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Bei der Behandlung von Prostatakrebs (PCa) gilt die nicht einschätzbare Prognose als wohl größte Heraus-
forderung. Dabei ist die Ungewissheit über die mögliche Aggressivität des Tumors und den damit verbun-
denen ungünstigen Krankheitsergebnissen vielfach die treibende Kraft, eher auf Nummer sicher zu gehen 
und der definitiven Behandlung den Vorzug zu geben. Allerdings werden damit Bestrebungen untergra-
ben, Männern mit indolenter Krankheit unnötigerweise belastende Therapiefolgen zu ersparen. Daher hat 
die Suche nach verlässlichen Markern zur Risikostratifizierung von PCa insbesondere bereits zum Zeit-
punkt der Diagnose anhand des bei der Biopsie gewonnenen Tumorgewebes einen hohen Prioritätsgrad. 
Diesbezüglich wurden in den letzten Jahren beim Prostatakarzinom genomische Merkmale als prognos-
tische Biomarker entwickelt. Aus einer Reihe validierter Genexpressionssignaturen stehen einige bereits 
als kommerzielle Tests zur Verfügung [Reviews 1-5].

Prognoseabschätzung bei Prostatakrebs

Genetische Tests zur 
Unter scheidung aggressiver und 

indolenter Krankheitsverläufe

Die verlässliche Risikostratifizierung von 
Prostatakrebs spielt sowohl zum Zeit-
punkt der Diagnosestellung als auch bei 
anderen Weichenstellungen im Behand-
lungsverlauf der Krebserkrankung eine 
entscheidende Rolle. Im letzten Jahr-
zehnt wurden etliche Genexpressions-
signaturen entwickelt, auf deren Basis 
informierte Therapieentscheidungen ge-
troffen werden sollen. Mit der Identifi-
zierung indolenter Prostatakarzinome 
lässt sich zahlreichen Männern die ne-
gativen Folgeerscheinungen einer de-
finitiven Therapie ersparen, während 
sich bei aggressiven Tumoren nach ra-
dikaler Prostatektomie eine adjuvante 
Weiterbehandlung empfiehlt. Die Ent-
wicklung und Validierung einer Reihe 
genetischer Signaturen auf RNA- oder 
DNA-Basis hat bereits zur kommerziel-
len Verfügbarkeit einiger Tests wie dem 
Prolaris® (Myriad Genetics), Oncoty-
pe DX® PCa-Assay (Genomic Health 
Inc.) und Decipher® (GenomeDx Bio-
sciences) geführt. 

Das Prostatakarzinom weist be-
trächtliche genomische Hetero-
genität auf und neigt zur klonalen 

Entwicklung therapieresistenter Tumor-
zellpopulationen. Die daraus resultie-
rende Unsicherheit bei der Abschätzung 
des Progressionspotentials von Prostata-
karzinomen zur individualisierten The-
rapieplanung ist eine große therapeutische 
Herausforderung. Um das mit PCa verbun-
dene individuelle Risiko besser vorher-
bestimmen zu können, sind etliche For-
schergruppen seit geraumer Zeit bemüht, 
molekulare und genetische Methoden zu 
entwickeln, mit denen sich die Aggressi-
vität eines Prostatakarzinoms abschätzen 
lässt. Die Analyse der Gene des Tumors 
soll Aufschluss darüber geben, ob der PCa 
nur der Überwachung oder aber intensi-
ver Therapien bedarf. Eine entscheidende 
Rolle spielen dabei offenbar Gene, die mit 
der Zellteilung und damit der Progressi-
on im Zusammenhang stehen. 

In malignen Prostatazellen wurde eine 
Reihe genetischer Veränderungen wie Ein-
zelnukleotid-Polymorphismen, somatische 
Mutationen, epigenetische Modifikatio-

nen, Chromosomenaberrationen, Kopi-
enzahlvariationen und Transkriptomver-
änderungen nachgewiesen. Entsprechend 
diversifiziert sind die Methoden gene-
tischer Tests wie vollständige Genom-
sequenzierung, Genotypisierung, kom-
parative genomische Hybridisierung, 
Genexpressionsarrays, Custom-DNA-
Array Chips wie auch verschiedene in-
tegrative Ansätze mit Einbeziehung her-
kömmlicher klinischer und pathologischer 
Prognosemarker.

Bedeutung des Aktivitätsniveaus der 
Zellzyklus-Gene

Bei der Bemühung, das Krankheitser-
gebnis von PCa-Patienten abzuschätzen, 
werden hauptsächlich klinische und pa-
thologische Parameter wie Tumorstadi-
um, Gleason Score, Schnittrandstatus und 
PSA-Spiegel in verschiedenen Modellen 
kombiniert. Damit lassen sich nach ra-
dikaler Prostatektomie in etwa 80 % der 
Fälle treffsichere Prognosen erstellen. Bei 
konservativ behandelten Patienten ist das 
naturgemäß schwieriger. Bislang wurden 
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Abb. 2: Prognostischer Wert des CCP-Score stratifiziert nach CAPRA-S und einzelnen klinischen Variablen. 
Hazard Ratio und 95% CI (Zensur nach 10 Jahren) für Tod durch PCa für die Veränderung des CCP-Score um 
eine Einheit bei verschiedenen klinischen Subgruppen und CAPRA-Risikogruppen. Die p-Werte hinter den 
Variablen zeigen an, dass keine signifikante Heterogenität besteht [8].

Abb. 1: Kaplan-Meier-Kurven der Anteile an Patien-
ten nach Einheitsintervallen des CCP-Score, die zu 
unterschiedlichen Zeiten ein biochemisches Rezidiv 
entwickelt hatten [7].
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im klinischen Betrieb auch mit RNA-Ex-
pressionsmarkern aus Tumorgewebepro-
ben nur bedingt Erfolge verzeichnet. 
 Im Gegensatz dazu zeigten aus Tumoren 
abgeleitete RNA-Expressionssignaturen 
bei Brustkrebs eine hohe Zuverlässigkeit 
hinsichtlich der Vorhersage des Rezidivri-
sikos. Verschiedene erfolgreich getestete 
Signaturen waren dadurch gekennzeichnet, 
dass sie hauptsächlich Gene beinhalteten, 
deren Expression mit dem Fortschreiten 
des Zellzyklus in Verbindung steht, und 
deren RNA-Expression daher im Verlauf 
des Zellzyklus oszilliert – entsprechend 
die Namengebung: Zellzyklus-Progres-
sions (CCP)-Gene. 

Entwicklung und Validierung des 
CCP-Score (Prolaris®)

Ausgehend von der Hypothese, dass CCP-
Gene auch beim PCa ähnlich effektive Prä-
diktoren wie beim Brustkrebs sein könnten, 
wurden 31 dieser Gene, die mit der Pro-
gression von PCa korrelieren ausgewählt 
und hinsichtlich ihrer Tauglichkeit getes-
tet, das Krankheitsergebnis anhand eines 
CCP-Score vorherzubestimmen [6]. Der 
Expressionsgrad der 31 CCP-Gene und zum 
Vergleich von 15 Haushaltsgenen wurde 
mittels Reverse-Transkriptase-Polymera-
se-Kettenreaktion in mit Formalin fixier-
ten Tumorproben gemessen und ein CCP-
Score errechnet. Der proliferative Index 
als CCP-Score wurde auf einen prognos-
tischen Wert über den Cancer of the Pro-
state Risk Assessment Score (CAPRA-S) 
hinaus festgesetzt. 

 Die Signatur wurde zum einen an ei-
ner Kohorte mit 366 PCa-Patienten, die 
sich der radikalen Prostatektomie unter-
zogen hatten, retrospektiv getestet. Das 
Follow-up erstreckte sich median auf 
nahezu zehn Jahre. Meist war die Ent-
deckung des Prostatakarzinoms auf ein 
Screening zurückzuführen, und die Pa-
tienten mit verhältnismäßig niedrigem 
Gleason-Score und PSA-Spiegel zu Ba-
seline. Die PCa-spezifische Mortalitäts-
rate war sehr gering [6].  
 Zur Validierung des CCP-Score diente 
auch eine große Kohorte konservativ be-
handelter Patienten, die ihre PCa-Diagnose 
eher zufällig nach transrektaler Resektion 
der Prostata (TURP) erhalten hatten. Der 
CCP-Score war in uni- und multivariater 
Analyse gegenüber anderen prognostischen 
Faktoren die dominante Variable zur Prä-
diktion von Tod durch PCa [6]. 

 Der CCP-Score ist auf Basis der Expres-
sion von 46 Genen (31 Zellzyklusgene plus 
15 Kontrollgene) als Prolaris®-Test (My-
riad Genetics GmbH) kommerziell ver-
fügbar. Die Markteinführung von Prola-
ris® in Europa fand im März 2013 statt. 
Damit lassen sich jetzt auch bei Prosta-
takrebs anhand einer Gensignatur Aus-
sagen zur Aggressivität des Tumors tref-
fen. Die Bedrohlichkeit der Krankheit 
ist umso größer, je höher der errechne-
te CCP-Score ist. 
 In der Praxis ist es jedoch häufiger er-
forderlich, das Krankheitsergebnis bei kon-
servativ behandelten Männern mit der 
PCa-Diagnose aus Biopsiematerial zu 
prognostizieren, als bei Männern, deren 
PCa-Diagnose bei einer TURP erfolgte. 
Diesbezüglich wurde die Fähigkeit des 
CCP-Score geprüft, die PCa-spezifische 
Mortalität aus Biopsiematerial vorherzu-
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Abb. 3: Prognostischer Wert des Zellzyklus-Progressions-Score. Metaanalyse (univariat und multivariat) 
nach den Endpunkten biochemisches Rezidiv (BCR)  [6,9,10,11] und PCa-spezifische Mortalität [6,7]) 
(CSM): Random-Effects-Modell [12].
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sagen, das bei einer Patientenkohorte zur 
Diagnose von klinisch lokalisiertem PCa 
geführt hatte [7]. Dabei wurde in der mul-
tivariaten Analyse für eine Erhöhung des 
CCP-Score um eine Einheit die 1,65-fach 
erhöhte Wahrscheinlichkeit errechnet, an 
PCa zu sterben. Die 10-Jahres-PCa-Mor-
talitätsrate betrug bei einem CCP-Score 
<0 19,3 % und stieg mit anwachsendem 
CCP-Score auf 19,8 %, 21,1 %, 48,2 % 
und 74,9 % (Abb. 1). 
 Der prognostische Wert des CCP-Score 
wurde zudem unabhängig und in vorgege-
benem linearem Zusammenhang mit stan-
dardmäßigen klinischen Variablen validiert 
[8]. Daraus wurde ein klinischer Zellzy-
klus-Risiko (CCR)-Score gebildet. Er dient 
der Prädiktion des Risikos für Tod durch 
PCa bei Männern mit zunächst konservativ 
behandelter lokalisierter Krankheit. 
 Es konnten Biopsie stanzen von 761 Män-
nern zur Untersuchung aufbereitet wer-
den. In der univariaten wie auch multiva-
riaten Analyse erwies sich der CCP-Score 
zusätzlich zum CAPRA-S als signifikant 
(HR: 2,08 bzw. 1,76). Alle prädiktiven In-
formationen des CCP-Score und die der 
klinisch-pathologischen Variablen wurden 
durch den CCR-Score erfasst  (Abb. 2durch den CCR-Score erfasst  (Abb. 2durch den CCR-Score erfasst  ( ). 
Der CCP-Score klassifizierte 63 % der Pa-
tienten mit einem Gleason Score 3+3 in 
eine Gruppe mit einer weniger als 5 %igen 
Wahrscheinlichkeit innerhalb von 10 Jah-
ren zu sterben. Mit dem CAPRA-S waren 
es hingegen nur 46 % [8]. 
 In einem aktuell veröffentlichten sys-
tematischen Review mit Metaanalyse 
wird dem CCP-Score in der klinischen 
Anwendung eine bedeutungsvolle Ver-
besserung der Diagnosestellung beige-
messen [12]. Die Metaanalysen wurden 
anhand von fünf auswertbaren Studien 
durchgeführt. Sie erfolgten getrennt für 
die Endpunkte biochemisches Rezidiv 
(4 Studien) und PCa-spezifische Morta-
lität (2 Studien; Abb. 3).

Oncotype DX Prostatakrebstest

Mit dem an der Cleveland Clinic, Ohio, 
entwickelten Oncotype DX® Prostatakrebs-
test (Genomic Health Inc.) wird ein geno-
mischer Prostata-Score (GPS; 1 bis 100 
Punkte) ermittelt, der die Aggressivität 
eines Prostatakarzinoms bereits aus der 

Analyse des Biopsiematerials erkennen 
lässt. Der 17-Gentest bezieht fünf Refe-
renzgene und 12 Krebsgene ein. Letztere 
sind Vertreter von vier unterschiedlichen 
biologischen Prozessen mit nachgewie-
sener Beteiligung an der Tumorentste-
hung: Androgen-Signalweg, zelluläre 
Organisation, Proliferation und stroma-
le Reaktionen.
 In einer ersten Validierungsstudie 
wurde gezeigt. dass sich der Anteil an 

Patienten, die sich für ein Active-Sur-
veillance-Programm eignen, bei Kombi-
nation des GPS mit standardmäßig ver-
wendeten Stratifizierungskriterien mehr 
als verdoppeln kann [13].
  In einer ethnisch gemischten Kohor-
te  wurde die Assoziation des 17-Gen-
GPS mit der Rezidivierung nach radikaler 
Prostatektomie und negativen pathologi-
schen Merkmalen bei der Operation eva-
luiert [14]. Biopsien von 431 Patienten 
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Abb. 5: Kumulative Inzidenz der Prostatakrebs-spezifischen Mortalität (CSM) für die (A) postoperative Can-
cer of the Prostate Risk Assessment Postsurgical (CAPRA-S), (B) genomischer Klassifizierer (GK) und (C) 
CAPRA-S high-risk mittels KG stratifiziert. Die kumulative Wahrscheinlichkeit der CSM erhöht sich mit der 
CAPRA-S high risk wenn sie anhand des KG weiter statifiziert wird. RP = radikale Prostatektomie [16].

Abb. 4: Performance der Gen-Gruppen und der einzelner Gene aus denen der genomische Prostata-Score zusammengesetzt ist. (A) Univariate Hazard Ratios 
(HR) und 95% Konfidenzintervall (CI) für Gengruppen und individuelle Gene, um biochemische Rezidive vorherzusagen. (B) Univariate Odds Ratios (OR) und 
95% CI für Gengruppen und individuelle Gene, um negative pathologische Merkmale vorherzusagen [14].
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mit sehr niedrigem, niedrigem oder in-
termediärem PCa-Risiko, die sich zwi-
schen 1990 und 2011 an zwei amerikani-
schen Militärhospitälern einer radikalen 
Prostatektomie unterzogen hatten, wur-
den analysiert, um die Assoziation zwi-
schen GPS und biochemischem Rezidiv 
extern zu validieren, und die Assoziati-
on mit negativen pathologischen Merk-
malen zu bestätigen.  
 In der prospektiv angelegten Studie 
wurde der Biopsie-basierte GPS als ge-
wichtiger, unabhängiger Prädiktor negati-
ver pathologischer Merkmale (frühzeitiger 
Endpunkt) und biochemischer Rezidive 
(langfristiges klinisches Ergebnis) bei kau-
kasischen und afroamerikanischen Män-
nern mit Sehr-niedrig-, Niedrig- und In-
termediär-Risiko-PCa. Damit ist der GPS 
eine stabile Messlatte der Tumoraggres-
sivität, auf dessen Basis genauere Risi-
koabschätzungen vorgenommen werden 
können, die Therapieentscheidungen bei 
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Abb. 7: Kaplan-Meier-Analyse des Überlebens der 
Patienten frei von biochemischem Rezidiv geson-
dert nach Tumor-Subtyp. Subtyp 4 ist durch geringe 
genomische Veränderungen gekennzeichnet [19].

Abb. 8: Bei der Kombination der genomischen Insta-
bilität und Hypoxie bei demselben Patienten wurde 
ein multiplikativer Effekt bei den Patienten mit bild-
geleiteter Strahlentherapie registriert [19].
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Männern mit neu diagnostiziertem PCa 
steuern helfen. 
 Die 12 mit Krebs im Zusammenhang 
stehenden Gene des GPS lassen sich in 
vier Gengruppen aufgliedern: Stromale 
Reaktion, zelluläre Organisation, Andro-
gen-vermittelte Signale und Proliferation. 
Das Herabregulieren der Andro gensignale 
und das Heraufregulieren der stromalen 
Reaktion standen mit der rezidivfreien 
Überlebenszeit am stärksten ausgeprägt 
im Zusammenhang (Abb. 4Aim Zusammenhang (Abb. 4Aim Zusammenhang ( ). Alle vier Abb. 4A). Alle vier Abb. 4A
Gengruppen waren signifikante Prädik-
toren negativer pathologischer Merkma-
le (Abb. 4Ble (Abb. 4Ble ( ).

Entwicklung und Validierung eines 
genomischen Klassifizierers

Der von einem Untersucherteam aus Mitar-
beitern der GenomeDx Biosciences (Van-
couver, BC, Kanada), Forschern der Uni-
versität Vancouver,  der Universität von Los 
Angeles, CA und der Mayo Clinic (Roches-
ter, MN) entwickelte genomische Klassifi-
zierer Decipher® (GenomeDx Biosciences, 
Vancouver, BC, Kanada) dient dazu, nach 
radikaler Prostatektomie das Risiko frü-
her Metastasierung und das der PCa-spe-
zifischen Mortalität anzuzeigen [15] (sie-
he auch urologen.info April 2015 S. 40-44). 
Die Signatur des Decipher®-Tests umfasst 
22 Gene auf der mRNA-Ebene, die anhand 
einer Entwicklungskohorte mit 192 metas-
tasierten und 353 nicht-metastasierten PCa-
Patienten abgeleitet wurden.  
 Aus einer Kohorte von Prostatakrebs-
Patienten mit hohem Rezidivrisiko nach 
der radikalen Prostatektomie konnten in 
185 Fällen zugleich Scores für CAPRA-S 
und GK bestimmt werden. Siebzehn von 
ihnen waren am Prostatakrebs verstorben. 
Für CAPRA-S wurde ein C-Index von 0,75 
und für den genomischen Klassifizierer 
(GK) von 0,78 ermittelt. Von 82 der Pati-
enten, die nach dem CAPRA-S-Score ≥6 
mit hohem Risiko bewertet wurden, hat-
ten 33 auch nach dem GK-Score ein hohes 
Risiko. Von ihnen starben 17 am Prosta-
takrebs. Anhand des GK-Scores wurden 
die restlichen 49 Patienten mit niedrigem 
bis intermediärem Risiko eingestuft. Al-
lerdings verstarben auch von ihnen drei 
Männer am Prostatakrebs. Für Patienten 
mit Hochrisiko-CAPRA-Scores (>6) oder 
GK-Scores (≥0,6) betrug die kumulier-
te Inzidenzrate für Prostatakrebs-spezifi-
sche Mortalität innerhalb von zehn Jahren 
13 % bzw. 30 % (Abb. 5A, B13 % bzw. 30 % (Abb. 5A, B13 % bzw. 30 % ( ). Bei hohen 
GK- und CAPRA-Scores waren es 45 % 
(Abb. 5C(Abb. 5C( ). Sowohl der CAPRA-S-Score 
als auch der GK waren in der multivaria-
ten Analyse signifikant unabhängige Prä-
diktoren der Prostatakrebs-spezifischen 
Mortalität [16].

Kopienzahlvariation

Abweichungen der Anzahl der Kopien be-
stimmter DNA-Abschnitte im Genom ei-
nes Individuums werden als Kopienzahl-

variation bezeichnet. Dabei kann es sich 
um Duplikationen oder Deletionen von 
Sequenzen mit potenziell karzinogenen 
Auswirkungen handeln (Aktivierung von 
Onkogenen bzw. Inaktivierung von Tu-
morsuppressor-Genen). 
 Die prozentuale Belastung des Tu-
mor-Genoms mit Kopienzahlvariatio-
nen wurde als globaler prognostischer 
Faktor propagiert [17]. Die Untersucher 
verwendeten Daten aus einer aktuellen 
Kohorte (n=104) und einer initialen Ko-
horte mit inzwischen langfristigem Fol-
low-up. In beiden Kohorten bestand ein 
Zusammenhang zwischen dem Prozent-
satz des durch Kopienzahlvariationen be-
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Abb. 9: Training und Vergleich der Random-Forest-Signaturen von 23 bislang veröffentlichten RNA-Signa-
turen zur Abschätzung des Überlebens frei von biochemischem Rezidiv. Hierfür wurde ein klinisches Modell 
(grün) mit den klinischen Variablen prätherapeutischer PSA-Wert, Gleason Score aus dem Biopsiematerial 
bestimmt und T-Kategorie trainiert. Die Untersucher verglichen ihre DNA-basierte Signatur (CNA_RF, in rot
dargestellt) mit den anderen Signaturen bei 108 Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)-Pati-
enten von denen Daten zur mRNA und Kopienzahlvariation (CNA) vorlagen. Die  DNA-, RNA- und klinische 
Signaturen wurden anhand einer Kohorte mit 293 Niedrigrisiko- bis Intermediärrisiko Prostatakrebs-Patien-
ten (A) sowie einer Kohorte mit 1 299 Niedrigrisiko- bis Hochrisiko-Patienten (B), einschließlich einiger mit 
lokal fortgeschrittenem Tumor, trainiert.
Wenn die Publikation einer Studie mehr als eine Signatur aufwies, wurde nur die am besten abschneiden-
de Signatur berücksichtigt. AUC = area under the receiver operator curve [19].
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troffenen Tumor-Genoms und biochemi-
schen Rezidiven wie auch Metastasierung. 
Diese Assoziation bestand unabhängig 
von hauptsächlich angewandten histo-
pathologischen Prognosevariablen wie 
dem PSA und dem Gleason Score. Ins-
besondere wurde auch gezeigt, dass sich 
die Belastung mit Kopienzahlvariationen 
auch in Gewebematerial mittels ˝ low-in-
put whole genome sequencing˝ bestim-
men lässt.

