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Liebe Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Senologie, 
liebe Kolleginnen und Kollegen!
„Brustkrebsbehandlung: Weniger ist mehr“ – so lautet das Motto der 
37. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie.
Wir haben dieses Motto gewählt, weil wir in den letzten Jahren gesehen 
haben, dass weniger radikale Operationen an Brust und Axilla, eine bes-
ser definierte Tumorbiologie und damit einhergehender Reduktion ag-
gressiver Systemtherapien sowie eine Verkürzung der Strahlentherapie 
letztendlich zu einem gleichbleibenden beziehungsweise besserem 
krankheitsfreien und auch Gesamtüberleben geführt haben. Damit 
wurde auch eine Verbesserung der Lebensqualität unserer Patientinnen 
erreicht.
Dank des Mammografiescreenings und anderer moderner Diagnostik-
verfahren entdecken wir zunehmend mehr frühe Stadien des Mamma-
karzinoms. Gleichzeitig müssen wir uns nicht ganz unberechtigt vor-
werfen lassen, dass viele Patientinnen eine Übertherapie bekommen. 
Mit „neuen“ Instrumenten müssen wir daher die Tumorbiologie besser 
definieren, um Übertherapien zu vermeiden, ohne dass auf der anderen 
Seite Patientinnen untertherapiert werden.
Diese zukunftsorientierten individualisierten Diagnostik- und Behand-
lungsstrategien erfordern eine weitere und noch intensivere interdiszip-
linäre Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen unserer Ge-
sellschaft. Mit den „Agenda 2030 ...“–Sitzungen wollen wir zukunftswei-
sende Diagnostik- und Therapieverfahren darstellen. Die Sitzungen mit 
dem Titel „DGS-Meets ...“ sollen den interdisziplinären Charakter unse-
rer Gesellschaft untermauern.
Ein besonderes Anliegen unserer Gesellschaft ist die Förderung des 
Nachwuchses. Insofern haben wir bewusst jüngere Kollegen integriert 
und auch den Stellenwert der freien Vorträge und Postersitzungen ent-
sprechend aufgewertet.
Die 37. Jahrestagung wird zwar die Signatur des Kongresskomitees tra-
gen, dennoch haben wir versucht, die zahlreich eingereichten Themen-
vorschläge zu integrieren.

Unzweifelhaft ist jedoch, dass ein hochwertiger Kongress nur durch Ihre 
aktive Teilnahme, Ihr Engagement, Ihre Diskussionen und Beiträge le-
bendig gestaltet werden kann. Wichtig ist auch der interdisziplinäre Dia-
log und die Diskussion in den Sitzungen, aber auch das kollegiale Ge-
spräch in den Pausen.
Daher laden wir Sie gemeinsam mit unseren Co-Kongresspräsidenten 
Professor Christoph Heitmann und Professor Andreas Schneeweiss vom 
29.06.–01.07.2017 herzlichst nach Berlin ein.
Als gesellschaftlichen Höhepunkt möchten wir Sie zu unserem traditio-
nellen Festabend am Freitag, den 30.06.2017 ins Spindler und Klatt, di-
rekt an der Spree, einladen. Getreu dem Motto „Wer viel und gut arbeitet 
soll auch gut und viel feiern“.
Wir freuen uns, diese Tagung mit Ihnen gemeinsam im gegenseitigen 
Austausch gestalten zu können.
Im Namen des gesamten Kongresspräsidiums und unserer Partner aus 
der Industrie freuen wir uns, Sie in Berlin willkommen zu heißen.

Prof. Dr. Bernd Gerber
Kongresspräsident

PD Dr. Eva Maria Fallenberg
Kongresspräsidentin
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   7 HIFU in der Therapie 
von Mammatumoren
Die Individualisierung der Diagnostik 
und Therapie von benignen und mali-
gnen Mammatumoren wird in Zukunft 
immer intensiver erfolgen. Thermochi-
rurgische Anwendungen müssen 
mittels translationaler Forschung weiter 
untersucht werden.

8 Ist mehr Nachsorge 
wirklich mehr?
Viele Patientinnen wünschen sich eine 
intensivere, insbesondere apparative 
Nachsorge, weil sie glauben, dass eine 
Früherkennung von Metastasen einen 
Überlebensvorteil bedeutet. Was spricht 
gegen ein „mehr“ an Nachsorge?

11 Teilbrustbestrahlung
Die Strahlentherapie ist integraler Be-
standteil der brusterhaltenden Therapie. 
In den letzten Jahren wurden die Indika-
tionsstellung, die Zielvolumendefinition 
und die Dosisverschreibung zunehmend 
an das individuelle Risiko der Patientin 
adaptiert.

16 Onkoplastik in der 
modernen Senologie
Voraussetzung für die wissenschaft-
liche Analyse und das Benchmarking 
zur Qualitätssicherung ist eine exakte 
klinisch-wissenschaftliche Terminologie 
der okoplastischen Operationen.
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Trends in der modernen Mammadiagnostik
Kontrastverstärkte Mammografi e 
erhöht Detektionsraten

Neben Anamnese 
und Untersuchung 
sind bildgeben-
de Verfahren, 
besonders die 
Mammografi e 
(MG) von hoher 
Wichtigkeit in der 
Detektion eines 
Mammakarzinoms 
und Diagnose von 

Brusterkrankungen, berichtet 
PD Eva M. Fallenberg, Berlin. Ziel 
ist die frühzeitige Detektion von 
Brustkrebs bei Gesunden (Mam-
mografi escreening) und sichere 
Diagnose bei Patienten mit kli-
nischen Auff älligkeiten. Generell 
soll das Überleben der Patientin-
nen verbessert und die Anzahl 
der aggressiven Therapien, wie 
zum Beispiel eine Mastektomie, 
reduziert werden.

Die klassische Mammografi e, wie 
sie im Screening und in der kurati-
ven Bildgebung eingesetzt wird, ist 
ein an sich relativ altes, aber sehr 
etabliertes und eff ektives Verfah-
ren. Allerdings ist die Entde-
ckungsrate von Tumoren bei Pati-
enten mit dichtem Drüsengewebe 
eingeschränkt.
Die Hauptgründe hierfür stellen 
zum einen ein niedriger Kontrast 
zwischen dichtem Brustdrüsenge-
webe und Tumor dar, der die Ab-
grenzbarkeit erschwert, zum an-
deren Überlagerungseff ekte durch 
dichtes Drüsengewebe, das den 
Tumor maskiert. Ein dritter Punkt 
sind Befundungsfehler oder Defi -
zite in der Bilderstellung. Ergän-
zende Verfahren wie Kernspinto-
mografi e (MRT) und Ultrascha ll 
sind teilweise eingeschränkt ver-
fügbar, teuer oder untersucherab-
hängig.
Daher liegt neben einer guten 
Qualitätssicherung und Ausbil-
dung ein Hauptaugenmerk auch 
auf der Weiterentwicklung der 
seit 1966 verfügbaren dedizierten 
Mammografi esystemen, um eine 
verbesserte Darstellung von Mam-
maläsionen zu erreichen.

Technische Entwicklungen in 
der Röntgenmammografi e
Wurden zu Anfang noch Aufnah-
men mit klassischen Filmen er-
stellt, setzte man ab Ende der 90er 
Jahre Systeme mit fest installier-
ten, digitalen Bilddetektoren ein. 
Hierdurch wurde eine deutliche 
Verbesserung des Kontrastes und 
eine signifi kante Reduktion der 
Strahlenexposition erreicht.
Diese Detektoren ermöglichen au-
ßerdem, mehrere Aufnahmen in 
kurzen zeitlichen Abständen hin-
tereinander zu erstellen, die ein-
fach voneinander subtrahiert oder 
miteinander rekombiniert werden 
können. Dadurch war die Ent-
wicklung der Tomosynthese mög-
lich, die eine deutliche Reduzie-
rung der Überlagerungseff ekte 
bewirkt.

Tomosynthese
Bei dieser Methode werden meh-
rere Aufnahmen mit reduzierter 

Dosis aus unterschiedlichen Win-
keln aufgenommen, die Bilder in 
einem komplizierten rechneri-
schen Verfahren kombiniert und 
ein Bildstapel erstellt, der Struktu-
ren in unterschiedlichen Schichten 
der Brust „scharf stellt“. Hierdurch 
kommen sternförmige Architek-
turstörungen und Herdbefunde 
deutlich klarer und weniger über-
lagert zur Abbildung.
Studiendaten im Screening zur 
Tomosynthese in Kombination 
zur MG im Vergleich zur MG al-
leine zeigen eine deutliche De-
tektionsverbesserung von bis zu 
30–40 % [1]. Die Anzahl der Pati-
enten, die aufgrund eines fehlin-
terpretierten gutartigen Befun-
des wiedereinbestellt wurden, 
wurde um 15–20 % reduziert. 
Auch ist sie hilfreich in der weite-
ren Abklärung unklarer Befunde. 
Ein berechnetes, so genanntes 
synthetisches 2D-MG-Bild lässt 
in Zukunft sehr wahrscheinlich 
eine alleinige Nutzung der Tomo-
synthese zu.

Kontrastmittelverstärkte 
Dual-Energy-Mammografi e
Ein zweiter Ansatz zielte auf die 
Darstellung von Kontrastmittel im 
Tumor.
In der Tumorentwicklung kommt 
es bei zunehmendem Wachstum 
zur Sicherstellung der Versorgung 
zur Gefäßneubildung. Allerdings 
fi nden sich Abnormitäten in Struk-
tur und Funktion, Undichtigkeiten 
der Gefäßwand ermöglichen Kont-
rastmittelübertritt in den intersti-
tiellen Raum. Diesen Eff ekt macht 
man sich zunutze, indem man ver-
sucht, diese Kontrastmittelanrei-
cherung darzustellen. Wir kennen 
dies schon länger für die MRT, in 
der MG konnte er aber bis dahin 
technisch bedingt nicht regelhaft 
angewendet werden.
Erst durch Entwicklung der digi-
talen spektralen MG (CESM), bei 
der eine doppelte Belichtung mit 
unterschiedlicher Strahlenquali-
tät angewendet wird, wurde es 
möglich. Bei dieser Technik be-
lichtet man nach i.v.-Injektion von 
jodhaltigem Kontrastmittel die 
Brust nacheinander mit hoch- 
und niedrigenergetischen Rönt-
genspektren. Man erhält ein 
Niedrig-Energie-Bild (LE-Bild), 
das im Wesentlichen einer nor-
malen MG entspricht, und ein 
Hoch-Energie-Bild (HE-Bild), wel-
ches Informationen zum Jodge-
halt und somit zum Kontrastmit-
telanreicherungsverhalten der 
einzelnen Strukturen enthält. 
Durch rechnerische Kombination 
erhält man eine Art Jod-
anreicherungskarte. Zur Diagnos-
tik verwendet man diese und das 
LE-Bild.
Studien zur CESM im Vergleich 
zur MG zeigten eine signifikante 
Zunahme der Detektionsraten [2, 
3].
Ergebnisse im Vergleich zur MRT 
zeigen die bilaterale CESM mit 
vergleichbar guten Resultaten 
wie die MRT, sodass die Indikati-
onen für die CESM ähnlich zu de-

nen der MRT erwartet werden 
können [4]. Auch stellt die CESM 
eine Alternative zur MRT dar, 
wenn diese aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht durch-
führbar ist.

Weiterentwicklungen in 
der Bildgebung der Brust
Bei der Computertomografi e der 
Brust handelt es sich um ein sehr 
interessantes Verfahren, das sich 
allerdings noch in der Entwick-
lungsphase befi ndet. Hier erhoff t 
man sich durch eine echte 3D-Dar-
stellung der Brust ebenfalls eine 
deutlich verbesserte Diagnostik 
[5].
Auch die Kombination von unter-
schiedlichen Geräten, wie zum 
Beispiel PET mit MRT und CT oder 
MG mit Ultraschall, soll eine Ver-
besserung der Diagnostik bewir-
ken.
Es bleibt weiter sehr spannend, 
wie sich die Bildgebung der Brust 
in Zukunft weiterentwickelt.

PD Dr. Eva M. Fallenberg
Klinik für Radiologie, Charité Campus 
Virchow-Klinikum, Berlin
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E. M. Fallenberg

Abb. 1 Sonografi ebild einer 53-jährigen Patientin mit einem Tastbefund bei 12 Uhr. 
Quelle: PD Dr. Eva M. Fallenberg

Abb. 2, 3 CC- (obere Reihe) und MLO-Aufnahme einer analogen Mammografi e 
sowie einer CESM mit LE-Aufnahme und Rekombination (von links nach rechts).

Sonografi e und CESM zeigen einen kleinen Satellitenherd cranio-dorsal des Haupt-
befunds (Pfeil) und einen dritten Herd in der MLO-Aufnahme in Projektion auf den 
M. pectoralis, der weit oben innen lokalisiert ist und auf der CC-Aufnahme einstell-
bedingt nicht abgebildet war. Quellen: PD Dr. Eva M. Fallenberg
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Freitag, 30. Juni 2017

Trends in der modernen Mammadia-
gnostik

09:00–10:30 Uhr, Saal A1
(09:22–09:44 Uhr: Kontrastverstärkte 
Mammografi e)
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Weniger entstellende Operationen bei 
gleichbleibender onkologischen Sicherheit
Onkologische Mammachirurgie hat sich radikal verändert

Die Entwicklung im Bereich der 
BET zur onkoplastischen Operati-
on, im Bereich der Mastektomie 
hin zur hautsparenden, brust-
warzenerhaltenden Technik, 
im Bereich der Axillachirurgie 
hin zum Sentinel und weg von 
der Axilladissektion haben die 
onkologische Brustchirurgie über 
die Jahre weniger radikal werden 
lassen, berichten Prof. Bernd 
Gerber, Rostock, und Prof. Chris-
toph Heitmann, München. Die 

Operationen sind schonender, die Ergebnisse weniger entstellend bis 
hin zu ästhetisch ansprechend. Es ist zu hoffen, dass dadurch vielen 
Patientinnen der Schrecken vor dem operativen Teil der Brustkrebsbe-
handlung in Zukunft genommen werden kann.

In den letzten 25 Jahren hat sich 
die onkologische Mammachirur-
gie radikal verändert. Während 
noch Anfang der 90er Jahre die 
Mastektomie Standard war, wer-
den aktuell 70–80 % aller Patien-
tinnen brusterhaltend operiert. So 
wurden 2015 in Deutschland 
85,55 % aller pT1-N0-Tumoren und 
69,48 % aller pT2-Tumoren brus-
terhaltend operiert. Auch die neo-
adjuvante Chemotherapie liefert 
mit „downsizing“ des Tumors bis 
hin zur Komplettremission (ypT0) 
ihren Beitrag zur brusterhaltenden 
Therapie.

Abkehr von der radikalen 
Mastektomie
Weniger radikal und weniger ent-
stellend, das gilt paradoxerweise 
auch für die Mastektomie. Mei-
lensteine sind hier die Abkehr von 
der radikalen Mastektomie hin 
zur Mastektomie bei der große 
Teile des Hautmantels (skin spa- 
 

ring mastectomy) und unter Um-
ständen der gesamte Hautmantel 
inklusive Brustwarze (nipple spa-
ring mastectomy) erhalten wer-
den können. Diese Verfahren er-
zielen bei richtiger Indikation und 
lege artis durchgeführter Technik 
die gleiche onkologische Sicher-
heit. Während anfänglich der Er-
satz des Drüsenkörpers durch Si-
likonimplantate favorisiert 
wurde, hat sich heute aufgrund 
mikrochirurgischer Techniken 
und überzeugenden Langzeiter-
gebnissen der Ersatz des Drüsen-
körpers durch körpereigenes Ge-
webe etabliert.

Größter Fortschritt: 
Einführung der 
Sentinel-Node-Biopsie
Der größte Fortschritt in der Ver-
meidung der Radikalität war dann 
die Einführung der Sentinel-
Node-Biopsie 2003. Waren bis-
lang bei allen Patientinnen – un- 
 

 
abhängig vom klinischen und so-
nografischen Nodalstatus der 
Axilla – mindestens 10 axilläre 
Lymphknoten im Rahmen einer 
Axilladissektion zu entfernen, so 
wurde nachfolgend bei klinisch 
und sonografisch unauffälligen 
axillären Lymphknoten der Senti-
nel als Standard implementiert. 
Im Zusammenhang mit der Senti-
nel-Node-Biopsie wurde die 
Lymph abstromszintigrafie – die 
die Patientin über viele Stunden 
in den Praxen fesselte – durch die 
einfache Applikation des Techne-
tium-markierten Nanokoloids 
ohne Lymphabstromszintigrafie 
abgelöst.

Aktuelle Studien
In 3 weiteren Studien wird die 
Notwendikeit und Sinnhaftigkeit 
einer radikalen Axilladissektion 
untersucht. 

INSEMA-Studie
In der aktuellen INSEMA-Studie 
wird sogar der vollkommene Ver-
zicht auf jede Form der Axillachir-
urgie bei palpatorisch und sono-
grafisch unauffälligen Lymphkno-
ten untersucht.

acosog z0011-Studie
Mit der acosog z0011-Studie 
wurde der Nutzen einer komplet-
ten Axilladissektion bei 1–2 befal-
lenen Lymphknoten, brusterhal-
tender Therapie, adjuvanter Be-
strahlung der Axilla und adäquater 
Systemtherapie untersucht. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die kom-
plette Axilladissektion weder bei 
Mikrometastasen noch Makrome-
tastasen gegenüber der Nicht-
durchführung einer kompletten 
Axilladissektion hinsichtlich Lo-
kalrezidiv und Gesamtüberleben 
einen Vorteil brachte.

AMOROS trial
Im AMOROS trial wurde anstelle 
einer kompletten Axilladissektion 
bei befallenen Sentinel-Lymph-
knoten die Bestrahlung der Axilla-
region durchgeführt. Auch dieser 
neue Therapieansatz führte zu 
gleichwertigem lokoregionärem 
Outcome bei identischem Gesamt-
überleben.

Prof. Dr. Bernd Gerber
Universitätsfrauenklinik am Klinikum 
Südstadt Rostock
Prof. Dr.Christoph Heitmann
Brustzentrums am Englischen Garten, 
München

B. Gerber C. Heltmann

Abb. 1 Beispiel für eine brusterhaltende OP mit Sentinel-Node-Biopsie.
Quelle: Prof. Dr. Bernd Gerber

a b

Abb. 2 Beispiel für eine onkoplastische OP. 
Quelle: Prof. Dr. Bernd Gerber

a

c

b

d

Abb. 3 Beispiel für eine tumorlageradaptierte Reduktionsplastik bei Mammakarzinom und gleichzeitig bestehender Makro-
mastie. Quelle: Prof. Dr. Bernd Gerber

a

b

Abb. 4 Beispiel für eine brustwarzenerhaltende Mastektomie beidseits (NSM) und 
Sofortrekonstruktion durch Implantat und Matrix.
Quelle: Prof. Dr. Christoph Heitmann

a b

Abb. 5 Beispiel für periareoläre 
hautsparende Mastektomie rechts, 
Sofortrekonstruktion mit Eigengewebe 
vom Unterbauch (DIEP) und Brustwar-
zenrekonstruktion rechts in Star-flap-
Technik.
Quelle: Prof. Dr. Christoph Heitmann

Donnerstag, 29. Juni 2017

Good Surgeon – bad Surgeon – 
Onkologische Sicherheit und 
ästhetisches Outcome: Essentials
18:00–19:30 Uhr, Saal A1
(18:54–19:12 Uhr: zur Rekonstruktion 
mit Implantat)
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Brustrekonstruktion mit autologem Gewebe 
von der Oberschenkelinnenseite
Bewährte und hervorragende Verfahren: TMG- und PAP-Lappenplastiken

Lappenplastiken von der Oberschenkelinnensei-
te bieten ein hervorragendes weiteres sicheres 
Standardverfahren zur autologen Brustrekon-
struktion bei Patientinnen mit kleinen und 
mittelgroßen Brüsten, berichten Prof. Hisham 
Fansa, Dr. Felix H. Vollbach und Prof. Christoph 
Heitmann, München. Durch die konstante Ge-
fäßanatomie sowie den 2-Team-Approach ohne 
Notwendigkeit der Umlagerung ist eine schnelle 
und sichere Lappenhebung bei kurzen OP-Zeiten 
und einer geringen Patientenbelastung möglich. 
Langfristig können kosmetisch ansprechende 

Ergebnisse sowohl an der Brust, als auch im Hebeareal erzielt werden, von denen nicht nur Karzinompati-
entinnen, sondern auch Frauen mit genetischer Prädisposition dauerhaft profitieren können.

