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Editorial Berufspolitik

Diese Ausgabe der urologen.info 
befasst sich schwerpunktmäßig 
mit dem Thema Ausbildung in 

der Urologie. Hierzu haben wir verschie-
dene Beteiligte um Beiträge gebeten. 
 Bernt Göckel-Beining vom Berufsver-
band der Deutschen Urologen weist in 
seinem Beitrag prägnant auf verschiede-
ne Aspekte hin. Zum einen erfolgt die 
Ausbildung in der heutigen Zeit unter 
komplett anderen Voraussetzungen als 
in den letzten Jahrzehnten des zwan-
zigsten Jahrhunderts. Unter den aktuel-
len Arbeitszeitvoraussetzungen müssen 
die Ausbildungsinhalte in ca. 60% der 
Zeit vermittelt werden wie sie in frühe-
ren Jahren zu Verfügung stand. Gleich-
zeitig hat sich die Arbeit durch verkürz-
te Liegezeiten und dem entsprechenden 
Kostendruck aber erheblich verdichtet. 
Hinzu kommt, dass sich die Struktu-
ren der Hauptabteilungen in den letz-
ten 20 Jahren erheblich verändert ha-
ben. Viele Abteilungen haben sich auf 
bestimmte Krankheitsbilder und Thera-
pien spezialisiert, daher kann das ge-
samte Spektrum der Urologie selbst an 
vielen großen Kliniken oder auch uni-
versitären Einrichtungen nicht mehr ab-
gebildet werden. 
 Mira Mikhail als Autorin des Beitrags 
der GeSRU stellt in ihrem Beitrag heraus, 
dass viele Assistenzärzte trotz der verän-
derten Arbeitszeitbedingungen unter der 
beruflichen Belastung leiden und dass 
trotz entsprechender Vorgaben vielfach 
zahlreiche Überstunden anfallen. Zu-
dem wird betont, dass die Anzahl der 
erbrachten operativen Leistungen wäh-
rend der Ausbildung im internationalen 
Vergleich gering ist. Völlig zu Recht ist 
zudem die Feststellung der GeSRU, dass 
eine adäquate hochwertige Patienten-
versorgung nur mit gut ausgebildeten, 
leistungsfähigen und motivierten uro-
logischen Assistenzärzten dauerhaft si-
chergestellt werden kann. 
 Bedauerlicherweise konnten wir von 
der wichtigsten wissenschaftlichen deut-

schen Gesellschaft, der Deutschen Ge-
sellschaft für Urologie, keinen Beitrag 
für diese Ausgabe erhalten. 
 Bei der Betrachtung der aktuellen 
(Muster-)Weiterbildungsordnung lässt 
sich feststellen, dass die Anzahl der er-
forderlichen Eingriffe um zur Facharzt-
prüfung zugelassen zu werden tatsäch-
lich erheblich reduziert wurde. Dieses 
spiegelt die aktuelle Situation wider. Im 
internationalen Vergleich, insbesondere 
zu angloamerikanischen Ausbildungs-
modellen wird folgendes deutlich: In 
Deutschland wird für die Zulassung 
zur Facharztprüfung nur noch die As-
sistenz bei 50 komplexen tumorchirur-
gischen Eingriffen gefordert, während 
in den USA die selbstständige und so-
gar lehrende Tätigkeit von großen tu-
morchirurgischen Eingriffen während 
des letzten Ausbildungsjahres selbst-
verständlich ist. Dieses ist aber auch 
der unterschiedlichen Versorgungsreali-
tät geschuldet. Im angloamerikanischen 
Raum gibt es kein niedergelassenes Fach-
arztsystem wie in den deutschsprachi-
gen Ländern. Daher muss jeder Facharzt 
dort in der Lage sein, sämtliche Eingrif-
fe abzubilden. Dies ist in Deutschland 
so nicht zielführend und muss zu wei-
tergehenden Fragen betreffs der Aus-
bildung führen. 

Ausbildungsstruktur, Ressourcen 
und Ausbildungsqualität

Das bewährte deutsche System der 
Doppelversorgung durch niedergelas-
sene Urologen und am Krankenhaus 
tätige Fachärzte bedarf zweifelsfrei ei-
ner entsprechenden Berücksichtigung. 
Die aktuelle (Muster-)Weiterbildungs-
ordnung mit den entsprechend abge-
speckten Eingriffszahlen spiegelt diese 
Doppelversorgungssituation wider, führt 
jedoch im internationalen Vergleich zu 
einer deutlich schlechteren operativen 
Ausbildung. In gleicher Zeit werden in 
Deutschland zumindest im Bereich der 

operativen Ausbildung, weniger Aus-
bildungsinhalte vermittelt als in ande-
ren Ländern. Die eigentliche operative 
Ausbildung wird daher oft in die Zeit 
nach der Facharztprüfung verlegt. Dies 
muss kritisch hinterfragt werden denn 
bekanntermaßen ist gerade der Erwerb 
von praktischen Fähigkeiten in jünge-
ren Jahren leichter. Die Frage, ob eine 
frühzeitige Aufteilung nach z.B. einer 
2-jährigen Grundausbildung in ein ge-
teiltes System für eine überwiegend 
operative Tätigkeit vs. einer überwie-
gend Praxistätigkeit sollte gestellt wer-
den. Alternativ lässt sich ein solches 
Modell bei gleicher (Muster-)Weiter-
bildungsordnung auch innerhalb der 
Ausbildungsinstitutionen möglicher-
weise sinnvoll realisieren. Sowohl die 
urologischen Fachverbände als auch die 
Bundesärztekammer sind zudem gefor-
dert entsprechende Ressourcen für Wei-
terbildung politisch einzufordern. Ärzte 
in Weiterbildung bedürfen, wie in an-
deren Ländern, der notwendigen Zeit 
um neben der im Rahmen der Ausbil-
dung erforderlichen klinischen Tätigkei-
ten sich theoretisch und im Rahmen von 
Fallkonferenzen und Journal-Clubs ad-
äquat weiterzubilden. Mindestens 25% 
der Ausbildung muss in den letztgenann-
ten Teil entfallen. Diese unter den der-
zeitigen Bedingungen in Deutschland 
zweifelsfrei nicht gewährleistet. 
 Zudem erscheint es sinnvoll, dass Sys-
tem der Weiterbildungsermächtigungen 
gebunden an einzelne Chefärzte zu hin-
terfragen und auch ihre Qualität zu über-
prüfen. In anderen Ländern ist es selbst-
verständlich, dass die Ausbildungsstätten 
auf die Qualität der vermittelten Inhalte 
von extern überprüft werden. Dies ge-
schieht in Deutschland nicht. 

Schlussfolgerungen

Eine Optimierung und Verbesserung 
der Ausbildungssituation erscheint 
sinnvoll. 

Ausbildung in der Urologie
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Berufspolitik               Editorial

Dr. med. 
Jörn H. Witt, 
Chefarzt der Klinik 
für Urologie, Kinder-
urologie und Urolo-
gische Onkologie, 
Prostatazentrum 
Nordwest, 
St. Antonius-Hospital, 
Akademisches 
Lehrkrankenhaus der 
WWU Münster, 
Gronau.

 Folgende Maßnahmen können hier-
für zielführend sein: 
• Frühzeitige Teilung des Ausbildungs-
weges in operativ tätige Urologen und 
Office Urologist ś. Das sinnvolle deut-
sche Versorgungskonzept mit der Du-
alversorgung sollte hierdurch gestärkt 
werden. 
• Hierdurch wird eine ressourcenopti-
mierte Ausbildung ermöglicht, sowohl 
in die später im niedergelassen Bereich 
tätigen Urologen als auch die operativ 
tätigen können adäquat gefördert wer-
den. Gleichzeitig werden die entspre-
chenden Ausbildungsressourcen sinn-
voll eingesetzt. 
• Ausbildung hat in Deutschland im 
internationalen Vergleich nicht den 
gleichartig hohen Stellenwert. Fach-
organisationen und berufsständischen 
Verbände sind aufgefordert dieses bei 

der Politik und bei den Kostenträgern 
entsprechend einzufordern. 
• Die Qualität der Ausbildung in den 
verschiedenen Weiterbildungsstätten 
sollte regelmäßig evaluiert werden. 
Die entsprechende Weiterbildungser-
mächtigung sollte dann entsprechend 
angepasst werden. 
• Aufgrund entsprechender Versor-
gungsschwerpunkte sollten sich Wei-
terbildungsärzte darauf einstellen, dass 
ein ein- oder mehrfacher Wechsel der 
Ausbildungsstätte erforderlich ist. 
• Eine Zentralisierung von bestimmten 
Ausbildungsinhalten und die verpflich-
tende Teilnahme an bestimmten Kursen, 
z.B. im Rahmen der Akademie der Uro-
logen, sollten überlegt werden. 
• Eine verpflichtende Kombination der 
Facharztprüfung in Deutschland mit dem 
europäischen Facharzt im Rahmen des 

European Board of Urology (FEBU) kann 
ebenfalls diskutiert werden. 
 Das ebenfalls sehr wichtige und 
spannende Thema der kontinuierli-
chen Weiterbildung nach Erreichen 
des Facharztstatus wird Schwerpunkt 
einer der kommenden Ausgaben der 
urologen.info sein. ◄
Verfasser: Dr. med. Jörn H. Witt, Gronau

Die Deutsche Gesellschaft für roboterassis-
tierte Urologie schreibt zum 1. Dezem-
ber dieses Jahres erstmalig ein 6-monatiges 

Forschungsstipendium aus. Das Stipendium ist mit 
60.000 Euro dotiert und soll dem Stipendiaten er-
möglichen, 6 Monate von seiner klinischen Tätigkeit 
freigestellt zu werden um ein Forschungsvorhaben 
im Bereich der roboterassistierten Urologie durch-
zuführen. Die Stipendiatin/der Stipendiat soll hier-
bei sein Forschungsvorhaben selbstständig definie-
ren und das Projekt innerhalb des 6-monatlichen 
Stipendiatszeitraums bearbeiten und mit einer Pu-
blikation in einem englischsprachigen Peer Review-
ed Journal abschließen. Das Stipendium beruht auf 

einem Grant der Firma Intuitive Surgical. Die Be-
werbungsfrist endet am 31.09.2017. Bewerber kön-
nen Einzelheiten ab Ende Juni auf der Homepage der 
Deutschen Gesellschaft für roboterassistierte Urolo-
gie (www.DGRU.de) einsehen. 

Geschäftsstelle 
Deutsche Gesellschaft für Roboter-assistierte Urologie e.V. 
(DGRU), c/o Miriam Berwanger
Klinik für Urologie und Kinderurologie 
am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)
Arnold-Heller-Str. 3, Haus 18, 24105 Kiel,
Tel.: 0431 500-24807, Fax:  0431 500-24804
E-Mail: info@dgru.de

Forschungsstipendium der Deutschen 
Gesellschaft für Roboter-assistierte 
Urologie in Kooperation mit dem 
Arbeitskreis Laparoskopie und 
roboterassistierte Chirurgie der DGU
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Berufspolitik         Weiterbildungsordnung

Die GeSRU e.V. (German Society 
of Residents in Urology) ist ein 
eigenständiger eingetragener Ver-

ein mit ca. 1 200 Mitgliedern, der 1999 
von urologischen Assistenzärzten ge-
gründet wurde. Ziel ist es, die Weiter-
bildung aktiv zu verbessern, individuel-
le Karriereplanung zu unterstützen und 
eine Netzwerk-Plattform für urologische 
Assistenzärzte zu bieten [1] .
 Aktuell bietet die GeSRU für die Wei-
terbildung urologischer Assistenzärzte das 
seit 15 Jahren etablierte Garmisch-Parten-
kirchener Assistentenseminar, den GeSRU 
Uroonkologie-Workshop, das GeSRU-En-
dotraining und als neuste Veranstaltung 
den Kölner OP-Workshop an. Zudem ist 
die GeSRU bei der Gestaltung des DGU- 
Kongresses und aller Regionalkongresse 
aktiv engagiert. Gemeinsam mit dem 
DGU wurde die Junior Akademie ins 
Leben gerufen. Zur Förderung und Ver-
netzung des forschenden Nachwuchses 
wurde im Jahr 2015 das Netzwerk GeS-
RU Academics gegründet. Das GeSRU 
Mentoringprogramm unterstützt struk-
turiert die individuelle Karriereplanung 
der Assistenten, zudem ist die Hospiti-
ationsbörse und ein Stellenmarkt etab-
liert. Im Bereich der Neuen Medien ist 
die GeSRU mit Homepage, Apps und Ak-
tivitäten in den sozialen Medien am Puls 
der Zeit. Die kontinuierlich erweiterte on-
line Plattform GeSRU StepS! bietet Lehr-
videos zu vielen urologischen Eingriffen 
und ist die alltagsorientierte, multimedi-
ale Ergänzung zum Buch „Anfängero-
perationen in der Urologie”. Die Nach-
wuchsarbeit der GeSRU findet über den 
DGU-Schülertag, und verschiedene Sti-
pendien für Studenten statt.
 Auf berufspolitischer Ebene vertritt die 
GeSRU die Belange der urologischen Assis-
tenzärzte bei der Deutschen Gesellschaft 
für Urologie (DGU), als aktives Mitglied im 
Arbeitskreis Angestellter Ärzte des Bünd-
nis Deutscher Urologen (BDU) und im 
Bündnis Junger Ärzte (BJÄ), einem fächer-

Sichtweise der GeSRU zur aktuellen Situation und 
künftigen Herausforderungen in der fachärztlichen 
Weiterbildung und ärztlichen Fortbildung

übergreifenden Zusammenschluss von As-
sistenzarztvertretungen zur Verbesserung 
der ärztlichen Weiterbildung und Arbeits-
bedingungen junger Ärzte. Auf europä-
ischer Ebene stellt die GeSRU zwei Ver-
treter für die European Society of Resi-
dents in Urology (ESRU). 
 Der dringende Bedarf an Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation junger As-
sistenzärzte spiegelt sich in aktuellen Um-
fragen wieder:
 Erst kürzlich sorgte eine nicht-reprä-
sentative Umfrage des Hartmannbunds 
[2] mit 1 302 Teilnehmern zu Arbeits-
bedingungen der deutschen Assistenz-
ärzte für rege Diskussionen. In dieser 
gaben 61 % der Befragten an, dass ihr 
Privatleben unter der beruflichen Belas-
tung leide und ein Drittel habe oder be-
fürchtete dadurch gesundheitliche Beein-
trächtigungen. 
 Eine GeSRU-Umfrage [3] unter 472 uro-
logischen Assistenzärzten, zeigte, dass 70 % 
der urologischen Assistenzärzte mehr als 
zehn Überstunden pro Woche leisten und 
einer hohen arbeitsbedingten psychoso-
zialer Belastung ausgesetzt sind. Zudem 
ist die operative Fallzahl der deutschen 
urologischen Assistenten im internatio-
nalen Vergleich eher gering. Die Verein-
barkeit von Beruf und Familie wird nur 
von etwa der Hälfte der Teilnehmer als 
befriedigend oder gut bewertet. 
 Die GeSRU fordert flexiblere Anrechnung 
der Weiterbildungszeiten, alternative Ar-
beitszeitmodelle, Ressourcenoptimierung 
und adäquate finanzielle Berücksichtigun-
gen spezieller Aufgabenbereiche wie For-
schung, Fort- und Weiterbildung [4] . Die 
engere Kooperation mit den Ärztekam-
mern über Assistentensprecher oder die 
Einbindung von jungen Ärzten und deren 
Standpunkten ins gesundheitspolitische 
Tagesgeschäft, am Beispiel des Berliner 
Hauptstadtkongresses und des Satelli-
tensymposiums des BJÄ auf dem Deut-
schen Ärztetag 2016, sind erste Schritte 
zur Wahrnehmung der Bedürfnisse von 

Assistenzärzten. Zur 
Qualitätskontrolle und 
als berufspolitische Ar-
gumentationsgrundlage 
sollten regelmäßig Erhe-
bungen und Validierun-
gen der aktuellen Wei-
terbildungssituation über 
Umfragen und Studien 
erfolgen. 
 Für den Ausbau sekto-
rübergreifender Weiter-
bildungsmöglichkeiten 
[5] in enger Kooperation mit dem BDU, 
bedarf es – über Hospitationsmöglichkeiten 
und Beratung zum Thema Niederlassung 
hinaus – weiterer struktureller Änderun-
gen und finanzieller Unterstützung.
 Eine der Herzensangelegenheiten der 
GeSRU ist und bleibt die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und der Weiter-
bildung der Assistenzärzte. Eine hochwer-
tige urologische Patientenversorgung kann 
nur mit gut ausgebildeten, leistungsfähigen 
und motivierten urologischen Assistenzärz-
ten dauerhaft sichergestellt werden. Dazu 
müssen alle drei Fachverbände für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Fachdisziplin ge-
meinsam an einem Strang ziehen.           ◄

Autoren: Mira Mikhail, HELIOS Klinikum Duisburg, 
HELIOS Marien Klinik, Klinik für Urologie, Kinderu-
rologie und urologische Onkologie, Duisburg, Han-
nah Arnold, Berlin, Johannes Salem, Universitäts-
klinikum Köln, Klinik für Urologie, Uro-Onkologie, 
spezielle urologische und roboter-assistierte Chir-
urgie, Köln. 

