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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

 6 Breast Care Nurse
In vielen deutschen Brustzentren gehören 
Breast Care Nurses heute zum senologi-
schen Kernteam und sind dort nicht mehr 
wegzudenken. Als Mittlerin, Koordinatorin 
und Netzwerkerin zwischen Patientin, Ärz-
ten und Sozial- und Kooperationspartnern 
nimmt sie eine Schlüsselstelle im Team ein.

12 Individualisierte 
Systemtherapie
Es klingt ganz einfach: Letztendlich 
müssten nur die richtige Therapie für die 
richtige Patientin zum richtigen Zeitpunkt 
eingesetzt werden sowie zur Indikations-
stellung die Zielmoleküle und das Rezidiv- 
und Sterberisiko bestimmt werden. Doch 
sind wir schon so weit?

17 Dresden
Eingebettet in das wunderschöne Elbtal 
liegt das sogenannte „deutsche Florenz“, 
das mit dem Zwinger, der Frauenkirche, 
dem Residenzschloss, der Semperoper 
oder der Bühlschen Terrasse – und vielen 
weiteren Sehenswürdigkeiten – als eine der 
schönsten Barockstädte Europas gilt.

R. Schulz-Wendtland

Quelle: Messe Dresden

A. Upmeier/Dresden Marketing GmbH

wir freuen uns, Sie auf der diesjährigen 31. Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft für Seno-
logie in Dresden begrüßen zu dürfen. Das über 
30-jährige Bestehen unserer Fachgesellschaft 
ist einerseits eine Bestätigung unseres bisheri-
gen Forschens und Handelns, andererseits aber 
auch Aufforderung und Ansporn, das Thema 
‚Brusterkrankungen‘ weiter wissenschaftlich 
zu untersuchen und unsere Patientinnen ent-
sprechend zu behandeln.
Insbesondere das Mammografiescreening so-
wie die deutlich verbesserten Therapiemodali-
täten haben einen Beitrag dazu geleistet, dass 
der Anteil der Patientinnen mit Brustkrebs, die 
wir heilen oder die mit unserer Hilfe ein länge-
res, lebenswertes Leben genießen können, in 
den letzten Jahren stetig zunimmt. Möglich ge-
worden ist dies nur durch die interdisziplinäre 
Ausrichtung der Gesellschaft für Senologie. Sie 
ist hierfür nicht nur Garant, sondern Motor.
Die Kehrseite der Medaille sind diese Zahlen: 
Pro Jahr verzeichnen wir hierzulande rund 

55 000 Neuerkrankungen, etwa 20 000 betrof-
fene Frauen versterben. Daher müssen wir wei-
terhin interdisziplinär eng zusammenwirken 
und unseren Patientinnen – gemeinsam mit 
den Kollegen aus der Chirurgie, der diagnosti-
schen Radiologie, der Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, der Inneren Medizin, der Pathologie 
sowie der Radiologie – stets die bestmögliche 
Versorgung angedeihen lassen. Es gilt, Innova-
tionen unmittelbar und rasch bis zur Patientin 
zu etablieren. Undenkbar ohne Interdisziplina-
rität wären auch die Strukturen unseres derzei-
tigen Gesundheitssystems – angefangen von 
der integrierten Versorgung in medizinischen 
Versorgungszentren und Brustzentren bis hin 
zu Standards, Leit- und Richtlinien.
So ist die Interdisziplinarität auch das zentrale 
Thema unserer diesjährigen Jahrestagung. In 
dem Bestreben, niedergelassene, klinisch tätige 
und wissenschaftlich aktive Kollegen zusam-
menzubringen, haben wir ein Programm zu-
sammengestellt, das neben der Fort- und Wei-

terbildung auch aktuelle wissenschaftliche 
Entwicklungen im Fokus hat. Dafür haben wir 
neben unseren deutschen Experten auch nam-
hafte Kollegen der Senologischen Gesellschaf-
ten Österreichs, der Schweiz und Polens gewin-
nen können, sodass auch ein internationaler 
Erfahrungsaustausch möglich ist.
Unser Anliegen ist es zum einen, die Senologie in 
ihrer ganzen Bandbreite darzustellen und so den 
Weg für den interdisziplinären Austausch und 
fachübergreifende Diskussionen zu ebnen. Zum 
anderen wollen wir auch Chancen und Perspek-
tiven für alle beteiligten Fachgesellschaften auf-
zeigen und so die Weiterentwicklung der seno-
logischen Möglichkeiten vorantreiben.
In diesem Sinne freuen wir uns, Sie in Dresden 
begrüßen zu dürfen und sehen Ihrer aktiven 
Teilnahme an unserem Kongressprogramm mit 
Freude entgegen.