Die Brustwiederherstellung ver-
bessert die Lebensqualität der Pa-
tientinnen signifikant und ist ein 
wesentlicher Bestandteil der 
Brustkrebstherapie [1]. Neben Im-
plantaten sind autologe Rekonst-
ruktionen mit der DIEP-Lappen-
plastik weit verbreitet. Nicht alle 
Patientinnen können oder wollen 
aufgrund vorausgegangener Ope-
rationen am Unterbauch, fehlen-
dem Fettgewebe oder dem 
Wunsch, keine Narbe am Bauch zu 
haben, eine Lappenplastik vom 
Bauch erhalten.
Eine bewährte Alternative ist die 
Entnahme einer queren (transver-
sen) Haut- und Fettspindel von der 
Oberschenkelinnenseite und der 
unteren Gesäßfalte [2]. Diese Re-

gion wird sicher über 2 Gefäßvari-
anten durchblutet: einerseits über 
den Gefäßstiel des M. gracilis und 
zum anderen durch Perforansge-
fäße aus der A. profunda femoris. 
Für die Durchblutung über die Gra-
cilisgefäße hat sich der Begriff 
TMG-Lappenplastik (Transverse 
myokutane Gracilislappenplastik) 
etabliert, für die Perforansgefäße 
der A. profunda femoris PAP-Lap-
penplastik (Profunda artery perfo-
rator) [3]. Letztlich ist es die gleiche 
Gewebeentnahme, die über unter-
schiedliche Gefäßstiele versorgt 
wird. Patientinnen müssen intra-
operativ nicht umgelagert werden, 
sodass ein Operieren in 2 Teams 
möglich ist. Die resultierende 
Narbe verläuft quer auf der Ober-

schenkelinnenseite kurz unterhalb 
der Leiste und ist weniger sichtbar.
Die Indikation liegt bei schlanken 
Patientinnen mit kleinen bis mit-
telgroßen Brüsten. Neben der pri-
mären und sekundären Brustre-
konstruktion bei Krebs ist auch die 
Rekonstruktion nach prophylakti-
scher Mastektomie möglich (Abb. 
1–3). Auch Verfahrenswechsel 
nach Kapselfibrosen bei Implan-
tatrekonstruktion oder Infekten 
sind möglich. Brustasymmetrien 
nach BET oder traumatisch oder 
anlagebedingte Veränderungen 
sind weiterführende Anwen-
dungsgebiete (Tab. 1).

Patienten und OP-Technik
Im eigenen Patientengut wurden 
207 Oberschenkellappenplastiken 
bei 157 Patientinnen transplan-
tiert. Das mittlere Alter der Patien-
tinnen betrug 45 (19–75). Die 
Operation erfolgt in Rückenlage. 
Die ventrale Grenze ist die V. sa-
phena magna, die dorsale Grenze 
die Mitte der Infraglutealfalte. Die 
längliche Hautinsel kann mit sich 
selber vernäht werden, wodurch 
die Form einer Halbkugel erreicht 
wird, entsprechend eines „biologi-
schen, anatomisch geformten Im-
plantats“ (Abb. 4). Der Verschluss 
der Entnahmestelle erfolgt im 
Sinne einer Oberschenkelstraf-
fung. Immer parallel dazu erfolgt 
durch das zweite OP-Team die Vor-
bereitung der Brust zur Transplan-
tation. Anschlussgefäße sind die 
Mammaria interna- oder deren 
parasternale Perforatorgefäße. 

Ergebnisse
202 Lappenplastiken heilten pri-
mär. Bei 5 Patientinnen kam es zu 
einem vollständigen Lappenver-
lust. In einem Fall bestand eine 
teilweise Lappennekrose, die chir-
urgisch entfernt wurde. Die übrige 
Plastik heilte komplikationslos ein.
Das Gewicht der Lappenplastiken 
betrug 234 g (171–650). Einseitige 
Rekonstruktionen benötigten 
182 min (110–284), doppelseitige 
323 min (237–417). Bei 9 Patien-
tinnen bestanden mehrfache Se-
rome im Hebeareal, die punktiert 
wurden und anschließend heilten. 
Bei 12 Patientinnen kam es zu 
Wundheilungsstörungen an den 
Oberschenkeln, die bei 9 konserva-
tiv behandelt und in 3 Fällen ope-
rativ revidiert wurden.
Eine dauerhafte Kraftminderung 
oder ein Lymphödem des Beines 

bestand nicht. Bei den einseitig 
operierten Patientinnen bestand 
keine ausgeprägte Asymmetrie der 
Beine, die korrigierende Eingriffe 
erforderte (Abb. 5). Bei Folgeopera-
tionen zur Angleichung der kontra-
lateralen Brust oder der Rekonst-
ruktion der Brustwarze wurde 
aber bevorzugt die gegenseitige 
Oberschenkelinnenseite als Spen-
derareal für ein Lipofilling benutzt.

Diskussion
Die Lappenplastiken der Ober-
schenkelinnenseite bieten ein her-
vorragendes Verfahren zur Brust-
rekonstruktion bei Patientinnen 
mit kleinen und mittelgroßen 
Brüsten. Durch die immer kons-
tante Gefäßanatomie sind für die 
Hebung bei erfahrenen Operateu-
ren nur circa 30 Minuten nötig. Da 
keine Umlagerung der Patientin 
erfolgen muss, kann in 2 Teams 
operiert werden. Mit einer Einhei-
lung von über 97 % ist die Ober-
schenkellappenplastik genauso si-
cher wie die DIEP-Lappenplastik. 
Die Formbarkeit der Lappenplasti-
ken in eine Halbkugelform („biolo-
gisches Implantat“) erlaubt neben 
der primären und sekundären 
Brustrekonstruktion nach Mastek-
tomie auch die Therapie der Kap-
selfibrose und -kontraktur nach 
Implantaten oder auch ästheti-
schen Augmentationen. Darüber 
hinaus können die Lappenplasti-
ken bei Karzinompatientinnen, 
nach ihrer Einheilung, komplikati-
onsarm bestrahlt werden [4].
Die Narbe liegt wenig sichtbar 
ventral in den Hautfalten und läuft 
dorsal in die Infraglutealfalte aus. 

In unserem Patientengut waren 
keine sichtbaren Formverände-
rungen oder Volumenverluste der 
Lappenplastiken zu beobachten. 
Vergleichbares beschrieben be-
reits Wechselsberger et al. [5].

Prof. Dr. Hisham Fansa, Dr. Felix H. Voll-
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Tab. 1. Für eine Oberschenkellappenplastik geeignet sind folgende Patientinnen.

• schlanke Patientin mit wenig Fettgewebe am Bauch
• kleine bis mittelgroße Brüste
• Zustand nach multiplen abdominellen Eingriffen
• Zustand nach Abdomino- oder bereits erfolgter DIEP-Lappenplastik
• Patientin mit Gewebeüberschuss an der Oberschenkelinnenseite

Abb 1 Primäre Brustrekonstruktion mit Oberschenkellappen nach hautsparen-
der Mastektomie links über T-Schnitt nach Rezidiv und vorangegangener BET mit 
Radiatio, Nippel- und Areolenrekonstruktion, Angleichung der rechten Seite: (a) 
präoperativ; (b) postoperativ. Quelle: Prof. Dr. Hisham Fansa

a b

Abb. 2 Sekundäre Brustrekonstruktion mit Oberschenkellappenplastik rechts, 
Nippel- und Areolenrekonstruktion, Angleichung der linken Seite: (a) präoperativ; 
(b) postoperativ. Quelle: Prof. Dr. Hisham Fansa

a b

Abb. 3 Beidseitige Brustrekonstruktion mit Oberschenkellappenplastik nach 
prophylaktischer Mastektomie über inframammären Zugang: (a) präoperativ; (b) 
postoperativ. Quelle: Prof. Dr. Hisham Fansa

a b

Abb. 4 Die Formung der Lappenplastik zu einem halbkugelförmigen „biologischen 
Implantat“ (nach der Entepithelialisierung). 
Quelle: Vollbach FH, Heitmann C, Fansa H. Senologie 2014; 11: 197 

Abb. 5 Hebeareal bei einseitiger Lappenentnahme links; (a) präoperativ; (b) post-
operativ. Quelle: Vollbach FH, Heitmann C, Fansa H. Senologie 2014; 11: 198 

a b
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Lipotransfer in die Brust
Aktuelle klinische Standards und Grundlagen zellulärer Interaktionen

Dr. Anja M. Boos, Dr. Annika Weigand, Prof. Justus P. 
Beier, PD Andreas Arkudas, Prof. Matthias W. Beck-
mann und Prof. Raymund E. Horch, Erlangen, berichten 
über aktuelle Standards beim Lipotransfer in die Brust: 
Lipotransfer zur Korrektur von Deformitäten an der 
Brust stellt ein zunehmend ausgeübtes Verfahren dar 
mit geringer Hebemorbidität und insgesamt über-
schaubarer Komplikationsrate. Die bisherige Datenlage 
lässt die Anwendung auch an der Brust als vergleichs-
weise sicher erscheinen, insbesondere im Rahmen der 
Brustrekonstruktion, wenn eine Ablatio mammae oder 

subkutane Mastektomie vorangegangen ist. Aufgrund des hohen 
Gehalts an potenziellen mesenchymalen Stammzellen im Lipoaspirat 
und der dadurch möglichen Interaktion dieser Zellen mit Mammaepi-
thelien und Drüsengewebe sind die Sammlung von langfristigen 
Behandlungsdaten in Registern sowie begleitende Untersuchungen 
des Zellverhaltens in diesem Zusammenhang von Bedeutung.

Definition und 
Indikationsstellung 
beim Lipotransfer
Die autologe Fetttransplantation 
ist ein zunehmend häufiger ange-
wandtes Verfahren in der plas-
tisch-rekonstruktiven und ästheti-
schen Chirurgie. Kleinere Volu-
mendefizite, insbesondere im Rah-
men der Brustrekonstruktion kön-
nen damit auf einfache Weise aus-
geglichen werden. In den meisten 
Fällen kann so eine Verbesserung 
der Lebensqualität von betroffe-
nen Patienten mit vergleichsweise 
geringer Morbidität erreicht wer-
den. Allerdings sind im Gegensatz 
zur öffentlichen Perzeption noch 
etliche Fragen der Fettgewinnung, 
Fettaufbereitung und Fetttrans-
plantation Gegenstand der Diskus-
sion. Ebenso bedarf es besonders 
für die Anwendung der autologen 
Fettinjektion an der Brust bei noch 
vorhandenem Brustdrüsengewebe 
weiterer Langzeitdaten zur Unbe-
denklichkeit, wenngleich die bis-
her vorliegenden Ergebnisse keine 
gravierenden Probleme gezeigt 
haben. Hierzu wären prospektive 
Kohortenstudien mit ausreichend 
großen Fallzahlen erforderlich, bei 

denen auch die natürlichen Ver-
laufsdaten für Patientinnen mit 
Mammakarzinom berücksichtigt 
werden können. Auch die Etablie-
rung von Registern könnte lang-
fristig einen Beitrag zur Klärung 
noch offener Fragen hinsichtlich 
der Sicherheit der autologen Fett-
injektion in die weibliche Brust 
beitragen.
Um den derzeitigen Stand des 
Wissens zu bündeln, wurde 2015 
ein interdisziplinärer Experten-
konsens in Form einer AWMF-
Leitlinie (S2k) zur Durchführung 
dieser Maßnahme formuliert. Die 
Leitlinie zur „Autologen Fetttrans-
plantation“ wurde von der Deut-
schen Gesellschaft der Plastischen, 
Rekonstruktiven und Ästhetischen 
Chirurgen (DGPRÄC) unter der 
Mitarbeit der Deutschen Dermato-
logischen Gesellschaft (DDG), der 
Deutschen Gesellschaft für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie 
(DGMKG) und der Deutschen Ge-
sellschaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe (DGGG) erstellt. Die au-
tologe Fetttransplantation umfasst 
demnach definitionsgemäß die 
Entnahme, Bearbeitung und Trans-
plantation von Fettgewebe sowie 

die fachgerechte Nachsorge vor al-
lem zur sekundären Rekonstruk-
tion nach traumatischem, krank-
heits- oder altersbedingtem Volu-
menverlust der Weichteile. Darü-
ber hinaus zeichnet sich in der 
bisher vorliegenden allerdings 
spärlichen Literatur ein positiver 
Effekt auf Narben- und Hautquali-
tät ab [1].

Durchführung der autologen 
Fetttransplantation
Präoperativ sollten eine gründli-
che Inspektion und Untersuchung 
des zu behandelnden Areals und 
der infrage kommenden Entnah-
mestellen, eine exakte Fotodoku-
mentation und die Besprechung 
des Patientenwunsches erfolgen 
(Abb. 1). Prinzipiell ist mit einem 
langfristigen Volumenschwund 
des injizierten Fettes von mindes-
tens 10–50 % zu rechnen. Aller-
dings sollte trotzdem aufgrund 
des Risikos von Fettgewebsnekro-
sen, Ölzysten und sekundären Ver-
kalkungen auf zu starke Überkor-
rekturen verzichtet werden und 
bei sehr großen Volumina ein 
mehrzeitiges Vorgehen geplant 
werden [1, 2]. Hier gehen die Ex-
pertenmeinungen über die maxi-
mal mögliche Injektionsmenge 
auseinander und der Gewebe-
druck und die Gewebebeschaffen-
heit scheinen die limitierenden 
Faktoren zu sein.
Mehrere Techniken zur Gewin-
nung von Fettgewebe können nach 
derzeitiger Datenlage als gleich-
wertig angesehen werden, unter 
anderem die klassische Technik 
nach Coleman oder neuere Verfah-
ren wie die wasserstrahlassistierte 
Liposuktion. Letztere zeigt bereits 
klinisch eine sehr gute Qualität des 
Fetttransplantats (bis zu 90 % in-
takte Fettzellen) mit sehr kleinen 
Partikeln, hoher Anzahl an Adipo-
zyten und Stammzellen sowie mi-
nimalen Schäden an Blut- und 
Lymphgefäßen sowie Nerven. An-
dere Absaugmethoden weisen 
eine niedrigere Viabilitätsrate auf 
(75–80 % herkömmliche Kanülen / 
30–50 % laser-, ultraschall- oder 
radiofrequenzassistierter Lipo-
transfer) [1, 3].
Es wird empfohlen, einige Krite-
rien bei der Durchführung der 
Fettübertragung zu beachten. Die 
Liposuktion sollte unter Verwen-
dung von Vakuumpumpen oder 
Spritzen unter kontinuierlichem 
Sog und in Tumeszenztechnik er-
folgen. Die Liposuktion sollte mit 
einer minimal-traumatischen 
Technik mit speziellen, für die Li-
posuktion im Handel erhältlichen 
Absaugkanülen erfolgen. Um das 
gewonnene Fettgewebe für die 
Transplantation vorzubereiten, 

sollten Serum, Blut, Tumeszenzlö-
sung, freies Fett und avitale Zellen 
abgetrennt werden, zum Beispiel 
durch Zentrifugation, Filtration 
oder Sedimentierung. Das gewon-
nene und aufbereitete Fettgewebe 
sollte in derselben Operation in 
verschiedene Schichten und fä-
cherartig über mehrere Tunnel in 
kleinen Portionen eingespritzt 
werden, um die Einheilungsquote 
zu optimieren. Beim Lipofilling der 
Brust ist die Injektion in das Drü-
sengewebe zu vermeiden, da hier 
Interaktionen zwischen adipoge-
nen Stammzellen (ADSC) und 
Mammaepithelzellen nicht auszu-
schließen sind, aber aufgrund der 
aktuellen Literatur bei sachgerech-
ter Anwendung aktuell als unge-
fährlich eingestuft werden (Abb. 2, 
3) [1, 4]. Für die Senologie ist ins-
besondere aufgrund der hohen 
Anzahl an potenziellen mesenchy-
malen Stammzellen im Lipoaspirat 
die weitere Klärung deren Interak-
tion mit den Zellen der Brustdrüse 
und insbesondere des Mammaepi-
thels von hohem Interesse. Die bis-
herigen Daten hierzu basieren al-
lerdings auf Untersuchungen an 
Zelllinien und sind somit nur be-
dingt aussagefähig für tatsächliche 
Zell-Zell-Interaktion primärer Zel-
len der Brust.

Zelluläre Interaktionen 
von ADSC und 
Mammaepithelzellen
Um diese Zell-Zell-Interaktionen 
zu untersuchen, ohne auf immor-
talisierte Zelllinien zurückgreifen 
zu müssen, haben wir kürzlich 
eine Methode zur Isolation von 5 
unterschiedlichen Zelltypen 
(ADSC, mesenchymale Zellen, epi-
theliale Zellen, Endothelzellen, en-
dotheliale Progenitorzellen) aus 
Mammagewebe sowie Blut etab-
liert (Abb. 4) [1, 4]. In bereits 
durchgeführten Kokulturexperi-

menten zeigten sich signifikante 
Interaktionen zwischen den un-
terschiedlichen Zelltypen, welche 
im Moment Gegenstand weiterer 
Analysen sind [5, 6].
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Abb. 4 Isolation unterschiedlicher Zelltypen aus Mammagewebe und Blut: (A) 
Mammaepithelzellen; (B) ADSC, Vimentinfärbung; (C) Endothelzellen, Tube Formati-
on auf Matrigel®; (D): Endotheliale Progenitorzellen, Lektinfärbung (grün), acLDL-DiI 
Uptake (rot), Zellkerne (DAPI, blau). Quelle: Universitätsklinikum Erlangen
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Abb. 1 (A) Patientin nach Ablatio mammae vor autologer Brustrekonstruktion mit 
freier mikrochirurgischen DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator) Lappenplastik; 
(B / C) Patientin nach autologer Brustrekonstruktion mit freier DIEP Lappenplastik 
vor der MAK-Rekonstruktion und vor Korrektur von Restdefekten mit autologer 
Fettinjektion am kranialen Rand der Lappenplastik.
Quelle: Universitätsklinikum Erlangen

A B C

Abb. 2 (A) Instrumentarium zum Lipotransfer; (B) Liposuktion; (C) Vorbereitung 
zum Lipotransfer. Quelle: Universitätsklinikum Erlangen

A B C

Abb. 3 (A) Fettgewebe nach Sedimentation; (B) Vorbereitetes Fettgewebe zur Transplantation; (C / D) Lipotransfer.
Quelle: Universitätsklinikum Erlangen

A B C D
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HIFU in der Therapie von Mammatumoren
Aktuelle Studienergebnisse zu thermochirurgischen Anwendungen

Die Individualisie-
rung der Diagnos-
tik und Therapie 
von benignen 
und malignen 
Mammatumoren 
wird in Zukunft 
immer intensiver 
erfolgen, berich-
tet Prof. Markus 
Hahn, Tübingen. 

Thermochirurgische Anwendun-
gen müssen mittels translationa-
ler Forschung weiter untersucht 
werden. Sie könnten in der 
Zukunft nicht nur bei benignen 
sondern auch, unter Berücksich-
tigung der Tumorbiologie, bei 
malignen Befunden zum Einsatz 
kommen.

HIFU (High Intensity Focused Ult-
rasound) ist eine Technik aus dem 
Bereich der thermoablativen Ver-
fahren. Mittels der HIFU-Technik 
werden Ultraschallwellen auf ei-
nen Punkt fokussiert. Diese gebün-
delte Energie setzt Wärme frei. Die 
Wärme kann genutzt werden, um 
gezielt einen Zelltod bei pathologi-
schem Gewebe einzuleiten.
Das Department für Frauengesund-
heit und das Universitäts-Brust-
zentrum Tübingen haben für die 
translationale Forschung ein Ther-
molabor eingerichtet, in dem Ver-
fahren wie die Kryo- oder Radiofre-
quenzablation (RFA) sowie HIFU an 
unterschiedlichen Geweben kli-

nisch evaluiert werden [1-3]. Die 
jetzt abgeschlossene HIFU-1-Studie 
hatte das Ziel, die Volumenreduk-
tion, definiert als 65 % des Gesamt-
volumens, sowie die Symptomver-
besserung bei schmerzhaften Fib-
roadenomen (FA) zu untersuchen. 
Eine Besonderheit der Studie war, 
dass 78 % der Teilnehmerinnen 
nach 12 Monaten eine histologi-
sche Sicherung durch Stanzbiopsie 
erhielten. Der Eingriff wurde als 
minimalinvasiver Eingriff geplant 
und ambulant in Lokalanästhesie 
durchgeführt. Im Vergleich zu 
HIFU-Studien, die unter MRT-Bild-
gebung durchgeführt wurden, be-
trug die Dauer des unter Ultraschall 
durchgeführten Eingriffs in Tübin-
gen im Mittel nur 38 Minuten:

• 86 % der Patientinnen zeigten 
keine vitalen FA-Zellen mehr,

• in 89 % kam es zu einer erfolg-
reichen Volumenreduktion,

• 63 % hatten eine Verbesserung 
der präoperativen Symptoma-
tik und

• alle Studienteilnehmerinnen 
waren mit dem kosmetischen 
Ergebnis sehr zufrieden.

Eine Patientin erhielt wegen einer 
schmerzhaften Liponekrose nach 
18 Monaten eine Exzision des Be-
funds. 89 % sagten, sie würden den 
Eingriff wiederholen.
In Zukunft werden diese minimal-
invasiven Verfahren, wie HIFU, 
Kryo, RFA und letztendlich auch 
die Vakuumbiopsie, gegeneinan-

der in randomisierten Studien un-
tersucht werden müssen.

