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Anatomie

Der Penis
Revision der mikroskopischen
Anatomie mit klinischen Bezügen
Die Anatomie des menschlichen Penis, wie sie in Lehrbüchern seit Generationen
nahezu unverändert dargestellt wird, hat sich im letzten Jahrzehnt in einigen Teilen
als revisionsbedürftig erwiesen. Mit modernen Untersuchungsmethoden ließen sich
insbesondere neue Einsichten über die Beziehungen von Skelettmuskulatur und
glatter Muskulatur im Penis gewinnen. Hierbei kommt der Tunica albuginea eine
zentrale Rolle zu. Ihr zweischichtiger Aufbau im Bereich der Corpora cavernosa mit
innen zirkulär und außen longitudinal angeordneten Kollagenfaserbündeln bildet
die Grundlage für die Steifigkeit des erigierten Penis. Bei Männern mit gestörten
Sexualfunktionen − wie insbesondere einer erektilen Dysfunktion − sind sowohl
die penile Skelettmuskulatur als auch deren sehnenartige Fortsetzung als Tunica
albuginea signifikant schwächer ausgebildet als bei potenten Altersgenossen. Quergestreifte Muskulatur schließt die glatte Muskulatur der Schwellkörper ein und unterstützt sie in ihren erektilen bzw. ejakulatorischen Funktionen. In der Glans penis
wurde ein distales Ligamentum als Fortsetzung der äußeren longitudinalen Schicht
der Tunica albuginea beschrieben. Dieses fungiert quasi als Stamm der Glans penis,
die ohne diese Stütze wohl nicht fest genug wäre, um bei koitaler Druckeinwirkung
nicht abzuknicken. Entgegen herkömmlichen Darstellungen des Blutgefäßsystems
im Penis ist die Anzahl der Venen nach neueren Untersuchungen doch deutlich größer als die der Arterien. Das profunde Verständnis der penilen Anatomie bildet die
Grundlage für fachgerechte operative Eingriffe am Penis.
Teil eines erst 2001 im
römischen Vicus von
Eisenberg freigelegten
Altars. Vermutlich steht die
Darstellung im Zusammenhang mit dem Kult
des Priapus.

Mikrochirurgische Eingriffe
am Penis bedürfen genauer
anatomischer Kenntnisse
Die Fähigkeit des Penis zu erigieren und im erigierten Zustand zu ejakulieren beruht auf
der unterschiedlichen Bauweise
seiner Schwellkörper, der differentiellen Ausbildung der sie
umgebenden Hüllen und deren
Beziehung zur Beckenbodenmuskulatur. In den beiden Corpora cavernosa befinden sich
anastomosierende, mit Endothel ausgekleidete kavernöse
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Räume (Sinusoide) und ein
schwammiges Gerüstwerk,
das von sich durchflechtenden Kollagenfasern und glatten Muskelzellen durchzogen
wird. Sie werden gemeinsam
von einer derben Hülle (Tunica
albuginea) umschlossen.
An ihrer konkaven Unterseite legt sich den Corpora
cavernosa das Corpus spongiosum an, dessen kavernöse
Venen und darin die Harnröhre in reichlicher Bindegewebe
eingebettet sind als die Sinusoide in den Corpora cavernosa.

Im Bereich des Corpus spongiosum ist die Tunica albuginea
wesentlich dünner als über den
Corpora cavernosa.
In enger Beziehung zur Tunica albuginea stehen zwei
dem Beckenboden zugehörige Muskeln: der paarige Musculus ischiocavernosus und
der gefiederte M. bulbospongiosus [1-3].
Auf der Grundlage der bekannten anatomischen und physiologischen Verhältnisse wurden im letzten Jahrzehnt große
Fortschritte bei der Aufklärung

Anatomie

sowie scanning- und transmissionselektronenmikroskopischen
Techniken untersucht.

Die Skelettmuskeln inserieren in der Tunica albuginea, die
somit als deren sehnenartige
Verlängerung angesehen werden kann. Die Stärke der Tunica albuginea richtet sich nach
den jeweiligen funktionellen
Erfordernissen.
Zu einer rigiden Erektion
kommt es erst durch das Zusammenspiel von glatter und
Skelettmuskulatur (Relaxation bzw. Kontraktion). Im Idealfall ist das Pascalsche Prinzip
auf das in den Corpora cavernosa gestaute Blut uneingeschränkt anwendbar.
Der Musculus ischiocavernosus unterstützt die Funktionen des glattmuskulären
Schwellkörpergewebes. Seine
Kontraktilität ist für die Rigidität der Erektion maßgebend.
Bei Männern mit erektiler Dysfunktion findet man zumeist einen geringeren Querschnitt dieses Muskels.
Das Corpus spongiosum wird
durch eine dünne Lage der Tunica albuginea und teilweise durch
den quer gestreiften Musculus
bulbospongiosus umschlossen.
Die Funktion des Muskels besteht im Wesentlichen darin,
eine Ejakulation bei rigider
Erektion zu ermöglichen.

Beziehungen zwischen
Skelettmuskeln und glatter
Muskulatur (Abb.1) [7]

Die Tunica albuginea besitzt ein zweischichtiges
Fibroskelett (Abb.2) [8]

Die glatte Muskulatur des Penis befindet sich in den Gefäßwandungen und im Wandbau
der Sinusoide in den Corpora
cavernosa. Von der Skelettmuskulatur beteiligen sich der paarige M. ischiocavernosus und
der gefiederte M. bulbospongiosus am Auf bau des proximalen Penis.

Bisher wurde die Tunica albuginea immer als eine einschichtige Struktur beschrieben, die
über den gesamten Penisumfang
mehr oder weniger gleichmäßig dick ist [9]. Tatsächlich besteht die Tunica albuginea aber
aus einer inneren, ringförmig
strukturierten und einer äußeren, longitudinal ausgerichteten

Ramus ossis
pubis

Urethra
Tunica
albuginea

Corpus
cavernosum

Intrakavernöser Trabekel
Tunica
albuginea

Ligamentum
distale

{

Äußere longitudinale Schicht
Innere zirkuläre Schicht

Septum
M. ischiocavernosus
M. bulbospongiosus
Symphysis pubis

Cowpersche Drüse
Corpus spongiosum

Mediale Raphe

Abb. 1: Schematische Darstellung des Penis:
A) Seitenansicht. Das Corpus spongiosum wird durch den M. bulbospongiosus gestützt, dessen Fasern überwiegend transversal verlaufen. Die Corpora cavernosa sind von einer zweischichtigen Tunica albuginea umgeben.
Die kollagenen Bündel sind innen zirkulär und außen longitudinal angeordnet. Das Corpus cavernosum wird
durch den M. ischiocavernosus eingeschlossen. Die Muskelfasern verlaufen longitudinal.
B) Mediale Ansicht. Das distale Ligamentum in der Glans Penis erhält Kollagenbündel der äußeren longitudinalen Schicht der Tunica albuginea und bildet den „Stamm” der Glans penis. Das Corpus spongiosum enthält
die Urethra.
C) Ventrale Ansicht. Die paarigen Muskuli ischiocavernosi bedecken jeweils den ipsilateralen Crus penis. Die
anterioren Fasern des M. bulbospongiosus umhüllen teilweise das Corpus cavernosum (hier nicht dargestellt)
und inserieren mehrheitlich in der ventralen Verdickung der Tunica albuginea. (Mit freundlicher Genehmigung
des Journal of Andrology).

der penilen Pathophysiologie
gemacht. Als deren Ergebnis
stehen heute bei erektiler Dysfunktion medikamentöse Therapien im Vordergrund. Dennoch stellen penile Implantate
nach wie vor die ultima ratio
bei refraktären Erektionsstörungen dar [4-6].
Dem einen oder anderen Andrologen oder Urologen, der
sich mit mikrochirurgischen
Eingriffen am Penis beschäftigt, ist sicher schon aufgefallen, dass die penile Anatomie,
wie sie in Lehrbüchern dargestellt wird, in einigen wesentlichen Details unzuläng-

lich ist. Insbesondere ergeben
sich Abweichungen bezüglich des venösen Blutgefäßsystems und der Beziehungen
zwischen glatter und Skelettmuskulatur.
Am Microsurgical Potency
Reconstruction and Research
Center in Taipei (Taiwan) wurden von Juni 1992 bis Dezember 2003 die Penisse von 65
Leichen unter dem Stereomikroskop seziert und das Faserskelett, die venöse Blutgefäßversorgung und die mikroanatomische
Verbindung zwischen Skelettmuskulatur und glatter Muskulatur mit lichtmikroskopischen
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Schicht mit jeweils unterschiedlichen Funktionen.
Durch die innere Ringschicht
wird das angestaute Blut in den
Sinusoiden der Corpora cavernosa fest eingeschlossen. Zusammen mit den intrakavernösen Trabekeln sorgt sie für die
Stabilität des kavernösen Systems. Die äußere Längsschicht
wirkt hingegen eher wie eine
Sehne, indem sie eine streckende Funktion ausübt. Der Aufbau der Tunica albuginea ist

somit dem eines Fahrradreifens nicht unähnlich, bei dem
der innere Reifen die Luft einschließt und der äußere Reifen
für Festigkeit sorgt. Auf diese
Weise schafft eine doppellagige Tunica albuginea die besten
Voraussetzungen für eine rigide Erektion des Penis.
Über dem Corpus spongiosum sind im Bereich zwischen
5 and 7 Uhr kaum longitudinale Fasern vorhanden. Das Septum penis ist unvollständig

ausgebildet. Dorsale Fenestrierungen kommen entgegen
herkömmlichen Lehrbuchdarstellungen insbesondere im
frei hängenden Penisabschnitt
vor. Ihre Häufigkeit steht im Zusammenhang mit der Anzahl intrakavernöser Trabekel: So sind
Trabekel im distalen Penis besonders zahlreich und bewahren
die Zugfestigkeit, wo das Septum am unvollständigsten ausgebildet ist.
Die Glans penis wird durch
das Ligamentum distale
stabilisiert

Symphysis ossis pubis
Tunica albuginea
des Corpus
cavernosum

Septum
M. ischiocavernosus
Corpus spongiosum
Intrakavernöser Trabekel

Ostium urethrae ext.
Ligamentum distale
Abb. 2: Schematische Darstellung des Fibroskeletts im Penis: Die Tunica
albuginea der Corpora cavernosa besteht aus zwei Schichten. Die innere
zirkuläre Schicht umhüllt vollständig das Schwellkörpergewebe. Zusammen
mit den intrakavernösen Trabekeln stützt sie die sinusoidalen Kammern.
Im Bereich zwischen 5 and 7 Uhr gibt es über dem Corpus spongiosum
kaum längs gerichtete Kollagenfaserbündel. Im distalen gruppieren sich
die longitudinalen Fasern in der Glans penis zum Ligamentum distale.
Das mediane Septum ist im distalen Teil des Penis mit reichlich dorsalen
Fenestrierungen durchsetzt.
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Als mich im Jahr 1985 ein Patient mit erektiler Dysfunktion danach fragte, ob eine sich
knöchern anfühlende Leiste, die
er in der Glans penis ertasten
konnte, auf abnormales Wachstum zurückzuführen sei, musste
ich eine Antwort schuldig bleiben, da eine in Frage kommende
Struktur in der Literatur nicht
erwähnt wurde. Für den Patienten, der sich nichts sehnlicher
wünschte, als von seiner Impotenz geheilt zu werden, kam
nur diese unbekannte Struktur
als Ursache seiner Erektionsstörungen in Frage. Die Frage
blieb unbeantwortet, bis sich
durch anatomische Untersuchungen herausstellte, dass die
Stabilität der spongiösen Glans
penis normalerweise durch ein
derbes bindegewebiges Skelett
aufrechterhalten wird. Dieses
wird als Ligamentum distale
bezeichnet [8].
Die äußeren longitudinalen
Fasern der Tunica albuginea
setzen sich in die Glans penis
hinein fort und formieren sich
zum distalen Ligamentum. Dieses verläuft oberhalb der Fossa
navicularis urethrae.

Abb. 3: Beziehung zwischen dem Blutgefäßsystem und dem Faserskelett der
Tunica albuginea:
A) Arterielle Äste durchqueren die
Tunica albuginea senkrecht, sodass sie
bei erigiertem Penis nicht abgeklemmt
werden können.
B) Beim Durchqueren der Tunica
albuginea nehmen die venösen
Blutgefäße hingegen einen schrägen
Verlauf zwischen dem innerem und
äußeren Blatt der Tunica. Hierdurch
sind die Venae emmissariae auf
Querschnitten des Penis nicht selten
zweifach getroffen.

In der Glans penis ist das Ligamentum distale von glatter
Muskulatur umschossen. Auf
diese Weise wirkt die skelettale
Struktur wie ein aussteifendes
Gerüst. Diese besondere anatomische Konstruktion bietet
eine Erklärung dafür, warum
die Glans penis fest genug ist,
der Druckeinwirkung beim Koitus standzuhalten, ohne abzuknicken [10]. Wäre dieses starke Ligamentum nämlich nicht
vorhanden, verhielte sich die
Glans penis wie eine Baumkrone der der Stamm abhanden gekommen ist oder wie ein
Regenschirm ohne Stock. Hierin liegt auch der Grund dafür,
warum das spongiöse Gewebe
bei ausreichender Steife des Pe-
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nis nicht komprimiert und damit die Ejakulation auch nicht
behindert wird.
Venöse Drainage des Penis
mit Bezug zur erektilen
Funktion (Abb. 3, 4) [11]
Aus den Schwellkörpern fließt
das Blut via die Tunica albuginea durch Venae emissariae
ab (Abb. 3). Diese Venen treten
schräg durch die Tunica albuginea, sodass sie bei eregiertem
Penis abgeklemmt sind. Es ist
nicht ungewöhnlich, dass von
einer Vena emissaria auf einem
Querschnitt des Penisschaftes
zwischen dem äußeren und inneren Blatt der Tunica albuginea zwei Anschnitte gefunden
werden (Abb. 3B).
Herkömmlicherweise wird
in anatomischen Lehrbüchern
zwischen der Fascia penis profunda (Bucksche Faszie) und
der Tunica albuginea nur eine
einzelne Vena dorsalis profunda penis dargestellt [12]. Bei

genauerer Untersuchung fanden wir jedoch im Bereich des
Penis pendulans unterhalb der
Faszie nicht weniger als sieben
Venen (Abb. 4): In der Medianen verläuft die Vena dorsalis profunda penis. Sie wird
durch Venae cavernosi eingerahmt. Lateral von diesen verlaufen die Artaeriae dorsales
penis jeweils zwischen zwei
paraarteriellen Venen. Jede
der aufgezählten Venen empfängt Blut aus eigenen Venae
emissariae.
Die kavernosalen Venen verlaufen beidseitig der tiefen dorsalen Vene jeweils in einer eigenen perivaskulären Scheide.
Ihr Wandbau ist fragiler als bei
der Vena dorsalis profunda. Daher neigen sie in ihrem distalen
Abschnitt während des Operierens zum Bluten. Zudem macht
es die unmittelbare Nähe zum
Schwellkörper für den Chirurgen schwierig, zwischen arteriellen und venösen Blutungen
zu unterscheiden.