Quellen: 
[1] Salem J. 2016. GeSRU - Wo stehst du, wohin gehst 
du? Uro-News 20:12-12. doi: 10.1007/s00092-016-
1137-3
[2] Beerheide R. 2017. Junge Ärzte hadern mit Klini-
kalltag. Dtsch. Arztebl. 114
[3] Borgmann H, Arnold HK, Meyer CP, et al. 2016. 
Training, Research, and Working Conditions for Urolo-
gy Residents in Germany: A Contemporary Survey. Eur 
Urol Focus 1-6. doi: 10.1016/j.euf.2016.12.001
[4] Postitionspapiere Bündnis Junger Ärzte 
https://jungeaerzte.wordpress.com/    
https://www.jungeaerzte.org/
[5] Salem J, Borgmann H, Bründl J, et al. 2016. Fach-
arztweiterbildung in der Niederlassung. Urologe 55:
1062-1070. doi: 10.1007/s00120-016-0131-4.

Mira Mikhail, 
HELIOS Klinikum, 
Duisburg.



Anzeige



80 urologen.info  Juni • 2017 

Wer sich also daran machen will, 
ein zukunftstaugliches Konzept 
für die Weiterbildungsordnung 

zu entwickeln, muss auch ein Stück weit in 
die Zukunft blicken können: Welche tech-
nischen Möglichkeiten im Bereich der Me-
dizintechnologie sind zukunftstauglich. In 
welcher Zeit lässt sich heute eine Facharzt-
weiterbildung durchführen unter Beach-
tung der strengen Auflagen zum Beispiel 
des Arbeitszeitgesetzes. Bei den zukünf-
tig zu erwartenden Qualitätsstandards und 
der sich daraus in bestimmten Bereichen 
ergebenden Mindestmengenzahl an Ein-
griffen für Kliniken und Operateure, erge-
ben sich abenteuerliche Szenarien für die 
Möglichkeiten zur Weiterbildungsermäch-
tigung der leitenden Fachärzte der Abtei-
lungen. Als zum Beispiel in der Entwick-
lung der Prostatakarzinom S3-Leitlinie  eine 
Mindestmenge für die radikale Prostatek-
tomie diskutiert wurde, zeigte einer der 
Diskutanten die Konsequenzen der ver-
schiedenen Vorschläge auf einer Deutsch-
landkarte mit allen zur vollen Weiterbil-
dung zugelassenen Urologischen Kliniken, 
wenn man die Zahl 50 pro Operateur und 
150 pro Einrichtung als Jahresmindestmen-
ge festlege, waren von den dort verzeich-
neten Kliniken nur noch 30 % in der Lage, 
solche Eingriffe zu erbringen.
 Die Musterweiterbildungsordnung soll 
den Anforderungen der zukünftigen Me-
dizin und den zukünftigen Möglichkei-
ten der in der Weiterbildung befindlichen 
Kollegen Rechnung tragen. Dazu ein Zi-
tat der Bundesärztekammer über die jetzt 
anstehende Novellierung der Musterwei-
terbildungsordnung: 
 „Die kompetenzbasierte MWBO orien-
tiert sich am Ergebnis der Weiterbildung. 
Dazu werden diejenigen Kompetenzen 
definiert, die ein Arzt benötigt, um als 
Facharzt eigenständig tätig sein zu kön-
nen. Künftig wird die Kernfrage nicht mehr 
allein lauten, „wie oft” und „in welcher 
Zeit” werden Inhalte erbracht, sondern 
„wie”, in welcher Form, werden Kennt-
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten er-
lernt – dem „Modus”.”

Anmerkungen zur aktuellen Novellierung des Musterweiterbildungsordnung

Überblick und Voraussicht setzen Wissen und Spürsinn voraus

 Wer hier genau hinschaut, erkennt sofort 
den oben bereits von mir geschilderten 
Zusammenhang. Wer in den 70-er oder 
80-er Jahren des letzten Jahrhunderts bei-
spielweise seinen Facharzt machte, stand 
der Klinik etwa 240 Tage im Jahr zur Ver-
fügung. Dabei ist der Urlaub bereits ab-
gezogen. Heute sind das in der Regel so 
ungefähr 150 Tage im Jahr. Das bedeutet, 
der Facharzt soll in 750 Tagen gegenüber 
früher in 1200 Tagen erworben werden. 
Die nächste Hürde, ausreichend spezia-
lisiert weiter gebildet zu werden, liegt in 
den Weiterbildungsermächtigungen. Heu-
te darf der Ermächtigte nur noch in einer  
Zusatzausbildung weiterbilden, dafür wer-
den die entsprechenden Fähigkeiten dann 
auf die Oberärzte verteilt. Das alles macht 
also die Novellierung der Muster-Weiter-
bildungsordnung erforderlich. In 750 Wei-
terbildungstagen ist es auch gar nicht so 
leicht, die ursprünglich bekannten Zahlen 
der einzelnen Eingriffe und Diagnostischen 
Maßnahmen zu erwirtschaften. Die Zah-
len werden also deutlich gekürzt werden 
müssen. Getreu dem oben erwähnten Zi-
tat wird es vor allem um den „Modus” ge-
hen. Ein Urologe ohne „Medikamentöse 
Tumortherapie” und „Andrologie” wäre 
im ambulanten Sektor vermutlich gar nicht 
in der Lage, seinen alltäglichen Aufgaben 
nachzukommen. Daher war in dem Ar-
beitskreis, der die Vorschläge für die Mus-
terweiterbildungsordnung im Fachgebiet 
Urologie in sehr guter Abstimmung zwi-
schen DGU und BDU entwickelte, klar, 
dass vor allem der Sektor „Uro-Onkolo-
gie” in die Grundausbildung zum Fach-
arzt gehören sollte. Wer jetzt die rasante 
Entwicklung onkologischer Präparate in 
der Urologie mit verfolgt hat, 
wird einsehen, dass die immer 
besser verträglichen onkologi-
schen Therapien zum alltäg-
lichen Gewerbe des Urolo-
gen gehören müssen. Das 
muss die Weiterbildung leis-
ten können.
 Kann die Weiterbildung das 
leisten? Im Vorfeld der Erar-

beitung des Entwurfs 
für die Musterwei-
terbildungsordnung 
im Fachgebiet Uro-
logie wurde bei der 
entsprechenden Re-
cherche der Urolo-
gischen Hauptabtei-
lungen schnell klar, 
dass nicht mal die 
Hälfte aller Einrich-
tungen zur onkolo-
gischen Ausbildung in der Lage sind, da 
dort Chemotherapien nicht durchgeführt 
werden. Das bedeutet, dass der Arzt in 
Weiterbildung sich auf Wanderschaft be-
geben muss. 
 Zwei Aspekte lassen  sich an dieser 
Stelle gut einfügen. Auch hier ist in Zu-
kunft ein neuer Weg in der Weiterbildung 
eine Hilfe:
 In den letzten Jahren haben sich immer 
mehr „Netze” gebildet: Das Zauberwort 
Netz und Vernetzung sollten näher be-
leuchtet werden:
 Vernetzung bezeichnet in der makro-
molekularen Chemie Reaktionen, bei de-
nen eine Vielzahl einzelner Makromolekü-
le zu einem dreidimensionalen Netzwerk 
verknüpft wird. Was verändert das? Erhö-
hung der Härte und der Zähigkeit, Absen-
kung der Löslichkeit. Vereinfacht könnte 
man auch sagen: Einigkeit macht stark. 
Glücklicherweise hat es in den letzten 
Jahren eine Vielzahl von Vereinfachungen 
für die Zusammenarbeit zwischen Klinik 
und Praxis bei den zahlreichen Novellie-
rungen des SGB V gegeben. Das eignet 
sich auch für die Ausbildung im Bereich 
der Weiterbildungsordnung.

Dr. med. 
Bernt Göckel-Beining, 
Bad Driburg

Berufspolitik         Weiterbildungsordnung
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Weiterbildungsordnung          Berufspolitik

Jährlich erkranken etwa 480.000 Men-
schen in Deutschland an Krebs – Ten-
denz steigend. Im fortgeschrittenen 

Stadium haben Krebspatienten häufig  
Dauerschmerzen. Diese belasten zusam-
men mit der eigentlichen Tumortherapie 
die Lebensqualität der Patienten enorm. 
In der Schmerztherapie sehr erfolgreich 
sind starke Opioide – allerdings oft mit 
massiven Nebenwirkungen. Eine Pilotstu-
die des Universitätsklinikums Bonn zeigt 
einen zusätzlichen und schonenden Be-
handlungsansatz. 
 Nach der letzten offiziellen Statistik des 
Robert Koch Instituts aus dem Jahr 2013 er-
kranken jährlich etwa 230.000 Frauen und 
253.000 Männer in Deutschland an Krebs 
[1] . Bei fast allen Krebsarten gilt: Je älter 
man ist, desto höher ist das Risiko an Krebs 
zu erkranken. Das mit Abstand häufigste 
Symptom und nicht selten das erste Anzei-
chen eines Tumors sind Dauerschmerzen 
[2]. Mit fortschreitender Erkrankung kom-
men oft auch als Schmerzattacken auftre-
tende Durchbruchsschmerzen hinzu. Ge-

SFMS - Ein neuer nicht-medikamentöser Behandlungsansatz bei 
Tumorschmerzen

nerell werden Tumorschmerzen nach einer 
sorgfältigen Untersuchung der Ursache und 
Intensität nach dem WHO-Stufenschema 
medikamentös behandelt. Gegen die Dau-
erschmerzen werden häufig mit langsam 
wirksamen Opioiden behandelt. Patienten 
mit Durchbruchsschmerzen erhalten zusätz-
lich schnell wirksame Opioide, die sie bei 
aufkommenden Schmerzattacken einneh-
men können. Allerdings gibt es auch unge-
löste Probleme beim Opioideinsatz. Das 
sind häufige Nebenwirkungen z.B. Übelkeit, 
Erbrechen, Schwindel und Verstopfung so-
wie die Gefahr der Suchtentwicklung und 
Überdosierung. Empfohlen werden ergän-
zende und erweiterte nicht-medikamentöse 
Behandlungen, z.B. durch den Einsatz mo-
derner Medizintechnologie.
 Einen neuen nicht-medikamentösen Be-
handlungsansatz könnte ein Elektrostimu-
lationsverfahren bieten, das am Univer-
sitätsklinikum in Bonn erforscht wurde. 
Eine erfolgreich abgeschlossene Pilotstu-
die zur Wirksamkeit und Sicherheit bei Tu-
morschmerzen wird derzeit wissenschaft-

lich publiziert. Die sogenannte Small Fiber 
Matrix Stimulation (SFMS) setzt dabei an 
der Schaltstelle im Rückenmark an und 
nutzt die natürliche Neuroplastizität im 
schmerzverarbeitenden System. Erste Kli-
niken setzen die SFMS bereits erfolgreich 
bei Muskel-Skelett-Schmerzen sowie zur 
Behandlung neuropathischer Schmerzen, 
wie z.B. Phantomschmerzen, ein. Berufs-
genossenschaften und innovative Kranken-
kassen übernehmen die Kosten für die The-
rapie.  ◄

Life Science Inkubator GmbH 

Weitere Informationen: Bomedus GmbH, Dr. Tobias 
Weigl, Ludwig-Erhard-Allee 2, 53175 Bonn, Tel.: +49 
228 29 97 28 92,  www.bomedus.com

Literatur: 
[1] Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland 2016 
– Robert Koch Institut
[2] Radbruch L, Nauck F, Ostgathe C et al. 2003. What 
are the problems in palliative care? Support Care Can-
cer 11: 442–451.

 Die Akademie der Urologen hat in den 
letzten Jahren eine rasante Neupositionie-
rung durchgemacht. Es ging plötzlich ein 
Ruck durch diese Einrichtung und die Aka-
demie entwickelte sich zu einer Art „Uro-
logen-Hochschule” mit zahlreichen nützli-
chen Tools und Seminaren in der Fortbildung 
der Urologen und des medizinischen As-
sistenzpersonals. Aber auch für die in Wei-
terbildung befindlichen Ärzte sind ausge-
zeichnete Curricula entstanden. Die DGU 
hat gemeinsam mit dem BDU alle an der 
Fort- und Weiterbildung Beteiligten zu re-
gelmäßigen Sitzungen zusammengerufen, 
die Arbeitskreise der DGU wurden mit der 
Akademie der Urologen zum Teil neu ge-
ordnet und dadurch gestrafft. 
 Die Akademie kann sich in bewähr-
ter Weise in Zukunft auch in die Weiter-
bildung der Fachärzte einbringen, etwa 
durch Laborkurse, Mikrobiologiekurse und 
Zytologiekurse. In den meisten kleineren 

Kliniken gibt es kein eigenes Labor mehr, 
geschweige denn ein Mikroskop auf ei-
ner urologischen Fachabteilung. Schon ein 
Uricult wird da zur Herausforderung (wo 
ist der nächste Brutschrank?). Die Sono-
graphiekurse werden jetzt schon in gro-
ßem Umfang durchgeführt und erfreuen 
sich allgemeiner Beliebtheit.

Zusammenfassend lässt sich also 
festhalten: 

• Die Verfahren in der Medizin unterlie-
gen einem ständigen Wandel, nicht alle 
technischen Neuerungen haben sich in 
der Vergangenheit bewährt. Aber kost-
spielig waren sie alle. Es erfordert neben 
Wissen auch Spürsinn, die tauglichen von 
den nicht tauglichen Neuerungen recht-
zeitig zu trennen.
• Leitlinien und Qualität in der Medizin 
führen einerseits zur Transparenz ande-

rerseits aber auch zur Zentrumsbildung 
mit erheblichen auch negativen Konse-
quenzen für die Weiterbildung.
• Der Kostendruck hat die Situation der 
Kliniken erheblich geändert und wird das 
auch in nächster Zeit tun. 
• Die zur Weiterbildung ermächtigten Chef-
ärzte und Oberärzte müssen sich auf eine 
neue Weiterbildungsordnung einstellen. Alle 
Weiterbildungsinhalte werden nicht immer 
an allen Hauptabteilungen zu haben sein
• Die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbil-
dung werden für ihre Ausbildung auf Ver-
netzung zwischen Klinik und Praxis an-
gewiesen sein. Kurse zum Beispiel der 
Akademie der Urologen werden das Aus-
bildungsprogramm ergänzen. ◄

Autor: Dr. med. Bernt Göckel-Beining, Bad Driburg
Berufsverband der Deutschen Urologen, Fachaus-
schuss Fort- und Weiterbildung, Mitglied im Direk-
torium der Akademie der Deutschen Urologen
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Krebsimpfstoffe in der Uro-Onkologie
Die Immuntherapie wurde prinzipiell bereits im Jahr 1891 durch Beobachtungen von William 
B. Coley begründet. Der Knochenchirurg hatte einem Patienten in ein nicht operables 
Sarkom Streptokokken injiziert und registrierte einen längerfristig anhaltenden Rückgang 
des Tumors [1]. Auch wenn nachfolgend mit einer Mischung abgetöteter Bakterien den so 
genannten „Coley‘s Toxins“ wohl eher durchmischte Erfolge erzielt wurden, erlebten Bakteri-
en als Immunstimulatoren zunächst in Form der Bacillus Calmette-Guérin (BCG)-Immunthe-
rapie des oberflächlichen Harnblasenkarzinoms eine anhaltende Neubelebung. Allerdings 
sind Modulatoren von Immuncheckpoints gegenüber der Entwicklung therapeutischer 
Krebsimpfstoffe seit einiger Zeit auf der Überholspur, da sich bei den Vakzinen bislang das 
Immunansprechen in den entscheidenden Studien nicht im klinischen Benefit widerspiegel-
te. Dennoch besteht die Aussicht, dass sich auch Krebsimpfstoffe als Teil der Krebsimmun-
therapie neben Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie zu einer weiteren Säule in 
der Behandlung urologischer Krebserkrankungen entwickeln werden. 

Das Immunsystem kann entar-
tete Zellen erkennen und er-
folgreich bekämpfen. Dieses 

noch nicht in allen Facetten verstan-
dene Prinzip der Immunüberwachung 
liegt der Immunoediting-Hypothese 
in der Eliminationsphase zugrunde. 
Für diese Erkenntnis war unter ande-
rem die Entdeckung der Tumoranti-
gene entscheidend. Diese Tumoran-
tigene dienen in der Immuntherapie 
bei einer Reihe von Krebsentitäten 
einschließlich urologischer Karzino-
me als Ziele für Impfstoffe. Aus der 
Vielzahl (>2.000) bis dato identifi-
zierter Tumorantigene sind geeigne-
te Kandidaten für die Krebsimmun-
therapie mit hoher Immunogenität 
allerdings unterrepräsentiert. Ideale 
Impfstoffziele für Tumorvakzine sind 
Tumor-Hoden (engl.: cancer-testis, 
CT)-Antigene, da sie im erwachse-
nen Organismus nur in Keimzellen 
und einer Reihe von Karzinomen ex-
primiert werden. 
 

Blasenkrebs

Urothelkarzinome weisen eine 
hohe Mutationsrate auf, wo-
raus sich auf dir Bildung von 

Tumorantigenen mit hochgradiger Im-
munogenität schließen lässt. Zudem 

sind Blasentumoren direkt ohne in-
vasive Maßnahmen und unter weit-
gehender Vermeidung systemischer 
Beeinflussung zugänglich [2].