Prof. Dr. Rüdiger Schulz-Wendtland, Erlangen
(Kongresspräsident)
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Saal 2 Saal 3 Saal 4 Saal 5

8.00–9.30 K1
State of the Art –
Sonographische 
Vakuumbiopsie

K2
Komplementäre 
Mammadiag- 
nostik für
Senologen

K3
Sonographie 
für Senologen
(DEGUM)

K4
Pathologie 
für Senologen

10.00–11.30 Eröffnungs-
veranstaltung

11.45–13.15 Sentinel-Lymph-
knoten – ein 
klinisch-
pathologisches 
Problemfeld 

Mammographie-
Screening ab   
40 bis 74 Jahre

Das familiäre 
Mammakarzinom –
Empfehlung 
zur Prävention  
und Therapie

13.45–15.15 13.15–15.30 MITTAGSPAUSE LUNCHSYMPOSIUM

AstraZeneca GmbH

15.30–17.00 Sentinel beim 
DCIS – 
sinnvoll oder 
überflüssig?

Mammographie-
Screening und 
Sonographie – 
ein Widerspruch?

Lymphknoten 1–3
positiv:
Strahlentherapie 
ja oder nein?

Gynäkomastie

17.00–18.00 KAFFEEPAUSE / AUSSTELLUNG Posterbegehung

18.00–19.30 Update
Neoadjuvante 
Chemotherapie

Seltene Malig-
nome der 
Mamma:
Diagnostik und 
Therapie 

Beeinflussen 
molekulare Signa-
turen zukünftig 
die Therapie des 
Mammakarzinoms?

SATELLITEN-
SYMPOSIUM

CELGENE GmbH

21.00 City-Night-Lecture 

Restaurant Konferenzr. 1 Konferenzr. 2/3 Konferenzr.  4/5 Konferenzr. 6

K5
Indikationsbezo-
gene operative
Konzepte der 
Mammakarzinom-
Chirurgie

K6
Röntgendiagnos-
tik und 
Strahlentherapie  
für Senologen  

K7
Diagnostik und 
Therapie an Hand 
von Fallbeispielen 
auf der Basis der 
S3-Leitlinie 

K8
Intervall-Karzi-
nome im Mammo-
graphie-Screen-
ing  – Falldemon-
strationen

K9
Effiziente Kommu-
nikationin der 
gynäkologischen
Onkologie

DISKUSSIONSFORUM

Der Nationale 
Krebsplan

IORT, Brachy-
therapie oder 
Protonen-
therapie 

Der akzessorische 
Drüsenkörper

FREIE VORTRÄGE 

Brustzentren und 
Comprehensive
Cancer Centers;
Chirurgie; Gynäko-
log. Onkologie I

8. Internationale 
Konferenz für 
Tumorzelldissemi-
nation

LUNCHSYMPOSIUM

Roche Pharma AG
LUNCHSYMPOSIUM

AMGEN GmbH
LUNCHSYMPOSIUM

Cephalon GmbH 

DISKUSSIONSFORUM

Kontroversen in
derkomplemen-
tären Onkologie  

Korrektur der 
primären 
und sekundären 
Brustdeformität

SATELLITEN-
SYMPOSIUM

Roche Pharma AG

Mitgliederversamm-
lung der AG DKG-
DGS-zertifizierter 
Brustzentren 
(AG ZBZ) 

Optisch physi-
kalische Dichte 
der Mamma  

DISKUSSIONSFORUM

Zusammenarbeit v, 
Mammographie-
Screening-Einheiten 
und Brustzentren

Herausforderun-
gen der modernen
endokrinen 
Therapie
Symposium der ÖGS

Mammakarzinom: 
Hypofraktionierte 
Strahlentherapie 

FREIE VORTRÄGE

Gynäkologische 
Onkologie II

4. Symposium für
Aktive in Brust-
krebsinitiativen
und in der Brust-
krebsselbst-
hilfe (Teil I)

Donnerstag, 23. Juni 2011

Im Juni 2010 wurden die Er-
gebnisse der TARGIT1-A-Studie 
erstmals publiziert [1]. Das Stu-
diendesign dieser prospektiven, 
randomisierten, multizentrischen 
Phase-III-Studie sah vor, das Stan-
dardvorgehen bei älteren Patien-
tinnen mit kleinem Mammakarzi-
nom mit einem risikoadaptierten 
Ansatz zu vergleichen. Ein Teil 
der Patientinnen wurde also einer 
brusterhaltenden Operation und 
im Anschluss daran einer perkuta-
nen Nachbestrahlung der ganzen 
Brust zugeführt. Bei den anderen 
Patientinnen erfolgte eine intra-
operative Radiotherapie (IORT), 
und nur Risikopatientinnen (etwa 

