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die Zahl der Brustkrebstodesfälle ist trotz des 
demografisch bedingten Anstiegs der Neuer-
krankungen im letzten Jahrzehnt in allen west-
lichen Ländern gesunken. Diese erfreuliche 
Entwicklung ist insbesondere auf Fortschritte 
im Bereich der Früherkennung und der Thera-
pie des Mammakarzinoms zurückzuführen – 
weshalb wir diese beiden Themen als Schwer-
punkte unserer 32. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Senologie 2012 in Stuttgart 
gewählt haben. Neue molekulare Marker und 
Gensignaturen beginnen Einzug in den klini-
schen Alltag zu halten und ermöglichen zumin-
dest teilweise bereits eine individualisierte 
Therapie. So kommen wir der Vision eines voll-
ständig individualisierten Vorgehens in der 
Früherkennung, Therapie und Nachsorge 
Schritt für Schritt näher. Ein besonderes Augen-
merk liegt in diesem Jahr zudem auf den neuen 
S3-Leitlinien.
Die zeitgerechte Umsetzung des rasanten Er-
kenntnisgewinns in allen Fachgebieten erfor-

dert nicht nur einen ständigen Lernprozess in 
allen beteiligten Fachbereichen: der Gynäkolo-
gie, der diagnostischen Radiologie, der inneren 
Medizin, der Pathologie, der Chirurgie und der 
Radioonkologie in Kooperation mit den Selbst-
hilfeinitiativen und in der Senologie nichtärzt-
lich Tätigen. Der fachgebietsübergreifende Dia-
log ist eine weitere wesentliche Grundlage für 
eine hochwertige senologische Medizin in allen 
Facetten zum Nutzen für unsere Patientinnen. 
Seit über 30 Jahren gelingt es uns, mit unserem 
Senologenkongress ein Forum für diesen wis-
senschaftlichen und fachlichen Austausch in 
der Senologie bereitzustellen. Alle beteiligten 
Disziplinen erhalten die Gelegenheit, neue Er-
kenntnisse und deren Bedeutung für Diagnos-
tik und Therapie vorzustellen und zu diskutie-
ren.
In dem Bestreben, niedergelassene, klinisch tä-
tige und wissenschaftlich aktive Kolleginnen 
und Kollegen zusammenzubringen, hat die Ge-
sellschaft für Senologie gemeinsam mit den 

Kongress- und Co-Kongresspräsidenten erneut 
ein Programm aus stets wiederkehrenden und 
brandaktuellen Themen zusammengestellt. In 
lebendigen Diskussionen, im Austausch zwi-
schen erfahrenen und jungen Kollegen sowie in 
klinischen Falldiskussionen soll diese Jahresta-
gung allen Beteiligten eine interaktive Platt-
form bieten.
Bereichern Sie die kommende Jahrestagung 
durch Ihre aktive Teilnahme an unserem ab-
wechslungsreichen, interdisziplinären Pro-
gramm, um gemeinsam mit uns den fach- und 
berufsgruppenübergreifenden Austausch zu 
gestalten. Wir freuen uns darauf, Sie in Stutt-
gart zu treffen!

Ihre
Prof. Dr. Wilfried Budach, Düsseldorf 
(Kongresspräsident)

Prof. Dr. Diethelm Wallwiener, Tübingen 
(Präsident der Deutschen Gesellschaft für Senologie)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

10 Targeted Therapy
Mit Trastuzumab Emtansin, einem Anti-
körper-Chemotherapie-Konjugat, dem 
monoklonalen Antikörper Pertzuzumab 
oder dem mTOR-Inhibitor Everolimus 
sind derzeit mehrere vielversprechende 
zielgerichtete Substanzen zur Therapie 
des metastasierten Mammakarzinoms 
in der Pipeline.

15 Adjuvante Bestrahlung
Eine Radiotherapie nach einer brust-
erhaltenden Operation halbiert die 
10-Jahres-Rezidivrate in allen Alters-
gruppen und ist deshalb auch bei der 
„älteren“ postmenopausalen Frau als 
Standard zu betrachten – auch wegen 
ihrer im Zeitalter moderner Technolo-
gien nur minimalen Nebenwirkungsrate.

17 Stuttgart
Die 30 Meter hohe Jubiläumssäule – ge-
krönt von der Göttin Concordia – ist das 
Zentrum des Schlossplatzes mit seiner 
barocken Gartenanlage mit Brunnen 
und einem Musikpavillion.
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Aktuelles aus der 
S3-Leitlinie zum 
DCIS
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17.00–18.30
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Den aktuellen Stand des wissenschaftlichen Programmes finden Sie stets online zu Ihrer Verfügung unter „Programm/Poster“ auf www.senologiekongress.de.
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Donnerstag, 05. Juli 2012

Freitag, 06. Juli 2012

Samstag, 07. Juli 2012

Stand 15. Juni 2012
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Was ist überhaupt ein unbefriedi-
gendes Rekonstruktionsergebnis 
nach einer brusterhaltenden The-
rapie? Diese Frage ist kaum zu be-
antworten, weil es immer auf die 
Perspektive ankommt. Derzeit 
stehen sogenannte PROMs („pati-
ent reported outcome measures“) 
im Zentrum des Interesses, wobei 
auch der Versuch der Objektivie-
rung insbesondere ästhetischer 
Ergebnisse in der Mammachirur-
gie ein Revival erlebt [1].
Doch wie auch immer das „unbe-
friedigende“ Ergebnis nach einer 
brusterhaltenden Therapie nun 
definiert ist – dass wir alle solche 
Fälle kennen, steht außer Frage. 
Wie also kann diesen Patientin-
nen geholfen werden, und wie 
können die Resultate verbessert 
werden?

Fünf Optionen – von der 
„Prophylaxe“ bis zur Mast
ektomie als „ultima ratio“
Eine beträchtliche Anzahl un-
günstiger Ergebnisse können 
schon im Vorfeld – aufgrund der 
Relation zwischen der Größe von 
Tumor und Brust, der Tumorloka-
lisation und der Beschaffenheit 
der Brustdrüsen sowie der Haut – 
vorhergesagt werden. In diesen 
Fällen kann ein differenziertes 
präoperatives Management, quasi 
eine „Prophylaxe“, greifen, das 
nicht nur (aber auch) die Frage 
nach der Erhaltung der Brust oder 
einer Mastektomie (gegebenen-
falls mit einer sofortigen Rekons-
truktion), sondern auch differen-
zierte Techniken der Onkoplastik 
zur Erhaltung der Brust aufgreift 
und ein individuelles operatives 
Konzept („targeted breast sur-
gery“) zum Ziel hat.
Das Lipofilling eignet sich für klei-
nere bis mittlere Defekte. Dann ist 
die „autologe Fetttransplanta-
tion“ eine Option, die in der Lite-
ratur als effektiv und sicher be-
schrieben wird – auch wenn 
Langzeitstudien bislang noch feh-
len. In der Regel werden die Fett-
zellen subkutan abdominal ge-
wonnen, aufbereitet und in die 
gewünschten Stelle in der Brust 
injiziert. Auf diese Weise können 
bis zu 200 ml transplantiert wer-
den [2].
Im Sinne der Herstellung der 
Symmetrie, die ein entscheiden-
der Aspekt des ästhetischen Ge-
samtergebnisses ist, kann eine 
kontralaterale Reduktion oder zu-
mindest ein Lifting indiziert sein. 
Das gleiche Ziel kann auch er-
reicht werden, wenn die tumor-

bedingt deutlich verkleinerte 
Brust mithilfe einer ipsilateralen 
Prothese augmentiert wird. 

Größere Volumendefekte lassen 
sich auch mit dem gestielten Latis-
simus-dorsi-Lappen (LaDo) füllen. 
Auch diese Technik gilt als sicher 
und effektiv [3]. Als ultima ratio 
steht auch eine Mastektomie mit 
einer hetero- oder autologen Re-
konstruktion zur Verfügung, wenn 
alle zuvor genannten Prozeduren 
zu keinem zufriedenstellenden Er-
gebnis geführt haben. 

Prof. Dr. Christof Sohn,  
Universitäts-Frauenklinik und Universi-
täts-Brustzentrum Heidelberg
PD Dr. Jörg Heil,  
Universitäts-Brustzentrum Heidelberg

Literatur
1 Cardoso MJ, Cardoso JS, Vrieling 

C et al. Recommendations for the 
aesthetic evaluation of breast can-
cer conservative treatment. Breast 
Cancer Res Treat 2012 Feb 4; [Epub 
ahead of print]

2 Schultz I, Lindegren A, Wickman M. 
Improved shape and consistency af-
ter lipofilling of the breast: patients’ 
evaluation of the outcome. J Plast 
Surg Hand Surg 2012; 46: 85–90

3 Hernanz F, Sánchez S, Cerdeira MP, 
Figuero CR. Long-term results of 

breast conservation and immediate 
volume replacement with myocuta-
neous latissimus dorsi flap. World J 
Surg Oncol 2011; 9:159

Das unbefriedigende Rekonstruktionsergebnis 
nach der brusterhaltenden Therapie
Wie verbessere ich mein Resultat?

Freitag, 06. Juli 2012

Expertenrunde: Das unbefriedigende 
Rekonstruktionsergebnis – wie ver-
bessere ich mein Resultat nach...? 
17:00–18:30 Uhr, Saal C 6.2 
(17:00–17:15 Uhr: Brusterhaltende 
Therapie)

C. Sohn

Ob eine brusterhaltende Therapie mit einem zufrieden-
stellenden ästhetischen Ergebnis abgeschlossen wurde, 
liegt stets im Auge des Betrachters. Prinzipiell stehen 
mit der „Prophylaxe“, dem Lipofilling, der kontralatera-
len Reduktion oder dem kontralateralen Lifting bzw. ei-
ner ipsilateralen Prothese, der LaDo-Rekonstruktion und 
der Mastektomie mit einer anschließenden Rekonstruk-
tion der Brust verschiedene Verfahren zur Verfügung, 
um Patientinnen zu helfen, die mit dem Ergebnis des 
brusterhaltenden Eingriffs unzufrieden sind, berichten 
Prof. Christof Sohn und PD Jörg Heil aus Heidelberg.
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Die endokrine Therapie ist fester 
Bestandteil der Behandlung des 
Mammakarzinoms. Besonders gilt 
dies für die adjuvante endokrine 
Therapie der meisten prämeno-
pausalen Frauen mit rezeptorposi-
tivem Mammakarzinom im Früh-
stadium. Welche prämenopausa-
len Frauen im Frühstadium eine 
adjuvante endokrine Therapie er-
halten, und welche Therapie option 
gewählt werden sollte, ist Teil der 
aktuellen Überarbeitung der Emp-
fehlungen der Arbeitsgemein-
schaft Gynäkologische Onkologie 
(AGO) Mamma (neueste Aktuali-
sierung 23.03.2012) und bleibt Ge-
genstand der Diskussion.

Welche Patientinnen 
profitieren von einer 
adjuvanten Chemotherapie?
Von einer endokrinen Therapie 
profitieren die meisten Patientin-
nen mit rezeptorpositivem Mam-
makarzinom. Als endokrin sensitiv 
gelten dabei diejenigen Karzi-

nome, bei denen mindestens 1 % 
der Zellen Hormonrezeptoren tra-
gen. Ob eine Patientin mit  einem 
solchen rezeptorpositiven Karzi-
nom von einer adjuvanten Chemo-
therapie profitiert, hängt von 
mehreren Faktoren ab – beispiels-
weise von ihrem individuellen Ri-
siko, aber auch vom Grad der Ex-
pression der Östrogen- (ER) und 
Progesteronrezeptoren (PgR). Vor 
allem Patientinnen mit einem 
 hohen und einem mittleren Risiko 
profitieren von einer adjuvanten 
Chemotherapie.

Goldstandard in der Adju
vanz des hormonsensib
len Mammakarzinoms
Im Rahmen der adjuvanten Thera-
pie des hormonsensiblen Mamma-
karzinoms gilt Tamoxifen als Gold-
standard und sollte nach Möglich-
keit – unabhängig von der Risikosi-
tuation – über einen Zeitraum von 
5 Jahren eingesetzt werden. Die 
Datenlage für diese Empfehlung 

ist so gut, dass nur relevante Kon-
traindikationen rechtfertigen wür-
den, Tamoxifen in der Adjuvanz des 
hormonrezeptor positiven Mam-
makarzinoms nicht anzuwenden.
Die Effektivität der Tamoxifenthe-
rapie ist in großem Umfang von 
der Therapietreue der Patienten 
abhängig, weshalb deren Aufklä-
rung einen besonderen Stellen-
wert zukommt.

Vor adjuvanter endokriner 
Therapie Menopausestatus 
bestimmen
Die adjuvante endokrine Therapie 
beim Mammakarzinom verhin-
dert die Stimulation von Tumor-
zellen durch endogene Östrogene. 
Bei prämenopausalen Frauen ist 
dies durch verschiedene Therapie-
optionen zu erreichen: 
• die Unterdrückung der ovariel-

len Funktion zum Beispiel mit 
Analoga des „gonadotropin re-
leasing hormone“ (GnRH) oder 
einer Ablation,

• die Gabe eines selektiven  
Ös trogenrezeptormodulators 
(Tamoxifen) sowie

• die Kombination aus beiden 
Therapieoptionen.

Im Gegensatz zu postmenopausa-
len Patientinnen ist der Einsatz 
von Aromatasehemmern bei prä-
menopausalen Patientinnen aller-
dings generell zu vermeiden, da 
diese Substanzen aufgrund des 

 induzierten negativen Feedbacks 
von Östrogen im Hypothalamus 
die Ausschüttung von Gonadotro-
pin fördern und sekundär das Ovar 
stimulieren.
Nur in wenigen Ausnahmefällen 
ist die Anwendung von Aromata-
sehemmern daher zulässig (z. B. in 
Kombination mit GnRH-Analoga). 
Hierzu zählen unter anderem
• relevante Kontraindikation ge-

gen Tamoxifen oder
• die erweiterte adjuvante The-

rapie nach einer 5-jährigen Ta-
moxifenbehandlung einer in-
zwischen sicher postmeno-
pausalen Patientin.

Vor der Entscheidung zur adjuvan-
ten endokrinen Therapie ist also 
die Bestimmung des Menopausen-
status entscheidend. Hierzu ist die 
Menstruationsanamnese am ef-
fektivsten. Zur näheren Differen-
zierung wird die Bestimmung der 
Hormonspiegel von Östradiol (E2) 
und follikelstimulierendem Hor-
mon (FSH) empfohlen.

Chirurgische oder 
medikamentöse 
Ovarialsuppression
Zur Suppression der Ovarialfunk-
tion steht sowohl eine chirurgi-
sche als auch eine medikamentöse 

Therapieoption zur Verfügung. Die 
Gleichwertigkeit zwischen der 
operativen und der medikamentö-
sen Kastration ist hinreichend 
 belegt. Die chirurgische Option 
findet vor allem bei Patientinnen 
mit einer Prädisposition zur Ent-
wicklung eines Ovarkarzinoms 
 Beachtung (z. B. bei Trägerinnen 
einer BRCA-Mutation).
Die medikamentöse Ovarialsup-
pression ist nicht als effektive 
 Methode zur Fertilitätserhaltung 
anzusehen, sodass bei prämeno-
pausalen Patientinnen mit einem 
bestehenden Kinderwunsch vor 
der Durchführung einer (neo-)ad-
juvanten Therapie eine Fertilitäts-
beratung durchgeführt werden 
sollte.

Prof. Dr. Nicolai Maass,  
Universitätsfrauenklinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, Aachen

Bartlomiej Berger, Universitätsfrauen-
klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Aachen

Das Mammakarzinom der prämenopausalen Frau –  
adjuvante antihormonelle Therapie
Standards und Kontroversen

Freitag, 06. Juli 2012

Standards und Kontroversen in der 
adjuvanten Therapie des Mamma-
karzinoms der prämenopausalen Frau 
17:00–18:30 Uhr, Saal C 1.1.1 
(17:45–18:08 Uhr: Antihormonelle 
Therapie)

War der Nutzen einer adjuvanten endokrinen Therapie 
bei Frauen in der Prämenopause lange Zeit umstrit-
ten, hat sich die antihormonelle Behandlung heute als 
wichtiger Bestandteil des adjuvanten Therapiekonzepts 
etabliert. Nach Ansicht von Prof. Nicolai Maass und 
Bartlomiej Berger übersteigt der Benefit der adjuvan-
ten endokrinen Therapie ihre möglichen Risiken, wes-
halb sie inzwischen als unabdingbarer Standard einer 
Behandlung des rezeptorpositiven Mammakarzinoms 
bei prämenopausalen Patientinnen gilt.

N. Maass

Die diagnostische und die präven-
tive Mammografie haben zum Ziel, 
bösartige Veränderungen in der 
Brustdrüse mit einer hohen Treff-
sicherheit zu entdecken. Eine der 
fundamentalen Herausforderun-
gen für die Beurteilung der Mam-
mografie ist dichtes Brustdrüsen-
gewebe – hier ist es besonders 
schwierig, maligne Läsionen zu 
detektieren. Die technischen Wei-
terentwicklungen der letzten 
Jahre mündeten schließlich in die 
Entwicklung der Mammografie-
Tomosynthese (Abb. 1) – eine fas-
zinierende Fortentwicklung der 
digitalen Mammografie.
Die Klinik Engeried, Bern, ist stolz 
darauf, als einer der ersten Stand-
orte weltweit diese potenziell le-
bensrettende Technologie der 
3-dimensionalen (3-D) Mammo-
grafie seit Dezember 2008 anbie-
ten zu können. Aufgrund der lang-
jährigen guten Beziehungen zum 
Mammografiegerätehersteller Ho-
logic Inc., Bedford (Massachusetts, 
USA), wurde in Bern das erste nach 
Europa gelieferte Mammografie-
gerät installiert, das aus dem Da-
tensatz der 3-D-Mammografie-To-
mosynthese mit einem speziellen 
Rekonstruktionsalgorithmus syn-

thetisierte 2-dimensionale Bilder 
der Brustdrüse kreieren kann.

Digitale Mammografien 
und Tomosynthesen ohne 
zusätzliche Aufnahmen
Die Mammografie-Tomosynthese 
wurde in Bern in die diagnostische 
Abklärung der Brustdrüse integ-
riert, speziell in die Untersuchung

• von Brustkrebs-Risikopatien-
tinnen,

• von Patientinnen mit dichtem 
Brustdrüsengewebe und

• in die Abklärung unklarer Be-
funde.

Dies ermöglicht es nun, digitale 
Mammografien (digitale Vollfeld-
Mammografie [FFDM], syntheti-
sierte 2-D) ohne zusätzliche Auf-
nahmen – und damit ohne eine 
zusätzliche Kompression der 
Brustdrüse und ohne eine weitere 
Strahlenbelastung – zu generieren 
und diagnostisch auszuwerten. 
Zudem scheint sich durch den spe-
ziellen Rechenalgorithmus Mikro-
kalk besser abgrenzen zu lassen. 
Im Vergleich mit sogenannten 
„spot compression views“ entfällt 
bei der 3-D-Tomosynthese somit 
die Notwendigkeit jeglicher Zu-
satzaufnahmen [1].