'iCluster' – Unterscheidung von fünf 
PCa-Subtypen

Ein Forscherteam aus Großbritannien, 
Schweden und Norwegen beschritt den 
Weg der integrativen Analyse der Ko-
pienzahlvariationen und Transkriptomics 
[18]. Sie analysierten insgesamt 482 Ge-
webeproben (sowohl kanzeröses als auch 
normales Gewebe) von 259 Männern mit 
primärem PCa. Dabei wurden Expressi-
onsregionen eines quantitativen Merkmals 
(expression quantitative trait loci [eQTL]) 
d.h. genomische Regionen identifiziert, 
die die Expressionsniveaus der mRNA 
beeinflussen. Ziel war die Stratifizie-
rung der Patienten in Subgruppen, die 
dann jeweils mit dem zukünftigen kli-
nischen Verhalten der Krankheit asso-
ziiert wurden. 
 Ein in einer eQTL-Analyse kombi-
nierter Ansatz, bei dem sowohl anoma-
le Chromosomen (Kopienzahlvariationen) 
als auch Bestimmungen der Gen-Aktivität 
(mRNA-Spiegel) berücksichtigt wurden, 
führte zur Entwicklung einer präziseren 
100-Gen-Signatur. Auf deren Grundlage 
wurden in der Entwicklungskohorte und 
in unabhängigen Validierungskohorten 
fünf separate Untergruppen mit jeweils 
genomischen Alterationen und Expres-
sionsprofilen identifiziert (integrative 
Cluster, iCluster). In einer Gruppe hat-
ten die Patienten zahlreiche DNA-Dele-
tionen und daher geringe Aktivität be-
stimmter Gene. Bei einer zweiten Gruppe 
lagen zahlreiche DNA-Amplifikationen 
vor, die zu erhöhter Aktivität bestimmter 
Gene führen. Zwei weitere Gruppen wie-
sen eine geringe Anzahl Kopienzahlvari-
ation oder Aktivitätsveränderungen auf. 
Die fünfte Gruppe hatte eine bescheide-
ne Anzahl Kopienzahlvariationen. Die 
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fünf Subgruppen unterschieden in klini-
schen Kohorten deutlich zwischen Pati-
enten mit günstiger und schlechter Pro-
gnose (Abb. 6A, Bgnose (Abb. 6A, Bgnose ( ).    
 Tumoren mit einer Gleason-Summe ≥7, 
die allgemein mit einer schlechten Pro-
gnose behaftet sind, waren über alle fünf 
iCluster verteilt. Auch andere Biomarker 
wie erhöhtes PSA und TMPRSS2-ERG-
Deletion waren in allen fünf Subtypen 
präsent.

Integrierte genomische und Tumor-
mikromilieu-Indizes

Bei einem weiteren integrativen Ansatz 
werden Genomik, genomische Instabili-
tät und Hypoxie als Prädiktoren für Re-
zidive bei Männern mit lokalisierten PCa 
bewertet [19]. Als Entwicklungskohorte 
fungierten 126 PCa-Patienten mit Niedrig-
risiko- oder Intermediärrisiko-PCa aus 
der Kohorte der Universität von Toron-
to (Toronto-Kohorte). Zur Validierung 
wurden noch Kopienzahlvariationspro-
file zweier weiterer Kohorten herange-
zogen: Memorial Sloan Kettering Can-
cer Center (MSKCC)-Kohorte (n=154) 
und Cambridge-Kohorte (n=117). 
 Bei den 126 Patienten der Toronto-Ko-
horte wurden vor bildgesteuerter Strah-
lentherapie aus Biopsien mit zumindest 
70 % Tumorzellen die DNA isoliert. Ko-
pienzahlvariation als Surrogat für geno-
mische Instabilität wurde mittels Custom 
Array aufgefunden. 
 Es wurden vier Subtypen für PCa iden-
tifiziert, die mit unterschiedlichen 5-Jah-
res-Überlebensraten frei von biochemi-
schem Rezidiv repräsentierten. In einer 
gepoolten Analyse mit 250 Niedrigrisi-
ko- und Intermediär-Risiko Patienten der 
Toronto- und MSKCC-Kohorten hatten 
die vier genomischen Subtypen des lo-
kalisierten PCa auch nach Korrekturen 
für klinische Variable signifikant unter-
schiedliche Prognosen (Abb. 6schiedliche Prognosen (Abb. 6schiedliche Prognosen ( ).
 Messungen des partiellen Sauerstoff-
drucks in der Prostata wurden mittels 
Ultraschall-gelenkter transrektaler Na-
del-Piezoelektrode durchgeführt. Tumor-
hypoxie ist ein bestimmender Faktor für 
das Krankheitsergebnis bei zahlreichen 
malignen Tumoren. Sauerstoffmangel im 
Tumor steht mit Therapieresistenz und 

Metastasierung im Zusammenhang. Bei 
Prostatakrebs-Patienten mit hypoxischem 
Tumor kommt es nach Strahlentherapie 
oft frühzeitig zum biochemischen Rezi-
div wie auch zu einem lokalen Rezidiv 
in der Prostata [20]. 
 Bei der Einbeziehung von Hypoxie 
wurden die Patienten auf der Basis ho-
her versus niedriger Prozentsatz an ge-
nomischen Veränderungen sowie hohe 
versus niedrige Hypoxiewerte aufge-
teilt. Anhand validierter Hypoxie-RNA-
Signaturen wurde die Hypoxie in den ge-
poolten mRNA-Kohorten mit radikaler 
Prostatektomie bewertet. Bei der Kombi-
nation der genomischen Instabilität und 
Hypoxie bei demselben Patienten wur-
de ein multiplikativer Effekt registriert. 
Patienten mit einem geringen Anteil an 
genomischen Alterationen und niedriger 
Hypoxie hatten zu 93 % ein rezidivfrei-
es Überleben von fünf Jahren. Bei einem 
hohen Niveau beider Messgrößen waren 
es nur 49 % (Abb. 8es nur 49 % (Abb. 8es nur 49 % ( ).
 Mit der Methode des überwachten ma-
schinellen Lernens wurde das Problem 
angegangen, die komplexen, unbekann-
ten Wechselwirkungen zu erfassen, die 
bei die Ermittlung der Prognose eines 
Patienten eine Rolle spielen. Dabei re-
sultierte eine 100-Loci-DNA-Signatur, 
die unabhängig mit der MSKCC-Kohor-
te validiert wurde.  
 Mit dem Vergleichsverfahren Random 
Forest schnitt die DNA-Signatur gegen über 
allen 23 zuvor veröffentlichten RNA-Si-
gnaturen am besten ab (Abb. 9gnaturen am besten ab (Abb. 9gnaturen am besten ab ( ). Die von 
den Entwicklern hervorgehobene Leis-
tungsfähigkeit der Signatur bezieht sich 
insbesondere auf Niedrigrisiko-Patienten. 
Unter ihnen lassen sich diejenigen identi-
fizieren, die für Active Surveillance bes-
ser nicht in Frage kommen und bestärkt 
diejenigen die für ein Überwachungspro-
gramm ausgewählt werden. ◄ 

Verfasser: Prof. Dr. Dr. Joachim F. Schindler 
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Medizinrecht

Das sog. Patientenrechtegesetz be-
herrscht die Praxis immer mehr. 
Das OLG Oldenburg bereichert 

sie um eine weitere Facette. Im Kern seiner 
Entscheidung geht es um die Offenbarungs-
pflicht gemäß § 630c Abs. 2 S. 2 BGB, wo-
nach der Arzt Patienten über Umstände, die 
einen Behandlungsfehler begründen könn-
ten, „auf Nachfrage oder zur Abwendung 
gesundheitlicher Gefahren zu informieren“ 
hat. Diese Pflicht droht mit der sog. Selbst-
belastungsfreiheit zu kollidieren, worauf an 
früherer Stelle näher eingegangen worden 
ist [Krüger, urologen.info 2015, 20].
 Damit musste sich das OLG Oldenburg in 
seiner Entscheidung vom 25.08.2015 (Az.: 
5 W 35/15) aber nicht auseinandersetzen. 
Vielmehr ging es darum, auf welche Wei-
se und bis zu welchem Zeitpunkt sich ein 
Arzt äußern bzw. verhalten muss, der nicht 
von Umständen ausgeht, die einen Behand-
lungsfehler bzw. dessen Annahme begrün-
den. Dazu hat das OLG Oldenburg folgenden 
amtlichen Leitsatz verfasst: „§ 630c Abs. 2 
S. 2 BGB gewährt dem Patienten u.U. auch 
einen Anspruch auf eine Erklärung des Be-
handlers, dass für ihn keine Umstände er-
kennbar sind, welche die Annahme eines 
Behandlungsfehlers begründen können (sog. 
Negativauskunft).“

Sachverhalt

Der Beklagte leitete als behandelnder Arzt 
die Schnittgeburt der Klägerin, deren El-
tern für sie als gesetzliche Stellvertreter ge-
genüber dem Arzt bzw. später vor Gericht 
auftraten. Einen Tag nach der Geburt wur-
de bei der Klägerin eine Femurfraktur so-
wie eine Verletzung des Femurs links dia-
gnostiziert. Die Klägerin bat den Beklagten 
daraufhin unter Berufung auf § 630c BGB 
schriftlich um Mitteilung, ob der Beklagte 
von einem Behandlungsfehler ausgehe. Der 
Beklagte reagierte jedoch nicht.

Prozessgeschichte

Die Klägerin hat behauptet, der Beklagte habe 
ihren Eltern unmittelbar nach der Geburt mit-
geteilt, dass „etwas schiefgegangen sei“. Sie 
hat bei Gericht Klage eingereicht und darin 

Auskunftspflicht über Behandlungsfehler
den Antrag gestellt, den Beklagten zu verur-
teilen, an sie Auskunft zu erteilen, inwieweit 
für ihn Umstände erkennbar sind, die die An-
nahme eines Behandlungsfehlers im Zusam-
menhang mit ihrer Geburt begründen.
 Der Beklagte hat in der Klageerwiderung 
vorgetragen, den Eltern direkt nach der Ge-
burt mitgeteilt zu haben, dass es weder An-
haltspunkte für eine Traumatisierung während 
des Kaiserschnitts gebe noch postoperativ 
zu einer Situation gekommen sei, die die 
Fraktur verursacht haben könnte. Ihm sei-
en keine Umstände bekannt, die auf einen 
Behandlungsfehler hindeuteten.
 Mit der Klageerwiderung gab sich die Klä-
gerin aber nicht zufrieden. In der mündli-
chen Verhandlung hat das Gericht vielmehr 
den Beklagten auf Antrag der Klägerin ver-
nommen. Der Beklagte hat in dieser Ver-
nehmung angegeben, sich nicht erklären zu 
können, wie es bei dem routinemäßigen und 
ohne Hektik durchgeführten Kaiserschnitt 
zu einer Fraktur des Femurs der Klägerin 
gekommen sein könnte. Auch nach der Ge-
burt sei ihm nichts aufgefallen, was die Ver-
letzung verursacht haben könnte. Damit hat 
der Beklagte die Klägerin darüber informiert, 
das für ihn keine Umstände erkennbar wa-
ren, die einen Behandlungsfehler begrün-
den, und insofern seiner Pflicht aus § 630c 
Abs. 2 S. 2 BGB genügt, wie es in den maß-
geblichen Entscheidungsgründen nachgele-
sen werden kann.

Entscheidungsgründe

„Die Auskunftspflicht aus § 630c Abs. 2 
S. 2 BGB umfasst auch die Mitteilung an 
den nachfragenden Patienten, dass für den 
Behandelnden keine behandlungsfehlerbe-
gründende Umstände erkennbar sind. Zwar 
erweckt der Wortlaut der Vorschrift den Ein-
druck, dass eine Auskunftspflicht erst durch 
das Vorliegen derartiger Umstände ausgelöst 
wird. Dies ist nur zutreffend, soweit es um die 
Pflicht zur wahrheitsgemäßen Offenbarung 
der behandlungsfehlerbegründenden Umstän-
de geht. Daneben begründet § 630c Abs. 2 
S. 2 BGB einen Anspruch des Patienten, auf 
Nachfrage auch entsprechend informiert zu 
werden, falls der Behandelnde keine Anhalts-
punkte für Behandlungsfehler hat.

 § 630c BGB wurde durch das Gesetz zur 
Stärkung der Rechte von Patientinnen und 
Patienten […] eingeführt. Es ist das erklär-
te Ziel dieses Gesetzes, die Rechte von Pati-
enten zu stärken und die Behandelnden und 
Patienten auf Augenhöhe zu bringen […]. 
Mit diesem Zweck wäre es nicht vereinbar, 
wenn die Behandelnden die Nachfrage des 
Patienten im Sinne von § 630c Abs. 2 S. 2 
BGB, ob Umstände erkennbar sind, die ei-
nen Behandlungsfehler begründen, einfach 
unbeantwortet lassen könnten. Der Patient 
könnte nicht erkennen, ob auf seine Nach-
frage nur deshalb nicht reagiert worden wäre, 
weil der Behandelnde keine Anhaltspunkte 
für einen Behandlungsfehler hätte, oder ob 
ihm sehr wohl behandlungsfehlerbegrün-
dende Umstände bekannt wären, er sie aber 
nicht preisgeben möchte. Diese Ungewiss-
heit könnte der Patient nur im Rahmen ei-
nes Klageverfahrens beseitigen. Dabei liefe 
er jedoch Gefahr, im Falle der Nichterkenn-
barkeit der behandlungsfehlerbegründenden 
Umstände die Kosten für eine Klage zu tra-
gen, die er nur deshalb angestrebt hätte, da 
seine vorherigen Anfragen bei den Behan-
delnden ignoriert worden wären.
 Zu berücksichtigen ist zudem, dass es für 
die Erkennbarkeit der Umstände im Sinne von 
§ 630c Abs. 2 S. 2 BGB auf das subjektive 
Sonderwissen des Behandelnden ankommt 
[…]. Würde die Auskunftspflicht aus § 630c 
Abs. 2 S. 2 BGB erst durch die Erkennbar-
keit der behandlungsfehlerbegründenden 
Umstände ausgelöst, wäre ein Sonderwis-
sen der Behandelnden eine vom Kläger zu 
beweisende Anspruchsvoraussetzung. Un-
abhängig von den damit verbundenen Be-
weisschwierigkeiten hätte der Kläger, des-
sen Nachfragen unbeantwortet bleiben, vor 
Erhebung der Auskunftsklage keine Grund-
lage, auf der er die Erfolgsaussichten ein-
schätzen könnte. Der Kläger liefe Gefahr, 
eine kostenintensive, aber aussichtslose Kla-
ge zu erheben, während die Behandelnden 
die Nichterkennbarkeit behandlungsfehler-
begründender Umstände in einem Satz mit-
teilen könnten. Zu dieser Negativauskunft 
sind die Behandelnden deshalb aus Transpa-
renzgründen ebenfalls gemäß § 630c Abs. 2 
S. 2 BGB verpflichtet. Anderenfalls würde 
die Auskunftspflicht dem Anspruch, Aus-



druck einer „Abwägung zwischen den In-
teressen des Behandelnden am Schutz sei-
ner Person und dem Interesse des Patienten 
am Schutz seiner Gesundheit“ zu sein […], 
nicht gerecht.
 Der Einwand, dass den Behandelnden mit 
§ 630c Abs. 2 S. 2 BGB keine Recherche-
pflicht zur Abklärung möglicher, für ihn aber 
nicht erkennbarer Behandlungsfehler aufge-
bürdet werden soll, rechtfertigt keine andere 
Auslegung. Die an sein subjektives Sonder-
wissen anknüpfende Mitteilung, dass für ihn 
keine behandlungsfehlerbegründenden Um-
stände erkennbar waren, kann der Behandeln-
de auch ohne Recherchen vornehmen.
 Selbst wenn § 630c Abs. 2 S. 2 BGB auf-
grund des engen Wortlauts keinen Anspruch 
auf eine Negativauskunft bei Nichtvorliegen 
behandlungsfehlerbegründender Umstände 
umfassen würde, stünde der Klägerin gemäß 
§ 242 BGB ein entsprechender Auskunftsan-
spruch zu. Nach ständiger Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs gebieten es Treu und 
Glauben, dem Anspruchsberechtigten einen 
Auskunftsanspruch zuzubilligen, wenn die 
zwischen den Parteien bestehenden Rechts-
beziehungen es mit sich bringen, dass der An-
spruchsberechtigte in entschuldbarer Weise 
über das Bestehen oder den Umfang seines 
Rechts im Ungewissen ist, und wenn der Ver-
pflichtete in der Lage ist, unschwer die zur 
Beseitigung dieser Ungewissheit erforderli-
che Auskunft zu erteilen“ [vgl. dazu näher 
Krüger, urologen.info 2015, 120].
 „Der Beklagte hat den Anspruch der Klä-
gerin auf Mitteilung des Nichtvorliegens be-
handlungsfehlerbegründender Umstände vor 
der Klageerhebung nicht erfüllt, sondern die 
Nachfragen […] unbeantwortet gelassen. Auch 
wenn der Beklagte, wie er behauptet, den 
Eltern der Klägerin direkt nach der Geburt 
mitgeteilt hätte, keine Anhaltspunkte für eine 
Traumatisierung während des Kaiserschnit-
tes oder eine die Femurfraktur zu verursa-
chen geeignete postoperative Situation zu 
haben, hätte er seine Auskunftspflicht da-
mit noch nicht erfüllt. Die unmissverständli-
che Erklärung, dass für ihn keine erkennba-
ren Umstände auf einen Behandlungsfehler 
schließen lassen, enthielt diese Informati-
on nicht, zumal derartige Umstände auch 
noch im weiteren Behandlungsverlauf zu 
Tage treten könnten. […]
 Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der 
Beklagte bereits in der Klageerwiderung 

[…] mitgeteilt hat, Umstände, die auf einen 
Behandlungsfehler schließen lassen könn-
ten, nicht zu kennen. […] Damit hat er seiner 
Verpflichtung aus § 630c Abs. 2 S. 2 BGB 
genügt. Die Klägerin hat den Rechtstreit je-
doch nicht schon nach Eingang der Klage-
erwiderung für erledigt erklärt, sondern die 
Erklärung des Beklagten angezweifelt und 
dessen persönliche Vernehmung als Partei 
beantragt. Diese hat ergeben, dass die Kla-
ge nicht mehr erfolgversprechend war, da 
keine Anhaltspunkte für Zweifel an einer 
wahrheitsgemäßen Aussage des Beklagten 
ersichtlich waren. Im Rahmen der Kosten-
entscheidung ist deshalb einerseits zu be-
rücksichtigen, dass die Klage bis zur Kla-
geerwiderung erfolgversprechend war, die 
mündliche Verhandlung jedoch allein des-
halb erforderlich geworden ist, weil die Klä-
gerin den – im Ergebnis erfolglosen – An-
trag auf Vernehmung des Beklagten gestellt 
hat. Vor diesem Hintergrund ist es sachge-
recht, die Kosten des Rechtsstreits gegen-
einander aufzuheben.“

Fazit

Die Entscheidung ist bereits deshalb bemer-
kenswert, weil man sich § 630c Abs. 2 S. 2 
BGB bislang lediglich von theoretischer Seite 
genähert hat. Zugleich gibt das OLG Olden-
burg der Vorschrift erste Konturen. Dass die 
Norm dabei einen Anspruch auf sog. Nega-
tivauskunft beinhalten soll, hat zur Konse-
quenz, dass sich ein Arzt bei entsprechender 
Nachfrage des Patienten nicht mit Schwei-
gen begnügen darf, sondern wenigstens mit 
„Nein“ antworten muss. Damit hat der Arzt 
im vorliegenden Fall zu lange gewartet. Er 
hätte es bereits vorprozessual und nicht erst 
in der Klageerwiderung tun sollen. Diese Er-
kenntnis bleibt Allgemein- und Fachärzten 
bzw. sonstigen Behandelnden aus der Ent-
scheidung des OLG Oldenburg. Schließlich 
ist noch zu raten, Nachfragen von Patien-
ten nach behandlungsfehlerbegründenden 
Umständen sowie die Antworten darauf in 
der Krankenakte zu vermerken.          ◄
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Androgene sind ein bestimmen-
der Faktor für den Aufbau und 
den Erhalt von Skelettmuskula-

tur. Dementsprechend kommt es bei An-
drogenmangel zu Sarkopenie, worunter 
allgemein der Abbau von Muskulatur und 
weiterer fettfreier Körpermasse zusam-
mengefasst wird. Unter einer ADT machen 
sich bei Männern auf makroskopischer 
Ebene Sarkopenie und Adipositas bemerk-
bar. Dabei steht einer ca. 2 bis 4 %igen 
Abnahme der fettfreien Substanz die um 
ca. 10 bis 20 % anwachsende Masse des 
Körperfetts gegenüber [2]. Von der Ab-
nahme fettfreier Körpermasse sind ins-
besondere Männer ≥70 Jahre mit norma-
lem oder mäßig erhöhtem Körpergewicht 
betroffen (Abb.) [3].