V. dors. superfic. penis
Vv. cavernosae
V. dors. prof. penis
A. superf. penis

Paraarterielle Venen
Fascia penis prof.
Vv. circumflexae

Paraarterielle Venen
Vv. emissariae

A. prof. penis
Tunica albuginea
Innere zirkuläre Schicht
Äußere longitudinale Schicht

{

A. urethralis
V. urethralis

Abb. 4: Schematische Darstellung des mit der erektilen Funktion des Penis im
Zusammenhang stehenden venösen Systems:
Der Querschnitt durch den mittleren Penisabschnitt zeigt sieben Venen an Stelle
der einen tiefen dorsalen Vene, die herkömmlicherweise abgebildet wird. Im
proximalen Abschnitt des Penis vereinigen sich paarweise dargestellte Venen,
sodass in diesem Bereich noch vier Venen vorhanden sind (Mit freundlicher
Genehmigung des Journal of Andrology).

Die Drainage der einzelnen
Schwellkörper über eine eigene
Vene, lässt auf eine funktionelle Bedeutung dieser Gefäße für
die erektile Funktion schließen.
Bei der weiteren wissenschaftlichen Erforschung der erektilen Hämodynamik sollte man
auch diese anatomische Gegebenheit mit berücksichtigen.
Dem venösen System mit
Bezug zur erektilen Funktion
sind auch die paraarteriellen
Venen zugehörig. Verbindungen zwischen diesen Venen bilden quasi eine Hängematte für
die zwischen ihnen verlaufende
Arteria dorsalis penis.
Äste aus der Arteria dorsalis penis durchqueren die Tunica albuginea senkrecht, sodass
sie bei einem Druckanstieg in
den Schwellkörpern nicht abgeklemmt werden.
Bei Varizen in den Beinen,
bei Hämorrhoiden und Varikozelen ist ein Stripping sicherlich sinnvoll. Hingegen wird
bei Operationen am venösen
System des Penis bei venookklusiver Insuffizienz im
allgemeinen davon ausgegangen, das sich der Eingriff nach
ungefähr zwei Jahren als Fehlschlag herausstellt. Demzufolge gelten solche Operationen
spätestens seit 1996 als obsolet [13]. Diese Ansicht ist meiner Meinung nach allerdings
nicht in jedem Fall gerechtfertigt. Weitere wissenschaftliche
Untersuchungen sollten hierüber Klarheit verschaffen.
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Kallmann-Syndrom
Genetische Ursachen der olfaktogenitalen Störung
Bereits in Jahr 1856 waren Maestre de San Juan bei der Autopsie eines 40-jährigen Mannes
dessen sehr kleine Hoden, Mikropenis und fehlende Riechkolben aufgefallen. Fast ein
Jahrhundert später berichtete im Jahre 1944 der in Deutschland geborene amerikanische
Psychiater Franz Josef Kallmann über drei Familien, bei deren Mitgliedern gehäuft
eunuchoider Habitus und fehlender Geruchssinn gemeinsam vorkamen. Die offensichtliche
Vererbbarkeit dieser Merkmale ließ auf eine genetische Ätiologie schließen.
Als man später in der Lage war, im Urin Gonadotropine zu bestimmen, wurde die
gonadale Komponente von Kallmanns Syndrom als eine Form des hypogonadotropen
Hypogonadismus erkannt. Nach heutigem Kenntnisstand beruht dieser auf einem
angeborenen Defekt der Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH)-Sekretion. Durch die
fortschreitende Erforschung der genetischen Ursachen des Kallmann-Syndroms versteht man
immer besser, wie es zu der olfakto-genitalen Störung kommt.

Männer häufiger betroffen
als Frauen
Das Kallmann-Syndrom ist per
Definition ein hypogonadotroper
Hypogonadismus, der in Verbindung mit Anosmie bzw. Hyposmie auftritt. Allerdings kann die
Ausprägung der beiden Merkmale sehr variabel sein und vielfach kommen weitere neurologische und nicht neurologische
Störungen hinzu.
Beim Kallmann-Syndrom
handelt es sich um eine selten
vorkommende genetische Störung, deren Prävalenz oft nicht
getrennt von Fällen des isolierten idiopathischen hypogonadotropen Hypogonadismus (IHH)
ermittelt wurde. Neueren Angaben zufolge tritt das KallmannSyndrom bei einem von 8.000
Männern auf, während das Verhältnis bei den Frauen 1:40.000
beträgt [1]. Dieses ungleich auf
beide Geschlechter verteilte Erkrankungsrisiko gab lange Zeit
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Rätsel auf und findet – wie am
Ende des Artikels dargelegt
wird – erst durch neueste Forschungsergebnisse eine hypothetische Erklärung.
Ausbleibende pubertäre
Entwicklung als Leitsymptom
Meist werden Knaben mit Kallmann-Syndrom erst auffällig,
wenn die Pubertät auf sich warten lässt oder die sexuelle Entwicklung unvollständig bleibt.
Als Ursache hierfür ist das
Ausbleiben der GnRH-Sekretion aus dem Hypothalamus erkannt worden. Wird die Krankheit erst nach dem 16. Lebensjahr
erkannt, haben sich aufgrund des
Hypogonadismus zumeist bereits
eunuchoide Skelettproportionen
herausgebildet.
Die diagnostische Abgrenzung des Kallmann-Syndroms
bzw. des IHH gegenüber einer
konstitutionellen Entwicklungs-

störung gestaltet sich schwierig. Nachdem zunächst deutlich
subnormale Werte an FSH, LH
und Testosteron ermittelt wurden, kann zur differentiellen
Abklärung ein GnRH-Test (100
mg) nach vorausgegangener 36stündiger Stimulation mit pulsatilem GnRH gemacht werden.
Beim Kallmann-Syndrom und
IHH erfolgt die Induktion der
Gonadotropine zumeist träger
als bei der konstitutionellen Entwicklungsstörung.
Kernpunkt der Behandlung
beim Kallmann-Syndrom ist
der lebenslange Ausgleich des
Testosteronmangels, durch den
insbesondere das Osteoporoserisiko gesenkt wird.
Männer mit Kallmann-Syndrom sind infertil. Doch läßt sich
Fertilität mit gutem Erfolg durch
eine Behandlung mit Gonadotropinen oder mit pulsatilen GnRHGaben herstellen. Bei einigen Patienten kann es allerdings zwei

Erbkrankheiten

Jahre oder länger dauern, bis
die volle Spermienproduktion
in Gang kommt.
Migationsdefekt während
der Embryonalentwicklung
Während der frühen Embryonalentwicklung werden die GnRHNeuronen im Epithel der Riechplakode angelegt und wandern
von dort aus entlang der zentralen Fortsätze des Nervus terminalis ins Gehirn. Auf der Migrationsstrecke lassen sich die
Nervenfasern mit Antikörpern
gegen Zelladhäsionsmoleküle
markieren [2].
Im Hypothalamus verteilen
sich die nur etwa 1.000 GnRHNeuronen, ohne sich in einer
Kerngruppe zu organisieren.
Trotzdem bilden sie in ihrer
Gesamtheit den GnRH-Pulsgenerator, dessen koordinierte,
episodische GnRH-Freisetzung
unter anderem als Taktgeber der
testikulären Testosteron-Freisetzung fungiert.
Beträchtliche genotypische
und phänotypische Heterogenität
Das Kallmann-Syndrom tritt
mehrheitlich sporadisch und
mit einer erheblich geringeren Inzidenz auch familiär auf.
Die involvierten Gene sind Xgekoppelt, autosomal dominant
und autosomal rezessiv, so dass
von einer erheblichen genotypischen und phänotypischen Heterogenität auszugehen ist.
Aber auch innerhalb einer
miteinander verschwägerten
Sippe können einzelne Personen das klassische KallmannSyndrom ausbilden, andere
eine IHH und wieder andere
eine isolierte Anosmie. Selbst
bei eineiigen männlichen Zwillingen haben sich unterschiedli-

che phänotypische Ausprägungen des Kallmann-Syndroms
nachweisen lassen.
Die Mehrheit der daraufhin
untersuchten Fälle von familiärem Kallmann-Syndrom lassen
sich auf eine autosomal dominante oder autosomal rezessive
Vererbung zurückführen. Vermutlich wird auch das sporadische Auftreten der Krankheit
mehrheitlich durch autosomale Gen-Mutationen verursacht [3].
X-Chromosomale Form
des Kallmann-Syndroms
Für die X-gekoppelte Form des
Kallmann-Syndroms wird das
Gen KAL-1 verantwortlich gemacht. Das zugehörige Proteinprodukt Anosmin-1 ist ein extrazelluläres Matrixprotein, das
nach Sequenzanalysen vermutlich eine Domäne besitzt, die
als Proteinase-Inhibitor fungiert und mehrere weitere, die
Zelladhäsion vermitteln.
Anosmine haben sich im Lauf
der Evolution kaum verändert.
Daher kann man sogar an Invertebraten wie der Nematode
Caenorhabditis elegans am homologen Gen von KAL-1 untersuchen, wie sich Mutationen
auf neuronales Wachstum auswirken [4].
Aus den Untersuchungsergebnissen kann geschlossen werden,
dass Anosmin-1 benötigt wird,
damit die sprossenden Axone
des Riechnervs ihren Weg zum
Riechkolben finden. Kommt
diese Verbindung nicht zustande, führt das zur Aplasie/
Hypoplasie des Riechkolbens
wie sie beim Kallmann-Syndrom gefunden wird. In ähnlicher Weise hat die fehlende
Verbindung zwischen Riechepithel und Hypothalamus auch

Caenorhabditis elegans:
Die Nematode ist bei
Genetikern sehr beliebt,
um menschliche
Krankheitsgene zu
untersuchen.

zur Folge, dass die embryonal
in der Riechplakode angelegten
GnRH-Neuronen nicht ins Gehirn gelangen können.
Obwohl die Entstehung der
olfakto-genitalen Symptomatik
beim Kallmann-Syndrom somit recht gut verstanden wird,
verrät der Anosmin-Mechanismus nichts darüber, auf welche
Weise die gelegentlich begleitenden Entwicklungsstörungen wie z.B. eine einseitige
Nierenagenesie oder eine Lippen-Gaumen-Spalte zustande
kommen.
Autosomal dominante
Form des Kallmann-Syndroms
Neuerdings gibt es Hinweise
darauf, dass der FibroblastenWachstumsfaktor (FGF) bei der
Ausbildung eines Kallmann-Syndroms eine Rolle – unter Umständen sogar die zentrale Rolle – spielt. Auf Chromosom 8
wurden bei Kallmann-Patienten dominante Mutationen im
Gen für den FGF-Rezeptor-1
identifiziert, die den Verlust
der Rezeptorfunktion zur Folge haben [5].
Die Verbindung zum Kallmann-Syndrom ergibt sich aus
Hinweisen, dass Anosmin-1,
das Gen-Produkt von KAL-1,

für die Reaktion von FGF mit
dem FGF-Rezeptor-1 erforderlich ist. Darüber hinaus wird angenommen, dass sich KAL-1
partiell der X-Inaktivierung
entzieht und somit bei Frauen
mehr Anosmin-1 als bei Männern bebildet wird. Das wäre
auch eine Erklärung für die erhöhte Prävalenz des KallmannSyndroms bei Männern.
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Biol 35:1157-1162
[2] Schwanzel-Fukuda M, Crossin KL,
Pfaff DW, et al. 1996. Migration
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Beranova M, et al. 2001. The
importance of autosomal genes in
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syndrome gene homolog in C.
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[5] Dode C, Levilliers J, Dupont JM, et
al. 2003. Loss-of-function mutation
in FGFR1 cause autosomal dominant Kallmann syndrome. Nat
Genet 33:463-465.
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Prostatakarzinom
Welchen Stellenwert hat die Aufklärung
bei Früherkennung und Therapie?
Werden Prostatakarzinome in einem frühen Stadium entdeckt, lässt sich mit den heutigen Behandlungsmethoden in 90 % der Fälle eine Heilung herbeizuführen. Allerdings
schlägt sich der therapeutische Fortschritt in der Krebsstatistik bislang kaum positiv nieder: Denn von 31.000 Männern, die in Deutschland pro Jahr neu erkranken, versterben
mehr als 11.000 an den Folgen des Krebses. Diesen Zahlen ist unschwer zu entnehmen,
dass die Krankheit bei zu vielen Männern zu spät diagnostiziert wird. Ursächlich hierfür
sind offenbar Aufklärungsdefizite in der männlichen Bevölkerung. Aus Unkenntnis werden der Stellenwert der Prostatakrebsfrüherkennung und die möglichen Heilungserfolge
bei frühzeitiger Anwendung moderner Therapieverfahren weithin unterschätzt.
Die Problematik der Prostatakrebsfrüherkennung und Therapieverfahren, die den Betroffenen möglichst viel an Lebensqualität bewahren, waren Schwerpunkte auf der wissenschaftlichen Tagung der Vereinigung der Mitteldeutschen Urologen e.V. am 04. und
05. Juni 2004 in Gießen. Hierzu bezogen Urologen, Strahlentherapeuten, Vertreter des
Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. und Betroffene auch auf einem Satellitensymposium der Takeda Pharma Stellung.