Welche Vorteile bietet die 
Brust-3-D-Tomosynthese?
Voraussetzung für die Therapie 
einer gutartigen oder bösartigen 
Veränderung in der Brustdrüse ist, 
dass diese klinisch oder durch die 
Bildgebung erst einmal detektiert 
wird. Die 3-D-Tomosynthese der 

Brust hilft, Probleme zu lösen, die 
beim Einsatz der 2-D-Mammogra-
fie durch sich im Summationsbild 
überlagernde Gewebestrukturen 
entstehen. So werden beispiels-
weise durch die Erstellung von 
1 mm dünnen Schichtbildern 
Überlagerungen eliminiert. Darü-
ber hinaus wird dichtes Drüsen-
parenchym besser durchschau-
bar. Strukturveränderungen und 
Dichteunterschiede im bestehen-
den Brustdrüsengewebe sind bes-
ser zu detektieren. Die 3-D-Tomo-
synthese schafft hier neue Mög-
lichkeiten und erlaubt präzisere 
diagnostische Analysen. Sie
• erhöht die Genauigkeit in der 

Diagnose,
• erhöht die Detektionsrate bös-

artiger Veränderungen,
• ermöglicht eine 3-D-Analyse 

der Läsionen (Form, Begren-
zung, Größe) und

• hilft bei der Selektion von Pati-
entinnen, die eine Brustbiop-
sie benötigen.

Ziel ist die möglichst frühe 
Detektion maligner Läsionen
Um Brustkrebs wirksam zu be-
kämpfen, ist die frühzeitige Entde-
ckung bösartiger Brustverände-

rungen und eine sichere Diagnose 
entscheidend. Lassen sich dabei 
unklare mammografische Ergeb-
nisse und unnötige Biopsien ver-
meiden, reduziert dies die psychi-
schen Belastungen für die Frauen 
– ein wesentliches Resultat.
Weitere Informationen erhalten 
Interessierte auf dem Medicor-
Stand auf der Industrieausstellung 
(Stand-Nr. 68) – oder im Internet 
unter www.medicor.de.

Literatur
1 Tagliafico A, Astengo D, Cavagnetto 

F et al. One-to-one comparison bet-
ween digital spot compression view 
and digital breast tomosynthesis. 
Eur Radiol 2012; 22: 539–544

Quelle: nach Informationen der  
MMS Medicor Medical Supplies GmbH, 
Kerpen

„All in one“-Mammografie – eine neue Perspektive 
zur frühzeitigen Erfassung von Brustkrebs

Forum der Industrie

Technik der Brust-3-D-Tomosynthese

Die Röntgenröhre bewegt sich im 
Bogen (15 °-Winkel) während der Ex-
position (sehr geringe Strahlendosis) 
über die Brust und den Seleniumde-
tektor. Die Aufnahme der Brust aus 
verschiedenen Winkeln erlaubt eine 
3-dimensionale Rekonstruktion der 
Mamma – ähnlich einer Schnitt-
bilduntersuchung in der Computer-
tomografie.
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Grundsätzlich ist der Einsatz von 
Aromatasehemmern im Rahmen 
der adjuvanten endokrinen Thera-
pie des Mammakarzinoms der al-
leinigen Anwendung von Tamoxi-
fen im Hinblick auf das rezidivfreie 
Überleben überlegen. Die Wirkung 
von Aromatasehemmern beruht 
dabei auf einer Inhibition bzw. ei-
ner Inaktivierung der Aromatase, 
die für die Metabolisierung von 
Androgenvorläufern in Östrogene 
verantwortlich ist.
Da die Substanzen jedoch nicht in 
der Lage sind, die ovarielle Aroma-
tase effektiv zu inhibieren, sind sie 
nur bei postmenopausalen Frauen 
indiziert. Denn bei prämenopau-
salen Frauen aktivieren Aromata-
sehemmer die Ovarialfunktion, 
und die Östrogenspiegel steigen 
an. Dementsprechend könnte die 
Applikation von Aromatasehem-
mern bei perimenopausalen 
Frauen sogar das Rezidivrisiko er-
höhen.

Cave: Perimenopause 
und chemotherapie
induzierte Amenorrhö
Frauen, die sich bei der Diagnose 
eines Mammakarzinoms in der 
Übergangsphase von einer weitge-
hend normalen Ovarialfunktion in 
die Postmenopause befinden, sind 
perimenopausal und kommen im 
Verlauf einer mehrjährigen ad-
juvanten endokrinen Therapie 
 natürlich auch für eine Aromatase-
hemmeranwendung infrage. Aller-
dings existieren keine prädiktiven 
Tests, um den Zeitpunkt der Me-
nopause vorherzusagen.
Darüber hinaus können Frauen, 
die im Rahmen einer adjuvanten 
Therapie zytotoxische Substanzen 
erhalten, eine chemotherapiein-
duzierte Amenorrhö entwickeln. 
Auch in diesen Fällen ist es häufig 
problematisch, einen postmeno-
pausalen Zustand festzustellen 
und seine Dauer zu definieren.

Nur im postmenopausalen 
Zustand ist die Sicherheit 
gewährleistet
Perimenopausale Frauen kommen 
somit grundsätzlich für den Ein-
satz von Aromatasehemmern in-
frage. Problematisch ist allerdings 
die Vorhersage bzw. Feststellung 
eines definitiven postmenopausa-
len Zustandes, der für die Sicher-
heit des Einsatzes von Aromatase-
hemmern erforderlich ist. Aroma-
tasehemmer sollten daher nur 
eingesetzt werden, wenn Faktoren 
wie das Alter der Patientin, ihre 
Menstruationsanamnese und ad-
juvante medikamentöse Behand-

lungen evaluiert und berücksich-
tigt wurden.
Lässt sich der postmenopausale 
Status behandlungsnaiver Frauen 

nicht eindeutig bestätigen, sollte 
zunächst eine Therapie mit Tam-
oxifen eingeleitet werden. Erst 
wenn definitiv ein postmenopau-
saler Zustand besteht, der anhand 
von regelmäßigen Hormonbestim-
mungen validiert ist, sollte man 
eine Therapie mit Aromatasehem-
mern initiieren.
Ein ähnliches Vorgehen ist auch 
für Frauen anzuraten, die eine che-
motherapieinduzierte Amenorrhö 
aufweisen. In diesen Fällen sollte 
die zusätzliche Gabe eines Aroma-
tasehemmers davon abhängig 
 gemacht werden, ob eindeutig 
postmenopausale Hormonwerte 
(Östradiol und follikelstimulieren-

des Hormon) vorliegen. Da die 
Ovarialfunktion auch nach langen 
Phasen einer chemotherapieindu-
zierten Amenorrhö wieder einset-
zen kann, sollten solche seriellen 
Hormonbestimmungen den post-
menopausalen Zustand bestätigen. 

Prof. Dr. Olaf Ortmann,  
Direktor der Universitätsfrauenklinik 
Regensburg

Literatur
1 Ortmann O, Pagani O, Jones A et al. 

Which factors should be taken into 
account in perimenopausal women 
with early breast cancer who may 
become eligible for an aromatase 
inhibitor? Recommendations of 
an expert panel. Cancer Treat Rev 
2011; 37: 97–104

Aromatasehemmer erst in der Postmenopause einsetzen
Postmenopausalen Zustand durch regelmäßige Hormonbestimmungen verifizieren

Donnerstag, 05. Juli 2012

Nebenwirkungsmanagement und 
Compliance 
12:00–13:30 Uhr, Saal C 5.1 
(12:45–13:00 Uhr: Problematik des 
Einsatzes von Aromatasehemmern bei 
perimenopausalen Frauen)

In der adjuvanten Therapie des Mammakarzinoms 
kann der Einsatz von Aromatasehemmern das rezidiv-
freie Überleben der Patientinnen im Vergleich zu einer 
Tamoxifenmonotherapie verbessern. Nur Frauen, die 
definitiv postmenopausal sind, sollten mit Aromatase-
hemmern behandelt werden, rät Prof. Olaf Ortmann, 
Regensburg. Andernfalls – also bei peri menopausalen 
Frauen oder Patientinnen mit chemotherapieinduzier-
ter Amenorrhö – ist der Einsatz einer Tamoxifenmono-
therapie vorzuziehen, um keinen Anstieg der Östro-
genspiegel und damit möglicher weise ein erhöhtes 
Rezidivrisiko zu provozieren.O. Ortmann
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Ein weiter gefasstes Indikations-
spektrum der (neo-)adjuvanten 
Therapie, eine breitere Palette an 
Behandlungsoptionen dank der 
Einführung neuer onkologischer 
Substanzklassen und biologisch 
basierter Medikamente und der 
häufigere Einsatz systemischer 
Therapien und/oder einer Radio-
therapie auch bei älteren Patien-
ten haben die Bedeutung suppor-
tiver Maßnahmen für onkologi-
sche Patienten enorm steigen las-
sen.
Ziel dabei ist es, akute und chroni-
sche therapie- und krankheitsas-
soziierte Nebenwirkungen wie In-
fektionen und febrile Neutrope-
nien, Anämien oder Übelkeit und 
Erbrechen zu minimieren – und 
dies nicht nur, um die Lebensqua-
lität der Patienten zu verbessern 
oder zumindest zu erhalten. Insbe-
sondere sollen mithilfe der soge-
nannten Supportivtherapie Vo-
raussetzungen geschaffen werden, 
um eine onkologische Behandlung 
überhaupt durchführen und so die 
definierten Behandlungsziele er-
reichen zu können.

Infektionen bei 
Neutropenie – potenziell 
lebensbedrohlich!
Das Risiko für Infektionen nimmt 
unterhalb eines Wertes von 1000 
neutrophilen Granulozyten/µl sig-

nifikant zu. Erstes Infektionszei-
chen ist meist Fieber
• von mindestens 38,3 °C – ein-

malig (oral) gemessen und ohne 
erkennbare Ursache – oder

• von mindestens 38,0 °C, das 
dann aber für mindestens eine 
Stunde anhält, oder

• von mindestens 38,0 °C, das 
2-mal innerhalb von 12 Stun-
den zu beobachten ist.

Tritt im Rahmen einer Neutrope-
nie Fieber auf, muss dies immer als 
lebensbedrohlich gelten, weshalb 
die Betroffenen sofort (!) standar-
disiert antibiotisch therapiert 
werden müssen. Die erforderliche 
Diagnostik darf die Therapie nicht 
verzögern. Spricht der Patient 
nicht auf die eingeleitete Behand-
lung an, ist ihre Modifikation er-
forderlich. Die empirische Thera-
pie richtet sich
• nach den Erregern, die bei ei-

ner nachgewiesenen Infektion 
identifiziert werden,

• nach den Ergebnissen von Stu-
dien,

• nach der aktuellen Erreger- 
und Resistenzlage sowie

• nach der zunehmenden Multi-
resistenz.

Prinzipiell müssen die relevanten 
gramnegativen und grampositiven 
Erreger erfasst werden.

Bei Standardrisikopatienten, bei 
denen die Neutropenie erwar-
tungsgemäß maximal 7 Tage 
andauern sollte und die keine 
zusätzlichen Risikofaktoren auf-
weisen, kann eine ambulante 
Therapie mit den oralen Antibio-
tika Ciprofloxacin bzw. Levofloxa-
cin kombiniert mit Amoxicillin/
Clavulansäure erfolgen. Bestehen 
jedoch zusätzliche Risikofakto-
ren oder dauert die Neutropenie 
über einen längeren Zeitraum (> 7 
Tage) an, ist eine intravenöse The-
rapie erforderlich.
Ebenbürtig in der Initialtherapie 
sind Zweierkombinationen aus ei-
nem Acylaminopenicillin mit ei-
nem Cephalosporin der 3. Genera-
tion oder einem Aminoglykosid. 
Die Monotherapie mit Piperacil-
lin/Tazobactam, Cephalosporinen 
der 3. und 4. Generation oder Car-
bapenemen ist in dieser Situation 
aber bereits ebenfalls erfolgreich.

Antibiotikaprophylaxe 
kontraindiziert
Eine Antibiotikaprophylaxe ist nur 
im Rahmen einer Leukämiethera-
pie oder einer Hochdosistherapie 
mit einer Stammzelltransplanta-
tion indiziert. Eine solche Prophy-
laxe erhalten in der Regel nur 
Hochrisikopatienten mit antizi-
pierter tiefer Neutropenie mit Neu-
trophilen unter 100/µl für mehr als 

7 Tage Dauer. Bei allen anderen 
Therapien sollte eine prophylakti-
sche Gabe von Antibiotika vermie-
den werden, da sie stets auch die 
Gefahr der bakteriellen Resistenz-
entwicklung mit sich bringt.

Prophylaxe der febrilen 
Neutropenie mit GCSF
Beträgt das Risiko des Patienten, 
nach der Chemotherapie eine feb-
rile Neutropenie zu entwickeln, 
20 % oder sogar mehr, dann ist im-
mer eine prophylaktische Stimu-
lation der Granulopoese mit G-
CSF, dem Granulozytenkolonie 
stimulierenden Faktor, erforder-
lich. G-CSF soll auch verwendet 
werden, wenn das Risiko der feb-
rilen Neutropenie zwischen 10 
und 20 % liegt, gleichzeitig aber 
noch patientenbezogene Risiko-
faktoren wie zum Beispiel ein Al-
ter über 65 Jahre, ein reduzierter 
Allgemeinzustand, offene Wun-
den oder eine schwerere Komor-
bidität bestehen.

Anämien abklären und 
adäquat behandeln
Ätiologisch, auch präopera-
tiv, abgeklärt werden muss bei 
Krebspatienten stets eine Anä-
mie. Erythrozytentransfusionen 
sind bei Hämoglobinwerten un-
ter 7–8 g/dl indiziert. Dabei müs-
sen natürlich die Risiken solcher 
Transfusionen beachtet werden, 
angefangen bei Infektionen über 
die Unverträglichkeit bis hin zur 
Sensibilisierung, einer erhöhten 
Mortalität und einem erhöhten 
Rezidivrisiko.
Erythropoiesestimulierende Fakto-
ren (ESA) sind nach einer Chemo-
therapie bei Anämiebeschwer-
den und Hämoglobinwerten un-
ter 11 g/dl angezeigt, allerdings 
dürfen die Werte nicht über 12 g/
dl angehoben werden. Das Risiko 
für Thrombosen ist unter Thera-
pie mit erythropoiesestimulie-
renden Agenzien um den Faktor 
1,6 erhöht. Bis die Behandlung 
beendet wird, sollte der Hämo-
globinlevel möglichst bei 12 g/dl 

liegen, und die Patienten sollten 
eine Besserung der Symptomatik 
bemerken.
Bei Anämien mit funktionellem 
Eisenmangel (Transferrinsättigung 
< 20 %, hypochrome Erythrozyten 
> 10 %) ist die intravenöse Supple-
mentation von Eisen alleine oder 
gegebenenfalls zusätzlich zur ESA-
Therapie erforderlich – und nicht 
die Applikation von oralem Eisen, 
das im Rahmen einer Tumor-
anämie aufgrund einer Erhöhung 
des Akut-Phase-Proteins Hepcidin 
nicht absorbiert wird.

Übelkeit und Erbrechen 
sind keine Bagatelle, 
sondern therapiebedürftig
Durch die Zytostatika bedingte 
Übelkeit und/oder Erbrechen kön-
nen in 4 Schweregrade eingeteilt 
werden. Je nachdem, ob die Be-
schwerden minimal, gering, mo-
derat oder stark ausgeprägt auftre-
ten, muss die antiemetische Pro-
phylaxe entsprechend gesteigert 
werden. Bei geringer Emetogenität 
reicht der Einsatz von Dexametha-
son, bei moderater kommen 
5-HT3-Rezeptorantagonisten (Set-
rone) dazu und bei der höchsten 
Stufe als dritte Substanz Aprepi-
tant.
Mit einer akuten (bis 24 Stunden 
nach Therapiebeginn) und einer 
verzögerten Phase (2.–4. Tag) wer-
den darüber hinaus unterschiedli-
che Phasen unterschieden. Um 
Übelkeit oder Erbrechen in der 
verzögerten Phase zu therapieren, 
ist bei moderatem Risiko Dexame-
thason indiziert, bei hohem Risiko 
kann zusätzlich Aprepitant – je-
doch kein 5-HT3-Rezeptorantago-
nist – gegeben werden.

Prof. Dr. Hartmut Link, Medizinische Kli-
nik I, Westpfalz-Klinikum, Kaiserslautern

Behandlung, Betreuung, Begleitung – die Supportivtherapie
Neuerungen in der S3-Leitlinine

Samstag, 07. Juli 2012

Diskussionsforum: S3-Leitlinie –  
Behandlung, Betreuung, Begleitung – 
was ist neu? 
09:00–10:30 Uhr, Saal C 1.2.2 
(09:30–09:45 Uhr: Supportivtherapie)

Neben der Schulmedizin werden 
komplementäre Therapiemaßnah-
men wie die anthroposophische 
Misteltherapie in der Onkologie 
häufig eingesetzt – dies ist das Fazit 
einer Podiumsdiskussion mit Dr. 
Christian Büttner, Kassel, Dr. Anette 
Voigt, Herdecke, Dr. Daniela Paepke, 
München und Dr. Thomas Kuhn, 
Stuttgart, rund um die Mistelthera-
pie beim Mammakarzinom Anfang 
Februar in Berlin. Die Devise müsse 
heißen: Mit gemeinsamen Kräften 
individuell behandeln.

80 % nutzen die 
Komplementärmedizin, mit 
oder ohne Wissen ihres Arztes
Die Tatsache, dass mindestens  
4 von 5 Brustkrebspatientinnen 

komplementärmedizinische The-
rapien anwenden – und viele dies 
tun, ohne mit ihren behandelnden 
Onkologen darüber zu sprechen – 
sei ein deutliches Signal, dass das 
Gros der betroffenen Patientinnen 
einen integrativen Therapieansatz 
wünscht. Die Experten aus den 
Fachgebieten Frauenheilkunde, 
Onkologie und Allgemeinmedizin 
forderten deshalb bei der Podi-
umsdiskussion, den Integrations-
gedanken voranzutreiben, auch 
die Offenheit aller Ärzte für Erfah-
rungsmedizin müsse unbedingt 
größer werden.

