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„Liquid Biopsy“ beim Prostatakrebs  (II)

Präzisionsonkologie mithilfe  
zirkulierender Tumorzellen?

Fortschritte bei der Isolierung zirkulierender Tumorzellen (CTC) aus dem peripheren Blut 
von Krebspatienten und die Möglichkeit des genomischen Profilings einzelner Zellen 
haben in jüngerer Zeit zu verstärktem Interesse an CTC als Biomarker geführt. Mit ihnen 
steht Probenmaterial für die onkologische Präzisionsmedizin zur Verfügung, das sämtli-
che individuellen Tumormerkmale repräsentiert und deutlich leichter zugänglich ist als 
Metastasengewebe. Im letzten Jahrzehnt wurden auch Anwendungsmöglichkeiten der 
CTC beim Prostatakarzinom erforscht. Zunächst hat sich die Quantifizierung der CTC im 
Blut bei Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) in 
mehrfacher Hinsicht als prognostisch wertvoll erwiesen. Gegenwärtig gehen die Bestre-
bungen aber dahin, den CTC weitergehende Informationen zu „entlocken“, anhand derer 
sich personalisierte, zielgerichtete Therapiestrategien orientieren können [1–3].

Ins periphere Blut übergetretene 
Tumorzellen entstammen entwe-
der dem Primärtumor oder be-

reits abgesiedelten metastatischen 
Herden. Die Loslösung von Epithel-
zellen aus ihrem Zellverband be-
dingt deren tiefgreifende strukturel-
le und molekulare Umwandlung. 
Das ist das Werk eines zellulären 
Transdifferenzierungsprogramms 
(epithelial-mesenchymale Transi-
tion), durch das die Tumorzellen 
in einen Phänotyp mit erhöhtem 
Migrations- und Invasionspotenzial 
übergehen. Zudem erleichtert die-
ser Prozess die Infiltration von Blut-
gefäßen mit dem Übergang zu frei 
zirkulierenden Tumorzellen. Ferner 
sichert die Transdifferenzierung ei-
ner CTC-Subpopulation das Überle-
ben im Blutkreislauf. Denn norma-
lerweise unterliegen Epithelzellen, 
die den Kontakt zur extrazellulären 
Matrix verloren haben, einer Form 
des programmierten Zelltodes, der 
als Anoikis (altgriechisch: heimatlos) 
bezeichnet wird. Ohne Anbindung 

an die extrazelluläre Matrix ermög-
lichen Änderungen des Stoffwech-
selmusters und Widerstandsfähig-
keit gegenüber Anoikis aggressiven 
Krebszellen in der Zirkulation das 
Überleben und damit die Metas-
tasenbildung. Molekulare Grundla-
gen der Anoikis-Resistenz, die ag-
gressiven Prostatakrebszellen das 
Überleben in der Zirkulation und 
damit überhaupt erst die Absiedlung 
in entfernten Organen ermöglicht, 
sind noch unzureichend erforscht 
[4] . Von der Identifizierung thera-
peutischer Ziele im Anoikis-Resis-
tenzmechanismus verspricht man 
sich Angriffspunkte, um die Metas-
tasierungskaskade auf Ebene der 
CTC aufhalten zu können.
 Es ist davon auszugehen, dass 
es bereits in einem frühen Stadium 
der Krebsentstehung zur Absiedelung 
von Tumorzellen kommt. In einigen 
Studien wurden im peripheren Blut 
von Patienten mit klinisch lokalisier-
tem (nicht metastasiertem) Prosta-
takrebs denn auch CTC in zumeist 

sehr geringer Zahl nachgewiesen. 
Allerdings konnte ihnen keine pro-
gnostische Signifikanz beigemessen 
werden. Auch zwischen der CTC-
Zahl und den klinischen Ergebnissen 
ließ sich keine eindeutige Korrelati-
on herstellen. Andererseits knüpft 
sich an verbesserte Verfahren zur 
Detektion von CTC die Erwartung, 
dass damit ein Biomarker für Mini-
mal Residual Disease bei der Nach-
beobachtung von Prostatakrebs-Pa-
tienten verbunden ist. 