dient nicht nur der Diagnosesicherung, sondern liefert dem
Operateur bzw. Strahlentherapeuten auch wichtige Anhaltspunkte über den prozentualen
Anteil des Gesamtkarzinomvolumens, die Tumorverteilung auf die jeweiligen Seiten
– was für eine geplante Nerverhaltung wichtig ist – sowie den
Anteil des niedrig differenzierten Tumoranteils.
Das Ergebnis einer Behandlung bei Prostatakrebs hängt
zudem von allgemeinen Parametern wie dem Alter und dem
allgemeinen Gesundheitszustand
des Patienten ab. Da das Prostatakarzinom ein langsam wachsender Tumor ist, sollte eine radikale Prostatektomie nur erwogen
werden, wenn die geschätzte Lebenserwartung des Patienten zumindest zehn Jahre beträgt.
Radikale Prostatektomie
senkt die Mortalität

Sinkende Mortalitätsrate
durch PSA-Screening
Seit in den USA ab Ende der
80er Jahre das PSA-Screening
in breiten Bevölkerungsschichten konsequent wahrgenommen
wird, hat die Mortalitätsrate bei
Prostatakarzinomen kontinuierlich abgenommen. Wie Prof. P.
Albers (Kassel) auf dem Gießener Satellitensymposium darlegte, ist dies im Wesentlichen auf
den gestiegenen Anteil an Tumoren zurückzuführen, die bereits
in einem frühen, lokalisierten
Stadium entdeckt werden. Karzinome werden mittlerweile seltener über den Tastbefund, sondern vermehrt über das PSA als
T1c-Karzinome entdeckt. Auch
deutsche Kliniken beobachten
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zunehmend eine ähnliche Verschiebung hin zu mehr lokalisierten Stadien.
Die Daten aus den USA zeigen laut Albers zudem, dass die
dort um 17,6 % abgenommene
Mortalität bei ProstatakarzinomPatienten nicht nur auf eine verbesserte Diagnose, sondern auch
auf verbesserte kurativen Therapien zurückzuführen ist. Heute
werden nach der Diagnose sehr
viel mehr Patienten erfolgreich
operiert bzw. strahlentherapiert
als noch vor 15 Jahren.
Einteilung in gut definierte
Risikogruppen
Die Primärbehandlung eines
Prostatakarzinoms kann grundsätzlich operativ oder strahlen-

therapeutisch erfolgen. Alternativ bietet sich in geeigneten
Fällen die Strategie des kontrollierten Abwartens (watchful waiting) an.
Die Entscheidung über die
Vorgehensweise sollte in Abstimmung mit dem Patienten
anhand der wichtigsten diagnostischen Parameter wie der
Höhe des Serum-PSA-Spiegels, dem Gleason-Score und
dem klinischen Stadium des
Tumors getroffen werden. Die
Einteilung in gut definierte Risikogruppen anhand von Nomogrammen (Partin, Kattan)
erleichtert es, den Patienten
in der Wahl der Therapieform
fundiert zu beraten.
Die histopathologische Beurteilung der Prostatastanzen

Bei lokalisierten Prostatakarzinomen gilt die radikale Prostatektomie heute als Goldstandard. In einem selektionierten
Patientengut ist der Prozentsatz an Heilungen hierbei sehr
hoch. Dies lässt sich anhand
des PSA-Wertes dokumentieren, der postoperativ unter die
Nachweisgrenze fallen und dort
verbleiben sollte.
In einigen Ländern wird bei
einem Prostatakarzinom im
Frühstadium das kontrollierte
Abwarten gegenüber der Operation favorisiert. Hierzu liegen
neuerdings auch Vergleichsdaten zur radikalen Prostatektomie vor: In einer großen skandinavischen Studie wurden 695
Patienten mit frisch diagnostiziertem Prostatakarzinom randomisiert der radikalen Pros-

Kongressbericht

tatektomie oder dem Watchful
Waiting zugewiesen. Klare
Vorteile für die radikale Prostatektomie ergaben sich bezüglich der Prostatakrebs-spezifischen Mortalität (Abb. 1) und
der Entwicklung von Fernmetastasen (Abb. 2). Hingegen ließ
sich in dieser Studie kein statistisch signifikanter Unterschied
bezüglich der Gesamtmortalität nachweisen.
Nervenerhalt bewahrt Kontinenz und erektile Funktion
Aufgrund der prozentualen Zunahme des Anteils an lokalisierten Tumorstadien und der ver-

besserten Operationstechniken
wird heute vermehrt nervenerhaltend operiert. Dies wirkt sich
insbesondere auf die Bewahrung
der erektilen Funktion günstig
aus. Hierfür spielen aber auch
die Qualität der präoperativen
Erektionen, das pathologische
Tumorstadium sowie nicht zuletzt das Geschick und die Erfahrung des operativ tätigen Urologen eine wichtige Rolle. Das
Wiedererlangen der Erektionsfähigkeit nach radikaler Prostatektomie ist zudem altersabhängig und kann schon unmittelbar
postoperativ unter Zuhilfenahme
der modernen PDE5-Inhibitoren
trainiert werden.

Abb. 1: Kumulatives Risiko am Prostatakarzinom zu sterben
(Krankheitsspezifische Mortalität): Bis auf einen Patienten hatten
alle Männer, die am Prostatakarzinom verstarben, nachgewiesene
Metastasen. Vor ihrem Tod erhielten alle Männer eine hormonelle
Behandlung (nach Holmberg et al. 2002. N Engl J Med 347:781).

Abb. 2: Kumulatives Risiko, Fernmetastasen zu entwickeln: Innerhalb
der ersten fünf Jahre nach der Diagnosestellung war das Risiko,
Fernmetastasen zu bilden, in beiden Gruppen etwa gleich hoch. Nach
acht Jahren egab sich ein eindeutiger Vorteil zugunsten der Prostatektomie
(nach Holmberg et al. 2002. N Engl J Med 347:781).

Die postoperative Kontinenzrate nach radikaler Prostatektomie liegt bei 90 Prozent. Auch
hierbei kommt es sehr auf die
chirurgische Technik, sowie auf
die Erfahrung und das Können
des Operateurs an.
Bestrahlung bei fortgeschrittenem Prostatakarzinom
Als Alternative zur Operation
besteht beim lokalisierten Prostatakarzinom auch die Möglichkeit zur Bestrahlung. Dieser
Option kommt insbesondere bei
organüberschreitendem Wachstum des Tumors Bedeutung zu.
In den letzten zehn Jahren ist
die Strahlentherapie – bedingt
durch die rasante Entwicklung
der Computertechnik – erheblich weiterentwickelt worden.
Beim lokal begrenzten Prostatakarzinom mit einer eher
günstigen Prognose (PSAWert < 10 ng/ml und GleasonScore < 7) kann der Tumor von
außen oder interstitiell bestrahlt
werden. Die externe (perkutane) Strahlentherapie und interstitielle Techniken haben in der
Vergangenheit zu vergleichbaren Resultaten geführt. Die Bestrahlung erfolgt nach einem
dreidimensionalen, computergestützten Bestrahlungsplan,
der die individuelle Anatomie
und Tumorsituation des Patienten berücksichtigt. Als Komplikationen können Reizungen
des Darms und Impotenz auftreten. Inkontinenz nach der Strahlentherapie tritt selten auf. Von
zum Teil länger anhaltenden,
aber letztlich doch vorübergehenden Nebenwirkungen wie
Blasenbeschwerden durch eine
Zystitis oder Durchfälle durch
eine Proktitis, sind weniger als

3 % der Patienten betroffen. Die
neuesten Daten zum Erhalt der
Potenz weisen für die Strahlentherapie und nervenerhaltende
Operation etwa gleich gute Ergebnisse aus.
Die prä- und posttherapeutischen PSA-Spiegel sind wichtige Verlaufsparameter und können
als prognostischer Faktor herangezogen werden. Ein PSA-Abfall
innerhalb von 1 bis 1,5 Jahren
nach Strahlentherapie auf Werte von weniger als 1-2 ng/ml gilt
als Indikator für Tumorkontrolle, während bleibend erhöhte und
ansteigende PSA-Werte auf ein
Tumorrezidiv schließen lassen.
Die Spätfolgen sind bei der
permanenten Strahlentherapie
und der perkutanen Strahlentherapie ähnlich: In seltenen Fällen muss mit einer Zystitis, einer Proktitis und häufiger mit
dem Potenzverlust gerechnet
werden.
Für den Patienten ist es sehr
wichtig, dass vor der ersten Bestrahlung ein ausführliches Gespräch mit dem Strahlentherapeuten oder Urologen stattfindet,
in dem er über die Vorgehensweise, die Wirkungen und auch
mögliche Nebenwirkungen der
Therapie umfassend beraten
wird. Prof. T. Wiegel (Berlin) berichtete über eine Interdisziplinäre Sprechstunde, in der objektiv
über verschiedene Therapiemöglichkeiten beraten und informiert
wird. Ein gemeinsam erarbeitetes Therapiekonzept von Urologen und Strahlentherapeuten
kann dann anschließend empfohlen werden.
Kombination von Bestrahlung und Hormonentzug
Die langfristigen Ergebnisse einer externen Radiotherapie bei
andrologen.info Juni • 2004
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einem lokal fortgeschrittenen
Prostatakarzinom (T3-4N0M0)
sind insbesondere hinsichtlich
des biochemisch definierten
krankheitsfreien Überlebens
unbefriedigend. Daher begann
man bereits vor ca. 20 Jahren
mit Untersuchungen, bei denen
die Radiotherapie mit einer adjuvanten Androgenentzugstherapie kombiniert wird. Neben
einer höheren Wirksamkeit im
Primärtumor soll dadurch auch
die Zerstörung hormonabhängiger Mikrometastasen erreicht
werden.
Insgesamt wurde in drei Phase-III-Studien mit einer Radiotherapie plus adjuvanter Androgenentzugstherapie gegenüber
der alleinigen externen Bestrahlung eine signifikante Steigerung
der Gesamtüberlebensrate registriert. Dieser Vorteil war für das
5-Jahre-Gesamtüberleben in einer EORTC (European Organisation for Research and Treatment
of Cancer)-Studie auch vom histologischen Grad des Tumors unabhängig. Die von Bolla M, et

al. (2002) im Lancet publizierten Langzeitdaten der Studie zeigen, dass 74 % der Patienten im
Kombinationsarm über fünf Jahre progressionsfrei waren. Hingegen erreichten dies nur 40 %
der Männer bei alleiniger Radiotherapie. Entsprechende Vorteile
ergaben sich zudem für das tumorspezifische Überleben (94 %
vs. 79 %). Dies drückt sich auch
in der Gesamtüberlebensrate aus
(Abb. 3).
Neoadjuvante
Hormonentzugstherapie

Psychologische Faktoren
Man hat auch die Option untersucht, die Prostata noch vor
Beginn einer Strahlentherapie
durch eine dreimonatige Hormonentzugstherapie schrumpfen zu lassen. Bei einer verkleinerten Prostata reduziert sich
auch das Bestrahlungsfeld und
damit verringert sich das Risiko, gravierende Akut- und Spätnebenwirkungen zu erleiden.
Da der Tumor durch eine neoadjuvante Hormonentzugsthe-

Abb. 3: Kaplan-Meier-Kurve der Gesamtüberlebensrate: Von insgesamt 415 Patienten
erhielten 208 eine alleinige Radiotherapie, während 207 Teilnehmer zusätzlich zur
Radiotherapie über drei Jahre eine adjuvante Therapie mit einem LHRH-Antagonisten
erhielten (nach Bolla M, et al. 2002. Lancet 360:103).
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rapie auch dann kleiner wird,
wenn nicht alle bösartigen Zellen auf diese Therapie ansprechen, erhöht sich bei der Bestrahlung grundsätzlich die
Chance auf Vernichtung des
Tumors. Nach Beendigung der
Radiotherapie schließt sich auf
die Dauer von mindestens zwei
Jahren eine adjuvante Hormonentzugstherapie an. Nach Wiegel erbringt diese Therapieform
bei 8 bis 10 % der Krebspatienten einen Überlebensvorteil
von 15 %.