Hinwendung zur Patientin
Die ergänzende Brustkrebstherapie 
mit Mistelpräparaten (Iscador®) 

beim Mammakarzinom können die 
Patientinnen nach einer Einwei-
sung selbst durchführen. Die be-
troffenen (und durch die Chemo-
therapie oft geschwächten) Patien-
tinnen fühlen sich durch die Be-
handlung ‚durchwärmter‘, ihre 
Stimmung steigt und sie schlafen 
wieder besser. Zudem ist in einer 
Krebstherapie alles besonders 
wichtig, was die eigene Aktivität 
fördert, so die einhellige Meinung 
der Diskutanten. „Die Mistelthera-
pie ist eine Therapie der Hinwen-
dung zum Patienten, des Beobach-
tens und des Wahrnehmens. Die 
Verlaufskontrolle findet durch das 
persönliche Gespräch statt“, sagte 
der Frauenarzt und Onkologie Dr. 
Thomas Kuhn.

Kombination von Chemo- 
und Misteltherapie
Chemo- und Misteltherapie lassen 
sich gut miteinander kombinieren. 
Studien, die belegen würden, dass 
eine Misteltherapie eine konventi-
onelle Behandlungsmethode ab-
schwächen oder sie anderweitig 
beeinflussen würde, gebe es nach 
Auffassung der Experten bei der 
Podiumsdiskussion nicht. Häufig 
habe diese einen Zusatznutzen, so 
seien das Fatiguesyndrom und 
Leukopenien, die nicht selten die 
Durchführung der Chemotherapie 
erschweren oder gar deren Ab-
bruch notwendig werden lassen, 
weniger stark ausgeprägt.
Quelle: Nach Angaben der 
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Die Mistel in der Brustkrebstherapie

Forum der Industrie

Die Supportivtherapie in der Onkologie umfasst ein 
interdisziplinäres Spektrum von Maßnahmen, die 
dazu dienen, Voraussetzungen für die Durchführbar-
keit einer Therapie zu verbessern, Nebenwirkungen 
zu reduzieren, der Zielstellung entsprechende Be-
handlungsergebnisse zu erreichen und insgesamt 
die Lebensqualität des Patienten zu erhalten oder zu 
verbessern. Heute stehen dazu eine Reihe von medizi-
nischen Optionen zur Verfügung, die inzwischen auch 
Eingang in entsprechende Empfehlungen und Leitlinien 
gefunden haben – angefangen von der Prophylaxe und 
der Therapie febriler Infektionen und Neutropenien, 

über die Behandlung von Anämien bis hin zur Therapie von Übelkeit 
und Erbrechen. Prof. Hartmut Link, Kaiserslautern, von der Arbeitsge-
meinschaft „Supportive Maßnahmen in der Onkologie, Rehabilitation 
und Sozialmedizin“ (ASORS) hat die wichtigsten Neuerungen der 
aktuellen S3-Leitlinie zusammengefasst.

H. Link
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Die neoadjuvante Therapie ist heute fester Bestandteil 
der evidenzbasierten Behandlungsmethoden bei Pati-
entinnen mit Mammakarzinom. Während die neoad-
juvante Therapie bei lokal fortgeschrittenen Stadien 
Standard ist, gilt dieses Konzept bei Patientinnen mit 
früheren, operablen Stadien als echte Alternative zur 
adjuvanten Systemtherapie. Für die Patientin und ihren 
Arzt bedeutet dies eine frühzeitige Beurteilung, ob 
die Therapie anspricht, und das Vermeiden einer nicht 
effektiven Behandlung. Durch die moderne multimoda-
le neoadjuvante Therapie kann bei vielen Patientinnen 
das Überleben verlängert und die Therapie individua-
lisiert auf die Situation jeder einzelnen Patientin zuge-

schnitten werden, konstatiert Prof. Michael Untch, Berlin.

Die neoadjuvante Systemtherapie ermöglicht 
ein vergleichbares Langzeitüberleben wie die 
adjuvante Systemtherapie. Erreicht man eine 
pathologische Komplettremission (pCR), ist 
dies mit einem längeren Langzeitüberleben as-
soziiert. Am höchsten ist die prognostische 
Aussagekraft einer solchen pathologischen 
Komplettremission bei Patientinnen mit HER-
2-positiver/hormonrezeptornegativer oder tri-
plenegativer Erkrankung. Kein adäquater Para-
meter für die Prädiktion des Krankheitsverlau-
fes ist sie jedoch bei Patientinnen mit hormon-
rezeptorpositiver Erkrankung.
Laut der Metaanalyse der deutschen neoadju-
vanten Studien ist die Operation in den neuen 
Tumorgrenzen nach einer neoadjuvanten Che-
motherapie sicher: Die lokoregionale Rezidiv-
rate ist nicht erhöht. Für das Auftreten von Re-
zidiven und Metastasen ist vielmehr die Tu-
morbiologie verantwortlich. Unmittelbare 
Vorteile der neoadjuvanten Chemotherapie 
sind
• die Möglichkeit zur brusterhaltenden Ope-

ration und
• die frühzeitige Beurteilung der Effektivität 

einer Therapie.

Ziel ist die Resektion im Gesunden
Dank der neoadjuvanten Chemotherapie las-
sen sich heute bei lokal fortgeschrittenen Kar-
zinomen ähnlich gute Ansprechraten erzielen 
wie bei primär operablen Karzinomen. Opera-
tion und Bestrahlung können ihre Wirksam-
keit dann am effektivsten entfalten, wenn die 
initiale Tumormasse so stark verringert wurde, 
dass
• eine Resektion im Gesunden möglich wird 

und
• vor der Bestrahlung kein Tumor mehr in 

situ besteht.

Nach der neoadjuvanten Therapie erfolgt die 
Operation in den neuen Tumorgrenzen. Brust-
erhaltend operierte Patientinnen weisen dabei 
eine niedrige Lokalrezidivrate auf.
Bei Patientinnen mit einem inflammatorischen 
Mammakarzinom wird auch dann, wenn sie 
gut auf die Chemotherapie ansprechen, eine 
Mastektomie empfohlen. Den Daten der deut-
schen neoadjuvanten Studien zufolge, kann 
man in dieser Situation – in Absprache mit der 
Patientin – allerdings auch eine brusterhal-
tende Operation durchführen.
Die Indikationen zur postoperativen Radiothe-
rapie entsprechen denen für die adjuvante Si-
tuation und orientieren sich am prätherapeu-
tischen Ausgangsbefund.

Welche Chemotherapie 
für welche Patientin?
Die meisten Daten liegen für die neoadjuvante 
Chemotherapie mit Anthrazyklinen und Taxa-
nen vor, wobei eine kürzere Therapiedauer 
(unter 18 Wochen) niedrigere pCR-Raten er-
gibt als Regime über 18–24 Wochen. Eine sol-

che längere Behandlung scheint 
bei Patientinnen mit hormonre-
zeptorpositiven Tumoren am 
wichtigsten zu sein, weniger rele-
vant erscheint sie für Patientinnen 
mit triplenegativen Tumoren. Die 
Langzeit prognose kann durch ein 
an dem frühen Ansprechen orien-
tiertes Vorgehen verbessert wer-
den.
Die präoperative Gabe von Trastu-
zumab simultan zur Chemothera-
pie bei HER-2-positiven Karzino-
men erhöht die Rate pathologi-
scher Komplettremissionen signi-
fikant und ist mit einem besseren 
Gesamtüberleben assoziiert. Signi-
fikant effektiver ist jedoch neuen 
Studiendaten zufolge die duale 
Blockade des HER-2-Signalwegs 
mit Trastuzumab und einer weite-

ren gegen HER-2 gerichteten Subs-
tanz, wie Lapatinib oder Pertu-
zumab. Dieses Konzept bleibt zu-
nächst Studien vorbehalten.
Bei Patientinnen mit HER-2-nega-
tiver Erkrankung führte die Kom-
bination einer neoadjuvanten The-
rapie mit Bevacizumab in 2 Stu-
dien zu insgesamt höheren pCR-
Raten, wobei dieses Studienergeb-
nis hauptsächlich durch den The-
rapieerfolg bei einigen spezifischen 
Subgruppen getriggert war. 
Von einer Therapie mit Bevaci-
zumab profitieren beispielsweise 
in der NSABP1-B40-Studie insbe-
sondere hormonrezeptorpositive/
HER-2-negative Patientinnen. In 
der größeren GeparQuinto-Studie 
wurde der Effekt dagegen eher bei 
triplenegativen Patientinnen be-

obachtet. Diese Therapiekonzepte 
sollten daher nur in Studien weiter 
evaluiert werden.
Bei hormonrezeptorpositivem 
Mammakarzinom im fortgeschrit-
tenen Alter ist auch eine neoadju-
vante endokrine Therapie mög-
lich.

Prof. Dr. Michael Untch, Interdisziplinäres 
Brustzentrum, Helios Kinikum Berlin-
Buch, Berlin

Literatur beim Verfasser

Neoadjuvante Therapie – Was sagt die S3-Leitlinie?
Ein fester Bestanteil der evidenzbasierten Behandlung des Mammakarzinoms

Freitag, 06. Juli 2012

Diskussionsforum:  
S3-Leitlinie – Lokale Therapie 
14:30–16:00 Uhr, Saal C 1.2.2 
(15:00–15:15 Uhr: Neoadjuvante 
Therapie)

M. Untch

1  National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project
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In den letzten Jahren wurden 
mehrere Studien zur Chemoprä-
vention des Mammakarzinoms 
vorgestellt. Vielversprechend er-
scheinen insbesondere die endo-
krinen Ansätze, wie beispielsweise 
die selektiven Östrogenrezeptor-
modulatoren (SERM) Tamoxifen 
(NSABP-P11-Studie, „Royal Mars-
den Hospital Trial“, „Italian Trial“ 
und „IBIS2-I-Study“) und Raloxi-
fen (MORE3-, CORE4-, RUTH5- und 
STAR6-Studie), welche das Risiko 
der Brustkrebsentstehung signifi-

kant reduzieren können [1]. In den 
USA sind beide Substanzen zur 
primären Brustkrebsprävention 
bei postmenopausalen Frauen zu-
gelassen.
Seit dem letzten Jahr liegen nun 
auch vielversprechende Ergeb-
nisse zu Exemestan vor [2]. In 
der prospektiven, randomisierten 
MAP.37-Studie reduzierte dieser 
Aromatasehemmer die Inzidenz 
des Mammakarzinoms bei post-
menopausalen Frauen mit erhöh-
tem Risiko um 65 %. Ob allerdings 
auch die anderen Aromatasehem-
mer Anastrozol und Letrozol eine 
chemopräventive Wirkung entfal-
ten können, ist derzeit noch nicht 
klar. Für Anastrozol wird dies der-
zeit in der IBIS-II-Prävention-Stu-
die an Frauen mit einer positiven 
Familienanamnese oder einer er-
höhten Brustdichte untersucht [3].
Primär waren die Studien zur 
 medikamentösen Prävention des 
Mammakarzinoms nicht auf den 
Endpunkt einer Reduktion von prä-

invasiven Läsionen ausgerichtet, 
sondern auf eine mögliche Reduk-
tion der Anzahl invasiver Mamma-
karzinome. Aber auch die Inzidenz 
präinvasiver Läsionen, einschließ-
lich duktaler Karzinome in situ 
(DCIS), lässt sich mithilfe einer The-
rapie mit Tamoxifen signifikant re-
duzieren, wie Präventionsstudien 
für das invasive Mammakarzinom 
belegen [4]. Für Raloxifen anderer-
seits ergab sich kein solcher prä-
ventiver Effekt. In Anbetracht der 
potenziellen Nebenwirkungen und 
der relativ niedrigen Effektivität 
waren die aktuellsten Daten zum 
Raloxifen eher enttäuschend. Aktu-
ellere prospektive Daten aus der 
MAP.3-Studie zeigen auch für Exe-
mestan einen Effekt für die Reduk-
tion präinvasiver Läsionen bei 
postmenopausalen Frauen [2].

Postoperative 
systemische Therapie
Der Effekt von Tamoxifen in Kom-
bination mit einer Strahlenthera-
pie nach einer brusterhaltenden 
DCIS-Therapie wurde in 2 pros-
pektiven randomisierten Studien 
untersucht.

In der NSABP-B-24-Studie mit 
1804 Patientinnen konnte die 
Gabe von Tamoxifen in Kombina-
tion mit einer Strahlentherapie die 
Zahl ipsi- und kontralateraler in-
vasiver Karzinome – unabhängig 
von der Schnittrandsituation (R0- 
und R1-Situation zugelassen) – 
von 13,4 auf 8,2 % um 5,2 Prozent-
punkte reduzieren [5, 6]. Auf das 
Gesamtüberleben hatte dies je-
doch keinen Einfluss. Patientinnen 
der Tamoxifengruppe zeigten aber 
eine signifikant höhere Rate an Ne-
benwirkungen in Bezug auf throm-
boembolische Ereignisse, Blu-
tungsstörungen, Hitzewallungen, 
Flüssigkeitsretention und Ausfluss.
Erste Ergebnisse der 4-armigen 
englisch-australisch-neuseeländi-
schen UK/ANZ-DCIS-Studie mit 
1701 Frauen [7] hatten darauf hin-
gedeutet, dass eine adjuvante 
 Tamoxifentherapie das Risiko für 
ein neu entstehendes ipsilaterales 
duktales Karzinom in situ nicht 
sig nifikant senken kann. Im letz-
ten Jahr wurden jetzt die Langzeit-
ergebnisse dieser Studie veröffent-
licht. Nach einem medianen Fol-
low-up von 12,7 Jahren („inter-

quartile range“ [IQR] 10,9–14,7) 
waren 163 Fälle von invasivem 
Brustkrebs und 197 DCIS-Fälle 
aufgetreten. Tamoxifen reduzierte
• die Inzidenz aller neuen 

Brustereignisse („hazard ra-
tio“ [HR] = 0,71; 95 %-Konfi-
denzintervall [KI] 0,58–0,88; 
p = 0,002),

• die Inzidenz ipsilateraler duk-
taler Karzinome in situ 
(HR = 0,70; 95 %-KI 0,51–0,86; 
p = 0,03) und

• die Inzidenz kontralateraler 
Mammakarzinome (HR = 0,44; 
95 %-KI 0,25–0,77; p = 0,005).

Ein Einfluss auf die Inzidenz  
ipsilateraler Mammakarzinome 
(HR = 0,95; 95 %-KI 0,66–1,38; 
p = 0,8) war jedoch nicht nachzu-
weisen.
Nach Ansicht der Autoren belegt 
die vorliegende Analyse einen 
langfristigen Vorteil der Therapie 
mit Tamoxifen (und der Strahlen-
therapie) hinsichtlich des Auftre-
tens neuer Brustereignisse bei Pa-
tientinnen nach einer vollständi-
gen operativen Entfernung eines 
duktalen Karzinoms in situ [8].

Präventive und postoperative medikamentöse Therapie des duktalen Karzinoms in situ
Aktuelles aus der S3-Leitlinie

Inwieweit die Aromatasehemmer neben den selektiven 
Östrogenrezeptormodulatoren Einzug in die Präven-
tionsstrategien beim duktalen Karzinom in situ (DCIS) 
finden werden, werden die aktuellen Studien zeigen, 
betont PD Christian Löhberg, Erlangen. Für Exemestan 
liegen bei postmenopausalen Frauen mit erhöhtem 
Risiko bereits erste vielversprechende Daten vor, das 
Potenzial von Anastrozol wird derzeit in der IBIS-II- Studie 
geprüft. In der postoperativen Situation erscheint ein 
Einsatz von Tamoxifen insbesondere bei jungen Frauen 
und hohem Grading sinnvoll, da das Auftreten von Rezi-
diven offenbar vom Alter und vom Grading abhängt.

C. Löhberg

1  National Surgical Adjuvant Breast 
and Bowel Project (NSABP-P1) Breast 
Cancer Prevention Trial

2  International Breast cancer Interven-
tion Study

3  Multiple Outcomes of Raloxifene 
 Evaluation

4 Continuing Outcomes Relevant to 
Evista

5 Raloxifene Use for The Heart
6 Study of Tamoxifen And Raloxifene
7 MAmmary Prevention trial 3
8  LAPatinib in treating women with 

ductal carcinoma In Situ of the breast

Tab. 1 Medikamentöse Prävention und Therapie des duktalen Karzinoms in situ – von 1999 bis heute.

1999 2002 2003 seit 2008 zukünftig…

Tamoxifen Tamoxifen Tamoxifen Tamoxifen Aromataseinhibitoren

ja ja nein ja, unter bestimmten Voraussetzungen ?
- NSABP-B24 - NSABP-P1

- IBIS-I
- RMH
- Italian Trial

- UK/ANZ-Trial - S3-Leitlinie
-  Langzeit-Follow-Up (2011):  

NSABP-B24 + UK/ANZ Trial

- MAP.3
- IBIS-II
- NSABP-B35

Aufgrund der schlechten Prog-
nose triplenegativer Mamma-
karzinome ist es gerade in dieser 
Situation ein großer Wunsch, 
zukünftig „maßgeschneiderte“ 
Therapieansätze zu etablieren. 
Diese sollten sich aber nicht  
nur auf Chemotherapiekonzepte 
beschränken, sondern auch die 
Entwicklung und Etablierung 
neuer zielgerichteter Therapien 
(„targeted therapies“) einschlie-
ßen – vor allem dann, wenn sich 
die triplenegativen Tumoren als 
nicht chemotherapiesensitiv er-
weisen.
Beim triplenegativen Mammakar-
zinom ist die Entwicklung solcher 
zielgerichteter Therapiekonzepte 
allerdings besonders schwierig, 
weil es sehr heterogen ist und so-

mit keine einheitliche Gruppe an 
Patientinnen zu identifizieren ist: 
Bisher sind aufgrund von Gen-
expressionsanalysen 6 Subtypen 
des triplenegativen Mammakarzi-
noms bekannt [1]. Welche Patien-
tinnen vorzugsweise von einer 
spezifischen zielgerichteten The-
rapie profitieren, ist bislang nicht 
klar.

Antiangiogene Therapie –  
nicht zielgerichtet 
im engeren Sinn
Bisher ist nur in der metastasier-
ten Situation einzig und alleine die 
Therapie mit dem antiangiogenen 
Wirkstoff Bevacizumab in Ergän-
zung zur klassischen Chemothera-
pie außerhalb von klinischen Stu-
dien zugelassen.

Sowohl in der metastasierten (sig-
nifikante Verbesserung des media-
nen progressionsfreien Überle-
bens) als auch in der neoadjuvan-
ten Situation können Patientinnen 
mit einem triplenegativen Mam-
makarzinom von einer zusätzli-
chen Gabe dieses monoklonalen 
Antikörpers profitieren. Besonders 
im neoadjuvanten Setting scheint 
Bevacizumab bei triplenegativen 
Patientinnen die prognostisch so 
wichtige pathologische Komplett-
remissionsrate zu erhöhten.
Kritisch anzumerken aber ist, 
dass die antiangiogene Therapie 
mit Bevacizumab nicht nur bei 
triplenegativen Mammakarzi-
nompatientinnen gut wirksam 
ist. Ähnliche Ansprechraten sind 
auch bei Patientinnen mit ande-
ren Mammakarzinomsubtypen 
zu beobachten. Demzufolge ist 
Bevacizumab nicht ausschließlich 
als zielgerichtete Therapie beim 
tri plenegativen Mammakarzi-
nom zu verstehen.

