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Osteoprotektiva beim ossär
metastasierten Prostatakarzinom

Das Prostatakarzinom gehört zu
den primär ossär metastasierenden
Tumoren. Etwa 80 % aller Patien-
ten mit metastasiertem Prostata-
karzinom weisen im Verlauf Kno-
chenmetastasen auf. Jeder zweite
Patient entwickelt sogenannte
Knochenkomplikationen. Diese im
englischen Sprachraum auch als
skelettal related events (SRE) be-
zeichnet, äußern sich durch patho-
logische Frakturen, Rückenmark-
kompressionen, Knochenschmer-
zen mit der Indikation zur Radiatio
oder auch der Notwendigkeit zur
operativen Stabilisierung [1]. Somit
hat das Auftreten von SREs einen
maßgeblichen Einfluss auf die Le-
bensqualität und das Überleben
von ossär metastasierten Prostata-
karzinompatienten [2]. Seit fast
zwei Jahrzehnten ist Bisphos-
phonat Zoledronsäure in der
Therapie des metastasierten
kastrationsrefraktären Prostata-
karzinoms (mCRPC) zugelassen.
Hier soll es zur Stabilisierung von
Knochenmetastasen beitragen. In
der 2002 publizierten prospektiv
randomisierten Phase-III-Studie
konntenSaadundKollegenzeigen,
dass durch die dreiwöchentliche
Gabe von 4 mg Zoledronsäure i.v.
gegenüber Placebo das absolute Ri-
siko von SREs um 11,0 % gesenkt
werden kann (33,2 % vs. 44,2 %)
[3]. Der Wirkmechanismus beruht
auf einer Hemmung der Osteoklas-
ten, sodass weniger Knochensubs-

Die medikamentöse Osteoprotektion besitzt einen festen Stellenwert in der Behandlung von Knochenmetasta-

sen bei urologischen Tumoren. Zielgerichtete Substanzen hierfür sind schon seit über einem Jahrzehnt auf dem

Markt verfügbar. Allerdings drängt sich gerade beim Prostatakarzinom immer wieder die Frage des Therapiebe-

ginns und der Therapieintensität auf. Darüber hinaus muss unter laufender Androgendeprivation (ADT) auch die

Option der Osteoproroseprophylaxe mit berücksichtigt werden.

tanz abgebaut und damit auch die
aus dem Knochen freigesetzte Cal-
ciummenge im Blut reduziert wird.
In der klinischen Anwendung be-
steht somit die Gefahr einer Bis-
phosphonat-induzierten Hypokal-
ziämie, weshalb Laborkontrollen
vor jeder Applikation sowie 2 Wo-
chen nach Erstgabe erforderlich
sind. Berücksichtigt werden muss
außerdem, dass die Zoledronsäure-
Dosis von der glomerulären Filtra-
tionsrate (GFR) abhängig ist. Ab
einer GFR I 60 ml/min ist eine Do-
sisreduktion notwendig [4].

Neben der Zoledronsäure ist aktu-
ell auch der RANK-Ligand-(RANKL)-
Inhibitor Denosumab zur Thera-
pie von Knochenmetastasen bei
mCRPC zugelassen. Denosumab
ist ein gegen RANKL gerichteter
monoklonaler Antikörper. Durch
ihn wird die Aktivierung von Osteo-
klasten und deren Vorläuferzellen
verhindert. Als Endresultat kommt
es zur Inhibierung von Bildung,
Funktion und Überleben der Os-
teoklasten. Fizazi und Kollegen
untersuchten in einer prospektiv
randomisierten Nichtunterlegen-
heitsstudie den Stellenwert von
Denosumab gegenüber Zoledron-
säure in der Reduktion von SREs bei
Patienten mit mCRPC. Die Substan-
zen wurden alle 4 Wochen über
einen medianen Zeitraum von 12
Monaten appliziert. Es zeigte sich,
dass Denosumab gegenüber Zole-
dronsäure das absolute Risiko des
EntwickelnseinesSREnochmals sig-

nifikant um 5 % senken kann (36 %
vs. 41 %) [5]. Vergleichbar mit der
Zoledronsäure geht auch Denosu-
mab mit dem Risiko einer Hypokal-
zämie einher. Allerdings bedarf der
RANKL-Inhibitor keiner Dosisan-
passung bei Nierenfunktionsstö-
rungen [6]. Auf eine ausreichende
Substitution von Calcium und Vita-
min D unter medikamentöser Os-
teoprotektion ist zu achten.