Die Krebsdiagnose löst beim Patienten naturgemäß Angstgefühle aus. Dessen Psyche wird zudem durch die dem Mann in der
Familie und der Gesellschaft irrational anerzogenen Dispositionen belastet. Denn in der Regel
wird erwartet, dass der Mann
keine Schwächen zeigt. Die Folgen der Diagnose sind daher oft
Sprachlosigkeit und der Rückzug in die Isolation.
In dieser Situation sind Selbsthilfegruppen wichtige Anlaufstellen, in denen mit anderen Betroffenen Fragen diskutiert oder
auch praktische Hilfen und Informationen ausgetauscht werden können. Dort sind die betroffenen Männer nicht auf sich
allein gestellt, sondern finden
Leidensgenossen, mit denen sie
über ihre Ängste und Probleme
reden können.
Darüber hinaus bestehen
seitens der Selbsthilfegruppen
gute Erfahrungen über die Zusammenarbeit mit den Urologen berichtete W. Petter, Vorsitzender des Bundesverbandes
Prostatakrebs Selbsthilfe e. V.
(BPS). Dies erleichtert es, den
Betroffenen zu helfen, sich in

der Informationsflut zum Thema Prostatakarzinom besser zurechtzufinden. Als oberstes Ziel
des Verbandes nannte Petter allerdings die Durchsetzung berechtigter Interessen und Forderungen der Patienten.
Fazit
Die radikale Prostatektomie
und die permanente Bestrahlung sind die effektivsten Therapien in der Behandlung eines
lokal begrenzten Prostatakarzinoms. Beide Therapieverfahren
haben aber unterschiedliche Nebenwirkungsspektren, die nicht
von allen Patienten in gleicher
Weise toleriert werden. Daher
ist die Wahl der Therapieform
nach ausführlicher Aufklärung
letztlich eine persönliche Angelegenheit des Patienten. Die behandelnden Ärzte befinden sich
im Wesentlichen nur in einer beratenden Funktion.
Ideal wäre es, wenn dem Patienten ein Ärzteteam aus einem
Urologen, einem Strahlentherapeuten, eventuell auch einem Onkologen und dem Hausarzt zur
Seite stehen könnte. Wichtigster
Ansprechpartner bleibt aber der
behandelnde Urologe. Wenn sich
dieser dem Patienten als kompetenter Ratgeber präsentiert und
umfassend über das Krankheitsgeschehen informiert, wird sich
das notwendige Vertrauensverhältnis einstellen.
Auch die Familie des Krebskranken – hauptsächlich die Partnerin, die wegen der möglichen
sexuellen Komplikationen ohnehin mit betroffen ist – spielen eine
entscheidende Rolle bei der Bewältigung des Prostatakrebses.
Insbesondere ist es wichtig, über
alle Probleme offen zu reden, die
sich im Laufe der Erkrankung ergeben können.
mk ♦
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PPARγ
Peroxisomenproliferator-aktivierte
Rezeptoren hemmen Prostatakrebswachstum
Peroxisomenproliferator-aktivierte Rezeptoren (PPAR) gehören zur großen Familie der nukleären Hormonrezeptoren. Ihre vielfältigen biologischen Funktionen
machen sie seit Jahren auch in der klinischen Forschung zu viel versprechenden
Untersuchungsobjekten. Insbesondere PPARγ spielt hierbei aus onkologischer
Sicht eine zentrale Rolle, da er in die Pathogenese zahlreicher Krebserkrankungen
involviert ist. Einige seiner Eigenschaften stehen im Einklang mit den Funktionen
eines Tumorsuppressors. Durch Liganden, die wie die antidiabetisch wirkenden
Thiazolidindione am PPARγ als Agonisten fungieren, wird auch an soliden Karzinomen eine antiproliferative Wirkung erzielt. Erste klinische Studien mit Thiazolidindionen bei Prostatakarzinom-Patienten lassen erkennen, dass ein Anstieg des
Prostata-spezifischen Antigens (PSA) vielfach gebremst und der PSA-Wert zum
Teil längerfristig stabilisiert werden kann. Auch wenn der antiproliferative Effekt
nicht gerade dramatisch ausfällt, lässt die relativ geringe Toxizität der PPARγ-Liganden dieses Therapiekonzept dennoch äußerst interessant erscheinen.
Hepatische Peroxisomen (Falschfarbendarstellung).

Peroxisomenproliferation
nur Namen gebender Effekt
Nachdem erkannt worden war,
dass bestimmte Substanzgruppen bei Labortieren eine auffällige Vermehrung der hepatischen Peroxisomen hervorrufen,
suchte man gezielt nach zellulären Reaktionspartnern dieser
Substanzen. Hierbei stieß man
auf eine Gruppe nukleärer Rezeptoren, denen der Name Peroxisomenproliferator-aktivierte Rezeptoren (PPAR) gegeben
wurde: Hierzu gehören PPARα,
PPARβ/δ und PPARγ. Zusammen mit den verschiedenen Steroidhormon-, dem Schilddrüsenhormon-, dem Vitamin-D-,
dem Retinsäure-Rezeptor sowie noch einer Reihe weiterer
Rezeptoren bilden sie eine gro-
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ße Familie Liganden-aktivierter
Transkriptionsfaktoren.
Die Proliferation der Peroxisomen ist eine recht spektakuläre Funktion der PPARα. Als
klinisch bedeutsamer erwiesen
sich aber die vielfältigen Funktionen des PPARγ. Dieser Rezeptor spielt eine Rolle bei der Differenzierung, der Regulierung
des Stoffwechsels, der Bewahrung der Insulin-Sensitivität und
der Kontrolle der Zellproliferation. Dementsprechend werden
durch aktivierte PPARγ zahlreiche Gene in ihrer Expressionsrate stimuliert oder reprimiert.
Von zwei Splice-Varianten
des PPARγ, die sich nur durch
das Fehlen (PPARγ1) bzw. Vorhandensein (PPARγ2) eines 30
Aminosäuren umfassenden, Nterminalen Peptids unterschei-

den, wurde erstere in zahlreichen Geweben bzw. Organen in
mäßiger Konzentration nachgewiesen. Hingegen ist PPARγ2
auf Fettgewebe beschränkt, in
dem es auf hohen Niveau exprimiert wird.
TZD-Antidiabetika wirken
am PPARγ als Agonisten
Lange Zeit kannte man keine natürlichen Liganden von
PPARγ, so dass sie als Waisen-Rezeptoren geführt wurden. Inzwischen sind einige ungesättigten Fettsäuren und ein
Prostaglandin J2 als Liganden
identifiziert worden. Dennoch
ist man sich noch im Unklaren
darüber, ob solchen Liganden
überhaupt eine physiologische
Bedeutung zukommt.

Tumorbiologie

Unter den synthetischen Liganden von PPARγ sind insbesondere die Thiazolidindione
(TZD) von klinischer Bedeutung. Diese Substanzen sind
bereits aus der Therapie des
Diabetes mellitus vom Typ 2
bestens bekannt. Sie binden mit
hoher Affinität an den PPARγ
und wirken als Agonisten.
Neben verschiedenen TZD
haben weitere synthetische Liganden des PPARγ anti-proliferative und anti-inflammatorische Wirkungen. Bei diesen
Substanzen handelt es sich um
kompliziert gebaute ungesättigte Fettsäurederivate.
Liganden des PPARγ gelangen über die Plasmamembran
ins Innere von Zellen und bin-

den an PPARγ. Der aktivierte
Rezeptor gelangt in den Zellkern und bildet mit dem Retinsäure-X-Rezeptor (RXR)
Heterodimere, die mit entsprechenden Response-Elementen
im regulatorischen Abschnitt
bestimmter Gene interagieren.
Daher ist davon auszugehen,
dass RXR-Liganden – so genannte Rexinoide – die Aktivität der PPARγ modulieren.
Prostatakrebszellen exprimieren verstärkt PPARγ
Im Gewebe der normalen Prostata und dem bei benigner Prostatahyperplasie (BPH) lässt
sich kein oder nur in geringer Menge immunoreaktives

PPARγ nachweisen. Hingegen ist die Immunoreaktivität auf PPARγ in intraepithelialen Neoplasien der Prostata
(PIN) und in Prostatakarzinomen stark ausgeprägt [1].
Im Unterschied zu Kolonkarzinomen wurden in allen Prostatakarzinomen sowie auch in
LNCaP-, DU145 und PC3-Zellen keine PPARγ-Mutationen
entdeckt. Allerdings wies nahezu die Hälfte der 38 untersuchten Primärkarzinome hemizygote Deletionen im Bereich
des PPARγ-Gens auf [2]. Hierin
könnte eine Begründung dafür
liegen, dass die Tumor-supprimierende Wirkung des Rezeptors deutliche interindividuelle
Unterschiede aufweist.
Ausdifferenzierung bringt
Wachstum zum Stillstand

L1

PPARα

L3

“Rexinoide”

PPARβ/δ

RXR

L2

PPAR
γ

GenExpression

Peroxisomenproliferation

Wirkmechanismus der PPAR und des Retinsäure-X-Rezeptors (RXR): Agonistisch
wirkende Liganden diffundieren in die Zelle und binden an die entsprechenden Rezeptoren. Aktivierte Agonist-Rezeptor-Komplexe gelangen in den Zellkern und stimulieren die Expression bestimmter Gene, indem sie mit Peroxisomenproliferator-Responseelementen in deren regulatorischen Gen-Abschnitten interagieren.

In jedem Gewebe gibt es einen
bestimmten Anteil teilungsfähiger Zellen. Diese sind noch
wenig differenziert und bilden
auch noch nicht alle Proteine,
die für das ausgereifte Gewebe
charakteristisch sind. Auf dem
Weg zur reifen, gewebsspezifischen Zelle wird ein Differenzierungsprozess durchschritten,
in dessen Verlauf auch die Teilungsfähigkeit allmählich verloren geht.
Bei Krebszellen kommt es
hingegen nicht zur Ausdifferenzierung und somit auch
nicht zur Einstellung der Teilungsaktivität. Daher wird seit
einiger Zeit an Strategien gearbeitet, Krebszellen zur weiteren Differenzierung zu veranlassen, um ihnen auf diese
Weise ihre Teilungsfähigkeit zu
nehmen. Die dazu notwendigen
Differenzierungsprozesse werden in Zellen durch die Akti-

vierung der PPARγ ausgelöst.
Dies wurde zunächst bei der
Entwicklung von Präadipozyten in reife Adipozyten nachgewiesen. Aber auch in anderen
Geweben – insbesondere karzinösen Geweben – hat PPARγ
anti-proliferative Wirkungen,
indem das Gen-Expressionsmuster der Tumorzellen, dem
eines eher benignen Phänotyps
angeglichen wird.
Wachstumshemmung bei
Androgen-abhängigen und
-unabhängigen Zelllinien
Verschiedene etablierte Linien
von Prostatakarzinomzellen exprimieren in unterschiedlichem
Maße PPARγ. Die höchste Konzentration an PPARγ−mRNA
wurde in den Androgen-unabhängigen PC3-Zellen nachgewiesen [2]. An dieser Zelllinie
wurde mit dem neuen, sehr potenten TZD MCC-555 auch die
stärkste antiproliferative Wirkung ermittelt [3].
Bei Androgen-abhängigen
Prostatakarzinomzellen wie
LNPaC lässt sich durch Zugabe von Troglitazon die Produktion des Prostata-spezifischen
Antigens (PSA) supprimieren
[4]. Mit Hilfe molekularbiologischer Methoden wurde ein
antiandrogener TZD-Effekt
nachgewiesen [4]. Dieser antiandrogene Effekt kann allerdings nicht ausschlaggebend
für die antiproliferative Wirkung der TZD sein, da PC3Zellen mit ihren nicht funktionellen Androgenrezeptoren und
viele andere Krebszellen, die
auch nicht Androgen-abhängig sind, ebenfalls antiproliferativ beeinflusst werden.
Vielmehr wird hierdurch eine
Hypothese gestützt, wonach
andrologen.info Juni • 2004
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in malignen Zellen Kofaktoren in Signaltransduktionswegen ausgeschaltet werden, die
eben auch als Kofaktoren bei
der Transkription Androgenabhängiger Gene – wie dem
PSA – eine Rolle spielen.
Anders als PPARγ stimuliert der aktivierte PPARδ die
Proliferation von Prostata- und
Mammakarzinomzellen [5].
PPARγ-Liganden senken PSA
bei Prostatakrebspatienten
Aufgrund der In-vitro-Ergbnisse
wurden verschiedene TZD bereits auch bei Prostatakarzinom-Patienten eingesetzt. In einer Studie wurden 41 Männern,
bei denen es einige Zeit nach
radikaler Prostatektomie ohne
erkennbare Metastasierung zu
einerm PSA-Anstieg gekommen
war, täglich mit 800 mg Troglitazon behandelt. Diese Dosierung wurde außerordentlich gut
vertragen. In zahlreichen Fällen
gelang es, den PSA-Wert über
einen längeren Zeitraum hinweg
zu stabilisieren. Bei einem Patienten fiel das PSA sogar so weit
ab, dass es fast nicht mehr nachweisbar war.
Unter Plazebokontrolle wurde in einer Studie auch die Wirkung von Rosiglitazon auf die
Verdoppelungszeit der PlasmaPSA-Konzentration untersucht
[6]. Offenbar kann ein bestimmter Anteil der Patienten von einer
solchen Behandlung profitieren.
Allerdings ist nicht bekannt, worin sich Responder und Nicht-Responder unterscheiden.
Interpretierte man diese Ergebnisse dahingehend, dass die
antiandrogene Wirkkomponente des TDZ zu einer vermehrten Expression des PSA-Gens
pro Zelle führt, wäre kein po-
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sitiver Einfluss auf die Krebserkrankung zu erwarten. Denn
die Malignität der Prostatakarzinomzellen beruht nicht auf ihrer Fähigkeit, PSA zu produzieren und ins Blut abzugeben. Da
keiner der Patienten im Behandlungszeitraum symptomatisch
wurde, spricht dies unter anderem sehr dafür, dass durch die
TDZ-Behandlung das Tumorwachstum gestoppt wurde.
Literatur:
[1] Segawa Y, Yoshimura R, Nakatani
T, et al. 2002. Expression of
peroxisome proliferator-activated
receptor (PPAR) in human prostate
cancer. Prostate 51:108-116.
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2000. Effects of ligand activation
of peroxisome proliferatoractivated receptor γ in human
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PSA-Screening:
Patienten zu oft überdiagnostiziert und übertherapiert?
Bei Verdacht auf ein Prostatakarzinom auf der Basis eines
erhöhten Serum-PSA-Spiegels werden Patienten vielfach überdiagnostiziert und
übertherapiert. Diese Auffassung vertrat Prof. Larry Klotz
aus Toronto und sprach sich
angesichts des langen therapeutischen Fensters beim
Prostatakarzinom gegen eine
„vorsorgliche“ Operation aus.
Stattdessen plädierte er für
fortgesetztes Kontrollieren
des PSA-Wertes.
Ein rascher Anstieg des PSAWertes ist nach den Erfahrungen von Klotz eher selten: In
einer eigenen Studie lag bei
vier von zehn Männern (exakt
42 %) die PSA-Verdoppelungszeit bei über zehn Jahren. Dabei bestand nach Worten des
Experten keine Korrelation mit
dem Alter, dem Stadium bzw.
dem Ausgangswert. Bei zwei
von drei Patienten war nach
fünf Jahren keine Progression
nachzuweisen, 85 % überlebten acht Jahre. In weniger als
einem Viertel der Fälle (22 %)
wurde ein schnellerer PSA-Anstieg registriert.
Von 300 Patienten sind zwei
verstorben. In beiden Fällen betrug die PSA-Verdoppelungszeit
weniger als zwei Jahre. Nur 24

Männer wurden im Verlauf der
Studie prostatektomiert.
Nach Klotz ergibt sich in der
Praxis vornehmlich ein psychologisches Problem: Wenn der
Mann mit der Diagnose Prostatakrebs konfrontiert wird, fordert er eine Behandlung – nicht
beharrliches Zuwarten.
Auch wenn sicher nicht in allen Punkten Übereinstimmung
bestand, so waren sich die Experten in Wien zumindest darin
einig, dass bislang kein praktikabler Marker bekannt ist, um
die Dignität von Tumoren bzw.
die weitere Entwicklung von
Prostatakarzinomen einschätzen zu können. Microarrays
haben sich nach Angaben von
Dr. Stefan Machtens aus Hannover hinsichtlich verbesserter
diagnostischer Möglichkeiten
als zu wenig sensitiv erwiesen. Neue Hoffnungen setzen
die Forscher auf die Massenspektroskopie von Prostatazellen auf Proteinebene: Zur
Untersuchung sind nur wenige Zellen notwendig. Die Proteinmuster scheinen nach bisherigen – allerdings nur kleinen
– Fallzahlen (n=6) wohl aber
relativ charakteristisch zu sein
und erlauben eine Unterscheidung zwischen benignen und
malignen Veränderungen.
Dr. Renate Leinmüller, Wiesbaden
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Supportivtherapie
Schwerpunkte der palliativen Medizin
Krebspatienten leiden vielfach nicht nur an der Primärerkrankung, sondern
zunehmend auch an stark belastenden Begleiterkrankungen bzw. Begleitsymptomen, die durch intensive Therapien verursacht werden. Oft ist dies sogar ein
Grund für Betroffene, die Therapie abzubrechen oder sie von vornherein abzulehnen. Unter den Therapie-verursachten Begleiterkrankungen sind Pilzinfektionen besonders gefürchtet. Auf sie ist ein Großteil der nicht-tumorspezifischen
Mortalität zurückzuführen. Nur der frühzeitige oder gar prophylaktische Einsatz
von Antimykotika sichert Infizierten eine Überlebenschance. Das Spektrum der
Tumor- und Therapie-bedingten Symptome ist sehr breit. Zur Optimierung entsprechender therapeutischer Maßnahmen trägt auch die Entwicklung geeigneter
Applikationsverfahren bei. Diese und weitere Themen diskutierten Experten auf
dem 3. Münchener Fachpresse-Workshop „Supportivtherapie in der Onkologie“
am 13. Mai 2004 in München.