Eine Vielzahl an 
Targets ist Gegenstand 
aktueller Studien
Gerade in dieser Gruppe von Pa-
tientinnen ist die Identifizierung 

neuer Zielstrukturen, sogenann-
ter Targets, aber essenziell, um 
insbesondere diese hoch aggres-
siven, oft auch BRCA-mutierten 
Mammakarzinome effektiver be-
handeln zu können. Große Hoff-
nung setzt man derzeit auf die 
Inhibition von DNA-Reparatur-
mechanismen durch Inhibitoren 
der Poly(ADP-ribose)-Polymerase 
1 (PARP-Inhibitoren). Die aktuelle 
Studienlage ist jedoch inkonsis-
tent.
Darüber hinaus wird derzeit 
eine Vielzahl weiterer Targets 
überwiegend in Phase-II-Studien 
getestet und ausgewertet. Zu 
den potenziellen Zielstrukturen 
gehören weitere antiangiogene 
Targets, Inhibitoren für den Re-
zeptor des epidermalen Wachs-
tumsfaktors („epidermal growth 
factor receptor“; EGFR) und des 
„mammalian target of rapamy-
cin“ (mTOR) sowie gegen die Src/
Abl-Kinase.
Bevor aber diese Substanzen als 
fester Bestandteil in die Therapie 
des triplenegativen Mammakarzi-
noms etabliert werden können, 
sollten unbedingt weitere Stu-
dien, insbesondere auch Phase-
III-Studien, abgeschlossen sein, 

um das Potenzial dieser Therapie-
optionen zu überprüfen und zu 
bestätigen. Darüber hinaus sollte 
man sich darauf fokussieren, die 
Patientinnen im Vorfeld einer 
Therapie besser selektieren zu 
können. Könnte man so Patientin-
nen identifizieren, die für eine be-
stimmte zielgerichtete Behand-
lung in Betracht kommen, könnte 
man eine bessere Prognose und 
ein besseres Outcome erzielen. 
Nur dann können zielgerichtete 
Therapien in der Zukunft des trip-
lenegativen Mammakarzinoms 
von Bedeutung sein.

Dr. Dörte Lüdders, Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe, Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein, Lübeck

Literatur
1 Peddi PF, Ellis MJ, Ma C. Molecular 

basis of triple negative breast cancer 
and implications for therapy. Int J 
Breast Cancer 2012; 2012: 217185

Zielgerichtete Therapie beim triplenegativen Mammakarzinom – ein Update
Goldstandard in der adjuvanten Situation ist und bleibt derzeit die Chemotherapie

Donnerstag, 05. Juli 2012

Das triplenegative Mammakarzinom 
12:00–13:30 Uhr, Saal C 4.2/3 
(12:45–13:08 Uhr: Update metasta-
sierte Situation)

Aufgrund der fehlenden Expression können Op tionen 
zur zielgerichteten Therapie – wie eine endokrine 
Therapie oder eine gegen den HER-2-Rezeptor ge-
richtete Behandlung – bei Frauen mit einem triple-
negativen Mammakarzinom leider nicht sinnvoll 
eingesetzt werden. Deshalb bleibt in der adjuvanten 
Situation der alleinige Einsatz einer Chemotherapie 
weiterhin die einzige systemische Therapieoption 
und somit der Goldstandard, konstatiert Dr. Dörte 
Lüdders, Lübeck.

D. Lüdders



9Current congress | Highlights

Diese Daten stehen in Einklang 
mit der ebenfalls letztes Jahr  
veröffentlichten Langzeitnachbe-
obachtung der oben genannten 
NSABP-B24-Studie (und -B17-
Studie) [9]. Hier ergab sich nach 
einer brusterhaltenden Opera-
tion eine kumulative 15-Jahres-
Mortalität von 3,1 %. Hatten die 
Patientinnen nach der brusterhal-
tenden Operation zusätzlich eine 
Strahlentherapie erhalten, lag die 
kumulative 15-Jahres-Mortalität 
bei 4,7 %. Am niedrigsten war sie 
mit 2,7 % nach einer brusterhal-
tenden Operation, einer Strahlen-
therapie und einer Therapie mit 
Tamoxifen [9].
Die aktuellen Empfehlungen der 
S3-Leitlinie weisen darauf hin, 
dass bei jungen Patientinnen und 
hohem Grading (G3) der Einsatz 
von Tamoxifen sinnvoll sein kann. 
Offenbar hängt das Auftreten von 
Rezidiven vom Alter und vom Gra-
ding ab. Für Patientinnen mit aty-
pischer duktaler Hyperplasie oder 
lobulärer Neoplasie kann derzeit 
keine Empfehlung zur adjuvanten 
medikamentösen Therapie gege-
ben werden.

Ausblick
Inwieweit die Aromatasehemmer 
in die Präventions- und Therapie-
strategien beim duktalen Karzinom 
in situ Einzug finden werden, lässt 
sich sicherlich erst nach Abschluss 
der aktuellen Phase-III-Studien de-
finitiv festlegen. Neben den oben 
genannten Studien IBIS-II-Präven-
tion und MAP.3 wird in der 
NSABP-B35-Studie und der IBIS-II-
DCIS-Studie der Einsatz von Tam-

oxifen bzw. Anastrozol bei postme-
nopausalen Frauen mit einem dut-
kalen Karzinom in situ nach einer 
brusterhaltenden Operation und 
einer Strahlentherapie untersucht.
Neben den endokrinen Ansätzen 
sind derzeit auch weitere ziel-
gerichtete Strategien Gegenstand 
aktueller Studien. So wird derzeit 
in der LAPIS8-Studie geprüft, ob 
Lapatinib bei Frauen mit einem 

HER-2-positiven oder EGFR-positi-
ven duktalen Karzinom im situ, 
unabhängig vom Hormonrezep-
torstatus, eingesetzt werden kann.

PD Dr. Christian Löhberg, Studienzentra-
le, Universitätsfrauenklinik Erlangen

Literatur
1 Bozovic-Spasojevic I, Azambuja E, 

McCaskill-Stevens W et al. Cancer 
Treat Rev 2012; 38: 329–339

2 Goss PE, Ingle JN, Ales-Martinez JE et 
al. N Engl J Med 2011; 364: 2381–
2391

3 Cuzick J. Recent Results Cancer Res 
2003; 163: 96–103

4 Cuzick J, Powles T, Veronesi U et al. 
Lancet 2003; 361: 296–300

5 Fisher B, Dignam J, Wolmark N et al. 
Lancet 1999; 353: 1993–2000

6 Fisher B, Land S, Mamounas E et al. 
Semin Oncol 2001; 28: 400–418

7 Houghton J, George WD, Cuzick J et 
al. Lancet 2003; 362: 95–102

8 Cuzick J, Sestak I, Pinder SE et al. 
Lancet Oncol 2011; 12: 21–29

9 Wapnir IL, Dignam JJ, Fisher B et al. 
J Natl Cancer Inst 2011; 103: 478–
488

10 www.clinicaltrials.gov,  
Identifier: NCT00053898

11 www.clinicaltrials.gov,  
Identifier: NCT00555152

Präventive und postoperative medikamentöse Therapie des duktalen Karzinoms in situ
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Aktuelles aus der S3-Leitlinie zum 
DCIS 
14:30–16:00 Uhr, Saal C4.2/3 
(15:24–15:42 Uhr: Präventive und 
 medikamentöse Therapie)

Quelle: Fotolia; Denned

Empfehlung der aktuellen S3-Leit-
linie 2012 – Statement Präinvasiv-5
Tamoxifen kann das ipsi- und kont-
ralaterale Rezidivrisiko für ein DCIS 
senken. Ein Effekt auf das Überleben 
besteht nicht. Der adjuvante Einsatz 
von Tamoxifen soll nach Abwägen 
von Benefit und Nebenwirkungen 
individuell entschieden werden.

Impressum
Redaktionsleitung 
Günther Buck (V.i.S.d.P.) 
Tel. 0711/8931-440

Redaktion 
Stephanie Schikora 
Tel. 0711/8931-416

Herstellung & Layout 
Wolfgang Eckl

Verantwortlich  
für den Anzeigenteil 
Thieme.media 
Pharmedia Anzeigen- und  
Verlagsservice GmbH 
Conny Winter (Anzeigenleitung) 
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart 
oder  
Postfach 30 08 80, 70448 Stuttgart 
Tel. 0711/8931-509 
Fax. 0711/8931-563 
Conny.Winter@pharmedia.de 
Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 10, 
gültig seit 1.10.2011

Druck 
Grafisches Centrum Cuno, Calbe

Verlag 
Karl Demeter Verlag  
im Georg Thieme Verlag KG 
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart

Die Beiträge unter der Rubrik „Forum 
der Industrie“ stehen nicht in Zusam-
menhang mit den wissenschaftlichen 
Inhalten der Kongress zeitung.  
Die Rubrik „Forum der Indus trie“ ent-
hält Beiträge, die auf Unternehmens-
informationen basieren und erscheint 
außerhalb der Verantwortung des 
Kongresspräsidiums.



10 Current congress | Highlights

Mittlerweile steht für die ziel-
gerichtete systemische Therapie 
des Mammakarzinoms eine Reihe 
effektiver Substanzen zur Ver-
fügung. Hierbei gilt es generell, 
HER-2/neu-überexprimierende 
von HER-2/neu-negativen Mam-
makarzinomen abzugrenzen. Ge-
rade zur Behandlung des HER-2/
neu-positiven Karzinoms bieten 
sich heute verschiedene Optionen.
Die antiangiogene Therapie hat 
sich allerdings zuletzt nicht wei-

terentwickelt, insbesondere weil 
weiterhin keine prädiktiven Mar-
ker identifiziert werden konnten. 
Neu dagegen ist jedoch die Kombi-
nation endokriner Therapien mit 
intrazellulären, gegen das „mam-
malian target of rapamycin“ 
(mTOR) gerichteten Signalinhibi-
toren, die entweder die Effektivi-
tät der Behandlung verstärken 
bzw. eine lang andauernde Wirk-
samkeit der Therapie ermöglichen.

HER2/neupositives 
Karzinom – aktueller 
Therapiestandard
Bereits seit Längerem Teil des 
Therapiestandards bei HER-2-po-
sitivem metastasiertem Mamma-
karzinom (MBC) ist Trastuzumab 
in Kombination mit einer Chemo-
therapie oder einer endokrinen 
Therapie. In der Erstliniensitua-

tion verbesserte Trastuzumab das 
Gesamtüberleben im Vergleich zu 
einer Behandlung ohne den spezi-
fischen Antikörper signifikant von 
19 auf 37 Monate (p = 0,001) [1]. 
Gerichtet ist der reversible Tyro-
sinkinaseinhibitor gegen HER-2 
und den epidermalen Wachs-
tumsfaktorrezeptor („epidermal 
growth factor receptor“; EGFR).
Zugelassen ist die Substanz in der 
Kombination mit Capecitabin oder 
dem Aromatasehemmer  Letrozol 
zur Behandlung eines metasta-
sierten Mammakarzinoms mit 
HER-2/neu-Überexpression nach 
einer vorangegangenen Trastu-
zumabtherapie. Basis dieser Zu-
lassung ist unter anderem eine 
kontrollierte randomisierte Phase-
III-Studie mit insgesamt 399 Pa-
tientinnen. Laut Studienprotokoll 
erhielten diese entweder

• eine Kombinationstherapie 
aus Lapatinib (1250 mg/Tag 
kontinuierlich) plus Capecita-
bin (2000 mg/m2 an den Tagen 
1–14 im 21-Tages-Zyklus) oder

• eine Monotherapie mit Cape-
citabin (2500 mg/m2 an den 
Tagen 1–14 im 21-Tages-Zyk-
lus).

Unter der Lapatinibkombination 
betrug die mediane Zeit zum Pro-
gress („time to progression“; TTP) 
6,2 Monate, während die Erkran-
kung bei Patientinnen, die nur 
eine Capecitabinmonotherapie er-
hielten, im Schnitt bereits nach 4,3 
Monate progredierte [2]. Für das 
Gesamtüberleben („overall survi-
val“; OS) ergab sich für die Kombi-
nationstherapie allerdings kein 
statistischer Vorteil. Als Nebenwir-
kungen traten in der Kombination 
häufiger Diarrhöen, Hand-Fuß-
Syndrome, Übelkeit, Fatigue und 
Hautausschlag auf [1, 2].

HER2/neupositives 
Karzinom – die Pipeline
Ein neues Konzept mit einem Anti-
körper-Chemotherapie-Konjugat 
ist derzeit Gegenstand der 
EMILIA1- Studie. Nach ersten Ana-
lysen ist die Substanz T-DM1 
(Trastuzumab Emtansin) beim 
metastasierten Brustkrebs wirk-
sam. Vorbehandelte Patientinnen 
zeigten – im Vergleich zu einer 
Therapie mit Lapatinib und Cape-
citabin ein längeres progressions-
freies Überleben, wenn sie zusätz-
lich T-DM1 erhalten hatten. Wei-

tergehende Daten werden noch in 
diesem Jahr erwartet.
In 2 Phase-III-Studien wird mit 
Pertuzumab darüber hinaus ge-
rade ein neuer monoklonaler Anti-
körper getestet, der ebenfalls ge-
gen HER-2 gerichtet ist. Zum einen 
untersucht die MARIANNE2-Studie 
die Kombination von Pertuzumab 
und Trastuzumab-DM1, während 
die CLEOPATRA3-Studie die Kom-
bination von Pertuzumab, Trastu-
zumab-DM1 und Docetaxel prüft. 
Erste Daten zu diesen Studien ste-
hen noch aus.

Antiangiogenese – noch 
fehlen prädiktive Marker
Bevacizumab, ein monoklonaler 
Antikörper gegen den vaskulären 
endothelialen Wachstumsfaktor 
(„vascular endothelial growth 
factor“; VEGF), hemmt die Neo-
angiogenese in soliden Tumoren. 
In der E2100-Studie verlängerte 
die zusätzliche Gabe von Bevaci-
zumab zu wöchentlich applizier-
tem Paclitaxel als primäre Che-
motherapie das progressionsfreie 
Überleben („progression free 
survival“; PFS) der Patientinnen 
mit metastastiertem Mamma-
karzinom signifikant (Hazard Ra-
tio [HR] = 0,48, p < 0,0001).
Das mediane progressionsfreie 
Überleben lag unter der Bevaci-
zumabtherapie bei 11,3 Monaten, 
ohne Bevacizumab betrug es dage-
gen nur 5,8 Monate [4]. Mit 26,7 
versus 25,2 Monaten konnte auch 
in diesem Fall keine signifikante 
Verlängerung des Gesamtüberle-

Zielgerichtete systemische Therapien in der metastasierten Situation
Wohin geht die Reise?

Einer der ersten Vertreter und mittlerweile Standard 
der zielgerichteten systemischen Therapie des metas-
tasierten, hormonrezeptorpositiven Mammakarzinoms 
ist eine Behandlung mit Trastuzumab in Kombination 
mit einer Chemotherapie oder einer endokrinen Thera-
pie. Mit Trastuzumab Emtansin, einem Antikörper-Che-
motherapie-Konjugat, dem monoklonalen Antikörper 
Pertuzumab oder dem mTOR-Inhibitor Everolimus sind 
derzeit aber weitere vielversprechende zielgerichte-
te Substanzen in der metastasierten Situation in der 
„Pipeline“. Wenig weiterentwickelt hat sich in den 
letzten Jahren jedoch die Bevacizumabtherapie. Noch 

immer gibt es keine prädiktiven Marker, um Patienten zu identi-
fizieren, die besonders stark von dieser antiangiogenen Therapie 
profitieren würden – laut Prof. Christoph Mundhenke, Kiel, wäre dies 
jedoch ein wesentlicher Baustein für einen echten zielgerichteten und 
selektiven Einsatz des Antikörpers.

C. Mundhenke

1  Trastuzumab Emtansine (T-DM1) vs 
Capecitabine + Lapatinib in Patients 
With HER2-Positive Locally Advanced 
or Metastatic Breast Cancer

2  Trastuzumab-DM1 Plus Pertuzumab 
Versus Trastuzumab plus a Taxane in 
Patients with Metastatic Breast Cancer

3  CLinical Evaluation Of Pertuzumab And 
TRAstuzumab

4  Breast cancer trials of OraL EveROlimus
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Die Brusttomosynthese ist eine 
Weiterentwicklung der digitalen 
Mammografie. Bei diesem Verfah-
ren wird die in der kraniokaudalen 
oder obliquen Ebene kompri-
mierte Brust von der Röntgen-
quelle umfahren. Dabei wird  
eine Vielzahl niedrig energetischer 
Schnittbilder erstellt, die anschlie-
ßend zu einem Volumen an 
Schichtbildern rekonstruiert wer-
den.
Der Untersucher gewinnt dadurch 
einen räumlichen Eindruck der 
Mamma. Gewebestrukturen und 
Läsionen werden weitestgehend 
überlagerungsfrei und – vergli-
chen mit der digitalen 2-dimensi-

onalen Mammografie – in deutlich 
besserer Bildauflösung dargestellt. 
Die Strahlendosis der Tomosyn-
these geben die Hersteller der Ge-
räte als vergleichbar mit einer kon-
ventionellen Mammografie an.
Die wissenschaftliche Datenlage 
zur Tomosynthese ist derzeit zwar 
noch sehr überschaubar, die tägli-
che Anwendung des neuen Ver-
fahrens und der kollegiale Aus-
tausch mit Mammadiagnostikern, 
die ebenfalls schon Erfahrungen 
mit dieser Untersuchungsmethode 
sammeln konnten, bestärken aber 
unseren Eindruck, dass die Tomo-
synthese die Sensitivität und die 
Spezifität der Detektion von Mam-

makarzinomen signifikant verbes-
sern könnte.

Erfahrungen lassen auf 
ein großes Potenzial 
des Verfahrens hoffen
Seit der Inbetriebnahme der To-
mosynthese in der Mammografie-
einheit Hildesheim am 02. Januar 
2011 haben wir 3000 Frauen mit 
dieser Technik untersucht. Die 
Hauptindikationen sind
• der abklärungsbedürftige Be-

fund im Mammografiescree-
ning,

• der Ausschluss eines Mamma-
karzinoms in der kurativen Si-
tuation sowie

• der dichte Brustdrüsenkörper 
(Typ III und IV nach den Krite-
rien des „American College of 
Radiology“, kurz ACR-Typ III 
und IV).