15 %) erhielten postoperativ zu-
sätzlich noch eine Ganzbrustbe-
strahlung.
Bei der ersten Auswertung der Da-
ten im Mai 2010 lag die Lokalrezi-
divrate in beiden Behandlungsar-
men bei erfreulich niedrigen 1 %. In-
zwischen wurde die Nachbeobach-
tungszeit verlängert: Insgesamt sind 
jetzt über 700 Patientinnen mehr 
als 4 Jahre nachgesorgt worden – 
wobei sich die Lokalrezidivrate im 
Gesamtkollektiv praktisch nicht 
verändert hat. Signifikant geringer 
in der Gruppe der Patientinnen, die 
nur eine intraoperative Strahlenthe-
rapie erhalten hatten, ist allerdings 
die Rate an Brust- und Armsympto-
men, wie eine Analyse der Lebens-
qualität bei 88 TARGIT-Patientinnen 
aus unserem Zentrum ergab.

IORT-Boost eignet sich für 
96,4 % der Patientinnen aus 
einem Normalkollektiv
Da die intraoperative Radiothera-
pie im Rahmen von Studien (TAR-
GIT A und TARGIT E(lderly)) sowie 
als vorgezogener Boost immer 
öfter zum Einsatz kommt, wurde 
anhand eines Gesamtkollektives 
aus einem Brustzentrum der tat-
sächliche klinische Bedarf für die 
intraoperative Strahlentherapie 
abgeschätzt. Dazu wurde bei ei-
nem Kollektiv von 790 konseku-
tiven Patientinnen überprüft, ob 
diese die jeweiligen Einschluss-
kriterien (> 50 bzw. > 70 Jahre, T1, 
cN0, invasiv-duktales Karzinom, 
keine Multifokalität für TARGIT 
A/E und T2 (max. < 3,5 cm) für den 
vorgezogenen Boost) erfüllten.
6 % dieser Frauen wiesen eine multi-
fokale Läsion auf, während 25 % eine 
invasiv-lobuläre Histologie zeigten. 
Im Stadium T1 befanden sich 63 % 
der Patientinnen, weitere 31 % 
konnten dem Stadium T2 zugeord-
net werden. Mit 1 % (T3) bzw. 2 % 
(T4) waren die fortgeschrittenen Tu-
morstadien in diesem Kollektiv rela-
tiv selten – ebenso wie ypT0/Tx 
(neoadjuvante Chemotherapie), das 
0,5 % der Patientinnen aufwiesen. 
Der Nodalstatus war überwiegend 
negativ (69 %, n = 545), positiv war er 
bei 27 % (N1: 18 %, N2: 6 %, N3: 3 %, 
Nx: 4 % bei Rezidiv).
In diesem Normalkollektiv wären 
demnach 96,4 % der Patientinnen 

für einen IORT-Boost geeignet, bei 
35,3 % könnte wie in TARGIT A und 
bei 9,8 % wie in TARGIT E vorge-
gangen werden.

Experten sind sich einig: 
IORT wird positiv bewertet
International liegen schon meh-
rere Konsensusempfehlungen 
vor: So empfehlen zum Beispiel 
die „American Society for Thera-
peutic Radiology and Oncology“ 
(ASTRO), die „American Brachy-
therapy Society“ (ABS) oder die 
„American Society for Breast Sur-
geons“ (ASBS) eine Teilbrustbe-
strahlung bei ausgewählten Pati-
entinnen auch außerhalb von 
Studien.
Auf der St. Gallen Konsensuskon-
ferenz im März dieses Jahres 
wurde jetzt die Frage der intra-
operativen Radiotherapie eben-
falls thematisiert, nachdem dort 
die aktualisierten Ergebnisse der 
TARGIT-A-Studie und die Erfah-
rungen der Mailänder Gruppe mit 
der intraoperativen Radiothera-
pie mit Elektronen („elektron int-
raoperative radiotherapy“; ELIOT) 
diskutiert worden waren. Dabei 
ergab sich ein breiter Konsens für 
den Einsatz der intraoperativen 
Strahlentherapie als vorgezoge-
nen Tumorbettboost. Auch die al-
leinige IORT bei selektionierten 
Patientinnen, vor allem in höhe-
rem Alter, wurde zustimmend be-
wertet.