Nachweis und klinische 
Bedeutung von CTC bei 
lokalisiertem Prostatakrebs

Die Isolierung, Quantifizierung und 
Charakterisierung von CTC bei Pros-
tatakrebs-Patienten konzentrierte sich 
im Wesentlichen auf fortgeschrittene/
metastasierte Krankheitsstadien. An-
dererseits fehlte es nicht an Bestre-
bungen, auch bei lokal begrenzten 
Prostatakarzinomen klinische ver-
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wertbare Informationen aus CTC zu 
gewinnen. Einschlägige Studien wa-
ren auf die Bewertung eines durch 
CTC-Nachweis gegenüber klassi-
schen klinisch-pathologischen Pa-
rametern vermehrten Nutzens fo-
kussiert.
  Bei Patienten mit lokalisiertem 
Prostatakrebs wurden CTC – wie 
nicht anders zu erwarten – seltener 
und in geringerer Zahl als bei me-
tastasierter Krankheit isoliert. Das 
trifft insbesondere auf Untersuchun-
gen mit dem CellSearch®-System zu, 
da diesem Tumorzellen entgehen, 
die im Prozess der epithelial-mes-
enchymalen Transition zunehmend 
EpCAM-negativ werden.

Keine Korrelation der mit dem Cell-
Search®-System ermittelten CTC-
Zahl und anderen klinischen Pa-
rametern [1]. 
Davis et al. (2008) isolierten bei 
21% von 97 Patienten mit lokali-
siertem Prostatakrebs CTC in ge-
ringer Zahl aus Blutproben, die 
vor der radikalen Prostatektomie 
sowie 2, 3 und 6 Wochen post-
operativ entnommen worden wa-
ren. Sechs Wochen nach der radi-
kalen Prostatektomie wurden CTC 
in den Proben von 16% der zu Ba-
seline CTC-positiven und 11% der 
zu Baseline CTC-negativen Män-
ner vorgefunden (p=0,51). Bemer-
kenswerterweise fanden sich auch 
CTC bei fünf von 25 zur Kontrolle 
herangezogenen Männern mit er-
höhtem PSA, die trotz extendierter 
Prostatabiopsie mit keiner Tumordi-
agnose konfrontiert waren. Zu Ba-
seline hatten nur 3,1% der Krebspa-
tienten und 8% der Kontrollen ≥3 
CTC in 22,5 ml Blut. Zwischen der 
CTC-Zahl und herkömmlichen Pro-
gnosefaktoren bestand keine Kor-
relation [5].
 Meyer et al. (2016) isolierten bei 
17 von 152 Patienten mit klinisch lo-
kalisiertem Prostatakrebs (11%) aus 
Blutproben vom Vortag der radika-
len Prostatektomie mit dem Cell-
Search®-System median 1 CTC/
7,5 ml Blut. Beim Staging resultier-

ten dann 62,5% pT2-, 26,3% pT3a- 
und 11,2% pT3b-Tumoren. Es bestand 
kein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen CTC-Positivität und PSA-Spie-
gel, pT-Stadium oder Gleason-Score. 
Auch hinsichtlich der 4-Jahresrate an 
biochemischer Rezidivfreiheit wur-
de kein Unterschied zwischen Pati-
enten mit und ohne CTC im Blut re-
gistriert (p=0,7) [6].
 Thalgott et al. (2015) ermittel-
ten mit dem CellSearch®-System 
CTC im Blut bei 20 Patienten mit 
lokal fortgeschrittenem Hochrisi-
ko-Prostatakrebs auf gleichem Ni-
veau wie bei 15 gesunden Kontrol-
len (p=0,66) [7] .
 Mit einem neuen mikrofluidischen 
Ratschenmechanismus entdeckten 
Todenhöfer et al. (2016) CTC bei 
25 von 50 Patienten mit lokalisier-
tem Prostatakarzinom. Ihre Anzahl 
betrug median 9 in 2 ml Blut (Be-
reich: 1–417). Die CTC-Detektions-
rate war deutlich höher als die in 
Studien, die mit dem CellSearch®-
System durchgeführt worden wa-
ren. Die Autoren führen ihre erhöh-
te EpCAM-Positivität darauf zurück, 
dass die Zelladhäsionsmoleküle mit 
Immunfluoreszenzmikroskopie auch 
bei geringer Expressionsstärke sicht-
bar werden, während sie der Erfas-
sung mit immunomagnetischer Zell-
separation entgehen [8].