Tatsächlich konnten wir in unserer 
Mammografieeinheit mehrere 
Mammakarzinome (nur) durch die 
Tomosynthese entdecken. In allen 
Fällen erfolgte zunächst eine digi-
tale Mammografie, anschließend 
wurde die Tomosynthese komple-
mentär eingesetzt. Schließlich 

Ich sehe was, was Du nicht siehst ...
Erfahrungen mit der Brusttomosynthese in der klinischen Praxis

Dr. Norbert Uleer, Hildesheim, ist vom diagnostischen 
Potenzial der Tomosynthese in der Mammakarzi-
nomdiagnostik bereits überzeugt, auch wenn die 
wissenschaftliche Datenlage rund um dieses neue 
bildgebende Verfahren bislang noch überschaubar ist. 
Seiner Erfahrung nach hilft die Brusttomosynthese 
beispielsweise bei der Abklärung suspekter Mamma-
läsionen, die durch einen Überlagerungseffekt entste-
hen. Ein diagnostischer Zugewinn scheint zudem bei 
der sogenannten dichten Brust zu bestehen, und die 
hohe Bildauflösung erlaubt unter Umständen auch die 
Detektion kleiner Karzinomläsionen der Mammae.

N. Uleer

(a) (b)

(a) (b)

Invasiv-duktales Mammakarzinom.

Invasiv-duktales Mammakarzinom.
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wurde der suspekte Befund mit-
tels Sonostanze der histologischen 
Untersuchung zugeführt und das 
vermutete Karzinom bestätigt.
Durch die höhere Bildauflösung 
können wir gelegentlich weitere 
kleine Karzinomläsionen in Brüs-
ten entdecken, die in der digitalen 
Mammografie durch einen größe-
ren Befund auffällig geworden 
sind. Andererseits hilft uns die 
Tomosynthese bei der Abklärung 
suspekter Läsionen, die durch ei-
nen Überlagerungseffekt entste-
hen. Durch die jeweils 1 mm di-
cken Rekonstruktionsschichten 
der Tomosynthese können Gewe-
beüberlagerungen aufgelöst und 
als falsch positiv bewertet werden 
(bestätigt auch in der zusätzli-
chen Mammasonografie).
Besonders beeindruckt hat uns 
die Tomosynthese aber durch den 
diag nostischen Zugewinn bei der 
sogenannten dichten Brust: In 
Einzelfällen lassen sich verhält-
nismäßig große Karzinome diag-
nostizieren, die in der konventio-
nellen digitalen Mammografie 
vollkommen „unsichtbar“ sind 
und die wir mit „Bi-Rads II“ be-
funden würden. 

Ein Blick in die Zukunft –  
was könnte möglich werden?
Mithilfe von Fallpräsentationen 
der durch die Tomosynthese detek-
tierten Mammakarzinome möchte 
ich nicht den Beweis für die Über-
legenheit der Methode gegenüber 
der digitalen Mammografie an-
treten, sondern eine Diskussion 
anstoßen, wie weitere Studien die 
Qualität der Tomosynthese über-
prüfen könnten. Möglicherweise 
lässt sich die Sensitivität beim ACR-
Typ III und IV im Screening durch 
den komplementären Einsatz der 
Tomosynthese weiter verbessern. 
Ebenfalls denkbar wäre eines Tages 
– je nach Studienlage – der voll-
ständige Ersatz der digitalen Mam-
mografie durch die Brusttomosyn-
these in nur einer Ebene.

Dr. Norbert Uleer,  
Mammographie-Screening Hildesheim

bens zwischen den beiden Studi-
engruppen gezeigt werden.
Zugelassen ist Bevacizumab in 
Kombination mit einer wöchent-
lichen Gabe von Paclitaxel oder 
mit Capecitabin zur Therapie des 
metas tasierten Mammakarzinoms. 
Eine wesentliche Kritik an der Beva-
cizumabtherapie besteht an den 
immer noch fehlenden prädiktiven 
Markern. Dadurch ist es momentan 
nicht möglich, Patientenkollektive 
mit metastasiertem Brustkrebs zu 
definieren, die besonders stark von 
einer Bevacizumabtherapie profi-
tieren würden.

mTORHemmung – eine Al
ternative in naher Zukunft?
In Kombination mit dem steroida-
len Aromatasehemmer Exemes-
tan ermöglichte der mTOR-Inhi-
bitor Everolimus im Rahmen der 
BOLERO4- 2-Studie ein verbessertes 
progressionsfreies Überleben. Die 
untersuchten Patientinnen hatten 
alle hormonrezeptorpositive Mam-
makarzinome und waren zuvor mit 
nichtsteroidalen Aromatasehem-
mern vorbehandelt worden [5]. Die 
Zulassung von Everolimus in dieser 
Indikation ist vom Hersteller be-
reits beantragt worden und wird in 
Kürze erwartet.

Ausblick – in welche 
Richtung muss die 
Forschung weitergehen?
Über die genannten Substanzen 
hinaus werden derzeit in einer 
Vielzahl klinischer Studien neue 
zielgerichtete Substanzen zur 

 Behandlung des metastasierten 
Mammakarzinoms untersucht. Zu-
künftig werden allerdings verstärkt 
geeignete prädiktive Marker für 
eine Zulassung der Medikamente 
gefordert werden, da nur über sol-
che Marker die Substanzen wirk-
lich selektiv und damit zielgerichtet 
eingesetzt werden können.

Prof. Dr. Christoph Mundhenke, 
 Frauenklinik, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Campus Kiel
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Die metastasierte Situation 
17:00–18:30 Uhr, Saal C 6.1 
(17:30–17:45 Uhr: Zielgerichtete  
systemische Therapie)

Mit einem Anteil von weniger als 
1 % an allen bösartigen Tumoren 
ist das Mammakarzinom eine sel-
tene Tumorerkrankung beim 
Mann. Nach Angaben der Gesell-
schaft der epidemiologischen 
Krebsregister in Deutschland (GE-
KID) sowie der „American Cancer 
Society“ sind in Deutschland etwa 
490 Männer, in den USA zirka 
2190 Männer pro Jahr betroffen. 
Das mittlere Erkrankungsalter 
liegt bei 68 Jahren.
Als wichtigste Risikofaktoren gelten
• das Lebensalter,
• die Adipositas,
• ein Alkoholabusus,
• eine positive Familienanam-

nese,
• ein vererbliches Mammakarzi-

nom (höheres Risiko bei Muta-
tionen des BRCA2-Gens) und

• das Klinefelter-Syndrom (47, 
XXY).

Leitsymptom des Mammakarzi-
noms beim Mann ist die tastbare 
Knotenbildung mit den typischen 
Hautveränderungen, die zum Aus-
schluss eines Karzinoms bzw. zur 
Abgrenzung gegenüber der Gynä-
komastia vera in jedem Fall abge-
klärt werden sollte.

Sonografie ist das 
diagnostische Verfahren 
der ersten Wahl
Im Rahmen der Diagnostik des 
männlichen Mammakarzinoms 
kommt der Sonografie mit der 
Möglichkeit der Stanzbiopsie die 
größte Bedeutung zu. Allerdings 
empfiehlt sich auch beim Mann 
die Mammografie. Außer der 
Selbstuntersuchung gibt es keine 
Früherkennungsmaßnahmen.
Histologisch dominieren die inva-
siv duktalen Karzinome (90 %), von 
denen über 80 % Hormonrezepto-
ren exprimieren. Der Anteil an 
HER-2 -positiven Karzinome bei 
Männern wird in der Literatur mit 
nur 5–10 % angegeben.
Ist das Mammakarzinom gesi-
chert, sollte die Ausbreitungsdiag-
nostik mit den gleichen bildgeben-
den Verfahren wie bei der Frau 
veranlasst werden – dem Ultra-
schall der Leber, dem Röntgentho-

rax und dem Knochenszinti-
gramm.

Therapieempfehlungen 
entsprechen im Wesent
lichen denen bei Frauen
Die operative Therapie besteht bei 
der überwiegenden Mehrzahl der 
Patienten in der modifizierten ra-
dikalen Mastektomie unter Mit-
nahme das Mamillen-Areola-
Komplexes (MAK). Bei geeigneter 
Relation zwischen der Größe von 
Tumor und Brust und dem Wunsch 
des Patienten kann das brusterhal-
tende Vorgehen, bei dem der Ma-
millen-Areola-Komplex erhalten 
bleibt, in Kombination mit einer 
nachfolgenden Bestrahlung mit 
gleicher onkologischer Sicherheit 
durchgeführt werden.
Auch für die Abklärung der axillä-
ren Lymphknoten empfiehlt es sich, 
wie bei Mammakarzinomen der 
Frau vorzugehen. Generell sollte 
aber jeder Fall unbedingt in einem 
interdisziplinären Tumorboard ei-
nes zertifizierten Brustzentrums 
vorgestellt werden, um ein adäqua-
tes Therapieregime festzulegen. Bei 
lokal fortgeschrittenen Mamma-
karzinomen kann eine neoadju-
vante Chemotherapie die Operabi-
lität möglicherweise herstellen. 
Analog zu den Empfehlungen bei 
der Frau sollte die adjuvante Che-
motherapie mit den bereits be-
währten Schemata erfolgen.
Bei HER-2-überexprimierenden 
Tumoren ist sowohl in der adju-
vanten als auch in der metasta-
sierten Situation Trastuzumab ein-
zusetzen. Derzeit gilt die antihor-
monelle Therapie mit Tamoxifen 
als Standard. Zum Vergleich der 
Östradiolsuppression mit alterna-
tiven antihormonellen Therapien 
plant die „German Breast Group“ 
(GBG) die prospektive, randomi-
sierte, multizentrische MALE1-
Studie, in der Tamoxifen gegen 
eine Kombinationstherapie mit 
Tamoxifen bzw. einem Aromatase-
hemmer und einem GnRH-Analo-
gon (GnRH = „gonadotropin relea-
sing hormone“) getestet werden 
wird [1]. Wichtig ist es in diesem 
Zusammenhang, die Nebenwir-
kungen der adjuvanten Therapie 
zu erfassen.
Bei der metastasierten Erkrankung 
steht zunächst die antihormonelle 
Therapie im Vordergrund. Versagt 
diese Behandlungsoption oder ist 
der Leidensdruck des Patienten zu 
groß, erfolgt der Einsatz der Che-

motherapie entsprechend den 
Empfehlungen für das Mamma-
karzinom der Frau.

Nachsorge: keine 
Bestimmung der 
Tumormarker notwendig
Die Nachsorge beim Mann ent-
spricht ebenfalls den Empfehlun-
gen bei der Frau: Außer der Mam-
masonografie bzw. der Mammo-
grafie wird keine Bildgebung ohne 
entsprechende Symptomatik 
durchgeführt, darüber hinaus wird 
auf eine Bestimmung der Tumor-
marker verzichtet.

Aktuelle Registerstudie 
soll valide Daten liefern
Um valide Daten zum männlichen 
Mammakarzinom generieren zu 
können, sollte jeder männliche 
Brustkrebspatient in die seit 2009 
laufende Registerstudie der Uni-
versitätsfrauenklinik Magdeburg 
[2] eingeschlossen werden. Im Jahr 
2010 hat die Frauenselbsthilfe 
nach Krebs ein bundesweites 
Netzwerk für Männer mit Brust-
krebs [3] initiiert, um betroffene 
Männer in dieser besonderen Situ-
ation zu unterstützen.  

Prof. Dr. Andree Faridi, Vivantes Brustzen-
trum, Vivantes Klinikum Am Urban, Berlin
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Leitliniengerechte Behandlung  
des männlichen Mammakarzinoms
Empfehlungen entsprechen in der Regel denen bei Frauen

Das Mammakarzinom beim Mann ist zwar selten 
– seine Prävalenz beträgt rund 1 % aller bösarti-
gen Erkrankungen des Mannes –, in letzter Zeit 
steigt jedoch die Häufigkeit an. Prinzipiell be-
steht kein Unterschied der Erkrankung zwischen 
Mann und Frau, daher entsprechen sich die 
Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie bei 
Männern und Frauen zum Großteil. Allerdings 
zeigen Männer öfter fortgeschrittene Krank-
heitsstadien und ein höheres Alter bei der Diag-
nose. Um weitere valide Daten zum männlichen 
Mammakarzinom zu generieren, fordert Prof. 

Andree Faridi, Berlin, alle Fälle in die seit 2009 laufende Registerstudie 
der Universitätsfrauenklinik Magdeburg zu melden.

A. Faridi

Donnerstag, 05. Juli 2012

Brusterkrankungen des Mannes 
15:30–17:00 Uhr, Saal C 6.1 
(15:30–15:53 Uhr: Behandlung des 
männlichen Mammakarzinoms nach 
S3-Leitlinien)

1  Evaluierung der Östradiolsuppres-
sion unter Tamoxifen alleine versus 
Tamoxifen plus GNRH-Analoga versus 
Aromatase-Inhibitor plus GNRH-Analo-
ga in der (neo-)adjuvanten und palliati-
ven Therapie männlicher Patienten mit 
Brustkrebs
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Donnerstag, 05. Juli 2012

Innovationen in der Brustkrebs-
früherkennung 
12:00–13:30 Uhr, Saal C 1.1.2 
(13:07–13:30 Uhr: Ich sehe was, was 
du nicht siehst ... Erfahrungen mit der 
Tomosynthese)
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Seit seiner Einführung im Jahr 
1951 [1] ist der handgeführte 
Brustultraschall (HHUS) ein im-
mer wichtiger werdendes ergän-
zendes Untersuchungsverfahren 
geworden, das als Standardme-
thode insbesondere zur Abklärung 
auffälliger Befunde nicht nur der 
Mammae gilt [2–5]. Würde das 
Verfahren im Rahmen des Brust-
krebsscreenings ergänzend zur 
Mammografie eingesetzt, könnte 
es die Sensitivität insbesondere 
bei Frauen mit dichtem Brustdrü-
sengewebe erhöhen [6, 7].
Neben dem hohen Zeitbedarf und 
der Subjektivität des handgeführ-
ten Ultraschalls [8] mangelt es der 
Methode auch an Standardisier- 
und Reproduzierbarkeit [9, 10]. 
Um diese Nachteile zu umgehen 
bzw. zu minimieren, wurden in 
den letzten Jahrzehnten bereits ei-
nige Prototypen eines automati-
sierten Brustultraschallgeräts ent-
wickelt.

Automatisierte Aufnah
me eines kompletten 
Brust3DVolumens
Ein neues System, das die Automa-
tisierung und die 3-dimensionale 
(3-D) Scanningtechnik kombi-
niert, ist der automatisierte Brust-
ultraschall („automated breast vo-
lume scanner“; ABVS). Das ACU-
SON S2000 ABVS System (Siemens 

Medical Solutions, Mountain View, 
Kalifornien, USA) ermöglicht die 
automatisierte Aufnahme eines 
kompletten Brust-3-D-Volumens 
zum Beispiel durch eine Schwes-
ter. Dieses 3-D-Bild können dann 
ein oder auch mehrere Ärzte zeit-
lich und örtlich versetzt, in beliebi-
gen rekonstruierten Ansichten be-
urteilen (Abb. 1).
Der automatisierte Brustultra-
schall setzt sich aus einer Auf-
nahme- sowie einer Befundungs-
station zusammen. Der Scanner 
selbst besteht aus einem 14-MHz-
Linearschallkopf, der ein Volumen 
von 17 × 15 × 6 cm³ pro Aufnahme 
erfassen kann. Die Bildakquisition 
erfolgt über eine kontrollierte Be-
wegung des Schallkopfes automa-
tisch, wobei pro Scan 318 2-di-
mensionale Schnittbilder mit ei-
ner jeweiligen Schichtdicke von 
0,5 mm in axialer Richtung erzeugt 
werden.

Einfach, schnell und sicher
Die Anzahl der Scans, die pro Brust 
notwendig sind, um die gesamte 
Mamma zu erfassen, hängt von 
der Körbchengröße ab. Im Durch-
schnitt werden pro Brust 3 Scans 
(Range 1–5) erstellt. Das Verfahren 
lässt sich schnell erlernen, und die 
Aufnahmequalität ist nur minimal 
vom Untersucher abhängig. An der 
Befundungsstation werden die 

3-D-Volumen verarbeitet und in 
Form von verschiedenen Rekons-
truktionen (z. B. auch als koronare 
Ansicht, Abb. 2) zur Beurteilung 
zur Verfügung gestellt.
Unserer Erfahrung nach dauert es 
ungefähr 11 Minuten, alle Scans bei 
einer Patientin durchzuführen. Für 
die Befundung benötigt jeder Arzt 
eines Abklärungskollektivs etwa 
5–6 Minuten. In einem Screening-
setting ließe sich diese Zeit vermut-
lich auf rund 3 Minuten senken. Die 
Patienten selbst nehmen die Me-
thode in der Regel sehr gut an.

Gut reproduzierbare  
Ergebnisse, hohe Überein
stimmung der Befunde
Somit scheint der automatisierte 
Brustultraschall eine vielverspre-
chende Methode zu sein, um die 
Schwächen im Bereich der Stan-
dardisier- und Reproduzierbarkeit 
des handgeführten Brustultra-
schalls auszugleichen. Neben den 
Vorteilen der guten Reproduzier-
barkeit und der Übereinstimmung 
der verschiedenen Befunder be-
züglich der Bildinterpretation, 
sinkt auch die Wahrscheinlichkeit 
einen Tumor zu übersehen, da das 
gesamte Brustvolumen auch für 
eine wiederholte Beurteilung zur 
Verfügung steht
Zusätzlich bietet der automati-
sierte Brustultraschall die Mög-

lichkeit, das gesamte Datenvolu-
men zu speichern und zu bearbei-
ten, um es so auch eventuell durch 
eine CAD-Software („computer-
aided design“) beurteilen zu las-
sen. In einer ersten Pilotstudie 
konnten wir Läsionen mit einer 
Sensitivität von 100 % detektieren. 
Allerdings sind hier noch weitere 
Studien notwendig, da momentan 
die Rate falsch-positiver Befunde 
extrem hoch ist und weiter ge-
senkt werden muss.

Dr. Michael Golatta,  
Universitätsfrauenklinik, Heidelberg
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Automatisierter Brustultraschall – Eine Option für das Screening?
Gut standardisierbare und reproduzierbare Ergebnisse

Weil er das Potenzial hat, gut standardisierbare und 
reproduzierbare Ergebnisse zu erzeugen, und darüber 
hinaus eine hohe Qualität sowie eine mit dem hand-
geführten Ultraschall vergleichbare Sensitivität und 
Spezifität aufweist, könnte der automatisierte Brust-
ultraschall in Zukunft möglicherweise als Ergänzung 
zur Mammografie im Screening eingesetzt werden. 
Den handgeführten Brustultraschall insgesamt 
 ersetzen kann das neue Verfahren nach Ansicht von  
Dr. Michael Golatta, Heidelberg, jedoch nicht, da 
suspekte Läsionen weiterhin mithilfe des handgeführ-
ten Brustultraschalls untersucht und eventuell auch 
biopsiert werden müssen. Die Entwicklung eines CAD-

Systems wird das Potenzial des automatisierten Brustultraschalls aber 
noch deutlich erhöhen können. Studien hierzu laufen noch.