Empirische Therapie bereits bei Mykoseverdacht
Bei Patienten mit geschwächtem
Immunsystem steigt das Risiko einer invasiven Pilzinfektion ganz erheblich an. Hiervon
sind insbesondere auch solche
Patienten betroffen, die wegen
einer Krebserkrankung mit Zytostatika behandelt und granulozytopenisch werden. Die auf
Mykosen zurückzuführende
Morbidität und Mortalität bei
Krebspatienten ist die Kehrseite der immer intensiveren Chemotherapien. Diese Entwicklung
stellt die Palliativmedizin zunehmend vor ein Problem.
Das Gros der Systemmykosen wird durch Hefepilze (Candida spp.) und Schimmelpilze
(Aspergillus spp.) verursacht.
Eine Frühdiagnostik durch
den Nachweis der Pathogene

ist trotz Einsatzes moderner
molekularbiologischer Verfahren wie der Polymerase-Kettenreaktion äußerst schwierig. So
ist oft Fieber unklarer Genese
der einzige Hinweis auf eine
Pilzinfektion bei Patienten mit
Chemotherapie-bedingter Granulozytopenie. Etwa drei Viertel
der systemischen Mykosen werden überhaupt erst post mortem
diagnostiziert.
Onkologische Patienten haben bei einer nachgewiesenen
Pilzinfektion eine außerordentlich schlechte Prognose. Umso
wichtiger ist es, den Beginn einer antimykotischen Therapie
nach vorne zu verlegen. Als früher Einsatz gilt die so genannte
empirische Therapie bei Antibiotika-refraktärem Fieber unklarer Genese oder pneumonischen
Infiltraten. Bei Hochrisikopatienten wird auch ein prophylak-

tischer Einsatz von Antimykotika diskutiert
Lange Zeit galt das konventionelle Amphotericin B als
Standard bei der empirischer
Therapie. Die Substanz hat ein
breites Wirkspektrum und eine
Resistenzentwicklung ist ausgeblieben. Als Nachteil dieser
Formulierung besteht insbesondere aber eine hohe Nephrotoxizität, die häufig zum Therapieabbruch führte.
Durch den Einschluss von
Amphotericin B in Liposomen
wird eine erheblich verbesserte Verträglichkeit erreicht, ohne
Abstriche bei der Wirksamkeit
machen zu müssen. Diese Formulierung ist als AmBisone® seit
letztem Jahr auch in Deutschland
auch für die empirische Therapie zugelassen.
Kürzlich wurden Ergebnisse
einer Vergleichsstudie bekannt,

nach denen das Echinocadin
Caspofungin vergleichbar gute
antimykotische Wirkungen erzielt wie Amphotericin B.
Transdermale therapeutische Systeme (TTS)
Palliativpatienten benötigen überwiegend eine Dauerbehandlung
mit morphinähnlichen Pharmaka.
Die Tumorschmerzen sprechen
zumeist auf eine orale Medikation mit modifiziert freisetzenden Opioid-Formulierungen an.
Doch in der letzten Lebensphase können die Medikamente oftmals nicht mehr eingenommen
werden. Den Patienten fällt das
Schlucken zunehmend schwer,
Übelkeit und Erbrechen wirken
wie eine Sperre und sie leiden
unter Verstopfung.
In dieser Situation spielen
TTS inzwischen eine wichtige Rolle in der Behandlung
onkologischer Schmerzpatienten. Das Therapiekonzept
ist einfach und verbessert die
Compliance. Hoch entwickelte Pflaster haben TTS zu einer
sicheren Methode gemacht, die
sich insbesondere in der Therapie chronischer Schmerzen bewährt hat.
Aus pharmakologischer Sicht
haben TTS den Vorteil, dass
ähnliche Verhältnisse wie bei
einer Dauerinfusion geschaffen werden. Das ist insbesondere bei Wirkstoffen mit kurzer
Halbwertzeit von Bedeutung,
denn es können stark schwankende Wirkstoffkonzentrationen vermieden werden. Zudem
wird durch Umgehung des Gastrointestinaltraktes eine bessere
Verträglichkeit erreicht.
Insbesondere die Vemeidung
des First-Pass-Effektes erweist
sich bei zahlreichen Wirkstofandrologen.info Juni • 2004

81

Onkologie

fen wie dem Fentanyl und Buprenorphin als vorteilhaft.
Als TTS, die vor allem eine
Alternative für Patienten mit
Schluckstörungen oder gastrointestinalen Tumoren sind, stehen Buprenorphin und Fenantyl zur Verfügung.
Matrixkontrollierte TTS haben gegenüber membrankontrollierten TTS den Vorteil, dass
es selbst bei einer Beschädigung nicht zur plötzlichen
Entleerung des Wirkstoffes
und damit zur Überdosierung
kommen kann. Die Matrix-TTS
sind kleiner und dünner und haben bessere Klebeeigenschafen
bei gleichzeitig guter Hautverträglichkeit. Die in einigen Fällen beschriebenen Reaktionen
wie Juckreiz und Hautrötung
an der Applikationsstelle des
Pflasters sind u.a. auf Okklusivbedingungen, die die Haut
lokal quellen lassen, zurückzuführen. Um das Auftreten lokaler Reaktionen zu minimieren,
ist es ratsam, TTS immer nur
auf trockene, unbehaarte Haut
aufzukleben und die Klebestellen zu wechseln.
Seit kurzem ist auch Oxybutynin als Matrix-TTS zumindest in
den USA verfügbar. Es dient der
symptomatischen Behandlung
der Dranginkontinenz und findet
auch bei Prostatakarzinom-Patienten nach radikaler Prostatektomie Anwendung. Mit einer zweimal wöchentlichen Applikation
des Oxybutynin-Matrixpflasters
lässt sich eine signifikante Senkung der wöchentlichen Inkontinenz-Episoden, der Häufigkeit
von Harndrang und eine Steigerung des Harnvolumens pro Miktion erreichen. Das Problem der
Mundtrockenheit soll durch die
transdermale Aufnahme gemildert werden.
Red ♦
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Monoklonaler EGFR-Antikörper
Neue Behandlungsoption des metastasierten
kolorektalen Karzinoms
Die Mehrzahl kolorektaler Karzinome exprimiert
im fortgeschrittenen Stadium vermehrt den Epidermal Growth Factor Receptor
(EGFR). Dessen unphysiologisch hohe Aktivität führt oft
zur Krankheitsprogression,
zu agressivem Tumorwachstum und schlechtem Ansprechen auf Standardtherapien.
Mit dem monoklonalen Antikörper Cetuximab wird die
Aktivierung des EGFR unterbunden. Mit dieser „targeted
therapy“ wird die Progression gehemmt und das Gesamtüberleben gesteigert.
Seit Ende Juni ist Cetuximab
(Erbitux®) in Deutschland erhältlich und darf in Kombination mit
Irinotecan zur Behandlung von
EGFR-positiven, metastasierten
kolorektalen Karzinomen einge-

setzt werden, wenn eine Chemotherapie mit Irinoteca zuvor versagt hat. Die Zulassung basiert
unter anderem auf den Ergebnissen der BOND (Bowel Oncology
with Cetuximab Antibody)-Studie, die Prof. C.-H Köhne (Dresden) auf einer Fachpressekonferenz in München vorstellte.
Bei vorbehandelten Patienten im metastasierten Stadium
erzielte die Kombination aus
Cetuximab und Irinotecan bei
22,9 % der Patienten ein objektives Ansprechen und bei insgesamt 55,5 % der Patienten einen
Wachstumsstillstand. Der Überlebenszeitraum betrug 8,6 Monate. Die auffälligste schwere
Nebenwirkung war ein akneähnlicher Hautausschlag. In der
Studie hat sich zudem gezeigt,
dass Patienten mit Hautreaktionen eine höhere Ansprechrate haben und auch länger über-

Der monoklonale Antikörper Cetuximab (orange) bindet 10mal stärker als die natürlichen Liganden an den EGF-Rezeptor (hellgrau) und hemmt somit effektiv Zellproliferation,
Angiogenese und Metastasierung (Bild: Merck).

leben als Patienten ohne oder
mit geringer Hautreaktion. Der
Hautausschlag bildete sich im
Verlauf und auch nach Beendigung der Therapie zurück.
Neue Therapiekonzepte
bei zahlreichen Tumorentitäten
Cetuximab potenziert die
Wirksamkeit unterschiedlichster Krebstherapien und ist in
der Lage, eine bestehende Chemoresistenz zu durchbrechen.
Es trägt damit entscheidend
zur Verlängerung der Therapiesequenz des kolorektalen Karzinoms bei. Derzeit laufen mehrere große Phase-III-Studien, in
denen Cetuximab in Kombination mit FOLFIRI (5-Fluorouracil plus Calciumfolinat
plus Irinotecan) in der 1st-LineTherapie und in Kombination
mit FOLFOX (5-Fluo-rouracil
plus Folinsäure plus Oxaliplatin) in der 2nd-Line-Therapie
überprüft wird.
Der Antikörper bremst offenbar auch das Wachstum
von Bronchialkarzinomen.
Das belegen erste Ergebnisse
einer Phase-III-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem,
nicht kleinzelligem Bronchialkarzinom. Kombinationssubstanzen sind Vinorelbin und Cisplatin. Gute Therapieerfolge
gibt es darüber hinaus auch bei
Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren.
mk ♦
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Zoledronsäure
Auch langfristig weniger skelettale
Vorfälle bei Prostatakarzinompatienten
Patienten mit einem fortgeschrittenen Prostatakarzinom sind in höchstem Maße gefährdet, im Verlauf ihrer Krankheit skelettale Komplikationen (skeletal-related events; SRE)
zu erleiden. Denn einerseits nimmt die Knochenmineraldichte als Folge der AndrogenDeprivationstherapie ab und andererseits kommt es durch Knochenmetastasen zur
Destabilisierung des Knochens. Der Verlust an mineralisierter Knochensubstanz lässt sich
bei einer Behandlung mit Zoledronsäure (Zometa®) nicht nur vermeiden, sondern eingetretene Verluste werden sogar wieder ausgeglichen [1]. Die vorwiegend osteoblastischen
Metastasen des Prostatakarzinoms erwiesen sich auch für Bisphosphonate lange Zeit als
Problemfall. Insofern war es höchst erfreulich, als aus der Arbeitsgruppe um F. Saad (Montreal) eine Abnahme der SRE und eine Besserung der Schmerzsymptomatik unter einer
15-monatigen Behandlung mit Zoledronsäure berichtet wurde [2]. Diese positiven Befunde bestätigten sich auch nach der Ausdehnung des Untersuchungszeitraums auf 24 Monate [3]. Die Daten wurden auf dem ASCO im Juni dieses Jahres in New Orleans präsentiert.

Anhaltender Benefit über
24 Monate
Prostatakrebspatienten haben
nach dem Auftreten von Knochenmetastasen noch eine mittlere Lebenserwartung von ca.
2,5 Jahren. Umso wichtiger
ist es, das mit fortschreitender
Krankheit ansteigende Risiko
für Skelettkomplikationen längerfristig zu minimieren. Eine

signifikant niedrigere Inzidenz
der SRE war unter einer Therapie mit 3-wöchentlich 4 mg
Zoledronsäure gegenüber Plazebo über einen Zeitraum von
15 Monaten bereits nachgewiesen worden [2].
Diese Studie wurde mit Patienten fortgeführt, die sich bereit
erklärten, ihre bisherige Therapie
um neun Monate zu verlängern
(n = 133; 4 mg Zoledronsäure:

Abb.: Anteil der Patienten, die unter einer Therapie mit 4 mg
Zoledronsäure alle
drei Wochen bzw. Plazebo während des angegebenen Zeitraums
eine Skelettkomplikation erlitten (nach
Saad F, et al. ASCO
2004; abstract 4575).

n = 75; Plazebo: n = 58). Unter den Männern, die über die
vollen 24 Monate mit 4 mg Zoledronsäure behandelt wurden,
erlitten 38 % zumindest einen
SRE. In der Plazebo-Gruppe waren es 49 % [3]. Während der 9monatigen Verlängerungsphase
war der protektive Effekt sogar
ausgeprägter als in der Phase zuvor (Abb.).
Als primärer Endpunkt zur Beurteilung der Wirksamkeit einer
Behandlung mit Zoledronsäure
wurde der Anteil von Patienten
definiert, bei dem zumindestens
ein SRE auftrat. Hierzu zählten
pathologische Frakturen, Rückenmarkskompressionen, Indikationen für eine Strahlentherapie
oder Operation und andere notwendige Anpassungen der Therapie zur Behandlung von Knochenschmerzen.