Mit verbessertem CTC-Nachweis 
zum Biomarker für minimale Rest-
erkrankung [9]: Um bei Patienten 
mit nicht-metastasiertem Hochrisi-
ko-Prostatakrebs eine erhöhte Sen-
sitivität des CTC-Nachweises zu er-
reichen, kombinierten Kuske et al. 
(2016) drei methodisch differieren-
de CTC-Assays: CellSearch®, GILUPI 
CellCollector® und EPISPOT. Damit 
ließ sich bei 86 Patienten mit nicht 
metastasiertem Hochrisiko-Prosta-
takrebs (37 Patienten Tc1, 45 T2) 
eine hohe Inzidenz an CTC nach-
weisen. Hierdurch erlangen CTC-ba-
sierte Flüssigbiopsien die Fähigkeit, 
in diesem Patientenkreis das Vorlie-
gen einer minimalen Resterkrankung 
zu überwachen [9]. 

Brachytherapie: CTC-Nachweis 
erst unmittelbar nach der Seed-
Implantation [10]: Von einer japa-
nischen Studiengruppe wurde unter-
sucht, ob für Prostatakrebs-Patienten, 
die sich der Brachytherapie unterzie-
hen, bei der Seed-Implantation das 
Risiko der hämatogenen Verschlep-
pung von Tumorzellen besteht. Hier-
für wurden den Männern (n=59) Blut-
proben vor Einsetzen der Nadeln und 
unmittelbar nach der Prozedur ab-
genommen. In 7,5 ml des präopera-
tiven Blutes ließen sich mittels Cell-
Search®-System in keinem Fall CTC 
nachweisen. Hingegen fanden sich 
nach dem Eingriff bei sieben Pati-
enten (11,8%) ≥1 CTC/7,5 ml Blut. 
Es bestand keine Korrelation mit 
Variablen wie dem PSA-Wert bei 
der Diagnosestellung, einer vor-
ausgegangenen neoadjuvanten An-
drogendeprivationstherapie, der 
Art der Brachytherapie oder dem 
Gleason-Score [10]. 

CTC bei hormonsensitivem Pros-
tatakrebs (HSPC) als Echtzeit-
Substrat für krankheitsrelevan-
tes targeted Next-Generation 
Sequencing (NGS) [11]: Auf dem 
ASCO 2013 stellten Liu et al. eine 
Pilotstudie vor, in der sie die An-
wendbarkeit von CTC als krankheits-
relevantes Substrat für Echtzeit-NGS 
unter Beweis stellten. Dem lag das 
Bestreben zu Grunde, personalisier-
te genomische Ziele, an denen sich 
die Behandlungsstrategie orientieren 
kann, trotz fehlender Gewebepro-
ben des Primärtumors identifizieren 
zu können. Ihre Zielgruppe waren 
in erster Linie Patienten, die sich ei-
ner definitiven Strahlentherapie un-
terziehen oder bei denen die Krank-
heit bei der Diagnosestellung bereits 
metastasiert hat. Die CTC wurden 
aus Blutproben von Patienten mit 
HSPC mittels einer immunoaffinitäts-
basierten mikrofluidischen, für ge-
nomische Ereignisse maßgeschnei-
derten Vorrichtung isoliert. Bei der 
achtköpfigen Patientengruppe wur-
den in allen Fällen CTC erhalten (me-
dian 64,5, Bereich: 17–217). Krebs-
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relevante Einzelnukleotid-Varianten 
waren bei der Hälfte der Patienten 
detektierbar [11].