Anhaltende „Erfolgsstory”: 
BCG-Immuntherapie

In der Uro-Onkologie sind die ers-
ten und weiterhin anhaltenden un-
zweifelhaften Erfolge mit der intrave-
sikalen BCG-Immuntherapie erzielt 
worden. Auch nach European As-
sociation of Urology (EAU)-Richt-
linien ist die BCG-Immuntherapie 
aktuell die erfolgreichste adju-
vante Behandlung bei Hochrisi-
ko nicht-muskelinvasivem Blasen-
karzinom (NMIBC). Als Maßstab 
für den Erfolg einer BCG-Blasenin-
stillation beim oberflächlichen Bla-
senkrebs gilt die vollständige Rück-
bildung des Tumors – häufig eines 
Carcinoma in situ (CIS) – wie auch 
eine gegenüber den Erwartungen 
verminderten Rezidivrate. Dass mit 
BCG ausschließlich beim Blasen-
krebs nennenswerte Erfolge erzielt 
worden sind, begründet sich durch 
die für optimales Ansprechen auf 
eine Immuntherapie günstigen Vo-
raussetzungen bei nicht muskelin-
vasivem Blasenkrebs durch die un-
mittelbare Nachbarschaft zu den 

Tumorzellen und eine geringe Tu-
morlast. Die BCG-Vakzine ist ein 
abgeschwächter lebender Stamm 
des Mycobacterium bovis, der ur-
sprünglich als Tuberkulose-Impf-
stoff entwickelt worden war. Bei 
einem Vergleich der heute weltweit 
am meisten in der Behandlung des 
NMIBC angewandten BCG-Stäm-
me BCG-Connaught und BCG-Tice 
erwies sich ersterer hinsichtlich der 
Vermeidung von Reziven als effi-
zienter [3] . 
 Auch wenn erkannt worden ist, 
dass die Instillation der Harnbla-
se mit BCG zu einer örtlichen Ent-
zündungsreaktion mit Granulom-
bildung führt, bei der Granulozyten 
und Lymphozyten aktiviert werden, 
sind zugrunde liegende Zusammen-
hänge mit der Tumorimmunität nur 
unzureichend verstanden. Es ist be-
kannt, dass es nach der Instillati-
on zu einer lokalen Entzündungs-
reaktion in der Blasenschleimhaut 
kommt. Diese ist durch den Zustrom 
von Immunzellen und die Produk-
tion von Entzündungszytokinen ge-
kennzeichnet [4, 5] . 
 Zur nicht spezifischen Entzün-
dungsreaktion bedarf es auch einer 
BCG-spezifischen Immunantwort. 
Die Präsentation von Antigenen an 
T-Zellen ist für die BCG-Reaktion es-
senziell. Das zeigte die verminderte 

Uro-Onkologie

Tumorantigene 
können dem Im-
munsystem signali-
sieren Krebszellen 
als fremd zu erken-
nen und sind damit 
zu wichtigen Ziel-
strukturen in der 
Krebsimmunthera-
pie geworden. 

Bei verschiedenarti-
gen Vakzinierungs-
strategien mit auto-
logen dendritischen 
Zellvakzinen, Ganz-
zell-Impfstoffen 
Protein-/Peptid-ba-
sierten Impfstof-
fen, mRNA-Vakzi-
nen und Vakzinen 
mit viralen Vekto-
ren wurden bislang 
in zahlreichen Pilot-
studien vielverspre-
chendes Immunan-
sprechen registriert.

Die etablierten Es-
cape-Mechanis-
men fortgeschritte-
ner Karzinome sind 
für Krebsimpfstoffe 
ein kaum zu über-
windendes Hinder-
nis, den Tumor voll-
ständig eliminieren 
zu können. Das Ziel 
sollte vielmehr sein, 
die Gleichgewichts-
phase des Immuno-
editing zurückzuge-
winnen.
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antitumoröse Aktivität in Studien mit 
CD4+ oder CD8+ T-Zell- depletier-
ten Mäusen [5]. Als gesichert kann 
ferner gelten, dass die durch BCG 
induzierte Immunreaktion nur über 
ein TH1-dominiertes Ansprechen 
zustande kommt (Abb. 1).  
 Verlängertes rezidivfreies Über-
leben wurde bei Patienten mit ei-
ner erhöhten Zahl an CD4+ und 
GATA3+ T-Zellen registriert. Tumor-
assoziierten Makrophagen (TAMs), 
regulatorischen T-Zellen (Treg) und 
T-box exprimiert in T-Zellen (Tbet)+-
T-Zellen korrelierten invers mit dem 
RFS. Das Tumormikromilieu scheint 
das therapeutische Ansprechen auf 
BCG zu beeinflussen, wodurch eine 
individualisierte Behandlung ermög-
licht wird [6].

BCG-Erhaltungstherapie: 
Effektivität vs. Tolerierbarkeit

Bei Patienten mit nicht-muskelinva-
sivem Hochrisiko-Blasenkrebs wird 
nach der transurethralen Resektion 
des Tumors meist eine adjuvante 
BCG-Instillation zur Rezidivpro-
phylaxe vorgenommen. Anhand 
der verfügbaren Datenlage wird 
in den European Association of 
Urology (EAU)-Guidelines aktu-
ell festgestellt, dass bei Patienten 
mit einem Hochrisiko-Tumor nicht  
intravesikale BCG-Instillationen in 
voller Dosis auf 1-3 Jahre indiziert 
sind. Die Erhaltungstherapie über 
drei Jahre ist bei Hochrisiko- nicht 
aber bei Intermediärrisiko-Tumoren 
effektiver als ein Jahr. Den Grund-
stein hierfür legten insbesondere die 
Ergebnisse einer prospektiven ran-
domisierten Studie der Southwest 
Oncology Group (SWOG). Sie zeig-
ten, dass die mediane rezidivfreie 
Überlebenszeit bei CIS und ausge-
wählten Patienten mit Blasenkrebs 
(Ta, T1) doppelt so lange andauer-
te, wenn sie nach der BCG-Induk-
tionstherapie eine Erhaltungsthera-
pie über drei Jahre erhielten. Das 
Protokoll der Erhaltungstherapie, 
das drei BCG-Installation dersel-

ben Dosierung in wöchentlichen 
Abständen nach 3, 6, 12, 18, 24, 
30, and 36 Monaten vorsah, war 
allerdings mit hochgradiger Toxizi-
tät verbunden, so dass nur 16% der 
Patienten den Behandlungsplan zu 
Ende durchführten [7] .
 In einer Folgeuntersuchung der 
European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer Genito-
Urinary (EORTC-GU) ließ sich 
die Toxizität der Erhaltungsthera-
pie durch Verringerung der Dosis 
und einem anderen BCG-Stamm 
nicht signifikant reduzieren. Inter-
mediärrisiko-Patienten profitieren 
von einer Verlängerung der BCG-
Erhaltungstherapie in voller Dosie-
rung nach obigem SWOG-Schema 
nicht. Doch bei den Hochrisiko-
Patienten waren dieses Regime 
über drei Jahre signifikant mit ei-
ner verringerten Rezidivrate assozi-

iert (p=0,009).  Allerdings bestan-
den langfristig (medianes Follow-up 
7,1 Jahre) keine Vorteile hinsicht-
lich Progression oder Gesamtüber-
leben (OS). Die Autoren empfehlen, 
dass der Nutzen einer 3- gegen-
über einer 1-jährigen BCG-Erhal-
tungstherapie jeweils gegenüber 
den finanziellen Belastungen, den 
Nebenwirkungen und Ungelegen-
heiten abzuwägen sei [8] . 
 Eine neuere randomisierte Pha-
se-III-Studie sollte prüfen, ob sich 
mit einer einzelnen BCG-Instillati-
on der Gesamtdosis alle drei Mo-
nate für drei Jahre nach der BCG-
Induktionstherapie Rezidive und 
Krankheitsprogression bei einem 
gemäßigten Toxizitätsprofil bes-
ser verhindern lassen als mit der 
alleinigen Induktionstherapie. Die-
se modifizierte dreijährige BCG-Be-
handlungsregime war zwar mit ge-

Aktivierte B-Zelle

IL-4
IL-5
IL-10

IL-24
IL-12
INF-γ

BCG

IL-1, IL-6. IL-8
TNFα, GM-CSF

INF-γ

Zell-vermittelte Immunität

IL-10

TH2 CD4+
T-Zelle

TH0 CD4+
T-Zelle

TH1 CD4+
T-Zelle

Aktivierter
Makrophage

Aktivierte
NK-Zelle

CD8+ T-Zelle

Dendritische 
Zellen

Makrophagen
Neutrophile

Abb. 1: Plausible Reaktionskaskade der durch intravesikale BCG-Instillation induzierten Immunreaktionen in der Bla-
senschleimhaut: BCG-Interaktionen mit Urothelzellen einschließlich der Krebszellen lösen bei diesen die Freisetzung 
von Zytokinen und Chemokinen aus, die zur Rekrutierung verschiedener Immunzelltypen in die Blasenwand führt. 
Die Aktivierung von Phagozyten und das veränderte Zytokin-Milieu bewirken die Differenzierung der TH0 CD4+ 
T-Zellen zu TH1- und/oder TH2-Zellen, die die Immunreaktion in Richtung zelluläre bzw. humorale Immunität len-
ken. Durch IL-10 wird die TH1-Immunantwort inhibiert, während IFN-γ das TH2-Immunansprechen inhibiert. Durch 
Blockierung von IL-10 oder Induzierung von IFN-γ kann dem Immungeschehen die Orientierung auf die TH1-domi-
nierte Immunität vorgegeben werden. Diese ist für die BCG-vermittelten Ausrottung des Blasenkrebses ausschlagge-
bend (nach Askeland et al. 2012 Adv Urol 2012:181987).

Uro-Onkologie

Die Immunkon-
trolle des Tumor-
wachstums durch 
BCG benötigt die 
TH1-vermittelte 
Immunantwort 
durch die antigen-
spezifische Aktivi-
tät zytotoxischer 
T-Lymphozyten un-
terstützt durch na-
türliche Killerzel-
len im Rahmen der 
angeborenen Im-
munantwort.
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ringer Toxizität behaftet, doch die 
Rezidiv- und Progressionsraten wa-
ren denen bei alleiniger sechswö-
chiger Induktionstherapie nicht 
überlegen (Abb. 2) [9].
 Bei Patienten mit nicht muskel-
invasivem Intermediär- und Hoch-
risiko-Blasenkrebs waren altersbe-
dingte Toxizitätsunterschiede einer 
dreijährigen BCG-Erhaltungsthera-
pie kein Grund für Therapieab-
bruch [10].

BCG plus Chemotherapie 
beim Intermediär- und 
Hochrisiko-NMIBC 

Trotz der unbestritten hohen Effek-
tivität der BCG-Therapie, wird ein 
Großteil der Patienten mit Rezidiven 
und der Progression zum muskelin-
vasiven Prostatakrebs konfrontiert. 
Zu den Strategien, die dem entge-
genwirken sollen, gehören Kom-
binationstherapien mit BCG plus 
Chemotherapie. Deren verschie-
dentlich berichtete Überlegenheit 
gegenüber der BCG-Monothera-
pie wird vielfach schon aufgrund 
erhöhter Toxizität kontrovers be-
urteilt. Deutliche Vorteile für die 
Kombinationstherapie bei Patien-
ten mit Intermediär- und Hochrisi-
ko-NMIBC hinsichtlich verringerter 
Rezidivraten gehen aus einer jün-
geren Metaanalyse hervor. Ande-
rerseits bestand bezüglich des PFS 
kein signifikanter Unterschied zwi-
schen BCG alleine und in Kombina-
tion mit Chemotherapie [11] .

Allogene zellbasierte Vakzine

Vesigenurtacel-L (HS-410): Vesi-
genurtacel-L ist ein allogener zellba-
sierter Impfstoff. Die Tumorzelllinie 
wurde aufgrund der Expression ei-
ner Reihe von Tumorantigenen wie 
LAGE-1, MAGE-A3, MAGE-A11 und 
PRAME ausgewählt. Die CT-Antige-
ne wurden bei einem hohen Anteil 
primärer Blasentumoren nachgewie-
sen. Die Impfung mit den bestrahl-

ten Tumorzellen, die gentechnisch 
derart verändert wurden, dass sie 
fortgesetzt das Hitzeschockprotein 
Gp96 (Glykoprotein-96) sezernie-
ren. Das Chaperonmolekül ist im Im-
munsystem an der Regulierung der 
angeborenen als auch der adaptiven 
Immunantworten eingeschaltet. Die 
Immunisierung mit gp96 als Adju-
vans führte zu signifikant verstärkten 
CD4+ und CD8+ T-Zell-Ansprechen 
auf die BCG-Vakzine [12].
 Aktuell wurden auf dem 2017 
Genitourinary Cancers Symposi-
um in Orlando, Florida, USA, wie 
auch auf dem ASCO 2017 in Chi-
cago Illinois, USA, Daten einer Pha-
se-II-Studie präsentiert, in der 78 
NMIBC-Patienten (5 Intermediär-
risiko-, 73 Hochrisiko-NMIBC) mit 
Vesigenurtacel-L (HS-410) oder 
Placebo in Kombination mit BCG 
behandelt werden. Die Mitteilun-
gen beschränkten sich auf die gute 
Verträglichkeit und das Immunan-
sprechen. Durch HS-410 werden 
CD8+ T-Zellen aktiviert, zytotoxi-
sches IFN-γ zu sezernieren, wenn 
sie durch das Lysat der Vakzine und 
einzelne Krebsantigene restimuliert 
werden. Bei Patienten mit diesem 
Immunansprechen scheint die Re-
zidivrate abzufallen [13].

Tumorantigen-Vakzine

Rekombinante NY-ESO-1-Pro-
tein-Vakzine plus BCG und GM-
CSF: Bei sechs Patienten mit loka-
lisiertem Urothelkarzinom wurden 
nach Zystektomie und Nachweis der 
Expression von NY-ESO-1 im Tumor-
gewebe die Sicherheit und Immu-
nogenität einer rekombinanten NY-
ESO-1-Peptid-Vakzine bewertet. Die 
Impfung erfolgte zusammen mit Gra-
nulozyten-Makrophagen-Kolonie-sti-
mulierendem Faktor (GM-CSF) und 
Bacillus Calmette-Guérin als immu-
nologischen Adjuvantien. Die Bildung 
NY-ESO-1-spezifischer Antikörper 
wurde bei 5/6 Patienten induziert, 
wohingegen ein CD8-T-Zell-Anspre-
chen bei 1/6 Patienten und CD4-T-

Zell-Ansprechen bei 6/6 Patienten 
registriert wurde [14]. 
 Um ein verstärktes CD8-T-Zell-
Ansprechen zu induzieren, wird 
die Prüfung der NY-ESO-1-Imp-
fung mit anderen Immunmodula-
toren erwogen. Dem wurde in ei-
ner Phase-1-Studie an Patienten mit 
soliden Tumoren, die das Krebs-Ho-
den-Antigen NY-ESO-1 exprimie-
ren, mit intranodaler Injektion der 
NY-ESO-1-Vakzine mit oder ohne 
Sirolimus Rechnung getragen (klini-
sches Krebsregister NCT01522820: 
abgeschlossen, Veröffentlichung aus-
stehend). 
 

S-288310: Peptidimpfstoff ge-
gen Blasenkarzinome, bei denen 
MPHOSPH1- oder DEPDC1-Po-
lypeptide exprimiert werden:
Beim Blasenkrebs waren aus einer 
genomweiten Analyse des Expres-
sionsprofils zwei weitere in die Tu-
morgenese involvierte Tumor-Hoden-
Antigene identifiziert worden [15] , 
deren auf den humanen Leukozy-
ten-Antigen-Serotyp (HLA-A24) be-
schränkten Peptidepitope MPHOS-
PH1 und DEPDC1 befähigt sind, 
eine hochgradige zytotoxische Lym-
phozyten (CTL)-Reaktion gegen Bla-
senkrebszellen auszulösen [16] . Bei 
der klinischen Prüfung an Patienten 
mit fortgeschrittenem, gegen Stan-
dardtherapien refraktärem Blasen-
krebs induzierten die synthetisierten 
Peptidantigene nach subkutaner Ap-
plikation bei 3/4 bzw. 4/6 Patienten 
ein CTL-Ansprechen [16].
 An 32 HLA-A*24:02-positiven Pa-
tienten mit progressiven Urothel-
karzinom wurde auf Phase-II-Ebe-
ne die CTL-Induktion mit S-288310 
randomisiert 1 und 2 mg/Peptid ver-
glichen. Die objektive Ansprech-
rate bei den 32 Patienten betrug 
6,3% und die Krankheitskontrollra-
te 56,3%. Die Gesamtüberlebens-
dauer der Patienten mit CTL-Induk-
tion auf beide Peptide war länger 
als bei denen mit keiner CTL-In-
duktion auf ein Peptid oder keiner 
CTL-Induktion [17].
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Rekombinantes MAGE-A3 Prote-
in plus AS15 (recMAGE-A3 + AS15; 
(MAGNOLIA): In einer randomisier-
ten, doppelblinden, Placebo-kontrol-
lierten Prüfung auf Ebene II wurden  
Patienten beiderlei Geschlechts mit pa-
thologisch nachgewiesenem muskelinva-
sivem Übergangszellkarzinom der Blase 
nach radikaler Zystektomie ein Behand-
lungskurs mit 13 Injektionen über 27 Mo-
nate durchgeführt. Zugelassen sind Teil-
nehmer mit und ohne begrenzte nodale 
Beteiligung bei denen im Tumor die Ex-
pression von das CT-Antigen Mage 3 
nachgewiesen wurde. Nach der Ope-
ration darf sich mit bildgebenden Ver-
fahren (CT, MRT) kein Krankheitsherd 
feststellen lassen. Die Behandlung soll 
zu verstärktem Immunansprechen auf 
spezifische vom Tumor exprimierte An-
tigene führen (klinisches Studienregister 
#NCT01435356: abgeschlossen, Veröf-
fentlichung ausstehend).
 

