinvasive Blasenkarzinom. Es
geht um den prädiktiven Marker der
cfDNA-Methylierung. Ein ASCO-Abs-
tract von Yi-Tsung Lu aus dem Keck
School of Medicine and Norris Compre-
hensive Cancer Center der University of
Southern California, LA (USA), [9]
machte die neoadjuvante, cisplatinhal-
tige Chemotherapie nach dem Metho-
trexat-Vinblastin-Adriamycin-Cispla-
tin-Schema oder dem Gemcitabin-Cis-
platin-Schema zum Thema. Da der
Nutzen bei hoher Therapielast fraglich
sei, müssten valide Marker gefunden
werden, um den Sinn neoadjuvanter
Chemotherapie-Ansätze bewerten zu
können. Innerhalb der kleinen Studie
erreichte die cfDNA-Methylierung eine
Prognosepräzision von fast 80 %. Nun
müssengrößereStudienfolgen,umdie
Validität des Markers auf eine breitere
Basis zu stellen. $
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