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Die Intermittierende Hormonblockade (IHB) ist besser als die Kontinuierliche  
I. Einführung  
Eine Hormonblockade (HB) führt dazu daß Prostatazellen durch Selbstmord (Apoptose) sterben oder in ihren 
Teilungsprozeß zum Stillstand (Arrest) kommen. Letztere Zellen sind nicht tot. Sie teilen sich aber nicht mehr 
und formen sich um zu Zellen mit Eigenschaften ähnlich wie die der Neuroendocrine (NE) Zellen. Diese NE 
Zellen scheiden Neuropeptiden aus von denen sich die gefährliche Androgenunabhängige PK Zellen sich 
ernähren.  
Diese Neuropeptiden sind u.a. Serotenin, Bombesin und das uns als Marker bekannte Chromogranin A (CGA).  
II. Vermutung  
Ein hohes Serum CGA ist kein gutes Zeichen.  
Nun gab es schon die Vermutung das die NE Zellen sich zu normale Zellen oder androgenabhängige Krebszellen 
zurückbilden können unter Einfluß von Testosteron. Während den Pauseperioden der IHB kehrt das Testosteron 
zurück und nimmt die Anzahl der NE Zellen ab. Damit wird die Verschiebung von Androgenabhängigkeit in 
Richtung AndrogenUnabhängigkeit entgegen gewirkt.  
III. Bestätigung  
Eine neue Studie an Patienten hat nun bestätigt daß das Serum CGA sehr stark abnimmt in den Pauseperioden 
einer IHB. Im Vergleich mit der kontinuierlichen HB bleibt bei der IHB auf der Dauer das Serum CGA sehr viel 
niedriger. Sie Literatur unten.  
IV. Optimierung einer IHB  
Schon sehr lange beschäftige ich mich mit der Frage wie eine IHB aussehen soll. Wie lange sollen die HB 
Perioden dauern und wie lange sollen die Pausen dauern. Ich denke daß jede HB Periode so lange dauern soll, 
daß die Krebsmasse soviel wie möglich reduziert wird. Dazu ist es nötig, daß den PSA Wert 12 bis 24 Monate 
möglichst unter der Meßgrenze gehalten werden soll. Die Pauseperioden sollen abgebrochen werden bevor der 
PSA den Wert 10 (unter Proscar) erreicht. Während den Pauseperioden muß alles Mögliche getan werden um die 
PSA Steigungsrate zu verringern. Das ist möglich mittels Proscar, Rocaltrol, Sulindac und/oder Celebrex, 
Curcumin und Quercetin. Die Pausezeiten können dann sehr lange dauern (2 bis 4 Jahre). Eine längere Pausezeit 
ist nicht nur angenehm, sondern hilft die Entstehung der gefährlichen AndrogenUnabhängigkeit zu verzögern 
oder zu verhindern.  
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OBJECTIVES: It has been hypothesized that continuous androgen-suppression therapy produces hyperactivation 
of neuroendocrine (NE) cells and an increase in chromogranin A (CgA) in prostate carcinoma (PC). The aim of 
this study was to verify whether the intermittent administration of androgen deprivation (IAD) reduces the risk 
of CgA increase in PC cases treated with complete androgen deprivation (CAD).  
MATERIALS AND METHODS: We analyzed changes in serum CgA levels in patients with PC who 
successfully responded to the first 24 months of IAD versus continuous CAD therapy. Two different populations 
were analyzed: Type 1 = pT3pN0M0 prostate cancers with biochemical (PSA) progression after RRP; Type 2 = 
metastatic PC directly submitted to CAD. Cases in Type 1 and Type 2 population were randomly assigned to 
IAD versus continuous CAD therapy. Forty cases each in Type 1 and Type 2 population were included in the 
analysis. At 1, 3, 6, 12, 18, 24 months of IAD versus continuous therapy, serum levels of CgA compared to PSA 
levels were analyzed.  