Charakterisierung und mole-
kulare Analyse isolierter CTC 

Bei der Charakterisierung von CTC 
lag der Schwerpunkt bisher auf dem 
Nachweis der Expression des Andro-
genrezeptors (AR) und/oder seiner 
Varianten. Das ist der Erkenntnis ge-
schuldet, dass Kastrationsresistenz 
beim Prostatakarzinom mit der Wie-
deraufnahme der Transkriptionsak-
tivität des AR durch Gain-of-Func-
tion-Mutationen oder die Expression 
konstitutiv aktiver AR-Splicevarian-
ten assoziiert ist, und daraus Infor-
mationen über das Ansprechen auf 
bestimmte Therapieformen abgelei-
tet werden können.

Wahl zwischen Antiandrogen- und 
Taxan-Therapie anhand des AR-V7-
Status: Antonarakis et al. isolierten 
mit dem AdnaTests CTC aus dem 
Blut von CRPC-Patienten unter an-
tihormoneller Therapie der neuen 
Generation. In 29% der Fälle wie-
sen sie in den CTC die Androgen-
rezeptor-Variante 7 (AR-V7) nach. 
Deren Vorkommen war prognos-
tisch für Überlebensparameter und 
stand im Zusammenhang mit Re-
sistenz gegenüber Abirateron und 
Enzalutamid [12] . In einer analo-
gen Studie mit Taxan-behandelten 
CRPC-Patienten hatten AR-V7-po-
sitive CTC keine prognostische und 
prädiktive Aussagekraft [13] .  

CTC-Telomerase-Aktivität mole-
kularer Biomarker beim mCRPC 
[24]:  Mit der in intakten CTC ge-
messenen Telomerase-Aktivität 
erprobten Goldkorn et al. (2015) 
erstmals einen Kandidaten für 
CTC-assoziierte Biomarkerfunkti-
on bei mCRPC-Patienten. Hierfür 
griffen sie auf prospektive Daten 
der Phase-III-Studie SWOGS0421 
zurück. Mit einem neuartigen Mi-
kroschlitzfilter waren lebensfähige 

CTC in den Blutproben erfasst und 
die Messung der Telomerase-Ak-
tivität durchgeführt worden, wäh-
rend die Auszählung der CTC par-
allel mittels CellSearch® erfolgt war. 
Von 263 Patienten waren 263 Pro-
ben erhalten worden, die zu 215 
Messungen der Telomerase-Aktivi-
tät geführt hatten. Nur bei Männern 
mit einer CTC-Zahl ≥5 CTC/7,5 ml 
Blut war nach Korrekturen für an-
dere klinische Kovariate eine signi-
fikante Korrelation zwischen Telo-
merase-Aktivität und OS feststellbar 
(HR: 1,14; p=0,001) [14] . 

CTC-Zahl wertet konventionelles 
Prognose-Modell auf [25]: Durch 
Hinzufügen der CTC-Zahl zu einem 
Prognose-Modell („ALPHA“) aus Al-
bumin, Laktatdehydrogenase (LDH), 
PSA, Hämoglobin und alkalischer 
Phosphatase (ALK) erhöhte sich 
dessen Trennschärfe als prognos-
tischer Biomarker für Überlebens-
wahrscheinlichkeit bei Patienten mit 
mCRPC [25] . Das analysierten Hel-
ler et al. (2017) anhand der Daten 
zweier prospektiver, randomisier-
ter, zulassungsrelevanter Studien 
(COU-AA-301 und ELM-PC4). 
Die Integration der CTC-Auszäh-
lung zu Beginn und während der 
frühen Behandlungsphase in das 
ALPHA-Modell erlaubte eine ak-
kuratere Bestimmung des Risikos 
zu Baseline und Post-Baseline in 
einem prospektiven Patientenkreis 
mit mCRPC [15] .