Nierenzellkarzinom

Peptidbasierte Impftherapie des 
Nierenzellkarzinoms (NZK) 

IMA-901: Der synthetisch hergestellte 
Peptid-Krebsimpfstoff IMA-901 besteht 
aus mehreren Tumor-assoziierten Pepti-
den (TUMAPs). Er wird mit vorangestell-
ter Applikation des GM-CSF als Immun-

modulator angewandt. Die TUMAPs 
enthalten zehn unterschiedliche Peptid-
epitope, die in der Mehrheit der da-
raufhin analysierten NZK überexpri-
miert waren. 
 Zwei konsekutive Studien der Phase 
I/II sollten dazu dienen, Wirksamkeit 
und Sicherheit von IMA901 und GM-
CSF als adjuvante Behandlung bei fort-
geschrittenem NZK zu testen [18] . In 
der randomisierten Phase-II-Stufe er-
hielten 33 der rekrutierten humanes 
Leukozytenantigen A (HLA-A)*02-po-
sitiven NZK-Patienten (n=68) zusätz-
lich zur Vakzinierung vorab eine nied-
rige Dosis Cyclophosphamid (Cy) in 
Kombination mit GM-CSF.  
 Die Dauer der Progressionsfreiheit 
unterschied sich zwischen den Grup-
pen mit und ohne Cy-Vorbehandlung 
nicht, wohingegen mit Cy behandelte 
Patienten einen deutlichen Trend zur 
Verlängerung des OS erkennen ließen 
(23,5 vs. 14,8 Monate; Abb. 2 ). Aus 
der Phase-II-Prüfung wurde ersicht-
lich, dass eine einzelne Dosis Cy zur 
Reduktion der Treg führt. Zudem be-
stätigte sich die Assoziation zwischen 
einzelnen TUMAPs und verlängertem 
OS [18] 
 Mit dem Hoffnungsträger IMA901 
für die Vakzinierung von Patienten mit 
metastasiertem oder lokal fortgeschrit-
tenem NZK sollte in einer Phase-III-Stu-
die ein signifikanter Überlebensvorteil 
für Patienten nachgewiesen werden, die 
statt mit dem Standard-Erstlinienthera-
peutikum Sunitinib alleine mit der Kom-

bination Sunitinib plus IMA901 
behandelt wurden. Die teilneh-
menden 339 Patienten erhielten 
randomisiert im Verhältnis 3:2 
Sunitinib plus bis zu zehn intra-
kutane Injektionen mit IMA901 
und GM-CSF mit einer Dosis Cy 
drei Tage vor der ersten Vakzi-
nierung oder Sunitinib alleine 
[19] . Der vorgegebene primä-
re Endpunkt, die Überlegenheit 
der Behandlung mit Sunitinib 
kombiniert mit IMA901 hin-
sichtlich der Gesamtüberle-
benszeit wurde nicht erreicht 
(Abb. 3 ). Zudem konnte im 
Gegensatz zur Phase-II-Studie 
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Abb. 2: Patienten mit metastasiertem NZK, die nach einer 
Einzeldosis Cyclophosphamid und GM-CSF mit IMA901 
behandelt worden waren, hatten trendmäßig eine längere 
Überlebenswahrscheinlichkeit (p=0,090) [18].

Anzeige
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mit IMA-901 kein Zusammenhang 
zwischen dem T-Zell-Ansprechen 
und dem klinischen Ergebnis nach-
gewiesen werden. Die in Kombi-
nation mit Sunitinib beobachtete 
Intensität des Immunansprechens 
erreichte zudem nur ein Drittel der 
Stärke wie zuvor mit IMA-901 als 
Monotherapie. Andererseits bestä-
tigte sich das günstige Sicherheits-
profil von IMA-901 [19] .   
 „Zunächst müssten Methoden 
zur Verbesserung des Immunan-
sprechens gegen IMA901 entwi-
ckelt werden, bevor dessen Wei-
terentwicklung für die Behandlung 
bei metastasiertem Nierenzellkarzi-
nom angebracht ist“, kommentierte 
der Leitautor Brian Rini, Lehrbeauf-
tragter des Cleveland Clinic Lerner 
College of Medicine an der Case 
Western Reserve University. 

Autolog-dendritische 
Zellvakzine 

AGS-003: Der autologe Impfstoff 
AGS-003 wird aus voll ausgereif-
ten, von Monozyten abstammen-
den dendritischen Zellen hergestellt, 
die mit amplifizierter Tumor-RNA 
und synthetischer CD40L-RNA ko-
elektroporiert werden. Gegenwär-
tig liegen Ergebnisse einer Phase-II-
Open-Label-Studie mit AGS-003 vor. 
Es wurden 21 therapienaive Pati-
enten mit metastasiertem vorwie-
gend klarzelligem NZK der interme-
diären oder hohen Risikokategorie 

kombiniert mit dem Therapiestan-
dard Sunitinib und AGS-003 behan-
delt. Neun der Teilnehmer hatten 
ein partielles Ansprechen und sta-
bile Krankheit wurde bei vier der 
Teilnehmer registriert. Für Interme-
diärrisiko- und Hochrisiko-Patienten 
(Heng-Kriterien) betrug die voraus-
sichtliche mediane Überlebensdauer 
61,9 (16,3 – nicht erreicht) Monate 
bzw. 9,1 (5,3 – 30,2) Monate. Die 
entsprechenden Zeiten für progres-
sionsfreies Überleben (PFS) betru-
gen 19,4 (7,2 – 38,1) Monate bzw. 
5,8 (4,3 – 11,2) Monate. Sieben Pa-
tienten (33%) überlebten zumindest 
4,5 Jahre und fünf (24%) länger als 
fünf Jahre – darunter zwei Patien-
ten, die nach mehr als fünf Jahren 
bei anhaltendem Ansprechen noch 
progressionsfrei waren. Bei Patien-
ten, von denen für das Immunmo-
nitoring sequentielle Proben vorla-
gen, korrelierte das zahlenmäßige 
Anwachsen der CD8+-, CD28+-, 
CD45RA--zytotoxischen-T-Zellen 
und T-Gedächtniszellen nach fünf 
AGS-003-Injektionen mit verlänger-
ter Überlebensdauer [20].  
 Gemessen an den onkologischen 
Ergebnissen und Orientierungswer-
ten, die für zielgerichtete Therapien 
vorliegen, stand bei einem Kollek-
tiv nicht selektionierter Intermedi-
ärrisiko- und Hochrisiko-Patienten 
mit mNZK die Behandlung mit der 
Kombination aus dem Tyrosinkinase-
rezeptor-Inhibitor Sunitinib und der 
autolog-dendritischen Zellvakzine 
AGS-003 mit der Verdoppelung der 
zu erwartenden Überlebensdauer 
im Zusammenhang. Aufgrund dieser 
vielversprechenden Effektivität und 
und einem vorteilhaften Sicherheits-
profil wurde die gegenwärtig lau-
fende randomisierte Phase-III-Stu-
die ADAPT initiiert, in der Patienten 
mit neu diagnostiziertem Intermedi-
ärrisiko- und Hochrisiko-mNZK mit 
standardmäßiger Operation und ziel-
gerichteter medikamentöser Thera-
pie alleine oder mit Hinzunahme 
des Tumorimpfstoffs AGS-003 be-
handelt werden (klinisches Studien-
register #NCT01582672).

Gegen tumorassoziiertes Anti-
gen gerichtete Vakzine

MVA-5T4; TroVax: Das Tropho-
blast-Glykoprotein 5T4 wird als tu-
morassoziiertes Antigen in einigen 
Karzinomen in erheblichem Maße 
exprimiert – darunter den weitaus 
meisten Nierenzellkarzinomen. Seine 
äußerst begrenzte Expression im nor-
malen Gewebe macht es zu einem 
potenziellen Zielobjekt für T-Zellen 
in der Krebsimmuntherapie. Diese 
immunstimulierende Wirkung kommt 
in dem Krebsimpfstoff TroVax mit 
dem 'Modified-Vaccinia-Ankara-Vi-
rus' (MVA) einem stark attenuier-
ten Pockenvirus, das 5T4 kodiert 
(MVA-5T4), zum Tragen. 
 In einer Open-Label-Phase-II-
Studie mit MVA-5T4 alleine und 
in Kombination mit Interferon-al-
pha (IFN-α) wurden bei 13 bzw. 15  
Patienten mit mNZK jeweils hohe 
Raten an spezifischem Immunan-
sprechen erreicht [21] . Diesem Hin-
weis auf einen möglicherweise er-
zielbaren klinischen Benefit folgte 
eine randomisierte, Placebo-kon-
trollierte Phase-III-Studie. Patien-
ten mit metastasiertem klarzelli-
gem Nierenzellkarzinom erhielten 
entweder MVA-5T4 oder Placebo 
(365 MVA-5T4 und 368 Placebo) 
in Kombination mit einem Behand-
lungsstandard in der Erstlinienthe-
rapie des mNZK (IL-2, IFN-α oder 
Sunitinib). Der primäre Endpunkt 
dieser Prüfung – eine verlängerte 
Gesamtüberlebensdauer – wurde 
klar verfehlt (MVA-5T4: median 20,1 
Monate versus Placebo: 19,2 Mo-
nate; p=0,55) [22] . Allerdings wur-
de in einer prospektiv festgelegten 
Subgruppenanalyse bei Patienten 
mit guter Prognose (MSKCC 0), die 
mit MVA-5T4 plus IL-2 behandelt 
worden waren, gegenüber denen 
mit guter Prognose bei Behand-
lung mit Placebo plus IL-2 ein sig-
nifikanter Überlebensvorteil ana-
lysiert (Hazard Ratio, 0,54; 95% 
KI, 0,30–0,98; p=0,046). 
 Obwohl die Aktivität der MVA-
5T4-Vakzine in der klinischen Pha-

Sunitinib
Sunitinib plus IMA901
HR, 1,34 (95% KI 0,96-1,86), p=0,087
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Abb. 3: Kaplan-Meier-Kurven der Gesamtüberlebenswahr-
scheinlichkeit in der gesamten Studienpopulation [19].

Von einer Pilotstu-
die zur Behandlung 
nicht selektionier-
ter mRCC-Patienten 
der intermediären 
und ungünstigen Ri-
sikokategorie mit 
AGS-003 als Er-
gänzung zur Stan-
dardtherapie mit 
Sunitinib wurden 
bemerkenswerte 
Ergebnisse berich-
tet. Sie lassen ver-
gleichsweise eine 
Verdopplung der zu 
erwartenden Über-
lebensdauer erken-
nen, die in Studien 
mit zielgerichteter 
Therapie zum Maß-
stab des Behand-
lungserfolgs gesetzt 
worden war.
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se-III-Studie nicht überzeugte, wur-
de dennoch ein Immunansprechen 
festgestellt. Die durch die Vakzi-
nierung induzierte war mit ver-
längertem Überleben der Patien-
ten assoziiert. Daraus ergibt sich 
ein Surrogatparameter für weitere 
klinische Prüfungen mit der Vakzi-
ne. Denn MVA-5T4 wird weiterhin 
als entwicklungsfähiger Krebsimpf-
stoff zur Bereicherung des Thera-
piearsenals bei Krebserkrankungen 
eingeschätzt [23] .

Prostatakrebs

Vakzine aus autologen 
dendritischen Zellen

Sipuleucel-T: Dendritische Zel-
len gelten als die wirksamsten An-
tigen-präsentierenden Zellen. Ihre 
Anzahl und Aktivität ist bei Krebs-
patienten allerdings erniedrigt, so 
dass ihre immunologische Funkti-
on allenfalls unzulänglich aufrecht-
erhalten wird. Die Antigen-Präsen-
tation unter Ex-vivo-Bedingungen ist 
dann eine wirksame Methode zur 
Verbesserung der T-Zell-vermittel-
ten Immunantwort [24].
 Sipuleucel-T besteht aus autologen 
dendritischen Zellen, die ex vivo mit 
dem Fusionsprotein (PA2024) beste-
hend aus Prostata-spezifischer sau-
rer Phosphatase (PAP) und GM-CSF 
inkubiert werden. Die körpereige-
nen Blutzellen werden den Patien-
ten erstmals 40 Stunden nach der 
Inkubation als Suspension in Rin-
ger-Laktat-Lösung infundiert. Die be-
handelten Antigen-präsentierenden 
Zellen stimulieren T-Lymphozyten 
zur Vernichtung der prostatischen 
Krebszellen. 
 Für die Zulassung von Sipuleu-
cel-T zur Behandlung des fortge-
schrittenen Prostatakarzinoms war 
eine Placebo-kontrollierte Phase-III-
Studie maßgebend, bei der das Im-
muntherapeutikum an Patienten mit 
metastasiertem kastrationsrefraktä-

rem Prostatakrebs geprüft worden 
ist. Im Behandlungsarm (n=341) 
wurde eine um 4,1 Monate längere 
Überlebenszeit als im Placebo-Arm 
(n=171) erreicht (25,8 Monate vs. 
21,7 Monate). Die relative Reduktion 
des Mortalitätsrisikos betrug im Ver-
gleich zu Placebo 22%. Allerdings 
wurde die Zeit bis zur Krankheitspro-
gression nicht verlängert [25]. Seit 
April 2010 ist Sipuleucel-T als Pro-
venge® in den USA zur Behandlung 
des fortgeschrittenen/metastasierten 
Prostatakarzinoms zugelassen.
  Im September 2013 erfolgte die 
EU-Zulassung von Sipuleucel-T für 
28 Länder. Die Vakzine wird für die 
Behandlung männlicher Erwachsener 
mit asymptomatischem oder minimal 
symptomatischem mCRPC empfoh-
len, sofern eine Chemotherapie kli-
nisch noch nicht indiziert ist.
 Im April 2015 wurden in Deutsch-
land die vier Kliniken, die seit 2014 
einige mCRPC-Patienten mit Sipu-
leucel-T behandelten, darüber infor-
miert, dass sie keine neuen Patien-
ten mehr annehmen sollen. Anfang 
Mai 2015 wurde die Europäischen 
Kommission vom Hersteller Dend-
reon über die Marktrücknahme in-
formiert.

DCVAC/PCa additiv zur Doce-
taxel-Chemotherapie: Aus dem 
Blut des Patienten werden im Rah-
men einer Leukapherese angerei-
cherte dendritische Zellen mit abge-
töteten  LNCaP-Prostatakrebszellen 
zusammengebracht. Anders als mit 
Sipuleucel-T wird mit DCVAC/PCa 
der Weg einer aktiven zellulären Im-
muntherapie beschritten. Diese Stra-
tegie war bei fortgeschrittenem Krebs 
bis dato allerdings nur sehr begrenzt 
erfolgreich. Das führte zu der Über-
legung, dass durch Immuntherapie 
in späteren Krankheitsstadien weni-
ger die vollständige Eradikation der 
Tumorzellen, als vielmehr die Her-
stellung eines Gleichgewichts zwi-
schen dem Immunsystem des Pa-
tienten und den proliferierenden 
Tumorzellen – wie es als Bestand-

teil der Immunoediting-Hypothese 
beschrieben wird – anzustreben sei. 
Aus dieser Sicht eignen sich Vak-
zine als Kombinationspartner, zu-
mal sie keine signifikante Toxizität 
hinzufügen. 
 Aus klinischen und präklinischen 
Untersuchungen geht hervor, dass 
eine Docetaxel-Chemotherapie 
und eine Immuntherapie mit der 
autologen dendritischen Zellvak-
zine DCVAC/PCa kombiniert wer-
den können. Es konnte die Auffas-
sung widerlegt werden, dass Taxane 
die Funktion der Immunzellen sup-
primieren. Mit diesem Hintergrund 
wurde eine kombinierte Chemoim-
muntherapie mit Docetaxel/Predni-
son und DCVAC/PCa in einer klini-
schen Open-label-Studie der Stufe 
I/II bei Patienten mit mCRPC durch-
geführt. Die Untersucher bewerte-
ten die Therapie als gut tolerierbar 
und konstatierten ihr eine länge-
re als nach Nomogrammen zu er-
wartende Überlebensdauer. Ande-
rerseits sind die Effektivitäten einer 
Kombinationstherapie den einzelnen 
Komponenten schwer zuzuordnen. 
Eine bei Prostatakrebs-Patienten zu 
erwartende Erhöhung der Tumor-in-
filtrierenden und Tumorwachstum-
fördernden Treg wurde nicht beob-
achtet. Deren Häufigkeit hatte nach 
der Chemoimmuntherapie sogar si-
gnifikant abgenommen [26] .