Aktivierung der Satellitenzellen

Die Muskelmasse kann durch Testoste-
ron-induzierte Aktivierung der Satelliten-
zellen anwachsen. Auch wenn der genaue 
Einfluss auf Proliferation und Differen-

Die Androgendeprivationstherapie (ADT) gehört zu den standardmäßigen 
Behandlungsmethoden bei lokal fortgeschrittenem und metastasiertem 
Prostatakrebs. Dabei kommt es unter anderem zum Verlust an Muskelmasse. 
Deren Bestand wird durch ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Muskel-
protein-Synthese und den -Abbau aufrechterhalten. Die Regulierung dieser 
Prozesse erfolgt über komplexe Signalwege, in denen Testosteron eine 
Schlüsselrolle als Modulator einnimmt. Das aktuelle Verständnis der Mecha-
nismen zur Regulierung von Muskelmasse und Muskelfunktion durch Andro-
gene wurde in einer Übersicht herausgestellt [1].
nismen zur Regulierung von Muskelmasse und Muskelfunktion durch Andro-
gene wurde in einer Übersicht herausgestellt [1].
nismen zur Regulierung von Muskelmasse und Muskelfunktion durch Andro-

zierung der Satellitenzellen noch nicht 
vollständig aufgeklärt ist, wird davon aus-
gegangen, dass Testosteron als Modula-
tor der primären Differenzierung (Zell-
determination) fungiert. Dabei wird die 
adipöse Differenzierung zugunsten der 
myogenen Differenzierung inhibiert. Bei 
Androgendeprivation tritt der gegentei-
lige Effekt ein und führt zu Sarkopenie 
und Adipositas. 

Inhibierung der Myostatin-Aktivität

Anabole Effekte des Testosterons kön-
nen durch Supprimierung der Expression 
und/oder Aktivität von Myostatin zustan-
dekommen. Trotz einiger Unsicherheiten 
über den genauen Mechanismus, wird der 
abnehmenden Inhibition des Myostatins 
bei dem durch Androgenmangel bewirk-
ten Muskelschwund erhebliche Bedeu-
tung beigemessen.  
 Die Rolle von Myostatin als wesentli-
cher Modulator des Muskelschwundes bei 
Androgenmangel wurde durch die Wirk-
samkeit eines Myostatin-Inhibitors bei 
ADT-Patienten mit nicht-metastasiertem 
Prostatakrebs unterstrichen [4].  

Stimulierung der GH/IGF1-Achse

Die Androgen-induzierte Stimulierung 
der Wachstumshormon/insulinähnlicher 
Wachstumsfaktor (IG/IGF1)-Achse akti-
viert den anabolen Akt/mTOR-Reaktions-
weg. Als wahrscheinlicher Mechanismus, 
der für den Verlust an Muskelmasse unter 
ADT favorisiert wird, kommt die Verrin-
gerung des IGF1-Spiegels und daraus re-
sultierende verminderte Akt/mTOR-stimu-
lierte anabole Aktivität in Frage. IGF1 ist 
für die Vermittlung anaboler Testosteron-

Der Muskel ist ein Gewebe, das 
sehr ausgeprägt auf Testosteron 
anspricht. An den komplexen myo-
genen Effekten des Sexualhormons, 
ist eine Reihe zellulärer Signal- und 
Reaktionswege involviert. Die Ak-
tivierung und Differenzierung der 
Satellitenzellen, die Stimulierung 
der GH/IGF1-Achse und die Inhi-
bierung des Myostatins spielen bei 
ADT-bewirkter Sarkopenie eine zen-
trale Rolle. Hierin werden Ansatz-
punkte für die Entwicklung pharma-
zeutischer Präparate gesehen, mit 
denen die Muskulatur bei Männern 
unter einer ADT besser geschützt 
werden kann.

Reaktionen des Muskels bei durch 
Androgen deprivation induzierter Sarkopenie

[1]  de Rooy C, Grossmann M, Zajac JD, Cheung 
AS, 2016. Targeting muscle signaling pathways to 
minimize adverse effects of androgen deprivation. 
Endocr Relat Cancer 23:R15-R26.
[2] Cheung AS, Zajac JD, Grossmann M, 2014.
Muscle and bone effects of androgen deprivation 
therapy: current and emerging therapies. Endocr 
Relat Cancer 21:R371-R394.
[3] Smith MR, Saad F, Egerdie B, et al. 2012.
Sarcopenia during androgen-deprivation therapy 
for prostate cancer. J Clin Oncol 30:3271-3276.
[4] Padhi D, Higano CS, Shore ND, et al. 2014.
Pharmacological inhibition of myostatin and changes 
in lean body mass and lower extremity muscle size 
in patients receiving androgen deprivation therapy 
for prostate cancer. J Clin Endocrinol Metab 99:
E1967-1975.

Effekte bedeutsam. Insbesondere die Pro-
liferation und Differenzierung der Myo-
blasten wird angeregt. 

Klinische Belange

Die Aufklärung der Reaktionswege und 
ihrer Regulierung soll einerseits zur Ent-
wicklung pharmauzeutischer Präparate füh-
ren, mit denen sich die Muskelfunktion 
besser schützen lässt. Andererseits kann 
sie dazu beitragen, körperliche Übungen 
– der gegenwärtig einzigen verfügbaren 
Therapie bei ADT-verursachtem Abbau 
von Muskelmasse und Muskelkraft – auf 
Trainingseinheiten konzen trieren zu kön-
nen, die in erster Linie die Verbesserung 
der Muskelfunktion und weniger den Mus-
kelzuwachs begünstigen.  Red. ◄

Mittlere Veränderungen der fettfreien Körpermasse 
während der Androgendeprivationstherapie von Ba-
seline bis zum 36. Monat gesondert nach BMI der 
Patienten [3].
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Das Studienkollektiv umfasste 1 011 
Patienten der Mayo Clinic Roches-
ter, MN, USA, mit nodal positi-

vem PCa bei der radikalen Prostatekto-
mie, die median 17,6 Jahre nachverfolgt 
worden waren. Bei der Mehrheit lag ein 

Nach radikaler Prostatektomie kommt es binnen zehn Jahren in ca. 45 % der  
Fälle zu einem biochemischen und in ca. 30 % der Fälle zu einem klinischen  
Rezidiv. In diesem Zusammenhang wurden klinische Rezidivmuster und 
deren Relevanz für onkologische Ergebnisse analysiert.

pT3b/T4-Tumor (66 %) und ein Gleason 
Score (GS) von zumindest 7 (80 %) vor. 
Als klinisches Rezidiv galt der radiolo-
gische Nachweis des PCa mit und ohne 
Auftreten von Symptomen.
 Die 15-Jahresrate klinischer Rezidive 
betrug 33 % (bis zum Rezidiv median 5 
Jahre) und die biochemischer Rezidive 
65,9 %. Bei Letzteren kam es in 52,2 % 
der Fälle zum klinischen Rezidiv. Die Lo-
kalisation der klinischen Rezidive war in 
170 Fällen bekannt. Im Einzelnen waren 
es 94 skelettale, 59 nodale, 29 Weichge-
webe- und 8 viszerale Rezidive. 
 Die Anzahl positiver Lymphknoten, 
ein pathologischer GS 8-10 gegenüber 
GS ≤6, eine Salvage-Strahlentherapie 

und das Jahr der Operation wurden als 
signifikante, multivariate Prädiktoren ei-
nes klinischen Rezidivs identifiziert. Die 
Rate eines klinischen Rezidivs innerhalb 
von 15 Jahren betrug 42 % bei Patienten 
mit GS 8-10 gegenüber 17,7 % bei denen 
mit GS ≤6 (Abb.). 
 Die 15-Jahresrate an PCa-spezifischem 
Überleben nach klinischem Rezidiv betrug 
80 % (median 30 Monate). Für Weichteil-
gewebe- und nodale Rezidive bestand eine 
günstigere Prognose als für  skelettale und 
viszerale Rezidive. Red. ◄ 

Der Einfluss der Rezidivmuster auf 
das PCa-spezifische Überleben va-
riiert signifikant und ermöglicht die 
Patienten hinsichtlich der Prognos-
tizierung, dem Follow-up und der 
Therapie zu stratifizieren. 

Moschini M, Sharma V, Zattoni F,  et al. 2016. Natu-
ral history of clinical recurrence patterns of lymph 
node–positive prostate cancer after radical prosta-
tectomy. Eur Urol 69:135-142.

Nodal positiver Prostatakrebs

Natürlicher Verlauf klinischer Rezidivmuster 
nach radikaler Prostatektomie

▼Rate der Rezidivfreiheit (%)
100

80

60

0
0                 5                10               15               20

Jahre nach radikaler Prostatektomie

GS 2-6

GS 7

GS 8-10

Patienten mit nodal-negativem Adeno-
karzinom der Prostata erhielten bei 
biochemischem Versagen nach radi-

kaler Prostatektomie eine Salvage-Strah-
lentherapie (ohne Nachweis einer makros-
kopischen Krankheit). Die Männer wurden 
auf einen Arm mit 64 Gy (n=169) und ei-
nen Arm mit 70 Gy (n=175) verteilt. Für 
die Analyse standen 169 Patienten des 64-
Gy-Arms und 175 Patienten des 70-Gy-
Arms zur Verfügung. 
 Vor Behandlungsbeginn hatten 119, 30 
und 2 Patienten urogenitale Symptome vom 
Grad 1, 2 bzw. 3.  Die Beschwerden waren 
überwiegend auf Harninkontinenz und er-
höhte Miktionsfrequenz zurückzuführen. 

Die Salvage-Strahlentherapie (SST) ist die einzige potenziell kurative Behand-
lungsmethode für Prostatakrebs-Patienten bei ersten Anzeichen eines 
biochemischen Rezidivs nach radikaler Prostatektomie. In einer randomisier-
ten Phase-III-Prüfung wurde analysiert, inwieweit sich die Dosis-Intensivie-
rung dabei auf Toxizität und Lebensqualität auswirkt.

Inkontinenzprobleme bestanden bei ca. der 
Hälfte der Patienten nach der SST unver-
ändert fort. In 46 Fällen verbesserte sich 
und in sieben Fällen verschlechterte sich 
die Inkontinenz.
 Bei 23 Patienten (13,6 %) des Gy-64-
Arms trat akute urogenitale Grad 2/3-
Toxizität auf. Im Gy-70-Arm waren es 
32 Fälle (18,3 %). Akute gastrointesti-
nale Toxizität Grad ≥2 trat im Gy-64-
Arm bei 28 und im Gy-70-Arm bei 31 
Patienten auf.  
 Aus Sichtweise der Patienten unterschied 
sich die Beeinflussung der Lebensqualität 
drei Monate nach Beendigung der Thera-
pie bei Dosis-intensivierter und Standard-

Strahlentherapie nur geringfügig. Die Ein-
schätzung war gegenüber Baseline nahezu 
unverändert. Etwa gleiche Anteile an Pati-
enten in beiden Behandlungsarmen gaben 
Verbesserungen und Verschlechterungen ih-
rer allgemeinen Gesundheit/Lebensqualität 
an (Gy-64: 28,4 % bzw. 27,2 %; Gy-70: 
28 % bzw. 27,4 %). Allerdings gaben Män-
ner des Gy-70-Arms häufiger geringfügi-
ge, klinisch relevante Verschlechterungen 
ihrer urogenitalen Symptome an, während 
die entsprechenden Werte bei den Män-
nern des Gy-64-Arms vorwiegend stabil 
blieben. Red. ◄ 

Die Dosis-intensivierte Salvage-
Strahlentherapie stand nur mit ei-
ner relativ geringen urogenitalen 
und gastrointestinalen Toxizitäts-
rate im Zusammenhang.

Ghadjar P, Hayoz S, Bernhard J, et al. 2015. Acute 
toxicity and quality of life after dose-intensified 
salvage radiation therapy for biochemically recurrent 
prostate cancer after prostatectomy: first results 
of the randomized trial SAKK 09/10. J Clin Oncol 
33:4158-4166.

Prostatakrebs — biochemisches Rezidiv 

Akute Toxizität und Lebensqualität nach 
Dosis-intensivierter Salvage-Strahlentherapie 

Uro-Onkologie
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Die Auswertung umfasste Daten 
von 294 mRCC-Patienten (M1), 
die zwischen 1990 und 2009 be-

handelt worden waren. Als frühe Kom-
plikationen waren diejenigen definiert, 
die postoperativ innerhalb von 30 Tagen 
auftreten. Sie wurden anhand der Clavi-
en-Klassifikation eingeordnet.
 Bei 35 Patienten trat zumindest eine frü-
he Komplikation auf. Davon waren nur 15 
Fälle einer Komplikation vom Clavien-Grad 
≥3. Drei Patienten starben postoperativ 
innerhalb von 30 Tagen.
 Es wurden zwei multivariate Modelle 
entworfen: Mit präoperativen (1) und ope-
rativen (2) Faktoren. Im Modell 1 standen 

Für Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom (mRCC) bei der Diagno-
sestellung wird vor der systemischen Therapie eine zytoreduktive Nephrekto-
mie (ZN) empfohlen. Die Operationsmorbidität bei ZN wurde anhand früher 
postoperativer Komplikationen, verlängertem Krankenhausaufenthalt und der 
Verzögerung bis zum Erhalt der systemischen Therapie bewertet.

Lebermetastasen (Odds Ratio [OR] 3,73) 
und radiographischer Tumorthrombus (OR 
3,02) signifikant mit Frühkomplikationen 
im Zusammenhang. Im Modell 2 waren 
das Lebermetastasen (OR 3,37), die An-
zahl der intraoperativen Transfusionsein-
heiten (OR 1,14) und ein hoher nukleärer 
Grad (OR 5,67). 
 Die Aufenthaltsdauer betrug median sechs 
Tage. Bei 68 Patienten waren es ≥8 Tage 
– 27/35 mit frühen und 41/259 ohne Kom-
plikationen. Im multizentrischen Modell 1 
waren Lebermetastasen (OR 2,46) und Tu-
morgröße (OR 1,13) mit der Aufenthalts-
dauer signifikant assoziiert. Nach Modell 
2 waren es die Anzahl der intraoperativ 

transfundierten Einheiten (OR 1,22) und 
positive Lymphknoten (OR 2,12). 
 Die Weiterbehandlung erfolgte bei 89 
Patienten nach Maßgabe des behandeln-
den Onkologen mit postoperativer Über-
wachung. In 109 Fällen wurde median 56 
Tage nach der ZN eine systemische Thera-
pie eingeleitet. Begann die Therapie nicht 
binnen 60 Tagen, waren krankheitsbezo-
gene Faktoren (27,5 %), operationsbeding-
te Faktoren (11 %) oder keines von beiden 
(22 %) ursächlich. Red. ◄ 

Bei 61 % der Patienten verzögerte 
sich zwar der zeitgerechte Beginn 
der systemischen Therapie, doch 
die Komplikationsraten und die ope-
rationsbedingten Verschiebungen 
der systemischen Therapie waren 
insgesamt relativ niedrig.  

Gershman B, Moreira DM, Boorjian SA, et al. 2016.
Comprehensive characterization of the perioperative 
morbidity of cytoreductive nephrectomy. Eur Urol 
69:84-91.

Metastasiertes Nierenzellkarzinom

Perioperative Morbidität bei zytoreduktiver 
Nephrektomie

Daten von 1979 Patienten mit kli-
nisch lokalisiertem PCa (T1b-2b, 
PSA: <20 ng/ml) aus der Radiati-

on Therapy Oncology Group (RTOG)-Stu-
die 94-08 wurden analysiert. Die Männer 
waren entweder mit ST plus kurzzeitiger 
ADT (ST/ADT-Arm) oder mit ST allein 
(ST-Arm) behandelt worden. Das Fol-
low-up betrug median 9,1 Jahre. Circa 
35 % der Patienten hatten low-risk PCa 
und ca. 55 % intermediären PCa.  
 Insgesamt 763 Todesfälle waren aufge-
treten, von denen 191 (25 %) auf kardio-
vaskuläre Ursachen zurückgeführt wur-
den – 92 im ST/ADT-Arm und 99 im 
ST-Arm. Die Männer im ST-Arm hat-

Patienten mit intermediärem/high-risk und auch zum Teil mit lokal fortge-
schrittenem Prostatakrebs (PCa) profitieren hinsichtlich Überlebenszeit von 
Patienten mit intermediärem/high-risk und auch zum Teil mit lokal fortge-
schrittenem Prostatakrebs (PCa) profitieren hinsichtlich Überlebenszeit von 
Patienten mit intermediärem/high-risk und auch zum Teil mit lokal fortge-

einer externen Strahlentherapie (ST) in Verbindung mit einer Androgendepriva-
tionstherapie (ADT) mittels Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH)-Agonis-
ten. In diesem Zusammenhang wurde die Beziehung zwischen ADT und kardio-
vaskulärer Mortalität (KVM) bei Patienten mit lokalisiertem PCa bewertet. 

ten das größere Risiko für Gesamtmor-
talität (Hazard Ratio [HR]: 1,17, p=0,03) 
und PCa-spezifische Mortalität (HR:1,87, 
p=0,001). Durch die ADT war die KVM 
nicht erhöht.
  In der Studienpopulation hatten 22 % 
der Patienten ein erhöhtes Risiko für KVM 
(≥70 Jahre, prätherapeutische KV-Krank-
heit oder Diabetes mellitus) behaftet. Bei 
Berücksichtigung aller potenziellen Wech-
selwirkungen zwischen KV-Risikogrup-
pe und Behandlungsarm bestand zwi-
schen KVM und Behandlungsarm kein 
Zusammenhang.  
 Die Gruppen mit low-risk PCa (ca. 
35 %) Intermediärrisiko-PCa (ca. 55 %) 

und high-risk PCa (ca. 10 %) basierend auf 
Gleason Score, PSA und klinischem Sta-
dium waren zwischen den Behandlungs-
armen ausbalanciert. Die KVM war nicht 
mit der PCa-Risikogruppe assoziiert.
  Bei Patienten mit herkömmlichen 
KV-Risikofaktoren wie Alter ≥70 Jah-
re, KV-Krankheit zu Baseline und Dia-
betes mellitus bestand eine signifikante 
Verbindung mit der KVM. Für Hyperto-
nie wurde ein grenzwertiger Trend erhal-
ten (p=0,054). Red. ◄ 

Anhand von Daten der RTOG 94-08 
Studie bestätigte sich die Annah-
me, dass sich das Risiko für KVM 
bei Patienten mit klinisch lokalisier-
tem PCa nicht erhöht, wenn sie eine 
kurzzeitige ADT mit GnRH-Agonis-
ten erhalten.    

Voog JC, Paulus R, Shipley WU, et al. 2016. Car-
diovascular mortality following short-term androgen 
deprivation in clinically localized prostate cancer: an 
analysis of RTOG 94-08. Eur Urol 69:204-210.

Klinisch lokalisierter Prostatakrebs

Kardiovaskuläre Mortalität nach kurzfristiger 
Androgendeprivationstherapie 

Uro-Onkologie
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Für die Analyse wurde auf Daten von 
1812 Patienten aus zwei randomisier-
ten Phase-III-Studien der EORTC 

(30911 und 30962) zu Intermediär- und 
high-risk NMIBC zurückgegriffen. Die 
Patienten wurden in eine Entwicklungs-
kohorte (n=1 178) und eine Validierungs-
kohorte (n=634) aufgeteilt. 
 Nach einem medianen Follow-up von 
7,4 Jahren hatten 762 Patienten ein Re-
zidiv erlitten, bei 173 war die Krankheit 
progredient geworden und 520 waren ver-
storben (83 am Blasenkrebs). Die 1- und 
5-Jahres-Rezidivraten betrugen median 
25,9 % bzw. 41,3 %. 
 Insgesamt 285 Patienten (15,7 %) er-
litten ein Frührezidiv definiert als Rezi-
div innerhalb von 4,5 Monaten nach der 
Randomisierung. Anhand der Entwick-
lungskohorte wurde ein Modell für Früh-
rezidive mit vorausgegangener Rezidivra-

Für Patienten mit nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs (NMIBC), die sich einer 
ein- bis dreijährigen Bacillus Calmette Guérin (BCG) Erhaltungstherapie 
unterziehen, sind bislang keine prognostischen Faktoren publiziert worden. 
Anhand von Daten aus zwei Phase-III-Studien der  European Organization for 
Research and Treatment of Cancer (EORTC) sollten prognostische Faktoren 
und die Wahrscheinlichkeit für Rezidive, Progression, krankheitsspezifische 
und Gesamtmortalität bei NMIBC-Patienten mit Ta-T1-Tumor, die 1 bis 3 
Jahre BCG-Erhaltungstherapie erhalten hatten, identifiziert werden.

te, Anzahl der Tumoren und Tumorgrad 
entwickelt. Die günstigste Prognose hat-
ten Patienten mit G1-Tumor, ≤4 Tumo-
ren und eine vorhergegangene Rezidivra-
te ≤1/Jahr. In dieser Gruppe betrug die 
Wahrscheinlichkeit eines Frührezidivs in 
Entwicklungs- und Validierungskohorte 
5 % bzw. 8 %. In der schlechtesten Pro-
gnosegruppe lagen vier oder mehr G2- 
oder G3-Tumoren und mehr als ein Rezi-
div pro Jahr vor. Die Wahrscheinlichkeit 
eines Frührezidivs lag bei 29 %. 
 Spätrezidive traten bei 477 Patienten 
auf. Mit den prognostischen Variablen 
wie vorherige Rezidivrate und der An-
zahl Tumoren wurden vier prognostische 
Gruppen aufgestellt. In der Validierungs-
kohorte ergab sich für die günstigste Pro-
gnosegruppe (<4 Tumoren, ≤1 Rezidiv/
Jahr) Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs 
nach ein und fünf Jahren von 14 % bzw. 