Freitag, 06. Juli 2012

Symposium der DEGUM: Innovationen 
in der Mammasonografie 
09:00–10:30 Uhr, Saal C 4.2/3 
(09:18–09:36 Uhr: Automated Breast 
Volume Scanning – eine Zukunfts-
perspektive im Screening?)

M. Golatta

Abb. 1 Mammakarzinom im automatisierten Brustultraschall 
in 3 Ebenen.

Abb. 2 Rekonstruktion des 3-dimensionalen Bilds eines 
Mammakarzinoms in koronarer Ansicht.

Die operative Therapie des Mam-
makarzinoms hat sich verändert: 
Bei gleicher onkologischer Sicher-
heit der Verfahren ging die Radi-

kalität der Eingriffe zurück. Heute 
erfolgt eine brusterhaltende Ope-
ration (BET) zur Tumorresektion 
überwiegend in Kombination mit 

einer postoperativen Radiatio der 
Restbrust als sichere Alternative 
zur Mastektomie. Zwar weisen 
Mammakarzinomoperationen 
nur eine geringe Morbidität auf, 
verschiedene intraoperative und 
postoperative Komplikationen 
können die operative Therapie 
des Mammakarzinoms jedoch 
durchaus komplizieren. Dazu 
zählen
• Serome,
• Wundinfektionen,
• Hämatome,
• Fettgewebsnekrosen,
• Schmerzen in der Brust und/

oder der Axilla und
• Lymphödeme der Arme und 

damit einhergehende Bewe-
gungseinschränkungen.

Ultraschallskalpell in 
der Mammachirurgie
Das Ultraschallskalpell (Harmonic 
Focus®; Abb. 1) wird in vielen ope-
rativen Fachgebieten der Medizin 
eingesetzt. Es ermöglicht eine ge-
webeschonende Resektion ohne 
elektrischen Strom bei niedriger 
Arbeitstemperatur (80–120 °C) 
und ist dabei multifunktionell, da 
das Gerät das Schneiden des Ge-
webes und die Koagulation von 
Blutgefäßen mit demselben Ins-
trument erlaubt. In der Mamma-
chirurgie ist diese Technologie bis-
her allerdings nicht etabliert.
Wir untersuchten jetzt die An-
wendung des Ultraschallskalpells 
erstmals in einem Kollektiv von 
106 Patientinnen mit einem pri-

mären Mammakarzinom bei 
brusterhaltenden Eingriffen in 
Kombination mit Axillaoperatio-
nen [1]. Die Patientinnen wurden 
randomisiert entweder einer 
Operation mit der Harmonic-
Technologie (HS) oder der Schere 
in Kombination mit einem bi- 
oder monopolaren Elektrokauter 
(CS) zugewiesen.

Gutes Operationsergebnis 
auch in der Mammachirurgie
Weder die Operationsmethode 
selbst noch das Alter der Patienten, 
die Art der Axillaoperation, der 
Nodalstatus oder der Tumordurch-
messer hatten in unserer Studie 
einen signifikanten Einfluss auf die 
Dauer des Eingriffs.

Der Einsatz des Ultraschallskalpells ist inzwischen 
in vielen Bereichen der operativen Fachgebiete 
weit verbreitet – in der Mammachirurgie allerdings 
bislang noch nicht. Dr. Daniel Böhm, Mainz, legt 
jetzt erstmals Studiendaten vor, die den Nutzen 
dieser neuen Technologie auch bei brusterhaltenden 
Mammaoperationen in Kombination mit Axillaope-
rationen dokumentiert: So sank beispielsweise die 
Rate an intramammären und axillären Seromen, und 
die Patientinnen litten nach dem Eingriff nur in ge-
ringerem Maß an Schmerzen. Auch das Ausmaß der 
Resektion lässt sich mit dem Einsatz des Ultraschall-

skalpells weiter verringern, was sich positiv auf das kosmetische 
Ergebnis des Eingriffs auswirkt.

D. Böhm

Die Ultraschallchirurgie: Neueste Daten zum Outcome
Geringere Radikalität des Eingriffs rückt das kosmetische Ergebnis mehr in den Fokus
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In der CS-Gruppe war jedoch die 
Menge der Drainageflüssigkeit in 
der Axilla mit 131,5 ml (72,8–
283,8 ml) signifikant höher als in 
der HS-Gruppe mit nur 82,5 ml 
(56,3–115,0 ml) (p = 0,017). Neben 
der Operationsmethode (p < 0,001; 
β = –36,79) war in einer multivari-
aten Analyse auch die Größe des 
Tumors (p = 0,005; β = 0,96) ein un-
abhängiger Einflussfaktor für das 
Gesamtdrainagevolumen der Brust.
Der Einsatz des Ultraschallskal-
pells verminderte im multivaria-

ten Vergleich gegenüber der Ver-
wendung konventioneller Instru-
mente das Risiko für das postope-
rative Auftreten von Seromen in 
der Axilla um 70 % (p = 0,046; Odds 
ratio [OR] 0,31; 95 %-Konfidenzin-
tervall [KI] 0,10–0,99).
Diesen Ergebnissen zufolge ist die 
neue Operationsmethode also eine 
sichere Alternative zu herkömmli-
chen Eingriffen. Nach dem Einsatz 
des Ultraschallskalpells zur brust-
erhaltenden Therapie war die Rate 
postoperativer Komplikationen 

geringer als nach konventionellen 
Verfahren – angefangen bei
• einer geringeren Rate an intra-

mammären und axillären Se-
romen über

• eine geringere Produktion von 
Wundflüssigkeit, was den sta-
tionären Aufenthalt verkürzen 
kann, bis hin zu

• geringeren postoperativen 
Schmerzen.

Kosmetisches Ergebnis 
erhält höheren Stellenwert
Die geringere Radikalität der ope-
rativen Therapie beim Mamma-
karzinom rückt das kosmetische 
Ergebnis weiter in den Fokus. Ent-
scheidende Einflussgrößen kön-
nen dabei das Ausmaß der Resek-

tion, die Position der Narbe und 
operationsbedingte postoperative 
Komplikationen sein. Auch in die-
sem Zusammenhang ist das Ultra-
schallskalpell den konventionel-
len Operationsverfahren überle-
gen.
So lässt sich beispielsweise bei 
vergleichbar großen Tumoren das 
Ausmaß der Resektion stärker be-
grenzen, wenn das Ultraschall-
skalpell eingesetzt wird. Ein wich-
tiger Vorteil dieses Verfahrens ist 
zudem die Möglichkeit, simultan 
zu schneiden und zu koagulieren, 
sodass der Zugangsweg zum Tu-
mor sicher über einen kleinen Ma-
millenrandschnitt erfolgen kann. 
Gleichzeitig erleichtert diese Tech-
nologie eine weitreichende intra-

mammäre Gewebemobilisation 
zur Deckung des Defekts.

Dr. Daniel Böhm, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
Universitätsklinikum Mainz
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Vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Frühdiagnosen kleiner 
Mammakarzinome wird die einma-
lige intraoperative Radiotherapie 
(IORT) bei ausgewählten Patientin-
nen, die einer brusterhaltenden 
Therapie zugeführt werden, immer 
häufiger als Alternative zu der kon-
ventionellen Radiatio der gesamten 
Brust und insbesondere zum perku-
tanen Tumorbett-Boost diskutiert.
Inzwischen hat sich der intraope-
rative Tumorbett-Boost (Abb. 1) als 
äquieffektive Alternative zur kon-
ventionellen postoperativen Tu-
morbettbestrahlung etabliert. Das 
Verfahren 
• ist nicht mit dem Risiko eines 

„geographical miss“ behaftet, 
• ermöglicht ein kleines Be-

strahlungsvolumen sowie eine 
nahezu vollständige Hautscho-
nung und 

• reduziert die postoperative Be-
strahlungsdauer um 7–10 Tage.

Die Einschränkungen des Verfah-
rens bestehen in 
• der Verlängerung der Opera-

tion um etwa 20 Minuten, 
• der Abhängigkeit der Eignung 

von Tumorlokalisation und 
-größe sowie 

• der im Vergleich zur perkuta-
nen Radiotherapie („external 
beam radiotherapy“; EBRT) 
noch begrenzten Datenlage.

Die ersten 5 Jahre an Erfahrung in 
der Universitätsmedizin Mann-
heim an 154 Patientinnen, deren 
Brust zwischen 2002 und 2007 in-
traoperativ und nachfolgend im 
Rahmen einer perkutanen Radio-
therapie mit 46–50 Gy bestrahlt 
wurden, zeigen nach einem medi-
anen Follow-up von 34 Monaten 
eine kalkulierte Lokalrezidivrate 
von 1,5 % in 5 Jahren und niedrige 
Toxizitätsraten (5 % Tumorbettfib-
rosen vom Grad III nach 3 Jahren).
Vaidya et al. haben 2011 die ent-
sprechenden Daten der TARGIT1-
Gruppe von 299 Patientinnen pub-
liziert und berichten von einer ip-
silateralen Rezidivrate nach intra-
operativer Boost-Bestrahlung von 
1,7% im Verlauf von 5 Jahren.

TARGIT belegt: intra
operative und perkutane 
Radiotherapie gleichwertig
Da die meisten Lokalrezidive in 
unmittelbarer Umgebung des ehe-
maligen Tumorbetts auftreten, 
könnte bei ausgewählten Patien-
tinnen sogar eine alleinige intra-
operative Teilbrustbestrahlung 
eine äquieffektive Alternative zur 

Homogenbestrahlung der gesam-
ten Brust sein.
Die internationale TARGIT-A-Stu-
die hat dies bei Frauen mit einem 
unifokalen invasiv-duktalen Mam-
makarzinom und einem geschätz-
ten Durchmesser von maximal 
3,5 cm untersucht. Nur bei Frauen 
mit bestimmten Risikofaktoren für 
ein Lokalrezidiv an einer anderen 
Stelle in der Brust in der endgülti-
gen Histologie, wie einer ausge-
dehnten intraduktalen Kompo-
nente, erfolgte eine zusätzliche 
perkutane Radiothearpie. Der pri-
märe Endpunkt von TARGIT-A war 
die ipsilaterale Lokalrezidivrate.
Die erste Analyse der Studie zeigte 
bei 2232 randomisierten Patien-
tinnen mit einem medianen Alter 
von 63 Jahren und einer medianen 
Tumorgröße von 12 mm keine sig-
nifikanten Unterschiede zwischen 
den Patientengruppen –
• in der Lokalrezidivrate (1,2 % 

nach 4 Jahren bei IORT versus 
0,95 % bei EBRT nach Kaplan-
Meier)

• bei der Rate schwerer Kompli-
kationen (3,3 versus 3,9 %).

Die im weiteren Verlauf im No-
vember 2011 durch eine verblin-
dete Analyse ermittelte Lokalrezi-
divrate des Gesamtkollektivs lag 
bei 1,28 %.

Vor Kurzem wurde jetzt mit 3432 
Patientinnen das Rekrutierungsziel 
der Studie erreicht. Die in Deutsch-
land eingeschlossenen Patientin-
nen mussten aufgrund der Vorga-
ben des Bundesamtes für Strahlen-
schutz mindestens 50 Jahre alt sein 
und einen Tumor mit einem Durch-
messer unter 2 cm aufweisen. Der 
tumorfreie Resektatrand musste 
mindestens 1 cm betragen, um auf 
eine perkutane Radiotherapie ver-
zichten zu können.

Höhere Lebensqualität dank 
intraoperativer Bestrahlung
Keshtgar et al. fanden bei einer com-
putergestützten Analyse der kosme-
tischen Ergebnisse von 105 Patien-
tinnen nach einer brusterhaltenden 
Therapie (BET) mit und ohne allei-
nige intraoperative Radiotherapie 
im 1. postoperativen Jahr signifikant 
bessere Ergebnisse nach alleiniger 
IORT. Darüber hinaus ist eine allei-
nige intraoperative Radiotherapie 
im Vergleich zur perkutanen Radio-
therapie mit einer signifikant besse-
ren Lebensqualität assoziiert.

TARGITE(lderly) startete vor 
Kurzem die Rekrutierung
Gerade hat die Rekrutierung der 
international multizentrischen 
TARGIT-E(lderly)-Studie unter 
Mannheimer Leitung begonnen. 

Diese prospektive Beobachtungs-
studie soll die Effektivität und 
die Sicherheit einer alleinigen in-
traoperativen Strahlentherapie in 
einem einarmigen, risikoadaptier-
ten Design bei Patientinnen über 
70 Jahren mit einem unifokalen 
invasiv-duktalen Mammakarzi-
nom mit einem Durchmesser von 
weniger als 2 cm exakt erfassen.
      
Fazit
Die bisherigen Ergebnisse zur allei-
nigen intraoperativen Teilbrustbe-
strahlung beim Mammakarzinom 
weisen bei adäquater Selektion von 
Patientinnen mit niedrigem Rezi-
divrisiko auf eine Gleichwertigkeit 
zur Bestrahlung der gesamten Brust 
hin. Allerdings wurde die Evidenz in 
der aktuellen S3-Leitline (2012) 
noch als unzureichend für die An-
wendung der Methode außerhalb 
von klinischen Studien angesehen.

Professor Marc Sütterlin, Frauenklinik, 
Universitätsklinikum Mannheim

Literatur beim Verfasser

Update intraoperative Bestrahlung
Äquieffektive Alternative zur postoperativen Bestrahlung des Tumorbetts

Donnerstag, 05. Juli 2012

Pro und Contra partielle Brustbestrah-
lung und intraoperativer Boost 
10:00–11:30 Uhr, Saal C 4.2/3 
(10:23–10:45 Uhr: Update intraopera-
tive Bestrahlung)

Kleinere Bestrahlungsvolumina, eine hautschonendere 
Bestrahlung und deutlich kürzere Bestrahlungsdauern 
sind die Vorteile der intraoperativen Radiotherapie, 
die sich inzwischen als äquieffektive Alternative zur 
konventionellen postoperativen Bestrahlung des 
Tumorbetts etabliert hat. Naturgemäß liegen für die 
konventionelle perkutane Radiotherapie der gesamten 
Brust mehr Erfahrungen vor, doch auch die Ergebnisse  
der TARGIT-Studie zur alleinigen intraoperativen 
Bestrahlung sind überzeugend: Weder die Lokalre-
zidivrate noch die Rate schwerer Komplikationen 
unterscheiden sich zwischen den beiden alternativen 
Vorgehensweisen signifikant. Signifikant besser jedoch 

ist die Lebensqualität der Patientinnen, wenn sie einer alleinigen 
intraoperativen Radiotherapie zugeführt werden, berichtet Prof. Marc 
Sütterlin, Mannheim.

M. Sütterlin

1  TARGeted Intraoperative radioTherapy

Abb. 1 Das mobile Bestrahlungssystem Intrabeam® (Carl Zeiss, Oberkochen) (a) erzeugt in einer Miniaturröntgenquelle nie-
derenergetische Röntgenstrahlen mit maximal 50 kV. Mithilfe eines sphärischen Applikators wird den Patientinnen im Rahmen 
der intraoperativen Radiotherapie unmittelbar nach der vollständigen Tumorexzision eine hohe Einzeldosis von 20 Gy auf das 
Tumorbett verabreicht (b).

(a) (b)

Samstag, 07. Juli 2012

Innovationen in der Brustchirurgie
09:00–10:30 Uhr, Saal C 7.2
(10:00–10:30 Uhr: Die Ultraschallchi-
rurgie: neueste Daten zum Outcome)

Abb. 1 HARMONIC FOCUS® (Ethicon Endo-Surgery, Norderstedt) – ein Einmalinstru-
ment mit einer gebogenen, 16 mm langen aktiven Klinge zum Schneiden und zur Ko-
agulation von Blutgefäßen bis zu einem Durchmesser von 5 mm. Die Aktivierung des 
Geräts kann über den Handgriff oder einen Fußschalter in 2 Energiestufen erfolgen.
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Immer mehr Daten der letzten Jahre 
legen einen Einfluss von Lebensstil-
faktoren sowohl auf die Genese von 
Brustkrebs als auch den weiteren 
Verlauf der Erkrankung nach ihrer 
Diagnose nahe. So belegen neuere 
epidemiologische Studien eine Er-
höhung des Risikos für eine Reihe 
an onkologischen Erkrankungen 
durch Übergewicht und Adipositas 
– angefangen vom Kolonkarzinom 
über das Adenokarzinom des Öso-
phagus und das Nierenzellkarzi-
nom, bis hin zum Endometrium-
karzinom und dem postmenopau-
salen Mammakarzinom.
Eine mögliche Ursache für die kan-
zerogene Wirkung der Adipositas 
ist die mit dem Übergewicht asso-
ziierte Dysregulation verschiede-
ner Botenstoffe, die intrazelluläre 
Signalwege regulieren und damit 
die Proliferation steigern und die 
Apoptose vermindern. Vor allem 
Insulin, Östrogen und Adipozyto-
kin sowie angiogene Faktoren sind 
derzeit in diesem Zusammenhang 
in der Diskussion.