Gefahr der Osteonekrose des
Kiefers

Beide Substanzen bergen das
Langzeitrisiko der Entwicklung
einer Medikamenten-assoziierten
Osteonekrose des Kiefers (MRONJ).
MRONJ äußern sich durch Foetor
ex ore, Zahnlockerungen, Kiefer-
kammfisteln, Schwellung und
Exudation, Schmerz sowie Sensi-
bilitätsstörungen. Während in
frühen Stadien ohne Infektion
noch ein konservativer Therapie-
versuch möglich ist, bleibt bei fort-
geschrittener MRONJ nur die ope-
rative Therapie. Da die meisten
MRONJ erst durch Beschwerden
und somit im fortgeschrittenen Sta-
dium diagnostiziert werden, sind
im klinischen Alltag die Behand-
lungserfolge der konservativen
Therapie mit 23 % entsprechend
schlecht [7, 8]. Legt man die Deno-
sumab-Zulassungsstudie zugrun-
de, so ist das Risiko der Entwicklung
einer MRONJ unter Denosumab
bzw. Zoledronsäure mit 2 % bzw.
1 % eher als gering anzusehen [5].
Allerdings darf man hierbei nicht
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vergessen, dass die mediane Medi-
kamentenapplikationsdauer in die-
serStudiebeietwa12 Monaten lag.
Da bekannt ist, dass das MRONJ-Ri-
siko mit der Expositionsdauer
steigt, muss bei Langzeitexposition
eine entsprechend höhere Inzidenz
befürchtet werden. Bestätigt wur-
de dies in den Langzeitdaten der
oben erwähnten Studie, in der die
Open-Label-Gabe von Denosu-
mab für bis zu weitere 2 Jahre so-
wohl in Denosumab- als auch im
Zoledronsäure-Arm möglich war.
Unter Langzeitexposition stieg die
MRONJ-Inzidenz auf 8,2 % bzw.
5,9 % an. Entsprechend empfiehlt
die S3-Leitlinie Prostatakarzinom
die Gabe von Osteoprotektiva im
mCRPC-Stadium unter Aufklärung
über Nutzen und Schaden [10]. Eine
Abklärungundfalls erforderlichSa-
nierung des Zahnstatus vor Appli-
kation medikamentöser Osteopro-
tektiva wird dringend empfohlen.

Reduziert eine geringere Kumu-
lativdosis die Osteonekrose ?

Aufgrund des nicht unerheblichen
Risikos einer Osteonekrosebildung
im Kieferbereich stellt sich die Fra-
ge, ob nicht eine reduzierte Kumu-
lativdosis von Osteoprotektiva zu
befürworten ist. Valide Daten hier-
zu gibt es nur für die Zoledronsäu-
re. Himelstein und Kollegen unter-
suchten in einer großen prospektiv
randomisierten Phase-III-Studie an
Patienten mit Mammakarzinom,
Prostatakarzinom und multiplen
Myelom den Effekt einer monatli-
chen vs. dreimonatlichen Zoledron-
säureapplikation auf das Auftreten
von SREs [11]. Die Studie konnte
klar zeigen, dass die dreimonatli-
che Applikation nicht mit dem häu-
figeren Auftreten von SREs verge-
sellschaftet war. Die Osteonekrose-
rate war entsprechend um 50 %
geringer. Allerdings muss ange-
merkt werden, dass man sich bei
Ausdehnung des Applikations-

intervalls vonZoledronsäureaußer-
halb der Zulassung befindet. Ver-
gleichbare Studien für Denosumab
liegen nicht vor. Insofern kann ak-
tuell eine Extrapolation der Himel-
stein-Daten auf Denosumab nicht
empfohlen werden.