28,3 %. In der ungünstigsten Prognose-
gruppe (≥4 Tumoren, >1 Rezidiv/Jahr 
waren es 33 % bzw. 51,7 %.
 In das multivariate Modell für Krank-
heitsprogression gingen als Variable der 
Tumorgrad und das Tumorstadium ein. In 
der günstigsten der vier Prognosegruppen 
mit TaG1-Patienten betrug die Wahrschein-
lichkeit der Krankheitsprogression in der 
Validierungskohorte nach einem und nach 
fünf Jahren 1,9 % bzw. 7,1 %. Die Pro-
gressions-Wahrscheinlichkeit war in der 
vierten Gruppe mit 11,4 % bzw. 19,8 % 
entsprechend deutlich höher. 
 Mit den gleichen Variablen ergab sich 
für die Wahrscheinlichkeit, in fünf Jah-
ren an Blasenkrebs zu sterben, bei der 
günstigsten Gruppe der Validierungsko-
horte, ein Anteil von 1,5 %. Die Rate der 
Patienten, die in der ungünstigsten Risi-
kogruppe (T1G3) dem Blasenkrebs in ein 
und fünf Jahren wahrscheinlich erlagen, 
betrug 4,8 % bzw. 11,3 %.
 In das abschließende Modell für Über-
leben wurden das Alter und der Tumor-
grad integriert. Basierend auf Alter und 
Tumorgrad wurde ein Nomogramm ent-
wickelt, mit dem beispielsweise bei ei-
nem 65-jährigen Patienten mit einem G3-
Tumor 79 Gesamtpunkte resultieren, die 
eine Überlebenswahrscheinlichkeit nach 
einem Jahr von 97 % und nach fünf Jah-
ren von 78 % erwarten lassen (Abb.). 

Red. ◄ 

Für Patienten mit nicht-muskelin-
vasivem Blasenkrebs, die eine ein- 
bis dreijährige BCG-Erhaltungsthe-
rapie erhalten hatten, erweist sich 
die Prognosestellung als deutlich 
heterogen. 
Bei hohem Rezidiv- und/oder Pro-
gressionsrisiko schneiden die Pati-
enten mit den empfohlenen Erhal-
tungstherapieplänen prognostisch 
unvorteilhaft ab.

Cambier S, Sylvester RJ, Collette L, et al. 2015.
EORTC nomograms and risk groups for predicting 
recurrence, progression, and disease-specific and 
overall survival in non–muscle-invasive stage Ta–
T1 urothelial bladder cancer patients treated with 1–
3 years of maintenance Bacillus Calmette-Guérin. 
Eur Uro l 69:60-69.

Nicht-muskelinvasiver urothelialer Blasenkrebs (Ta,T1)

EORTC-Nomogramme und Risiko-Gruppen zur 
Prädiktion von Ergebnissen nach 1-3 Jahren BCG 

Punkte

Alter

Tumor-Stadium

Gesamtpunkte

1-Jahr Überlebens-
wahrscheinlichkeit

5-Jahre Überlebens-
wahrscheinlichkeit 0,99             0,98     0,97  0,96 0,95   0,93     0,9        0,85    0,8 0,75 0,7     0,6     0,5 0,45   0,3 0,25

0              10             20             30            40             50             60            70            80            90            100

0          10         20         30         40         50         60        70        80        90        100       110       120       130

0,999            0,998                                         0,99              0,98    0,97  0,96 0,95  0,93     0,9  

1                 3

2

25          30          35          40          45          50          55         60         65        70          75          80          85 

Nomogramm: Gesamtüberleben anhand Alter und Tumor-Stadium

Uro-Onkologie
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Immer mehr niedergelassene Urologen 
akzeptieren in Deutschland die „Ak-
tive Überwachung“ (AS) bei Männern 

mit einem Niedrig-Risiko-Karzinom der 
Prostata. Sie sehen darin eine vertretbare, 
d.h. ausreichend sichere Alternative zu in-
vasiven Behandlungen (radikale Prostat-
ektomie oder Strahlentherapie).
 Die Aktive Überwachung hat das Ziel, 
die invasive Behandlung bis zum Zeit-
punkt einer möglichen Progression hi-
nauszuschieben bzw. sie im günstigsten 
Fall ganz zu vermeiden, um den Betrof-
fenen die Lebensqualität (normale Bla-
senentleerung und Potenz) zu erhalten. 
Schreitet der Tumor fort oder steigert er 
den Grad seiner Bösartigkeit, muss in-
vasiv behandelt werden.

Prostatektomien rückläufig

Die Zahl der Radikaloperationen ist da-
her seit geraumer Zeit rückläufig: 2008 
wurden 7 459 AOK-Versicherte radikal 
prostatektomiert, 2013 waren es hingegen 
nur 5 356 [1]. Die Gesamt-Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes bestätigen diesen 
Rückgang mit 30 530 vs. 22 260 Eingriffen 
[2]. Auch in den USA zeichnet sich dieser 
Trend ab: Die Zahlen der Radikalopera-
tion sind bei den Tumoren mit niedrigem 
Risiko seit 2009 von 63 % auf 50 % zu-
rückgegangen, während die AS von 10 % 
auf 40 % zugenommen hat [3]. Noch deut-
licher ist der Trend bei den >75-Jährigen, 
von denen nur noch 10 % operiert, aber 
75 % überwacht werden.
 Können diese Zahlen schon Resultat 
der HAROW-Studie [4] sein, die erst im 
Herbst des letzten Jahres publiziert wur-
de? „Nicht direkt“, erläutert Prof. Dr. Lo-
thar Weißbach, wissenschaftlicher Berater 
der Stiftung Männergesundheit und Lei-
ter der HAROW-Studie. „Wir hatten die 
HAROW-Studie 2006/2007 geplant und 
bei den Urologen dafür geworben, aber 
anfangs wurde die neue Behandlungsstra-
tegie noch abgelehnt, weil zu dieser Zeit 
nur wenige internationale Studiendaten 
zur Aktiven Überwachung vorlagen [5]. 
Mit Initiierung der HAROW-Studie ha-

Anzahl der Prostatektomien in Deutschland rückläufig
Auswirkung der HAROW-Studie?

ben wir dann in Deutschland einen leb-
haften Diskurs angestoßen, der z.T. auch 
in den Medien geführt wurde. Das hat 
viele Urologen und Patienten für die Be-
handlungsoption der Aktiven Überwa-
chung sensibilisiert.“ 
 In der HAROW-Studie, einer prospek-
tiven Beobachtungsstudie, entschied sich 
immerhin fast ein Fünftel der 3 000 Män-
ner für eine nicht invasive Behandlung 
(16 % aktiv überwacht und 4 % langfris-
tig beobachtet).
 In den Jahren 2012 bis 2014 wurden dann 
mehrere internationale systematische Re-
views [6-9] publiziert, die die durch HA-
ROW eingeleitete Trendwende bestärken. 
Sie zeigen, dass die Aktive Überwachung 
als Therapiestrategie sicher ist: Unter Ak-
tiver Überwachung mussten weniger als 
die Hälfte der Betroffenen erst im späte-
ren Verlauf behandelt werden. „Das legt 
den Schluss nahe, dass in der Vergangen-
heit viele Prostataoperationen durchge-
führt wurden, die gar nicht erforderlich 
gewesen wären“, so Weißbach.

Übertherapien weiter reduzieren

Weißbach führt weiter aus, dass der be-
obachtete 25 %ige Rückgang der Pros-
tataoperationen zwar erfreulich, aber 
noch nicht zufriedenstellend sei. So sei 
die Aktive Überwachung nach wie vor 
im klinischen Alltag unterrepräsentiert. 
Die Mehrzahl der neu diagnostizierten 
Karzinome seien Niedrig-Risiko-Karzi-
nome und somit könnten sich wesent-
lich mehr Patienten nach umfassender 
neutraler Information durch ihren Arzt 
guten Gewissens auf die Aktive Über-
wachung festlegen und sich (und ihren 
Partnern) die Folgen der Prostataopera-
tion so lang wie möglich ersparen. „In 
Zukunft muss es das Ziel sein, Über-
therapien, also nicht notwendige Ope-
rationen oder Bestrahlungen, weiter zu 
reduzieren.“
 Die HAROW-Studie wurde durch die 
GAZPROM Germania GmbH unterstützt 
und somit unabhängig von Krankenkas-
sen sowie Sponsorings oder Spenden der 

pharmazeutischen und medizintechnischen 
Industrie durchgeführt. ◄

Quelle: Stiftung Männergesundheit
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Wissensreihe Männergesundheit 

Neues Heft zum Thema 
Schlafstörungen 

Im neuesten Ratgeber informieren die 
Stiftung Männergesundheit über die 

unterschiedlichen Schlafstörungen und 
was man(n) dagegen tun kann.
 Erwachsene benötigen zwischen 7 und 
9 Stunden Schlaf täglich. Eine regelhaft 
kürzere (aber auch längere) Schlafdauer 
geht mit einem Anstieg der Erkrankungs- 
und Sterblichkeitsrate einher. Bei Schlaf-
störungen sollten Sie deshalb handeln! In 
diesem Heft lesen Sie, welche verschie-
denen Schlafstörungen auftreten und was 
Sie dagegen tun können. ◄

Download oder Bestellung unter :
www.stiftung-maennergesundheit.de
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Zwischen 2008 und 2013 wurden 
905 Patienten mit cT1-2 PCa in 
die Pass-Kohorte aufgenommen 

und einem engmaschigen AS-Programm 
unterzogen.  
 Während des Follow-up von median 28 
Monaten erfuhren  24 % oder Teilnehmer 
eine negative Reklassifizierung. Von die-
sen Männern unterzogen sich 53 % der Be-
handlung, währen 31 % bei AS blieben. Im 
Patientenkollektiv erhielten 19 % eine Be-
handlung – 68 % mit negativer Reklassifi-
zierung und 32 % ohne Hochstufung.
 Von den behandelten Teilnehmern un-
terzogen sich 105 der radikalen Prostat-

Active Surveillance (AS) gilt als ein wichtiger Schritt zur Eindämmung der 
Überbehandlung bei Prostatakrebs (PCa). Dennoch unterziehen sich Männer 
mit low-risk PCA bislang überwiegend einer kurativen Therapie. Ursache sind 
vielfach Bedenken hinsichtlich der Unsicherheit des individuellen Krankheits-
ergebnisses. Der Frage wurde in einer prospektiven, multizentrischen  
Canary Prostate Cancer Active Surveillance (PASS) Study nachgegangen.

ektomie, 59 einer Strahlentherapie, drei 
einer Hormontherapie und ein Patient er-
hielt eine Kryotherapie. Vor der Operation 
hatten die Männer im Mittel 2,5 Biopsien 
(Bereich: 1-7), von denen die letzte bis auf 
drei negative Eingriffe jeweils den höchs-
ten Gleason-Grad aufwies. In 34 Fällen er-
folgte ein pathologisches Upgrading.   
 Im multivariaten Cox-Modell standen 
der Anteil positiver Stanzen bei der Diag-
nosestellung, der BMI und die PSA-Dich-
te signifikant mit der Reklassifikation des 
Tumorgrades im Zusammenhang. Von den 
radikal prostatektomierten Männern wie-
sen 34 % negative pathologische Merkma-

le auf: Primärer Gleason-Grad 4-5, nicht 
organbegrenzt, Invasion der Samenvesikel 
oder Lymphknotenmetastasen. Zwischen 
der der Risikoklassifizierung bei Diagno-
sestellung und negativer Pathologie bei der 
Operation bestand keine Beziehung. Ins-
gesamt hatten 9/24 very low-risk, 22/69 
low-risk und 4/10 Intermediärrisiko- oder 
high-risk Fälle bei der Operation eine ne-
gative Pathologie. Red. ◄ 

Die meisten Männer bleiben auch 
nach fünf Jahren bei Active Sur-
veillance, ohne mit einer ungüns-
tigen Reklassifizierung konfrontiert 
zu sein. Andererseits hatten klini-
sche Faktoren nur eine mäßige As-
soziation mit der Reklassifizierung 
der Krankheit.

Newcomb LF, Thompson IM Jr, Boyer HD, et al. 
2016. Outcomes of active surveillance for clinically 
localized prostate cancer in the prospective, multi-
institutional Canary PASS cohort. J Urol 195:313-
320.

Klinisch lokalisierter Prostatakrebs

Ergebnisse mit Active Surveillance in der 
prospektiven Canary PASS-Kohorte 

Die prospektive, randomisierte Pha-
se-III-Studie beinhaltete 1 205 Pa-
tienten mit T3/4 N0/Nx M0 Pros-

tatakrebs oder T1/2-Tumoren mit PSA 
>40 ng/ml, oder PSA 20-40 ng/ml und 

Die Interimsanalyse der randomisierten Intergroup Study zu ADT plus ST 
versus ADT alleine (NCIC CTC PR3/MRC PR07) hatte bereits deutliche 
Überlebensvorteile für die Kombinationstherapie ergeben. Aktuell werden 
die langfristigen Überlebensresultate der Abschlussanalyse vorgestellt.

Gleason-Grad 8-10. Die Behandlung er-
folgte mittels lebenslanger ADT allein 
oder mit ADT plus ST. Die Strahlendo-
sis betrug 64 bis 68 Gy in 35 bis 39 Frak-
tionen auf Prostata und Becken oder die 
Prostata allein. 
 Bezüglich des Gesamtüberlebens – dem 
primären Endpunkt –  gab es bei den Män-
nern mit ADT plus ST  alleine 260 Todes-
fälle,  und in der Gruppe Patienten mit 
ADT plus ST mit 205 Todesfällen 30 % 
weniger (Hazard Ratio [HR]: 0,70: 95% 
CI 0,57-0,85; p<0,001; Abb.).
 Von den Patienten mit ADT alleine ver-
starben signifikant mehr an der Krebskrank-
heit als von denen mit ADT plus ST (HR: 
0,46; 95% CI, 0,34-0,61; p<0,001).

 Die 10-Jahresrate an krankheitsfrei-
em Überleben nach der American Socie-
ty for Radiation Oncology Phoenix-Defi-
nition betrug 27 % für Patienten mit ADT 
alleine und 63 % für Patienten mit ADT 
plus ST. Nach der vorgegebenen Definiti-
on der biochemischen Progression waren 
es 46 % bzw. 74 %. 
 Die Nebenwirkungsrate im ADT+ST-Arm 
war höher  als im ADT-Arm. In zwei Fäl-
len hatten Patienten noch nach 24 Monaten 
eine Grad 3/4-Diarrhoe. Red. ◄ 

Der vorab von der Interimsanaly-
se berichtete Überlebensvorteil für 
Patienten mit ADT plus ST setzte 
sich über das mediane Follow-up 
von acht Jahren fort.

Mason MD, Parulekar WR, Sydes MR, et al. 
2015. Final report of the intergroup randomized 
study of combined androgen-deprivation therapy 
plus radiotherapy versus androgen-deprivation 
therapy alone in locally advanced prostate cancer. 
J Clin Oncol 33:2143-2150.

Lokal fortgeschrittener Prostatakrebs

Kombinierte Androgendeprivationstherapie (ADT) 
plus Strahlentherapie (ST) versus ADT alleine
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Urologie

Einleitung und Grundlagen zum 
Botulinumtoxin

Botulinumtoxin wird seit etwa 15 Jah-
ren zunehmend in der Urologie einge-
setzt. Die ermutigenden Ergebnisse bei 
neurogen bedingter Detrusorhyperaktivi-
tät führten zur Ausweitung der Indikation. 
Insbesondere auch für Patienten mit the-
rapierefraktärer, nicht neurogen beding-
ter Detrusorhyperaktivität [1].
 Dadurch hat sich das Botulinumtoxin 
auch in den letzten fünf Jahren als mini-

Injektion von Botulinumtoxin in den Detrusor vesicae 
als simultane Maßnahme bei radikaler Prostatektomie

mal invasive Option der idiopathischen 
überaktiven Blase bei Versagen einer kon-
servativen Therapie bewährt.
 Durch zunehmende klinische Erfahrungen 
könnte auch bei Patienten mit einem Pros-
tatakarzinom bei der Indikation zur radika-
len Prostatektomie (offen und roboterassis-
tiert), bei begleitender Drangsymptomatik 
und idiopathischer Detrusorhyperaktivi-
tät eine simultane Botulinumtoxininjek-
tion durchgeführt werden. 
 Die postoperative Dranginkontinenz nach 
radikaler Prostatektomie bei Patienten mit 

idiopathischer Hyperak-
tivität erhöht die Häufig-
keit von Anastomosen-
insuffizienz und damit 
auch die Anastomo-
senstenose [2, 3]. 
 Seit Januar 2013 ist 
das Medikament Botox®

(Botulinumtoxin Typ A) 
zur Behandlung der idio-
pathisch überaktiven Bla-
se mit den Symptomen 
Urinverlust (Harninkon-
tinenz), imperativer 
(zwanghafter) Harndrang 
und häufiges Wasserlas-
sen (Pollakisurie) bei er-
wachsenen Patienten, die 
auf eine medikamentö-
se Behandlung mit An-
ticholinergika (Medika-
mente zur Dämpfung des 
Harndrangs) nur unzu-
reichend angesprochen 
oder diese nicht vertra-
gen haben, in Deutsch-
land zugelassen.
 Botulinumtoxin ver-
hindert an der moto-
rischen Endplatte die 
Freisetzung von Ace-
tylcholin und verursacht 
dadurch eine reversible 
Chemodenervation [4]. 
Botulinumtoxin hemmt 
jedoch nicht nur die Neu-
rotransmitterfreisetzung 

von afferenten Nervenendigungen an der 
Skelettmuskulatur, sondern wirkt auch an 
der glatten Muskulatur neuroglandulär und 
vermag die afferenten Nervenendigungen 
in der Blase zu blockieren [5].

Technische Aspekte

Obwohl in den meisten Studien 100-300 
Einheiten Botulinumtoxin pro Behand-
lung appliziert wurden, ist die optimale 
Dosis umstritten [6, 7]. In einer prospek-
tiv, randomisierten Studie mit 44 Patienten 
mit einer nicht neurogen bedingten De-
trusorhyperaktivität zeigte sich kein kli-
nischer und urodynamischer Unterschied 
zwischen 100 und 150 Einheiten [8].
 Die in Literatur angegebenen Applika-
tionstechniken variieren weit. Die Appli-
kation kann auf tageschirurgischer Basis 
durchgeführt werden. Für die Applikation 
kann entweder ein flexibles oder starres 
Zystoskop verwendet werden. Die meis-
ten Abteilungen führen diesen Eingriff in 
Allgemein- oder Spinalanästhesie durch. 
Bei Patienten mit reduzierter oder fehlen-
der Blasensensibilität kann aber diese Ap-
plikation auch in Sedoanalgesie oder to-
pischen Anästhesien erfolgen.
 Umstritten ist auch die Anzahl der in-
travesikalen Injektionen. Eine prospek-
tiv randomisierte Studie konnte keinen 
Unterschied zwischen 10 und 30 Injekti-
onen bei 24 Patienten mit neurogen be-
dingter Detrusorhyperaktivität nachwei-
sen [9]. 
 Umstritten ist eine trigonale Injektion. 
Einige Autoren erklären, dass die Ner-
vendichte im Trigonum besonders dicht 
ist und damit die klinische Ansprechrate 
besser ist. Andere vermuten, dass durch 
eine trigonale Injektion eine distale und 
ureterale Paralyse und dadurch ein Re-
flux entstehen könnte.

Botulinumtoxin als simultane 
Therapie bei radikaler Prostatektomie

Durch eigene Erfahrungen wurde seit et-
lichen Jahren auch die simultane Thera-Abb. 1:  Urodynamik: Normal (A) und Detrusorhyperaktivität (B).