Sind thermochirurgische 
Verfahren zur Therapie von 
Mammatumoren denkbar?
Die Daten sind für den HIFU und 
die RFA-Technik, abhängig vom 
Studiendesign, noch sehr hetero-
gen [4]. Es müssen Verbesserungen 
im Bereich der Bildgebung, zum 
Beispiel hochauflösende Schall-
köpfe, sowie im Bereich der Lage-
rung/Fiaxtion der Brust, erfolgen.
Eine Studie, die heraussticht und 
bemerkenswerte Daten der Kryoa-
blation liefert, ist die ACOSOG 
Z1072 Studie [5]. Der primäre 
Endpunkt der Studie war die Rate 
an komplett thermoabladierten 

Karzinomen. Dabei wurden Pati-
entinnen mit invasiv duktalem 
Mammakarzinom ≤ 2 cm einge-
schlossen. Die Tumoren wurden 
kryoabladiert und innerhalb von 
28 Tagen operativ entfernt, um 
eine Aufarbeitung des Gewebes zu 
ermöglich. In 92 % der Fälle war 
der Eingriff erfolgreich, in der 
Gruppe der Tumoren bis 1 cm so-
gar in 100 % der Fälle.
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Abb. 1, 2 FA vor und während der Behandlung mit HIFU. Im Kern erkennt man typische „White Spots“ als Zeichen der Wärme-
einwirkung. Quellen: Prof. Dr. Markus Hahn

Aktuelle Kontroversen zur Therapie des HER2-
positiven metastasierten Mammakarzinoms
Optimale Umsetzung der neuen Therapieoptionen im klinischen Alltag

Etwa 15–30 % der Patientinnen mit metastasiertem 
Mammakarzinom (MBC) haben einen HER2-positiven 
(HER2+) Tumor. Gerade bei diesem Subtyp hat die 
Therapie in den letzten Jahren große Fortschritte 
gemacht, berichtet Prof. Nadia Harbeck, München. 
Durch moderne Antikörpertherapien, wie die duale 
HER2-Blockade mit Trastuzumab und Pertuzumab oder 
T-DM1 als Antikörper-Chemotherapie-Konjugat, haben 
sich die Überlebenschancen der Patientinnen deutlich 
verbessert. Für den klinischen Alltag stellen sich Fragen 
hinsichtlich der optimalen Therapie bei Progression 

nach diesen neuen Therapien, nach optimalen Kombinationspartnern 
oder nach der optimalen medikamentösen Behandlung bei Patientin-
nen mit Hirnmetastasen.

Standard in der Erstlinientherapie 
nach dem Auftreten von Fernme-
tastasen ist die duale HER2-Blo-
ckade mit Trastuzumab und Pertu-
zumab gemeinsam mit einem Ta-
xan. Dies verlängert das Überleben 
im Median um mehr als ein Jahr 
gegenüber der einfachen Antikör-
pertherapie Trastuzumab und ei-
nem Taxan. In der Zweitlinienthe-
rapie führt T-DM1, ein antibody-
drug-conjugate (ADC), ebenfalls zu 
einem Überlebensvorteil gegen-
über dem früheren Standard Lapa-
tinib und Capecitabin. Dieser 
Überlebensvorteil bleibt auch bei 
einem cross-over von etwa 25 % 
bestehen – ein klarer Hinweis dar-

auf, dass der frühe Einsatz von 
T-DM1 vorteilhaft ist. Auch für 
spätere Therapielinien beim 
HER2+ MBC gibt es noch weitere 
wirksame zielgerichtete Therapie-
möglichkeiten [1].

Unbeantwortete Fragen 
im klinischen Alltag
Für den klinischen Alltag bleiben 
viele unbeantwortete Fragen bei 
dieser Erkrankungssituation: Müs-
sen alle Patientinnen von Anfang 
an mit Chemotherapie behandelt 
werden – wie sieht die optimale 
Therapie beim Hormonrezeptor-
positiven (HR+) HER2+ MBC aus? 
Für die Erstlinientherapie prüft 

gerade die CHEVENDO-Studie 
(Studienleiter: Prof. Huober, Ulm) 
die Wirksamkeit der dualen HER2-
Blockade mit einer endokrinen 
Therapie. Weiter offene Fragen 
sind die Möglichkeit der Antikör-
pertherapie „beyond progression“ 
– mit einem Wechsel des Chemo-
therapie-Kombinationspartners. 
Hier gibt es bereits gute Daten für 
Trastuzumab, für die duale Blo-
ckade ist eine Therapie über den 
Progress hinaus nicht belegt. Auch 
die optimale Therapie von Patien-
tinnen, die bei der Ersterkrankung 
bereits neoadjuvant mit einer dua-
len Antikörperblockade behandelt 
wurden, ist nicht geklärt. In der 
CLEOPATRA-Studie wurden nur 
Patientinnen mit Trastuzumab-
Therapie bei Erstdiagnose einge-
schlossen, die danach ein Jahr rezi-
divfrei geblieben waren. Patientin-
nen mit einem raschen Progress 
innerhalb des ersten halben Jahres 
wurden in die EMILIA-Studie ein-
geschlossen. Solange keine weite-
ren Studiendaten vorliegen könnte 
man sich auch nach dualer Blo-
ckade in der neoadjvanten Situa-
tion ein solches Vorgehen vorstel-
len: Reinduktion der dualen Blo-
ckade mit einem anderen Chemo-
therapiepartner bei einem späten 

Rezidiv und direkte Umstellung 
auf T-DM1 bei einem frühen Rezi-
div.

Patientinnen mit 
Hirnmetastasen
Eine wichtige klinische Frage ist 
auch die Behandlung der circa 15–
30% von Patientinnen mit HER2+ 
MBC und Hirnmetastasen. In der 
Regel ist hier die Strahlentherapie, 
gegebenenfalls auch eine Opera-
tion indiziert. Die Therapie der pe-
ripheren HER2+-Erkrankung er-
folgt leitliniengerecht, bei stabiler 
peripherer Situation kann die ak-
tuelle Therapie weitergegeben 
werden, wenn eine lokale Thera-
pie der Hirnmetastasen erfolgt. 
Sollten keine Strahlenoptionen 
mehr bestehen, kann auch T-DM1 
oder Lapatinib und Capecitabin 
gegeben werden mit der Hoffnung 
auf eine Stabilisierung bezie-
hungsweise Remission im ZNS.

Aktuelle Empfehlungen
In klinischen Studien haben Pati-
entinnen mit HER2+ MBC die 
Chance, Zugang zu neuen Thera-
piekonzepten gerade auch zur 
Frage der Resistenzüberwindung 
zu erhalten. Derzeit werden die 
Rolle von Immuntherapien zusätz-

lich zur Anti-HER2-Therapie oder 
die Rolle moderner zielgerichteter 
Therapien (z.B. CDK 4/6 Inhibito-
ren) beim HR+ HER2+ Subytp in 
Deutschland im Rahmen von Stu-
dien untersucht. Außerhalb klini-
scher Studien sind beim HER2+ 
MBC leitliniengerechte interdiszi-
plinäre Therapiekonzepte essenzi-
ell für die bestmöglichen Überle-
benschancen. Leitliniengerechte 
Therapieoptionen sind in den 
AGO-Empfehlungen zusammenge-
fasst [2].

Prof. Dr. Nadia Harbeck
Brustzentrum der Universität München 
(LMU)
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Erblicher Brust- und Eierstockkrebs
Versorgung in translationalen Netzen nötig

Eine familiäre Be-
lastung für Brust-
krebs kommt viel 
häufiger vor als 
lange Zeit vermu-
tet, berichtet Prof. 
Rita Schmutzler, 
Köln. So hat ein 
Projekt des Kölner 
Zentrums mit 
kooperierenden 
Brustzentren in 

NRW ergeben, dass rund 30 % 
aller Frauen mit Brustkrebs die 
Einschlusskriterien für eine ge-
netische Untersuchung erfüllen. 
Dies betrifft in Deutschland somit 
rund 20 000 neu an Brustkrebs 
erkrankte Frauen pro Jahr. Von 
einer seltenen Erkrankung kann 
daher nicht mehr die Rede sein.

Status quo beim 
erblichen Brustkrebs
Die seit langem bekannten Hochri-
sikogene BRCA1 und BRCA2 sind 
jedoch nur für 25 % der familiär be-
lasteten Fälle verantwortlich. Dies 
ergab eine umfassende Auswer-
tung des Deutschen Konsortiums 
Familiärer Brust- und Eierstock-
krebs (Dt. Konsortium) aus 2016 
an über 20 000 getesteten Familien 
[1]. In jüngster Zeit wurden durch 
genomweite Untersuchung mittels 
„next generation sequencing“ wei-
tere Risikogene aufgedeckt. Als 
Beispiel sei hier das FANCM-Gen 
genannt, welches kürzlich aus dem 
Konsortium heraus publiziert 
wurde [2]. Dieses Gen ist repräsen-
tativ für die meisten neuen Risiko-
gene und vermittelt ein moderates 
Risiko mit einer Odds Ratio von 
2–3. Eine Ausnahme stellt eventu-
ell das PALB2-Gen dar, da sich die 
Hinweise verdichten, dass es sich 
hierbei um ein weiteres Hochrisi-
kogen handeln könnte. Das Dt. 
Konsortium hat 2015 ein Genpanel 
(TruRisk®) eingeführt, das alle vali-
dierten Risikogene umfasst und 
ständig aktualisiert wird.

Für alle neuen Gene gilt jedoch, 
dass noch keine ausreichenden 
Daten vorliegen, um evidenzba-
sierte Empfehlungen zur risikoad-
aptierten Prävention zu geben. Er-
schwerend kommt hinzu, dass bei 
den neuen Risikogenen in rund 
25 % unklare genetische Varianten 
nachgewiesen werden. Das heißt, 
dass die Genuntersuchung bei je-
der vierten untersuchten Person 
mit neuen Fragezeichen endet. 
Dies stellt uns angesichts der flä-
chendeckenden Einführung von 
Multigenanalysen vor neue Her-
ausforderungen, die nur in inter-
disziplinärer und sektorübergrei-
fender Zusammenarbeit gelöst 
werden können.

Welches sind die 
Herausforderungen?
Was müssen Gynäkologen tun und 
wissen, um sich in diese Zusam-
menarbeit einzubringen? Um al-
len Kollegen den neusten Erkennt-
nisstand näherzubringen und mit 
dem schnellen Erkenntnisgewinn 
Schritt halten zu können, hat das 
Kölner Zentrum ein Fortbildungs-
curriculum erstellt und erprobt, 
das nun zusammen mit der Deut-
schen Krebsgesellschaft und dem 
Dt. Konsortium in die Fläche aus-
gerollt wird. Hierbei werden ins-
besondere klinisch relevante 
Kenntnisse über die Risikogene 
vermittelt, die dem behandelnden 
Arzt Sicherheit in der Indikations-
stellung zum Beispiel zur prophy-
laktischen Operation geben. Die-
ses Curriculum wurde ferner als 
Basis für eine vertraglich konsoli-
dierte Kooperation zwischen Kon-
sortialzentren und Brustzentren 
herangezogen. So erlauben die 
neuen Verträge der Konsortialzen-
tren mit dem vdek zur besonderen 
Versorgung nach § 140a nun den 
Abschluss von Kooperationsver-
trägen, die eine Auslagerung der 
Aufklärung zur genetischen Tes-
tung beim Kooperationspartner 
inklusive einer angemessenen 

Vergütung dieser Leistung vorse-
hen. Andere Krankenkassen wer-
den folgen.
In diesem transsektoralen Ver-
bund werden auch translationale 
Fragestellungen gemeinsam bear-
beitet. So gelang im letzten Jahr 
zusammen mit den Kooperations-
partnern des Konsortiums eine 
umfassende Mutationsanalyse bei 
Frauen mit singulärem Ovarialkar-
zinom oder tripple-negativen 
Mammakarzinom durchzuführen, 
das heißt Frauen in deren Familie 
keine weiteren Erkrankungsfälle 
aufgetreten sind. Während für das 
tripple-negative Mammakarzi-
nom eine deutliche Altersabhän-
gigkeit für das Vorliegen einer 
BRCA1/2-Mutation nachgewiesen 
werden konnte, war dies für das 
Ovarialkarzinom nicht der Fall. Die 
Ergebnisse waren ausschlagge-
bend dafür, dass die Einschlusskri-
terien für die genetische Testung 
im Rahmen der Verträge zur be-
sonderen Versorgung nach § 140a 
nun um diese beiden Gruppen er-
weitert werden. Das heißt, dass im 
Rahmen des Kooperationsnetz-
werks die genetische Untersu-
chung nun auch Frauen angeboten 
werden kann, die ein tripple-nega-
tives Mammakarzinom unter dem 
50. Lebensjahr entwickelt haben 
oder Ovarialkarzinom unter dem 
80. Lebensjahr [3].
Auch wenn belegt ist, dass die in-
tensivierte Früherkennung, iFE, 
bei BRCA1/2-Mutationsträgerin-
nen zur Diagnose günstigerer Tu-
morstadien führt, liegen weltweit 
noch keine Daten zur Mortalitäts-
reduktion vor. Für Frauen aus 
BRCA1/2-negativen Familien ist 
die Erkenntnislage noch unsiche-
rer. Das Dt. Konsortium hat daher 
aktuell das iFE an rund 4000 Fälle 
mit rund 27 000 FE-Runden ausge-
wertet und wird auf dieser Basis 
das iFE einengen können [4].
Auch auf dem Gebiet der Therapie 
des genetisch bedingten Mamma-
karzinoms gibt es noch viel For-

schungsbedarf. So ergab eine ret-
rospektive Mutationsanalyse der 
Patientinnen aus dem tripple-ne-
gativem Arm der Geparsixto-Stu-
die, dass Mutationsträgerinnen 
deutlich besser auf die Chemothe-
rapie ansprechen, die Hinzunahme 
von Platin jedoch zu keiner weite-
ren Verbesserung der pCR- Raten 
bei den Mutationsträgerinnen 
führte, sondern vielmehr bei den 
Nichtmutationsträgerinnen [5]. 
Diese überraschenden Ergebnisse 
müssen im Rahmen von RCTs drin-
gend weiter untersucht werden.
Zuletzt gibt es ein erstes hoff-
nungsvolles Konzept zur Präven-
tion des BRCA1-assoziierten Mam-
makarzinoms. Es konnte in vitro 
gezeigt werden, dass der anti-
RANKL-Antikörper Denusomab 
eine proliferationshemmende 
Wirkung bei BRCA1-defizienten 
Zellen hat. Dieses Konzept wird in 
Kürze im Rahmen einer weltweit 
anlaufenden Präventionsstudie er-
probt, an der das Dt. Konsortium 
maßgeblich beteiligt ist.

Packen wir es an
Alle diese Neuerungen und span-
nenden Herausforderungen möch-
ten Vertreter des Dt. Konsortiums 
Familiärer Brust- und Eierstock-
krebs zusammen mit ihren Koope-
rationspartnern in verschiedenen 
Vorträgen darlegen. Wir hoffen, 
dass wir Ihr Interesse geweckt ha-
ben und die Gynäkologie Vorreiter 
bei der Etablierung translationaler 
sektorübergreifender Netzwerke 
sein wird, eine Zukunftsvision der 

P4-Medizin, die es nun umzuset-
zen gilt.

Prof. Dr. Rita Schmutzler
Zentrum Familiärer Brust- und Eierstock-
krebs, Uniklinik Köln für das Deutsche 
Konsortium
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Ist mehr Nachsorge wirklich mehr?
Weniger Nachsorge ist für asymptomatische Mammakarzinompatientinnen mehr!

Die Nachsorge von Mammakarzinompatientinnen 
dient unter anderem der Früherkennung heilbarer Rezi-
dive und symptomatischer Fernmetastasen. Daher wird 
eine apparative Diagnostik sowohl in nationalen als 
auch internationalen Leitlinien ausschließlich in Form 
der regelmäßigen Mammadiagnostik (alle 12 Monate 
Mammografie und Mammasonografie) empfohlen. 
Weitere bildgebende Untersuchungen sollen lediglich 
bei klinischem Verdacht auf Fernmetastasen durchge-
führt werden. Viele Patientinnen hingegen wünschen 
sich eine intensivere, insbesondere apparative Nach-
sorge, weil sie glauben, dass eine Früherkennung von 

Metastasen einen Überlebensvorteil bedeutet, berichtet Dr. Steffi 
Hartmann, Rostock. Was spricht gegen ein „mehr“ an Nachsorge?

Das isolierte lokoregionäre Rezidiv 
nach Mammakarzinom ist mit 
5-Jahres-Überlebensraten bis 80 % 
eine potenziell heilbare Situation 

[1]. Betroffene haben zudem ein 
erhöhtes Risiko für ein kontralate-
rales Mammakarzinom. Daher ist 
die regelmäßige Untersuchung der 

Brust nach Mammakarzinom mit 
dem Ziel der Früherkennung loko-
regionärer Rezidive und kontra-
lateraler Karzinome indiziert.

Daten zu Überlebensraten
Sind Fernmetastasen aufgetreten, 
gilt die Erkrankung als nicht heil-
bar. Daran haben auch moderne 
Therapieoptionen nichts geändert. 
Bisher konnte keine Studie bele-
gen, dass durch eine intensivierte 
apparative Nachsorge ein Überle-
bensvorteil für die Patientinnen 
resultiert (Tab. 1).
Kritisch ist zu sehen, dass diese Da-
ten mehr als 20 Jahre alt sind, bild-
gebende Verfahren mit geringer 
Sensitivität (Röntgenthorax, Sono-
grafie Leber, Skelettszintigrafie) 

eingesetzt wurden und keine Tu-
mormarker bestimmt wurden. 
Studien, die einen Vorteil durch 
den routinemäßigen Einsatz mo-
derner bildgebender Verfahren wie 
CT, MRT oder PET-CT in der Nach-
sorge belegen, existieren nicht.
Lediglich eine prospektive, rando-
misierte Studie aus Finnland mit 
472 Patientinnen zur intensivier-
ten Nachsorge bezog eine Tumor-

markerbestimmung mit ein 
(CA15-3), was jedoch auch nicht 
zu einer Verbesserung von krank-
heitsfreiem oder Gesamtüberle-
ben führte [4].
Es ist zwar bekannt, dass Tumor-
markererhöhungen (CEA, CA15-3, 
CA12-5) dem bildgebenden und 
klinischen Nachweis von Fernme-
tastasen um circa 4 Monate vor-
ausgehen, es existieren jedoch nur 

S. Hartmann

Tab. 1 Studien zum Vergleich der symptomorientierten mit der intensivierten 
Nachsorge.

5-J-Überleben 
Ananmese + Klinik

5-J-Überleben 
Anamnese + Klinik +  
Diagnostik + Labor

Roselli del Turco 1994 [2] 80,2 % 80,9 %

GIVIO Investigators 1994 [3] 82,0 % 80,9 %
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wenige inkonsistente Daten be-
züglich einer Lebensverlängerung 
durch einen früheren Therapiebe-
ginn bei Tumormarkeranstieg.
Daher kann eine routinemäßige 
Tumormarkerbestimmung in der 
Nachsorge nicht empfohlen wer-
den.

Negative Folgen einer 
intensivierten Nachsorge
Neben dem fehlenden Nachweis 
für eine Lebensverlängerung durch 

eine intensivierte apparative und 
laborchemische Nachsorge bei 
asymptomatischen Patientinnen, 
sind die negativen Folgen für die 
Patientinnen zu bedenken:
• Zusätzliche Strahlenbelastung.
• Falsch-positive Befunde füh-

ren zu Folgeuntersuchungen, 
erheblicher psychischer Belas-
tung der Patientin und ggf. 
Übertherapie.

• Die Therapie asymptomati-
scher Fernmetastasen führt zu 

einer Verschlechterung der Le-
bensqualität der Patientinnen 
durch therapiebedingte Ne-
benwirkungen.

• Erhebliche Kosten für das Ge-
sundheitssystem durch routi-
nemäßige apparative Nach-
sorge ohne nachgewiesenen 
Nutzen.

Unabhängig vom individuellen 
Rückfallrisiko kann derzeit keine 
intensivierte Nachsorge empfoh-
len werden, da es keine Therapie 
mit dem Anspruch auf Heilung 
gibt (Abb. 1). Prospektive, rando-
misierte Studien zur Nachsorge 
werden allein aus ethischen Grün-
den nicht durchführbar sein. Da-
her gilt für die Nachsorge von 
asymptomatischen Patientinnen 
weiterhin: Weniger ist mehr!

Dr. Steffi   Hartmann,
Universitätsfrauenklinik und Poliklinik 
am Klinikum Südstadt der Hansestadt 
Rostock
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Das primär metastasierende Mammakarzinom
OP ja oder nein? Revising the bookshelf?

Das primär me-
tastasierende 
Mammakarzinom 
stellt weiterhin ein 
therapeutisches 
Dilemma in Bezug 
auf den Primarius 
in der Mamma dar: 
operieren oder igno-
rieren?, berichtet Dr. 
Jana Barinoff , Berlin. 
Alle zur Verfügung 
stehenden Daten 

sprechen dafür, dass ein diff eren-
ziertes Vorgehen in Abhängigkeit 
von gebotenen klinischen Situati-
on gefragt wird. Ist die systemi-
sche Situation unter Kontrolle, 
so wird sich die Patientin von der 
Entfernung des Primarius pro-
fi tieren. Ist die Metastasierung 
sehr aggressiv, so steht der loka-
le Befund nicht im Vordergrund 
und wird den Krankheitsverlauf 
nicht beeinfl ussen.