Die Auswertung weiterer,
sekundärer Endpunkte lieferte
ebenfalls Resultate, aus denen
eine SRE-präventive Wirkung
der Zoledronsäure hervorgeht:
Die mittlere Zeit bis zum Auftreten der ersten SRE war bei einer
Behandlung mit Zoledronsäure
gegenüber Plazebo um mehr als
drei Monate verlängert (488 vs.
321 Tage). Eine Analyse, bei der
mehrfache SRE von Patienten mit
eingingen, ergab sich unter einer
Behandlung mit Zoledronsäure eine Reduktion des fortlaufenden SRE-Risikos um 36 %.
Lebensqualität mehr in den
Mittelpunkt stellen
Für Prostatakarzinompatienten stellen skelettale Komplikationen einen tiefgreifenden
Einschnitt im Krankheitsverlauf dar. Dies belegt eine Untersuchung, bei der Patienten Angaben über die Auswirkungen
eines SRE machten [4].
Nach einem SRE werden Patienten zumeist durch Funktionseinschränkungen erheblich
belastet. Ihr verschlechterter Gesundheitszustand veranlasst sie
häufig zu einem Rückzug aus
dem gesellschaftlichen Leben.
Störungen des körperlichen und
seelischen Wohlbefindens mindern die Lebensqualität der Betroffenen, sodass angesichts der
gravierenden Belastungen erwogen werden sollte, Maßnahmen zur SRE-Prävention zu veranlassen.
Literatur:
[1] Smith MR, et al. 2003. J Urology 169:
2008-2012.
[2] Saad F. et al. 2002. J Natl Cancer Inst.
94:1458-1468.
[3] Saad F, et al. 2004. J Natl Cancer Inst.
96:879-882.
[4] Weinfurt KP, et al. 2004. AUA, San
Francisco; Abstract 158.
Red ♦

andrologen.info Juni • 2004

83

Kongressbericht

Durchbruchschmerzen
Rasch einsetzende analgetische Wirkung
mit oral-transmukosalem Fentanyl
Im Finalstadium einer Tumorerkrankung leiden die Patienten fast immer an starken chronischen Schmerzen. Ihnen kann bei effektivem Einsatz oraler Opioide
entsprechend dem WHO-Stufenschema weitgehende Schmerzfreiheit verschafft
werden. Doch auch bei einer adäquaten Dauerbehandlung kommt es in den meisten Fällen mehr oder weniger häufig zu Schmerzspitzen, die mit einer zusätzlichen
Dosis schnell wirkender Opioide behandelt werden müssen. Diese so genannten
Durchbruchschmerzen wirken sich auf die psychische Verfassung der Patienten
und deren physische Leistungsfähigkeit äußerst ungünstig aus. Ihre wirkungsvolle
Kontrolle war Thema des Satelliten-Symposiums „Oral-transmukosales Fentanylcitrat (Actiq®) – eine neue Therapieoption bei Durchbruchschmerzen“ anlässlich der
Tagung der Österreichischen Schmerzgesellschaft am 22. Mai 2004 in Graz.

Hohe Schmerzintensität mit
relativ kurzer Dauer
Der adäquate Einsatz eines retardierten oralen Opioids oder transdermalen Fentanyls bei mittleren
bis starken Schmerzen richtet sich
nach dem Ruheschmerzniveau,
wobei eine ausreichende Schmerzlinderung erreicht wird, ohne dass
übermäßige Nebenwirkungen auftreten. Aber auch Patienten mit
einer stabilen Dauertherapie mit

oralen Opioiden können immer
wieder Schmerzattacken erleiden (Abb.). Solche Exazerbationen eines an sich kontrollierten
Schmerzes treten als Durchbruchschmerzen am Ende eines Dosierintervalls auf oder werden durch
willkürliche und unwillkürliche
Bewegungen ausgelöst.
Durchbruchschmerzen erreichen typischerweise binnen weniger Minuten ein hohes Intensitätsmaximum und klingen

Abb.: Durchbruchschmerzen treten auf, wenn sich die Schmerzintensität akut auf
einen Grad erhöht, den die Dauermedikation nicht mehr kontrollieren kann.
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danach rasch wieder ab. Bei
einem Großteil der Tumorpatienten treten derartige Episoden
4- bis 7-mal pro Tag auf.
Rascher Wirkeintritt hilft
Schmerzlücke schließen
Bislang standen den Patienten
zur Behandlung von Durchbruchschmerzen üblicherweise
nicht retardierte Opioide – wie
z. B. Morphin in Form von Tabletten und Tropfen – zur Verfügung. Deren Wirkung setzt allerdings erst ein, wenn der Zeitpunkt
der Schmerzspitze bereits deutlich überschritten ist. Somit überschneiden sich die Intensitätskurve
des Schmerzes und die Wirkkurve des Analgetikums auf der Zeitskala kaum und es entsteht eine
so genannte Schmerzlücke.
In der Hälfte der Fälle sind Tumorpatienten nicht in der Lage,
die Schmerzattacken vorherzusagen. Ohne eine Vorwarnzeit ist
es bei plötzlichem einsetzen des

Schmerzes aber umso wichtiger
über ein Medikament zu verfügen, das einen möglichst raschen
Wirkeintritt aufweist.
Patienten mit Actiq® weit
überwiegend sehr zufrieden
Oral-transmukosales Fentanylcitrat wurde speziell zur Behandlung von Durchbruchschmerzen
entwickelt. Es steht in sechs Wirkstärken zur Verfügung (200, 400,
600, 800, 1200, 1600 µg). Die anfängliche Dosistitrierung sollte
mit der kleinsten Wirkstärke begonnen werden.
Aufgrund der raschen Absorption durch die Mundschleimhaut
gelangt das Analgetikum unter
Umgehung des First-Pass-Effekts der Leber unmittelbar an
den Wirkort, sodass eine ebenso
schnelle schmerzstillende Wirkung wie mit intravenös verabreichtem Morphin erreicht wird.
Die überlegene Wirksamkeit von
oral-tansmukosalem Fentanylcitrat gegenüber Plazebo wurde
in einer Plazebo-kontrollierten
Studie nachgewiesen [1].
Oral-transmukosales Fentanyl
war aber auch dem schnell freisetzenden oralen Morphin überlegen. Dies kam insbesondere im
Votum der Patienten klar zum
Ausdruck: Zur Behandlung von
Durchbruchschmerzen bevorzugen 94 % von ihnen oral-transmukosales Fentanyl gegenüber
oralem Morphin [2].
Literatur:
[1] Farrar JT, et al. 1998. Oral transmucosal
fentanyl citrate: randomized doubleblinded, placebo-controlled trial for
treatment of breakthrough pain in
cancer patients. J Natl Cancer Inst
90:611-616. Pain 91:123-130.
[2] Coluzzi PH, et al. 2001. Breakthrough
cancer pain: a randomized trial comparing
oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC®)
and morphine sulfate immediate release
(MSIR®). Pain 91:123-130.
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Sexualfunktionen

Erektionsstörungen
Wie steht die Partnerin zu einer Behandlung
mit Sildenafil?
Durch eine erektile Dysfunktion (ED) fühlen sich Männer in ihrem Selbstwertgefühl
herabgesetzt, eines Teils der Lebensqualität beraubt und sind daher oft depressiv
verstimmt. Darüber hinaus wirken sich Erektionsstörungen nachhaltig auf das intime Verhältnis in einer festen Beziehung aus. Entschließt sich ein Mann zu einer therapeutischen Intervention seiner zumeist organisch bedingten Erektionsstörungen,
ist der Behandlungserfolg nicht zuletzt auch davon abhängig, inwieweit die Partnerin an dieser Maßnahme partizipiert. In einer Analyse von 14 doppelblinden, Plazebo-kontrollierten Multizenterstudien fanden F. Montorsi und S. E. Althof heraus,
dass Frauen, deren Männer Sildenafil zur Behebung einer erektilen Dysfunktion
anwenden, mit der Behandlung zumeist sehr zufrieden sind [1].

Partnerinnen von Männern
mit ED neigen vermehrt
selbst zu Sexualstörungen
Wenn Männer unter einer ED
leiden, geht das an ihrer Partnerin zumeist nicht spurlos vorüber. Die Frauen entwickeln in der
Folge zum Teil Beziehungsneu-

rosen, die insbesondere durch
eine Ängstlichkeit vor Intimitäten und fehlendes sexuelles
Interesse geprägt sind.
Auch bestimmte weibliche
Sexualstörungen wie Dyspareunie und Vaginismus finden
sich vermehrt unter Frauen, deren Partner unter Erektionsstö-

Abb.: Prozentsatz zufriedener Patienten und Partnerinnen unter einer Behandlung
mit Sildenafil bzw. Plazebo. P ≤0,0001 (nach Montorsi und Althof, 2004).
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rungen leidet. Bei länger anhaltender sexueller Abstinenz
werden die sexuellen Probleme unter Umständen durch atrophische urogenitale Gewebe
erschwert.
Meist entscheidet die Partnerin mit über Erfolg oder Misserfolg einer Therapie bei ED
Auch wenn Erektionsstörungen
meist organische Ursachen haben, ist die Behandlung oft durch
eine zusätzliche psychologische
Komponente erschwert. Daher
hängen der Erfolg oder Misserfolg einer Therapie sowie die
Compliance nicht zuletzt auch
von der Partnerin ab. Für sie ist
die Qualität der Erektionen oft
weniger ausschlaggebend als Intimität und emotionale Nähe.
Die hierfür notwendige Atmosphäre entsteht, wenn der Mann
das sichere Gefühl hat, sich auf
eine Behandlungsmethode ver-

lassen zu können und von deren
Sicherheit überzeugt ist.
Nach bisherigen Erfahrungen spielen Therapieabbrüche
in Studien mit Sildenafil kaum
eine Rolle. Dennoch empfiehlt es
sich insbesondere bei der freien
Verordnung durch den Urologen
oder Hausarzt, die Partnerin von
vornherein in das Behandlungskonzept einzubeziehen und gegebenenfalls auch auf deren sexuelle Probleme einzugehen.
Häufigere Befriedigung
der Partnerin beim
Geschlechtsverkehr
In ihrer Analyse über die Zufriedenheit der Partnerin, wenn
Männer mit Sildenafil oder einem Plazebo behandelt werden,
registrierten Montorsi und Althof ein eindeutiges Votum für
Sildenafil. Nicht nur die Angaben der Patienten sondern
auch die der Partnerinnen aus
der Verum-Gruppe berichteten von häufigeren Erektionen
und einem besseren Stehvermögen im Vergleich zu jenen, die
der Plazebo-Gruppe zugelost
worden waren. Dieser Unterschied war höchst signifikant
und vom Alter der Patienten
unabhängig.
Wenn Männer Sildenafil einnahmen, kam es öfter zur Befriedigung der Partnerin beim
Geschlechtverkehr als bei Plazebo-Einnahme. Dies kommt
deutlich in der allgemeinen Zufriedenheit sowohl der Patienten als auch der Partnerinnen
mit der Sildenafil-Behandlung
zum Ausdruck (Abb.).
Literatur:
[1] Montorsi F, Althof SE. 2004. Partner
responses to sildenafil citrate (Viagra)
treatment of erectile dysfunction.
Urology 63:762-767.
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Vaterlose Kuguya
Dennoch kein Grund, auf
Männer verzichten zu können
Ohne männliches Erbgut keine lebensfähigen Nachkommen – dieses Dogma wollten
japanische Tierforscher eigentlich brechen
und haben es doch indirekt eher bestätigt:
Denn die „parthenogenetische“ Maus Namens Kaguya ist zwar aus einer Eizelle mit
zwei Eizellkernen entstanden, allerdings
nur unter „Vorspiegelung falscher Tatsachen“. Ein Eizellkern war nämlich quasi
als Spermium getarnt.
Bei Säugern überleben durch Parthenogenese entstandene Embryonen normalerweise nur sehr frühe Entwicklungsstadien. Das
liegt am Fehlen paternal geprägter Gene,
d.h. solcher Gene, die nur exprimiert werden, wenn sie vom Vater stammen. Hierdurch können essentielle Proteine nicht gebildet werden. Um dies zu umgehen, haben
die Tokioter Forscher zu einem Trick gegriffen: Ein Eizellkern wurde als Spermium „getarnt“, sodass dieses maternale Erbgut wie paternales abgelesen wurde.
An dem Täuschungsmanöver waren nur
zwei Gene – H19 und IGF2 – beteiligt. Zunächst wurde bei einer weiblichen Maus das
maternal imprimierte H19 ausgeschaltet.
Durch diese genetische Veränderung wird
das überlebenswichtige paternal geprägte
IGF2 auch von mütterlicherseits vererbter
DNA ablesbar.
Von dieser Maus stammende „umgepolte“ Eizellkerne wurden dann jeweils in
eine unreife Eizelle von einer neugeborenen Maus eingebracht. Von 457 konstruierten Eizellen – bzw. Embryonen – blieben
die meisten allerdings „auf der Strecke“:
Acht Mäuschen wurden geboren, zwei lebendig – Kaguya und eine Schwester, die
allerdings nicht sehr lange lebte. Kaguya
entwickelte sich hingegen normal, wurde
trächtig und brachte Junge zur Welt.
Verschiedene Kommentare zu diesem
Bahn brechenden Experiment würdigen insbesondere die Tatsache, dass das
„Unmögliche“ – Nachkommen ohne Väter – möglich ist. Das genetische Imprin-
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ting wird damit zum einzigen Wächter der
sexuellen Reproduktion, schreibt der New
Scientist. Jedoch wird zugleich auch nahe
liegenden Missverständnissen vorgebeugt:
„Männer sind damit keinesfalls redundant
für die Fortpflanzung. Die Japaner haben
zwar die Schlüsselfunktion von IGF2 nachgewiesen, doch sie konnten den fehlenden
männlichen „Input“ nur durch einen genetischen Trick wett machen. Um diese Methode so zu perfektionieren, dass sie ähnlich gut funktioniert wie die Fertilisation
mit einem Spermium, müssten sicher erhebliche mehr Veränderungen am Erbgut
vorgenommen werden.“
le ♦
Kono T, et al. 2004. Nature 428:860-864.