Vakzine mit immortalisierten
Prostatakrebszellen

GVAX®-Prostatakrebs: Die auf 
dem GVAX-Programm basierende 
Immuntherapie bei mCRPC besteht 
aus zwei modifizierten, immorta-
lisierten Prostatakarzinom-Zelllini-
en (Hormon-sensitive LNCaP- und 
Hormon-insensitive PC-3-Zellen), die 
GM-CSF konstitutiv sezernieren. Bei 
der Nutzung allogener Zelllinien ist 
davon auszugehen, dass eine Im-
munreaktion gegenüber einer breiten 
Palette tumorassoziierter Antigene 
ausgelöst wird. Dementsprechend 
ermutigend waren auch die Ergeb-
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nisse aus zwei Phase-I/II-Studien 
[27, 28] mit GVAX®-Prostatakrebs 
bei Chemotherapie-naiven mCRPC-
Patienten. Sie zeigten eine gute To-
lerierbarkeit der Vakzine und eine 
dosisabhängige klinische Aktivität, 
so dass die Initiierung zweier Pha-
se-III-Studien VITAL-1 und VITAL-2 
gerechtfertigt erschien. 
 In VITAL-1 wurde bei schmerzfrei-
en mCRPC-Patienten die Immunthe-
rapie GVAX-Prostatakrebs mit der 
Chemotherapie Docetaxel plus Pred-
nison verglichen. Nach dem Rekru-
tierungsabschluss mit 624 Patien-
ten und nachdem alle Teilnehmer 
die sechsmonatige Einführungspha-
se beendet hatten, ergab eine au-
ßerplanmäßige Futility-Analyse mit 
einem Follow-up von median 66 
Wochen die <30%ige Wahrschein-
lichkeit einen signifikanten Überle-
bensvorteil mit GVAX zu erreichen. 
Das führte zur frühzeitigen Beendi-
gung von VITAL-1. Das Toxizitätspro-
fil von GVAX hatte sich gegenüber 
dem von Docetaxel plus Predni-
son als vorteilhafter erwiesen. Da-
gegen war die Überlebensverlän-
gerung mit der Immuntherapie im 
Vergleich zur Chemotherapie mar-
ginal (median 29,7 Monate vs. 27,1 
Monate) [29]. 

 In VITAL-2 sollte die Kombination 
GVAX-Prostatakrebs plus Docetaxel 
mit Docetaxel plus Prednison allein 
verglichen werden. Doch auch diese 
Studie endete nach der Rekrutierung 
von 408 symptomatischen mCRPC-
Patienten aufgrund von Sicherheits-
bedenken mit einem frühzeitigen Ab-
bruch. Zwischenergebnisse hatten 
ein Ungleichgewicht bei der Mor-
talität zu Ungunsten des Kombina-
tionsarms suggeriert, das sich bei 
einer Nachprüfung allerdings als un-
begründet herausstellte [30].

mRNA-basierte Vakzine

CV9104/CV9104: Ein direkter In-
jektionsweg bei der Vakzinierung 
wird von Untersuchern der Univer-
sität Tübingen verfolgt. Sie verwen-
den durch Protamin-Komplexierung 
stabilisierte mRNA. Die aktuell in 
der Erprobung befindlichen Pros-
tatakrebs-Vakzine CV9103 und 
CV9104 enthalten vier bzw. sechs 
mRNA, die für in Prostatakrebszel-
len verstärkt exprimierte Antigene 
kodieren. In CV9103 sind das die 
mRNA für Prostata-spezifisches An-
tigen (PSA), Prostata-spezifisches 
Membranantigen (PSMA), Prosta-
ta-Stammzellantigen (PSCA) und 
epitheliales Prostata-Antigen mit 
sechs Transmembranregionen 1 
(STEAP1). Die Weiterentwicklung 
CV9104 ist zusätzlich mit der mRNA 
für prostatische saure Phosphata-
se (PAP) und Muzin-1 (MUC1) mit 
potenziell antineoplastischer und 
immunmodulatorischer Aktivität 
angereichert. Nach intradermaler 
Verabreichung des Impfstoffs wird 
die von den Zellen aufgenomme-
ne mRNA in die entsprechenden 
für Prostata spezifische Antigene 
translatiert und können das Immun-
system veranlassen, eine zytotoxi-
sche T-Lymphozyten-Reaktion zu 
starten [31] . 
 Sicherheit und Immunogenität von 
CV9103 wurden bei 44 Patienten 
mit CRPC in einer Studie der Pha-
se I/IIa „Selbst-adjuvierende mRNA-

Impfung bei Patienten mit fortge-
schrittenem Prostatakarzinom: erste 
Phase-I/IIa-Studie an menschlichen 
Probanden“ bewertet. Die Behand-
lung mit dem Impfstoff war gut ver-
träglich und rief bei der Mehrzahl der 
Patienten antigen-spezifische Immun-
antworten hervor. Die Nachfolge-
Vakzine CV9104 wird gegenwärtig 
in einer randomisierten Phase-IIb-
Studie hinsichtlich ihres klinischen 
Nutzens getestet [32].

Vakzine mit viralen Vektoren

Prostvac VF (Bavarian Nordic): Die 
Kopplung von Antigenen an virale 
Vektoren ist eine zielgerichtete Me-
thode, um gegen bestimmte Anti-
gene eine spezifische Immunant-
wort zu erzeugen. Das entspricht 
in etwa dem Geschehen bei einer 
natürlichen Infektion. Dabei dienen 
mehrere virale Proteine zur Auslö-
sung einer kräftigen Immunreaktion. 
Dieser Strategie wird mit Prostvac-
VF bei der aktiven Immunisierung 
Rechnung getragen. Mittels viraler 
Vektoren werden Tumor-assoziierte 
Antigene in Verbindung mit Kostimu-
latoren direkt in Antigen-präsentie-
rende Zellen und/oder somatische 
Zellen eingeschleust. 
 Prostvac-VF besteht aus zwei re-
kombinanten viralen Vektoren (ab-
geschwächte Stämme von Vaccinia-
Virus und Vogelpocken-Virus), die 
nach gentechnischer Manipulati-
on für PSA und TRICOM (TRIad of 
CO-stimulatory Molecules) kodie-
ren. TRICOM ist eine Kombinati-
on aus den drei Immunstimulantien 
B7-1, ICAM-1, LFA-3, von denen B7-1 
die T-Zell-Aktivierung fördert und 
die Zelladhäsionsmoleküle ICAM-1 
und LFA-3 zur Stärkung der Inter-
aktion zwischen Antigen-präsentie-
renden Zellen und T-Zellen beitra-
gen. Antigen-präsentierende Zellen 
können direkt viral infiziert werden 
oder den PSA-enthaltener Zelldebris 
nach dem Zelltod infizierter Epithel-
zellen oder Fibroblasten, aufnehmen. 
Sie induzieren dann durch Interak-
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Abb. 4: Kaplan-Meier-Kurven für Gesamtüberleben der mit Prostvac 
oder Kontroll-Vektor behandelten minimal symptomatischen mCRPC-
Patienten. Die geschätzten medianen Überlebenszeiten betrugen im 
Prostvac-Arm 25,1 Monate und im Kontroll-Arm 16,6 Monate [35].
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tion mit CD4- und CD8+-Zellen die zy-
totoxische Immunantwort gegen PSA-ex-
primierende Tumorzellen [33]. 
 Nachdem in klinischen Phase-I-Stu-
dien Sicherheit und Verträglichkeit von 
Prostvac-VF sichergestellt worden war 
[34] , wurde die Prüfung in Phase II fort-
gesetzt [35]. In einer Placebo-kontrollier-
ten Phase-II-Studie erhielten 82 Patienten 
mit minimal symptomatisch metastasier-
ten CRPC ProstvacVF und 40 Patienten 
einen Kontroll-Vektor (Placebo). Das de-
finierte Primärziel der Studie war verlän-
gertes PFS, dessen Erreichen klar ver-
fehlt wurde. Allerdings zeigte sich drei 
Jahre nach der Studie, dass 25/82 (30%) 
der mit Prostvac-VF behandelten Patien-
ten gegenüber 7/40 (17%) der Kontrollen 
am Leben waren. Das mediane Gesamt-
überleben in der Behandlungskohorte war 
8,5 Monate länger als bei den Kontrollen 
(25,1 versus 16,6 Monate, Logrank-Test 
p=0,0061; Abb. 4) [36].
 Aufgrund des ermutigenden Ergebnisses 
wird Prostvac-VF gegenwärtig in der Pha-
se-III-Studie „Randomisierte, doppelblin-
de Phase-III-Studie zur Wirksamkeit von 
PROSTVAC-V/F +/- GM-CSF bei Män-
nern mit asymptomatischem oder minimal 
symptomatischem metastasenbildendem, 
kastrationsresistentem Prostatakarzinom 
(Prospect)“ geprüft: Seit Januar 2015 ist 
die Rekrutierung 1.297 asymptomatischen 
oder minimal symptomatischen Patienten 
mit metastasiertem CRPC abgeschlossen. 
Die Patienten stammen aus über 200 Zen-
tren in den USA, Kanada, Australien sowie 
12 Ländern Europas. Sie werden im Ver-
hältnis 1:1:1 mit Prostvac-VF, Prostvac-VF 
plus GM-CSF bzw. Vektor/Placebo behan-
delt. Die erste Interimsanalyse im Februar 
2016 basierte auf 214 Ereignissen und be-
kräftigte die planmäßige Fortsetzung von 
Prospect. Die abschließenden Ergebnis-
se werden im letzten Quartal dieses Jah-
res erwartet. jfs. ◄ 
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Kastrationsresistenter Prostatakrebs (CRPC)

Vorklinische Prüfung: Potenzielle Behandlungsstrategie mit 
Enzalutamid plus Sorafenib   

Wu H, Zhang L, Gao X, et al. 2017. Combination 
of sorafenib and enzalutamide as a potential new 
approach for the treatment of castration-resistant 
prostate cancer. Cancer Lett 385:108-116.

In-vitro-Befunde deuten darauf hin, dass mehrere Wachstumsfaktoren, Zytokine und insbesondere 
Tyrosinkinasen bei Prostatakrebs-Patienten durch ligandenunabhängige Androgenrezeptor (AR)-Signal-
transduktion die Progression zum CRPC beschleunigen. Patienten mit CRPC profitieren mehrheitlich von 
dem Androgenrezeptor-Signalweginhibitor Enzalutamid hinsichtlich verlängerter Überlebensdauer. In vitro 
und an LNCaP-Xenotransplantaten wurde geprüft, inwieweit die Effektivität von Enzalutamid durch 
Kombination mit dem Tyrosinkinaseinhibitor Sorafenib gesteigert werden kann (Wu et al. 2017): 

Sorafenib plus Enzalutamid in-
hibierten das Wachstum der 
AR-positiven humanen Pros-

tatakarzinom-Zellen LNCaP in kon-
zentrationsabhängiger Weise signi-
fikant stärker als beide Substanzen 
alleine. Ähnliche Ergebnisse wurden 
mit der AR-positiven Zelllinie 22RV1 
erhalten, während mit der AR-nega-
tiven Prostatakrebs-Zelllinien DU145 
und BPH1 kein synergistischer Ef-
fekt festgestellt wurde. Im Klonie-
rungsassay reduzierte sich die An-
zahl der LNCaP-Zellklone bei einem 
molaren Sorafenib/Enzalutamid-Ver-
hältnis von 1:2,5 signifikant. In kas-

Die wachstums-
inhibierende Wir-
kung von Enzalut-
amid wurde in vitro 
und an LNCaP-Xe-
nografts durch die 
Kombination mit 
Sorafenib signifi-
kant gesteigert.  
Das deutet auf die 
Möglichkeit hin, 
dass sich die Effek-
tivität von Enzalut-
amid bei Patienten 
mit CRPC durch 
die Kombination 
mit Sorafenib stei-
gern lässt. 

trationsresistenten LNCaP-Xenotrans-
plantaten wurde das Tumorwachstum 
von der Kombination ebenfalls sig-
nifikant stärker als mit den Einzel-
substanzen supprimiert. 
 Die Induktion von Apoptose er-
folgte von Sorafenib und Enzalutamid 
in vitro und in vivo. Am Tiermodell 
wurde der TUNEL-Assay durchge-
führt. Dabei bestätigte es sich, dass 
das inhibierte Tumorwachstum auf 
eine gesteigerte Apoptoserate zu-
rückzuführen war. Zudem wurde 
wiederum die erhöhte Aktivität der 
Kombination gegenüber den Einzel-
substanzen in einer deutlich höhe-

ren Anzahl apoptotischer Zellen er-
sichtlich.  
 Mittels semiqualitativem Protein-
nachweis (Western Blot) und immun-
histochemischer Färbung wurde ge-
zeigt, dass bei der Behandlung mit 
der Kombination AR herunterreguliert 
und der extracellular signal-regula-
ted kinase (ERK)-Signalweg inhibiert 
war. Das weist auf synergistische In-
hibierung der AR- und ERK-Reakti-
onswege hin. Red. ◄

Kastrationsresistenter Prostatakrebs (CRPC)

Vorklinische Prüfung:  Überwindung von Resistenz gegenüber 
Abirateron durch Inhibition der AKR1C3-Aktivierung: 
Die Aktivierung der Aldo-Keto-Reduktase (AKR)1C3 (Synonym: HSD17B5) ist ein zentraler Resistenz-
mechanismus gegenüber Enzalutamid (Liu et al. 2015). Da die intratumorale Androgen-Biosynthese 
und intrakrine Aktivierung der Androgenrezeptoren (AR) bei CRPC-Patienten durch Inhibierung von 
CYP17A1 mit Abirateron supprimiert wird, wurden aktuell die Effekte der AKR1C3 und des Inhibitors 
Indomethacin an Prostatakrebszellen auf Resistenz gegen Abirateron untersucht (Liu et al. 2017):

Durch Inhibition von CYP17A1 
mit Abirateron werden bei 
Patienten mit CRPC die An-

drogenspiegel in der Prostata ge-
senkt. Allerdings ist Dehydroepi-
androsteron im Serum noch relativ 
reichlich vorhanden und steht in 
der Prostata als Reservoir für die 
intrakrine Androgensynthese durch 
AKR1C3 zur Verfügung.
 Die Funktion von AKR1C3 be-
schränkt sich nicht auf enzymati-
sche Aktivität bei der Androgen-
synthese, sondern erstreckt sich 
auf die eines AR-Koaktivators. 
Diesbezüglich reguliert AKR1C3 

die transkriptorische Aktivität des 
AR in Abirateron-resistenten Pros-
tatakrebszellen. Durch Knockdown 
der AKR1C3-Expression ließ sich 
die Expression von AR-Zielgenen 
wie insbesondere des PSA signifi-
kant inhibieren. 
 In Abirateron-resistenten Pros-
tatakrebszellen wird AKR1C3 ver-
mehrt exprimiert und die Spiegel 
an intrakrinen Androgenen sind er-
höht. Die Resistenzentwicklung ließ 
sich an Prostatakrebszellen durch 
chronische Abirateron-Exposition 
nachvollziehen. Nach zwölfmona-
tiger Behandlung von C4-2B-Zellen 

ging deren Ansprechen auf Abira-
teron verloren und sie exprimier-
ten vermehrt AKR1C3.
 Die Resistenz gegen Abirateron  
ließ sich bei Prostatakrebszellen in 
vitro und einem CRPC-Xenotrans-
plantat in vivo durch Inhibition der 
AKR1C3-Aktivität mittels Indome-
thacin überwinden. Red. ◄ 
 

Liu C, Armstrong CM, Lou W, et al. 2017. In-
hibition of AKR1C3 activation overcomes re-
sistance to abiraterone in advanced prostate 
cancer. Mol Cancer Ther 16:35-44.
Liu C, Lou W, Zhu Y, et al. 2015. Intracrine 
androgens and AKR1C3 activation confer resis-
tance to enzalutamide in prostate cancer. Cancer 
Res 75:1413-1422.