A

B
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pie per Botulinumtoxin bei verschiedenen 
Erkrankungsbildern durchgeführt (bisher 
>500 Botulinumtoxininjektionen). Eine 
simultane Therapie von Botulinumtoxin 
mit der radikalen Prostatektomie (offen 
und roboterassistiert) wurde bei zahlrei-
chen Patienten mit ausgeprägter Drang-
inkontinenz und hypokapazitärer Blase 
durchgeführt.
 Die simultane Anwendung von Botu-
linumtoxin kann bei entsprechenden Pa-
tienten die Miktionsfrequenz normalisie-
ren, die Dranginkontinenz reduzieren und 
die funktionelle Blasenkapazität erhöhen. 
Die Kontinenzsituation postoperativ ist 
ebenfalls insgesamt verbessert.
 Eine retrospektive Untersuchung mit 20 
Patienten, die ein histologisch gesichertes 
Prostatakarzinom aufweisen und der uro-
dynamischen Diagnose einer idiopatischen 

Detrusorhyperaktivität mit 
oder ohne Inkontinenz ent-
sprachen, zeigte ein ermuti-
gendes Ergebnis. Während 
der offenen retropubischen 
Prostatektomie erfolgte eine 
Applikation von 100 Ein-
heiten Botulinumtoxin 
in die Detrusormuskula-
tur an 20 verschiedenen 
Stellen mit Aussparung 
des Trigonums. Die post-
operative Evaluation von 
Drangsymptomatik und In-
kontinenz erfolgte mit einem 
PAD-Test sowie klinischer 
und urodynamischer Mik-
tionskontrolle.
 Die simultane Anwen-

dung von Botulinumtoxin hat bei ent-
sprechenden Prostatakarzinompatienten 
die Miktionsfrequenz deutlich normali-
siert, die Dranginkontinenz reduziert und 
die funktionelle Blasenkapazität um bis 
zu 50 % erhöht.
 Die Patienten sind auf einen möglichen 
katheterpflichtigen Harnverhalt oder sym-
ptomatisch hohe Restharnbildung aufzu-
klären. Bei präoperativen Restharnmen-
gen von mehr als 100 ml führen wir keine 
simultane Therapie durch. 
 Im klinischen Alltag stellt die simultane 
Anwendung von Botulinumtoxin auch eine 
wirtschaftliche Herausforderung dar, da in 
einem solchen Setting keine zusätzlichen 
DRG-Einnahmen generiert werden. 
 Die Anwendung ist einfach und sicher 
durchzuführen, Komplikationen wie Rest-
harnbildung wurden nicht festgestellt. 

Zusammenfassung

Prospektive Studien mit größeren Patien-
tenzahlen sind erforderlich und werden 
in unserer Klinik durchgeführt. Aktu-
ell wird in einer Studie ein zweizeiti-
ges Vorgehen untersucht.
 Eine gute Patientenselektion und 
Indikationsstellung für die simulta-
ne Botoxtherapie sind entscheidend 
für den Erfolg. Die simultane Botuli-
numtoxininjektion in den Detrusor ve-
sicae im Rahmen einer radikalen Pro-
statektomie stellt eine gute Option für 
Patienten mit führender Drangsympto-

matik und hypokapazitärer Blase dar. Die-
ses Vorgehen hat bei Bestätigung der Da-
ten ein hohes Potential in den klinischen 
Alltag überführt werden zu können. ◄

Verfasser: V. Zugor, D. Pfister, D. Porres, A. 
Heidenreich, Klinik und Poliklinik für Urologie 
Universitätsklinikum Köln.
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Abb. 2: Applikationstechnik.

Abb. 3: Injektionstiefe von 1-2 mm bei konstanter mittlerer 
Blasenfüllung.
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Rund 40 Jahre nach der Zulas sung 
sind die positiven Auswirkungen 
einer Testosterontherapie auf Kör-

perfett-Zusammensetzung, Muskeln und 
Sexualfunktion bei einem Defizit akzep-
tiert. Bei hypogonadalen Männern mit me-
tabolischem Syndrom (MetS) und Dia-
betes mellitus Typ 2 (DMT2) weist eine 
zunehmende Zahl von Studien einen lang-
fristigen Nutzen aus.

Indikator für Gesundheitszustand

Beim IX. International Congress der Society 
for the Study of the Aging Male (ISSAM) in 
Prag sprachen zahlreiche Experten deshalb 
von einer Paradigmenshift – Testo steron 
kann als Indikator für den Gesundheits-
zustand des Mannes gelten. Prof. Aksam 
Yassin (Norderstedt) zeigte sich überzeugt 
davon, der Ausgleich des Hormons bei hy-
pogonadalen Männern wirke sich positiv 
auf die Prostata und den unteren Harntrakt 
aus: Das Prostatavolumen normalisiert sich, 
der PSA-Wert ebenfalls, der Restharn sinkt 
und der Prostata-Beschwerdescore (IPSS) 
verbessert sich. 
 Die langjährige Befürchtung, wonach 
Testosteron einem Prostatakarzinom (PCa) 
Vorschub leisten dürfte, gelte inzwischen 
als widerlegt. Unter einer Langzeit therapie 
wurde in drei Kohortenstudien kein erhöhtes 
– im Vergleich mit kontrollierten Studien 

Hypogonadismus bei älterem Mann

Testosteron ist immer noch für Überraschungen gut 

tendenziell sogar ein niedrigeres – Risiko 
für Prostatakarzinome ermittelt [1].
 Der Urologe stufte stattdessen das vis-
zerale Fett und seine vielfältigen, endokri-
nen  Wachstumsstoffe und inflammato-
risch wirksamen Metabolite als „Wurzel 
des Übels“ ein. Bei adipösen hypogona-
dalen Männern bewirke ein Testoste-
ronausgleich langfristig eine signifikan-
te Abnahme des Körpergewichtes und der 
Inflammations-Parameter [2].

Bei Adipositas Testosteron 
bestimmen

Eine Adipositas ist als Risikofaktor für kar-
diovaskuläre Komplikationen und einen 
DMT2. Sie gilt als fester Bestandteil des 
metabolischen Syndroms. Zusätzlich leis-
tet sie einem Hypogonadismus Vorschub – 
und umgekehrt. In drei unabhängigen Re-
gisterstudien zur Testosterontherapie war 
mehr als die Hälfte (50-70 %) der Teil-
nehmer adipös, berichtete Prof. Farid Saad 
(Berlin). Er sprach sich deshalb auch dafür 
aus, bei adipösen Patienten immer auch den 
Testosteronspiegel zu bestimmen und nach 
Symptomen zu fragen. „Bei Übergewicht 
ist Testosteron zwar kein Wundermittel – 
der deutlichste Effekt ist in Kombination 
mit einer Umstellung des Lebensstils, der 
Ernährung und sportlicher Betätigung zu 
erzielen“, betonte der Referent. 

Hormonausgleich erleichtert 
Abnehmen

Ein erheblicher Verlust an Körpergewicht 
bewirkt eine Zunahme an Testosteron, wie 
die EMAS-Studie ausweist [3] – läßt sich  
aber in der Praxis schwer umsetzen. Un-
ter einer Testosterontherapie ist dagegen 
bei hypogonadalen Männern mit MetS 
im längsten Vergleich mit unbehandelten 
Kontrollen, die stetig leicht zunehmen, 
eine kontinuierliche Abnahme des visze-
ralen Fetts (gemessen am Taillenumfang) 
doku mentiert [4].
 In einer eigenen Untersuchung konn-
te Saad aufzeigen, dass dieser Effekt in 
allen Klassen von Adipositas unter Tes-

tosteron eintrat und sich über acht Jahre 
fort setzte [5] (Abb. 1). (Abb. 1). (
 Die positiven Veränderungen erwiesen 
sich in einer weiteren Studie bei 60 hypo-
gonadalen Patienten mit MetS sogar stärker 
ausgeprägt, wenn Testosteron zusätz lich zu 
einer Metformintherapie appliziert wurde. 
Nach 30 Wochen waren BMI, Kör per gewicht 
und Taillenumfang in der Kombinations-
gruppe signifikant stärker zurück gegangen 
als bei den Männern mit alleiniger Met-
formingabe [6] (Abb. 2) (Abb. 2) ( .
 Bei dieser Gewichtsabnahme unter Tes-
tosteron könnten durchaus die psychotro-
pen Effekte des Hormons eine Rolle spie-
len: Der Ausgleich führt zu mehr Energie 
und Antriebskraft sowie einem besseren 
Körperbewusstsein.

Kann Hormonausgleich ein MetS 
verhindern?

Wenn Testosteron ein Marker für den Ge-
sundheitszustand des Mannes ist, kann 
dann der Ausgleich eines Testosteron-De-
fizits als präventiver Ansatz genutzt wer-
den? Diese Frage ist für Prof. Abdul Traish 
aus Boston mit „sehr wahrscheinlich“ zu 
beantworten, was den Glukose- und Fett-
stoffwechsel betrifft, aber auch verschie-
dene kardio vas kuläre Kenngrößen.
 Bei Männern „in den besten Jahren“ ist 
ein niedriger Testosteronspiegel ein unab hän-
giger Prädiktor für die Entwicklung eines 
MetS und DMT2. Sowohl bei hypo gona-
dalen Männern mit Übergewicht, mit MetS 
[7] und mit DMT2 [8] zeigt sich nach län-
gerfristigem Testosteronausgleich ein ver-
bessertes HbA1c als klares Indiz für eine 
verbesserte Insulinresistenz. Dies dürfte 
sich auch günstig auf die Prostata auswir-
ken, da eine Hyperinsulinämie das Wachs-
tum der Prostata über IGF1 anregt.
 Bei seinen Patienten hat Traish zudem 
signifikante Verbesserungen im Lipid stoff-
wechsel (vermindertes Gesamt-, LDL-Cho-
lesterin und Triglyceride) objek tiviert – aller-
dings manifestieren sich diese Veränderungen 
erst nach rund einjähriger Thera pie. Um ei-
nen signifikanten Abfall der Blut druckwerte 
(-10 bis -15 %) zu erreichen, muss mindes-

Abb.1.: Bei adipösen hypogonadalen Männern bewirkte eine 
Testosterontherapie erhebliche Gewichtsverluste (nach [5]).
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tens zwei Jahre lang therapiert werden, so 
seine Erfahrungen. 

Testosterontherapie normalisiert 
Mortalität von Diabetikern

Diese positiven Veränderungen hinsichtlich 
Morbidität und Mortalität haben klinisch 
messbare Vorteile, was für DMT2-Patien-
ten auch dokumentiert ist: Bei 581 Patien-
ten mit Diabetes melitus Typ 2 normalisier-
te sich die Mor ta litätsrate (8,6 %) in einem 
Zeitraum von 5,8 Jahren durch die Testos-
terontherapie, während bei unbehandelten 
Patienten betrug sie rund 20 % [9], berich-
tete Prof. Hugh Jones aus Sheffield.

Hormondefizit auch bei unklarer 
Ursache ausgleichen

Bei sekundärem Hypogonadismus sind 
nur in elf Prozent der Fälle eindeutige Ur-
sachen auszumachen. Trotzdem sollten 
symptomatische Patienten eine Hormon-
therapie erhalten, so Prof. Michael Zitz-
mann aus Münster. 
 Der Androloge plädierte auch bei Män-
nern mit Erektionsproblemen (ED) für eine 
routinemäßige Testosteron-Bestimmung, 
obwohl oft Begleiterkrankungen vorlie-
gen, die mit einem Hypogona dismus as-
soziiert sind (Übergewicht, MetS). Unter-
stützt wurde er in diesem Punkt von seinem 
Kollegen H. Jones. ED-Patienten mit nied-
rigem Testosteron weisen im Internatio-
nal Index of Erectile Function nach seiner 
Erfahrung deutlich niedrigere Werte auf 
als eugonadale Patienten. Eine Hormon-
therapie bes sert diese Symptome bereits 
nach relativ kurzer Zeit – allerdings nicht 
in den Fällen, in denen eine Neu ropathie 
vorliegt oder in denen bereits eine Fibro-
sierung eingetre ten ist.
 Je mehr Komponenten eines MetS vor-
liegen, desto größer ist das Risiko für Erek-
tionsprobleme. Und ein MetS erhöht das 
Risiko für kardiovaskuläre Erkran kungen 
um den Faktor 3, erinnerte Zitzmann.  

Diskussion um KHK vorläufig 
beendet?

Beim kardiovaskulären Risiko scheint 
entgegen der Negativpresse aus wissen-
schaft licher Sicht kein erhöhtes Risiko bei 

Testosterongabe zu bestehen. Vielmehr 
korrelie ren niedrige Hormonspiegel mit 
erhöhter Mortalität, gesteigerter Inzidenz 
kardiovas kulärer Zwischenfälle und Athe-
rosklerose, so die Experten. In einer Studie 
zeigten sich bei älteren Patienten nach drei-
jähriger Testosteronthe ra pie im Vergleich mit 
Placebo keine signifikanten Unter schiede 
in der Intima-Media-Dicke der Karotiden 
und beim Koro narkalk [10].
 Als modifizierbare Risikofaktoren kar-
diovaskulärer Erkrankungen sind unge-
sunder Lebensstil, Übergewicht, Rau chen, 
Stress und viele weitere identifiziert. Auch 
die einzelnen Komponenten des MetS, die 
zur endothelialen Dysfunktion führen, las-
sen sich bei entsprechender Compliance 
gezielt behandeln. Gleiches gilt für ein  
Testo ste rondefizit, das unbehandelt den 
Gefäßstatus – sowie ein MetS – negativ 
beein flusst und einer Atherosklerose Vor-
schub leisten kann.

Sicherheit an der Prostata

Auch die Angst, durch Testosteronaus-
gleich das Risiko für Prostatakarzinome 
zu er höhen, ist nach derzeitiger Datenla-
ge nicht begründet: Bei Männern mit ho-
hem Tes tosteronspiegel wurde keine höhere 
Inzidenz dokumentiert. Eine Metaanaly-
se [11] von 22 rando misiert-kontrollier-
ten Studien mit 2 351 Patienten zeigte für 
eine bis zu drei jäh rige Behandlung keinen 
Unterschied der PCa-Raten bei Patienten 
unter Testosteron und den Placebokont-
rollen, berichtete Prof. Abraham Morgen-
thaler aus Boston. In verschiedenen Studi-
en war sogar ein niedriges Testosteron mit 

höheren Gleason-Werten, fortgeschrittene-
ren Stadien beim operativen Eingriff und 
höherer Rezidiv rate der Karzinome asso-
ziiert. Der Amerikaner hat deshalb unbe-
han delten (active suveillance) PCa-Patien-
ten (n=13) über zwölf Monate Testosteron 
verab reicht – und keine Progression des 
Karzinoms beobachtet. 
 Wie Morgen thaler weiter darlegte, sind 
pathogenetisch nicht die zirkulie renden, 
son dern die intraprosta tischen Androgen-
spiegel ausschlag gebend: Die entsprechen-
den Rezeptoren sind seinen Berechnungen 
zufolge bereits bei niedrigen Androgen-
men gen gesät tigt; normale oder erhöhte 
Hormonwerte im Serum bleiben deshalb 
ohne Auswirkungen. „Die Zeiten der ma-
ximalen Androgen blocka de in der The-
rapie von PCas dürften deshalb gezählt 
sein“, sagte der Referent. ◄

Dr. Renate Leinmüller, Wiesbaden

Quelle: Bericht vom IX. International Congress 
ISSAM, Prag 01.-03.10.2015.
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Andrologie

Die Proliferation der Erythrozyten 
unter einer TRT wurde bereits vor 
mehr als 50 Jahren nachgewie-

sen. In der Folge diente exogen zugeführ-
tes Testosteron zunächst der Behandlung 
verschiedener Formen der Anämie. Ande-
rerseits wurden jüngst Erhöhungen des Hä-
moglobins (Hb) und des Hämatokrits(Hkt), 
die gemäß Metaanalysen unter einer TRT 
am häufigsten auftreten, mit Bedenken 
eines erhöhten VTE-Risikos in Verbin-
dung gebracht.

Direkt und indirekt beeinflusste 
hämatologische Reaktionen 

Die hämatologische Reaktion einer TRT 
wurde von Beginn an mit erhöhter Ery-
thropoetin (EPO)-Produktion in den Nie-
ren erklärt. Danach wurden auch direkte 
Effekte in Kulturen menschlichen Kno-
chenmarks festgestellt, die bei Testoste-
ron-Einwirkung vermehrt erythroide Ko-
lonien aufwiesen. 

Männer mit symptomatischem Late-onset-Hypogonadismus nehmen zuneh-
mend die Testosteronausgleichstherapie (TRT) wahr. Dabei werden häufig 
Erythrozytose und Polyzythämie registriert. Die potenzielle Erhöhung des 
Risikos für venösen Thromboembolismus (VTE) durch die Blutbildverände-
rungen sorgte jüngst für eine kontrovers geführte Debatte um die TRT. 
Aktuell wurden in einem Review Mechanismen beleuchtet, die die hämatolo-
gischen Reaktionen auf eine TRT erklären können. Zugleich wurde die Rolle 
analysiert, die diese Effekte auf eine VTE ausüben könnten [1].

 Einsicht in den EPO-Mechanismus lie-
ferten Untersuchungen von Bachman et 
al. [2]: Sie registrierten bei Männern nach 
einmonatiger TRT gegenüber unbehan-
delten Kontrollen um 58 % höhere EPO-
Spiegel. Dass EPO aufgrund fehlender In-
hibition durch negativen Feedback auch 
nach dem Hb-Anstieg erhöht bleibt, weist 
auf einen veränderten EPO/Hb-Stellwert 
hin. Ferner spielt die Verfügbarkeit des 
Eisens eine wesentliche Rolle. Sie wird 
durch eine verringerte Synthese des die 
Eisensequestrierung fördernden Peptids 
Hepcidin erhöht.
 Der stimulierende Effekt des Testoste-
rons auf die Knochenmarkserythropoese 
erfolgt maßgeblich nach Aromatisierung 
zu Estradiol über den Estrogenrezeptor al-
pha (ERα). Dessen Bindung an den Pro-
motor des Telomerase-Reverse-Transkrip-
tase-Gens wirkt transkriptionssteigernd 
und führt zu verbesserter Stabilisierung 
der Chromosomen. Darüber kommt es zu 
einer erhöhten Proliferationsrate der hä-
matopoetischen Stammzellen [3]. 
 Die Kombination der indirekten und 
direkten Steroidhormon-Effekte in Ver-
bindung mit einer TRT ist in der Abbil-
dung zusammengefasst.

Einfluss des Verabreichungsweges 
auf Hb- und Hkt-Anstieg

Unter den vielfältigen Methoden der 
Verabreichung einer TRT wird der initi-
ale Anstieg des Testosteronspiegels vom 
Basiswert aus mit Injektionen verständ-
licherweise am höchsten ausfallen. In-
sofern werden mit dieser Therapieform 
auch die am stärksten ausgeprägten An-
stiege des Hb und des Hkt beobachtet, 
und damit besteht für die Patienten das 
erhöhte Risiko für die Entwicklung von 

Bei älteren Männern findet die TRT 
zur Behandlung mit Hypogonadis-
mus im Zusammenhang stehender 
Beschwerden zunehmend Akzep-
tanz. Häufigste Nebeneffekte sind 
Erhöhungen des Hb und des Hkt. 
Als Mechanismen werden hierfür 
die Erhöhung der EPO-Produkti-
on, erhöhte Bioverfügbarkeit und 
Umsatzsteigerung des Eisens so-
wie gesteigerte Proliferationsraten 
hämatopoetischer Stammzellen fa-
vorisiert. Andererseits war in einer 
aktuellen Metaanalyse kein kausaler 
Zusammenhang zwischen Testoste-
ronsubstitution und kardiovaskulären 
Ereignissen ermittelt worden.
Eine Reihe von Formulierungen 
ermöglicht die Wahl zwischen un-
terschiedlichen Applikationsfor-
men. Mit injizierbaren Präparaten 
werden stärkere Effekte am ehes-
ten hervorgerufen. Supraphysiolo-
gische Serum-Testosteronspiegel 
wurden mit erhöhtem Risiko für 
Erythrozytose und Polyzythämie 
in Verbindung gebracht. Bei Pati-
enten mit Risikofaktoren für throm-
bo-embolische Ereignisse besteht 
die sicherste Option mit Applikati-
onsformen, die die Blutparameter 
am geringsten beeinflussen.  

Erythrozytose und Polyzythämie unter 
Testosteronausgleich bei älteren Männern

Erythrozytose und Polyzythämie. Bei in-
tramuskulärer Injektion lang wirksamer 
Formulierungen mit Testosteronundeca-
noat lassen sich supraphysiologische Tes-
tosteronanstiege weitgehend vermeiden, 
doch dann ist eine gegebenenfalls erfor-
derliche Beendigung der Therapie erheb-
lich verzögert. 