Körperliche Aktivität und 
gesunde Ernährung – die 
aktuelle Studienlage
Mehrere Kohortenstudien doku-
mentieren den positiven Einfluss 

von körperlicher Aktivität auf die 
Entstehung und die Prognose bei 
Brustkrebs. In einem Kollektiv von 
über 110 000 Frauen zwischen 20 
und 79 Jahren entwickelten 2649 
Frauen im Verlauf eines Beob-
achtungszeitraums von 7 Jahren 
Brustkrebs und 593 eine Krebsvor-
stufe (Carcinoma in situ; CIS).
Waren die Frauen körperlich aktiv, 
reduzierte sich ihr Risiko, eine 
Brustkrebserkrankung zu entwi-
ckeln, um 20 %, das Risiko für 
Krebsvorstufen verringerte sich 
um 31 %. Ebenso verbesserte eine 
körperliche Aktivität von 3–5 
Stunden pro Woche das Überleben 
bei fast 3000 Frauen mit Brust-
krebs um 6 %. Am meisten zu profi-
tieren scheinen diesbezüglich hor-
monrezeptorpositive und adipöse 
Patientinnen.
Die Rolle einer gesunden Ernäh-
rung untersuchten 2 prospektive 
randomisierte Studien. So prüfte 
die WIN-Studie1 den Effekt einer 
Fettreduktion bei 2437 Patien-
tinnen mit frühem, operativ be-
handeltem Mammakarzinom. Im 
Rahmen einer Diät erreichten die 
Patientinnen der Interventions-
gruppe nach einem Jahr eine Fett-
reduktion um 24,4 g pro Tag, in der 
Kontrollgruppe verringerte sich 
die Fettaufnahme dagegen nur um 
5,09 g täglich. In der Interventions-
gruppe traten 96 (9,8 %) Rückfälle 
auf, in der Kontrollgruppe waren 
181 (12,4 %) Rezidive zu verzeich-
nen („hazard ratio“ [HR] = 0,81, 

p = 0,078). Der Effekt bezüglich des 
rezidivfreien Überlebens war da-
bei bei östrogenrezeptornegativen 
Patientinnen (HR = 0,58, p = 0,018) 
ausgeprägter als bei östrogen-
rezeptorpositiven Patientinnen 
(HR = 0,85, p = 0,277).
3088 Patientinnen mit einem 
Mammakarzinom im Stadium I 
bis III nahmen an der WHEL2-Stu-
die teil. Mindestens 5-mal täglich 
Obst und Gemüse zu sich nehmen 
– das war die Vorgabe für alle Pa-
tientinnen. Die 1537 Teilneh-
merinnen der Interventions-
gruppe wurden dabei durch tele-
fonische Interventionen, Koch-
kurse und Newsletter unterstützt. 
Die Patientinnen der Kontroll-
gruppe erhielten dagegen nur all-
gemeines Informationsmaterial 
rund um eine gesunde Ernäh-
rung. Nach einem mittleren Fol-
low-up von 7,3 Jahren hatte sich 
weder das rezidivfreie noch das 
Gesamtüberleben durch die In-
tervention verändert.
Eine im Jahr 2010 veröffentlichte 
Subgruppenanalyse der WHEL-
Studie belegte, dass eine gemüse-
reiche Kost mit einem verminder-
ten Rückfallrisiko assoziiert ist. 
Dieser Effekt war signifikant grö-
ßer bei Patientinnen, die Tamoxi-
fen einnahmen und am größten 
bei Frauen, die viel Kreuzblütler-
gemüse wie Brokkoli, Sauerkraut 
oder Kohlrabi verzehrten.

Umstellung des Lebensstils 
ist laut AGO eine Option 
zur Prävention
Demnach scheinen Adipositas 
und Lebensstilfaktoren eine rele-
vante Rolle bei der Entstehung 
von Brustkrebs und dem weiteren 
Verlauf der Erkrankung zu spie-
len, weshalb die Kommission 
Mamma der Arbeitsgemeinschaft 
Gynäkologische Onkologie (AGO) 
auch „Optionen der primären 
Prävention: Veränderbare Life-
style-Faktoren“ in ihre Empfeh-
lungen aufgenommen hat. Unklar 
ist derzeit jedoch noch die opti-

male Umsetzung entsprechender 
Lebensstilinterventionen. Zu den 
modifizierbaren Risikofaktoren 
für Brustkrebs zählen unter ande-
rem
• ein BMI über 25 kg/m2,
• Adipositas,
• Alkoholabusus sowie
• eine verminderte körperliche 

Aktivität.

Hieraus leitet sich die Empfeh-
lung zur Optimierung der Prog-
nose nach Brustkrebs durch eine 
Änderung von Lebensstilfaktoren 
ab. So wird sowohl prä- als auch 
postmenopausalen Patientinnen 
die Einhaltung des Normalge-
wichtes (BMI 18,5–25 kg/m²) ge-
raten. Daneben sollte einer fettre-
duzierten und gesunden Ernäh-
rung der Vorzug gegeben und Al-

kohol gemieden werden. Auch 
körperliche Aktivität kann das Ri-
siko für die Entstehung einer 
Brustkrebserkrankung reduzie-
ren und die Lebensqualität anhe-
ben.

Dr. Brigitte Rack, Klinik und Poliklinik 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Klinikum der Universität München

Sport und Krebs – Sinn oder Unsinn?
Mehr Sport und eine gesunde Ernährung reduzieren das Risiko

Freitag, 06. Juli 2012

Lifestyle-Beratung in der Onkologie – 
Sinn oder Unsinn? 
09:00–10:30 Uhr, Saal C 7.2 
(09:00–09:18 Uhr: Sport und Krebs)

Auch wenn die optimale Umsetzung entsprechender 
Lebensstilinterventionen noch unklar ist, die aktuelle 
Studienlage legt einen positiven Einfluss von körperli-
cher Aktivität und einer gesunden Ernährung auf das 
Brustkrebsrisiko nahe. Dies meint auch die Kommissi-
on Mamma der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische 
Onkologie, weshalb sie auch die Veränderung von 
Lifestylefaktoren als Option zur Primärprävention von 
Brustkrebs und seinen Vorstufen in ihre Empfehlungen 
aufgenommen hat. Unter anderem zählen ein Body-
Mass-Index über 25 kg/m2, Adipositas, Alkoholabusus 
sowie eine verminderte körperliche Aktivität zu den 

modifizierbaren Risikofaktoren, berichtet Dr. Brigitte Rack, München.

B. Rack

1  Women‘s Intervention Nutrition Study
2  Women‘s Healthy Eating and Living
3  Simultaneous Study of Docetaxel-

based Anthracycline-free adjuvant 
Treatment Evaluation as well as 
Lifestyle Intervention Strategies

SUCCESS-C – Mehr Daten zum Ein-
fluss von körperlicher Aktivität und  
Lebensstilinterventionen
Die SUCCESS-C3-Studie untersucht 
derzeit – neben dem Effekt eines neuen 
Chemotherapieschemas – auch den 
Einfluss einer Lebensstilintervention, 
basierend auf körperlicher Aktivität und 
gesunder Ernährung, auf Patientinnen 
mit frühem Mammakarzinom und 
erhöhtem Rezidivrisiko. Randomisiert 
wurden Patientinnen mit einem Body-
Mass-Index (BMI) zwischen 24 und 
40 kg/m².
Auch in dieser Studie erhielten Frauen 
der Kontrollgruppe nur allgemeine 
Informationen rund um eine gesunde 
Lebensführung. Patientinnen der Inter-
ventionsgruppe dagegen wurden über 
den Zeitraum von 2 Jahren mit einem 
individualisierten Lebensstilprogramm 
begleitet, das regelmäßige strukturierte 
und standardisierte Telefonanrufe von 
speziell geschulten Lebensstilberatern 
umfasste.
Ziel von SUCCESS-C ist eine moderate 
Gewichtsabnahme von mindestens 
5–10 % des Ausgangsgewichtes in den 
ersten 6 Monaten der Teilnahme – ein 
Gewicht, das die Teilnehmerinnen 
im Anschluss halten sollen. Erreicht 
werden soll dies mithilfe einer Ernäh-
rungsumstellung und einer Steige-
rung der körperlichen Aktivität. Die 
Rekrutierung für die Studie ist seit dem 
Sommer letzten Jahres abgeschlossen, 
die letzten Patientinnen werden die 
Lebensstilintervention also Mitte 2014 
beendet haben.
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? Alpinion ist ein junger Spie-
ler auf dem Ultraschallmarkt. 
Was macht Ihre Produkte so au-
ßergewöhnlich?
Thomas Roth: Alpinion ist zwar in 
der Tat ein junges Unternehmen, 
unsere Mitarbeiter sind aber sehr 

erfahren. Viele von ihnen kommen 
aus dem Ultraschallsektor. Ge-
gründet wurde das Unternehmen 
2007 von einer Gruppe von Ingeni-
euren, die seit Jahrzehnten für 
führende Unternehmen in der Me-
dizinbranche gearbeitet hatten. 

Mit ihrem Wissen spielen sie bei 
der Entwicklung unserer Systeme 
eine zentrale Rolle.
Getreu unserer Unternehmens-
philosophie „Excellence in Fun-
damentals“ stellen wir unsere 
technologischen Kompetenzen 
in den Dienst grundlegender und 
dennoch innovativer Aspekte der 
Sonografie: Akustik, Hardware-
Architektur und die Nutzung von 
Schallwellen. In den Bereichen 
Akustik, Processing, Engineering 
und Qualitätskontrolle sind wir 
bereits führend. Unser Unterneh-
men bietet eine komplette Pa-
lette innovativer Schallköpfe mit 
modernsten Einkristallsonden, 
einschließlich piezokeramischer, 
Composite- und piezoelektrischer 
Materialien. 

? Was sind Ihre Ziele für die 
nächsten 5 Jahre?
Roth: Unser strategisches Ziel ist, 
ein globaler Anbieter unter-
schiedlicher Bildgebungsmodali-
täten zu werden. Derzeit sind un-
sere therapeutischen Ultraschall-
systeme in einer präklinischen 
Testphase. Das ist ein interessan-
ter und wichtiger Bereich. In der 
Onkologie gilt HIFU – der hoch 
intensive, fokussierte Ultraschall 
– mehr und mehr als vielverspre-
chende Alternative zur Strahlen-
therapie. Das wird die zweite 
Säule unseres Unternehmens 
sein. Die dritte Säule sind unsere 
eigenen Schallköpfe.
Über die nächsten 5 Jahre planen 
wir auch die Einführung weiterer 
Produktfamilien – sei es durch 

Übernahmen oder durch Eigen-
entwicklungen –, um das kom-
plette Spektrum der diagnosti-
schen Bildgebung abzudecken. Wir 
beschäftigen uns auch mit digita-
lem Röntgen, der Magnetreso-
nanz- und Computertomografie 
sowie mit dem gesamten Bereich 
Homecare.
Unsere Innovationskraft ist das, 
was uns antreibt. Wir sind über-
zeugt, dass wir unsere langfristi-
gen Ziele erreichen können. Mit 
dem enormen Fachwissen und den 
effizienten Partnerschaften ist Al-
pinion bestens aufgestellt.

Quelle: nach Informa-
tionen der Alpinion 
Deutschland GmbH,  
Hallbergmoos

Auf dem Weg in die „Champions League“ der Bildgebung

Forum der Industrie

Die Ziele sind ehrgeizig: Alpinion Medical Systems  
ist zwar erst seit 4 Jahren auf dem Markt, aber das 
Start-up-Unternehmen macht aus seinen Ambitio-
nen keinen Hehl: Es will einer der Top-Anbieter im 
Ultraschallsegment werden. Angesichts der hervor-
ragenden Bildgebungssysteme und der innovativen 
Schallkopftechnologie ist das jedoch keine abwegige 
Kampfansage. Im Gespräch mit Daniela Zimmermann 
von European Hospital erläutert Thomas Roth, Ge-
schäftsführer von Alpinion, warum er von der Strategie 
des Unternehmens und vom Erfolg seiner Produkte 
überzeugt ist.

T. Roth
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Die jüngste, 2011 publizierte 
Metaanalyse der „Early Breast 
Cancer Trialists’ Collaborative 
Group“ (EBCTCG) untersuchte die 
10-Jahres-Rezidivrate (lokoregi-
onär und Metastasen) in rando-
misierten Studien mit und ohne 
postoperative Bestrahlung nach 
einer brusterhaltenden Operation. 
Demnach kann eine Radiotherapie 
die 10-Jahres-Rezidivrate bei post-
menopausalen, nodal negativen 
Frauen in allen Altersgruppen un-
gefähr halbieren.
So sank die 10-Jahres-Rezidivrate 
bei Patientinnen im Alter zwi-
schen 50 und 59 Jahren von 29,7 
auf 15 %, zwischen 60 und 69 Jah-
ren verringerte sie sich dank der 
Strahlentherapie von 28,3 auf 
14,1 %. Diese 50 %ige Reduktion gilt 
auch für Frauen über 70 Jahre 
(17,7 versus 8,8 %), wenngleich der 
absolute Gewinn hier geringer 
ausfällt. Auch bei rezeptorpositi-
ven Frauen, die Tamoxifen erhiel-
ten, betrug die 10-Jahres-Rezidiv-
rate bei 50–60-Jährigen 11 versus 
5 % und bei den Frauen über 70 
Jahren 10 versus 5 % – jeweils ohne 
und mit dem Einsatz der Strahlen-
therapie [1].

Ist für die „ältere Frau“ 
eine 4fache Rezidivrate 
akzeptabel?
Neuerdings wird jedoch die Indi-
kation zur Strahlentherapie bei Pa-
tientinnen im Alter über 70 Jahren 
und niedrigem Risikoprofil infrage 
gestellt [2]. Dies basiert im We-
sentlichen auf einer randomisier-
ten Studie, die 2004 publiziert [3] 
und deren Update 2010 auf dem 
Kongress der „American Society of 
Clinical Oncology“ (ASCO) [4] prä-
sentiert wurde.
Insgesamt 636 Frauen über 70 Jahre 
– 55 % davon waren sogar älter als 
75 Jahre – waren im Rahmen dieser 
Studie adjuvant mit Tamoxifen be-
handelt worden, 317 davon hatten 
zusätzlich eine Radiotherapie er-
halten. In dieser Studie betrug die 
10-Jahres-Rate lokoregionärer Re-
zidive bei den Bestrahlten 2 %, bei 
den nur mit Tamoxifen behandel-
ten hingegen 9 % (p = 0,001). Die Ge-
samtüberlebenswahrscheinlichkeit 
unterschied sich nicht, allerdings 
waren zum Auswertungszeitpunkt 
auch bereits 43 % der Patientinnen 
verstorben.
Die Autoren zogen aus diesen Da-
ten den Schluss, eine alleinige Ta-

moxifengabe sei für nodalnegative, 
hormonrezeptorpositive „ältere 
Patientinnen“ eine adäquate Be-
handlung – vor allem auch im Hin-
blick auf die „Kosten, Unannehm-
lichkeiten und Nebenwirkungen“ 
einer Strahlentherapie.

Paradigmenwechsel 
in den Leitlinien?
Bezugnehmend auf diese Studie 
stellen die amerikanischen Leitli-
nien des „National Comprehensive 
Cancer Network“ (NCCN) den Be-
handlern einen Verzicht auf eine 
Radiotherapie bei Mamakarzinom-
patientinnen über 70 Jahren mit 
den oben genannten Kriterien an-
heim – vorausgesetzt, dass diese 
Patientinnen dann (über einen 
Zeitraum von 5 Jahren!) eine endo-
krine Therapie mit Tamoxifen oder 
Aromatasehemmern erhalten.
Die Leitlinien der Arbeitsgemein-
schaft für Gynäkologische Onkolo-
gie (AGO) differenzieren dagegen 
in „rüstige“ und „gebrechliche“ äl-
tere Patientinnen. Bei Letzteren ist 
der Verzicht auf eine Strahlenthe-
rapie mit dem Empfehlungsgrad 
„+“ versehen. Bei den rüstigen Pa-
tientinnen wird der Empfehlungs-
grad nur mit „+/–“ angegeben. Hier 
wird ausdrücklich auf die erhöhte 
Rezidivrate hingewiesen.

Keine Rückkehr zur 
Untertherapie im Alter!
Unabhängig vom Gesamtüberle-
ben bedeutet die Konfrontation 
mit einem Tumorrezidiv für Be-
troffene jeden Alters eine Beein-
trächtigung der Lebensqualität. 
Das kalendarische Alter allein ist 
kein hinreichendes Kriterium für 
die Entscheidung, einer Patientin 
die optimale kurative Option vor-
zuenthalten. Vielmehr sollte das 
biologische Alter anhand des All-
gemeinzustandes, der mentalen 
sowie kognitiven Fähigkeiten und 
eventueller Komorbiditäten an-
hand definierter Scores einge-
schätzt und auch persönliche Prä-
ferenzen der Patientin berücksich-
tigt werden [5].
Die „Unannehmlichkeiten“ einer 
nur wenige Wochen dauernden 
Radiotherapie (auch im Vergleich 
zu einer 5-jährigen endokrinen 
Therapie) und ihrer – im Zeitalter 
moderner Technik (Abb. 1) nur mi-
nimalen – Nebenwirkungen soll-
ten kein Grund sein, eine Verdop-
pelung der Rezidivhäufigkeit in 

Kauf zu nehmen. Als Argument 
gegen die Bestrahlung eine Kosten-
ersparnis anzuführen, mutet im 
hiesigen Sozialsystem nahezu als 
Altersdiskriminierung an, da die 
Strahlentherapie im Vergleich zu 
vielen Systemtherapien eine aus-
gesprochen preiswerte Behand-
lung ist. 

Prof. Dr. Marie-Luise Sautter-Bihl, Klinik 
für Radioonkologie und Strahlentherapie, 
Städtisches Klinikum Karlsruhe
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Wann ist die postmenopausale Frau „zu alt“ für eine adjuvante Bestrahlung?
Auch über 70-Jährigen nach Brusterhalt bei klinischer Eignung eine Radiotherapie anbieten

Samstag, 07. Juli 2012

Standards und Kontroversen in der 
adjuvanten Therapie des Mammakar-
zinoms der postmenopausalen Frau 
09:00–10:30 Uhr, Saal C 1.1.2 
(09:45–10:08 Uhr: Strahlentherapie – 
Was ist neu?)

Nach brusterhaltender Operation wird die 10-Jahres-
Rezidivrate in allen Altersgruppen durch eine Radio-
therapie halbiert. Diese ist nach Ansicht von Prof. 
Marie-Luise Sautter-Bihl, Karlsruhe, deshalb auch bei 
der „älteren“ postmenopausalen Frau als Standard zu 
betrachten, falls keine klinischen Gründe dagegen spre-
chen. Die steigende Lebenserwartung verlängert den 
postmenopausalen Lebensabschnitt der Frau: Heute 
hat eine 65-jährige Frau noch zirka 20 Jahre und selbst 
eine 80-Jährige noch immer knapp 9 Jahre vor sich. 
Damit haben auch ältere Patientinnen mit Mamma-
karzinom eine hohe Wahrscheinlichkeit, ihr Rezidiv zu 

erleben. Immer mehr setzt sich dementsprechend der Trend durch, 
auch älteren Frauen bei entsprechender Indikation und klinischer 
Eignung eine adjuvante Chemo- oder Trastuzumabtherapie und (bei 
positivem Rezeptorstatus) nahezu immer eine endokrine Therapie 
anzubieten.

M.-L. Sautter-Bihl

Abb. 1 Herz- und Lungenschonung durch moderne Bestrahlungstechniken (Atem-
gating, konformale 3-dimensionale Planung).
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Für die Therapie des HER2-positi-
ven metastasierten Mammakar-
zinoms sind – trotz erheblicher 
Fortschritte in den vergangenen 
Jahren – neue zielgerichtete und 
gut verträgliche Behandlungsop-
tionen dringend notwendig. Das 
innovative Antikörper-Wirkstoff-
Konjugat Trastuzumab-Emtansin 
(T-DM1) stellt eine völlig neue 
Therapiestrategie in Aussicht. 
Aktuelle Ergebnisse aus der 
Zulassungsstudie EMILIA, die 
erstmals im Rahmen der diesjäh-
rigen Jahrestagung der American 
Society of Clinical Oncology 
(ASCO) präsentiert wurden, zei-
gen bereits heute: T-DM1 hat ein 
großes Potenzial, die Prognose 
der Patientinnen entscheidend zu 
verbessern. 