In der Proof-of-
Principle-Studie für 
klinische Prüfungen 
wurde an Prostata-
krebszellen in vitro 
und an Xenotrans-
plantaten in vivo 
erhöhte AKR1C3-
Aktivität als aus-
schlaggebender 
Mechanismus cha-
rakterisiert, der die 
Resistenzentwick-
lung gegenüber 
Abirateron infolge 
Steigerung der in-
trakrinen Andro-
gensynthese und 
erhöhter Androgen-
rezeptor-Transakti-
vierung vorantreibt.
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Mit der Einführung der VEGF-ge-
richteten Tyrosinkinaseinhibito-
ren (TKIs) änderte sich 2006 die 

Therapie des fortgeschrittenen Nierenzell-
karzinoms (mRCC) und damit verbesserte 
sich auch die Prognose für die Patienten. 
Heute werden in der Erstlinie bei metasta-
sierter Erkrankung die TKIs Sunitinib und 
Pazopanib standardmäßig eingesetzt. Für 
die Zweitlinientherapie wurden 2016 drei 
neue Wirkstoffe für die Behandlung nach 
TKI-Versagen zugelassen, die im Vergleich 
zum bisherigen Standard Everolimus eine 
überlegene Wirksamkeit zeigen konnten. 
Cabozantinib (Cabometyx®) ist darunter die 
einzige Monosubstanz, die in einer Phase-
III-Studie in allen Wirksamkeitsendpunkten 
– Gesamtüberleben (OS), progressionsfreies 
Überleben (PFS) und objektive Ansprechrate 
– statistisch signifikante Vorteile bei vorbe-
handelten Patienten mit fortgeschrittenem 
Nierenzellkarzinom zeigte. Die aktuellen 
Therapieentwicklungen beim Nierenzell-
karzinom waren Inhalt des Satellitensym-
posiums der Firma Ipsen im Rahmen der 
EAU-Jahrestagung in London.
 Zwei weiterentwickelte Tyrosinkinasein-
hibitoren und eine Immuntherapie stehen 
nun für die Behandlung nach VEGF-TKI-
Versagen zur Verfügung: Cabozantinib ver-
ringerte in der Phase-III-Studie METEOR 
das Risiko eines Progresses (PFS, primä-
rer Endpunkt) um 49% und das Risiko zu 

Versterben um 34% [1] . Lenvatinib zeigte 
sich in Kombination mit Everolimus in einer 
Phase-II-Studie der alleinigen Everolimus-
Therapie bezüglich des PFS überlegen [2] . 
Der Checkpoint-Inhibitor Nivolumab er-
reichte in der Phase-III-Studie CheckMate 
025 den primären Endpunkt, eine Verlän-
gerung des Gesamtüberlebens [3] .
 Cabozantinib ist ein Multi-Target-Kinase-
Inhibitor (MTKI), der zusätzlich zu VEGF 
auch MET und AXL inhibiert und damit 
die Resistenz gegenüber den etablierten 
TKIs überwinden kann, erklärte Susanne 
Osanto, Leiden University Medical Center, 
Leiden/Niederlande. In der randomisierten, 
offenen Phase-III-Studie METEOR erhiel-
ten 658 Patienten, die nach VEGF-gezielter 
Therapie progredient waren, täglich 60 mg 
Cabozantinib oder 10 mg Everolimus. Der 
primäre Endpunkt, eine Verlängerung des 
PFS, wurde erreicht: Im Median lebten die 
Patienten im Cabozantinib-Arm 7,4 Mo-
nate und im Everolimus-Arm 3,9 Monate 
progressionsfrei (HR=0,51; p<0,0001). Das 
Gesamtüberleben (OS) betrug median 21,4 
versus 16,5 Monate (HR=0,66; p=0,00026) 
(Abb.). Subgruppenanalysen zeigen, dass 
alle untersuchten Patientensubgruppen so-
wohl bezüglich des PFS als auch des OS von 
Cabozantinib besser profitierten als von der 
Therapie mit Everolimus [4].
 Die Nebenwirkungen unter Cabozantinib 
waren die typischen unerwünschten Wir-

kungen bei der Behandlung mit einem 
VEGF-TKI. Bei 62% bzw. 25% der Pati-
enten im Cabozantinib- bzw. Everolimus-
Arm wurden Dosisreduktionen berichtet. 
Die Therapie brachen Patienten mit 12% 
und 11% in beiden Studienarmen ver-
gleichbar oft ab.
 In ihren Leitlinien für die systemische The-
rapie des metastasierten klarzelligen Nie-
renzellkarzinoms in der Version von 2016 
empfiehlt die EAU für die Zweitlinie nach 
Anti-VEGF-Therapie basierend auf dem 
OS-Erfolg Cabozantinib oder Nivolumab 
sowie basierend auf den PFS-Daten Axiti-
nib, Sorafenib oder Everolimus [5]. In der 
dritten Therapielinie bleiben nach VEGF-
gerichteter Therapie (±Nivolumab) ent-
sprechend der Vortherapien Nivolumab, 
Cabozantinib oder Everolimus.
 Zusammenfassend erklärte Osanto, dass 
zielgerichtete Therapien die Prognose der 
RCC-Patienten über die letzte Dekade si-
gnifikant verbessert haben, aber dennoch 
die meisten Patienten gegenüber der ersten 
Therapielinie Resistenzen entwickeln. Die 
neuen Zweitliniensubstanzen zeigen einen 
Überlebensbenefit nach Resistenz gegen-
über der Erstlinientherapie, welches zur 
Zulassung von drei neuen Substanzen im 
Jahr 2016 führte. Diese Entwicklung wur-
de in den Leitlinien aufgenommen. Die 
Selektion der geeigneten Zweitlinienthe-
rapie für den individuellen Patienten sei 
eine Herausforderung, so Osanto, die der-
zeit nur über die Parametern MET/AXL/
VEGFR-Blockade versus immunonkologi-
sche Therapie, oral versus intravenös und 
den Tumor- sowie Patientencharakteristi-
ken entschieden werden könne. ◄

Bericht: Dr. Ine Schmale, Westerburg

Quelle: Ipsen-Satellitensymposium „Treating urological 
cancers: New twists and turns in the road”, im Rahmen 
des EAU 2017, 25. März 2017, London
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Fortgeschrittenes Nierenzellkarzinom

Cabozantinib ist überzeugende Option für die Zweitlinie
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Das Prostatakarzinom
Das Prostatakarzinom ist die häufigs-
te Krebserkrankung des Mannes und 
die zweithäufigste Todesursache un-
ter den malignen Erkrankungen bei 
Männern in den meisten Industrie-
nationen. Sowohl in den Niedrig- 
wie auch in den Hochrisikopopu-
lationen der Welt steigt die Inzidenz 
deutlich an. Bei steigender Lebenser-
wartung und einer Verschiebung der 
Bevölkerungspyramide in den älteren 
Anteil nimmt damit die Problematik 
des Prostatakarzinoms zu. Bei einem 
lokalisierten Prostatakarzinom stellt 
die operative Entfernung der Prosta-
ta eine sichere und weitverbreitete 
Behandlungsoption mit exzellenten 
Langzeitüberlebensraten dar. 

Die radikale Prostatektomie
Die retropubische radikale Prostat-
ektomie, bei der über einen Unter-
bauchschnitt die Prostata mit Sa-
menblasen und gegebenenfalls den 
Lymphknoten entfernt wird, erfolgt 
seit Jahren in vielen Zentren als Stan-
dardoperationsmethode.
 Durch verbesserte OP-Techniken 
konnte dieser Eingriff in den vergan-
genen Jahren deutlich sicherer und 

mit geringeren Komplikationsraten 
weiter verbessert werden.
 Die roboterassistierte radikale Pros-
tatektomie stellt die Weiterentwick-
lung der konventionellen Laparosko-
pie dar. Hierbei handelt es sich um 
eine hochmoderne, minimal-invasi-
ve OP-Technik zur Entfernung der 
Prostata. In diesem Verfahren wer-
den die Vorteile der Laparoskopie 
mit denen der offenen Schnittope-
ration kombiniert. Mittlerweile hat 
sich dieses OP-Verfahren in zahlrei-
chen Ländern durchgesetzt. Allein 
in den USA erfolgen heute routi-
nemäßig in über 260 Krankenhäu-
sern Operationen mit dem DaVin-
ci®-System.
 Die Ziele der Operation sind ein 
onkologisch gutes Ergebnis (möglichst 
wenige positive Schnittränder und 
langfristiges krankheitsfreies Über-
leben), gute und möglichst baldige 
Kontinenz und wenn möglich Er-
halt der erektilen Funktion. Weite-
re Ziele einer radikalen Operation 
der Prostata sind auch, andere Kom-
plikationen wie Strikturenbildung, 
Blutungen und Fistelbildung zu ver-
meiden und damit weitere mögliche 
Kosten zu reduzieren.

Roboterassistierte Chirurgie
Roboterassistierte Chirurgie unter-
scheidet sich von der offenen und 
auch von der laparoskopischen Chi-
rurgie durch den vermehrten Ein-
satz von Technik. Hierdurch kön-
nen neue, technikspezifische und 
eingriffsunabhängige Komplikatio-
nen definiert werden. Komplikati-
onen machen oft eine zusätzliche 
Therapie oder eine Änderung der 
Therapie erforderlich. Im Rahmen 
von medizinischen Therapien ist es 
sinnvoll, Komplikationen systematisch 
und prospektiv zu erfassen. Für chi-
rurgische Eingriffe wird hierfür häu-
fig die Klassifikation nach Clavien 
oder Clavien/Dindo verwendet. Eine 

entsprechende Aufarbeitung der ge-
wonnenen Daten ermöglicht insbe-
sondere die Entwicklung von Stra-
tegien zur zukünftigen Vermeidung 
oder frühzeitigeren Erkennung von 
Komplikationen. Zusätzlich halten 
wir eine Standardisierung von Abläu-
fen mit entsprechenden Verfahrens-
anweisungen und Risiko-Manage-
ment-Maßnahmen für erforderlich, 
um Verwechslungen und Unklarhei-
ten zu vermeiden.
 Im Risiko-Management sind Pati-
entenidentifikationssysteme, Team-
time-out-Systeme, die Kontrolle der 
postoperativen Anordnungen und 
eine systematische Erfassung und 
Auswertung von unerwünschten 
Ereignissen und Beinahefehlern im 
Sinne eines „Critical Incident Risk 
Managements” erforderlich. 
 Hinzu kommt es, dass zum jetzi-
gen Zeitpunkt in vielen Ländern die 
Technik nicht flächendeckend zur 
Verfügung steht und auch nicht ge-
nügend geschulte Operateure vor-
handen sind, um alle Patienten 
versorgen zu können. In den skan-
dinavischen Ländern ist es zwischen-
zeitlich gelungen, die Robotertechnik 
für die Prostatektomie flächende-
ckend zu etablieren. Weitgehend 
gilt dies auch für die USA. Auch in 
Deutschland haben wir viele sehr 
gut ausgebildete offene Chirurgen, 
die eine radikale Prostatektomie in 
sehr guter Qualität erbringen kön-
nen (z.B. Uni-Klinik Köln). Proble-
matisch für viele Krankenhäuser sind 
jedoch die Finanzierungsfragen wie 
der hohe Anschaffungspreis der Ro-
botertechnik verbunden mit den er-
höhten Verbrauchsmaterialen und 
den Wartungskosten.

Komplikationsmanagement
Blutungskomplikationen lassen sich 
in der operativen Medizin nicht voll-
ständig ausschließen. Mögliche Blu-
tungsquellen im Rahmen der RARP 

Intra- und postoperative Komplikationen nach 
roboterassistierter radikaler Prostatektomie

Abb. 1: Sanduhr Harnblase.
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Urologie       Operative Therapie

sind: dorsaler vaskulärer Plexus (hier 
häufig die arteriellen Gefäße), Pros-
tatapfeilergefäße oder Arterien im 
neurovaskulären Bündel sowie Ge-
fäße im Bereich des Blasenhalses 
oder der dorsalen Blase. Auch ak-
zessorische Pudendalarterien, Arte-
rien im Bereich der Lymphstränge, 
epigastrische Gefäße, akzessorische 
obturatorische Venen und selten 
unerkannte Läsionen des Venen-
geflechts dorsal des Nervus obtu-
ratorius können ursächlich Blutun-
gen verursachen.
 Die sehr seltenen Verletzungen 
von Vena oder Arteria iliaca im Rah-
men der Lymphadenektomie kön-
nen üblicherweise ohne Konversion 
mittels Gefäßnähten versorgt wer-
den. Bei Läsionen größerer Venen 
sollte der intraabdominelle Druck 
auf den niedrigst möglichen Wert 
reduziert werden, um Gasemboli-
en zu vermeiden. 
 Die bisherigen publizierten retro-
spektiven Daten, die die Komplika-
tionen und funktionelle Ergebnisse 
zwischen der roboterassistierten ra-
dikalen Prostatektomie und der of-
fenen radikalen Prostatektomie ver-
gleichen, zeigten ein vergleichbares 
postoperatives Outcome bezüglich 
Kontinenz und erektiler Funktion.
 Komplikationen wie Blutverlust 
und Transfusionsrate sind bei der 
roboterassistierten Operation signi-
fikant geringer (Abb. 1). Die Gruppe 
um Walter Artibani der Universität 
Padua, Italien, untersuchte die Le-
bensqualität nach roboterassistierter 
radikaler Prostatektomie. Dabei wur-
den 242 Patienten prospektiv mittels 
ICS-SF-Inkontinenz-Fragebogen und 
IIEF-6-Erektions-Fragebogen evalu-
iert. Die Nachbearbeitungszeit be-
trug mindestens zwölf Monate. 216 
Patienten (89%) waren nach zwölf 
Monaten kontinent und 145 (60%) 
potent. Ein so genanntes Trifecta-Out-
come (keine PSA-Progression, kon-
tinent und potent) wurde bei insge-
samt 137 Patienten (57%) erzielt. In 
der multivariaten Analyse waren das 
Patientenalter und der präoperative 
IIEF-Score unabhängige Prognosefak-

toren, um ein Trifecta-Outcome zu 
erreichen. Weitere prospektive Ar-
beiten zur Lebensqualität nach ro-
boterassistierter Prostatektomie sind 
erforderlich und werden auch in un-
serer Klinik erfolgen.
 Die sekundäre Anastomosende-
hiszenz nach roboterassistierter radi-
kaler Prostatektomie ist eine seltene 
postoperative Komplikation (Abb. 2). 
Die möglichen Folgen einer Ana-
stomosenruptur sind Urinextrava-
sationen und Urinrückresorption 
über das Peritoneum. Eine weite-
re Folge einer Anastomosendehis-
zenz kann eine Anastomosenstriktur 
sein. Diese führt letztendlich nicht 
selten zur Entstehung einer post-
operativen Blasenhalssklerose mit 
Rezidiv-eingriffen und möglicher 
Kontinenzproblematik. 
 Die Therapie besteht in einer er-
neuten Dauerkathetereinlage sowie 
bei ausgeprägten Urinextravasaten 
in einer sonographisch gesteuerten 
perivesikalen Einlage-Drainage. Wei-
teres Management besteht in einer 
verlängerten Katheterliegezeit bis 
zur Abheilung und einer Durchfüh-
rung eines Re-Zystogramms nach 
10-14 Tagen. 

Schlussfolgerung

Bei einem lokalisierten Prostatakar-
zinom stellt die roboterassistierte ra-
dikale Prostatektomie, insbesonde-
re an einem „high volume center”, 
eine sichere und immer weiter ver-
breitete Behandlungsoption mit ex-
zellenten funktionellen und onko-
logischen Ergebnissen dar.
 Die RALP ist nicht komplikationslos. 
In erfahrenen Händen ist sie jedoch 
ein sicheres chirurgisches Verfahren 
mit einer niedrigen Morbidität und 
Mortalität. Im Risiko-Management 
sind Patientenidentifikationssysteme, 
Team-time-out-Systeme, die Kontrol-
le der postoperativen Anordnungen 
und eine systematische Erfassung und 
Auswertung von unerwünschten Er-
eignissen und Beinahefehlern im Sin-
ne eines „Critical Incident Risk Ma-
nagements” erforderlich.

Vor- und Nachteile der da Vinci 
Technologie

Vorteile: Schnellere Rekonvaleszenz, 
hohe Präzision, weniger Blutverlust, 
weniger Komplikationen, entspannte-
re Arbeitssituation für den Operateur, 
bessere Ausbildungs- und Coaching-
möglichkeiten, kleinerer Zugangsweg 
und Zugangstrauma, kürzere Kran-
kenhausaufenthaltsdauer, geringe-
rer Blutverlust und damit geringere 
Transfusionsrate, reduzierter post-
operativer Schmerz, damit erhöh-
ter Patientenkomfort, niedrigere In-
fektionsrate, schnellere postoperative 
Erholung und Rückkehr zur Aktivität, 
reduzierte Belastung und damit eine 
erhöhte Patientenakzeptanz. 

Nachteile: Höhere Kosten (ökono-
misch unzureichend gedeckt), feh-
lende Langzeitdaten und fehlende 
prospektive, randomisierte Studi-
en, technische Fehlermöglichkei-
ten, fehlende Standardisierung, 
anderes Komplikationsspektrum 
als bei offener Chirurgie, notwen-
dige Lernkurve, Probleme mit vor-
operierten Patienten und Notwen-
digkeit zur Teambildung. ◄

Verfasser: PD Dr. med. Vahudin Zugor, Köln

Abb. 2: Anastomoseninsuffizienz.
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Mit Recht  an Ihrer Seite

Im Anwaltsbüro Dr. Stebner wer-
den auch Fragen von Mandan-
ten bearbeitet, die über den Fall 

hinaus Bedeutung haben und für 
andere Ärzte interessant sein kön-
nen. Diese Fragen und Antwor-
ten werden in urologen.info ver-
öffentlicht. 

Baurechtliche Anforderungen 
an eine Praxis

Frage:
Nach Auskunft meiner KV habe 
ich die Möglichkeit, eine Zweig-
praxis (Nebenbetriebsstätte) im 
Nachbarlandkreis genehmigt zu 
bekommen. Ich bin jetzt auf der 
Suche nach geeigneten Räumen. 
Eine Kollegin erzählte mir, dass dies 
gar nicht so einfach sei, denn nach 
dem Baurecht gibt es für Praxen 
genaue Vorschriften. Ist dies rich-
tig? Was empfehlen Sie mir?