Autotransplantation spermatogenetischer Stammzellen
Kryokonservierte Stammzellen aus dem
Gewebe des gesunden Hoden können bei
Hodenkarzinom-Patienten, die infolge der
Therapie azoosperm geworden sind, nach
Injektion in das Rete testis die Tubuli seminiferi kolonisieren.
Eine griechische Arbeitsgruppe aus Ioannina (Sofikitis et. al) hat erste Ergebnisse
bei acht Männern mit unilateralem Keimzelltumor vom Nicht-Seminom-Typ vorgestellt. Nach unilateraler Orchiektomie
und Chemotherapie waren bei allen keine
Spermatozoen im Ejakulat auszumachen.
Sechs Monate nach Ende der Chemotherapie erhielten vier Männer die aufgearbeiteten Spermatogonien mit Stammzellen (50-100 in Öl) in das Rete testis des
gesunden Hoden injiziert. 13 Monate später wurden Spermienkonzentrationen zwischen einer und neun Millionen pro ml bestimmt. Die Beweglichkeit lag um oder
unter 10%, morphologisch erwiesen sich
zwischen 10 und 20% als normal.
Beim Vergleich beider Patientengruppen
waren die Kontrollen ohne Autotransplantation nach 20 Monaten immer noch azoosperm. Hingegen konnten bei den autotransplantierten Männern weiterhin Spermien
nachgewiesen werden.
le ♦
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Vasektomie
Durchtrennung des Samenleiters führt zu
veränderter epididymaler Gen-Expression
In Deutschland lassen sich jährlich ca. 30.000 Männer durch Vasektomie sterilisieren. In etwa sechs bis zehn Prozent der Fälle besteht aufgrund geänderter
Lebensumstände irgendwann der Wunsch zur Refertilisation. Nach Reanastomosierung des durchtrennten Samenleiters (Vasovasostomie) findet man bei ca. 85 %
der Männer wieder normale Spermiogramme. Allerdings liegt die Fertilitätsrate
deutlich darunter. Neben einer Reihe anderer möglicher Ursachen, kommen hierfür auch Vasektomie-verursachte Veränderungen der Gen-Expression in den verschiedenen Abschnitten des Ductus epididymidis in Frage (Légaré et al, 2004).

Segmentale
Gen-Expression
im Ductus epididymidis
Der Nebenhoden ist nicht nur
Speicherorgan für die männlichen Keimzellen, sondern vom
Epithel des Ductus epididymidis werden zahlreiche Proteine
in die Samenflüssigkeit sezerniert, die insbesondere der Reifung und dem Schutz der Sper-

Ductus epididymidis

mien dienen. Zum Teil werden in
den einzelnen Abschnitten des
Nebenhodenscdem Kopf, dem
Körper und dem Schweif – jeweils bestimmte Gene exprimiert,
so dass von koordinierten Interaktionen zwischen Proteinen und
Spermien auszugehen ist.
Als Beispiele für die segementale Gen-Expression im Nebenhoden können das HE2 (human
epididymis), HE5 und P34H die-

nen: Im Caput epididymidis wird
HE2 exprimiert, dessen hauptsächliche Gen-Produkte HE2α
und HE2β1 antibakterielle Eigenschaften haben.
Von den Zellen des Corpus
epididymidis wird P34H in die
Samenflüssigkeit sezerniert. Das
Protein lagert sich an die akrosomale Kappe der Spermien an.
Es spielt vermutlich eine Rolle
bei der Bindung des Spermiums
an die Zona pellucida der Oozyte. Interessanterweise findet
man P34H auf den Spermien aller fertilen Männer, während es
bei etwa der Hälfte der infertilen Männer fehlt.
In der Cauda epididymidis
wird HE5 exprimiert. Das Gen
kodiert für ein kleines Glykopeptid, das aus der Plasmamembran der epididymalen Epithelzellen in die Spermienmembran
gelangt. Dort trägt es zur Glykokalyx (Zuckerkelch) der Spermienoberfläche bei.
Im Gegensatz zu HE2, HE5
und P34H wird HE1 im gesamten Nebenhoden exprimiert. Das

zugehörige Proteinprodukt fungiert wahrscheinlich als Transportmolekül, dessen Funktion
es ist, die Sättigung der Spermienmembran mit Cholesterin
zu gewährleisten.
Veränderte Gen-Expression nach Vasektomie
Von den untersuchten epididymalen Genen bzw. Proteinprodukten sind bei HE2 und HE5
keine Veränderungen nach Vasektomie feststellbar. Hingegen
wird die Expression von P34H
bei den sterilisierten Männern
vom Corpus epididymidis in den
Caput epididymidis verlagert.
Die Expression von HE1 wird
nach Vasektomie nahezu völlig eingestellt.
Über die Ursachen der veränderten Gen-Expression nach Vasektomie lässt sich bislang nur
spekulieren. Insbesondere wird
der Druckanstieg durch die Ansammlung von Flüssigkeit im
Lumen des Nebenhodenganges hierfür verantwortlich gemacht. Am Epithel macht sich
dies durch eine erheblich geringere Zellhöhe bemerkbar.
Noch ist nicht bekannt, ob
bzw. inwieweit die veränderte
Gen-Expression auch nach einer Vasovasostomie bestehen
bleibt. Andererseits findet man
bei einem gewichtigen Prozentsatz von Männern, deren Spermiogramm nach einer Vasovasostomie normal erscheint, kein
P34H auf den Spermien. Hierin wird eine Ursache für Infertilität gesehen.
Literatur:
[1] Légaré C, Verville N, Sullivan R. 2004.
Vasectomy influences expression of
HE1 but not HE2 and HE5 genes in
human epididymis. J Androl 25:30-43
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BPH-Progression
Welche Patienten profitieren am meisten
von einer Kombinationstherapie?
Durch gemeinsame 5α-Reduktasehemmung und α1-Rezeptorenblockade verlangsamt sich die Progression einer benignen Prostatahyperplasie (BPH) erheblich stärker
als bei den jeweiligen Monotherapien. Das ist das Ergebnis der im Dezember 2003
im New England Journal of Medicine veröffentlichten multizentrischen MTOPS (Medical Therapy of Prostatic Symptoms)-Studie, mit der die Kombination von Finasterid
und Doxazosin getestet wurde (Abb.). Aus den Daten lassen sich aber auch Erkenntnisse darüber gewinnen, anhand welcher Parameter sich die von der Kombinationstherapie am meisten profitierenden Hochrisikopatienten identifizieren lassen. Diese
Auswertung der MTOPS-Studie wurde auf der Jahrestagung der European Society of
Urology in Wien von Prof. Claus G. Roehrborn (Dallas, Texas) präsentiert.

Eindeutige Überlegenheit
der Kombinationstherapie
Im Rahmen der MTOPS-Studie erhielten 3.047 Männer ab
50 Jahren mit mittelschweren bis
schweren BPH-Symptomen täglich entweder 5 mg Finasterid, 4
bzw. 8 mg Doxazosin, eine Kombination beider Substanzen oder

ein Plazebo. Die mittlere Beobachtungszeit betrug ca. 4,5 Jahre. Mit der Kombinationstherapie wurde das Fortschreiten der
BPH stärker gebremst als mit
den Einzeltherapien (Abb.). Zudem erübrigten sich mehr invasive Therapien (ca. 67 %) als
bei den Monotherapien. Demgegenüber traten bei der Kom-

binationstherapie häufiger Nebenwirkungen wie Schwindel,
orthostatische Hypertonie und
sexuelle Dysfunktionen auf.
Das Risiko eines akuten Harnverhaltes reduzierte sich unter der
Kombinationstherapie um 81 %.
Mit Finasterid alleine war das Risiko signifikant um 68 % verringert und mit Doxazosin alleine
um 35 %. Doxazosin verzögert
somit zwar die Zeit bis zum Eintreten eines akuten Harnverhalts,
verhindert ihn jedoch nicht.
Identifizierung von Hochrisikopatienten unproblematisch

Abb.: Die klinische BPH-Progression wird signifikant reduziert durch Einzeltherapien
von Doxazosin (um 39 %) oder Finasterid (um 34 %). Eine Kombinationstherapie der
beiden Wirkstoffe ist jedoch effektiver als Einzeltherapien oder Plazebo und reduziert
die Progression der BPH signifikant um 66 % (nach J.D. McConnell et al. 2003).
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Um Entscheidungskriterien für
Therapiestrategien zu erhalten,
untersuchten Roehrborn et al.
die Daten derjenigen 737 Männer, die in der MTOPS-Studie als
Kontrollen gedient haben. Demzufolge lässt sich anhand weniger
Parameter, wie sie normalerweise in der Praxis zur Verfügung

stehen, das relative individuelle
Risiko abschätzen, infolge der
BPH-Progression mit einem akuten Harnverhalt oder der Notwendigkeit eines invasiven Eingriffs
konfrontiert zu werden.
▪ Das Risiko einer Verschlechterung der Krankheitssymptome
stieg mit dem Alter, der Höhe des
Serum-PSA-Spiegels, der Prostatagröße, dem Residualvolumen
und der Einschränkung des maximalen Harnflusses.
▪ Ein hoher PSA-Ausgangswert
(≥ 1,6 ng/ml) und eine große Drüse (≥ 31 ml) waren Prädiktoren
für einen akuten Harnverhalt.
▪ Patienten mit einem erhöhten
American Urological Association-Symptomen-Score (≥ 17), hohem Ausgangs-PSA-Wert, großer
Prostata, großem Restharnvolumen (≥ 39 ml) und geringer maximaler Harnflussrate (< 10,6 ml/
sec) hatten ein erhöhtes Risiko,
sich einem invasiven Eingriff unterziehen zu müssen.
Allerdings waren die Konfidenzintervalle zu breit, als dass
sich klare Grenzwerte festlegen
ließen und somit auch einzelne
Parameter ausreichten, um das
Progressionsrisiko eines Patienten zu ermitteln.
Die Einteilung der Patienten in
Gruppen mit unterschiedlichem
Progressionsrisiko ist unkompliziert. Männern mit einem Prostatavolumen < 20 ml und PSAWerten < 1,4 ng/ml sowie wenig
ausgeprägten obstruktiven oder
irritativen Miktionsbeschwerden, kann unter Umständen ein
α1-Rezeptorenblocker als Monotherapie helfen. Ist die Prostata allerdings größer als 40 ml und der
PSA-Wert übersteigt 4 ng/ml, gehört der Patient zur Hochrisikogruppe und kann in besonderem
Maße von der Kombinationstherapie profitieren.
Red ♦
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TAX 327/SWOG 99-16
Phase-III-Studien belegen Überlebensvorteil durch Docetaxel bei Prostatakrebs
Die Behandlung des hormonrefraktären Prostatakarzinoms mit Chemotherapien hatte
sich bisher im Wesentlichen als ineffektiv erwiesen. Zwar ergab sich mit Mitoxantron
ein schmerzlindernder Effekt, doch das Ziel einer lebensverlängernden Wirkung wurde
verfehlt. Nachdem in den letzten Jahren diesbezüglich mit Docetaxel aber ermutigende
Resultate in verschiedenen Phase-II-Studien erzielt wurden, liegen jetzt erstmals auch
Daten aus zwei großen Phase-III-Studien hierüber vor. Für das Taxan wurde gegenüber
Mitoxantron jeweils ein signifikanter Überlebensvorteil bei hormonrefraktären Prostatakarzinomen registriert. Die Ergebnisse der klinischen Studien TAX 327 und SWOG 99-16
wurden in der Plenarsitzung der diesjährigen Tagung der American Society of Clinical
Oncology (ASCO) am 7. Juni in New Orleans präsentiert.

Zulassungsstudie TAX 327:
Vergleich mit Mitoxantron
Mit der internationalen Studie
TAX 327 wurde geprüft, ob eine
Therapie mit Docetaxel geeignet
ist, die bisherige Standardtherapie mit Mitoxantron bei hormonrefraktären Prostatakarzinomen abzulösen. Hieran waren
1.006 Patienten an 240 Zentren
in 24 Ländern beteiligt.

