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Darolutamid in der Erstlinie beim Hochrisiko-nmCRPC (HR-nmCRPC)

GuteWirksamkeit und Verträglichkeit
bei Erhalt der Lebensqualität

Hochrisikopatienten mit einem nicht metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom (nmCRPC)
können in mehrfacher Hinsicht von einer Behandlungmit Darolutamid profitieren: Der Androgenrezeptor-
Inhibitor (ARI) verlängert das metastasenfreie Überleben (MFS) wie auch das Gesamtüberleben (OS) [1]. Er
weist eine gute Verträglichkeit auf und erhält die Lebensqualität der Patienten. Darolutamid besitzt zudem
ein nur geringes Interaktionspotenzial − ein bei multimorbiden Patienten relevanter Therapieaspekt.

Patienten mit einem HR-nmCRPC
haben in aller Regel aufgrund ihrer
Erkrankung keine Beschwerden.
Umso wichtiger ist es, dass sie eine
wirksame und zugleich gut ver-
trägliche Behandlung erhalten,
die ihre Lebensqualität möglichst
wenig einschränkt. Eine solche
Therapieoption bietet sich mit
Darolutamid. Der ARI hat sich in
Studien als effektiv und gut ver-
träglich erwiesen. Es hat sich ferner
gezeigt, dass unter dieser Medika-
tion die Lebensqualität trotz Tu-
mortherapie lange erhalten bleibt.

Patienten mit einem nmCRPC
weisen keine mittels konventio-
neller Bildgebung nachweisbaren
Metastasen auf und erhalten üb-
licherweise eine Androgendepri-
vationstherapie (ADT). „Auch bei
einem steigenden PSA-Wert un-
ter der ADT bleiben die Patienten
in aller Regel symptomfrei“, be-
richtete Prof. Dr. ChristianWülfing,
Hamburg [2].

Von der Therapie erwarten
die Patienten nach seinen An-
gaben insbesondere eine lange
metastasenfreie Zeit und eine Ver-
längerung des Überlebens. Es sei

Abb. 1 Die PSA-Verdopplungszeit ist ein Biomarker für den Krankheitsverlauf

PSA-DT (Monate): <6,3 6,3–18,8 >18,8

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Zeit seit Randomiserung (Jahre) PSA-DT (Monate)

PSA=prostataspezifisches Antigen; PSA-DT=PSA-Verdopplungszeit; RR=relatives Risiko

P
at

ie
n

te
n

 m
it

 K
n

o
ch

en
-

m
et

as
ta

se
n

 o
d

er
 T

o
d

 (
%

)

3,0

2,6

2,2

1,8

1,4

0
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

R
R

 f
ü

r 
K

n
o

ch
en

-

m
et

as
ta

se
n

 o
d

er
 T

o
d

 (
%

)

st
ei

g
en

d
es

 R
is

ik
o

kürzere PSA-DT

„Hochrisiko“

modifiziert nach [4]

zudem wichtig, die Lebensquali-
tät der Patienten zu erhalten, da
diese in diesem Krankheitsstadi-
um oft ohne Beschwerden sind.
Ein weiteres wichtiges Therapie-
ziel ist laut Wülfing die Kontrolle
des PSA-Werts, da die „PSA-
Angst“ bei Männern mit nmCRPC
eine zusätzliche Krankheitsbelas-
tung darstellen kann.

PSA-Verdopplungszeit –
Biomarker für den
Krankheitsverlauf
Die PSA-Verdopplungszeit (PSA-
DT) kann dabei als wichtiger
Biomarker des Krankheitsverlaufs
fungieren (Abb.1). Denn der Wert
korreliert laut Wülfingmit der Zeit
bis zum Auftreten von Knochen-
metastasen und/oder dem Tod
des Patienten [3]. „Eine kurze PSA-
Verdopplungszeit ist somit ein In-
dikator für ein erhöhtes Risiko,
Metastasen zu entwickeln respek-
tive früher zu versterben“, betonte
der Urologe.

Steigt der PSA-Wert trotz an-
tiandrogener Behandlung mittels
ADT besonders schnell an, ist laut
Wülfing − abhängig von der PSA-

DT − eine zusätzliche Behandlung
erforderlich, um die Krankheits-
progression zu kontrollieren. Die
aktuelle S3-Leitlinie zur Therapie
des Prostatakarzinoms [4] emp-
fiehlt bei Patienten mit nmCRPC
und einem hohen Risiko für eine
Metastasierung, welchesmit einer
PSA-DT ≤10 Monaten korreliert,
die Behandlung zusätzlich zur ADT
mit einem ARI.