Warum beschäftigen wir uns so 
intensiv und immer wieder mit 
der Fragestellung zur Operation 
des Primarius in der Mamma bei 
primär metastasierendem Mam-
makarzinom? Das Thema wird in-
tensiv bearbeitet und wir haben 
mittlerweile eine Reihe von retro-
spektiven Untersuchungen [1], die 
einheitlich den Vorteil einer Ope-
ration für das besagte Kollektiv 
zeigen. Allerdings ist diese Aussage 
mit allen Schwächen einer retros-
pektiven Studie behaftet.

Abgeschlossene Studien
Nun wurden in letzten 2 Jahren 2 
prospektive Studien abgeschlos-
sen, ausgewertet, vorgestellt und 

eine davon auch schon publiziert 
[2]. Beide Studien haben sich zum 
Ziel gemacht, die Bedeutung der 
Entfernung des Primarius im the-
rapeutischen Konzept zu untersu-
chen.

Daten aus der Türkei
Wir widmen uns zuerst den Daten 
aus der Türkei. Das Protokoll 
MF07-01 wurde im Jahr 2009 zum 
ersten Mal als off enes, randomi-
siertes Konzept publiziert und im 
Jahr 2015 auf dem SABCS zum ers-
ten Mal präsentiert. Die 274 thera-
pienaiven Patientinnen wurden 
entweder in den Arm mit der pri-
mären Operation des Primarius 
oder in den Arm mit der systemi-
schen Therapie eingeteilt. Die en-
dokrine Therapie und die Trastu-
zumab-Therapie wurden stan-
dardgemäß verabreicht. Das Up-
date dieser Studie wurde im Jahr 
2016 auf dem ASCO vorgestellt [2]. 
Es zeigt sich, etwa im Gegensatz zu 
der Analyse aus dem Jahr 2015, 
dass eine Verbesserung des media-
nen Überlebens (46 vs. 37 Monate; 
HR 0,66) und 5-Jahres-Überleben 
(es ist recht ungewöhnlich, von ei-
nem 5-Jahres-Überleben bei meta-
stasierendem Mammakarzinom 
zu reden) 41,6 vs. 24,4 % zurguns-
ten der OP-Gruppe ist. In den Sub-
ruppen waren allerdings die Un-
terschiede nicht signifi kant. Das 
sind an sich beeindruckende Da-
ten, die allerdings durch Unausge-
wogenheit der beiden Gruppen 
etwas in Mitleid gezogen werden: 
Triple-negatives Kollektiv ist mit 
7,3 % in der OP-Gruppe vs. 17,4 % in 
der CHT-Gruppe nicht ausgegli-
chen vertreten. Und das ist nur ei-
nes von mehreren Beispielen. 

Nichtdestotrotz kann man die Er-
gebnisse dieser Studie nicht igno-
rieren, sie bestätigt die retrospek-
tiven Daten vom Trend her. Die 
Patientinnen mit einer ossären 
Oligometastasierung profi tieren 
durch eine Operation am Prima-
rius.

Daten aus Indien
Die prospektive Datenlage zählt 
eine weitere Studie zu ihrem Be-
stand: Die indische Arbeitsgruppe 
unter Badwe et al publizierte im 
Jahr 2015 die Ergebnisse ihrer of-
fenen randomisierten Studie, die 
sich ebenfalls mit der Fragestel-
lung, ob die lokoregionale Thera-
pie vs. keine Therapie des Prima-
rius einen Vorteil für die Patien-
tinnen bedeutet [3]. 350 Patien-
tinnen unter 65 Jahre alt mit pri-
mär metastasierendem Mamma-
karzinom wurden randomisiert 
entweder für operative Entfer-
nung des Primarius oder für eine 
systemische Therapie. Endokrine 
Therapie wurde nach Standard 
mit Tamoxifen und Aromatasein-
hibitoren konzipiert. Trastu-
zumab-Therapie, wenn auch der 
Bestimmung des HER2neu-Status 
viel Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde, wurde nur zu 15 % in der 
Gruppe mit der systemischen 
Therapie durchgeführt. Medianes 
Überleben nach 23 Monaten Fol-
low-up war 19,2 Monate in der 
Gruppe mit der Lokaltherapie und 
20 Monate in der Gruppe mit Che-
motherapie. Auch nach allen Ad-
justierungen wurde kein Unter-
schied zwischen beiden Gruppen 
festgestellt. Am Ende schlussfol-
gern die Autoren, dass es keine 
Verbesserung im Gesamtüberle-

ben für das Kollektiv mit der Ent-
fernung des Primarius gibt.

Aktuelle Empfehlungen
Somit haben wir eine positive und 
eine negative Studie. In Anbetracht 
der gesamten Datenlage bleibt die 
Frage der operativen Therapie 
nicht endgültig beantwortet.
Und doch entschied die AGO Sek-
tion Mammakarzinom, die Kon-
zepte zur Therapie des primär me-
tastasierenden Mammakarzinoms 
in der Leitlinie 2017 mit einem 
Slide zu würdigen: Die operative 
Therapie wurde mit einem Plus/
Minus-Status empfohlen. Das 
heißt, dass in ausgewählten Fällen, 
bei zum Beispiel stabiler Metasta-
sierung, eine Entfernung des Pri-
marius durchaus ein Benefi t für 
die Patientinnen mit sich bringt.
Das Kollektiv mit PMM zieht weiter-
hin großes Interesse an sich. Gerade 
wurde eine amerikanische Arbeit 
publiziert, die sich mit der Gense-
quenzierung des Primarius und der 
Metastasen beschäftigt. Dabei zeigte 
sich eine Übereinstimmung nur in 
60 %, die durch eine nachgewiesene 
intratumorale Heterogenität erklärt 
werden konnte. Da die Patientinnen 
zum Zeitpunkt der Gewebeent-
nahme therapienaiv waren, sind die 
festgestellten Unterschiede nicht ia-
trogen provoziert [4].

Dr. Jana Barinoff 
Klinik für Gynäkologie und Senologie, 
Gynäkolgisches Tumorzentrum und 
europäisches Kompetenzzentrum für 
Eierstockkrebs (EKZE), Charité Compre-
hensive Cancer Center (CCCC), Charité 
Universitätsmedizin Berlin
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Das primär metastasierte Mamma-
karzinom

14:30–16:00 Uhr, Saal A7
(15:14–15:36 Uhr: OP ja oder nein? 
Revising the bookshelf?) 

Abb. 1 Vergleich aktuelle symoptomorientierte mit der intensivierten Nachsorge. 
TWiSDT = Time without Symptoms of Disease and Treatment.

Donnerstag, 29. Juni 2017

Ist mehr Nachsorge wirklich mehr?
15:30–17:00 Uhr, Saal A4
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Brustzentren: Wie viel Zertifi zierung ist sinnvoll?
Anhaltende Qualität erfordert Kommunikation zwischen allen Beteiligten

Brustzentrums-
zertifi zierung ist 
mehr als nur Erst-
zertifi zierung und 
Rezertifi zierung, 
berichtet Prof. 
Michael Untch, 
Berlin: Es ist eine 
lebenslange Kom-
munikation zwi-
schen den Fach-
disziplinen, mit 

der Patientin und mit niederge-
lassenen Ärzten. Dass dies nicht 
zum Billigtarif zu bekommen 
ist, dürfte den Kostenträgern 
und der Politik bekannt sein. 
Wir alle müssen also aufmerk-
sam sein, einer Rationierung im 
Gesundheitswesen in diesem 
Bereich entgegenzutreten, denn 
das würde auch einen Qualitäts-
verlust bedeuten.

Eine der großen Errungenschaf-
ten der Zertifi zierung ist das mul-
tidisziplinäre Tumorboard. Es ist 
fester Bestandteil der Zertifi zie-
rung von Organkrebszentren ge-
worden und ist aus dem klini-
schen Alltag in Deutschland nicht 
mehr wegzudenken. Für uns Gy-
näkologen war die Brustzent-
rumszertifi zierung die Blaupause 
für andere Zertifi zierungen, wie 
zum Beispiel die Zertifi zierung 
zum gynäkologisch-onkologi-
schen Zentrum. Die Kollegen aus 
der Chirurgie und aus der Urolo-
gie greifen sehr gerne auf diese 
Erfahrungen zurück, wenn die 
Zertifi zierung großer onkologi-
scher Zentren angestrebt wird.

Entwicklung der 
zertifi zierten Brustzentren
Mittlerweile haben wir nach 
über 10 Jahren über 200 zertifi -
zierte Brustzentren in Deutsch-
land. Eine Bedarfskalkulation ist 
nie vorgenommen worden. Man 
hat versucht, die Zertifi zierung in 
den schon existierenden Kliniken 
zu etablieren. Wenn die Fallzahl 
nicht ausreichte, haben sich 
mehrere regionale Kliniken zu-
sammengetan und haben ein ge-
meinsames Brustzentrum ge-
gründet.
In diesen über 10 Jahren wurde 
auch das Mammografi escreening 
in Deutschland etabliert. Nun gab 
es eine neue Schnittstelle zu be-
rücksichtigen: zwischen den 
Screeningzentren und den Brust-
zentren. Auch hier wurde kein 
eindeutiger Bedarfsschlüssel fest-
gelegt. Die Screeningeinheiten 
versuchen, die Frauen, bei denen 
ein Karzinom oder ein DCIS ent-
deckt wird, auf die umliegenden 
Brustzentren zu „verteilen“. Man-
che Kollegen bezeichnen die mul-
tidisziplinären Screeningsitzun-
gen als „Fischmarkt“. Dies ent-
spricht nicht meiner persönli-
chen Erfahrung, denn ich habe 
großen Respekt vor der Arbeit, 
die in den Screeningeinheiten er-
bracht wird, und auch die wö-
chentlichen Screeningsitzungen 
sind ein fachlicher Genuss in der 
Diskussion mit den verantwortli-

chen Radiologen, Pathologen und 
Operateuren. Sicherlich gibt es 
hier regionale Unterschiede. Man 
sollte versuchen, eher nach seno-
logischer Kompetenz als nach 
persönlicher Sympathie die Pati-
entinnen aus dem Screening zu 
„verteilen“.
Die Screeningeinheiten sollten die 
Intervallkarzinome unbedingt ge-
meldet bekommen, denn nur so 
kann auch hier eine Qualitätssi-
cherung stattfi nden. Wenn ein Re-
zeptorwechsel zwischen Primär-
tumor und Metastase stattgefun-
den hat, macht es auch Sinn, das 
primär versorgende Brustzentrum 
über einen solchen Rezeptor-
wechsel zu informieren.

Zertifi zierung für eine 
hohe Qualität
Die Frage, wie viel Zertifi zierung 
sinnvoll ist, sollte mit den beteilig-
ten Fachdisziplinen im Einzelnen 
besprochen werden.

Pathohistologische Befunde
Wie können wir es schaff en, in der 
Pathologie durch Qualitätssiche-
rung den Anteil falsch negativer 
und falsch positiver Hormonre-
zeptorbefunde und HER2-neu-Be-
funde auf ein Minimum zu redu-
zieren? Da Therapieentscheidun-
gen heutzutage im Wesentlichen 
von den pathohistologischen Be-
funden inklusive der Rezeptorbe-
stimmungen abhängen, ist hier 
mit hoher Priorität Qualitätssiche-
rung zu leisten [1]. Gerade sehr 
eff ektive Therapien, wie zum Bei-
spiel doppelte Blockade mit Her-
ceptin und Pertuzumab oder 
TDM 1, sind sehr teuer und wir 
sollten uns auf die Diagnostik 
100 % verlassen können.

Behandlung ist Gesamtpaket
Die brusterhaltende Operation 
mit oder ohne Wächterlymph-
knotenuntersuchung ist mittler-
weile eine „Routineoperation“. In 
der Behandlungskette hat die 
Operation „nur noch“ einen gerin-
gen Anteil an der Gesamtbehand-
lung. Die präoperative Markie-
rung, der intraoperative Ultra-
schall, die Präparatsonografi e und 
Mammografi e, aber auch der 
Schnellschnitt der Wächter-
lymphknoten bei Ablatio oder 
nach neoadjuvanter Behandlung 
und auch die intraoperative Be-
strahlung sind integraler Bestand-
teil einer hochqualitativen Be-
handlungskette.
Trotzdem wird der Hauptteil in 
der DRG für die stationäre Be-
handlung bezahlt. Eine Verlage-
rung der Operation in den ambu-
lanten Bereich wie in anderen 
Ländern, kann in der heutigen 
DRG-Landschaft Deutschland 
nicht ohne Weiteres durchgeführt 
werden. Der gesamte Aufwand 
der Teilnahme an den Screening-
konferenzen, der präoperativen 
Vorstellung der Patientin, der prä-
operativen multidisziplinären 
Fallkonferenz zusammen mit den 
Pathologen, den Radiologen, den 
Brustkrankenschwestern und Psy-
choonkologen, die Gespräche mit 

der Patientin vor der Operation, 
die Narkosevorbereitung, Aufklä-
rung und Unterschriften sämtli-
cher Einwilligungserklärungen, 
Aufklärung über eventuelle Studi-
enteilnahme, tägliche Visiten, 
postoperative multidisziplinäre 
Fallkonferenz, Befundmitteilung 
an die Patientin und Angehörige, 
Besprechung der Therapievor-
schläge mit eventuell erneuter 
Diskussion über Studienteil-
nahme, psychoonkologische Ge-
spräche, Aushändigung des Be-
fundordners mit allen Kopien der 
wesentlichen Befunde (Operati-
onsbericht, Histologie, Tumor-
boardentscheidung), Dokumenta-
tion für QMB, Dokumentation für 
Tumorregister, Entlassungsbe-
richt, eventuell Telefonate mit den 
zuweisenden Gynäkologen, den 
Screeningzentren, den Kollegen 
aus der Pathologie, können nur als 
Gesamtpaket der Behandlung ge-
sehen werden und sind, wie von 
anderen Kollegen schon beschrie-
ben, heutzutage kaum noch kos-
tendeckend zu erbringen, wenn 
man es mit der Qualität der Ver-
sorgung ernst meint [2].
Aktuell hat die AGO Mamma 
Kommission eine Stellungnahme 
vorbereitet, deren Adressat die 
Krankenkassen sind. Der Clip zur 
präoperativen Markierung nicht 
palpabler Läsionen wird nicht be-
zahlt. Dies sollte schleunigst ge-
ändert werden, wenn man Zweit-
operationen und überfl üssige 
Mastektomien vermeiden will.
Die Schnittstelle operativer Ver-
sorgung in der Gynäkologie und 
aufwendiger rekonstruktiver Ver-
fahren durch Kollegen aus der 
plastischen Chirurgie hat sich 
mittlerweile eingependelt und es 
dürfte eher die Ausnahme sein, 
dass diese Zusammenarbeit im 
klinischen Alltag noch Reibungs-
verluste aufweist. Die Indikation 
und die Therapiemöglichkeiten 
für rekonstruktive Verfahren soll-
ten ebenfalls eingebettet werden 
in eine multidisziplinäre Bespre-
chung mit den gynäkologischen 
Operateuren und eventuell den 
plastischen Chirurgen unter Hin-
zunahme von Psychoonkologin-
nen und Brustkrankenschwes-
tern. Zu berücksichtigen in die-
sem Zusammenhang sind auch 
die onkologischen Notwendigkei-
ten lokaler Therapiemaßnahmen 
wie Thoraxwandbestrahlung be-
ziehungsweise Bestrahlung der 
Lymphabfl usswege, sodass es 
nicht im klinischen Alltag passie-
ren muss, dass zwar ein Implantat 
eingesetzt wurde, dass man je-
doch im Tumorboard davon 
„überrascht“ wird, dass nun eine 
Thoraxwandbestrahlung durch-
geführt werden muss, die dann 
das operative Ergebnis der Rekon-
struktion negativ beeinfl ussen 
kann.
Die neuen Leitlinien (S3, AGO) und 
die Konsensusempfehlungen von 
St. Gallen (Untch et al. Deutscher 
Konsensus. Gebfra; Juni 2017) be-
schäftigen sich mit der klugen Ent-
scheidung zur Therapie (Eskala-
tion und Deeskalation, da wo es 

angebracht ist). Hier ein aktuelles 
Beispiel aus dem klinischen All-
tag: Aus deutschen Brustzen-
tren wird gehäuft das Ar-
gument laut, dass die 
Evaluation des Sen-
tinel vor neoad-
juvanter Be-
h a n d -
l u n g 

wichtig 
sei, um die 
postopera-
tive Bestrah-
lung der 
Thoraxwand 
und der Lym-
phabflussge-
biete im Falle 
eines befalle-
nen Sentinel 
zu indizieren. 
Dies würde je-
doch bedeuten, 
dass man in über 
70 % der Fälle einen nicht befalle-
nen Sentinel fi ndet, also keine 
Strahlentherapieindikation ablei-
tet und in den etwa 30 % mit einem 
befallenen Sentinel-LK vor neoad-
juvanter Behandlung die erneute 
Sentineloperation nach neoadju-
vanter Behandlung nicht möglich 
ist (Detektionsrate deutlich 
schlechter [3]) und damit wäre bei 
diesen etwa 30 % der Patientinnen 
die ALND vorprogrammiert.
Gerade die große Zeitspanne von 
etwa 25 Jahren, in denen Metasta-
sen bei Patientinnen mit lumina-
lem Karzinom auftreten können, 
zeigen die Notwendigkeit eines 
intensiven und dauerhaften Kon-
takts zur Patientin zwischen dem 
Brustzentrum und den nachsor-
genden Ärzten in der Praxis, im 
wesentlichen Gynäkologen und 
Hausärzte, aber auch die Beteili-
gung an hochinnovativen Studien 
mit den CDK-4/6-Inhibitoren, wie 
zum Beispiel Pallas mit Palbociclib 
und Earlee 1 und 2 mit Ribociclib.
Ganz wesentlich ist auch die Ver-
netzung der Brustzentren mit den 
niedergelassenen Ärzten, um Pati-
entinnen in ein Netzwerk von Stu-
dien einzubringen. Sollte man als 
Brustzentrum an einer Studie 
nicht teilnehmen, an der zum Bei-
spiel ein benachbartes Brustzent-
rum teilnimmt, sollte ein kollegia-
ler Austausch im Sinne der Patien-
tin stattfi nden. Als Beispiel einer 
guten Studie, in die die deutschen 
Brustzentren weltweit die meis-
ten Patientinnen eingebracht ha-
ben, sei hier die HERA-Studie ge-
nannt, von der wir die Langzeitda-
ten der Nachverfolgung der Pati-
entinnen haben [4].

Fazit
Die Zertifi zierung durch den TÜV 
kann auf ein Minimum herunter-

gefahren werden und auch die Ab-
stände für eine solche Rezertifi -
zierung können ausgedehnt wer-
den. Der Umfang dieser Reduktion 
wird zurzeit diskutiert.
Dafür sollte man der Qualitätssi-
cherung und Patientenzufrieden-
heit die größte Aufmerksamkeit 
schenken. Eine langjährige Nach-
verfolgung der Patientin ist von 
größter Bedeutung, denn nur so 
kann man beweisen, wie das Lang-
zeitüberleben der Patientin ist.

Prof. Dr. Michael Untch
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, 
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
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Management von B3-Läsionen
Resultate der internationalen Konsensuskonferenz

Insgesamt stellt 
die Vakuumbiop-
sie für B3-Läsionen 
eine gute Alterna-
tive zur offenen 
Exzision dar und 
sollte, wenn 
immer möglich, 
diese ersetzen, 
berichtet Prof. 
Christoph Rageth, 
Zürich/Genève. Die 

offene Chirurgie bei B3-Läsionen 
soll für die nicht unifokale ADH 
reserviert bleiben und der 
Widerstand der Kassen, solche 
Leistungen voll zu vergüten, ist 
nicht mehr zeitgemäß, da so eine 
große Kostenersparnis möglich 
ist.

Die B3-Läsionen wurden in der 
NHSBSP-Publikation [1] im Juni 
2001 beschrieben. Es sind relativ 
seltene Befunde: Unter den 14 956 

Stanzbiopsien (CNB) des Brust-
Zentrums Zürich (2001–2015) 
fanden sich beispielsweise:
• 220 papilläre Läsionen (PL) 

(1,47 %),
• 125 lobuläre Neoplasien (LN) 

(0,84 %),
• 70 atypisch ductale Hyperpla-

sien (ADH) (0,47 %),
• 26 flache epitheliale Atypien 

(FEA) (0,17 %) und
• 19 radiäre Narben (RS) (0,13 %).

Unter den 22 072 Vakuumbiopsien 
(VAB), welche in der MIBB-Daten-
bank der Schweizerischen Gesell-
schaft für Senologie, Arbeits-
gruppe für Minimal Invasive Brust 
Biopsien, dokumentiert sind, ist 
das Vorkommen etwas häufiger.
Heute wird über ein exspektatives 
Vorgehen im Falle von Low-grade-
DCIS [2, 3] nachgedacht, weshalb 
es umso mehr gerechtfertigt ist, 
die vielenorts noch übliche Praxis 

der offenen Exzision im Falle einer 
B3-Läsion zu überdenken.