RESULTS: In population Type 1 and Type 2, in the group of cases continuously treated with CAD (Group 2), 
there was a significant trend to increase for CgA levels from baseline to 24 months of therapy. On the contrary, 
no significant variations were found in cases treated with IAD (Group 1). Either in population Type 1 or Type 2, 
at 12- and 24-month follow-up, mean and median serum levels of CgA were significantly (P < 0.005) lower in 
Group 1 than in Group 2.  
CONCLUSIONS: The present study represents the first evidence in the literature that the intermittent 
administration of CAD therapy significantly reduces the increase in serum CgA levels during CAD therapy. 
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Als Antwort auf: Re: Die Intermittierende Hormonblockade (IHB) ist besser als die Kontinuierliche geschrieben 
von Bernd am 27. Mai 2003 18:01:36:  
Bernd schrieb: 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Hallo Wil, 
die Therapiepause erst bei psa 10 zu beenden sollte differenziert betrachtet werden und ist für ein 
lokalbegrenztes Prostataca sicherlich machbar.  
Bei mir (Prostata wurde allerdings bestrahlt) war bereits in der Therapiepause bei psa 3,5 eine 
Halswirbelmetastase erneut sichtbar. Bei metastasierten Prostataca. ist ein Therapiebeginn erst bei psa 10 m.E. 
zu risikoreich. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
Hallo Bernd 
Gut daß du diese Anmerkung machst. Dein erster Satz ist vollkommen richtig.  
Ich schrieb: << Die Pauseperioden sollen abgebrochen werden bevor der PSA den Wert 10 (unter Proscar) 
erreicht. >> 
Gemeint wurde: auf jeden Fall nicht höher steigen lassen. Unter Umstände muß die Pause früher abgebrochen 
werden. Diese Umstände sind gegeben durch regelmäßige klinische Untersuchungen.  
Es gibt auch Umstände wobei eine intermittierende Hormonblockade (IHB) ganz abzuraten ist. Patienten mit 
Knochenmetastasen (M+) sind weniger gute Kandidaten fuer eine IHB. Trotzdem kenne ich M+ Patienten die 
mit Erfolg die IHB durchführen. Bei einer Knochenmetastase die teilweise androgenunabhängig ist werden 
Therapien eingesetzt wobei meistens den LHRH-Agonisten (Enantone, Zoladex) beibehalten wird.  
Die besten IHT Kandidaten sind die mit dem klinischen Stadium N0M0 oder N+M0.  
Bei N+ muß doppelt gut aufgepaßt werden mittels klinischer Überwachung und ggf. zusätzliche Blutmarker.  
Was dir passiert ist (Halswirbelmetastase während der Pauseperiode bei PSA 3,5) hätte auch bei einem 
niedrigeren PSA Wert passieren können. Es kann sogar vorkommen während einer Hormonblockade. Wenn wir 
uns danach richten würden gäbe es fuer die IHB keinen Platz unter der Sonne. Es gäbe keine HB-Pausen mehr 
oder nur sehr kurze Pausen. Die IHB wuerde nicht gut als lebensverlängernde Therapie benutzt werden. Dank sei 
klinische Überwachung jedoch kann die IHB durchgeführt werden mit einem minimierten Risiko.  
Anderes Thema: 
Das Risiko auf Knochenmetastasen kann reduziert werden durch prophylaktische Behandlung mit einem 
Bisphosphonat (+Rocaltrol + Calciumcitrat) und durch täglich zweimal Doxycycline (jeweils 20 mg in Wasser 
lösen und trinken). Letzteres wird von den PK-Onkologen Dr Strum und Dr. Meyers empfohlen. 
Nach längerer Zeit Gebrauch von Doxycycline werden die Knochen damit gesättigt und werden die Knochen 
weniger fruchtbar fuer die PK Zellen. Denn de PK Zellen haben dann Schwierigkeiten sich an den (haardünnen) 
Blutgefäßen anzuhaften, eine Voraussetzung fuer ihr Wachstum.  
Gruss 
Wil 
 
 
 
 
 