Die TARGIT-Studien 
werden fortgesetzt
Das Mammakarzinom ist inzwi-
schen weltweit die häufigste Indika-
tion für eine intraoperative Strah-
lentherapie. In der TARGIT-A-Studie 
werden derzeit sowohl die Nachbe-
obachtung als auch die Randomisie-
rung fortgesetzt, um noch weitere 
Subprotokolle zu füllen. Für Patien-
tinnen über 70 Jahren wird die ein-
armige TARGIT-E-Studie angeboten. 
Dies wird zur weiteren Untermaue-
rung der Datenlage führen.

Literatur
1 Vaidya JS, Joseph DJ, Tobias JS et al. 

Targeted intraoperative radiothera-
py versus whole breast radiotherapy 
for breast cancer (TARGIT-A-trial): an 
international, prospective, rando-
mised, non-inferiority phase 3 trial. 
Lancet 2010; 376: 91–102

Intraoperative Radiotherapie – Update von TARGIT A
Lokalrezidivrate bleibt unverändert niedrig

Donnerstag, 23. Juni 2011

IORT, Brachytherapie oder Protonen-
therapie 
11:45–13:15 Uhr, Konferenzraum 1 
(12:30–12:55 Uhr: Targit-Studie)

Die aktuellsten Ergebnisse der TARGIT-Studie weisen er-
neut darauf hin, dass die Behandlung für ausgewählte, 
ältere Patientinnen mit kleinem Brustkrebs in Zukunft 
einfacher und auch schonender werden kann, konsta-
tiert Prof. Frederik Wenz, Mannheim. Zum einen hat 
sich auch nach der verlängerten Nachbeobachtungs-
zeit der Studie die erfreulich niedrige Lokalrezidivrate 
bestätigt, zum anderen verringerte sich die Rate an 
Brust- und Armsymptomen bei den Patientinnen, die 
nur intraoperativ bestrahlt wurden. Nachdem viele 
internationale Gesellschaften die intraoperative Ra-
diotherapie inzwischen für ausgewählte Patientinnen 

auch außerhalb von Studien empfehlen, haben im März 2011  auch 
die Experten auf der St. Gallen Konsensuskonferenz nachgezogen – 
auch dort ergab sich ein breiter Konsens über den Einsatz der IORT als 
vorgezogenen Tumorboost.

1 TARGeted Intraoperative radioTherapy

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



3Current congress | Highlights

Aufgrund der stetigen Zunahme 
der durchschnittlichen Lebens-
erwartung und den mit steigen-
dem Alter verbundenen Komorbi-
ditäten stellt sich natürlich auch 
bei der Behandlung des Mam-
makarzinoms die Frage nach der 
Verträglichkeit einer Therapie. 
Interessant, weil als wirksames 
Anthrazyklin mit verbessertem 
Toxizitätsprofil angesehen – 
speziell was die Kardiotoxizität 
angeht –, ist in diesem Zusam-
menhang das nicht pegylierte 
liposomale Doxorubicin, das in 
Deutschland seit 2001 zugelassen 
ist. Tatsächlich kann die Substanz 
sein Versprechen einer guten 
(kardialen) Verträglichkeit aus 
den klinischen Studien auch im 
Praxisalltag halten, wie Dr. Jörg 
Schilling, Berlin, anhand eines 
Qualitätsmanagementprojektes 
des Berufsverbandes der nie-
derglassenen gynäkologischen 
Onkologen (BNGO) bei ambulant 
behandelten Brustkrebspatientin-
nen belegt.

Als eines der ersten Qualitätsma-
nagementprojekte des Berufsver-
bandes der niederglassenen gy-
näkologischen Onkologen (BNGO) 
wurde 2004 im Rahmen des Sys-
tems ODM-QuaSi® ein virtueller 
Fragebogen (elektronisches Case 
Report Form; e-CRF) entworfen, 
um die kardiale Sicherheit und 
Verträglichkeit von nicht pegy-
liertem liposomalem Doxorubicin 
bei der Behandlung von Brust-
krebspatientinnen im klinischen 
Alltag zu evaluieren. Dement-
sprechend wurde die Patienten-
population weder aufgrund ihres 
Alters noch durch bestehende 
Begleiterkrankungen oder Vorbe-
handlungen eingeschränkt.
Von April 2005 bis Mai 2010 wur-
den für das Projekt 226 Brust-
krebspatientinnen aus 100 BNGO-
Praxen erfasst. Davon erhielten 13 
Patientinnen eine neoadjuvante, 
54 Patientinnen eine adjuvante 
und 159 Patientinnen eine pallia-
tive Therapie. Das mediane Alter 
der neoadjuvant behandelten 
Frauen lag bei 56 Jahren (49–79 
Jahre), während die adjuvant bzw. 
palliativ therapierten Patientin-
nen mit 60 Jahren (38–88 Jahre) 
bzw. 62 Jahren (29–88 Jahre) im 
Schnitt etwas älter waren. In der 
palliativen Situation waren 41 % 
der Patientinnen mit Anthrazykli-
nen vorbehandelt worden.