Internationale 
Konsensuskonferenz
Seit 2004 finden im Rahmen der 
2-jährlichen Seminare der Inter-
national Breast Ultrasound School 
(IBUS) Diskussionen über das sinn-
volle Vorgehen im Falle von B3-
Läsionen statt – unterschieden je 
nach Auffindungsmethode (CNB 
oder VAB). Am 23. Januar 2016 
wurde diese Diskussion erstmals 
unter dem Titel „Internationale 
Konsensuskonferenz B3 Läsionen” 
geführt und im August 2016 in 
Breast Cancer Research and Treat-
ment publiziert [4].
An der Konsensuskonferenz wur-
den die internationale Literatur, 
die persönlichen Erfahrungen der 
einzelnen Konferenzteilnehmer 
und die Resultate der MIBB-Daten-
bank berücksichtigt. Die MIBB-

Datenbank ist eine Eingriffsstatis-
tik, welche nur den unmittelbar 
perioperativen Bereich (bis 3 Mo-
nate nach der Vakuumbiopsie) be-
inhaltet, also keine Spätresultate 
von nicht operierten Fällen aufzei-
gen kann. Bei jedem dieser Ein-
griffe wurde sowohl die Empfeh-
lung, ob eine offene Exzision nach 
der Vakuumbiopsie erfolgen soll, 
als auch das histologische Resultat 
der allfälligen nachfolgenden offe-
nen Exzision dokumentiert (Tab. 
1).

Empfehlungen der 
Konsensuskonferenz
ADH
Eine in der Bildgebung erkennbare 
Läsion, welche in der CNB oder 
VAB eine ADH enthält, sollte mit-
tels offener Exzision entfernt wer-
den. Wenn es sich um eine unifo-
kale ADH handelt, welche mit der 
VAB komplett entfernt wurde, ist 
eine Überwachung gerechtfertigt.

FEA, LN, PL, RS
Solche mittels CNB diagnostizierte 
Läsionen sollten einer therapeuti-
schen VAB zugeführt werden. Ist 
eine solche, in der Bildgebung er-
kannte Läsion vollständig entfernt, 
kann beobachtet werden.

B3-Läsionen
B3 Läsionen sollten in der interdis-
ziplinären Konferenz besprochen 
werden.

Prof. Dr. Christoph Rageth
Brust-Zentrum Zürich und Centre du 
sein, Département de Gynécologie et 
d‘Obstétrique, Hôpitaux Universitaires de 
Genève, Schweiz
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Tab. 1. In der offenen Biopsie gefundene Upgraderaten für B3-Läsionen, welche zuvor in einer diagnostischen, oder (selten) 
therapeutischen VAB entdeckt worden waren.

Anzahl Fälle in der 
MIBB-Datenbank

Anzahl Fälle mit Empfeh-
lung einer nachfolgenden 
offenen Biopsie

Upgraderate in 
der nachfolgenden 
offenen Biopsie

Upgrade zu DCIS 
(B5a)

Upgrade zu invasiver 
Malignität (B5b)

ADH 736 439 (59,6 %) 121 (27,6 %) 99 (22,6 %) 22 (5,0 %)

FEA 773 177 (22,9 %) 35 (19,8 %) 19 (10,7 %) 16 (9,0 %)

LN 546 191 (35,0 %) 48 (25,1 %) 24 (12,6 %) 24 (12,6 %)

PL 954 154 (16,1 %) 12 (7,8 %) 8 (5,2 %) 4 (2,6 %)

RS 317 46 (14,5 %) 5 (10,9 %) 4 (8,7 %) 1 (2,2 %)

Total 3326 1010 (30,3 %) 221 (21,9 %) 155 (15,3 %) 67 (6,6 %)

Teilbrustbestrahlung – ready for prime time
Neue Therapieoption für ausgewählte Patientinnen

Die Strahlentherapie ist integ-
raler Bestandteil der brusterhal-
tenden Therapie. Sie reduziert 
das Risiko intramammärer 
Rezidive und macht damit die 
Brusterhaltung zu einem zur 
Mastektomie gleichwertigen 
Verfahren. Lange galt die 
postoperative Bestrahlung der 
gesamten Brust mit 50 Gy über 
5 Wochen als Goldstandard. In 
den letzten Jahren wurde die 
Indikationsstellung, die Ziel-

volumendefinition und die Dosisverschreibung zunehmend an das 
individuelle Risiko der Patientin adaptiert und somit personalisiert, 
berichten Prof. Frederik Wenz, Mannheim, und Prof. Christoph 
Thomssen, Halle.

So wurde einerseits bei ausge-
wählten Patientinnen die Dosis 
im Sinne eines Tumorbettboosts 
eskaliert und/oder das Zielvolu-
men unter Hinzunahme der regi-
onalen Lymphabflusswege erwei-
tert. Andererseits wurde bei Pati-
entinnen mit niedriger Risikokon-
stellation nach Wegen gesucht die 
Therapie zu deeskalieren. Hier 
spielt die Teilbrustbestrahlung 
(Partial Breast Irradiation, PBI) 
eine wesentliche Rolle, da bei die-
sem innovativen Therapiekonzept 
sowohl das Bestrahlungsvolumen 
als auch die Bestrahlungsdosis re-
duziert werden, um bei gleich-
bleibend hoher lokaler Kontrolle 

die Nebenwirkungsrate und den 
Aufwand für die Patientin zu sen-
ken.
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen Pu-
blikationen aus 5 randomisierten 
Studien [1–5] zur Teilbrustbe-
strahlung vor, neben zahlreichen 
retrospektiven Auswertungen und 
einarmigen Studien und Register-
analysen. Weitere randomisierte 
Studien in den USA (z. B. NSABP 
B39, RAPID) und im UK haben zu 
Ende rekrutiert, wurden jedoch 
aktuell noch nicht publiziert.

Interstitielle Brachytherapie
Bei der interstitiellen Brachythera-
pie [1, 2] kann die Platzierung der 

Katheter in das Tumorbett entwe-
der direkt intraoperativ (open ca-
vity) oder postoperativ (closed ca-
vity) und damit teilweise nach der 
adjuvanten Chemotherapie erfol-
gen. In der Regel werden Dosen 
von circa 30 Gy über 5 Tage statio-
när appliziert, bevor die Katheter 
dann wieder entfernt werden kön-
nen.

Intraoperative 
Teilbrustbestrahlung
Die intraoperative Teilbrustbe-
strahlung (intraoperative Radio-
therapie, IORT) wird definitionsge-
mäß als eine einzelne hohe Be-
strahlungsdosis von circa 20 Gy 
während der Narkose unter Sicht 
auf das Tumorbett appliziert. Die 
operative Herangehensweise un-
terscheidet sich etwas zwischen 
dem Einsatz niederenergetischer 
Photonen (Haltenaht um Applika-
tor, Bestrahlung über circa 30 Mi-
nuten [3]) und schnellen Elektro-
nen (Präparation der Drüse, Ab-
schirmplatte zwischen Drüse und 
Brustmuskel, Bestrahlung über 
wenige Minuten [4]), wobei sich 
die Gesamtoperationsdauer um 
circa 30–45 Minuten verlängert.

Perkutane 
Teilbrustbestrahlung
Die perkutane Teilbrustbestrah-
lung [5] erfolgt üblicherweise in 

1–2 täglichen Bestrahlungsdosen 
über 5 Tage mit Gesamtdosen von 
circa 30 Gy.

Studienergebnisse
Im Wesentlichen rekrutierten die 
Studien über 6000 ältere, das heißt 
postmenopausale Patientinnen mit 
kleinem (Obergrenze 2–3,5 cm), 
unifokalen Mammakarzinom ohne 
klinisch vergrößerte Lymphknoten. 
In diesem Patientinnenkollektiv 
konnten konsistent über alle Stu-
dien Lokalrezidivraten nach 5 Jah-
ren deutlich unter 5 % bei vorteil-
hafter Kosmetik und/oder Lebens-
qualität erreicht werden. Hinweise 
auf eine Verschlechterung des Ge-
samtüberlebens in den PBI-Armen 
fanden sich nicht.
Nach mehr als 15 Jahren prospek-
tiv klinischer Studien ist die Teil-
brustbestrahlung bei ausgewähl-
ten postmenopausalen Patientin-
nen mit kleinem Tumor in der kli-
nischen Routine angekommen und 
findet daher auch Berücksichti-
gung in der aktuellen S3-Leitlinie 
und der AGO-Empfehlung von 
2017.
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Wirksame und sichere Therapie des HER2-positiven Mammakarzinoms

Die Einführung HER2-gerichteter 
Substanzen hat die Prognose 
von Frauen mit HER2-positivem 
Mammakarzinom entscheidend 
verbessert. Die Grundlage für 
diese Entwicklung legte der mo-
noklonale Antikörper Herceptin® 
(Trastuzumab), der sowohl intra-
venös als auch subkutan appli-
ziert werden kann. Eine weitere 
Prognoseverbesserung zeigte sich 
bei mit Perjeta®▼ (Pertuzumab) 
und Trastuzumab behandelten 
Patientinnen. So empfiehlt die 
AGO Mamma Pertuzumab und 
Trastuzumab plus Chemotherapie 
als uneingeschränkten Stan-
dard (++) für die neoadjuvante 
Behandlung des HER2-positiven 
Mammakarzinoms [1]. Auch im 
metastasierten Setting bewer-
tet die AGO Pertuzumab und 
Trastuzumab in Kombination mit 
Docetaxel in der First-Line sowie 
Kadcyla®▼ (Trastuzumab Emtan-
sin) in der Second-Line mit einem 
Doppelplus (++) [1].

Trastuzumab wurde um die Jahr-
tausendwende zunächst beim 
HER2-positiven metastasierten 
Mammakarzinom (mBC) zugelas-
sen. 2006 – also vor über 10 Jahren 
– folgte die Zulassung für die adju-
vante Therapie des HER2-positi-
ven Mammakarzinoms in Europa 
[2]. In beiden Therapiesituationen 
ist Trastuzumab als uneinge-
schränkter Standard fest etabliert: 
So wurden bis heute weltweit 
mehr als 2,3 Mio. Patientinnen mit 
dem Antikörper behandelt. Alleine 
in den zulassungsrelevanten adju-
vanten Phase-III-Studien waren 
nahezu 14 000 Patientinnen einge-
schlossen [3–5]. In allen Studien 
erwies sich Trastuzumab als hoch-
wirksam und gut verträglich. Die 
Evidenz für Wirksamkeit und Si-
cherheit von Trastuzumab ist da-
mit einzigartig.

Trastuzumab: 7 von 10 Frauen 
nach 10 Jahren krankheitsfrei
In die 3-armige adjuvante Zulas-
sungsstudie HERA [3] waren mehr 
als 5000 Patientinnen mit frühem 
HER2-positivem Mammakarzinom 
eingeschlossen. Nach adjuvanter 
Chemotherapie erhielten sie ent-
weder Trastuzumab für 1 oder 2 
Jahre oder sie wurden ohne weitere 
Behandlung nachbeobachtet.

Bereits bei der ersten Zwischen-
auswertung – nach einem Follow-
up von einem Jahr – zeigte sich ein 
statistisch signifikanter Vorteil 
beim krankheitsfreien Überleben 
(Disease-free survival, DFS), dem 
primären Studienendpunkt: Im 
Vergleich zu den Frauen im Kon-
trollarm hatten Patientinnen, die 
mit Herceptin behandelt wurden, 
eine fast verdoppelte Chance, 
krankheitsfrei zu bleiben (HR 
0,54; p < 0,0001) [3].
Die finale Auswertung der HERA-
Studie [6] bestätigt, dass die Pati-
entinnen auch langfristig von der 
1-jährigen adjuvanten Trastu-
zumab-Gabe profitieren: Nach 10 
Jahren waren 7 von 10 Frauen wei-
terhin krankheitsfrei (69,3 vs. 
62,5 %); das entspricht einer relati-
ven Reduktion des Rezidivrisikos 
um 24 % (HR 0,76; p < 0001) 
(Abb. 1). Die adjuvante Behandlung 
mit Trastuzumab hat damit die 
Heilungschance der Patientinnen 
mit HER2-positivem frühem 
Mammakarzinom deutlich erhöht.
Die 10-Jahres-Daten der randomi-
sierten Phase-III-Studie BCIRG 006 
[4, 7] unterstreichen den signifi-
kanten Langzeiteffekt der adju-
vanten Trastuzumab-Gabe beim 
frühen HER2-positiven Mamma-
karzinom nicht nur in Kombina-
tion mit Anthrazyklin/Taxan- 
basierten Chemotherapien, son-
dern auch als Teil des Anthrazyk-
lin-freien Regimes mit Docetaxel 
und Carboplatin (TCH).
Zudem bestätigen aktuelle Lang-
zeitdaten einer nicht interventionel-
len Studie (NIS) aus Deutschland 
(n = 4027) die langfristig hohe Wirk-
samkeit und Sicherheit von Trastu-
zumab in der klinischen Praxis – 
auch bei Patientinnen, die in den 
Zulassungsstudien unterrepräsen-
tiert waren, wie zum Beispiel Frauen 
mit Stage-1-Karzinom und älteren 
Patientinnen > 65 Jahre (5-Jahres-
DFS: 82,8 %; 95 %-KI 81,2–84,4) [8].

Trastuzumab subkutan: einfache 
und schnelle Applikation
Seit 2013 kann Trastuzumab nicht 
nur intravenös, sondern auch sub-
kutan verabreicht werden. Trastu-
zumab subkutan vereint die zuver-
lässige Wirksamkeit und Sicherheit 
des bewährten Antikörpers mit ei-
ner besonders einfachen und pati-
entenfreundlicheren Anwendung 
in weniger als 5 Minuten.

Doppelte HER2-Blockade 
für mehr Effektivität
Im Jahr 2013 erfolgte auch die Erst-
zulassung für den HER2-Dimerisie-
rungsinhibitor Pertuzumab, der 
zusammen mit Trastuzumab einge-
setzt wird. Die Kombination beider 
Antikörper und einer Chemothera-
pie ermöglicht eine noch umfas-
sendere Blockade des HER2-Rezep-
tors. Für Patientinnen mit HER2-
positivem Mammakarzinom be-
deutet dies eine weitere Verbesse-
rung ihrer Prognose, sowohl in der 
First-Line-Therapie des metasta-
sierten HER2-positiven Mamma-
karzinoms als auch im neoadjuvan-
ten Setting [9–12].

Pertuzumab: Neuer Standard 
für die neoadjuvante Therapie
In der Neoadjuvanz sind Pertu-
zumab und Trastuzumab seit Juli 
2015 in Kombination mit Chemo-
therapie zugelassen [13]. Die 
breite Zulassung mit unterschied-
lichen Chemotherapien ermög-
licht eine individuelle Therapie-
entscheidung. Die AGO Mamma 
hat den neoadjuvanten Einsatz von 
Pertuzumab und Trastuzumab in 
der für 2017 aktualisierten Leitli-
nienempfehlung erstmals mit 
Doppelplus – und damit als Thera-
piestandard – bewertet [1].

pCR-Rate mit Pertuzumab 
nahezu verdoppelt
In der zulassungsrelevanten Neo-
Sphere-Studie [10] erreichte die 
doppelte Antikörperblockade in 
Kombination mit Docetaxel gegen-
über der alleinigen Behandlung 
mit Trastuzumab und Docetaxel 
fast eine Verdoppelung der Rate 
pathologischer Komplettremissio-
nen in Brust und Axilla (pCR [ypT0/
is ypN0] 39,3 vs. 21,5 %; p = 0,0063) 
[10]. Obwohl die Neo Sphere-
Studie nicht darauf gepowert war, 
deuten die 5-Jahres-DFS-Ergeb-
nisse darauf hin, dass der pCR-Vor-
teil auch mit einem langfristigen 
Vorteil für die Patientinnen ein-
hergeht (DFS: 84 vs. 81 %; HR 0,60) 
[11].
Die Daten der 3-armigen Sicher-
heitsstudie TRYPHAENA [12] un-
terstreichen nicht nur die gute Ver-
träglichkeit und Sicherheit, son-
dern auch die hohe Wirksamkeit 
der neoadjuvanten Behandlung 
mit Pertuzumab und Trastuzumab 
plus Chemotherapie: Die neoadju-
vante Behandlung mit der doppel-
ten Antikörperblockade erreichte 
zusammen mit einer Anthrazy-
klin- oder Carboplatin-basierten 
Kombinationschemotherapie pCR-
Raten von über 60 % [12]. Unab-
hängig vom eingesetzten Chemo-
therapieregime zeigten sich keine 
neuen oder unerwarteten kardia-
len Ereignisse.
Aufgrund der aggressiven Tumor-
biologie der HER2-überexprimie-
renden Mammakarzinome benöti-
gen diese Patientinnen von Beginn 
an die wirksamsten Therapien, die 
verfügbar sind. Der neoadjuvante 
Einsatz der doppelten Antikörper-
blockade ist ein wichtiger Schritt, 
die Heilungschancen von Patient-

innen mit HER2-positivem frühem 
Mammakarzinom weiter zu ver-
bessern. Aktuell untersucht die 
randomisierte Phase-III-Studie 
APHINITY den adjuvanten Einsatz 
der doppelten Antikörperblockade 
bei HER2-positiven Patientinnen.

Pertuzumab first-line: 
+ 15,7 Monate länger leben
Im metastasierten Setting sind 
Pertuzumab und Trastuzumab in 
Kombination mit Docetaxel etab-
lierter Standard für die First-Line-
Therapie. Die AGO Mamma emp-
fiehlt das Regime in dieser Situa-
tion als einzige Therapie mit ei-
nem Doppelplus [1].
Grundlage für die Leitlinienemp-
fehlung sind die positiven Resultate 
der Zulassungsstudie CLEOPATRA. 
In der Phase-III-Studie war die 
First-Line-Therapie mit Pertu-
zumab und Trastuzumab in Kombi-
nation mit Docetaxel der alleinigen 
Behandlung mit Herceptin / Doce-
taxel signifikant überlegen [9]. Die 
Patientinnen lebten median + 15,7 
Monate länger, wenn sie Pertu-
zumab zusätzlich zu Trastuzumab 
und Docetaxel erhielten (56,5 vs. 
40,8 Monate; HR 0,68; p < 0,001) 
(Abb. 2). Insgesamt überlebten die 
Frauen unter dem Pertuzumab-Re-
gime fast 5 Jahre. Das ist die bis 
dato längste mediane Gesamtüber-
lebenszeit, die für diese Patientin-
nen unter randomisierten Studien-
bedingungen erreicht wurde.

Überlebensvorteil unabhängig 
vom HR-Status und Alter
Der Gesamtüberlebensvorteil 
zeigte sich in CLEOPATRA konsis-
tent in allen klinisch relevanten 
Subgruppen – unter anderem 
 unabhängig vom Hormonrezeptor 
(HR)-Status, der (neo-)adjuvanten 
Vorbehandlung und dem Alter der 
Patientinnen (</≥ 65 Jahre) [9]. An-

gesichts dieser überzeugenden Da-
ten sollte die First-Line-Behand-
lung mit Pertuzumab und Trastu-
zumab grundsätzlich jeder Patien-
tin mit HER2-positivem metasta-
siertem Mammakarzinom empfoh-
len werden [1]. Würden 
Patientinnen mit positivem HR-
Status (HR+/HER2+) in der metas-
tasierten Situation zunächst Tras-
tuzumab in Kombination mit einer 
endokrinen Therapie erhalten, 
wäre nachfolgend ein zulassungs-
konformer Einsatz von Pertuzumab 
und Trastuzumab plus Chemothe-
rapie nicht mehr möglich.
Für einen maximalen Überlebens-
vorteil erhalten Patientinnen eine 
Erhaltungstherapie mit Pertu-
zumab und Trastuzumab nach Be-
endigung der First-Line-Therapie 
in Kombination mit Chemothera-
pie [13]. Die Langzeitbehandlung 
ist in der Regel unproblematisch: 
Die zusätzliche Gabe von Pertu-
zumab geht weder mit einer kli-
nisch relevanten Erhöhung der Ne-
benwirkungen noch einem An-
stieg kardialer Ereignisse einher. 
Unerwünschte Ereignisse treten 
vorwiegend während der initialen 
Chemotherapiephase auf [14]. 
Wenn es durch die Behandlung 
mit Docetaxel zu einer Unverträg-
lichkeit kommt, kann die Dosis re-
duziert oder die Chemotherapie 
ganz abgesetzt werden [13].

▼  Dieses Arzneimittel unterliegt einer 
zusätzlichen Überwachung. Dies 
ermöglicht eine schnelle Identifizie-
rung neuer Erkenntnisse über die 
Sicherheit. Angehörige von Gesund-
heitsberufen sind aufgefordert, jeden 
Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu 
melden. Bitte melden Sie Neben-
wirkungen an die Roche Pharma AG 
(grenzach.drug_safety@roche.com 
oder Fax +49 7624/14-3183) oder 
an das Paul-Ehrlich-Institut (https://
humanweb.pei.de oder Fax: +49 
6103/77-1234).