VTE-Risiko bei erhöhtem Hkt

Obwohl aus einer Reihe von Studien her-
vorzugehen scheint, dass ein Zusammen-
hang zwischen Hkt und VTE besteht, blei-
ben insbesondere Zweifel hinsichtlich der 
kausalen Rolle des Hkt bei der Entwick-
lung einer VTE. Zum einen wurde in ver-
schiedenen Studien keine diesbezügliche 
Korrelation festgestellt, und andererseits 
tritt Hkt auch unabhängig von Erythro-
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Andrologie

Die aktuelle Studie beschreibt an-
thropologische und metabolische 
Effekte einer langfristigen TRT in 

einer Kohorte älterer Männer, bei denen 
die Therapie in einer Subgruppe zeitlich 
begrenzt unterbrochen werden musste.
 Bei 262 Männern (T <12 nmol/l plus 
Symptome), die seit bis zu elf Jahren mit 
Testosteron behandelt wurden, musste die 
Therapie bei 147 Patienten nach im Mittel 
65,5±14,1 Monaten für durchschnittlich 
16,9±3,3 Monate unterbrochen werden. 
 Bei kontinuierlicher TRT (K-Gruppe) 
blieb der nach der Einlaufphase erreichte 
Testosteronspiegel durchgehend im physio-
logischen Bereich. In der Kohorte mit in-
termittierender Therapie (I-Gruppe) sank 
der Testosteronspiegel während der Un-
terbrechung vorübergehend wieder in den 

Effekte einer Unterbrechung und Wiederaufnahme 
einer Testosteronersatztherapie

hypogonadalen Bereich. In der K-Gruppe 
sank der BMI kontinuierlich über die ge-
samte Studienperiode, wohingegen in der 
I-Gruppe ein deutlicher Wiederanstieg 
des BMI während der Aussetzphase be-
obachtet wurde.
 Parallel zum Wiederanstieg des BMI in 
der I-Gruppe nahmen während der TRT-
Unterbrechung auch das Körpergewicht 
und der Bauchumfang zu.
 Ferner wurden bei langfristig durchge-
hender TRT kontinuierliche Verbesserun-
gen des Nüchternblutzuckerspiegels, des 
HbA1C-Werts, des Serum-Cholesterins, 
des LDL-Cholesterins und der Triglyce-
ride registriert. In der I-Gruppe ging der 
erreichte Benefi t während der TRT-Unter-
brechung vollständig verloren. Nach Wie-
deraufnahme der Therapie stellten sich die 

Therapieerfolge der ersten Behandlungs-
phase zumeist in vollem Umfang wieder 
ein. Ähnliche Verlaufsmuster wurden auch 
für den systolischen und diastolischen Blut-
druck beobachtet.
 Bemerkenswert ist der deutliche Anstieg 
des HDL-Cholesterins unter TRT in bei-
den Gruppen mit vorübergehendem Ein-
bruch in der I-Gruppe während der The-
rapieunterbrechung. Red. ◄ 

Nach der Normalisierung des Testosteronspiegels bei Männern mit Late-
onset-Hypogonadismus unter einer Testosteronersatztherapie (TRT) lassen 
sich langfristig unter anderem positive Effekte auf das Körpergewicht, die 
Fettverteilung und metabolische Parameter beobachten. 

 Während der Therapieunterbre-
chung kehrten anthropometrische 
Messgrößen, Blutdruck, glykämi-
sche Kontrolle und Lipide zu ihren 
unvorteilhaften prätherapeutischen 
Werten zurück. 
 Nach Wiederaufnahme der TRT 
stellte sich der zuvor erreichte Benefit 
relativ kurzfristig wieder ein.

[1] Jones SD Jr, Dukovac T,Sangkum P, et al. 
2015. Erythrocytosis and polycythemia secondary 
to testosterone replacement therapy in the aging 
male. Sex Med Rev 3:101-112.
[2] Bachmann E, Travison TG, Basaria S, et al. 
2014. Testosterone induces erythrocytosis via incre-
ased erythropoietin and suppressed hepcidin: eviden-
ce for a new erythropoietin/hemoglobin set point. J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci 69:725-735.
[3] Caldo RT, Yewdell WT, Wilkerson KL, et al. 
2009. Sex hormones, acting on TERT gene, increase 
telomerase activity in human primary hemato poietic 
cells. Blood 114:2236-2243.
[4] Schreijer AJM, Reitsma PH, Cannegieter 
SC, 2010. High hematocrit as a risk factor for 
venous thrombosis. Cause or innocent bystander? 
Haematologica 95:182-184.
[5] Tsai AW, Cushman M, Rosamond WD, et al. 
2002. Cardiovascular risk factors and venous throm-
boembolism incidence: the longitudinal investi gation 
of thromboembolism etiology. Arch Intern Med 162:
1182-1189.
[6] Shibata J, Hasegawa J, Siemens HJ, et al. 2003.
Hemostasis and coagulation at a hematocrit level 
of 0.85: functional consequences of erythrocytosis. 
Blood 101:4416-4422.
[7] Corona G, Maseroli E, Rastrelli G, et al. 2014.
Cardiovascular risk associated with testosterone-
boosting medications: a systematic review and meta-
analysis. Expert Opin Drug Saf 13:1327-1351.

zytose oder Polyzythämie auf. Von ei-
nigen Untersuchern wurde Hkt sogar in 
die Reihe eines unbeteiligten Zuschau-
ers verwiesen [4].  
 In einer prospektiven Studie von Tsai 
et al. [5] wurde keine Verbindung ver-
schiedener arterieller Risikofaktoren 
mit VTE festgestellt. Das Risiko für tie-
fe Venenthrombose war bei Hkt und Hb 
in der obersten Tertile nicht erhöht. Da-
durch wird die Ansicht bestärkt, wonach 
sich die Ätiologie der VTE von der athe-
rosklerotischer kardiovaskulärer Krank-
heiten unterscheidet.
 Eine mögliche Erklärung des fehlenden 
Zusammenhangs zwischen hohem Hkt und 
thromboembolischen Komplikationen lie-
fern Experimente mit transgenen Mäusen. 
In der Mäuselinie werden aufgrund kon-
stitutiver Überexpression humanen Eryth-
ropoietins auf von Sauerstoff unabhängige 
Weise Hämatokrit-Konzentrationen von 
0,85 erreicht. Unerwarteterweise führte 
die exzessive Erythrozytose in keinem der 
untersuchten Organe in keinem Lebens-
alter zu thromboembolischen Komplika-

tionen. Bei Erhöhung der Erythrozyten-
konzentration war die Thrombusbildung 
tiefgreifend und reversibel inhibiert. Zu-
gleich verlängerte sich die Zeitdauer der 
Pfropfbildung. Das beruht wahrschein-
lich auf mechanischer Behinderung der 
roten Blutzellen mir Gerinnsel-bildenden 
Thrombozyten. 
 In einem jüngst publizierten systema-
tischen Review aller Placebo-kontrollier-
ten, randomisierten klinischen Prüfungen 
(75 Studien mit 3 016 und 2 448 Patienten 
in den TRT- bzw. Placebo-Gruppen) zu 
Effekten einer TRT auf kardiovaskuläre 
Ereignisse, wurde kein kausaler Zusam-
menhang zwischen TRT und kardiovas-
kulären Ereignissen festgestellt [7].
 Bei Patienten mit Risikofaktoren für 
Gefäßverschlüsse (z.B. Typ-2-Diabetes, 
Hyperlipidämie, Adipositas, Rauchge-
wohnheiten) wird empfohlen, möglichst 
transdermalen Formulierungen den Vorzug 
zu geben. Insbesondere für ältere Männer 
mit weiteren Störfaktoren und/oder vor-
ausgegangenen vaskulären Erkrankungen 
stellen Präparate, die die Blutparameter 

am geringsten beeinflussen, die sichers-
te Option dar. Red. ◄ 

Yassin A, Almehmadi Y, Saad F, et al. 2016. Effects 
of intermission and resumption of long-term testostero-
ne replacement therapy on body weight and metabolic 
parameters in hypogonadal in middle-aged and elder-
ly men. Clin Endocrinol (Oxf). 84(1):107-114.
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In die aktuelle retrospektive Analyse 
gingen Daten von Patienten im Alter 
zwischen 20 und 77 Jahren (im Mittel 

48 Jahre) ein, die wegen grenzwertiger 
Testosteronspiegel (200-350 ng/dl bzw. 
6,9-12 nmol/l) an das Zentrum überwie-
sen worden waren.
 Neben der Hypogonadismus-Diagnos-
tik wurde über einen validierten Frage-
bogen (Patient Health Questionnaire 9 
(PHQ-9); Werte ≥10 galten als positiv) 
die depressive Neigung erhoben und zu-

Grenzwertiger Hypogonadismus: 
Jeder Zweite mit depressiver Neigung

sätzlich der Gebrauch von Antidepres-
siva erfasst.
 Als Zielkriterium dienten die Kom-
bination von bekannten Depressionen, 
aktueller Einnahme von Antidepressiva 
und/oder positive Werte im PHQ-9. Bei 
mehr als der Hälfte der Männer (56 %) 
wurden depressive Verstimmungen oder 
eine Depression erhoben. Jeder vierte Pa-
tient nahm Antidepressiva ein. Nur 16 % 
waren normalgewichtig, 39 % überge-
wichtig und 43 % adipös. Die Patienten 

Die Symptome eines Hypogonadismus sind relativ unspezifisch und können 
auch Kennzeichen von Depressionen umfassen. Darüber hinaus besteht eine 
bidirektionale Beziehung zwischen sexueller Dysfunktion und Depression bei 
Männern im „besten Alter“. In verschiedenen Studien (Massachusetts Male 
Aging Study, Tromsø Study) ließ sich jedoch kein Zusammenhang zwischen 
depressiven Verstimmungen und Gesamttestosteron objektivieren. Aufgrund 
ihrer Beobachtungen aus der Praxis gingen Wissenschaftler von der Annahme 
aus, dass bei Männern mit grenzwertigem Testosterondefizit ein höherer 
Prozentsatz als in der allgemeinen Bevölkerung zu Depressionen bzw. 
depressiven Symptomen neigt. Aktuell überprüften die Andrologen ihre 
Hypothese mit 200 an ihr Zentrum überwiesenen Patienten.

beklagten zudem eine verminderte Li-
bido, weniger morgendliche Erektionen, 
Antriebsarmut und Schlafstörungen. Von 
30 % der Männer wurde die Einnahme 
eines Phosphodiesterase-5-Inhibitors an-
gegeben. Red. ◄ 

 Die Anzahl der Männer mit depres-
siver Neigung war im Vergleich zur 
Normalbevölkerung mit 56 % versus 
2-23 % signifikant erhöht. 
 Es wird empfohlen, bei grenzwer-
tig erniedrigten Testosteronwerten 
nicht nur sexuelle und weitere un-
spezifische Symptome des Hypogo-
nadismus zu erheben, sondern auch 
ein Depressions-Screening zu er-
wägen. Zudem sollten Übergewicht 
und ungesunder Lebensstil als Ein-
flussfaktoren erfasst werden. 

Die Testosterone ś Effects on Athe-
rosclerosis Progression in Aging 
Men (TEAAM)-Studie war eine 

Placebo-kontrollierte randomisierte Par-
allelgruppen-Studie mit 308 Männern im 

Die Untersucher gingen von einer ungeklärten Datenlage zu langfristigen 
Effekten einer Testosterontherapie auf die Progression von Atherosklerose 
aus. Ihre Untersuchungen dienten der Erfassung von Testosteroneffekten auf 
die Progression subklinischer Atherosklerose bei älteren Männern mit 
niedrigem oder niedrig-normalem Testosteronspiegel. 

mittleren Alter von 67,6 Jahren. Der Tes-
tosteron-Gruppe mit 7,5 g Testosteron-
Gel waren 156 Teilnehner und der Pla-
cebo-Gruppe mit 7,5 g Placebo-Gel 152 
Teilnehmer zugeordnet. 
 Die Baseline-Charakteristika beider 
Gruppen unterschieden sich nicht signi-
fikant. Die zeitlichen Veränderungsraten 
der Intima-Media-Dicke der Carotis be-
trugen 0,0012 mm/Jahr in der Testoste-
ron- und 0,0010 mm/Jahr in der Placebo-
Gruppe. Bei gleicher koronarer Verkalkung 
zu Baseline betrugen die Veränderungen 
in der Testosteron-Gruppe 31,4 Agatston-
Einheiten/Jahr und in der Placebo-Grup-
pe 41,4 Agatston-Einheiten/Jahr.
 Deutliche Unterschiede zwischen beiden 
Gruppen bestanden bei der Veränderung 

des Hamatokrits (Abb.des Hamatokrits (Abb.des Hamatokrits ( ) und des Hämog-
lobins. Keine signifikanten Unterschiede 
wurden hingegen bei den langfristigen Ver-
änderungen des Gesamtcholesterin-Spie-
gels des LDL- wie auch des HDL-Cho-
lesterinsspiegels, des Triglyceridspiegels 
und des International Prostate Symptom 
Score (IPSS) registriert. Red. ◄ 

Bei älteren Männern mit niedrigen 
oder niedrig-normalen Testoste-
ronspiegeln führte die dreijährige 
Testosteronbehandlung verglichen 
mit der Placebogabe zu keinen si-
gnifikanten Unterschieden bei den 
Veränderungsraten bezüglich der 
Intima-Media-Dicke der Arteria ca-
rotis communisoder des koronaren 
Kalkscores.

Basaria S, Harman SM, Travison TG, et al. 2015.
Effects of Testosterone Administration for 3 Years
on Subclinical Atherosclerosis Progression in Older 
Men With Low or Low-Normal Testosterone Levels: 
A Randomized Clinical Trial. JAMA 314:570-581

Auswirkung dreijähriger Testosteronzufuhr auf 
die Progression subklinischer Atherosklerose

Westley CJ, Amdur RL, Irwig MS, 2015. High ra-
tes of depression and depressive symptoms among 
men referred for borderline testosterone levels. J 
Sex Med 12:1753-1760.
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Urologie

?Dr. Witt, Sie betreiben die roboteras-
sistierte Chirurgie seit 10 Jahren. Auf 

welche Entwicklung können Sie zurück-
blicken?

Dr. Witt: Die Roboterchirurgie hat in den 
letzten 10 Jahren eine rasante Entwick-
lung durchgemacht. Sie hat sich von ei-
nem Nischenverfahren bis zu einer etab-
lierten, anerkannten und weit verbreiteten 
Methode entwickelt.

?Wie hat sich die Technologie in den 
letzten 10 Jahren weiterentwickelt?

Dr. Witt: Die Technik an sich mit der drei-
dimensionalen Sichtweise für den Opera-
teur, den winkelbaren Instrumenten und 
den skalierten Bewegungen ist gleich ge-
blieben. Inzwischen gibt es jedoch deutli-
che Weiterentwicklungen bezüglich einer 
besseren Bildgebung mit HD Technologie 
sowie weiter entwickelten Instrumenten, so 
dass sich die Optionen in der Anwendung 
weiter verbessert haben. Insbesondere Ein-
griffe im Oberbauch, wie z.B. bei der or-
ganerhaltenden Nierenchirurgie, ergeben 
sich durch die neuen Geräte Vorteile.
 Zudem hat sich die Technik durch die 
Möglichkeit des Einbringens von zusätz-
lichen Bildinformationen, wie intraope-
rativen Ultraschall, erweitert. Auch kann 
durch Umschalten auf Licht im Nahinfra-
rotbereich ein fluoreszierender Farbstoff, 
wiederum z.B. im Rahmen der organer-
haltenden Nierentumorchirurgie, zum Ein-
satz gebracht werden.

?Die Vertreter der roboterassistier-
ten Technik postulierten früh besse-

re Resultate. Hat sich die Evidenz hier-
für verbessert?

Dr. Witt: Zwischenzeitlich gibt es zahl-
reiche Publikationen zu den Ergebnissen 
roboterassistierter Eingriffe. Durch den 
Patientenwunsch für den Einsatz einer 
bestimmten Technik gibt es zwar nur we-
nige echte randomisierte kontrollierte Stu-
dien, aus der Versorgungforschung liegen 
inzwischen aber zahlreiche valide Daten 
vor. Hierbei lässt sich klar erkennen, dass 

10 Jahre Roboterchirurgie – 10 Fragen an Dr. Jörn H. Witt
die Komplikationsraten in Bezug auf Blu-
tungen, Thrombosen, kardialen Ereignissen 
und Wundheilungsstörungen bei Anwen-
dung der roboterassistierten Technik deut-
lich niedriger sind. Zudem sind die Wieder-
aufnahmeraten innerhalb der ersten 90 Tage 
postoperativ deutlich niedriger. Zumindest 
im Vergleich zur standardlaparoskopischen 
Vorgehensweise ergeben sich nach der ra-
dikalen Prostatektomie auch bessere Kon-
tinenz- und Erektionsergebnisse.
 Insgesamt lässt sich also feststellen: Bei 
Anwendung in einem adäquaten high vo-
lume setting ergeben sich deutlich niedri-
ge Komplikationsraten und auch bessere 
funktionelle Ergebnisse mit inzwischen 
sehr solider Evidenz.

?Welche wesentlichen Unterschiede 
bestehen zwischen der offenen Chi-

rurgie und der roboterassistierten Vor-
gehensweise?

Dr. Witt: Das grundsätzliche chirurgi-
sche Vorgehen bleibt natürlich gleich, 

?Welchen Stellenwert hat die Ausbildung 
und können Sie uns das Ausbildungspro-

gramm in Ihrer Klinik beschreiben?

Dr. Witt: Das ist eine sehr wichtige Fra-
ge. Wie jede chirurgische Prozedur bedarf 
es selbstverständlich auch in der Roboter-
chirurgie einer angemessenen Ausbildung 
junger Operateure. Im Gegensatz zur of-
fenen Chirurgie lässt sich durch Simula-
tion und videobasiertem Aufarbeiten von 
Operationsschritten der Ausbildungsstand 
messen. So kann das Ausbildungskonzept 
optimiert werden. 
 Zwischenzeitlich wurde von der Ro-
botersektion der EAU (ERUS) und auch 
von der Deutschen Gesellschaft für ro-
boterassistierte Urologie in Verbindung 
mit dem Arbeitskreis Laparoskopie und 
roboterassistierte Chirurgie der DGU ein 
zertifiziertes und validiertes Ausbildungs-
konzept entwickelt. Dieses ist einmalig 
in der operativen Medizin und stellt ei-
nen wichtigen Schritt zu einer standar-
disierten und nachvollziehbaren Ausbil-
dung dar. Dieses Ausbildungsprogramm 
wurde u.a. auch in unserer Klinik mitent-
wickelt und wird bei uns von allen Ope-
rateuren durchlaufen. 

?Die Qualität der Behandlung ist für 
Patienten und Kostenträger von enor-

mer Bedeutung. Wie stellen Sie diese si-
cher?

Dr. Witt: Die Messung der medizinischen 
Behandlungsqualität steckt in vielen Be-
reichen noch in den Kinderschuhen. Zwar 
lassen sich einige Qualitätsindikatoren wie 
z.B. Wundheilungsstörung, Revisionsra-
ten aufgrund von Blutungskomplikationen, 

wesentliche Unterschiede liegen in der 
starken Vergrößerung, die dem roboter-
assistiert arbeitenden Operateur zur Ver-
fügung steht.
 In Verbindung mit den entsprechend 
winkelbaren Instrumenten und der opti-
mierten Zugänglichkeit zu vielen anatomi-
schen Strukturen ergeben sich dann vielfach 
deutlich bessere Optionen für die chirur-
gische Vorgehensweise. Zudem hat der ro-
boterassistiert tätige Chirurg den Vorteil 
in einer ergonomisch günstigen Position 
arbeiten zu können. Dieses ermüdungs-
arme Arbeiten legt positive Auswirkun-
gen auf die Qualität der handwerklichen 
Tätigkeit nahe.
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Urologie

Transfusionsraten oder Wiederaufnahme-
raten heranziehen, von den einzelnen Kli-
niken werden solche Informationen oder 
andere Parameter zur internen Qualitäts-
kontrolle und vor allen Dingen Qualitäts-
verbesserung einzelner Operateure oder der 
gesamten Klinik bislang wenig genutzt. 
 Wir erfassen seit Beginn unseres Ro-
boterprogramms unsere Komplikationen 
in prospektiver Weise. Dies hat einen so 
positiven Einfluss auf die Qualität unse-
rer Arbeit genommen, dass wir die pros-
pektive Komplikationserfassung in diesem 
Jahr auf alle operativen Eingriffe in un-
serer Klinik, also auch die nicht roboter-
assistiert durchgeführten, ausdehnen. 
Als zusätzlicher Qualitätsfaktor erfolgt 
die Komplikationserfassung nicht durch 
die am Behandlungsprozess beteiligten 
Personen, sondern unabhängig durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres 
Studienzentrums. Auch überprüfen wir die 
Ergebnisse der einzelnen Operateure um 
mögliche Schwächen individuell zu disku-
tieren und Operationsschritte zu optimie-
ren und somit an Ende die Ergebnisquali-
tät zu verbessern. 

?Wie hat die roboterassistierte Chirur-
gie die Urologie in den letzten 10 Jah-

ren verändert?