Darolutamid: Rascher Abfall
des PSA
Kommt es unter der ADT zu einem
Anstieg des PSA-Werts mit kur-
zer Verdopplungszeit, so ist eine
zusätzliche Therapie erforderlich.
Als Erstlinientherapie bietet sich
Darolutamid (Nubeqa®) plus ADT
an. Der ARI zeichnet sich neben der
guten Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit auch dadurch aus, dass er
einen raschen Abfall des PSA-Wer-
tes bewirkt, wie Dr. Frank Becker,
Neunkirchen, anhand der Kasuistik
eines 58-jährigen fitten Patienten
mit nmCRPC verdeutlichte.

Der Patient wies keine Neben-
diagnosen auf und nahm keine
Medikation außer der ADT ein.
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Im CT-Abdomen wie auch im
Knochenszintigramm gab es kei-
nen Hinweis auf Lymphknoten-,
ossäre oder viszerale Metastasen.
Nach einem anfänglichen PSA-Ab-
fall unter der ADT stieg der PSA-
Wert anschließend zunächst lang-
sam, dann jedoch beschleunigt an
und erreichte schließlich eine PSA-
Verdopplungszeit von 6 Monaten
(≤10 Monaten=HR-nmCRPC).

Bei einem PSA von 4,02ng/ml
wurde eine Behandlungmit Daro-
lutamid in einer Dosierung von
zweimal täglich 600mg begon-
nen. Dies führte innerhalb von
vier Wochen zu einem deutlichen
Rückgang des PSA-Wertes auf un-
ter 0,28ng/ml (Abb.2). Der PSA-
Abfall zeigte sich laut Becker als
stabil, Nebenwirkungen der The-
rapie sind nach den Worten des
Urologen nicht aufgetreten.

Signifikant länger
metastasenfrei
„Die gute klinische Wirksamkeit
von Darolutamid belegen außer-
dem die Ergebnisse der multi-
zentrischen, randomisierten, pla-
cebokontrollierten Phase-III-Stu-
die ARAMIS“, erläuterte Prof. Dr.
Ahmed Magheli, Berlin [5]. In der
Studie wurden 1.509 Patienten mit
einem nmCRPC und einer PSA-DT
≤10 Monaten zweimal täglich mit
600mg Darolutamid oder Placebo
zusätzlich zu einer bestehenden
ADT behandelt.

Primärer Endpunkt war das
MFS. Darolutamid führte in der
Studie zu einer mehr als doppelt
so langen metastasenfreien Zeit
im Vergleich zur Placebogruppe
(40,4 versus 18,4 Monate; Hazard
Ratio [HR] 0,41; p<0,001) [5].

Signifikanter
Überlebensvorteil
Auch das Gesamtüberleben ver-
besserte sich unter dem ARI signi-
fikant, das Sterberisiko sank um
31 % (HR 0,69; 95%-Konfidenzin-
tervall 0,53–0,88; p=0,003) [1].

Die Zeit bis zur PSA-Pro-
gression wurde um rund zwei
Jahre verlängert, die Zeit bis
zur Schmerzprogression um na-
hezu 15 Monate hinausgezögert

Abb. 2 Verlauf des PSA-Werts bei einem 58-jährigen fitten Patienten

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
M J J A S O N D J F M A M J J A S

Darolutamid

+ADT

Testosteron immer im Kastrationsniveau!

Start
GnRH

6,85

1,38 1,54
1,81

3,19

4,02

0,28 0,075

Start mit
Darolutamid

2021* 2022*

ADT=Androgendeprivationstherapie; GnRH=Gonadotropin Releasing Hormon; PSA=prostataspezifi-

sches Antigen; *Monate

Se
ru

m
-P

SA
-K

o
n

ze
n

tr
at

io
n

(n
g

/m
l)

modifiziert nach Dr. Frank Becker

– ein wichtiger Aspekt in punkto
Lebensqualität der Patienten.

Die in der Studie dokumentier-
te gute klinische Wirksamkeit hat
laut Magheli bereits Niederschlag
in der nationalen S3-Leitlinie Pro-
statakarzinom [4] wie auch der
europäischen Leitlinie [6] gefun-
den. In der Europäischen Leitlinie
(EAU Guideline) wird darauf hin-
gewiesen, dass Darolutamid ein
strukturell einzigartiger ARI ist,
der die Blut-Hirn-Schranke kaum
überwindet, was insbesondere
in präklinischen Studien gezeigt
wurde [7, 8].