Abb. 1 HERA-Studie: Durch die adjuvante Behandlung mit Trastuzumab sind 7 von 
10 Frauen nach 10 Jahren krankheitsfrei [6].
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Trastuzumab Emtansin 
second-line: 
OS-Vorteil + 5,8 Monate
Mit dem Antikörper-Wirkstoff-
Konjugat Trastuzumab Emtansin 
steht eine innovative und hoch-
wirksame Therapieoption für Pati-
entinnen mit HER2-positivem 
mBC zur Verfügung, die ebenfalls 
mit einem signifikanten Überle-
bensvorteil einhergeht [15, 16]. 
Trastuzumab Emtansin ist Thera-
pie der Wahl für die Second-Line-
Behandlung von Patientinnen mit 
HER2-positivem mBC, die bereits 
mit einem Taxan sowie mit Trastu-
zumab vorbehandelt sind [17].
In der Zulassungsstudie EMILIA 
[15] überlebten Patientinnen un-
ter Trastuzumab Emtansin 5,8 Mo-
nate länger als im Kontrollarm mit 
Capecitabin/Lapatinib (30,9 vs. 
25,1 Monate; HR 0,68; p < 0,001) 
(Abb. 3). Zudem erzielten signifi-
kant mehr Patientinnen unter 
Trastuzumab Emtansin eine objek-
tive Tumorrückbildung (ORR: 43,6 
vs. 30,8 %; p < 0,001) und blieben 
im Median signifikant länger ohne 
erneute Progression (PFS: 9,6 vs. 

6,4 Monate; HR 0,65; p < 0,001) 
[15].

Second-Line-Einsatz 
entscheidend
Die Daten der randomisierten 
Phase-III-Studie THERESA unter-
mauern die hohe Wirksamkeit 
von Trastuzumab Emtansin bei 
bereits intensiver vorbehandelten 
Patientinnen mit HER2-positivem 
mBC ab der Third-Line [16, 18]. 
Im Kontrollarm erhielten die Pa-
tientinnen eine Therapie nach 
Wahl des Arztes; bei über 80 % 
der Patientinnen war diese Tras-
tuzumab-basiert. Auch in der 
THERESA-Studie verlängerte 
Trastuzumab Emtansin die medi-
ane Gesamtüberlebenszeit signi-
fikant (HR 0,68; p = 0,0007) [16, 
18]. Im direkten Vergleich mit 
HER2-basierten Therapien (Tras-
tuzumab und/oder Lapatinib; 
83,2 % der Patientinnen im Kont-
rollarm) wurde für die Trastu-
zumab-Emtansin-Patientinnen 
ein Überlebensvorteil von 5,6 
Monaten dokumentiert (22,7 vs. 
17,1 Monate; HR 0,75).

Aufgrund der stärkeren Vorbe-
handlung war die mediane Ge-
samtüberlebenszeit kürzer als in 
der EMILIA-Studie (22,7 vs. 30,9 
Monate) [15, 16, 18]. Daher ist es 
wichtig, Trastuzumab Emtansin 
frühzeitig – in der zweiten Thera-
pielinie – einzusetzen. Letzteres 
spiegelt sich auch in der Leitlinien-
empfehlung der AGO Mamma wi-
der, die Trastuzumab Emtansin 
beim HER2-positiven mBC als ein-
zige Therapie für die Second-Line 
mit einem Doppelplus bewertet 
und damit als Standard definiert 
[1].
Der frühzeitige Einsatz von Trastu-
zumab Emtansin ist auch deshalb 
wichtig, weil von Therapielinie zu 
Therapielinie Patientinnen verlo-
ren gehen. Die retrospektive Aus-
wertung mehrerer großer Studien 
zeigte, dass beim HER2-positiven 
mBC pro Linie cirka ein Drittel der 
Patientinnen für die nachfolgende 
Therapie verloren geht [19]. Je frü-
her eine effektive Therapie wie 
Trastuzumab Emtansin eingesetzt 
wird, desto mehr Patientinnen 
können von ihr länger profitieren.

Mit Trastuzumab Emtansin bis 
zur Progression behandeln
Die Therapie mit Trastuzumab  
Emtansin sollte bis zur Progression 
erfolgen, sofern keine inakzeptab-
len Nebenwirkungen auftreten. 
Letzteres ist in der Regel nicht der 
Fall, da Trastuzumab Emtansin in 
Folge des innovativen Wirkmecha-
nismus sehr gut vertragen wird [15, 
16, 18]: Der Antikörper (Trastu-
zumab) transportiert die Chemo-
therapie (Maytansinoid DM1) di-
rekt zu den HER2-positiven Tumor-
zellen. Erst im Inneren der Tumor-
zelle wird die Chemotherapiekom-
ponente DM1 freigesetzt und zer-
stört diese ganz gezielt, sodass die 
systemische Belastung äußerst ge-
ring ist. Auch ältere Patientinnen 

vertragen Trastuzumab Emtansin 
daher in der Regel gut [15, 16, 18].
Die gute subjektive Verträglichkeit 
von Trastuzumab Emtansin wurde 
in der EMILIA-Studie anhand eines 
speziellen Fragebogens (FACT-B: 
Functional Assessment of Cancer 
Therapy) durch die Patientinnen 
selbst bestätigt. Im Vergleich zum 
Kontrollarm dauerte es unter Tras-
tuzumab Emtansin median 2,5 Mo-
nate länger, bis sich die tumorbe-
dingte Symptomatik verschlech-
terte (7,1 vs. 4,6 Monate; HR 0,80; 
p = 0,012). Die mit Trastuzumab  
Emtansin behandelten Patientinnen 
bewerteten sämtliche Parameter 
des körperlichen Wohlbefindens 
besser als die mit Capecitabin/Lapa-
tinib behandelten Patientinnen [20].

Die hohe Anprechrate von Bevacizumab/Chemotherapie nutzen

Patientinnen mit HER2-negati-
vem metastasiertem Mamma-
karzinom (HER2- mBC) profitie-
ren von der guten Wirksamkeit 
der First-Line-Behandlung mit 
Avastin® (Bevacizumab) und 
Chemotherapie, vor allem, wenn 
die Bevacizumab-Gabe bis zur 
Progression fortgeführt wird. 
Insbesondere Patientinnen mit 
Behandlungsdruck benötigen 
rasch eine Therapie mit hoher 
Ansprechwahrscheinlichkeit. Die 
Kombination aus Bevacizumab 
und Paclitaxel hat für diese Pati-
entinnen deshalb einen zentralen 
Stellenwert.

Bei Patientinnen mit HER2- mBC 
wird die individuelle Therapieent-
scheidung in der First-Line-Situa-
tion wesentlich durch den „Be-
handlungsdruck“ vorgegeben. 
Hieraus leiten sich der Therapie-
bedarf und die Behandlungsinten-
sität als zentrale Momente der 
Therapieentscheidung ab. Da we-
der in der S3-Leitlinie [21] noch in 
der Therapieempfehlung der AGO 
Mamma [1] Behandlungsdruck 
explizit definiert ist, erarbeitete 
ein Expertengremium um Prof. 
Lux, Frauenklinik, Universitätskli-
nikum Erlangen, 11 Entschei-
dungskriterien, die auf das Vor-
handensein von Behandlungs-

druck hinweisen können (vgl. Kas-
ten) [22].
Bei Patientinnen mit Behand-
lungsdruck besteht unabhängig 
vom Hormonrezeptor(HR)-Status 
der Bedarf an einer raschen und 
gut ansprechenden Therapieop-
tion in der First-Line. Die höchsten 
Ansprechraten (ORR) werden laut 
aktueller Datenlage mit der Kom-
bination aus Bevacizumab und 
Chemotherapie erreicht [23–28].

Wirksamkeit und hohes 
Ansprechen wiederholt bestätigt
Die First-Line-Therapie mit Bevaci-
zumab/Paclitaxel ist die Kombina-
tion der Wahl für Patientinnen mit 
HER2- mBC bei Vorliegen einer 
Chemotherapieindikation [1, 29]. 
Schon in der Zulassungsstudie 
E2100 [23] erreichte die First-Line-
Therapie mit Bevacizumab/Paclita-
xel gegenüber der Paclitaxel-Mono-
therapie eine Verdopplung der ORR 
(48,9 vs. 22,2 %; p < 0,0001). Im wei-
teren Verlauf schlug sich dies in ei-
ner statistisch signifikanten Verlän-
gerung des progressionsfreien 
Überlebens (PFS) nieder (11,3 vs. 
5,8 Monate; HR 0,48; p < 0,0001) 
[23].
Weitere randomisierte Phase-III-
Studien bestätigten die Ergebnisse 
[24–26]: In der TURANDOT-Studie 
[24], in der Bevacizumab/Paclitaxel 
bei Patientinnen mit HER2-mBC 

mit Bevacizumab/Capecitabin ver-
glichen wurde, sprachen 44 % der 
Patientinnen auf die Behandlung 
an. Das ORR lag damit signifikant 
höher als unter der Kombination 
mit Capecitabin (Xeloda®; 27 %; 
p < 0,0001) [24], median blieben 
die Patientinnen unter Bevaci-
zumab/Paclitaxel 11,0 Monate pro-
gressionsfrei gegenüber 8,1 Mo-
nate unter Bevacizumab/Capecita-
bin (p = 0,0052; ITT-Population) 
[24]. Die Ergebnisse entsprachen 
damit denen der Zulassungsstu-
dien (11,3 bzw. 8,6 Monate) [23, 
25]. Bevacizumab in Kombination 
mit Capecitabin ist eine bevorzugte 
Option für Patientinnen, die keine 
Taxan-basierte Therapie erhalten 
können. In der Studie TURANDOT 
konnte die Nichtunterlegenheit des 
Regimes gegenüber der Kombina-
tion mit Paclitaxel gezeigt werden 
[30].
Dabei profitieren Patientinnen un-
abhängig vom HR-Status von der 
hohen Wirksamkeit der First-Line-
Therapie aus Bevacizumab und Pac-
litaxel, wie Subgruppenauswertun-
gen bestätigten. In der TURANDOT-
Studie erreichte die Kombinations-
therapie bei den Patientinnen mit 
positivem HR-Status (HR+) eine 
ORR von 42 %. Mit 12,7 Monaten 
blieben die Patientinnen median 
deutlich über ein Jahr ohne Progres-
sion [27]. Auch in einer Subgrup-
penanalyse der E2100 blieben Pati-
entinnen mit HR+/HER2- mBC me-
dian 12,1 Monate progressionsfrei 
(HR 0,57) [28]. Für die Patientinnen 
mit triple-negativem Mammakarzi-
nom (TNBC) ergab dieselbe Aus-
wertung [28] unter der First-Line-
Behandlung mit Bevacizumab/ 
Paclitaxel ein medianes PFS von 
10,6 Monaten gegenüber 5,3 Mona-
ten unter Paclitaxel-Monotherapie 
(HR 0,49).

Daten aus dem Klinikalltag 
zeigen Unterschied im OS
Die bestehende klinische Daten-
lage wurde wiederholt durch Da-

ten aus dem klinischen Alltag be-
stätigt und ergänzt. So zeigten ak-
tuelle Real-World-Daten aus dem 
französischen Klinikalltag [31] ei-
nen Unterschied im Gesamtüber-
leben (OS) unter der First-Line-
Behandlung mit Bevacizumab/ 
Paclitaxel von median 7,9 Mona-
ten, was einer relativen Risikore-
duktion von etwa 33 % entspricht 
(27,7 vs. 19,8 Monate; HR 0,672; 
p < 0,001) (Abb. 4) [31]. Das Ergeb-
nis zeigte sich unabhängig vom 
HR-Status der Patientinnen.
Nach Beendigung der First-Line-
Chemotherapie sollte die alleinige 
Bevacizumab-Gabe bis zur Tumor-
progression gemäß Fachinforma-
tion fortgeführt werden [29]. So 
zeigte sich in einer italienischen 
Beobachtungsstudie bei Patientin-
nen unter der Erhaltungstherapie 
eine statistisch signifikante und 
klinisch bedeutsame Verbesse-
rung des PFS und des Gesamtüber-
lebens (p < 0,0001) [32, 33].

Birgit-Kristin Pohlmann, Nordkirchen
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Definition „Behandlungsdruck“ [22]
Behandlungsdruck ist ein Faktor, der 
sich aus verschiedenen Elementen 
zusammensetzt und für jede Pa-
tientin individuell bestimmt werden 
sollte.

Entscheidungskriterien sind:
• Vortherapien
• Symptomatik
• Allgemeinzustand (ECOG)
• Lebensqualität der Patientin
• Aggressivität der Erkrankung
• Metastasenlokalisation  / drohen-

des Organversagen

• Rezidivfreie Zeit nach (neo-)adju-
vanter Therapie

• Erwartungshaltung der Patientin
• Persönliche Einschätzung der 

Progression

• Alter der Patientin
• Subtyp / immunohistochemische 

Eigenschaften des Tumors bzw. 
der MetastaseAbb. 4 Daten aus dem französischen Klinikalltag: signifikanter Unterschied im 

medianen Gesamtüberleben zugunsten der First-Line mit Bevacizumab [31].
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Strahleninduzierte Angiosarkome der Brust
Assoziation zwischen R-Status und lokaler Kontrolle sowie Gesamtüberleben

Die Strahlentherapie ist ein wichtiger Bestandteil in 
der Therapie des Mammakarzinoms berichtet Prof. 
Marcus Lehnhardt, Bochum. Mit einer durchschnittli-
chen Latenz von 4-8 Jahren können im Bestrahlungsfeld 
sekundär Angiosarkome entstehen. Diese zeichnen sich 
durch ein aggressives Wachstum, multifokales Auftre-
ten und einer hohen Rezidivfreudigkeit aus. Aufgrund 
der Seltenheit ist die aktuelle Datenlage begrenzt. Es 
bleibt unklar, ob chirurgische Resektionsränder eine 
prognostische Relevanz besitzen und ob ein radikales 
chirurgisches Vorgehen einen Überlebensvorteil für die 
Patientinnen beinhaltet.

Angiosarkome stellen eine seltene 
Entität innerhalb der heterogenen 
Gruppe der Weichteilsarkome dar. 
Sie haben ihren Ursprung in den 
Endothelzellen der Lymphbahnen 
und Blutgefäße und können dem-
entsprechend an allen Körperloka-
lisationen auftreten. Derzeit ma-
chen Angiosarkome nur etwa 2 % 
aller Weichteilsarkome aus, jedoch 
nimmt die Inzidenz in den letzten 
Jahren zu [1].

Ursachen für 
zunehmende Inzidenz
Die Ursache hierfür liegt in dem 
vermehrten Auftreten von strah-
leninduzierten (sekundären) An-
giosarkomen der Brust. Diese ent-
stehen als Folge der adjuvanten 
Bestrahlung bei der Behandlung 
des Mammakarzinoms im Strah-
lenfeld. Aufgrund ihrer Seltenheit 
und der anfänglichen Beschwerde-
freiheit werden die zumeist flächi-
gen, vermeintlich harmlosen Haut-

verfärbungen von den Patienten 
nicht als Problem wahrgenommen 
und auch ärztlicherseits oft fehlin-
terpretiert (Abb. 1). Erst bei deutli-
cher Größen- und Dickenzunahme 
oder gar Exulzeration stellen sich 
die Patienten ärztlich vor.
Leider zeichnen sich sekundäre An-
giosarkome durch ein aggressives, 
zuweilen multifokales Wachstums-
muster mit ausgeprägter Rezidiv-
neigung aus. Laut einer 2014 veröf-
fentlichten Metaanalyse von Depla 
et al. liegen die 5-Jahres-Raten für 
das lokale rezidivfreie Überleben 
und das Gesamtüberleben bei je-
weils nur 32 und 43 % [2, 3].

Therapie
Bei strahleninduzierten Angiosar-
komen besteht die Therapie der 
Wahl weiterhin in der kompletten 
chirurgischen Entfernung der Pri-
märläsion mit histologisch tumor-
freien Resektionsrändern (R0-Re-
sektion). Aufgrund des diffusen 

Wachstums stellen sie für den be-
handelnden Chirurgen nicht selten 
eine therapeutische Herausforde-
rung dar und oftmals sind ausge-
dehnte Resektionen mit resultie-
renden Haut-/Weichteildefekten 
erforderlich, um eine R0-Situation 
herbeizuführen.
Hinzu kommt, dass der Stellen-
wert beziehungsweise der Benefit 
einer R0-Resektion bei strahlenin-
duzierten Angiosarkomen der 
Brust noch kontrovers diskutiert 
wird, da die bisherigen Studien 
diesbezüglich uneinheitliche Er-
gebnisse hervorbrachten [4].

Einfluss der chirurgischen 
Resektionsränder
In der vorzustellenden Arbeit soll-
ten mögliche Prognosefaktoren im 
eigenen Patientenkollektiv identi-
fiziert werden, die das lokale Rezi-
divrisiko und das Gesamtüberle-
ben beeinflussen können. Das 
Hauptaugenmerk lag hierbei auf 
den prognostischen Einfluss der 
chirurgischen Resektionsränder.
Zwischen 2002 und 2016 wurden 
18 weibliche Patienten mit sekun-
dären Angiosarkomen der Brust 
chirurgisch in unserer Klinik be-
handelt. Sämtliche Patienten 
konnten durchgehend nachbeob-
achtet werden. Trotz der geringen 
Fallzahl konnte eine statistisch sig-
nifikante Assoziation zwischen R-
Status und lokaler Kontrolle sowie 
Gesamtüberleben festgestellt wer-
den.

Prof. Dr. Marcus Lehnhardt
Universitätsklinik für Plastische Chirurgie 
und Schwerbrandverletzte, Handchirur-
giezentrum, Referenzzentrum für Glied-
maßentumoren; Berufsgenossenschaftli-
ches Universitätsklinikum Bergmannsheil; 
Ruhr Universität Bochum
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Abb. 1 Typisches Erscheinungsbild eines sekundären Angiosarkoms im Bereich der 
Ablationarbe nach adjuvanter Bestrahlung eines Mammakarzinoms.
Quelle: Prof. Dr. Marcus Lehnhardt
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Axilläres Staging im Wandel der Zeit
Aktuelle Studienlage und Empfehlungen

Zwei Experten berichten über 
aktuelle Daten und Emfehlun-
gen zum axillärem Staging: 
Prof. Thorsten Kühn, Esslingen, 
über axilläres Staging in der 
neoadjuvanten Situation und 
Prof. Toralf Reimer, Rostock, 
zum Axillamanagement im 
Rahmen der primären Opera-
tion. Beide Themen wurden in 
den letzten Jahren kontrovers 
diskutiert.

Axilläres Staging in der 
neoadjuvanten Situation
Der Stellenwert der axillären Sen-
tinel-Lymphknotenbiopsie (SLNB)
im Rahmen von neoadjuvanten 
Therapiekonzepten wurde in den 
vergangenen Jahren kontrovers 
diskutiert.

Das axilläre Staging nach einer 
neoadjuvanten Chemotherapie 
(NACT) ist mit zahlreichen klini-
schen Vorteilen verbunden:
• Vermeidung einer zusätzli-

chen Operation.
• Die Bestimmung einer histo-

pathologischen Komplettre-
mission (pCR) wird ermöglicht.

• Patientinnen mit einem kli-
nisch okkultem Nodalstatus 
können unter NACT konvertie-
ren und in der Folge weniger 
radikal operiert werden.

Während die Bestimmung des 
pN-Status für Patientinnen, die 
eine NACT erhalten, keine Rolle 
für die Auswahl der Systemthera-
pie spielt, kann der Lymphkno-
tenstatus für die Auswahl einer 
adjuvanten Strahlentherapie rele-
vant sein.
Für Patientinnen die vor der NACT 
einen klinisch negativen Nodalsta-
tus aufweisen, sind sowohl die De-
tektionsraten als auch die Falsch-
negativ-Raten mit denen von pri-
mär operierten Patientinnen ver-
gleichbar. In der prospektiven, 
multizentrischen GANEA-Studie 
konnte erstmals gezeigt werden, 
dass auch die regionären Rezidiv-
rate für eine SLNB nach NACT in 

diesem Kollektiv bei 0,25 % nach 3 
Jahren liegt.

AGO-Empfehlung 2017
In Kenntnis der aktuellen Daten-
lage sowie der klinischen Bedeu-
tung priorisiert die AGO-Empfeh-
lung 2017 erstmals die Durchfüh-
rung einer SLNB nach NACT bei 
Patientinnen mit primär klinisch 
negativem Nodalstatus.

Aktuelle Studienlage
Für Frauen, die vor der NACT einen 
(stanzbioptisch gesicherten) posi-
tiven Nodalstatus aufweisen, 
konnten die SENTINA- und die 
ACOSOG Z1071-Studie zeigen, dass 
sowohl die Detektionsrate als auch 
die Falsch-negativ-Rate deutlich 
ungünstiger sind als bei primär 
operierten Patientinnen.
Zahlreiche Möglichkeiten werden 
diskutiert, um die Erfolgsraten in 
diesem Kollektiv zu verbessern. 
Die Empfehlung, > als 2 Lymph-
knoten zu entfernen oder die Ver-
wendung eines kombinierten Tra-
cers, resultiert aus ungeplanten, 
retrospektiven Subgruppenanaly-
sen und führt zu einer Erweite-
rung der operativen Radikalität. 
Die Clipmarkierung eines stanzbi-
optisch markierten Lymphknotens 

und die Kombination einer SLNB 
mit einer gezielten Entfernung des 
clipmarkierten Lymphknotens 
(Targeted axillary dissection, TAD) 
wird aktuell intensiv diskutiert. 
Prospektive Daten zu diesem Ver-
fahren sind allerdings nicht ver-
fügbar. Insbesondere sind die Re-
produzierbarkeit, die optimale 
Technik sowie die resultierende 
operative Radikalität ungeklärt. 
Verlässliche Daten zu regionären 
Rezidivraten sind für Patientinnen, 
die von einem klinisch positivem 
zu einem negativen Lymphknoten-
status konvertieren, nicht verfüg-
bar. Die AGO empfiehlt daher in 
Übereinstimmung mit anderen 
internationalen Leitlinien weiter-
hin eine Axilladissektion durchzu-
führen. Die langfristige Reduktion 
der operativen Radikalität in der 
Axilla erscheint auch für dieses 
Kollektiv dringend erforderlich. Sie 
muss aber auf der Basis einer kla-
ren Datenlage erfolgen.

