
Prostatakarzinom bei infertilen Männern häu�ger

Eine schwedische Studie zeigt: Männer, die erst mithilfe künstlicher 
 Befruchtung  Vater werden konnten, sind eine Risikogruppe im Hinblick  
auf das Prostatakarzinom.

Um den Zusammenhang zwischen 
männlicher Infertilität und dem 

Prostatakarzinom(PCA)-Risiko zu unter-
suchen, haben Mediziner die Daten von 
knapp 1,2 Millionen Vätern aus den Jah-
ren 1994 bis 2014 analysiert.

Als Infertilitätsparamter diente ihnen 
eine Vaterscha� unter Inanspruchnahme 
von Methoden der künstlichen Befruch-
tung, speziell von In-vitro-Fertilisation 
(IVF) und intrazytoplasmatischer Sper-
mieninjektion (ICSI). Je nachdem, ob die 
Männer durch IVF, ICSI oder auf natür-
liche Weise Vater geworden waren, erhiel-
ten nach erfolgter Konzeption und bis 
zum Ende des Follow-up 0,32 %, 0,42 % 
beziehungsweise 0,28 % eine PCA-Dia-
gnose. Damit war das Risiko für ein PCA 
um 33 % (IVF) respektive 64 % (ICSI) er-
höht. Die Wahrscheinlichkeit, vor dem 
55. Geburtstag ein PCA zu entwickeln, 
war um 51 % respektive 86 % höher als bei 

Männern, die keiner Reproduktionsassis-
tenz bedur� hatten. Solche Männer stel-
len somit eine gefährdete Gruppe dar 
und pro�tierten womöglich von Tests 
und sorgfältiger langzeitiger Nachbeob-
achtung. Der Ausschluss von Vätern, die 
eine Testosteronersatztherapie bekom-
men hatten, veränderte das Ergebnis 
kaum.

Sowohl PCA als auch männliche Infer-
tilität sind verbreitet, rund 10 % bezie-
hungsweise 8 % der Männer rechnen zu 
den Betro�enen. Bei beiden Erkrankun-
gen gibt es mögliche Verbindungen zu 
Androgenen, weshalb ein Zusammen-
hang zwischen PCA und Infertilität 
 nahezuliegen scheint. Die genauen biolo-
gischen Mechanismen sind aber nicht be-
kannt.

Fazit: Je nach Einschränkung der Zeu-
gungsfähigkeit erkranken infertile Män-

ner 33–64 % häu�ger an einem PCA, und 
zwar auch schon in jüngeren Jahren. In-
fertile Männer sind also eine Risikogrup-
pe für PCA, die sorgfältig überwacht wer-
den sollte. Allerdings wurden die PSA-
Werte nicht berücksichtigt, die womög-
lich gezeigt hätten, ob infertile Männer in 
kürzeren Abständen nachuntersucht 
worden sind als die fertilen Kontrollper-
sonen. Dr. Robert Bublak

Al-Jebari Y et al. Risk of prostate cancer for men 
fathering through assisted reproduction: 
 nationwide population based register study.  
BMJ. 2019; 366: l5214

Können Männer nur über künstliche 
 Befruchtung Vater werden, ist ihr  
Risiko erhöht, ein Prostatakarzinom  
zu entwickeln.
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Prostatabiopsie ist prognoserelevant

Mit einem Gleason-Score 4 + 3 haben Prostatakarzinome bekanntlich eine 
schlechtere Prognose als mit 3 + 4. Das Outcome hängt aber auch davon ab, 
ob in der Nadelbiopsie ebenfalls das Muster 4 oder 3 dominiert hat.

Aufgrund der umfassenderen Probe-
nahme wird der nach einer radikalen 

Prostatektomie (RP) festgestellte Glea-
son-Score allgemein als der „wahre“ Tu-
morgrad angesehen, auch wenn er von 
dem Score abweicht, der bei einer Nadel-
biopsie (NB) ermittelt wurde. Neue 
 Daten weisen aber darauf hin, dass bei 
einem bestimmten RP-Gleason-Score 
der NB-Befund einen zusätzlichen pro-
gnostischen Wert besitzt: Demnach ist 
bei einem RP-Gleason-Score von 4 + 3 
das Risiko eines biochemischen Rezidivs 
geringer, wenn die NB zuvor statt 4 + 3 
einen Score von 3 + 4 ergeben hat.

Die Ärzte haben retrospektiv die Daten 
von 692 Patienten mit lokalisiertem Pro-
statakarzinom (PCA) ausgewertet, das 

sowohl nach NB wie nach RP als Glea-
son-Score 7 beurteilt worden war. Von 
389 Patienten mit einem RP-Gleason-
Score von 3 + 4 waren 125 aufgrund der 
NB zunächst als 4 + 3 eingestu� worden 
(4 + 3/3 + 4). Diese Patienten mit Tumor-
Downgrading überlebten die nächsten 
fünf Jahre seltener ohne biochemisches 
Rezidiv als Patienten, bei denen auch die 
NB einen Score von 3 + 4 ergeben hatte 
(66,0 % vs. 76,4 %).

Umgekehrt verhielt es sich bei Tumo-
ren mit einem RP-Gleason-Score von 4 + 
3: Bei 161 der 303 Patienten war es nach 
der NB zu einem Upgrading gekommen 
(3 + 4/4 +3). Der Anteil mit rezidivfreiem 
5-Jahresüberleben war hier größer als in 
der Gruppe, die gleich den ungünstigeren 

Score hatten (54,7 % vs. 48,3 %). Das wur-
de auch durch die multivariate Analyse 
bestätigt. Verglichen mit Patienten mit 3 
+ 4/3 + 4 war das Risiko, innerhalb von 65 
Monaten ein biochemisches Rezidiv zu 
entwickeln oder zu sterben, mit 4 + 3/3 + 
4 relativ um 68 %, mit 3 + 4/4 + 3 um 91 % 
und mit 4 + 3/4 + 3 um 170 % erhöht.

Fazit: Downgrading und Upgrading von 
der NB zur RP haben sich in dieser retro-
spektiven Studie als unabhängige Prädik-
toren für ein biochemisches Rezidiv bei 
einem Gleason-Score-7-PCA erwiesen. 
Die Prognose eines PCA mit RP-Gleason-
Score 7 lässt sich deswegen wahrschein-
lich genauer vorhersagen, wenn auch eine 
abweichende Verteilung der Gleason-
Muster 3 und 4 in der Biopsie berücksich-
tigt wird. Dr. Beate Schumacher

Jang WS et al. The prognostic impact of 
 downgrading and upgrading from biopsy   to 
 radical prostatectomy among men with Gleason 
score 7 prostate cancer. Prostate. 2019;  
https://doi.org/10.1002/pros.23905

URO-NEWS 2019; 23 (11) 49