Antwort Dr. Stebner:
Welche Anforderungen an die 
Räumlichkeiten einer Praxis ge-
stellt werden, richtet sich nach dem 
Baurecht der Länder. Grundsätz-
lich ist zu empfehlen, sich beim 
Bauaufsichtsamt oder einem Ar-
chitekten zu erkundigen. Von Be-
deutung sind ebenfalls Vorschriften 
des Gesundheitsrechts der Länder 
zu Hygiene usw. Auch hier emp-

Rechtsfragen an Fachanwalt Dr. Stebner
fiehlt sich eine Erkundigung, am 
besten beim Gesundheitsamt. 
 Schon bei der Planung der Pra-
xisräume ist darauf zu achten, dass 
diese gesetzlichen und hygienischen 
Anforderungen genügen müssen. 
Insbesondere baurechtliche Vor-
schriften spielen eine Rolle. Außer-
dem sollte darauf geachtet werden, 
dass bei dem Zuschnitt der Räum-
lichkeiten und bei der Ausstattung 
die Vertraulichkeit der Behandlun-
gen (Erfüllung der Schweigepflicht) 
gewährleistet wird, beispielsweise 
durch schalldichte Türen, wenn Be-
handlungsraum und Wartezone ne-
beneinander liegen. 
 Arztpraxen müssen behinderten-
gerecht und barrierefrei sein. Ledig-
lich Altpraxen genießen in gewis-
sem Umfang Bestandsschutz. 
 Von dem Erfordernis einer bar-
rierefreien Praxis kann ggf. eine 
Ausnahme gemacht werden, wenn 
die Anforderungen wegen schwie-
riger Geländeverhältnisse, ungüns-
tig vorhandener Bebauung oder 
im Hinblick auf die Sicherheit 
von Menschen mit Behinderun-
gen oder alter Menschen nur mit 
einem unverhältnismäßigen Mehr-
aufwand erfüllt werden können. 
Hier könnte auch die Anzahl der 
Patienten eine Rolle spielen, aller-
dings muss die Anfrage für eine 
Ausnahme primär baulich begrün-
det werden. Wir raten Ihnen, Kon-
takt zu dem zuständigen Bauamt 
aufzunehmen.
 Wie viele Parkplätze für Ihre Pa-
tienten zur Verfügung gestellt wer-
den müssen, hängt vom Baurecht 
der Länder ab. Meistens sind es 
mindestens drei Parkplätze. 

Schweigepflicht und privat-
ärztliche Rechnung bei 
minderjährigen Patienten

Frage:
Eine Mutter bat mich telefonisch 
um einen Behandlungstermin für 

ihre 16-jährige Tochter. Die Pati-
entin kam zum Erstgespräch al-
lein, da sie die Mutter auf keinen 
Fall dabei haben wollte. Die Pati-
entin möchte nicht, dass ihre El-
tern von der Diagnose erfahren. 
Können die Eltern von mir Aus-
künfte verlangen? Im Behand-
lungsvertrag ist die Jugendliche 
als Patientin ausgewiesen. Die 
Mutter habe ich als gesetzliche 
Vertreterin unterschreiben lassen. 
Ist dies rechtlich stichfest?

Antwort Dr. Stebner:
Nach Vollendung des 14. Lebens-
jahres ist die Einwilligung durch 
Minderjährige nicht an starre Al-
tersgrenzen gebunden. Es kommt 
auf die von Ihnen zu beurteilen-
de Einsichtsfähigkeit des Jugend-
lichen an, also ob er reif genug 
ist, die Tragweite der Behandlung 
zu erkennen. Es empfiehlt sich 
auf jeden Fall eine sehr gute Do-
kumentation. Wenn Sie zu dem 
Schluss kommen, dass die Ein-
sichtsfähigkeit vorliegt, gilt die 
Schweigepflicht auch gegenü-
ber den Eltern. 
 Ein einsichtsfähiger Jugendli-
cher kann auch einen Behand-
lungsvertrag nach § 630a BGB 
abschließen. Ein wirksam mit Ih-
nen geschlossener Vertrag kann 
aber nur entstehen, wenn die 
Kosten der Behandlung im Rah-
men des gezahlten Taschengel-
des liegen (§ 110 BGB; http://
www.gesetze-im-internet.de/
bgb/_110.html). Ansonsten ist 
der Vertrag „schwebend unwirk-
sam“, und der Honoraranspruch 
besteht nur, wenn die Sorgebe-
rechtigten zustimmen. Verweigern 
sie ihre Zustimmung, haben Sie 
trotz ordentlicher und sorgfältiger 
Dienstleistung keinen Honoraran-
spruch. Wenn die Mutter in Ih-
rem Fall den Vertrag unterschrie-
ben hat, ist davon auszugehen, 
dass eine Zustimmung vorliegt. 
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Nur für wirklich schwerwiegen-
de Eingriffe muss die ausdrück-
liche Zustimmung beider Eltern 
vorliegen. 

Rundfunkgebühren für einen 
gemieteten Praxisraum

Frage:
Seit ein paar Monaten werde ich 
vom Westdeutschen Rundfunk Köln 
aufgefordert, Rundfunkgebühren 
für meinen Praxisraum zu zahlen. 
Mehrfach habe ich dort schrift-
lich erklärt, dass ich diesen Raum 
nur als Untermieterin des Kolle-
gen nutze. Der Kollege zahlt be-
reits für die ganze Praxis. Ich habe 
in dem Behandlungsraum, in dem 
nur Gesprächstherapien für beson-
dere Patienten von mir durchge-
führt werden, auch keinen PC. Die 
Technik befindet sich vollständig 
in meiner Hauptpraxis. Muss ich 
ein zweites Mal Rundfunkgebüh-
ren bezahlen?

Antwort Dr. Stebner:
Ihr Raum für besondere Behand-
lungen ist eine „ausgelagerte Pra-
xisstätte“ (§ 1a Nr. 20. Bundes-
mantelvertrag-Ärzte). Grundlage 
für die Entrichtung der Rund-
funkgebühren ist der zwischen 
allen Ländern der Bundesrepu-
blik Deutschland abgeschlosse-
ne Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
(http://www.rundfunkbeitrag.de/
e175/e800/15ter Rundfunkbeitrags
staatsvertrag.pdf). Nach § 5 RBStV 
ist für jede Betriebsstätte ein Rund-
funkbeitrag zu entrichten. 
 Nach § 6 RBStV ist Betriebs-
stätte jede zu einem eigenständi-
gen, nicht ausschließlich privaten 
Zweck bestimmte oder genutzte 
ortsfeste Raumeinheit oder Fläche 
innerhalb einer Raumeinheit (Shop 
in Shop). Auf den Umfang und 
Nutzen zu den jeweiligen nicht 
privaten Zwecken kommt es da-
bei nicht an. Mehrere Raumein-

heiten auf einem oder auf einem 
zusammenhängenden Grundstück 
gelten nur dann als eine Betriebs-
stätte, wenn sie von einem Inha-
ber zum gleichen Zweck betrie-
ben werden. 
 Wenn mehrere Unternehmen in 
einer Raumeinheit zusammenar-
beiten (z. B. Praxisgemeinschaft), 
besteht die Möglichkeit, dass von 
nur einem Unternehmensinhaber 
die gesamten Räumlichkeiten an-
gemeldet werden. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch, dass zwischen 
den verschiedenen Betriebsstätten 
keine erkennbare räumliche Tren-
nung besteht (z.B. gibt es nur einen 
gemeinsamen Empfang). Dies dürfte 
bei Ihnen nicht der Fall sein.
 Nach allem ist die von Ihnen in 
Untermiete geführte ausgelagerte 
Praxisstätte eine eigene Betriebs-
stätte, und Sie müssen demnach 
hierfür Rundfunkgebühr entrich-
ten. Da sich der Rundfunkbeitrag 
nicht nach der räumlichen Größe 
der Betriebsstätte, sondern  nach 
der Zahl der neben dem Inhaber 
Beschäftigten richtet, verringert 
sich auch nicht der Beitrag ihres 
Kollegen (Vermieters).

Der Vermieter beansprucht 
für Notfälle einen Schlüssel 
für den untervermieteten Pra-
xisraum

Zusatzfrage:
Ich habe noch eine weitere Fra-
ge, mit der ich von meinem Kol-
legen konfrontiert werde. Da der 
untervermietete Praxisraum in sei-
ner Praxis gelegen ist und ich ihn 
nur gelegentlich nutze, verlangt er, 
einen Schlüssel zu behalten, um 
im Notfall, z.B. bei einem Was-
serrohrbruch, den Raum betre-
ten zu können. Ich habe ihn be-
reits darauf hingewiesen, dass 
Patientenunterlagen dort liegen 
könnten und deshalb auch ein 
Schlüssel von mir nicht heraus-

Dr. jur.
Frank A. Stebner,
Salzgitter
Fachanwalt für
Medizinrecht

gegeben werden kann. Er meint, 
den Schlüssel würde er ohnehin 
nur im Notfall nutzen, um die 
Tür aufzuschließen. Die Alter-
native wäre, die Tür aufzubre-
chen, was aber nicht zumutbar 
sei. Muss ich dem Vermieter ei-
nen Schlüssel überlassen?

Antwort Dr. Stebner:
Die Untervermietung ist hinsicht-
lich des Zugangs zum Raum der 
Vermietung gleichgestellt. D.h., 
der Untervermieter hat kein Zu-
gangsrecht zum untervermieteten 
Raum. Auch unter dem Aspekt der 
Schweigepflicht dürfen Sie ande-
ren Personen nicht unbeaufsich-
tigt Zugang zum Praxisraum ver-
schaffen. 
 In meinen Beratungen empfeh-
le ich Vermietern (Untervermie-
tern) auch dringend, von der Ent-
gegennahme eines Schlüssels mit 
Einverständnis des Mieters (Unter-
mieters) Abstand zu nehmen. An-
genommen, ein Gegenstand im 
vermieteten Raum fehlt, und es 
muss ein Diebstahl angenommen 
werden, fragt die ermittelnde Poli-
zei als erstes, welche fremden Per-
sonen Zugang zum Raum hatten. 
Das ist dann der Vermieter (Un-
tervermieter), der so in den Kreis 
der Verdächtigen gerät. 
 Noch zum Wasserrohrbruchfall: 
Wäre anzunehmen, dass im ver-
schlossenen Raum beispielsweise 
ein Wasserrohrbruch ist, besteht 
ein Rechtfertigungsgrund für das 
Aufbrechen der Türen. Dem Un-
tervermieter wäre dann in dem 
Fall zu raten, mindestens einen 
Zeugen, besser zwei, hinzuzu-
ziehen.                  ◄

Dr. jur. Frank A. Stebner, 
Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Medizinrecht
Tel.: +49 5341-85310
Fax: +49 5341-853150
E-Mail: info@drstebner.de, 
Internet: www.DrStebner.de
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Die US-Zulassungsbehörde FDA hat den 
Anti-PD-L1-Antikörper Atezolizumab in 
einem beschleunigten Verfahren für die 

First-Line-Therapie des fortgeschrittenen Urothel-
karzinoms zugelassen. Die Zulassung gilt für Pa-
tienten mit lokal fortgeschrittener oder metasta-
sierter Erkrankung, die für eine Cisplatin-basierte 
First-Line-Therapie nicht geeignet sind. Bei die-
sen Patienten erzielte Atezolizumab – unabhän-
gig vom Ausmaß der PD-L1-Expression – eine 
objektive Ansprechrate von 23%. Das zeigt die 
zulassungsrelevante Studie IMvigor 210 [1]. 

Wirksamkeit auch bei bereits 
vorbehandelten Patienten belegt 
Mit der aktuellen Zulassung ist Atezolizumab in 
den USA nun für zwei Therapiesituationen des 
fortgeschrittenen Urothelkarzinoms zugelassen. 
Bereits im Mai 2016 erfolgte die Zulassung zur 
Behandlung von Patienten, deren Erkrankung 
während oder nach Platin-basierter Therapie 
fortgeschritten war. Die zulassungsrelevante 
zweite Kohorte (n=310) der IMvigor-210-Stu-
die hatte gezeigt, dass 16% der zum Teil mas-
siv vorbehandelten Patienten – ebenfalls unab-
hängig vom Ausmaß der PD-L1-Expression – auf 
die Behandlung mit Atezolizumab ansprachen. 
Bei 65% dieser Patienten hielt das Ansprechen 
auch nach einem medianen Follow-up von 21 
Monaten weiterhin an. Auch in dieser Kohorte 
bestätigte sich die gute Verträglichkeit der du-
alen Blockade mit Atezolizumab: Die Rate an 
unerwünschten Ereignissen (Grad 3-4) lag eben-
falls bei 16% [2].

Atezolizumab: Duale PD-L1-Inhibition
Der humanisierte, monoklonale Antikörper Ate-
zolizumab bindet gezielt an das Protein PD-L1 
und verhindert so die Übertragung suppressiver 
Signale auf tumorspezifische T-Zellen. Als erster 
Vertreter der nächsten Generation von Check-
point-Inhibitoren blockiert Atezolizumab sowohl 
die Interaktion von PD-L1 mit PD-1 als auch mit 
B7.1. Die Inhibition von PD-L1 lässt die PD-1/
PD-L2-Interaktion intakt, so dass die Immunho-
möostase aufrecht erhalten bleibt.  ◄

[1] Balar AV et al., Lancet 2017; 389 (10064): 67-76 
[2] Loriot Y et al., ESMO 2016; Abstract 783P 

Quelle: Roche AG

Fortgeschrittenes Urothelkarzinom

First-Line-Zulassung für 
Atezolizumab in den USA

Anfang Juni wurden weltweit erstma-
lig zwei da Vinci-OP-Robotersyste-
me der neuesten X-Baureihe am St. 

Antonius-Hospital in Gronau installiert. Da-
mit erweitert das dortige Center for Robotic 
Medicine Germany (CRMG) seine Kapazi-
täten und spezialisiert sich weiter als inter-
national anerkanntes Expertenzentrum im 
Bereich der roboterassistierten minimalin-
vasiven Chirurgie in der Urologie, Gynäko-
logie und Allgemeinchirurgie. Insbesondere 
zur Durchführung von Eingriffen im kleinen 
Becken stellt das X-System eine ideale Er-
weiterung der in Gronau bereits vorhande-
nen Systeme dar.
 Für Patienten bedeutet die roboterassis-
tierte Chirurgie unter anderem schonende 
und hochpräzise minimalinvasive Operati-
onen. Die Vorteile wie z.B. geringerer Blut-
verlust, weniger Komplikationen, kürzere 
Krankenhausaufenthalte, kleinere Schnitte 
für geringere Narbenbildung sowie schnel-
lere Genesung und Rückkehr in das Alltags-
leben sind in zahlreichen Veröffentlichun-
gen und durch Experten geprüften Studien 
und Berichten belegt [1-17].
 Am CRMG arbeiten verschiedene Kliniken 
der St. Antonius-Hospital Gronau GmbH zu-
sammen: Führend ist die Klinik für Urologie, 
Kinderurologie und Urologische Onkologie 

Center for Robotic Medicine Germany in Gronau 
nimmt weltweit erste da Vinci X™-Systeme 
in Betrieb

mit dem Prostatazentrum Nordwest unter 
Leitung von Dr. Jörn H. Witt. Mit mehr als 
1.400 Prostatektomien im Jahr werden hier 
bereits jetzt die meisten roboterassistierten 
Prostataeingriffe weltweit durchgeführt. Ein-
griffe an Nebenniere, Niere, Harnleiter und 
Blase ergänzen das Spektrum. „Wir sind froh 
als erstes Zentrum überhaupt unseren Patien-
ten aus Deutschland und Europa die Vortei-
le der neuen Technik anbieten zu können,“ 
so Dr. Witt. In den Kliniken für Gynäkolo-
gie und Allgemeinchirurgie werden Hyster-
ektomien, tumorchirurgische Operationen 
und Darmeingriffe durchgeführt.
 Die da Vinci-Technologie wurde in Gro-
nau bereits in 2006 eingeführt und seitdem 
wurden hier über 11.000 roboterassistierte 
Operationen durchgeführt. Mit dem jüngs-
ten Zukauf zweier da Vinci X-Systeme ver-
fügt das CRMG jetzt über insgesamt fünf 
der modernen Hochleistungssysteme für die 
roboterassistierte minimalinvasive Chirurgie 
und ist größtes Zentrum für roboterassistier-
te Chirurgie in Europa. Roboterassistierte 
minimalinvasive Operationen sind in Gro-
nau Standardleistung, die für Patienten kei-
ne Zuzahlung erfordern. ◄

Quelle: St. Antonius-Hospital Gronau GmbH

(Literatur beim Verlag)

mCRPC: Review vergleicht Enzalutamid und Abirateron

Bisher gibt es keine Head-to-Head-Vergleiche zwischen Enzalutamid und Abirateron 
plus Prednison in der Therapie des metastasierten kastrationsresistenten Prostatakar-
zinoms (mCRPC). Anhand einer Literaturrecherche (PubMed, Embase und Web of 

Science Database) sowie einer Metaanalyse wurde deshalb ein indirekter Vergleich vorge-
nommen. In den Wirksamkeitsvergleich wurden zehn doppelblinde randomisierte place-
bokontrollierte Phase-3-Studien eingeschlossen. 
 Ergebnis: Unter beiden Therapieoptionen war das Gesamtüberleben der Patienten signi-
fikant besser als unter Placebo. Beim Vergleich der Wirkstoffe untereinander ergab sich ein 
nummerischer Vorteil für Enzalutamid vs. Abirateron: Die Hazard Ratio betrug 0,85 (95%-
KI: 0,68-1,07) bei mCRPC-Progression nach Chemotherapie und 0,90 (95%-KI: 0,73-1,11) 
für Patienten ohne vorherige Chemotherapie. Enzalutamid zeigte sich außerdem bezüglich 
verschiedener sekundärer Endpunkte potentiell wirksamer als Abirateron – dabei war der 
Unterschied beispielsweise bei der Zeit bis zur PSA-Progression und dem radiographisch 
progressionsfreien Überleben zugunsten von Enzalutamid signifikant.  ◄

Zhang W et al. 2017. Asian J Androl 19:196-202.