Axillamanagement 
im Rahmen der 
primären Operation
Aktuell in der Diskussion für die 
adjuvante Situation ist das Vorge-
hen bei klinisch nodal-negativen 
Patientinnen (cN0) und einer Indi-

kation zur axillären SLNB. Der 
cN0-Status ergibt sich aus der 
Kombination von Palpation und 
axillärem Ultraschall ohne auffäl-
ligen Befund. Sollte die Sonografie 
einen suspekten axillären Lymph-
knoten (LK) ergeben, ist präopera-
tiv die stanzbioptische Abklärung 
anzustreben.
Auch für die primäre Operation 
steht die Frage, ob ein einge-
schränktes axilläres Staging mög-
lich ist. Gegenwärtig wird in 
Deutschland bei 70-80 % aller 
durchgeführten SLNBs ein nodal-
negativer Befund (pN0) erhoben. 
Parallel dazu nimmt die Bedeu-
tung des Nodalstatus für die The-
rapientscheidung im postoperati-
ven Tumorboard ab. Lediglich die 
Konstellation von 4 und mehr be-
fallenen LKs beim Luminal-like-
Subtyp führt allein zu einer Che-
motherapieindikation beziehungs-
weis zur Notwendigkeit der Be-
strahlung der Lymphabflusswege 
(ohne Axilla).
Somit existieren 2 zentrale Frage-
stellungen, welche sich insbeson-
dere nach Publikation der ACOSOG 
Z0011- und AMAROS-Studienda-
ten ergaben:
• Ist die SLNB überhaupt noch 

notwendig?

T. Kühn T. Reimer
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Die humanisierte Tumormaus
Ein klinisch-relevantes Tumormodell für die translationale Forschung 

Tierexperimentelle Untersuchun-
gen sind essenzieller Bestandteil 
des Methodenspektrums in der 
Tumorforschung, so auch in der 
experimentellen Gynäkologie/
Senologie. Eine bedeutende Rolle 
spielen sie auf dem Feld präklini-
scher Therapiestudien. Mit dem 
Einsatz von Mausmodellen wird 
eine Brücke zwischen in-vitro-
basierter Grundlagenforschung 
und der klinischen Erprobung 
von Behandlungsmodalitäten 

geschlagen. Problematisch ist allerdings die unzureichende Übertrag-
barkeit von Ergebnissen, die mit rein murinen Tiermodellen erzielt 
werden, auf die klinische Situation, berichten PD Anja Wege und Prof. 
Gero Brockhoff, Regensburg. Die „Humanisierte Tumormaus“ spiegelt 
die humane In-vivo-Situation besser wider. Präklinische Untersu-
chungen mit diesem Mausmodell können dazu beitragen, im Vorfeld 
ungünstige oder gar gefährliche Behandlungseffekte zu erkennen und 
die Erfolgsquote klinischer Studien zu verbessern.

Rein murine Mausmodelle, die 
zum Beispiel für Wirksamkeitstes-
tungen bei der Behandlung von 
malignen Erkrankungen, wie auch 
dem Mammakarzinom, eingesetzt 
werden, unterscheiden sich phy-
siologisch und immunologisch er-
heblich von der humanen Situa-

tion [1]. Aus diesem Grund wird 
sehr kontrovers diskutiert, inwie-
weit Therapiestudien, die auf 
Mausmodellen basieren, als 
Grundlage für nachfolgende klini-
sche Studien dienen können. Er-
folgsquoten der aus diesen präkli-
nischen Modellen hervorgehen-

den klinischen Studien liegen un-
ter 20 % und in der Onkologie sogar 
nur bei etwa 10 % [2].

Humane Immunantwort auf 
Tumorwachstum erforschen
Abgesehen von einer nicht über-
zeugenden Wirksamkeit einer Tu-
morbehandlung können bisweilen 
fatale Nebenwirkungen bei einer 
Medikation auftreten, die im Tier-
modell nicht zu beobachten wa-
ren. Ein dramatisches Beispiel 
hierfür ist der im Jahr 2006 einge-
setzte Anti-CD28-Super-Agonist, 
der in Nagern und Affen keine Auf-
fälligkeiten zeigte, aber bei allen 
Patienten in der Phase-I-Studie in 
kürzester Zeit Symptome einer 
schweren Entzündungsreaktion 
mit nachfolgendem, multiplem 
Organversagen auslöste.
Für eine verbesserte, möglichst in-
vivo-nahe, präklinische Testung 
neuer therapeutischer Ansätze ha-
ben wir ein „Humanisiertes Tumor-
Mausmodell (HTM)“ etabliert, mit 
dem die humane Immunantwort 
auf humanes Tumorwachstum un-
tersucht werden kann [3]. HTM 
werden mittels Kotransplantation 

von humanen, hämatopoietischen 
Stammzellen, die aus Nabelschnur-
blut gewonnen werden können, 
und humanen Mammakarzinom-
zellen in immundefiziente NSG-
Mäuse generiert. Nach circa 3 Mo-
naten entwickelt sich in den Tieren 
ein humanes Immunsystem bei 
gleichzeitigem humanem Tumor-
wachstum [3]. HTM sind besonders 
geeignet, um Mechanismen und 
Wirksamkeit innovativer, vielver-
sprechender Immuntherapien prä-
klinisch, und dennoch im Kontext 
des humanen Immunsystems zu 
evaluieren.

Mammakarzinomtherapie 
mit Trastuzumab und IL-15
Wir haben HTM herangezogen, 
um eine mögliche Wirksamkeits-
steigerung einer Trastuzumab-ba-
sierten Mammakarzinomtherapie 
durch Applikation des hochpoten-
ten NK-Zell-Stimulators Interleu-
kin 15 (IL-15) zu untersuchen [4]. 
Wir konnten zeigen, dass es beim 
Einsatz von Trastuzumab in Ge-
genwart von IL-15 zwar zu einer 
gesteigerten Tumorinfiltration von 
aktivierten Immunzellen und 
letztlich zur Tumorelimination 
kommen kann, aber gleichzeitig 
eine fatale, systemische Inflamma-
tion induziert wird, die ein früh-
zeitiges Ableben der therapierten 
Tiere zur Folge hatte (Abb. 1).
Damit haben wir gezeigt, dass die 
Wirksamkeit einer Trastuzumab-
Behandlung durch eine Immunmo-
dulation mit IL-15 zwar verbessert 
werden kann, von einem systemi-
schen Einsatz des hochpotenten 
Interleukins in der Klinik aber eher 
abgesehen werden sollte. Weiter-
führende Untersuchungen auf Ba-
sis des HTM-Modells könnten aber 
alternative Applikationsstrategien, 
zum Beispiel in Form einer Antikör-
per/IL-15 Konjugation, aufzeigen.

Weitergehendes 
Potenzial von HTM
HTM repräsentieren aber nicht 
nur ein für Therapiestudien sehr 

geeignetes Mausmodell, sondern 
können auch eingesetzt werden, 
um tumorspezifische und mögli-
cherweise therapierelevante Anti-
gene zu identifizieren und tar-
getspezifische, human-monoklo-
nale Antikörper mit therapeuti-
schem Potenzial zu generieren [5]. 
Aufgrund einer In-vivo-Aktivie-
rung von humanen, antikörper-
produzierenden B-Zellen ist eine 
nachträgliche und gentechnisch 
aufwendige Humanisierung der 
gewonnenen Immmunglobuline 
nicht notwendig.

PD Dr. Anja K. Wege, 
Prof. Dr. Gero Brockhoff
Klinik für Frauenheilkunde und  
Geburtshilfe, Caritaskrankenhaus St. 
Josef, Universität Regensburg
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Abb. 1 Gesamt- (OS) und krankheitsfreies (DFS) Überleben von SK-BR-3- und BT474-basierten HTM in Abhängigkeit von Trastu-
zumab- und Trastuzumab/IL-15-Behandlung. Mehr Details siehe [4].
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Klinisch relevante Tumormodelle in 
der translationalen Forschung

15:30–17:00 Uhr, Saal M2/3
(15:48–16:06 Uhr: Evaluierung von 
immuntherapeutischen Strategien 
für die Behandlung des Mammakarzi-
noms im Humanierten Tumor-Maus-
modell (HTM)

• Muss bei Befall des Sentinel-
Lymphknotens mit 1-2(3) Ma-
krometastasen eine operative 
Komplettierung oder Bestrah-
lung der Axilla durchgeführt 
werden?

Das Axillamanagement sollte in 
Abhängigkeit vom geplanten ope-
rativen Vorgehen (brusterhaltende 
Therapie (BET) versus Radikal-OP) 
und vom Bestrahlungskonzept 
(Ganzbrust- versus Teilbrustbe-
strahlung im Rahmen der BET) dis-
kutiert werden.

BET mit postoperativer 
Ganzbrustbestrahlung
Beide Fragestellungen werden in 
der Intergroup-Sentinel-Mamma 
(INSEMA)-Studie (NCT02466737, 
GBG75) adressiert. INSEMA ist 
eine prospektiv-randomisierte 
Studie zum Vergleich der SLNB 
versus keiner Axillachirurgie bei 
Patientinnen mit einem frühen in-

vasiven Mammakarzinom (kli-
nisch/bildgebend ≤ 5 cm) und BET. 
In einer zweiten Fragestellung 
werden Patientinnen mit positi-
vem Sentinel-LK in Analogie zur 
ACOSOG Z0011- Studie zu keiner 
weiteren Operation oder komplet-
ter Axilladissektion (ALND) rando-
misiert. Die Studie rekrutiert in 
Deutschland und Österreich seit 
September 2015 und hat bereits 
über 2000 Patientinnen einge-
schlossen.
International dazu vergleichbar 
startete bereits 2012 die italieni-
sche SOUND-Studie (Sentinel Node 
versus Observation After Axillary 
UltraSound, NCT02167490). In der 
SOUND-Studie werden 1560 Pati-
entinnen mit einem bis 2 cm gro-
ßem Mammakarzinom (T1-Sta-
dium) und BET im Verhältnis 1:1 
zur axillären SLNB versus keiner 
Axilla-Operation randomisiert. 
Die Rekrutierung wird im Som-
mer 2017 abgeschlossen sein, eine 

erste Auswertung wird frühestens 
in 3 Jahren zu erwarten sein.
Außerhalb der INSEMA-Studie 
sollte der Verzicht auf die SLNB 
nur im Einzelfall bei günstiger Tu-
morprognose und perioperativen 
Risikofaktoren (z. B. hohes Alter, 
Multimorbidität) erwogen wer-
den. Dagegen ist die Diskussion 
hinsichtlich des weiteren Vorge-
hens bei 1–2 Makrometastasen in 
der SLNB auch unabhängig von 
Studienprotokollen ein praxisre-
levantes Thema. Hier gelten so-
wohl der Verzicht auf eine ALND 
als auch die Durchführung der 
ALND als mögliche Therapieop-
tion (AGO-Empfehlung 2017 für 
ALND: +/-).

BET mit alleiniger 
Teilbrustbestrahlung
Aktuell gibt es keine eindeutigen 
Hinweise, dass in einem Low-risk-
SLNB-Kollektiv die Minimierung 
der postoperativen Strahlenthera-

pie der Restbrust die axilläre Rezi-
divrate erhöhen muss. Es ist jedoch 
völlig unklar, ob auch im Kollektiv 
mit alleiniger Teilbrustbestrahlung 
das Konzept mit Verzicht auf eine 
SLNB verfolgt werden kann. Aktu-
ell bedeutet die Teilnahme an der 
INSEMA-Studie, dass eine alleinige 
Teilbrustbestrahlung nicht ange-
wendet werden darf. 

Radikal-OP
Die SLNB ist bei Mastektomiepati-
enten mit cN0-Status der Standard 
für das axilläre Staging (Aus-
nahme: inflammatorisches Mam-
makarzinom). Bei Befall des Senti-
nel-LK mit Makrometastasen steht 
die ALND oder die axilläre Radiatio 
im Rahmen der Postmastektomie-
bestrahlung als Option zur Verfü-
gung. Ob in diesen Fällen auf die 
ALND oder axilläre Bestrahlung 
verzichtet werden kann, wird mo-
mentan in internationalen Studien 
geprüft (z. B. POSNOC, SENOMAC). 

Prof. Dr. Thorsten Kühn
Klinik für Frauenheilkunde und Geburts-
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Axilläres Staging im Wandel der Zeit
11:00–12:30 Uhr, Saal A3
(11:00–11:22 Uhr: Welches axilläre Sta-
ging für wen? Neues von der INSEMA)

(12:06–12:28 Uhr: Ist der Verzicht auf 
die ALND nach NACT realistisch und 
sicher bei primären LK-Metastasen?)
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Onkoplastik in der modernen Senologie
Die Entwicklung der brusterhaltenden Operationen und der Onkoplastik

Voraussetzung 
für die wis-
senschaftliche 
Analyse und das 
Benchmarking 
zur Qualitätssi-
cherung ist eine 
exakte klinisch-
wissenschaftliche 
Terminologie der 
onkoplastischen 
Operationen, 
berichtet Prof. 

Diethelm Wallwiener, Tübingen. 
Während sich frühere Klassifi -
kationsansätze auf bestimmte 
Probleme wie die Vermeidung 
sekundärer Operationen zur 
Korrektur chirurgischer Defekte 
beschränkten, vermag die neue 
komplexitätsorientierte Eintei-
lung die Brustkrebsoperationen 
systematisch nach generischen 
Gesichtspunkten abzubilden.

Erste Ansätze zur brusterhalten-
den Behandlung des Mammakar-
zinoms kamen in den 1920er Jah-
ren auf. Dennoch blieben radikale 
Mastektomien wie die Methode 
nach Rotter–Halsted bis weit in 
die 1970er Jahre weltweit vor-
herrschend. 
Aus der Erkenntnis, dass sich 
durch eine noch so radikale Ope-
ration keine Mortalitätsverbesse-
rung erzielen lässt, wurde zu-
nächst die modifi zierte radikale 
Mastektomie, dann die bruster-
haltende Therapie BET einge-
führt. 
Durch die Entwicklung der brus-
terhaltenden Operationsverfahren 
mit axillärer Lymphonodektomie 
sowie adjuvanter Radiotherapie 
leiteten Umberto Veronesi und 

Bernard Fisher einen Paradigmen-
wechsel ein. So konnten in den 
1980er Jahren circa 20 %, in den 
späten 1990er Jahren knapp 2 
Drittel der Mammakarzinome 
brusterhaltend operiert werden, 
wenn auch bei circa einem Drittel 
der Patientinnen mit unbefriedi-
genden kosmetischen und funkti-
onellen Ergebnissen. Vor Einfüh-
rung der onkoplastischen Techni-
ken waren 30–50 % der Patientin-
nen mit dem kosmetischen Ergeb-
nis unzufrieden.

Die präoperative 
onkoplastische 
Strategieplanung
Nach der S3-Leitlinie Brustkrebs 
ist für alle onkoplastischen Opera-
tionen eine umfassende präopera-
tive Strategieplanung und eine 
Verpfl ichtung zur Aufklärung von 
Patientinnen bezüglich der primä-
ren oder sekundären Möglichkeit 
der Rekonstruktion unabdingbar.
Dies zeigt als Beispiel der Tübin-
ger Algorithmus (Abb. 1). Dabei 
spannt sich der Bogen von der 
brusterhaltenden Therapie ohne 
Onkoplastik beziehungsweise mit 
komplexer Onkoplastik über die 
Prothetik, bis hin zu der Verwen-
dung von gestielten Fernlappen 
oder Fernlappen mit mikrovasku-
lärer Anastomose.
Die präoperative Einschätzung be-
züglich der BET kann weniger an 
der absoluten Tumorgröße (ein-
schließlich einer eventuellen 
DCIS-Komponente) festgemacht 
werden als am prozentualen Tu-
morvolumen im Verhältnis zum 
Brustvolumen. Ab einem Verhält-
nis von 15 % oder mehr sinkt – 
ohne Einsatz onkoplastischer Ver-

fahren – die Zufriedenheit der Pa-
tientinnen mit dem Operationser-
gebnis. Ferner spielt neben dem 
Tumor-Brust-Volumenverhältnis 
der Tumorsitz eine maßgebliche 
Rolle. Beispielsweise ist ein Volu-
mendefekt durch einen T2-Tumor 
(2–5 cm in der größten Ausdeh-
nung) im oberen äußeren Quad-
ranten leichter auszugleichen als 
bei einem gleich großen Tumor im 
oberen inneren Quadranten. Ohne 
die Anwendung onkoplastischer 
Techniken steigt die Rate prinzipi-
ell vermeidbarer Mastektomien 
wiederum.
Die Tübinger Analyse konnte zei-
gen, dass brusterhaltende Thera-
pien unter Einsatz komplexerer 
Operationsverfahren in bis zu 40 % 
der Fälle erfolgen. Anders ist nach 
Entnahme des onkologisch not-
wendigen Resektionsvolumens 
die Wiederherstellung einer ad-
äquaten Brustform ohne nennens-
werte ästhetische Einschränkun-
gen nicht möglich. Eine Brustre-
konstruktion wurde bei 13 % aller 
mastektomierten Patientinnen 
durchgeführt, bei den 40- bis 
60-jährigen Patientinnen waren 
es 23–25 %, bei den über 60-Jähri-
gen 6 %.

Klinisch-wissenschaftliche 
Abbildbarkeit
Voraussetzung für die wissen-
schaftliche Analyse und das 
Benchmarking zur Qualitätssiche-
rung ist eine exakte klinisch-wis-
senschaftliche Terminologie der 
onkoplastischen Operationen. Da-
her wurde die Tübinger Klassifi ka-
tion der Mammakarzinomopera-
tionen auch mit dem Ziel entwi-
ckelt, die Begriffl  ichkeiten neu zu 

defi nieren und vor allem auch die 
Komplexität der onkoplastischen 
Operationen und des resultieren-
den Operationsaufwandes zu gra-
duieren, um die Onkoplastik im 
Versorgungssystem abbilden zu 
können und dabei eine adäquate 
Qualitätssicherung und Vergütung 
zu ermöglichen.
Während sich frühere Klassifi kati-
onsansätze auf bestimmte Prob-
leme wie die Vermeidung sekun-
därer Operationen zur Korrektur 
chirurgischer Defekte beschränk-
ten, vermag die neue komplexi-
tätsorientierte Einteilung die 
Brustkrebsoperationen systema-
tisch nach generischen Gesichts-
punkten in einem 2-teiligen (abla-
tiv versus brusterhaltend), 6-stufi -
gen Klassifi kationssystem mit 12 
Haupt-, 13 Sub- und 39 Sub-Sub-
Kategorien onkologischer sowie 
onkoplastischer beziehungsweise 
rekonstruktiver Brustkrebsopera-
tionen abzubilden.
Grundlage dafür war die Defi ni-
tion einer Rationale, aus der sich 
Messparameter für die Komplexi-
tät beziehungsweise den Aufwand 
der onkoplastischen Operation 
ableiten. Als Surrogatparameter 
dient das Ausmaß der Mobilisie-
rung des Drüsenkörpers von der 
Brustwand und/oder vom Haut-
mantel und/oder von Brustwarze 
(Mamille) beziehungsweise Brust-
warzenhof (Areola). Dabei wird 
aufgrund der anatomischen Viel-
falt der Brustformen und Brust-
größen auf die individuellen Qua-
dranten der Brust Bezug genom-
men. Somit entspricht der Schwie-
rigkeitsgrad der Anzahl der präpa-
ratorisch mobilisierten Quadran-
ten der Brust: Werden maximal 

25 % des Drüsenkörpers (also ein 
Quadrant) mobilisiert, entspricht 
dies einer Mobilisation, die ohne 
größere Beachtung der Vaskulari-
sation des verbleibenden Gewebes 
durchgeführt werden kann. Bei 
Mobilisierung von mehr als einem 
Quadranten (mehr als 25 %) muss 
die Vaskularisation des verblei-
benden Gewebes beachtet und in 
der OP-Planung sowie -Durchfüh-
rung mit einbezogen werden. On-
kochirurgische, onkoplastische 
und rekonstruktive Eingriff e an 
der Brust lassen sich also nun-
mehr entsprechend ihrer chirurgi-
schen Komplexität in einem um-
fassenden Klassifi kationssystem 
abbilden.
  