Dr. Witt: Die Einführung von neuen Tech-
niken führt immer zu einer Änderung in 
der Behandlung von Patienten. Bezogen 
auf die radikale Prostatektomie lässt sich 
eine deutliche Tendenz zu einer Konzen-
tration von Leistungen feststellen. Hin-
zu kommt die inzwischen weit verbreite-
te Nutzung von Informationen über das 
Internet durch die Patienten. Die Patien-
ten informieren sich vor entsprechenden 
Maßnahmen über die verschiedenen Zen-
tren. Sie sind also viel besser informiert 
und treffen hiernach auch ihre Entschei-
dungen. Eine gleiche Tendenz wird sich 
in den nächsten Jahren auch in der Be-
handlung von Nieren- oder Blasentumor-
erkrankungen zeigen. 
 Die Entwicklung fällt zugleich in eine 
Zeit der Subspezialisierung. Das Wissen in 
dem „kleinen Fach“ Urologie ist so groß, 
entsprechende OP-Techniken haben sich so 
weit entwickelt, dass ein einzelner Urologe 
nicht mehr alle Bereich gleich gut abde-

cken kann. Nur wenigen urologische Klini-
ken haben hieraus eine klare Konsequenz 
gezogen. Wir sind bereits vor Jahren die-
sen Weg gegangen und haben die Klinik 
in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Die-
ses Konzept ist für die Patienten schnell 
verständlich und gerne begeben sie sich in 
die Hände des jeweiligen Experten. Unse-
re Klinik ist daher zwischenzeitlich nicht 
nur in der Robotik überregional attraktiv, 
sondern z.B. auch in der Endourologie, der 
Urogynäkologie oder der Prothetik.

?Warum ist die roboterassistierte Chir-
urgie in anderen Industrienationen wei-

ter verbreitet als in Deutschland?

Dr. Witt: Sie sprechen einen weiteren wich-
tigen Punkt an. In den skandinavischen 
Ländern, bekanntermaßen in den USA aber 
auch z. B. in Taiwan, ist die roboterassis-
tierte Chirurgie der Standardzugang für 
die radikale Prostatektomie und in vielen 
Ländern auch für die organerhaltende Nie-
rentumorchirurgie. Die Ursachen hierfür 
sind vielfältig, ein wesentlich zu nennen-
der Aspekt stellt die Entgeltsituation dar. 
In den Ländern in denen es eigene Entgel-
te für roboterassistierte Eingriffe gibt, hat 
sich die Technik viel schneller verbreitet. 
In Deutschland gibt es unverändert unab-
hängig von dem Zugangsweg (offen oder 
roboterassistiert) das gleiche Entgelt. Bei 
den höheren Kosten die für den Leistungs-
erbringer, also das Krankenhaus anfallen, 
fällt es den Krankenhausträgern oft schwer 
in die Robotertechnik zu investieren. Zu-
dem teilen sich in Deutschland die Fol-
gekosten auf verschiedene Kostenträger, 
nämlich die Krankenversicherungen und 
die Rentenversicherungsträger. Die in an-
deren Ländern gut dokumentierten, nied-
rigeren Folgekosten durch den Einsatz der 
roboterassistierten Technik sind daher in 
Deutschland schlecht dokumentiert. 

?Wie wird sich die roboterassistierte 
Chirurgie weiterentwickeln?

Dr. Witt: Zwei wesentliche Aspekte sind 
hier zu nennen. 1. In den nächsten Jahren 
wird es Mitbewerber für roboterassistierte 
Operationssysteme geben. Dies wird zum 
Einen einen Kostendruck auf der Herstel-
lerseite erzeugen, so dass wir hoffen kön-

nen, dass sich sowohl die Investitionskosten 
als auch die laufenden Kosten in Zukunft 
verringern werden. Auch ist zu erwarten, 
dass durch den Konkurrenzdruck die Ent-
wicklung neuer Optionen oder neuer In-
strumente vorangetrieben wird. Dieses ist 
dann auch der 2. Aspekt, die roboterassis-
tierte Chirurgie hat noch zahlreiche Optio-
nen die wir noch nicht kennen und die uns 
als Operateure in Zukunft weitere Mög-
lichkeiten geben werden. Die Single-Port-
Chirurgie kann hierzu gehören, aber auch 
weitere Möglichkeiten der intraoperativen 
Bildgebung, Navigation oder intraoperati-
ver diagnostischer Optionen. 

?Dr. Witt, Entwicklungen sind immer 
schwer vorauszusehen, trotzdem: Wie 

schätzen Sie den Stellenwert der roboter-
assistierten Technik im Jahr 2030 ein?

Dr. Witt: Die roboterassistierte Chirurgie 
wird bei allen komplexen chirurgischen 
Eingriffen, insbesondere im Abdominal- 
und Thorakalraum weiter an Bedeutung 
zunehmen. Das bessere Werkzeug ist im-
mer der Feind des Guten. Wir haben ähn-
liche Entwicklungen durch die Einführung 
der extrakorporalen Stoßwellenlithotrip-
sie und nachfolgend der endoskopischen 
Techniken zur Behandlung von Steinen 
im oberen Harntrakt gesehen. Hier ist die 
offene Steinchirurgie innerhalb von kurzer 
Zeit zu einem im Wesentlichen medizin-
historischen Verfahren geworden. 
 Gleiches wird die offen-chirurgischen 
Verfahren eintreten, die offene Chirurgie 
wird im Jahre 2030 nur noch eine Außen-
seiterrolle spielen. Die Entwicklung zur 
roboterassistierten Chirurgie ist nicht auf-
zuhalten und die Roboterchirurgie wird 
das Standardverfahren für alle komple-
xen Eingriffe sein. Red. ◄

Dr. med. 
Jörn H. Witt, 
Chefarzt der Klinik 
für Urologie, Kinder-
urologie und Urologische 
Onkologie, Prostata-
zentrum Nordwest, 
St. Antonius-Hospital, 
Akademisches 
Lehrkrankenhaus der 
WWU Münster, Gronau.
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„Testamente müssen an veränderte Umstände angepasst werden“
Erbrechts-Experte Prof. Dr. jur. Karl Winkler beantwortet wichtige Fragen zum Testament

Mit Recht an Ihrer Seite

?Dr. Stebner: Herr Prof. Dr. Wink-
ler, es gibt ein gesetzliches Erbrecht. 

Können sich Ärzte damit zufrieden ge-
ben, oder empfehlen Sie grundsätzlich 
ein Testament?

Prof. Winkler: Ein Testament ist grund-
sätzlich zu empfehlen, nicht nur Ärzten. 
Das gesetzliche Erbrecht kann nur eine 
pauschale Regelung treffen, die im Ein-
zelfall oft nicht passt. So kann es zu 
Komplikationen führen, wenn plötzlich 
mehrere Personen in Erbengemeinschaft 
Eigentümer eines Wohnhausgrundstückes 
sind oder gar bei Ärzten der Betrieb auf 
eine Erbengemeinschaft übergeht. Beson-
ders schwierig wird es dann, wenn min-
derjährige Kinder beteiligt sind und die 
Genehmigung durch das Familiengericht 
notwendig ist. 

?Dr. Stebner: Manches lässt sich ge-
danklich für die Zeit nach dem Erb-

fall sicherlich gut voraussehen. Ich den-
ke hier zum Beispiel an die Aufteilung 
von Häusern an die Kinder. Manches ist 
schwierig für den Verfasser eines Testa-
ments vorauszusehen. Wie präzise soll-
ten eigentlich Regelungen sein? 

Prof. Winkler: Testamente sind regel-
mäßig provisorisch, da niemand Ent-
wicklungen voraussehen kann, sowohl 
im Hinblick auf Personen als auch auf 
das Vermögen. Daher sollte ein Testament 
regelmäßig an veränderte Umstände an-
gepasst werden, damit konkrete Regelun-
gen getroffen werden können und nicht 
Unsicherheit durch Auslegungsmöglich-
keiten entstehen kann. Zum Zeitpunkt 
der Errichtung einer Verfügung von To-
des wegen steht üblicherweise der Um-
fang des Nachlasses noch nicht fest. Es 
reicht daher nicht aus, wenn man regelt, 
dass das gemeinsame Wohnhaus an den 
hinterbliebenen Ehepartner fällt. Damit 

ist nichts darüber ausgesagt, was mit der 
später eventuell als Kapitalanlage hinzu 
erworbenen Eigentumswohnung passiert 
oder mit dem übrigen Vermögen. Vorsorg-
lich sollte ein Universalerbe zum Erben 
bestimmt werden. Daneben kann man 
einzelne Vermögensgegenstände trotz-
dem anderen Personen zukommen las-
sen (sog. Vermächtnisse). Einerseits ist 
ein klares, präzises Testament im Zeit-
punkt des Erbfalles wünschenswert, an-
dererseits führen besonders lange und 
detaillierte Testamente auch oft zu Aus-
legungsschwierigkeiten, was dann tat-
sächlich gemeint sein könnte; falls zum 
Beispiel im Testament ein Gemälde ei-
ner bestimmten Person vermacht wur-
de, dieses noch zu Lebzeiten veräußert 
wurde und von dem Veräußerungserlös 
ein Auto gekauft wurde. Ein Testament 
sollte in regelmäßigen Zeitabständen auf 
Aktualität überprüft werden. 

?Dr. Stebner: Man kann also nicht al-
les voraussehen. Können Sie unseren 

Lesern einige Eckpunkte nennen, die in 
einem Testament enthalten sein sollten? 

Prof. Winkler: In einem Testament soll-
te unbedingt ein Erbe enthalten sein, dem 
alles zufällt, was nicht in dem Testament 
anderweitig bestimmten Personen zuge-
wendet wurde. 

?Dr. Stebner: Ihr Buch „Der Testaments-
vollstrecker“ ist sehr empfehlenswert. 

Können Sie unseren Lesern Kriterien nen-
nen, nach denen Testamentsvollstrecker 
ausgewählt werden sollten? 

Prof. Winkler: Da der Testamentsvoll-
strecker den Willen des Erblassers über 
dessen Tod hinaus perpetuieren soll, ist 
ein Vertrauensverhältnis wichtig. Je nach 
Art des Nachlasses (z. B. Unternehmen) 
können besondere Kenntnisse erforder-

lich sein, wie wirtschaftlicher, rechtlicher, 
steuerlicher Natur. Schließlich spielt auch 
das Alter eine Rolle. 

?Dr. Stebner: Ärzte können Testamen-
te selbst verfassen. Sie können diese 

Aufgabe auch mit Notaren und Rechts-
anwälten lösen. Wozu raten Sie? 

Prof. Winkler: Jeder kann sein Testament 
selbst privatschriftlich verfassen. Ange-
sichts der Komplexität des Erbrechts sind 
jedoch viele Klippen zu umschiffen, bei 
denen ein Notar oder Rechtsanwalt hin-
zugezogen werden sollte. Es sind Form-
vorschriften zu beachten und mögliche 
inhaltliche Widersprüche aufzulösen. Die 
Unwirksamkeit oder Bedenklichkeit ei-
ner Verfügung erfährt man üblicherweise 
erst dann, wenn der Testierende verstor-
ben ist. Und dann kann man naturge-
mäß nichts mehr ändern. Normalerwei-
se ist ein notarielles Testament am Ende 
sogar günstiger als ein selbst erstelltes 
Testament, da bei einem notariellen Tes-
tament möglicherweise später ein zeit- 
und kostenintensiver Erbschein entbehr-
lich ist, insbesondere, wenn Grundbesitz 
zum Nachlass gehört. 

?Dr. Stebner: Ich höre oft die Meinung: 
„Warum soll ich viel Geld für einen 

Notar oder Rechtsanwalt ausgeben, wenn 
ich Testamentsmuster umsonst im Inter-
net finden kann?“ Kennen Sie aus Ihrer 
Berufspraxis Fälle, in denen sich „do it 
yourself“ negativ ausgewirkt hat? 

Prof. Winkler: Da gibt es viele Grün-
de, auch viele negative Beispiele. Zum ei-
nen sind die Gebühren für die Errichtung 
eines Testaments beim Notar, die auch 
eine Beratung und eine Entwurfserstel-
lung beinhalten, nicht hoch. Fragen Sie 
Ihren Notar, Sie werden überrascht sein. 
So beträgt die Gebühr für ein einseitiges 
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notarielles Testament bei einem Vermö-
gen von 100.000,00 Euro 273,00 Euro, gen von 100.000,00 Euro 273,00 Euro, 
bei einem Wert von einer Million Euro 
1.735,00 Euro. 
 Wie bereits ausgeführt, kann die no-
tarielle Errichtung eines Testaments so-
gar kostensparend sein. Zwar fallen die 
Kosten für die Errichtung jetzt an und 
die Kosten für Erbscheinsantrag und Erb-
schein erst im Todesfall, insgesamt ist je-
doch die notarielle Verfügung in der Re-
gel kostengünstiger. 
 Ich habe schon viele umfangreiche „do 
it yourself“-Testamente gesehen, die im 
Ergebnis inhaltlich widersprüchlich wa-
ren oder auf den konkreten Fall überhaupt 
nicht zugeschnitten waren. Es gibt natür-
lich auch im Internet gute Muster; der Laie 
wird aber oft nicht erkennen, ob sie gera-
de für ihn passen. Beim Notar ist das Tes-
tament ausschließlich für Ihren Fall ent-
worfen. Die Qualität eines Testamentes 
kann man nicht an der Länge erkennen. 
Ich habe auch bereits formunwirksame 
Testamente von millionenschweren Erb-
lassern gesehen, die nur einen Ausdruck 
unterschrieben haben. Schlimme Fallen 
bringen auch gemeinschaftliche Testamen-
te von Ehegatten mit sich, die möglicher-
weise vom überlebenden Ehepartner nicht 
mehr geändert werden können, oder die 
Anordnung von (manchmal sogar mehr-
stufiger) Vor- und Nacherbfolge. 
 Besondere Vorsicht ist auch geboten, 
wenn zum Nachlass eine Immobilie im 
Ausland gehört, etwa das Haus am Gar-
dasee oder die Wohnung auf Mallorca. 
Hier gilt für alle Erbfälle seit 17.08.2015 
die Europäische Erbrechtsverordnung, 
die an das Recht des Staates anknüpft, 
in dem der Erblasser zum Zeitpunkt sei-
nes Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. Ein deutscher Pensionist, der sei-
nen Lebensabend auf Mallorca verbringt, 
wird daher nunmehr nach dem spanischen 
Recht beerbt; dass er in Deutschland ein 
Millionenvermögen hinterlässt, ist eben-
so unerheblich wie die Tatsache, dass er 
deutscher Staatsangehöriger und in Mün-
chen gemeldet war. Der Erblasser kann 
aber davon abweichen und das Recht des 
Staats wählen, dem er im Zeitpunkt der 

Rechtswahl oder im Zeitpunkt seines To-
des angehört. des angehört. 

?Dr. Stebner: Der Erörterungstermin 
mit dem Notar sollte gut vorbereitet mit dem Notar sollte gut vorbereitet 

sein. Zu welchen Überlegungen raten Sie sein. Zu welchen Überlegungen raten Sie 
hier unseren Lesern? hier unseren Lesern? 

Prof. Winkler: Sie sollten dem Notar 
wenn möglich schon in etwa sagen kön-wenn möglich schon in etwa sagen kön-
nen, wer welche Gegenstände bekommen nen, wer welche Gegenstände bekommen 
soll. Der Notar wird dann mit Ihnen die soll. Der Notar wird dann mit Ihnen die 
denkbaren Varianten durchsprechen, die denkbaren Varianten durchsprechen, die 
Vor- und Nachteile beleuchten und anhand Vor- und Nachteile beleuchten und anhand 
dieses Ergebnisses einen Testamentsent-dieses Ergebnisses einen Testamentsent-
wurf fertigen. Was der Notar üblicher-wurf fertigen. Was der Notar üblicher-
weise nicht vollständig überblicken kann, weise nicht vollständig überblicken kann, 
sind steuerliche Überlegungen. Das Tes-sind steuerliche Überlegungen. Das Tes-
tament sollte daher, gerade wenn es um tament sollte daher, gerade wenn es um 
Betriebsvermögen oder um hohe Nach-Betriebsvermögen oder um hohe Nach-
lässe geht, auch von einem Steuerberater lässe geht, auch von einem Steuerberater 
geprüft werden. geprüft werden. 

?Dr. Stebner: Die Sorge mancher Ärzte 
ist, häufig Testamente ändern zu müs-ist, häufig Testamente ändern zu müs-

sen. Ist dies berechtigt? Muss man wirk-sen. Ist dies berechtigt? Muss man wirk-
lich ständig mit Testamentsänderungen lich ständig mit Testamentsänderungen 
auf geänderte, berufliche und familiäre auf geänderte, berufliche und familiäre 
Situationen reagieren? Situationen reagieren? 

Prof. Winkler: Der Notar wird üblicher-
weise mit Ihnen die denkbaren Varianten weise mit Ihnen die denkbaren Varianten 
besprechen und Alternativen im Testa-besprechen und Alternativen im Testa-
ment bereits berücksichtigen. So werden ment bereits berücksichtigen. So werden 
üblicherweise Verfügungen getroffen für üblicherweise Verfügungen getroffen für 
den Fall, dass der Arzt vor dem Ehepart-den Fall, dass der Arzt vor dem Ehepart-
ner oder alternativ nach dem Ehepartner ner oder alternativ nach dem Ehepartner 
verstirbt, für den Fall, dass die Ehe kin-verstirbt, für den Fall, dass die Ehe kin-

derlos geblieben ist, für den Fall, dass ei-
nes oder mehrere Kinder vorhanden sind, 
oder auch für den Fall, dass ein Kind vor-
her verstirbt. Falls eine Situation eintre-
ten sollte, die bei der Errichtung des Tes-
taments noch nicht berücksichtigt wurde, 
sollte das Testament überarbeitet  wer-
den. Die Anzahl dieser Fälle dürfte je-
doch überschaubar sein. 

?Dr. Stebner: Abschließend bitte ich 
Sie noch um ein paar Worte zur Auf-

bewahrung eines selbst erstellten Testa-
ments. 

Prof. Winkler: Ein Testament muss 
im Todesfall aufgefunden werden kön-
nen. Bei einem notariellen Testament ist 
dies gewährleistet durch die zwingende 
Hinterlegung beim Nachlassgericht und 
die Registrierung beim Zentralen Testa-
mentsregister in Berlin. Bei privaten Tes-
tamenten sollten Sie die Personen über 
den Verwahrungsort informieren, die in 
dem Testament begünstigt wurden, da die-
se kein Interesse daran haben, das Testa-
ment verschwinden zu lassen; zweckmä-
ßig sollte man ihnen vielleicht eine Kopie 
aushändigen. Ein Testament gehört z.B. 
nicht in ein Bankschließfach, zu dem kei-
ne andere Person Zugriff hat. Auch ein 
selbst erstelltes Testament kann der Tes-
tierende selbst beim Nachlassgericht hin-
terlegen, was aber zur Wirksamkeit nicht 
erforderlich ist.   ◄

Das Interview führte Dr. jur. Frank A. Stebner, 
Salzgitter.

Prof. Dr. Karl Winkler, Notar a.D. in München, Honorarprofes-
sor an der Universität München ist Autor folgender Bücher:

● Erbrecht von A – Z, Über 240 Stichwörter zum aktuellen 
Recht,
14. Auflage München 2015, 363 Seiten, 19,90 €, ISBN 978-3-
423-50783-7
● Der Testamentsvollstrecker nach bürgerlichem, Handels- 
und Steuerrecht, 
21. Auflage Regensburg 2013, Walhalla Fachverlag, 464 Seiten, 
inkl. E-Book, 49,95 €, ISBN 978-3-8029-7354-3 
(Rezension auf Seite 30).
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Buchbesprechung

Ist die Rezension eines erbrechtli-
chen Fachbuches in urologen.info 
ein Irrtum? Nein, den Lesern wird 

mit der Testamentsvollstreckung be-
wusst ein wichtiges Thema präsen-
tiert, das für alle, die ihren Nachlass 
gestalten, von Bedeutung ist. 

Gesetzliche Erbfolge und 
Testament 

Es gibt Lebenssituationen, in denen 
die Wertungen und Entscheidungen 
des Gesetzgebers im Erbrecht und die 
gesetzliche Erbfolge zutreffend sind. 
Ein Testament muss dann nicht ver-
fasst werden. Oft ist dies aber gera-
de für Ärzte anders, und die vielfäl-
tigen Gestaltungsmöglichkeiten mit 
einem Testament sollten genutzt wer-
den. Es seien hier nur einige Beispiele 
genannt: Auflagen (z.B. Grabpflege, 
Tierbetreuung), Vermächtnisse (z.B. 
Zuwendung einzelner Gegenstände 
an bestimmte Personen), Teilungs-
anordnungen (Aufteilung des Nach-
lasses an die Erben).