Im klinischen Alltag kommt immer
wieder die Frage auf, ob Zoledron-
säure oder Denosumab auch zur
Therapie ossärer Metastasen im
hormonsensitiven Stadium einge-
setzt werden können. Entspre-
chend den Daten der CALGB 90202-
Studie kann dies nicht empfohlen
werden [12]. In dieser randomisiert
kontrollierten Studie wurde der Ein-
fluss von Zoledronsäure auf die Ver-
meidung von SREs bei Patienten mit
ossär metastasiertem hormonsensi-
tiven Prostatakarzinom (mHSPC)
untersucht. Es zeigte sich kein signi-
fikanter Unterschied in dem Zeit-
punkt des Auftretens von SREs in
der Placebo-Gruppe verglichen zur
Zoledronsäure-Gruppe. Die Erklä-
rung hierfür ist der antitumoröse
Effekt der Androgendeprivation
auf die Knochenmetastase, was mit
einer Reduktion von SREs einher-
geht. Da diese im mCRPC-Stadium
nicht mehr greift, konnten die Zu-
lassungsstudien für Zoledronsäure
und Denosumab in diesem Stadium
einen entsprechenden Vorteil zei-
gen.

Osteoprotektiva gegen Osteo-
porose beim mHSPC unter ADT

DieADTsorgt füreineerhöhteKno-
chenresorption, was eine reduzier-
te Knochendichte zur Folge hat.
Damit steigt das Frakturrisiko und
somit auch die Notwendigkeit or-
thopädischer Operationen. Die me-
dikamenteninduzierte Osteoporo-
se geht letztendlich mit einer Frak-
turwahrscheinlichkeit von 20 %
innerhalb von 5 Jahren einher [13].
Somit muss auch bei Prostatakarzi-
nompatienten unter ADT ohne das
Vorliegen von ossären Metastasen

die Osteoprotektion im Sinne einer
Osteoporoseprophylaxe diskutiert
werden. Gute Daten hierfür liegen
schon seit über 10 Jahren vor. In der
HALT-StudiewurdederEinflussvon
Denosumab 60 mg 2x jährlich
gegenüber Placebo auf die Kno-
chendichte bei nicht metastasier-
ten Prostatakarzinompatienten
unter ADT untersucht [14]. Ein-
schlusskriterien waren ein Alter
/ 70 Jahre oder eine niedrige Kno-
chendichte (T-Score -1,0). Der Pri-
märe Endpunkt war die Änderung
der Knochendichte (Wirbelsäule)
nach 24 Monaten. Zu den sekundä-
ren Endpunkten gehörte das Auf-
treten von osteoporotischen Frak-
turen. Durch die Applikation von
Denosumab kam es innerhalb von 2
Jahren zum Anstieg der Knochen-
dichte im Bereich der Wirbelsäule
um 5,6 %, wohingegen die Kno-
chendichte im Placeboarm um
1,0 %abnahm.Zudemtratendurch
die Osteoprotektion multiple Kno-
chenfrakturen nach 36 Monaten
deutlich seltener auf (0,7 % vs.
2,5 %). Seit Oktober 2010 ist der
RANKL-Inhibitor in Deutschland
zur Behandlung von Knochen-
schwund im Zusammenhang mit
Hormonablation bei Männern mit
Prostatakarzinom mit erhöhtem
Frakturrisiko zugelassen. Eine ver-
gleichbare Studie mit Zoledronsäu-
re bei Prostatakarzinompatienten
gibt es nicht. Allerdings ist Zole-
dronsäure 5 mg 1x jährlich zur Be-
handlung der Osteoporose bei
Männern mit erhöhtem Risiko für
Frakturen zugelassen und könnte
bei pathologischem Befund in
der Knochendichtemessung somit
ebenfalls bei Prostatakarzinompa-
tienten unter ADT eingesetzt wer-
den [15].

Heutzutage werden Neuartige
Hormonelle Substanzen (NHT)
wie Zweitgenerationsantiandro-
gene und CYP-17-Inhibitoren in im-
mer früheren Stadien beim fortge-
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schrittenen/metastasierten Pros-

tatakarzinom eingesetzt. Der

positive Effekt auf die Reduktion

des Tumorwachstums ist unbestrit-

ten; allerdings wurde in aktuellen

Studien über erhöhte Frakturraten

unter dem Einsatz von NHT berich-

tet. So lag beispielsweise in der

SPARTAN-Studie die Rate an Kno-

chenfrakturen unter Apalutamid-

Langzeitexposition bei 11,7 % [16].