Prof. Dr. Diethelm Wallwiener,
Prof. Dr. Markus Hahn,
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Mammakarzinom-Operationen

Komplexe onkoplastische bzw. rekonstruktive 
Mammakarzinom-Operation mit freier Lappenplastik 

und mikrovaskulärem Gefäßverschluss: 
DIEP, SIEA, SGAP, FCI, free-TRAM

Komplexe onkoplastische bzw. rekonstruktive 
Mammakarzinom-Operation mit Defektdeckung über 

gestielte (LDF, TRAM-Flap) oder freie (z.B. DIEP, SIEA, SGAP) 
Fernlappenplastik ggf. mit mikrovaskulärem Gefäßanschluss.

Komplexe onkoplastische oder rekonstruktive 
Mammakarzinom-Operation mit gestielter Fernlappenplastik: 

LDF, TRAM-Flap

Komplexe onkoplastische bzw. rekonstruktive 
Mammakarzinom-Operation mit zusätzlicher Resektion 

(Reduktion) von Brustdrüsengewebe – 
Tumoradaptierte Rekonstruktionsplastik

Komplexe onkoplastische oder
rekonstruktive Mammakarzinom-

Operation mit lokaler Lappenplastik

Tumoradaptierte Lifting-Operationen mit komplexen 
Umschneidungsfi guren – Tumoradaptierte Mastopexie – oder 

Tumorresektion mit Defektdeckung über 
lokale Lappenplastik

Onkoplastische oder rekonstruktive
Mammakarzinom-Operation

mit Prothesenrekonstruktion

Onkoplastische bzw. rekonstruktive Mammakarzinom-Operation mit 
Hautresektion, Rezentrierung, 

glanduläre Lappenplastiken, weitfl ächige 
Mobilisation, Defektdeckung durch 

Mobilisation > 25 %

Komplexe (radikale) Mastektomie
ohne Rekonstruktion

Komplexe Operation plus intramammäre 
Drüsenkörper-Rekonstruktion, kleinfl ächige Mobilisationen, 

Defektdeckung durch 
Mobilisation < 25 %

Einfache (modifi ziert, radikale)
Exzision ohne Rekonstruktion

Einfache Exzision (direkte Adaptation) 
bis zur Quadrantektomie, 

Defektdeckung ohne Mobilisationen

6.

5.

4.

3.

2.

1.

6.

5.
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3.

2.

1.

O
nkologische O

peration

█ Komplexitätsgrade

O
nkoplastische (Sofort-Rekonstruktion) 

oder 
sekundäre Rekonstruktion

Ablativ, Onkologisches Verfahren Brusterhaltend, Onkologisches Verfahren

Abb. 1 Tübinger Klassifi kation {1].
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Diagnostik und Therapie des DCIS
Wird DCIS heute übertherapiert?

Die Exzision im 
Gesunden ist 
Standard in der 
Therapie des 
mammografiede-
tektierten DCIS, 
berichtet Prof. 
Bernd Gerber, Ros-
tock. Übertherapie 
des DCIS ist ein 
relevanter Faktor, 
zumal diese keinen 

gesicherten Nutzen fürs Gesamt-
überleben hat. Derzeit gibt es 
keine DCIS-Subgruppe, die von 
einer adjuvanten Bestrahlung 
beziehungsweise endokrinen 
Therapie nachweislich profitiert 
oder bei der diese guten Gewis-
sens weggelassen werden kann. 
Die Entscheidung für oder gegen 
eine adjuvante Therapie sollte 
deshalb unter Abwägung von 
Nutzen und Risiken im interdis-
ziplinären Konsil entschieden 
werden.

Mit der Einführung des Mammo-
grafiescreenings ist die Dektekti-
onsrate des DCIS (duktales Carci-
noma in situ) auf einen Anteil von 
rund 20 % an allen Mammakarzi-
nomen gestiegen. Damit wird auch 
der Vorwurf nach einer Überthe-

rapie des DCIS durch Operation, 
Bestrahlung und Hormontherapie 
erhoben.
Das heute durch Mammogra-
fiescreening entdeckte DCIS unter-
scheidet sich tumorbiologisch 
deutlich von dem in der Vor-Scree-
ning-Ära durch Tastbefund gefun-
denen DCIS. So betrug die 
10-Jahre-Rezidivrate nach bruster-
haltender Operation (= BEO ) eines 
DCIS im Zeitraum 1978–1998 26 % 
(BEO ohne Bestrahlung) bezie-
hungsweise 13 % (BEO mit Be-
strahlung) und zwischen 1999–
2010 19 und 11 % [1].
Tumorbiologisch handelt es sich 
beim DCIS um eine heterogene Er-
krankung. Während einige DCIS-
Fälle vollkommen harmlos verlau-
fen, haben 20–30 % aller Fälle das 
Potenzial, sich zu einer lebensbe-
drohlichen invasiven Erkrankung 
weiterentwickeln zu können. Als 
Risikofaktoren für ein erhöhtes Re-
zidiv- und Mortalitätsrisiko gelten 
junges Alter (< 35 Jahre), Größe 
über 1,0 cm, negative Hormonre-
zeptoren, high grade und Comedo-
nekrosen. Bisher gibt es keine Pa-
rameter (Nomogramm, 12-Gene-
DCIS-Score), die den individuellen 
Krankheitsverlauf vorhersagen 
können. Selbst für Patientinnen 
mit einem Low-risk-DCIS auf-

grund eines Multigenassays be-
trug die 10-Jahres-Lokalrezidiv-
rate 10,6 % [2]. Insofern kann das 
„aktive“ Zuwarten derzeit auch 
nicht für Low-risk-Fälle außerhalb 
von laufenden Studien (LORIS-, 
UK; LORD-, EORTC und CALGB 
40903-Studie [3]) empfohlen wer-
den.

Geringes Mortalitätsrisiko
Das Risiko, an einem DCIS bezie-
hungsweise invasiven Rezidiv zu 
versterben, ist mit 3,3 % gering und 
liegt nur geringfügig über dem 
Sterberisiko der US-Normalbevöl-
kerung [4]. Insofern stellen sich 
Fragen nach dem Umfang der The-
rapie.
Ein minimaler Resektionsrand ei-
nes DCIS von 2 mm im Gesunden 
ist bei geplanter Radiotherapie 
ausreichend – Ausnahmen sind 
das Erreichen der Thoraxwand-
muskulatur beziehungsweise des 
Chorions. Größere Resektionsrän-
der – auch im Hinblick auf die Ver-
meidung einer Strahlentherapie 
beziehungsweise Vermeidung ei-
ner Reoperation – sind immer mit 
einem Kompromiss an die Kosme-
tik verbunden. Daten aus der 
SEERS-Datenbank der USA zwi-
schen 1991 und 2010 zeigten ei-
nen Rückgang der einseitigen Mas-

tektomieraten (44,9–19,3 %) und 
alleinigen BEO (29,8–22,3 %) zu-
gunsten der Zunahme von BEO mit 
Radiotherapie (24,2–46,8 %), kei-
ner Therapie (1,2–3,2 %) sowie der 
beidseitigen Mastektomie (0–
8,5%) [5]. Letzteres sollte sehr kri-
tisch gesehen werden.
Da die meisten DCIS-Fälle heute 
nach radiologischer Drahtlokalisa-
tion exstirpiert werden, wird bei 
„knappen“ Resektionsrändern in 
der Präparateradiografie eine 
Nachresektion in derselben Opera-
tion angeraten. Eine intraoperative 
Schnellschnittuntersuchung ist 
nicht indiziert. Eine Sentinel-
Node-Biopsie bei einem DCIS 
sollte heute nur im Zusammen-
hang mit einer Mastektomie erfol-
gen.

Effekte von Bestrahlung 
und Tamoxifen
Obwohl die Bestrahlung der Brust 
nach BEO das ipsilaterale Rezidiv-
risiko signifikant reduziert, hat 
diese keinen nachweisbaren Effekt 
auf die brustkrebsspezifische Mor-
talität gezeigt (Tab. 1). Für die ad-
juvante Tamoxifen-Gabe konnte 
ebenfalls kein Benefit für das Ge-
samtüberleben gezeigt werden. 
Die endokrine Therapie hatte aber 
einen positiven Effekt auf die Ver-
meidung kontralateraler Brust-
krebsfälle und ipsilateraler invasi-
ver Rezidive. Es wird geschätzt, 
dass die Anzahl der Patientinnen 
(alle Risikogruppen), die bestrahlt 
werden beziehungsweise Tamoxi-
fen erhalten müsste um ein einzi-
ges Brustkrebsereignis zu vermei-
den (NNTT), bei 9 beziehungs-
weise 15 liegt.
Derzeit kann keine DCIS-Gruppe 
definiert werden, die nicht von ei-
ner Operation, Bestrahlung und 
gegebenenfalls Tamoxifen profi-
tiert. Dennoch gilt zu bedenken, 
dass mehr als 40 % aller Frauen 
über 70 Jahren an kardiovaskulä-

ren Erkrankungen und nur 5,4 % an 
den Folgen eines Mammakarzi-
noms versterben [5]. Insofern 
stellt sich insbesondere bei „älte-
ren“ Frauen mit einem kleinen, 
Low-grade-DCIS, welches weit im 
Gesunden entfernt wurde, die 
Frage nach dem Nutzen einer Be-
strahlung und Tamoxifen-Gabe.

Standard für 
In-Brust-Rezidive
In-Brust-Rezidive nach DCIS und 
BEO sind in 40–50 % invasiv. Der 
Standard wäre in dieser Situation 
die einfache Mastektomie, in Ein-
zelfällen kann auch eine Re-BEO ± 
Radiatio erfolgen.

Prof. Dr. Bernd Gerber
Universitätsfrauenklinik und Poliklinik 
am Klinikum Südstadt der Hansestadt 
Rostock
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B. Gerber
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Diagnostik und Therapie des DCIS
11:00–12:30 Uhr, Saal A1

Tab. 1 Randomisierte Studien zum Vergleich Tumorektomie (=TE) mit oder ohne Bestrahlung (=RT) [6].

NSABP B-17 EORTC 10853 SweDCIS UK/ANZ DCIS

TE TE+RT TE TE+RT TE TE+RT TE TE+RT
N 403 410 503 507 533 526 508 522
Follow-up (Jahre) 17,25 15,8 17,4 12,7
Mammografische Detektionsrate (%) 80,6 71,6 79,0 >90
Tumorfreie Resektionsränder (%) 82,8 74,6 NR 69,1
Lokalrezidive
−	 Total (%)
−	 Invasive (%)
−	 In situ (%)

35,0
19,6
15,4

19,8
10,7
9,0

30,0
14,9
15,1

17,0
9,5
7,5

31,7
14,2
17,5

17,7
10,5
7,2

19,4
9,1
9,7

7,0
3,3
3,8

Kontralaterale MaCa (%) 7,9 9,3 7,0 10,0 9,2 12,7 4,1 3,3
Gesamtüberleben nach 15 Jahren (%) 84,2 82,9 87,8 87,6 73 

nach 20 
Jahren

77,2 
nach 20 
Jahren

90,0 
nach 13 
Jahren

88,2 
nach 13 
Jahren

Aktionstag zur Früherkennung von Brustkrebs in Berlin

Nach den erfolgreichen Aktions-
tagen in Leipzig und Dresden, 
wird am 1. Juli 2017 Berlins Zen-
trum das internationale Symbol 
der Rosa Schleife präsentieren.

Als Abschluss der 37. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für 
Senologie findet der Informations-
tag „ICH BIN DABEI! – Brustkrebs: 
Verstehen. Früh erkennen. Klug 
behandeln.“ nach 2014 wieder in 
Berlin statt. Diesmal auf dem welt-
bekannten Alexanderplatz. Großes 
und kleines Laufpublikum wird, 
neben den durch die Brustzentren 
Berlin und Brandenburg eingela-
denen Betroffenen, spontan zum 
Besucher und kann in entspannter 
Atmosphäre sein Verständnis für 
Brustkrebs erweitern. Aufklärung 
mitten im öffentlichen Raum – 
fernab vom weißen Kittel und von 
sterilen Krankenhausfluren.

Auch im vergangenen Jahr erhiel-
ten fast eine halbe Million Men-
schen in Deutschland die Diagnose 
Krebs. Mit jährlich nahezu 70 000 
Neuerkrankungen an Brustkrebs 
ist das Mammakarzinom die mit 
Abstand häufigste Krebserkran-
kung der Frau. Wir wissen: Für die 
Verlängerung der Lebensdauer 
und die Steigerung der Lebensqua-
lität – trotz Diagnose –, ist die 
Frühherkennung immens wichtig. 
Doch im Alltag bleibt für eine um-
fassende Aufklärung meist wenig 
Zeit.
Wo es sonst kaum Raum für exis-
tenzielle Fragen gibt, leisten Ärzte 
und Fachleute in der Öffentlichkeit 
Aufklärungsarbeit zum Thema 
Brustkrebs: Der Informationstag 
„ICH BIN DABEI! – Brustkrebs: 
Verstehen. Früh erkennen. Klug 
behandeln.“ findet 2017 unter der 
Schirmherrschaft der Deutschen 

Gesellschaft für Senologie e.V. in 
Berlin statt.
Der Aktionstag wird eine Platt-
form für alle zertifizierten Brust-
zentren Berlins und Brandenburgs 
sein, sich zu präsentieren und, ge-
meinsam mit Professoren, Ärzten, 
ihren Teams und engagierten Per-
sonen des öffentlichen Lebens, der 
Bevölkerung ein breites Informati-
onsprogramm zu (den Möglichkei-
ten und Erklärungen von) Früher-
kennungstests, Gerätschaften, 
Vorgehensweisen, Betroffenen-
hilfe und vielem mehr zu bieten.
Wie auch im vergangenen Jahr 
wird Bärbel Schäfer die Modera-
tion der Podien auf der Bühne 
übernehmen, sowie Interviews 
und Gespräche über die wichtigs-
ten Aspekte der Themen Brust-
krebs, Früherkennung, Vorbeu-
gung und Heilungschancen füh-
ren.

Unter der Führung eines engagier-
ten Fachteams, bestehend aus lei-
tenden Medizinern der Region 
Berlin/Brandenburg, wurden be-
reits einige Mitwirkende und fi-
nanzielle Unterstützer gefunden, 
die sich über weiteres Engagement 
aus den Reihen der Senologen, de-
ren Leistungspartnern und den 
daraus resultierenden Erfolg des 
Aktionstags freuen würden, um 
dem Thema Früherkennung Brust-
krebs in der Öffentlichkeit zu mehr 
Aufmerksamkeit zu verhelfen.

Samstag, 1. Juli 2017

Aktionstag
ICH BIN DABEI!
Brustkrebs: Verstehen.  
Früh erkennen. Klug behandeln.

Berlin, Alexanderplatz
11:00–16:00 Uhr

Gesellschaftsabend

Getreu dem Motto unseres Kongress-
präsidiums „Wer viel und gut arbeitet 
soll auch gut und viel feiern“ laden wir 
Sie herzlich zu unserem traditionellen 
Gesellschaftsabend ein.

Direkt an der Spree gelegen und mit 
Blick auf die Mercedes Benz Arena 
und die Oberbaumbrücke öffnet das 
Spindler & Klatt für uns die Türen zu 
einem unvergesslichen Abend.

Genießen Sie bei panasiatischer Kü-
che den einzigartigen Ausblick und 
entspannen Sie auf dem hauseigenen 
Ponton.

Abgerundet wird der Abend durch den 
Auftritt der Band „Lounge Society“, 
welche bereits bei den vergangenen 
Gesellschaftsabenden zum Tanzen 
animiert hat.

• Freitag, 30. Juni 2017
• 20 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr)
• Spindler & Klatt,  

Köpenicker Str. 16–17, 10997 Berlin

• Preis: 75 Euro pro Person
• Informationen und Anmeldung: 

www.senologiekongress.de/

Rahmenprogramm
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Sehenswertes

Berliner Dom
Unbedingt besuchen sollte man 
den Berliner Dom. Seine Ge-
schichte reicht bis ins Mittel-
alter zurück. Sehenswert sind 
heute vor allem die Tauf- und 
Traukirche, das Kaiserliche Trep-
penhaus, die Hohenzollerngruft, 
das Dommuseum und die 
Predigt kirche mit ihrer impo-
santen Kuppel.

Siegessäule
Die Siegessäule wird von den 
Berlinern einfach nur „Goldelse“ 
genannt. Das bekannte Wahrzei-
chen der Stadt hat eine Aus-
sichtsplattform, die über 285 
Stufen zu Fuß erreicht werden 
kann. Von oben blickt man über 
den Tiergarten und die umlie-
gende Stadt.

Checkpoint Charlie
In der Zeit von 1961–1990 
war der Checkpoint die 
einzige Grenzübergangsstelle 
zwischen Ost- und Westberlin. 
Heute erinnert nur noch ein 
kleines Häuschen und ein 
Grenzschild an die damalige 
Funktion. Das Museum „Haus 
am Checkpoint Charlie“ zeigt 
die Geschichte der Mauer.

Brandenburger Tor
Das Brandenburger Tor am Pari-
ser Platz war bis zum Jahr 1989 
ein Symbol für die Teilung Ber-
lins und Deutschlands. Heute 
steht es als Nationalsymbol für 
die Einheit und ist somit eines 
der berühmtesten Wahrzeichen 
der Stadt Berlin.

Alexanderplatz
Hier pulsiert der öffentliche 
Nahverkehr: U-Bahn-Linien, 
Straßenbahn und S-Bahn brin-
gen jeden Tag mehrere hundert-
tausend Menschen zum Fern-
sehturm „Alex“, die dort in eine 
andere Linie umsteigen oder 
sich zu Fuß aufmachen. Der 
Fernsehturm in Berlin ist 368 m 
hoch und damit das höchste 
Bauwerk in Deutschland. 

Genießenswertes
Feuer und Flamme –  
Das Fondue Restaurant
Am Comeniusplatz 1, 10243 Berlin 
Tel.: 030/29776595 
Öffnungszeiten:  
Mo–Fr 12:00–24:00 Uhr;  
Sa und So 18:00–24:00 Uhr

Paris-Moskau
Alt-Moabit 141,  
Nähe Bundeskanzleramt und Haupt-
bahnhof, 10557 Berlin 
Tel.: 030/3942081 
Öffnungszeiten:  
Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr;  
Mo–So ab 18:00 Uhr

Akiko-Sushi
Ahornstr. 32, 12163 Berlin 
Tel.: 030/79744564 
Öffnungszeiten:  
Mo–So 12:00–23:00 Uhr

FACIL
Potsdamer Straße 3 
Tel.: 030/590051234 
Öffnungszeiten:  
Mo–Fr ab 19 Uhr;  
Sa u. So geschlossen

Berlin – immer eine Reise wert
Anreise zur 37. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie

Veranstaltungsort
CityCube Berlin
Messe Berlin GmbH
Messedamm 26, 14055 Berlin

Anreise mit dem Auto
Das Leitsystem Richtung „Messe-
gelände“ führt direkt auf die Stadt-
autobahnen und zum AB Dreieck 
Funkturm, Ausfahrt „Messedamm“ 
und leitet Sie bei den einzelnen 
Veranstaltungen zu den bestgele-
genen Parkmöglichkeiten. Bitte 
beachten Sie bei der Anreise mit 
dem Auto, dass die Parkmöglich-
keiten rund um das Messegelände 
sehr begrenzt sind.

Anreise mit dem Flugzeug
Die öffentlichen Verkehrsmittel 
bieten mehrere Möglichkeiten, 
einfach und schnell vom Flughafen 
Tegel (TXL) oder Berlin Schönefeld 
(SXF) zum CityCube hin und zu-
rück zu gelangen.
Berlin Tegel: Mit dem Bus 109 
(Richtung Zoologischer Garten) bis 
S-Bhf. Charlottenburg fahren und 
dann umsteigen in die S-Bahn S5 
(Richtung: Spandau Bhf.), Halte-
stelle Messe Süd aussteigen.
Berlin Schönefeld: Mit der S-Bahn-
Linie S45 (Richtung Gesundbrun-
nen) bis zum S-Bhf. Westkreuz 
fahren und dann umsteigen in die 

S-Bahn S5 (Richtung Spandau 
Bhf.), Haltestelle Messe Süd aus-
steigen oder Bus SXF1 (Richtung 
Südkreuz) bis zum S-Bhf. Süd-
kreuz. Von dort S41, S46 (Richtung 
Westend) bis zum S-Bhf. West-
kreuz, dort umsteigen in die S5 
(Richtung Spandau Bhf.), Halte-
stelle Messe Süd aussteigen.

Öffentlicher Nahverkehr
Die S-Bahn-Linie S5 fährt direkt 
zur Messe Süd. Der Bus 349 fährt 
zwischen S Grunewald oder U 
Theodor-Heuss-Platz direkt zur 
Bushaltestelle Messe Süd. Von der 
Haltestelle Messe Süd sind es 5 

Minuten Fußweg bis zum City-
Cube.

Anreise mit der Bahn
Die KelCon GmbH bietet Ihnen in 
Kooperation mit der Deutschen 
Bahn ein exklusives Angebot für 
Ihre An- und Abreise zur 37. Jah-
restagung der DGS an.
Erhältlich sind Tickets für die 1. 
und 2. Klasse, flexibel oder mit 
Zugbindung. Die Buchung erfolgt 
durch das Reisebüro der KelCon 
GmbH.
Weitere Informationen im Inter-
net: www.senologiekongress.
de/.../Reiseservice.html.


