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Von 193 Patienten mit pro-
gredientem mCRPC wur-
den vor der Entscheidung 
für einen Androgenrezep-

tor-Signalinhibitor (ARSI; Abirateron, 
Enzalutamid, Apalutamid) oder einem 
Taxan in der Zweitlinien- oder nach-
folgenden Therapielinie insgesamt 255 
Blutproben für die AR-V7-Bestimmung 
in CTCs entnommen. Die Analyseko-
horte wurde bis zu drei weitere Jah-
re nachverfolgt.
 Mit Propensity-Gewichtung wur-
den quasi durch Pseudorandomi-
sierung Korrekturen für die Wahr-
scheinlichkeit vorgenommen, dass 
ein Arzt die eine Medikamenten-
klasse der anderen bevorzugt.

Klinische Charakteristika der 
Analysekohorte
Von den Patienten der Analyseko-
horte starteten 132 (52%) die zweite 
oder nachfolgende Therapielinie mit 
einem ARSI und 123 (48%) mit ei-

Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs (mCRPC)

Nützlichkeit von AR-V7-Positivität in zirkulierenden 
Tumorzellen als Hilfe bei der Therapieentscheidung

nem Taxan. Das mediane Follow-up 
der überlebenden Patienten (n=20) 
betrug 28,4 Monate (Interquartilbe-
reich 24,4–33,0). Patienten in der Ta-
xan-Gruppe hatten mehr vorherige 
Therapielinien, höhere PSA-, Laktat-
dehydrogenase- und alkalische Phos-
phatasespiegel, niedrigeres Hämo-
globin und häufiger Leber- oder 
Knochenmetastasen als Patienten 
in der ARSI-Gruppe.

Propensity-Score
Bei der Taxan-Verordnung orientier-
ten sich Ärzte bevorzugt an der An-
zahl vorheriger systemischer Thera-
pien in der metastasierten Situation, 
dem Vorliegen von Lebermetasta-
sen, dem PSA-Wert und einer unmit-
telbar vorausgegangenen Therapie 
mit einem ARSI. Darin kommt ihre 
Neigung zum Ausdruck, bei beson-
ders aggressiv, weiter fortgeschritten 
und wohl auch einem zweiten ARSI 
gegenüber als mutmaßlich kreuzre-

sistent eingeschätzten Tu-
moren, eher ein Taxan ein-
zusetzen. 
 Als individuelle Propen-
sity-Scores vor der Zuwei-
sung einer Behandlung be-
deuteten die Scores 0 und 1 
die fast vollständige Gewiss-
heit, dass die gewählte Be-
handlung ein ARSI bzw. ein 
Taxan sein würde. Mit Aus-
nahme der Patienten mit ei-
nem Propensity-Score im Ex-
trembereich, bestand keine 
klare Tendenz, die eine oder 
die andere Medikation zu 
bevorzugen. Außerhalb der 
Extreme, diente AR-V7-Posi-
tivität unabhängig vom Pro-
pensity-Score als Entschei-

dungskriterium für die eine oder die 
andere Substanzklasse.

Auswirkung der Therapiewahl 
und des AR-V7-Status auf das 
Gesamtüberleben
Die dem Taxan-Arm zugewiese-
nen Patienten hatten im Vergleich 
mit denen im ARSI-Arm aggressi-
vere Tumore, mehr vorherige The-
rapielinien und ein erhöhtes Ster-
berisiko. Ohne Korrekturen für die 
Neigung des Arztes bei der Aus-
wahl, hatten die einem ARSI zu-
gewiesenen Patienten ein signifi-
kant längeres OS als diejenigen mit 
einem Taxan (medianes OS 17,4 
vs. 13,0 Monate. Nach Adaptie-
rung für den Propensity-Score er-
gab sich hingegen zwischen der 
ARSI- und der Taxan-Gruppe kein 
Unterschied des OS (14,4 vs. 15,6 
Monate. Bei Einstufung nach dem 
AR-V7-Status hatten AR-V7-posi-
tive Patienten der Taxan-Gruppe 
gegenüber denen der ARSI-Grup-
pe ein signifikant verlängertes OS 
(median 9,8 vs. 5,7 Monate; HR 
1,8; Abb. ). Bei Patienten mit ne-
gativem AR-V7-Test erwies sich die 
Behandlung mit einem ARSI der 
mit einem Taxan als überlegen – 
bei allerdings überlappenden Kur-
ven (p=0,033; Abb.). In der Praxis 
sollte AR-V7 am ehesten bei Ent-
scheidungen mit der größten Un-
sicherheit herangezogen werden. 
Das betrifft den Bereich der Pro-
pensity-Scores von 0,25 bis 0,75. 

Red. ◄

Die Nützlichkeit eines Biomarker erweist sich in der Klinik, sofern dessen Anleitung der Behand-
lungsauswahl für den Patienten zur Ergebnisverbesserung führt. Aktuell wurde geprüft, inwieweit 
der Test auf die nukleär lokalisierte Androgenrezeptor-Spleißvariante 7 (AR-V7) zur Orientierung bei 
der Wahl eines modernen antihormonellen Wirkstoffs oder eines Taxans bei der zweiten oder einer 
höheren Therapielinie für Männer mit progredientem mCRPC mit klinischem Benefit assoziiert ist.
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Abb.: Therapieeffekt auf das Gesamtüberleben nach Medikamentenklas-
se und AR-V7-Status.

Für Prostakrebs-
Patienten kann 

die Orientierung 
der Therapiewahl 

am AR-V7-Test 
in zirkulierenden 

Tumorzellen gegen-
über Entscheidun-
gen auf der Basis 

von Standardmaß-
stäben zur Verbes-
serung der Behand-

lungsergebnisse 
führen.
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