Testamentsvollstrecker 
einsetzen

Wer so sicher sein will, wie es recht-
lich möglich ist, dass die Inhalte sei-
nes Testaments auch umgesetzt wer-
den, muss Testamentsvollstreckung 
anordnen. Aber wie? Ein Testament 
kann bekanntlich auch handschrift-
lich verfasst werden, wobei im All-
tag viele Fehler geschehen. Zumin-
dest wenn es um die Vererbung von 
hohen Vermögenswerten und diffe-
renzierte Vorstellungen des Erblas-
sers geht, sollte die fachkundige Hil-
fe eines Rechtsanwalts oder Notars in 
Anspruch genommen werden.  Ide-
al ist es, wenn der Rechtsberater et-
was vom Gesundheitswesen und der 
beruflichen Situation der Ärzte ver-
steht. Man sollte schon sehr gut vor-

bereitet sein, wenn man dem Rechts-
anwalt erst einmal den Unterschied 
zwischen einer Gemeinschaftspra-
xis und einer Praxisgemeinschaft 
erklären muss. Wer sein Testament 
selbst verfassen möchte, findet eine 
sehr gute Basisinformation in dem in 
21. Auflage 2013 erschienenen Buch 
von Winkler zur Testamentsvollstre-
ckung. Mit dem Werk ist auch eine 
sinnvolle Vorbereitung auf die juris-
tische Beratung möglich.

Empfehlenswertes Fachbuch 
„Der Testamentsvollstrecker“

Die Monografie behandelt lediglich 
die Testamentsvollstreckung, wiewohl 
an bestimmten Stellen zum Verständ-
nis auch auf andere Elemente der Tes-
tamentsgestaltung eingegangen wird. 
Winkler vermittelt zunächst einen 
Überblick über die Testamentsvoll-
streckung, kommt dann zur testamen-
tarischen Anordnung und schließlich 
zu den Aufgaben, Rechten und Pflich-
ten des Testamentsvollstreckers. Das 
Buch berücksichtigt praktische Fra-
gen wie Rechenschaftsablegung und 
Herausgabe des Nachlasses, Haftung 
und Vergütung. Wenngleich einiges 
nur für Juristen interessant und ver-
ständlich ist, verschaffen Inhalte und 
Darstellung von Winkler überwiegend 
auch Ärzten nützliche Einblicke. An 
den Schluss des Buches ist eine Mus-
tersammlung gesetzt, die gerade für 
Ärzte eine wichtige Orientierung bei 
der Testamentsgestaltung sein kann. 
Sie bietet, wie das gesamte Buch über-
haupt, auch einen guten Kompass, 
wenn man selbst Testamentsvollstre-
cker oder Erbe bei angeordneter Tes-
tamentsvollstreckung ist. Aber cave: 
Mustertexte haben den Charakter von 
Checklisten und ersetzen keine haf-
tungsbegründende Rechtsberatung – 
etwa vergleichbar mit Leitlinien, die 
auch die Untersuchung und die indivi-

Buchrezension

Wird geschehen, was in Ihrem Testament steht?
Vertrauen ist gut, Testamentsvollstrecker ist besser

Karl Winkler, Der Testamentsvoll-
strecker nach bürgerlichem, Han-
dels- und Steuerrecht, 21. Auflage 
Regensburg 2013, Walhalla Fach-
verlag, 464 Seiten, inkl. E-Book, 
€ 49,95, ISBN 978-3-8029-7354-3

duelle Therapiebestimmung beim Pa-
tienten nicht überflüssig machen.
 Das Buch erscheint in der be-
kannt guten Ausstattung im Wal-
halla Fachverlag. Es enthält nütz-
liche Verzeichnisse. Ein sehr gutes 
Stichwortverzeichnis und differen-
zierte Kapiteleinteilung machen das 
Buch auch für Nichtjuristen nutzbar. 
Alles in allem: Das Buch kann allen 
Ärzten, die mit Testamenten (Testa-
mentsvollstreckung) freiwillig oder 
gezwungen zu tun haben, dringend 
zur Lektüre empfohlen werden.     ◄

Verfasser: Dr. jur. Frank A. Stebner, Salzgitter, 
www.drstebner.de

Dr. jur. 
Frank A. Stebner, 
Fachanwalt für 
Medizinrecht.
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Aus den Universitäten

Männliche Geschlechtshormone wie 
Testosteron beeinflussen die Gen-
aktivität der Zellen maßgeblich 

und halten so den Tumor am Leben. Wissen-
schaftler des Universitätsklinikums Freiburg 
haben jetzt einen wesentlichen Teil dieser 
Hormonsteuerung entschlüsselt. In einer ak-
tuellen Publikation wird gezeigt, dass die für 
das Krebswachstum verantwortlichen Hor-
mone den Tumor nicht mehr steuern kön-
nen, wenn dem Protein LSD1 eine winzige 
Molekülgruppe fehlt. Außerdem entwickeln 
sich die Zellen dann nicht mehr zu einer be-
sonders aggressiven Krebsform weiter, wie 
sie bei etwa zwei Drittel aller Betroffenen 
festgestellt wird. Die Erkenntnisse könnten 
eine neue Klasse von Prostatakrebs-Medi-
kamenten ermöglichen.
 Die Wissenschaftler um Prof. Dr. Roland 
Schüle vom Universitätsklinikums Freiburg 
hatten in früheren Studien gezeigt, dass das 
Protein LSD1 in der hormonellen Steuerung 
der Genaktivität bei Prostatatumoren eine 
wichtige Rolle spielt. Nun zeigten sie, dass 
LSD1 nur dann mit Proteinen der Hormon-
Steuerung wechselwirkt, wenn das Protein 

Der kleine Unterschied: Hormon-abhängiger Prostatakrebs 
durch winzige Proteinveränderung gestoppt

EHMT2 eine nur vier Atome große Methyl-
Molekülgruppe auf LSD1 überträgt. Unter-
banden die Forscher die Anheftung, war da-
mit auch der Einfluss der Hormone blockiert. 
Die Übertragungshemmung von EHMT2 
wirkte sehr selektiv, andere Moleküle wa-
ren davon nicht betroffen. „Wir haben einen 
wichtigen Mechanismus in der hormonel-
len Steuerung von Prostatakrebs aufgeklärt. 
Unsere Hoffnung ist, dass sich dieser Schritt 
mit den richtigen Medikamenten sehr gezielt 
hemmen lässt. Diese Wirkstoffe gilt es jetzt 
zu finden“, sagt Prof. Schüle.

Prophylaxe gegen aggressivere 
Krebsform?

Ohne die LSD1-Anheftung entwickelten 
sich die Krebszellen auch nicht mehr zu 
einer besonders aggressiven Form wei-
ter, wie sie bei etwa zwei Drittel der Pros-
tatatumoren auftritt. Diese entsteht, weil 
zwei Bereiche des Erbguts miteinander 
verschmelzen und dadurch ein für die Zel-
le wichtiges Gen der hormonellen Steue-
rung unterliegt.

Nur wenn die Proteine LSD1 (farbig) und CHD1 perfekt 
zusammenpassen, können Geschlechtshormone die 
Prostata-Krebszellen zum gefährlichen Wachstum 
anregen. (©Universitätsklinikum Freiburg).

 „Indem wir die Veränderung des LSD1-
Proteins blockieren, können wir den krank-
haften Umbau des Erbguts unterbinden. Im 
besten Falle ließe sich damit prophylak-
tisch eine Verschlimmerung der Krank-
heit verhindern“, sagt der Erstautor der 
Studie Dr. Eric Metzger, Universitätskli-
nikum Freiburg.   ◄

Metzger E, et al. 2016. Assembly of methylated 
KDM1A and CHD1 drives AR-dependent transcrip-
tion and translocation. Nature Structural & Molecu-
lar Biology, doi: 10.1038/nsmb.3153.

Quelle: Universität Freiburg

Für die Betroffenen bedeutet die Dia-
gnose Prostatakrebs häufig eine Le-
benskrise, verbunden mit verschie-

denen Zukunftsängsten. In dieser Situation 
fragen viele Patienten: Was kann ich sonst 
noch für mich tun? Aus naturheilkundli-
cher Sicht ist es sehr sinnvoll, alle mögli-
chen Therapiestadien komplementärmedi-
zinisch zu begleiten, zumal inzwischen der 
Benefit für viele naturheilkundliche Verfah-
ren nachgewiesen ist. Notwendig ist auch die 
Betrachtung dabei der verschiedenen an-
deren Leiden des Patienten und der laufen-
den Medikation. Mit einer individuell zu-
geschnittenen komplementärmedizinischen 
Behandlung können die Patienten psychisch 
und physisch unterstützt werden und haben 
auch bessere Krankheitsverläufe. Allein die 
Nachfrage nach weiteren Möglichkeiten 
zählt in der komplementär-onkologischen 
Therapie schon zu den positiven Faktoren 

Prostatakrebs und komplementärmedizinische Behandlungen
der sogenannten Selbstregulationsfähigkeit 
des Patienten. Aber auch den Patienten, die 
sich damit nicht beschäftigen, sollte man die 
Möglichkeiten darstellen. Es gibt hier ein 
breites Spektrum an Behandlungen, die sich 
statistisch als positiv erwiesen haben; das 
beginnt mit der Ernährungsmedizin, geht 
weiter zum Einsatz mit Misteltherapie und 
der Behandlung mit Nahrungsergänzungs-
stoffen. Einen sehr positiven Effekt auf die 
Stimulation des Immunsystems auch wäh-
rend laufender schulmedizinischer Behand-
lung hat die Bewegungstherapie.
 Viele Patienten profitieren auch von wei-
teren therapeutischen Angeboten wie klas-
sischer Homöopathie und dem Einsatz von 
Schüßler Salzen. Hier sollte man sich auch 
jeweils auf Vorkenntnisse der Patienten stüt-
zen, damit der Einsatz der nicht so bekann-
ten komplementärmedizinischen Verfahren 
die Patienten nicht überfordert oder belas-

tet. Um den interessierten Kolleginnen und 
Kollegen einen weiteren Einblick in die The-
rapie zu gewähren, wird in Zukunft regel-
mäßig eine Information zu den einzelnen 
möglichen Therapien erscheinen.
 Es ist wichtig, dass diese Beratungen in 
naturheilkundlichen Bereichen in ärztlicher 
Hand bleiben, da es auch zwischen komple-
mentärmedizinischer Therapie und schul-
medizinischer Therapie Wechselwirkungen 
gibt, die nur derjenige beurteilen kann, der 
die Nebenwirkungen von Medikamenten 
kennt und versteht. ◄
Verfasserin:  Dr. med. Margit Schlichting-Partikel

Dr. med. 
Margit Schlichting-Partikel, 
Fachärztin für Allgemein-
medizin, Betriebsärztin-
Umweltmedizin, Homöo-
pathie, Naturheilverfahren, 
Georg-Ilse-Str. 23, 37170 
Uslar.
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Pharmainformationen

Lancet Oncology veröffentlicht Ergebnisse der Phase-II-Studie TERRAIN

Enzalutamid vs. Bicalutamid: Signifikante Verlängerung der 
progressionsfreien Überlebenszeit 

In der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift 
Lancet Oncology vom 13. Januar 2016 sind 
die Ergebnisse der Phase-II-Studie TER-

RAIN mit XTANDITM (Enzalutamid) im Ver-
gleich zu Bicalutamid bei metastasiertem kas-
trationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) 
veröffentlicht worden. Der Artikel mit dem Ti-
tel „Eine randomisierte, doppelblinde Studie 
der Phase II mit Enzalutamid im Vergleich zu 
Bicalutamid bei metastasiertem Prostatakarzi-
nom: die TERRAIN-Studie“ erscheint später 
auch in der Printausgabe der Fachzeitschrift. 
Erstautor ist Dr. Neal D. Shore [1]. 
 In der TERRAIN-Studie wurde der primä-
re Endpunkt erreicht. Die Ergebnisse zeigen 
eine statistisch signifikante Verlängerung der 
progressionsfreien Überlebenszeit (Progression 
Free Survival, PFS) unter Behandlung mit En-
zalutamid gegenüber Bicalutamid (Hazard Ra-
tio=0,44; 95% Konfidenzintervall, 0,34-0,57; 
p<0,0001). In der mit Enzalutamid behandel-
ten Gruppe (184 Patienten) betrug der primäre 
Endpunkt der PFS 15,7 Monate – verglichen 
mit 5,8 Monaten in der mit Bicalutamid be-
handelten Gruppe (191 Patienten). 

 „Die Veröffentlichung der Daten ermög-
licht, sich von der vielversprechenden The-
rapie mit Enzalutamid gegenüber Bicalut-
amid bei metastasiertem kastrationsresistentem 
Prostatakarzinom ein Bild zu machen“, sagte 
Professor Dr. med. Axel Heidenreich, Direk-
tor der Klinik für Urologie der Universitäts-
klinik Köln. „Enzalutamid war Bicalutamid 
bei allen primären und sekundären Endpunk-
ten überlegen. Das unterstreicht die onkologi-
sche Wirksamkeit des Arzneimittels. Obwohl 
die Behandlungszeit mit Enzalutamid doppelt 
so lang wie die mit Bicalutamid war, gab es 
keine wesentliche Beeinträchtigung der Le-
bensqualität der Patienten. Diese Beobach-
tungen können einen bedeutenden Einfluss 
auf die klinische Praxis haben.“
 In der TERRAIN-Studie wurden die Pa-
tienten in der Enzalutamid-Gruppe im Me-
dian 11,7 Monate behandelt. In der Bicalut-
amid-Gruppe betrug die Behandlungsdauer 
5,8 Monate. Schwerwiegende Nebenwirkun-
gen wurden bei 31 Prozent der mit Enzalut-
amid und bei 23 Prozent der mit Bicalutamid 
behandelten Patienten dokumentiert.

 „Die TERRAIN-Studie ist die erste Head-
to-Head-Studie mit einem direkten Vergleich 
von Enzalutamid und Bicalutamid, in der die 
Wirksamkeit und Sicherheit dieser Substanzen 
bei der Behandlung von Männern mit mCRPC 
untersucht wurde“, sagte Dr. pharm. Claire 
Thom, Senior Vice President und Oncology 
Therapeutic Head, Astellas Pharma Europe. 
„Unserer Meinung nach ergänzen diese Beob-
achtungen die bereits vorliegenden robusten 
Daten zu Enzalutamid und scheinen mit den 
Ergebnissen zahlreicher Studien zu den un-
terschiedlichen untersuchten Stadien des fort-
geschrittenen Prostatakarzinoms übereinzu-
stimmen. Wir freuen uns darüber, dass diese 
wichtigen Ergebnisse zur Veröffentlichung in 
Lancet Oncology ausgewählt wurden.“ ◄

Shore ND, Chowdhury S, Villers A, et al. 2016. A 
randomised, double-blind, phase 2 study of enzaluta-
mide versus bicalutamide in metastatic prostate can-
cer: the TERRAIN trial. The Lancet Oncology 2016 
[Published Online January 13, 2016 http://dx.doi.org/
10.1016/ S1470-2045(15)00518-5] 

Quelle: Astellas Pharma GmbH 

Die Bestimmung des prozentualen An-
teils von freiem PSA am Gesamt-
PSA erhöht die Spezifität des PSA-

Screenings. Jetzt steht für den concile-Reader 
auch ein quantitativer Schnelltest auf freies 
PSA für die einfache Bestimmung direkt in 
der Praxis zur Verfügung.
 Die Konzentration des prostataspezifi-
schen Antigens (PSA) ist im Serum von 
Männern mit benigner Prostatahyperplasie 
(BPH), Prostatitis und Prostatakarzinom er-
höht. Eine Unterscheidung zwischen benignen 
und malignen Ursachen erhöhter PSA-Wer-
te ist durch die Bestimmung des Anteils an 
freiem PSA (fPSA) am Gesamt-PSA mög-
lich (fPSA / PSA x 100).
 Ein quantitativer Schnelltest auf das freie 
PSA steht jetzt für das kleine Messgerät 
concile® Ω100 zur Verfügung. Das Gerät 
misst die Konzentration von PSA und fPSA 

in 20 Minuten und ermöglicht die schnelle 
Bestimmung des PSA-Quotienten (%fPSA) 
direkt in der Praxis. Die Berechnung des pro-
zentualen Anteils fPSA am Gesamt-PSA im 
Rahmen des PSA-Screenings erhöht die Spe-
zifität und erleichtert die Indikationsstellung 
zur Biopsie bei Patienten mit unauffälligem 
Tastbefund und einem Gesamt-PSA zwischen 
2 und 10 ng/ml.
 Bei einem Prostatakarzinom liegt we-
niger freies PSA und mehr komplexiertes 
PSA im Serum vor. Bei einem PSA-Quo-
tienten <25 % erhöht sich die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Prostatakarzinom vorliegt 
[1, 2]. Mit einem PSA-Quotienten <15 % 
steigt die Wahrscheinlichkeit eines Prosta-
takarzinoms deutlich an [2], auch bei Ge-
samt-PSA-Werten zwischen 2 und 4 ng/ml 
[3]. Derzeit gibt es allerdings noch keine ein-
heitlichen Empfehlungen zum Grenzwert, je-

doch ist ein niedriger PSA-Quotient auch ein 
hoher Risikofaktor für das Vorliegen eines 
pT3 Karzinoms der Prostata [2]. Bei einem 
Gesamt-PSA von mehr als 10 ng/ml lässt sich 
der Quotient nicht verwerten.
 Die Blutentnahme für die Messung von 
PSA und fPSA sollte nicht kurz nach einer 
Manipulation der Prostata erfolgen. Sogar 
vorheriges Radfahren kann die Werte erhö-
hen. Zu beachten ist auch, dass freies PSA 
instabiler ist als PSA. fPSA sollte daher in-
nerhalb von 2-3 Stunden nach der Blutent-
nahme gemessen werden. ◄

Quelle: concile GmbH, Freiburg

[1] Catalona WJ, et al. 1998. JAMA 279(19):
1542.
[2] Lacher A, et al. 2006. Advance Data from Vital 
and Health Statistics. U.S. Dep of Health and Human 
Services 2006, December 4, Number 379.
[3] Stenman UH. 2005.  European Oncology Re-
view: 60-62.

Freies PSA ergänzt das patientennahe PSA-Screening
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Meldungen / Impressum

Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) 
hat die Teilnahme an einer multinati-
onalen Studie zur Verbesserung der 

Lebensqualität von Patienten mit lokal begrenz-
tem Prostatakrebs angekündigt. Das Projekt 
mit dem Titel „Prostate Cancer Outcomes ‒
Compare and Reduce Variation“ wird mit drei 
Millionen australischen Dollar von der Movem-
ber Foundation gefördert und soll in Kliniken 
in zehn Ländern durchgeführt werden.
 Die Studie soll mithilfe identischer Indi-
katoren die Lebensqualität aus Sicht der Pa-
tienten sowie klinische Endpunkte erfassen 
und vergleichen. Dabei werden Messgrößen 
genutzt, die zum Teil bereits in den DKG-zer-
tifizierten Prostatakrebszentren Anwendung 
finden und vom International Consortium for 
Health Outcomes Measurement (ICHOM) 
empfohlen werden. Die Deutsche Krebsge-
sellschaft übernimmt die Koordination der 
24 teilnehmenden deutschen Zentren. Wei-

Prostatakrebs: Internationale Studie vergleicht Lebensqualität

tere Projektpartner sind der Bundesverband 
Prostatakrebs Selbsthilfe, der Förderverein 
Hilfe bei Prostatakrebs und das unabhängi-
ge Zertifizierungsinstitut OnkoZert.
 Der Bundesverband Prostatakrebs Selbst-
hilfe und Förderverein Hilfe bei Prostatakrebs 
unterstreichen die Wichtigkeit der Studie: Un-
tersuchungen zur Behandlungsqualität beim 
Prostatakarzinom erfassen meist nur Mortali-
tätsdaten. Über die Lebensqualität aus Sicht der 
Betroffenen ist bislang wenig bekannt. Auch 
wurden die Ergebnisse einer großen Zahl von 
Kliniken mehrerer Länder bisher nicht vergli-
chen. Beides berücksichtigt die Movember-Stu-
die und deshalb unterstützen wir sie. Wir sind 
überzeugt, Messen und Vergleichen führt zur 
Verbesserung der Behandlungen.
 Zurzeit laufen in Deutschland verschiede-
ne Anstrengungen, um die Behandlungsmög-
lichkeiten beim Prostatakrebs zu verbessern. 
Dazu zählt unter anderem die groß angeleg-

te PREFERE-Studie, die die verschiedenen 
Behandlungsoptionen beim lokal begrenzten 
Prostatakrebs miteinander vergleicht. Dieses 
neue Projekt ergänzt die bestehenden Ansätze 
‒ es trägt dazu bei, die Schlüsselfaktoren für ‒ es trägt dazu bei, die Schlüsselfaktoren für ‒
eine hohe Ergebnisqualität der Behandlung des 
Prostatakarzinoms besser zu erfassen. 
 Movember verfolgt eine Reihe von natio-
nalen und internationalen Projekten, um die 
Qualität bei der Behandlung des Prostatakar-
zinoms zu verbessern. Der Vergleich zwi-
schen einzelnen Ländern liefert erstmals die 
Grundlage dafür, nationale Unterschiede in 
der Behandlungsqualität zu reduzieren und 
zu verstehen, was für die Patienten am besten 
ist“, ergänzt Paul Villanti, Director of Pro-
grammes der Movember Foundation. Die 
ersten Patienten sollen im Sommer 2016 in 
die Studie aufgenommen werden.           ◄

Quelle: Deutsche Krebsgesellschaft
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