Erklären lässt sich dies durch den

negativen Einfluss des verstärkten

Testosteronentzugs auf den Kno-

chenstoffwechsel. Das erhöhte Risi-

ko einer osteoporotischen Fraktur

besteht somit prinzipiell unter allen

NHT, weshalb bei deren Einsatz im

nicht-metastasierten kastrationsre-

sistenten Stadium als auch bei

mHSPC ebenfalls eine medikamen-

töse Osteoprotektion zur Osteo-

poroseprophylaxe in Erwägung ge-

zogen werden sollte.

Ossär metastasiertes Nieren-
oder Urothelkarzinom

Entgegen dem Prostatakarzinom

ist die Studienlage zum Einsatz von

medikamentösen Osteoprotektiva

beim ossär metastasiertem Nieren-

oder Urothelkarzinom sehr über-

schaubar. Für das ossär metasta-

sierte Blasenkarzinom konnten

Zaghloul und Kollegen an einem

kleinen Kollektiv von 40 Patienten

zeigen, dass der Einsatz von Zole-

dronsäure gegenüber Placebo

einen positiven Einfluss auf die Ver-

meidung von SREs als auch die Re-

duktion von Knochenschmerzen

hatte [17].

Entität-spezifische Zulassungsstu-

dien existieren in diesem Sinne je-

doch nicht. Zwar empfehlen die S3-

Leitlinien für Nierenzellkarzinom

oder Urothelkarzinom den Einsatz

von medikamentösen Osteopro-

tektiva bei Knochenmetastasen, je-

doch vornehmlich aufgrund der Ex-

trapolation von Prostatakarzinom-

daten. Zudem existieren positive

Zulassungsstudien für beide Subs-

tanzen bei einem heterogenen Kol-

lektiv von soliden Tumoren [18, 19].

Umsichtiger Einsatz von medi-
kamentösen Osteoprotektiva

Zusammenfassend lässt sich sagen,

dass sich in den letzten zwei Jahr-

zehnten der Einsatz medikamentö-

ser Osteprotektiva in der Uroonko-

logie fest etabliert hat. Insbeson-

dere beim ossär metastasierten

mCRPC liegt hierfür eine gute

DatenlagefürdiemonatlicheAppli-

kation vor. Berücksichtigt werden

muss das Risiko einer MRONJ, dass

mit der Applikationsdauer steigt.

Eine Abklärung und ggf. Sanierung

des Zahnstatus vor Applikation von

medikamentösen Osteoprotektiva

muss erfolgen. Im mHSPC-Stadium

ist eine monatliche Applikation von

Zoledronsäure oder Denosumab

nicht indiziert. Zur Therapie einer

durch Androgendeprivation indu-

zierten Osteoporose können me-

dikamentöse Osteoprotektiva je-

doch in einer kumulativ gesehen

deutlich reduzierten Dosis gege-

ben werden.

Patienten mit ossär metastasiertem

Nieren- oder Urothelkarzinom soll-

ten ebenfalls eine medikamentöse

Osteoprotektion erhalten, auch

wenn die Datenlage hierfür limi-

tiert ist. Einsatzmöglichkeiten und

Dosierung von Zoledronsäure und

Denosumab in der Uroonkologie

sind in � Tabelle 1 aufgeführt. �
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Zoledronsäure Denosumab

Prostatakarzinom nicht metas-

tasiert/metastasiert hormonsen-

sitiv unter ADT

Gabe von 5 mg 1x jähr-

lich (bei nachgewiesener 

Osteoporose)

60 mg s.c. 2x jährlich

(zur Behandlung von Knochen-

schwund)

Ossär metastasiertes kastrati-

onsrefraktäres Prostatakarzinom

4 mg i.v. 1x monatlich 120 mg s.c. 1x monatlich

Ossär metastasiertes Urothel-

karzinom

4 mg i.v. 1x monatlich 120 mg s.c. 1x monatlich

Ossär metastasiertes Nierenzell-

karzinom

4 mg i.v. 1x monatlich 120 mg s.c. 1x monatlich

Tab. 1: Einsatzmöglichkeiten und Dosierungen von medikamentösen Osteoprotekti-
va in der Uroonkologie.
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