Bei bis zu 20 % der Brustkrebspati-
entinnen wird auf der Oberfläche 
der Tumorzellen eine Überex-
pression des humanen epiderma-
len Wachstumsfaktorrezeptors 2 
(HER2) festgestellt [1]. Der posi-
tive HER2-Rezeptorstatus steht für 
eine überaus aggressive Tumor-
erkrankung, die lange mit einer 
äußerst ungünstigen Prognose 
assoziiert war. Mit der Entwick-
lung des humanen monoklonalen 
HER2-Antikörpers Trastuzumab 
(Herceptin®) konnten die Aussich-
ten der betroffenen Frauen – in der 
frühen und metastasierten Thera-
piesituation – in den vergangenen 

Jahren bereits deutlich verbessert 
werden. Dennoch wird nicht jede 
Frau geheilt. Und im metastasier-
ten Stadium kommt es bei gut der 
Hälfte der Patientinnen innerhalb 
des ersten Jahres zur Krankheits-
progression. Um die Prognose und 
Lebensqualität der betroffenen 
Frauen weiter zu verbessern, be-
steht hier ein dringender Bedarf 
an neuen Therapiestrategien. 

T-DM1: Zielgerichtete Therapie mit 
Antikörper-Wirkstoff-Konjugat
Das innovative Antikörper-Wirk-
stoff-Konjugat T-DM1 steht für 
eine ganz neue zielgerichtete Stra-
tegie in der Therapie des HER2-
positiven Mammakarzinoms. Mit 
der Entwicklung von T-DM1 ist 
es gelungen, die bewährte Anti-
tumoraktivität von Trastuzumab 
mit dem hochwirksamen Zytosta-
tikum DM1 zu einem einzigartigen 
dualen Wirkmechanismus zu ver-
binden. Die Wirksamkeit der neuen 
Therapiestrategie basiert einerseits 
auf den bewährten antitumoralen 
Eigenschaften von Trastuzumab: 
Durch selektive Bindung an die 
extrazelluläre HER2-Domäne blo-
ckiert Trastuzumab in trazelluläre 
Signalwege, die für die Proliferation 
und das Überleben von Tumorzel-
len verantwortlich sind. Zugleich 
markiert der Antikörper die HER2-
positiven Tumorzellen für die Zer-
störung durch das körpereigene 
Immunsystem. Die zweite Kompo-
nente des Antikörper-Wirkstoff-

Konjugats ist der hochpotente Mi-
tosehemmstoff DM1. Da Antikör-
per und Zytostatikum über einen 
systemisch stabilen Linker verbun-
den sind, bleibt das Maytansin-De-
rivat im Blutkreislauf inaktiv. Die 
hohe zytotoxische Aktivität von 
DM1 wird erst an ihrem Zielort – 
im Inneren der Tumorzelle – freige-
setzt, sodass diese zielgerichtet von 
innen heraus zerstört wird. Dieser 
einzigartige duale Wirkmechanis-
mus von T-DM1 ermöglicht eine 
hoch effektive zielgerichtete The-
rapie bei einer gleichzeitig äußerst 
geringen systemischen Belastung 
der Patientin.

Evaluation von Wirksamkeit und 
Sicherheit: Phase-III-Studie EMILIA
Das hohe Potenzial dieses inno-
vativen Konzepts konnte aktu-
ell in der zulassungsrelevanten 
Phase-III-Studie EMILIA gezeigt 
werden. An der internationalen 
Studie nahmen 991 Frauen mit 
HER2-positivem metastasiertem 
Mammakarzinom teil, die in der 
First-Line bereits mit Trastuzumab 
und einer taxanbasierten Chemo-
therapie behandelt worden waren. 
Im Rahmen des randomisierten 
Studiendesigns erhielten die Pati-
entinnen im experimentellen Arm 
T-DM1 (3,6 mg/kg q3w), im Kont-
rollarm das orale Fluoropyrimidin 
Capecitabin (2 x täglich 1000 mg/
m², Tage 1–14, q3w) plus Lapati-
nib (1250 mg/d). Primäre Studie-
nendpunkte waren das progres-
sionsfreie Überleben (PFS), die 1- 
und 2-Jahres-Überlebensrate, das 
mittlere Gesamtüberleben und die 
Sicherheit. Sekundäre Studienend-
punkte  betrafen unter anderem 
die objektive Ansprechrate und 
Ansprechdauer [2]. 

Signifikanter PFS-Vorteil  
und Tendenz zu verlängertem 
Gesamtüberleben
Die aktuellen auf dem ASCO prä-
sentierten Ergebnisse der Studie 
EMILIA belegen den signifikan-
ten klinischen Benefit von T-DM1 
beim metastasiertem HER2-
positiven Mammakarzinom: Im 
Vergleich zur Kombination Cape-
citabin plus Lapatinib reduzierte  
T-DM1 das Risiko für ein Fort-
schreiten der Erkrankung  sig-
nifikant um 35 %. Das entspricht 
einer Verlängerung des medianen 
progressionsfreien Überlebens 
von 6,4 auf 9,6 Monate (HR = 0,65; 
p < 0,0001) (Abb. 1). Gleichzeitig 
war das Antikörper-Wirkstoff-
Konjugat der Kombinationsthe-
rapie hinsichtlich der objektiven 
Ansprechrate (43,6 versus 30,8 %) 
sowie der Ein- und Zwei-Jahres-
Überlebensrate (84,7 versus 77,0 % 
bzw. 65,4 versus 47,5 %) überle-
gen (Abb. 2). Reife Daten zum Ge-
samtüberleben liegen aktuell noch 
nicht vor, eine Interimsanalyse 
zeigt jedoch bereits einen ten-
denziellen Überlebensvorteil für 
die T-DM1-Patientinnen: Unter 
der Kombination Capecitabin plus 
Lapatinib lag das Gesamtüberle-

ben im Median bei 23,3 Monaten, 
während es im T-DM1-Arm zum 
Zeitpunkt der Analyse noch nicht 
erreicht worden war (HR = 0,62; 
p = 0,0005). Der konsistente Wirk-
samkeitsvorteil von T-DM1 spie-
gelt sich auch in der Zeit bis zum 
Fortschreiten der Symptome wi-
der: Diese von den Patientinnen 
selbst beurteilte Messgröße für die 
Lebensqualität lag im T-DM1-Arm 
mit 7,1 Monaten deutlich höher 
als bei Patientinnen, die mit der 
Kombinationstherapie behandelt 
wurden (4,6 Monate) [2]. 

Weniger Nebenwirkungen 
dank zielgerichteter Strategie
Über die hohe Wirksamkeit hinaus 
profitieren die Patientinnen von 
der erheblich verbesserten Ver-
träglichkeit von T-DM1. Infolge des 
zielgerichteten Wirkmechanismus 
bleibt die systemische Belastung 
der Patientinnen vergleichsweise 
gering. Die aktuellen Ergebnisse 
der EMILIA-Studie belegen diesen 
wichtigen Vorteil für die Patientin-
nen: Unter der T-DM1-Therapie 
traten im Vergleich zur Kombina-
tion Capecitabin plus Lapatinib bei 
deutlich weniger Patientinnen un-
erwünschte Ereignisse (≥ Grad 3) 
auf (40,8 versus 57,0 %). Häufigste 
schwerwiegende Nebenwirkun-
gen unter T-DM1 waren Thrombo-
zytopenien (12,9 %), erhöhte AST- 
und ALT-Spiegel (4,3 bzw. 2,9 %) 
und Anämien (2,7 %). Das Sicher-
heitsprofil entsprach insgesamt 
dem vorangegangener Studien mit 
T-DM1 [2].

Ein neuer Schritt in der 
zielgerichteten Therapie
„Die zielgerichtete Krebstherapie 
ist mit der EMILIA-Studie einen 
weiteren Schritt nach vorne ge-
gangen“, so das Fazit von Studien-
leiterin Kimberly L. Blackwell, 
Durham/USA, bei der Präsentation 
der Studiendaten im Rahmen des 

ASCO. „T-DM1 wirkt und ist signi-
fikant besser als eine sehr wirk-
same zugelassene Therapie.“ Auf 
Basis der überzeugenden Ergeb-
nisse der EMILIA-Studie wird noch 
in diesem Jahr ein Zulassungsge-
such für T-DM1in dieser Therapie-
situation erwartet. Zwei weitere 
Phase-III-Studien prüfen aktuell 
zudem die Wirksamkeit und Si-
cherheit von T-DM1 in der First- 
und Third-Line-Therapie des 
HER2-positiven metastasierten 
Mammakarzinoms: In der Studie 
MARIANNE wird T-DM1 als Mono-
therapie und in Kombination mit 
Pertuzumab, einem bislang einzig-
artigen zielgerichteten HER2-Di-
merisierungs-Inhibitor, gegenüber 
Trastuzumab plus Taxan bei Pati-
entinnen mit metastasiertem 
Mammakarzinom geprüft, die zu-
vor gegen die metastasierte Er-
krankung nicht behandelt worden 
waren (eine vorherige adjuvante 
Therapie ist erlaubt). Die Studie 
TH3RESA prüft die Wirksamkeit 
des Antikörper-Wirkstoff-Konju-
gats bei Patientinnen in der dritten 
Therapielinie, die zuvor bereits 
mit Trastuzumab und Lapatinib 
behandelt wurden.

Fazit
Dank seines einzigartigen dualen 
Wirkmechanismus kann T-DM1 
die Prognose von Frauen mit HER2-
positivem metastasierten Mamma-
karzinom erheblich verbessern. Die 
aktuellen Ergebnisse der Phase-III-
Studie EMILIA belegen für T-DM1 
einen signifikanten Wirksamkeits-
vorteil bei gleichzeitig besserer 
Verträglichkeit gegenüber einer 
aktuellen Standardtherapie. 

Literatur
1 Rugo H, SABCS 2008
2 Blackwell KL, et. al. J Clin Oncol 

2012; 30: Abstract LBA1

Quelle: Nach Informationen der  
Roche Pharma AG

HER2-positives metastasiertes Mammakarzinom

EMILIA-Studie belegt Potenzial des neuartigen 
Antikörper-Wirkstoff-Konjugats T-DM1
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Abb. 1: Signifikanter PFS Vorteil mit T DM1
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Abb. 2 Tendenz zu verlängertem Gesamtüberleben mit T-DM1.
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Sehenswertes

Bohnenviertel
Wer abends in Stuttgart ausgehen möchte, 
um gemütlich ein Bier oder Achtele zu trin-
ken, der ist im Bohnenviertel genau richtig. 
Cafés, Kneipen und Weinstuben laden zum 
Klönen ein. 

Alte Kanzlei
Die Alte Kanzlei liegt an der Nordostseite 
des Schillerplatzes. Sie wurde im 16. Jahr-
hundert erbaut. Für den Herzog war die Alte 
Kanzlei wichtig, befanden sich in ihr schließ-
lich nicht nur sein Wohnsitz, sondern auch 
die Landschreiberei mit Registratur, die 
Buchhaltung, die Hofkammer sowie die Vor-
ratskammern für das nebenanliegende Alte 
Schloss. Heute begeben sich Besucher der 
Stadt und natürlich die Stuttgarter selbst in 
die „Alte Kanzlei“, um im dort eingerichte-
ten Restaurant mit Café und Bar gemütlich 
zu speisen.

Schloss Solitude
Planen Sie einen kleinen Ausflug an den 
Rand der Stadt? Besuchen Sie unbedingt 
Schloss Solitude. Die prächtige Anlage er-
hebt sich schon von weitem gut sichtbar (bei 
klarem Wetter) auf einer Anhöhe, fährt man 
mit dem Auto auf der „Solitude“-Straße in 
Richtung Gerlingen. 

Staatsgalerie Stuttgart
Kunstliebhaber aus aller Welt zieht es in die 
Staatsgalerie Stuttgart, die vor allem seit Er-
öffnung des postmodernen Erweiterungs-
baus (Architekt: James Stirling) im Jahr 1984 
zu den am häufigsten besuchten Museen in 
Deutschland gehört. 

Wilhelma
Mit seiner außerordentlichen Artenvielfalt 
(etwa 10 000 Tiere in nahezu 1000 Arten) 
fasziniert die Wilhelma jährlich ihre zahlrei-
chen Besucher. Weltberühmt ist die Men-
schenaffenhaltung: Gorillas, Schimpansen 
und Orang Utans leben in Familienverbän-
den zusammen mit ihren Jungen. 

Höhenpark Killesberg
Mitten in der Stadt bietet der Höhenpark 
Killesberg auf über 50 Hektar Fläche – vor 
allem in den Sommermonaten – Abwechs-
lung für Groß und Klein. Kinderspielplätze, 
Kindertheater, Tierwiese, Freilichtbühne, 
verschiedene Cafés und Biergärten, Seero-

senteich, Tal der Rosen, Killesbergturm (auf 
den Aussichtsplattformen wunderschöner 
Blick auf Stuttgart und Umgebung!) und das 
Höhenfreibad Killesberg, um nur einige der 
Attraktionen zu nennen, laden zu Spaß, Er-
holung und Entspannung ein. 

Klösterle
Das ältestes Wohnhaus (1463 erbaut) von 
Stuttgart befindet sich in Stuttgart-Bad 

Cannstatt. Bis heute konnte sich im Innern 
der Originalzustand erhalten. Der Name 
„Klösterle“ hat seinen Ursprung bei den 
bis zur Reformation dort wirkenden Begi-
nen. 

Staatstheater Stuttgart
Drei Sparten zählen zum Staatstheater 
Stuttgart (Oper, Ballett und Schauspiel), das 
seinesgleichen größte in Europa. 

Genießenswertes

Gourmet-Restaurant «OLIVO» 
im Hotel Steigenberger Graf Zeppelin
Arnulf-Klett-Platz 7, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711/2048-277 
Fax: 0711/2048-542 
Öffnungszeiten: Di–Sa 12:00–14:00 Uhr und 
18:30–22:00 Uhr

Zeppelino’s 
im Hotel Steigenberger Graf Zeppelin
Arnulf-Klett-Platz 7, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711/2048-363 
Öffnungszeiten:  So–Do 11:30–24:00 Uhr,  
Fr–Sa 11:30–01:00 Uhr, Happy Hour: So–Fr 
18:00–20:00 Uhr, Sa 22:00–24:00 Uhr

Zeppelin Stüble 
im Hotel Steigenberger Graf Zeppelin
Arnulf-Klett-Platz 7, 70173 Stuttgart 
Öffnungszeiten:  Di–Sa 11:30–14:30 Uhr und 
18:00–22:00 Uhr, So 11:30–14:30 Uhr

Zeppelin Bar 
im Hotel Steigenberger Graf Zeppelin
Arnulf-Klett-Platz 7, 70173 Stuttgart 
Öffnungszeiten: Mo–So 9:00–01:00 Uhr

Gourmetrestaurant Zirbelstube 
im Hotel am Schlossgarten
Schillerstraße 23, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711/2026-828 
Öffnungszeiten: Di–Sa 18:30–21:30 Uhr

Schlossgarten Restaurant 
im Hotel am Schlossgarten
Schillerstraße 23, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711/2026-830 
Öffnungszeiten: Mo–Sa 12:00–14:30 Uhr und 
18:00–22:00 Uhr, So 12:00–14:30 Uhr und 
18:00–23:00 Uhr

Restaurant „Zur Weinsteige“ 
im Hotel Wörtz
Hohenheimerstraße 28–30, 70184 Stuttgart 
Tel.: 0711/2367000 
Fax: 0711/2367007 
Öffnungszeiten: Di–Sa 12:00–14:00 Uhr, 18:00–
23:00 Uhr (Speisenbestellung bis 21:30 Uhr);  
So, Mo + Feiertags geschlossen

Restaurant Das Fässle
Löwenstraße 51, 70597 Stuttgart (Degerloch) 
Tel.: 0711/760100 
Fax: 0711/764432 
Öffnungszeiten: Mo 18:30–24:00 Uhr, Di–Sa 
12:00–14:00 Uhr, 18:30–24:00 Uhr, So Ruhetag

Erlebenswertes

Legendäre Meister Werke –  
Ausstellung zum 150. Jubi-
läum des Landesmuseums
25.05.–25.10.2012;  
Di–So 10:00–17:00 Uhr
Landesmuseum Württemberg, 
Altes Schloss, Schillerplatz 6

Werke der klassischen 
Moderne – Sammlung 
Rudolf und Bertha Frank
06.06.–07.10.2012; Di, Do, Sa, 
So 10:00–18:00 Uhr;  
Mi + Fr 10:00–21:00 Uhr
Kunstmuseum Stuttgart, Kleiner 
Schlossplatz 1

Die Fledermaus –  
Operette von Johann 
Strauss in 3 Akten
05.07.2012; 
Staatstheater Stuttgart – Opern-
haus, Oberer Schlossgarten 6

Sechs and the City 6: 
Das Finale – Theater 
im Fernsehturm
05.07.2012; 20:00–22:30 Uhr
Fernsehturm, Jahnstraße 120

Jazzopen Stuttgart 
2012: Anthony Strong
05.07.2012; Einlass 19:00 Uhr, 
Beginn 20:30 Uhr
BIX Jazzclub, Gustav-Siegle-Haus, 
Leonhardsplatz 28

Ich war noch niemals in 
New York – Musical mit 
Songs von Udo Jürgens
05.07.2012; 19:30 Uhr
06.07.2012; 19:30 Uhr
07.07.2012; 14:30 und 19:30 Uhr
Apollo Theater, Plieninger Straße 
102

Internationaler  
Orgelsommer 2012 –  
Eröffnungskonzert
06.07.2012; 20:00 Uhr
Evangelische Stiftskirche,  
Stiftstraße 12

Weinwanderung zu edlen 
Tropfen im Gewölbe des 
Weinguts Stadt Stuttgart
06.07.2012; 15:00–21:00 Uhr
Treffpunkt: am Bahnviadukt 
über dem Bürgerhospital an der 
Ecke Türlenstraße/Robert-Mayer-
Straße 71 A

Afrika-Festival 
Stuttgart 2012
06.07.2012; 16:00–23:00 Uhr
07.07.2012; 11:00–24:00 Uhr
Erwin-Schoettle-Platz

Karlsruhe 
Frankfurt

Basel

München

Reutlingen
Tübingen

Stuttgart
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Rothauspark

Bosch Parkhaus

L-Bank Forum
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Atrium

Restaurant, Café, Bistro

WC

Information

DRK

Presse

Kinderbetreuung

Haltestelle Bus

P Parkplatz

ParkhausP

Haltestelle S2, S3S

Autobahn

Bundesstraße

Wohnmobil-Stellplatz

electronic cash

TiefgarageP

Apotheke im Flughafen

LoungeVIP

VIP

Raucherzone

Forum der Kirchen

Münztelefon

Raum der Stille

Änderungen vorbehalten!
Stand: 07/2009
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