Epithelial-mesenchymale 
Transition (EMT) in CTC

Die EMT ist ein dynamischer mor-
phogenetischer Prozess, der auch 
an der Entstehung von CTC betei-
ligt ist, und hierüber mit gesteigerter 
Invasivität und Metastasierung im 
Zusammenhang steht. Dabei wird 
die Expression epithelialer Marker 
wie E-Cadherin, EpCAM und Zy-
tokeratin (CK) im Verlauf der EMT 
herunterreguliert und die mesen-
chymaler Marker wie N-Cadherin, 
Vimentin und Twist heraufreguliert. 

Durch den Verlust epithelialer Merk-
male und die Annahme eines mes-
enchymalen Phänotyps entziehen 
sich EMT-transformierte CTC der Er-
fassung mit EpCAM-basierten Tech-
nologien wie insbesondere mit dem 
CellSearch®-System. Das wird bei 
~35% der Patienten mit metasta-
siertem Prostatakarzinom deutlich, 
bei denen sich mit der CellSearch®-
Methode keine CTCs nachweisen 
lassen. Da bei systemischer Aus-
breitung normalerweise nicht da-
von auszugehen ist, dass tatsächlich 
keine CTC vorhanden sind, bietet 
sich als Erklärung hierfür der EMT-
bedingte Verlust der CTC-Identi-
fizierungsmarker an. Andererseits 
bedürfen die den CTC zugrundelie-
gende Biologie und das komplexe 
Zusammenwirken von EMT, CTC 
und Metastasierung der grundle-
genden Aufklärung.

Untersuchung menschlicher 
CTC in Maus-Xenograft-Model-
len [16]: In der Studie von Lowes 
et al. (2016) wurden ein dem Cell-
Search®-System (CSS)-analoger Ep-
CAM-basierter Assay und ein vom 
EMT-Status semi-unabhängier As-
say verglichen. Letzterer basierte auf 
dem Entzug der CD45+-Leukozyten 
mittels negativer Immunoselektion 
und nachfolgend kombinierter Mar-
kierung der Tumorzellen mit huma-
nem Leukozytenantigen (HLA) und 
EpCAM. Mit diesen Assays wurde 
zunächst die Nachweisbarkeit von 
vier humanen Prostatakrebs-Zelllini-
en mit ansteigend mesenchymalem 
Phänotyp (LNCaP, LNCaP C4-2B, 
PC-3, PC-3M) in damit versetztem 
Mäuseblut geprüft. Den Erwartun-
gen entsprechend konnte mit dem 
CSS-Assay ein signifikanter Anteil 
der mesenchymalen CTC (~40–50%) 
nicht entdeckt werden. 
 Nach jeweils orthotoper Injek-
tion der Prostatakrebs-Zelllinien 
in Mäuse ließen sich in deren Blut 
in vivo entstandene CTC nachwei-
sen. Dabei war die Freisetzung von 
CTC bei Prostatakrebs-Zelllinien mit 
verstärkt mesenchymalem Phänotyp 



3737urologen.info  April • 2018 

Uro-Onkologie

deutlich am stärksten ausgeprägt. 
Zudem waren deren CTC mit dem 
CSS-basierten Assay vielfach nicht 
nachweisbar. Das bezieht sich im 
Wesentlichen auf den Status nach 
der Etablierung von Metastasen, 
während die CTC in frühen Krank-
heitsstadien mit dem CSS überwie-
gend erfasst wurden [35].
 Prostatakrebs-Zelllinien mit deut-
lich ausgeprägtem mesenchymalem 
Phänotyp waren verstärkt zur Bil-
dung von Primärtumoren und zur 
Metastasierung befähigt. Bei der In-
jektion von PC-3M-Zellen kam es 
signifikant häufiger und zu größeren 
Primärtumoren als mit den anderen 
Zelllinien (p=0,05). Andererseits wa-
ren das Gewicht der Primärtumo-
ren und die Anzahl der in die Blut-
zirkulation abgegebenen CTC (vom 
EMT-Status semi-unabhängiger As-
say) bei allen Zelllinien positiv kor-
reliert (Abb.) [16]. 