Quelle: Astellas Pharma GmbH
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Herr Dr. Wiedemann, wir wissen, 
dass Sie sich wissenschaftlich 
mit dem Thema „anticholiner-

ge Last” beschäftigen. Warum ist das 
für den Urologen wichtig?

Das „cholinerge System” ist nicht nur für die 
Steuerung der Eingeweideorgane zustän-
dig, sondern hat eine zentrale Bedeutung 
bei kognitiven Prozessen wie Lernprozesse, 
Merkfähigkeit, Schlaftiefe, und viele ande-
re Vorgänge mehr. Vor dem Hintergrund, 
dass keine andere Fachdisziplin so alte Pa-
tienten behandelt wie die Urologie, ist da-
mit das Thema sozusagen „brandaktuell” 
für alle klinisch tätigen Urologen.

Kann man also sagen, dass die Urologie 
Bezüge zur Altersmedizin hat?

Unbedingt. Abgesehen von der Geriatrie, 
die es im ambulanten Sektor nicht gibt, hat 
die Urologie nicht nur den höchsten An-
teil an über 65jährigen, dieser Anteil wird 
in den nächsten zehn Jahren im Vergleich 
mit allen anderen Disziplinen am stärks-
ten steigen und auch der individuelle Be-
treuungsbedarf wird zunehmen. 

Was haben Ihre Untersuchungen bei 
urologischen Patienten nun ergeben?

Wir haben eine nicht-interventionelle Studie 
der Firma Dr. Pfleger aus Bamberg genutzt, 
erstmalig systematisch die Begleitmedikati-
on von etwa 1.000 Patienten zu erfassen 
und deren „anticholinerge Potenz” in einem 
Scoring-System (Boustani M, Clin Interv Aging. 
2007;2(2):247-5) zu bewerten. Das Ergebnis: 
nicht weniger als 11,75% ambulant-urolo-
gischer Patienten gehörten zur Hochrisiko-
Gruppe mit einem ACB-Score von 3. Zum 
Vergleich: In einer deutschen Untersuchung 
von Pfistermeier bei stationär geriatrischen 
Patienten lag der Anteil der Patienten mit 
diesem Risikoprofil bei nur 8,6%...

Was bedeutet das nun für den 
verschreibenden Urologen?

Nach unseren Ergebnissen hat nur die Hälf-
te der urologischen Patienten keine „anti-

Die anticholinerge Last – ein Thema für den Urologen?

cholinerge Last”, bei dem Rest kann sich 
die „anticholinerge Last” mit einer „uro-
logisch-anticholinergen” Medikation bei 
OAB-Symptomen zu einem unheilvollen 
Cocktail summieren. Ich denke da an die 
Verstärkung einer Demenz, an ein Delir, 
an die Sturzgefährdung, Verschlechterung 
der Kognition, der Verkehrstüchtigkeit, des 
Schlafes… Dramatisch hier: Die Verän-
derungen laufen nach heutigem Kenntnis-
stand „subcutan” ab, d.h. der Betroffene 
bemerkt die Veränderungen nicht. Untersu-
chungen gehen davon aus, dass eine urolo-
gische anticholinerge Medikation zu einer 
Verschlechterung der kognitiven Leistungs-
fähigkeit führen kann, die einer Hirnalte-
rung von zehn Jahren entspricht.

Welche Möglichkeiten gibt es, diesen 
Problemen in der urologischen 
Verordnungspraxis zu entgehen? 

Der Urologe könnte die „anticholinerge 
Last” des Patienten durch die Vormedi-
kation erfassen bzw. erfassen lassen. Hilf-
reich sind hier Internet-Listen wie z.B. 
www.ageingbraincare.org. Verdächtig 
auf eine schon bestehende anticholiner-
ge Wirkung sind Antidepressiva, Antihis-
taminika aber auch Betablocker, Schlei-
fendiuretika und Phenprocoumon. Wird 
eine bestehende Medikation ergänzt, kön-
nen Datenbanken wie www.drugs.com 
die Interaktionen zwischen den bestehen-
den und neu angesetzten Medikamenten 
analysieren helfen. Und schließlich kön-
nen die Auswahl des urlogischen Anticho-
linergikums und seine Dosierung entschei-
dend sein. 

Wie ist das zu verstehen?

Nicht alle Anticholinergika haben das glei-
che Risikoprofil. Die sog. tertiären Amine 
können als lipophile Substanzen die Blut-
hirnschranke überwinden und zu ZNS-
Nebenwirkungen führen. Hierzu zählen 
alle verfügbaren Substanzen mit Ausnah-
me von Trospiumchlorid, das als hydrophi-
le Substanz wegen seines Ladungszustan-
des praktisch nicht im ZNS nachweisbar 
ist. Die Substanz vereint damit eine peri-

phere (d.h. gewünschte) Wirkung auf den 
Detrusor (und wahrscheinlich auch auf die 
Blasenschleimhaut) mit dem Vorteil einer 
fehlenden ZNS-Gängigkeit. Da lipophile 
Substanzen nicht mit dem Urin ausgeschie-
den werden können, sondern über das he-
patische Zytochromsystem verstoffwech-
selt werden müssen, ergibt sich für diese 
Substanzgruppe ein weiterer pharmako-
logischer Nachteil: Eine Fülle von Sub-
straten des ZYP-P-450-3A4 und -2D6-Sys-
tems kann die Enzymaktivität modulieren 
und die Wirkspiegel damit zum Glücks-
spiel werden lassen. 

Kann auch eine angepasste Dosierung 
sinnvoll sein?

Genau. In der geriatrischen Pharmakologie 
gilt der Grundsatz: Start low, go slow – also 
gerade nicht das in unserer Zeit so geprie-
sene „once-daily-Prinzip”. Übrigens ma-
chen das niedergelassene Urologen schon 
instinktiv: Die Normdosis von 45 mg Tros-
piumchlorid verteilt sich nach den Ergeb-
nissen der schon genannten Untersuchung 
auf Patienten, die 3x15 mg, 1x30 + 1x15 mg 
und auch (in 20%) 1x45 mg Trospiumchlo-
rid erhalten. Damit wird eine „Therapie mit 
Augenmaß” betrieben. Vielleicht sind damit 
viele Urologen ja bereits instinktiv alters-
medizinisch auf dem rechten Pfad – mit der 
Auswahl des richtigen Anticholinergikums 
in individueller Dosierung.                ◄

Herr Dr. Wiedemann, vielen Dank für 
das Gespräch.

PD Dr. med. Andreas Wiedemann, 
Chefarzt der Urologie im Ev. Kran-
kenhaus, Witten
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Die Europäische Kommission (EC, Eu-
ropean Commission) hat Nivolumab 
(Opdivo®) als Monotherapie zur Be-

handlung des lokal fortgeschrittenen nicht 
resezierbaren oder metastasierten Urothel-
karzinoms (mUC) bei Erwachsenen nach Ver-
sagen einer vorherigen platinhaltigen The-
rapie zugelassen. Damit ist Nivolumab der 
erste und bisher einzige immunonkologi-
sche Wirkstoff, der in der Europäischen Uni-
on zur Behandlung von Patienten mit die-
ser häufigsten Form des Blasenkarzinoms 
zugelassen ist. 
 Die Zulassung basiert auf den Ergebnis-
sen der einarmigen, unverblindeten, mul-
tizentrischen Phase-II-Studie CheckMate -
275 [1] . Im Rahmen dieser Studie wurde 
Nivolumab bei Patienten mit lokal fortge-
schrittenem oder metastasiertem Urothel-
karzinom untersucht, bei denen es während 
oder nach einer Chemotherapie oder inner-
halb von 12 Monaten nach einer neoadju-
vanten oder adjuvanten platinhaltigen Che-
motherapie zu einer Krankheitsprogression 

Metastasiertes Urothelkarzinom

Europäische Kommission erteilt Zulassungserweiterung für Nivolumab
gekommen war. In der Studie wurden 270 
Patienten intravenös mit Nivolumab 3 mg/kg 
Körpergewicht alle zwei Wochen bis zur 
Krankheitsprogression oder inakzeptablen 
Toxizität behandelt. Der primäre Endpunkt 
der Studie war die objektive Ansprechrate 
(ORR). Die sekundären Endpunkte umfass-
ten das progressionsfreie Überleben (PFS) 
und das Gesamtüberleben (OS). In der Stu-
die sprachen 20,0% (95%-KI: 15,4–25,3; 
54/270) der Patienten auf die Behandlung 
mit Nivolumab an. Der Anteil der Patien-
ten mit vollständigem Ansprechen betrug 
3,0% (8/270 Patienten) und der Anteil der 
Patienten mit partiellem Ansprechen betrug 
17,0% (46/270 Patienten). 
 Etwa die Hälfte der gesamten Patienten-
population (46,0%) der Studie CheckMa-
te -275 wies eine Tumor-PD-L1-Expression 
von ≥1% auf. Eine Wirksamkeit wurde so-
wohl bei Patienten mit PD-L1-Expression 
als auch bei Patienten ohne PD-L1-Expres-
sion festgestellt. Die Ansprechrate betrug 
25,0% bei Patienten mit einer PD-L1-Expres-

sion ≥1% (95%-KI: 17,7–33,6) und 15,8% 
(95%-KI: 10,3–22,7) bei Patienten mit ei-
ner PD-L1-Expression <1%. Bei allen be-
handelten Patienten betrug das mediane PFS 
2,0 Monate. Die OS-Rate lag nach 12 Mo-
naten bei 41,0% (95%-KI: 34,8–47,1) und 
das mediane OS betrug 8,6 Monate (95%-
KI: 6,1–11,3). 
 Die häufigsten gemeldeten behand-
lungsbedingten unerwünschten Ereignis-
se jeden Grades waren Fatigue (16,7%) , 
Pruritus (9,3%), Diarrhö (8,9%), Appetit-
losigkeit (8,1%). Die häufigsten behand-
lungsbedingten unerwünschten Ereignisse 
der Grade 3 oder 4 waren Fatigue (1,9%), 
Diarrhö (1,9%), Asthenie (1,5%) und Aus-
schlag (1,1%). Behandlungsbedingte Todes-
fälle traten bei vier Patienten aufgrund von 
Pneumonitis oder kardiovaskulärem Versa-
gen auf.  Red. ◄

Sharma P, Retz M, Siefker-Radtke A, et al. 2017. 
Nivolumab in metastatic urothelial carcinoma after 
platinum therapy (CheckMate 275): a multicentre, 
single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2017;18(3):
312–322. 

Die Weiterbildungsinitiative „Nieren-
zellkarzinom im Dialog“ (NiD) hat 
zum Ziel, Ärzte in der Behandlung 

des Nierenzellkarzinoms (RCC) sowie des 
metastasierten Nierenzellkarzinoms (mRCC) 
zu unterstützen. Bei einer Novartis-Presseve-
ranstaltung in Frankfurt/Main stellten NiD-
Experten neue Inhalte und Empfehlungen aus 
den Workstreams „Nachsorge“, „Wirksam-
keit“ und „Therapiemanagement“ vor. Zum 
Einsatz im Praxisalltag wurde im Rahmen von 
NiD eine App „Nierenzellkarzinom Trans-
parent“, entwickelt, die das kompakte Wis-
sen aus fünf nationalen und internationalen 
Leitlinien, kombiniert mit den Empfehlun-
gen aus NiD beinhaltet. Die App ist produkt-
neutral und kostenlos unter www.nierenze
llkarzinom.info verfügbar und funktioniert 
nach dem Download auch offline. 
 „Postoperative Nachsorge ist ein we-
sentlicher Punkt der RCC-Therapie“, be-

richtete Prof. Dr. Axel Hegele, Uniklinikum 
Gießen und Marburg. Er stellte Daten der 
Danish Renal Cancer Group vor, die be-
legen, dass bei ca. 29% der in der Daten-
bank erfassten RCC-Patienten postoperativ 
Metastasen auftraten. Den Leitlinien ent-
sprechend sollte die Nachsorge risikoad-
aptiert erfolgen: Je nach niedrigem, mitt-
lerem oder hohem Risiko sollten klinische 
Untersuchungen, Laborwertkontrollen, Ab-
domen-Sonografien sowie CTs zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten stattfinden. 
 Treten postoperativ Metastasen auf, stellt 
sich die Frage nach der indizierten The-
rapie. „Die Beantwortung dieser Frage ist 
in den letzten Jahren immer komplizier-
ter geworden“, erläuterte Prof. Dr. Edwin 
Herrmann, Uniklinikum Münster. Und hier 
kann die App, die auf dem aktuellen Stand 
auch bei Neuzulassungen und Indikations-
erweiterungen sowohl bei zielgerichteten 

als auch immunonkologischen Therapien 
ist, die behandelnde Ärzte bei der Orien-
tierung hinsichtlich Therapieentscheidung 
unterstützen.
 „Ein wesentlicher Faktor bei der RCC-
Therapie ist die Adhärenz“, betonte Prof. Dr. 
Axel Merseburger, Uniklinikum Schleswig-
Holstein. Die Adhärenz bei einer Firstline-
mRCC-Therapie liegt nach 120-180 Tagen 
nur bei etwa 50%. Daher spielt das The-
rapiemanagement in der App eine wichti-
ge Rolle. Das Tool fasst die häufigsten Ne-
benwirkungen der verfügbaren Therapien 
sowie deren Management ebenso wie Kon-
traindikationen zusammen und gibt Emp-
fehlungen zur Adhärenz.  mk ◄

Quelle: Presseworkshop „Nierenzellkarzinom im 
Dialog – aktuelle Entwicklungen in der Therapie des 
RCC“ am 04. Mai 2017 in Frankfurt/Main. Veranstalter: 
Novartis Pharma GmbH.

Nierenzellkarzinom im Dialog – aktuelle Entwicklungen in der Therapie 
des Nierenzellkarzinoms
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Die wichtigste Präventivmaßnahme 
gegen einen Testosteronmangel 
ist es, Übergewicht und Adiposi-

tas zu vermeiden. Diese praktische Kon-
sequenz zogen Experten beim Internatio-
nalen Andrologenkongress in Kopenhagen 
aus den Ergebnissen der European Male 
Aging Study (EMAS).
 In dieser Studie wurden mehr als 3.000 
Männer im Alter zwischen 40 und 79 Jah-
ren über durchschnittlich 4,3 Jahre beob-
achtet. Altersunabhängig erwies sich eine 
Adipositas als wichtigster Prädiktor für ei-
nen sekundären Hypogonadismus. Ein Al-
ter von ≥70 Jahren sowie Begleiterkrankun-
gen sind Wegbereiter für einen primären 
Hypogonadismus, so Prof. Frederick Wu, 
Manchester, als Studienleiter. 
 Bei Männern mit Adipositas, metaboli-
schem Syndrom und Diabetes sollte im-
mer auch ein Testosterondefizit abgeklärt 

Hypogonadismus 

Adipositas wichtigster Prädiktor, flankierende Hormontherapie kann helfen
werden, empfehlen die US-Endokrinolo-
gen. Optimale Stoffwechsel-Einstellung, 
geänderter Lebensstil und Gewichtskont-
rolle haben bei symptomatischem Testoste-
ronmangel oberste Priorität – führen aber 
nicht immer zum Ziel. Ein flankierender 
Testosteron-Ausgleich erleichtert das Ab-
nehmen und verbessert langfristig die me-
tabolischen Parameter. 
 Um Nutzen und Risiko besser bewerten 
zu können, haben die National Institutes of 
Health die T-Trials initiiert. 790 hypogona-
dale Männer (≥65 Jahre) wurden über ein 
Jahr randomisiert mit Testosteron-Gel (1%) 
oder Placebo behandelt und der Effekt auf 
sieben Zielparameter (Sexualfunktion, Vi-
talität, körperliche und kognitive Funktio-
nen, Anämie, Knochendichte und kardio-
vaskuläres System) ausgewertet. 
 Prof. Shalender Bhasin aus Boston attestier-
te der Therapie einen „dramatischen“ Nut-

zen bei der Knochendichte, die vergleichbar 
wie unter gängigen Osteoporose-Präpara-
ten anstieg. Auch die sexuelle Aktivität ver-
besserte sich. Subjektiv nahmen körperli-
che Funktionen und Vitalität zu, objektiv 
wurde im Gesamtkollektiv die Gehstrecke 
moderat verlängert. Bei Patienten mit An-
ämie (16%) wurde ein klarer Nutzen belegt. 
Die kognitiven Funktionen wurden durch 
Testosteron nicht beeinflusst. Die klinische 
Relevanz der Ergebnisse in kardiovaskulä-
rer Hinsicht ist laut Bhasin unklar.
 Erythrozytosen können vorkommen, bei 
älteren Männern ist das Risiko höher als 
bei jüngeren, erklärte Bhasin. Der Einsatz 
eines Testosteron-Gels ist in dieser Hin-
sicht sicherer als beispielsweise kurzwirk-
same Injektionen.   Red. ◄

Quelle: International Congress of Andrology, 6.-9. 
Mai 2017, Kopenhagen
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