Außerdem hat der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA)
Darolutamid einen Hinweis auf
einen beträchtlichen Zusatznut-
zen gegenüber dem abwartenden
Vorgehen und einer ADT zuer-
kannt [9] und den Status einer
bundesweiten Praxisbesonderheit
verliehen, so Magheli.

Gute Verträglichkeit
Der Wirkstoff erwies sich in der Stu-
die als gut verträglich, die Inzidenz
der unerwünschten Nebenwir-
kungen war insgesamt niedrig.
Insbesondere Nebenwirkungen,
die den Alltag beeinträchtigen kön-
nen wie beispielsweise eine Fatigue,
Stürze und Frakturen sowie ko-
gnitive Beeinträchtigungen und
Gedächtnisstörungen traten sowohl
im Darolutamid- als auch im Pla-
cebo-Arm vergleichbar häufig auf
[1, 5]. Die gute Verträglichkeit zeig-
te sich außerdem in den geringen
Therapieabbruchraten, die im Daro-
lutamid-Arm auf Placeboniveau
lagen (8,9% versus 8,7%). „Die The-

rapieabbruchrate aufgrund von
unerwünschten Ereignissen ist ein
direktes Maß für die Verträglichkeit
des jeweiligenWirkstoffs”, betonte
Magheli. „Zudem konnten 19 von 20
Patienten während der gesamten
Studiendauer mit der vorgesehe-
nen Dosierung von Darolutamid
behandelt werden.”

Unter Darolutamid werden
nach seinen Worten somit die
Therapieziele beim HR-nmCRPC −
eine effektive Behandlung mit ver-
längerter metastasenfreien Zeit,
längerem Gesamtüberleben, Er-
halt der Lebensqualität und mög-
lichst wenig Nebenwirkungen –
erfüllt.

Geringes
Interaktionspotenzial
Für Darolutamid spricht zudem
das geringe Interaktionspotenzi-
al des Wirkstoffs. „Das ist ein
praxisrelevanter Aspekt“, erläuter-
te Becker und veranschaulichte
dies anhand der Kasuistik eines
84-jährigen Patienten mit einem
nmCRPC und ausgeprägter Ko-
morbidität. Die Erstdiagnose war
bereits im Alter von 69 Jahren
gestellt worden. Der Patient lehn-
te eine Operation wie auch eine
Strahlentherapie ab und wurde
mittels einer ADT behandelt. Aktu-
ell litt er unter einer arteriellen Hy-
pertonie, einer Cholezystolithiasis,
einer Osteoporose, einem chroni-
schen Schmerzsyndrom und einer
chronischen Obstipation bei ent-
sprechender Polymedikation.

Nach zunächst stabilem Ver-
lauf zeigte sich ab März 2021
ein deutlicher PSA-Anstieg, der

schließlich im November 2021 in
einer PSA-DT von drei Monaten
mündete. Der PSA-Wert betrug
zu dieser Zeit 9,61 ng/ml und es
wurde eine Behandlung mit zwei-
mal täglich 600mg Darolutamid
begonnen. Dies führte bei guter
Verträglichkeit innerhalb weniger
Wochen zu einem Abfall des PSA-
Werts auf 0,64 ng/ml.

Erste Interimsanalyse
einer Real World-Studie
Um solche Beobachtungen in
der breiten Anwendung im Pra-
xisalltag zu untersuchen, wurde
eine nicht interventionelle Studie
(NIS) konzipiert, bei der weltweit
die Rekrutierung von rund 1.000
Patienten bis Ende 2025 vorgese-
hen ist. In Deutschland nehmen
25 Therapiezentren an der Studie
teil.

„Die Ergebnisse einer ersten In-
terimsanalyse der Real World-Stu-
die untermauern das Sicherheits-
und Wirksamkeitsprofil von Daro-
lutamid beim HR-nmCRPC, das in
der Zulassungsstudie ARAMIS ge-
zeigt wurde“, berichtete Becker.
Die Studie wird nach seiner Ansicht
maßgeblich zum wachsenden Er-
fahrungsschatz der Anwendung
von Darolutamid bei Hochrisiko-
patienten mit nmCRPC beitragen.
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