Auszählung Vimentin-positiver 
CTC für Prostatakrebs-Progres-
sion prädiktiv [17]: Satelli et al. 
(2017) analysierten Blutproben 
von 48 Prostatakrebs-Patienten 
(hormonsensitive und kastrations-
resistente Subgruppen) hinsichtlich 
drei unterschiedlicher Eigenschaf-
ten: (1) Die Bestimmung der Zahl 
EMT-assoziierter CTC mit dem ge-
gen Zelloberflächen-Vimentin (cell-
surface vimentin, CSV) gerichteten 
monoklonalen Antikörper Klon 84-1, 
(2) die Auszählung der nach der Cell-
Search-Methode isolierten CTC und 
(3) die Bestimmung des Serum-PSA-
Spiegels. Ziel war es, zwischen den 
Populationen mit Krankheitsprogres-
sion und denen mit Behandlungsan-
sprechen unterscheiden zu können. 
Im Vergleich mit dem CellSearch®-
System hatte die CSV-basierte Me-
thode höhere Sensitivität und Spe-
zifität. Bei CRPC-Patienten war die 
CTC-Zahl mit der CSV-Methode 
signifikant größer als mit der Cell-
Search®-Methode. Die CSV-basier-
ten CTC-Zahlen und die PSA-Spiegel 
waren unabhängig mit Kastrations-
resistenz assoziiert [17]. 

CTC signalisieren 
Therapieresistenzen

Oft bewirken genetische Verände-
rungen in Tumoren, dass sie Resis-
tenz gegenüber einer bis dato wirk-
samen Therapie entwickeln. Die 
Information über diesen Wechsel 
steckt wahrscheinlich frühzeitig in 
den CTC. Ließe sich den CTC die-
se Information entlocken, könnten 
Patienten auf eine alternative The-
rapie umgestellt werden, bevor sich 
wieder Tumorwachstum bemerk-
bar macht. Allerdings liegen hierzu 
erst wenige anspruchsvolle Proof-
of-principle-Studien vor. Damit 

aber hochtechnologische Metho-
den zur molekularen Charakteri-
sierung von CTC den Eingang in 
den klinischen Betrieb finden kön-
nen, müssen leichter handhabbare 
Technologien zur schonenden Iso-
lierung der seltenen fragilen Zellen 
entwickelt werden.  

Wnt-Signalwegaktivierung bei Re-
sistenz gegen Antiandrogen-The-
rapie [18]: Miyamoto et al. (2015) 
gelang es, mit dem CTC-iChip 77 
intakte CTC von 13 CRPC-Patienten 
zu isolieren (im Mittel 6 CTC/Pati-
ent. Die Einzelzell-RNA-Sequenzie-
rung offenbarte eine Reihe von Ab-
weichungen zum Primärtumor wie 
auch beträchtliche intraindividuel-

Abb.: Xenograft-Tumoren mit zunehmend mesenchymalem Phänotyp generieren CTC in größerer An-
zahl zu einem frühen Zeitpunkt und mit größerer metastatischer Kapazität als Prostatakarzinome mit 
epithelialem Phänotyp. Die mittlere normierte CTC-Zahl/50µl Blut (Anwendung des vom EMT-Status 
semi-unabhängigen Assays) korreliert bei allen Zelllinien mit dem Gewicht des Primärtumors. * Nor-
mierte Assay-spezifische Zelllinien-Erfassung [16]. 
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le Heterogenität und Diversität an 
Signalwegen, die an einem Thera-
pieversagen beteiligt sein können. 
Insbesondere wurde bei einigen Pa-
tienten eine differente Expression 
von Androgenrezeptor-Genmuta-
tionen in einzelnen CTC und die 
Aktivierung nicht-kanonischer (β-
Catenin-unabhängiger) Wnt-Signal-
wege nachgewiesen. Hierdurch wird 
Therapieresistenz infolge gesteiger-
ter Invasivität und maligner Progres-
sion begünstigt [18] .