Primärer Endpunkt der Studie TAX 327 war die Gesamtüberlebenszeit. Gegenüber einer
Therapie mit Mitoxantron wurde unter einer Behandlung mit
Docetaxel bei dreiwöchentlichen
Infusionsintervallen die mediane
Überlebenszeit um 2,4 Monate
(18, 9 vs. 16.5 Monate).
Als sekundäre Endpunkte wurden die mindestens über vier Wochen andauernde Absenkung des

PSA-Spiegels um ≥50 % und die
Schmerzansprechratedefiniert. In
beiden Punkten erwies sich Docetaxel dem Mitoxantron überlegen (45 % vs. 32 % bzw. 35 %
vs. 22 %).
Der Vergleich der Ergebnisse bei wöchentlicher und 3-wöchentlicher Gabe von Docetaxel
fällt eindeutig zugunsten des längeren Dosierungsintervalls aus.
Dies Schema ist daher für Patienten mit gutem Allgemeinzustand
und ohne signifikante Zusatzerkrankungen zu bevorzugen.
SWOG 99-16: Docetaxel in
Kombination mit Estramustin
Die Southwest Oncology Group
(SWOG) leitete die Studie 99-16
mit dem Vergleich zwischen Docetaxel/Estramustin und Mitoxantron/Prednison. In dieser klinische
Studie wurden 770 Patienten mit
einem hormonrefraktären Prostatakarzinom auf zwei Behandlungsarmen randomisiert.
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Vorteile für die Kombination
Docetaxel/Estramustin gegenüber Mitoxantron/Prednison ergaben sich für das mediane Gesamtüberleben (18 vs. 15 Monate), das
progressionsfreie Überleben (6
vs. 3 Monate), die PSA-Responserate (50 % vs. 27 %) und die
objektive Responserate (17 %
vs. 10 %). Gastrointestinale und
kardiovaskuläre Ereignisse waren mit Docetaxel/Estramustin
häufiger als im Vergleichsarm.
Die Studie lässt keine Aussage über den Beitrag des Estramustins an der Taxan-bestimmten Therapie zu.
Literatur:
[1] Eisenberger MA, et al. 2004. A
multicenter phase III comparison
of docetaxel + prednisone and
mitoxantrone + prednisone in patients
with hormone-refractory prostate
cancer. ASCO 2004, abstract 4.
[2] Petrylak DP. et al. 2004. SWOG 99-16:
Randomized Phase III trial if docetaxel/
estramustine versus mitoxantrone/
prednisone in men with androgenindependent prostate cancer. ASCO
2004, abstract 3.
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Kasuistik

Der besondere Fall:

Burnt-out-Hodentumor bei einem Patienten mit
unklaren Beschwerden im Unterbauch
Dr. med. J. Hezel,
Urologe,
Mülheim/Ruhr

Anamnese (Hausarzt)
39-jähriger Chemie-Ingenieur klagt seit einigen Wochen
über Schmerzen im linken Unterbauch (Sept. 2002).
Schmerzen auch bei Anheben des linken Beines!
Magen-Darm-Diagnostik
Ohne auffälligen Befund.
Ultraschall (Urologe)
Rechter Hoden: Ohne auffälligen Befund.
Linker Hoden: Im Wesentlichen sonographisch unauffällig, jedoch zwei winzige Areale von erhöhter Echogenität (Abb.). Auch im Zoom-Verfahren keine weiteren Erkenntnisse.
Retroperitonealraum: Ausgedehnte Tumoren.
CT

Lymphome im Retroperitonealraum. Urologe denkt an Metastasen eines Hodentumors obwohl das Genitale palpatorisch völlig unauffällig ist.

Labor
AFP, β-HCG, AP und LDH im Normbereich. Auch das Blutbild ohne Auffälligkeiten.
Diagnose
Verdacht auf Hodentumor mit Metastasen im Retroperitonealraum.
Operation und Histopathologie
Hodenfreilegung links mit Ablatio. Zugleich PE der Gegenseite.
Die Histologie des entnommenen Hodens ließ regressive
Veränderungen erkennen, erbrachte jedoch keinen Nachweis eines Tumors.
Bei der daraufhin erfolgten Lymphadenektomie kamen
ausgedehnte Seminom-Metastasen zum Vorschein. Bei
der zwischenzeitlich vorgenommenen kompletten Aufarbeitung des entnommenen Hodens wurden winzige Seminomanteile identifiziert.

Abb.: Bei einem Burnt-out-Hodentumor kann der Palpationsbefund zwar normal sein, jedoch finden sich im Ultraschall häufig stark reflektierende Foci
(Pfeile).

Chemotherapie
Drei Zyklen mit zunächst Cisplatin/Etoposid/Bleomycin
(PEB) → Übergang auf Cisplatin/Etoposid/Ifosfamid (PEI)
aufgrund pulmonaler Toxizität des Bleomycins.
Behandlungsergebnis
Patient seither ohne Rezidiv und ohne Beschwerden.

Kommentar
Bis zu 4 % aller Keimzelltumoren sind extragenitale
Tumoren − darunter auch Seminome. In einigen Fällen
erweisen sich vermeintliche extragonadale Keimzelltumoren
aber als Metastasen eines so genannten Burnt-outHodentumors. Der primäre Tumor ist zu einer Art fokalem
Narbengewebe zurückgebildet, in dem allenfalls vereinzelte
maligne Zellnester zurückbleiben. Im Ultraschall ist auf
Foci mit erhöhter Echogenität zu achten.
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Berichte

„Fertilitätsversicherung“ für Frauen
Kryokonserviertes
Ovargewebe sichert
die Fertilität nach
Krebstherapie
Bei Männern ist es seit längerem Routine, Spermien für
den späteren Gebrauch einzufrieren, wenn bei einer bevorstehenden Krebstherapie
das Risiko besteht, späterhin keine Kinder mehr zeugen zu können. Eine solche
„Fertilitätsversicherung“
soll in Zukunft auch Frauen in einer ähnlichen Situation die Option auf eine spätere Mutterschaft offen halten.
In Brüssel wurde jetzt weltweit
zum ersten Mal bei einer Patientin nach laparoskopischer
Transplantation ihres kryokonservierten Ovarialgewebes eine
Schwangerschaft erzielt.
Wie Professor Jacques Donnez
berichtete, kam es rund neun
Monate nach dem Eingriff bei
seiner 32-jährigen Patientin zu
einer Spontanschwangerschaft.
Die junge Frau war fünf Jahre
zuvor wegen eines Morbus Hodgkin Stadium IV a/b einer aggressiven Chemo- und Strahlentherapie ausgesetzt gewesen. Als
im Jahr 2003 der Wunsch nach
einem Kind bestand, wiesen
Hormonanalysen auf eine vorzeitig eingetretene Menopause
hin. Daraufhin entschloss man
sich, einen Teil des eingefrorenen Ovargewebes aufzutauen
und zu transplantieren.
Die brüsseler Wissenschaftler entschieden sich aus Gründen der von ihnen erwartenden
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besseren Neovaskularisierung
in orthotoper Position gegen
eine heterotope Transplantation und fixierten die Streifen
ovariellen Kortexgewebes stattdessen am Ligamentum infundibulo pelvicum. Nach rund
vier Monaten wiesen sinkende LH- und FSH-Werte auf eine
beginnende funktionelle Tätigkeit des Transplantates hin und
nach rund acht Monaten hatten
sich die Hormonspiegel normalisiert. Etwa einen Monat später
trat eine spontane Konzeption
ein. Damit ist erstmals in der
Humanmedizin der Nachweis
erbracht worden, dass die Entnahme von Ovarialgewebe zu
Recht als eine Art Fertilitätsversicherung angesehen werden kannt.
In sehr engagierter Form plädierte Donnez dafür, möglichst
allen jungen Krebspatientinnen
diese Möglichkeit anzubieten.
Das Ovargewebe müsse allerdings unbedingt vor dem
ersten Zyklus der Chemotherapie entnommen werden, anderenfalls bestünden kaum
Erfolgsaussichten. Um dies
zu bewerkstelligen, schlägt er
„Notfallteams“ vor, die von den
Onkologen angefordert werden
können. „In der heutigen Zeit
ist es eine ärztliche Verpflichtung, jungen Mädchen und
Frauen diese Option anzubieten“, sagte Donnez überzeugt.
Allein in seiner Abteilung hat
man inzwischen über 150 Biopsien eingefroren.

Bericht vom Symposium International „Regulation of Follicle Development and its Clinical Implications“,
14. bis 15. Mai 2004 in Beaune
(Frankreich).
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Risiko-Check für Patienten
mit Prostataleiden
Bei jedem zweiten Mann verändert sich die Prostata nach
dem 50. Lebensjahr. Hierbei
handelt es sich überwiegend
um eine benigne Prostatahyperplasie (BPH). Deren Inzidenz ist stark im Wachsen begriffen und schon jetzt stellen
Männer mit einer BPH etwa
die Hälfte aller Patienten in
urologischen Praxen. Mit dem
Ziel, Risikofaktoren für das
Voranschreiten der BPH zu
identifizieren, wurde in der
letzten April-Woche in insgesamt 1.250 urologischen Praxen ein Risiko-Check bei Patienten mit einer vergrößerten
Prostata vorgenommen. Etwa
50.000 Männer, die zu einer
Routineuntersuchung wegen
Prostatabeschwerden kamen,
wurden in die Aktion einbezogen. Man erwartet sich hiervon auch valide Daten zur
Inzidenz von Patienten mit
einem behandlungsbedürftigen Prostataadenom.
Eigens für die Aktion wurde ein
Erhebungsbogen entwickelt. Darin wurde bei jedem Patienten
mit Prostatabeschwerden der
Behandlungsstatus, das Restharnvolumen, Uroflowmetrie
(maximaler Harnfluss, Miktionsvolumen) und die Prostatagröße dokumentiert. Die Ärzte notierten auch, ob bzw. wie
häufig ihre Patienten innerhalb
der letzten fünf Jahre einen akuten Harnverhalt hatten. Jeder
BPH-Patient, der in der Screening-Woche eine der beteiligten Praxen aufsuchte, füllte den

standardisierten IPSS-Fragebogen zur Harnwegssymptomatik
aus. Auf diese Weise sollte ermittelt werden, welche BPHBeschwerden am häufigsten
sind und wie stark sie die Lebensqualität der Patienten beeinträchtigen.
Die Patientendokumentation soll auch ein Bild davon
liefern, wie BPH-Patienten behandelt werden. So vermerkten
die Ärzte die Verordnung von
Phytopharmaka, α1-Rezeptorblockern und 5α-Reduktasehemmers. Es soll geklärt werden
in welcher Größenordnung die
verschiedenen Substanzgruppen bei BPH angewendet werden. Da etliche Präparate von
den Krankenkassen nicht mehr
bezahlt werden, sind Verschiebungen im Verordnungsverhalten zugunsten rezeptpflichtiger
Arzneimittel zu erwarten.
Die bundesweite „Aktion
Prostata“ wurde vom Pharmaunternehmen Sanofi-Synthelabo initiiert und in Kooperation
mit der Deutschen Gesellschaft
für Urologie (DGU) und dem
Berufsverband der Deutschen
Urologen durchgeführt. Nach
der Auswertung sollen die Daten auch auf die Probleme einer wirtschaftlichen und fachgerechten Versorgung einer immer
älter werdenden Bevölkerung
aufmerksam machen, sagte
Dr. Schalkhäuser vom Berufsverband der Urologen. Die Ergebnisse dieser epidemiologischen Studien werden auf dem
DGU-Kongress im September
veröffentlicht.
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Kongresse, Veranstaltungen

Veranstaltungen:
Wien, 2. bis 4. September 2004
„3rd International Congress on the History of Urology“;
Auskunft: Fax: +33-1-421771-22, Internet:
www.congress-urology.org
Münster, 11. bis 14. September 2004
„3rd European Congress of Andrology &
16th Annual Meeting of the German Society of Andrology“;
Themen: Physiologie der Androgenwirkung,
Therapie mit Testosteron, Erektile Dysfunktion, Männliche Infertilität, Assistierte Reproduktion, Prostatakarzinom, Hodentumore, Männliche Kontrazeption, Umwelt und
Fortpflanzung, Spermatogenese, Spermatogenetische Stammzellen;
Auskunft: Prof. Dr. med. E. Nieschlag, Institut für Reproduktionsmedizin der Universität, Tel.: (0251) 8356097, Fax: (0251)
8356093, E-Mail: eca@uni-muenster.de, Internet: www.3rd-eca.de
Wiesbaden, 22. bis 25. September 2004
„56. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Urologie“;
Präsident: Prof. Dr. J. W. Thüroff;
Auskunft: DGU e.V., Geschäftsstelle Uerdinger Str. 64, 40474 Düsseldorf, Tel.: (0211)
516096-0, Fax: (0211) 516096-60, E-Mail:
info@dgu.de, Internet: www.dgu.de

Wien, 08. bis 09. Oktober 2004
„Der Mann als Patient“ – WCMH 3-Länderkongress ISMH;
Auskunft: International Society for Men’s
Health and Gender, P.O.Box 144;
A – 1097 Wien, Tel.: 0043-1-40400-2292,
Fax: 0043-1-40400-2285, E-Mail: office@
ismh.org, Internet: www.ismh.org

286 2513, Fax: (06421) 286 5590, E-Mail:
Bellof@med.uni-marburg.de

Köln, 14. bis 16. Oktober 2004
„7. Internationales Uro-Onkologie Symposium“;
Thema: Standards und Innovationen in der
Therapie des testikulären Keimzelltumors,
State-of-the-Art-Vorträge, Live Operationen;
Auskunft: Prof. Dr. med. A. Heidenreich,
Bereich Urologische Onkologie, Klinik und
Poliklinik für Urologie, Universität zu Köln,
Joseph-Stelzmann-Str. 9, 50931 Köln, Tel.:
(0221) 478 3632, Fax: (0221) 478 5198, EMail: axel.heidenreich@uk-koeln.de

Hamburg, 12. bis 13. November 2004
„16. Deutscher Kongress der GIH – Gesellschaft für Inkontinenzhilfe“;
Themen: Der Patient im Mittelpunkt - Kontinenzkonzepte für die Zukunft;
Präsident: Prof. Dr. Dieter Jocham, Lübeck,
PD Dr. Sven Hundertmark, Hamburg, Dr.
Franz Raulf, Münster;
Auskunft: GIH – Ges. f. Inkontinenzhilfe
e.V., Geschäftsstelle, Friedrich-Ebert-Str.124,
34119 Kassel, Telefon (0561) 780604, Fax:
(0561) 776770, E-Mail: GIH-kassel@tonline.de, Internet:www.gih.de

Marburg, 15. bis 16. Oktober 2004
„Internationales Uro-Onkologisches Symposium“;
Thema: Prostatakarzinom – Diagnostik und
Therapie – Traditionelle und neue Chirurgie;
Präsident: Prof. Dr. R. Hofmann;
Auskunft: Klinik für Urologie und Kinderurologie, Sekretariat Fr. Bellof/Fr. Paul,
Baldingerstr., 35033 Marburg, Tel.: (06421)

Leverkusen, 20. bis 23. April 2005
„51. Tagung der Nordrhein-Westfälischen Gesellschaft für Urologie e.V.“;
Präsident: PD Dr. med Jürgen Zumbé, Urologische Klinik, Dhünnberg 60, 51375 Leverkusen;
Auskunft: AKM Congress Service GmbH,
Postfach 2020, 79555 Weil am Rhein,
I n t e r n e t : w w w. a k m c o n g r e s s . c o m /
NRWGU2005
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Buenos Aires, 18. bis. 22. Oktober 2004
„11th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research“;
Auskunft: Fax: +31-343-442043, Internet:
www.issir2004.org
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