Sequenzierung des Exoms einzel-
ner CTC [19]: Von der Sequenzie-
rung aller Abschnitte des Genoms, die 
potenziell Proteine kodieren, werden 
Antworten auf die Fragen erwartet, 
wie sich Tumore entwickeln, wor-
aus CTC abstammen und welche 
Wirkung von Therapeutika zu er-
warten ist. Auch wenn mit der Cha-
rakterisierung einzelner CTC die Ge-
winnung von schwer zugänglichem 
metastasiertem Gewebe umgangen 
wird, stellt die Isolierung geeigneter 
intakter Zellen aus dem Blut und die 
Sequenzierung derart geringen Aus-
gangsmaterials neue schwer zu über-
windende Hürden dar [19]. 
 Das Vorgehen umfasste die Zell-
anreicherung und Isolierung, die ge-
nomische Amplifikation, die Quali-
tätskontrolle der DNA-Bibliotheken 
sowie die Sequenzierung. Mit der 
MagSweeper-Technik wurden Ep-
CAM-exprimierende CTC angerei-
chert. Die isolierten Zellen wurden 
in Näpfchen (Wells) auf Mikrotiter-
platten überführt und geeignete CTC 
anhand epifluoreszenzmikroskopi-
scher Bildgebung aussortiert. Bei der 
Sequenzierung beschritten Lohr et 
al. (2014) die Strategie des „census-
based sequencing“, bei der zur Ver-
besserung der Sensitivität Sequen-
zierungsdaten aus unabhängigen 
CTC-Bibliotheken kombiniert wer-
den. Machtkalkulationen lassen er-
kennen, dass hiermit die Zuordnung 
von >99,995% des Exoms in den 
CTC möglich war [19].
 Das Vorgehen wurde bei zwei Pros-
tatakrebs-Patienten überprüft. In ei-

nem Fall konnten CTC, eine Lymph-
knoten-Metastase und neun Stanzen 
des Primärtumors sequenziert wer-
den. Im zusammengehörenden Ge-
webe stimmten 51 von 73 Mutatio-
nen (70%) überein. Ferner wurden 
in Tumorproben 10 Mutanten, die 
bereits früh in der Tumorentwicklung 
vorhanden sind, und 56 Mutanten 
in metastatischen Präkursoren iden-
tifiziert, von denen sich 90% bzw. 
73% auch in CTC-Exomen nach-
weisen ließen [19] .

Fazit

Zirkulierende Tumorzellen gehören 
heute als Biomarker zum erweiter-
ten klinischen Instrumentarium in der 
Behandlung bei Prostatakrebs. Ihre 
Anwendung auf Fragestellungen bei 
Patienten mit lokalisiertem Prostata-
krebs setzt erweiterte Detektionsver-
fahren voraus, mit denen das kom-
plette CTC-Spektrum erfasst wird. 
Bei Patienten mit fortgeschrittenem/
metastasiertem Prostatakarzinom ist 
die Quantifizierung isolierter CTC als 
mehrfach verifizierter prognostischer 
Parameter etabliert. Studien jünge-
ren Datums befassen sich überwie-
gend mit dem genomischen Profiling 
viabler CTC. Sie liefern wegweisende 
Informationen zur geeigneten The-
rapiewahl und können frühzeitig die 
Resistenzentwicklung erkennen las-
sen. Doch trotz bedeutender Fort-
schritte hinsichtlich der klinischen 
Anwendbarkeit von CTC bestehen 
noch grundlegende Anforderungen 
an ihre praktische Umsetzung im 
Klinikbetrieb, bevor sie zum routi-
nemäßigen onkologischen Rüstzeug 
gehören. jfs ◄
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