Kardiale  
Nebenwirkungen halten 
sich in Grenzen
Bei der Betrachtung der Risikofak-
toren lag ein besonderer Fokus auf 

den kardialen Risikofaktoren, wie 
zum Beispiel einem bestehenden 
Hypertonus, einem Zustand nach 
Myokardinfarkt, einer linksvent-
rikulären Hypertrophie (LVH), ei-
ner diastolischen Dysfunktion, ei-
nem Diabetes mellitus oder einer 
Adipositas. Wiesen nur 8 % der Pa-
tientinnen in der neoadjuvanten 
Kohorte einen oder mehrere sol-
cher kardialer Risikofaktoren auf, 
waren dies in der adjuvanten bzw. 
der palliativen Kohorte immerhin 
24 bzw. 16 %.
Die Zahl der verabreichten Zyk-
len lag neoadjuvant bei 6 (1–10), 
adjuvant bei 5 (1–8) und palliativ 
bei 4 (1–18) Zyklen. Dabei er-

folgte die Therapie bei 54 % der 
neoadjuvant therapierten Patien-
tinnen als Monotherapie, 46 % 
der adjuvant und 63 % der pallia-
tiv behandelten Frauen erhielten 
ebenfalls eine Monotherapie. 
Eine Kombination von Anthra-
zyklinen mit Trastuzumab, die 
als kardial besonders belastend 
gilt, erfolgte bei 15 % der Patien-
tinnen in der neoadjuvanten, bei 
11 % in der adjuvanten und bei 
15 % in der palliativen Situation.
Kardiologische Toxizitäten Grad 
1 oder 2 wurden bei 23 % der 
neoadjuvant, bei 7% der adjuvant 
und bei 11 % der palliativ Thera-
pierten dokumentiert. Bei einer 

Patientin in der palliativen Situa-
tion wurde eine Toxizität Grad 3 
festgestellt. Nur bei 4 % der pallia-
tiven Patientinnen verschlech-
terte sich die kardiale Situation 
akut: Beobachtet wurden
• eine Arrhythmie, 
• eine linksventrikuläre 

Ejektionsfraktion unter 30 %, 
• eine linksventrikuläre 

Hypertrophie, 
• eine Tachykardie und
• eine Reduktion der Ejektions-

fraktion.

Fazit: Gute Verträglichkeit!
Demnach ist eine Chemotherapie 
mit pegyliertem liposomalem 

Doxorubicin – speziell bei Patien-
tinnen mit kardialen Begleiter-
krankungen – sicher und gut ver-
träglich und damit eine wichtige 
Therapieoption bei der Behand-
lung von Patientinnen mit Brust-
krebs.

Kardiale Sicherheit von nicht pegyliertem liposomalem Doxorubicin
Ergebnis eines Qualitätsmanagementprojekts

Donnerstag, 23. Juni 2011

Gynäkologische Onkologie IV  
(Posterbegehung) 
17:00–18:00 Uhr 
(P: 072: Kardiale Sicherheit von nicht 
pegylierem liposomalem Doxorubicin 
bei Brustkrebspatientinnen – Ergebnis 
eines Qualitätsmanagementprojektes 
des BNGO)
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Freitag 24. 6. 2011

Saal 2 Saal 3 Saal 4 Saal 5

7.30–8.30 Mitgliederver-
sammlung DGS

9.00–10.30 Update 
Adjuvante
Chemotherapie

Operative 
Konzepte zur
Schaffung von 
R0-Situationen
beim primären
Mammakarzinom

Die Diagnose und
Therapie von 
Papillomen

10.30–11.00 KAFFEEPAUSE / AUSSTELLUNG

11.00–12.30 Targeted 
Therapy

Schnittränder –
welche 
Probleme 
bestehen?

Primäre und 
sekundäre
Brustrekon-
struktion: 
wann – was?

Das prä-
operative 
MRT bei B3  

12.45–14.15 MITTAGSPAUSE    LUNCHSYMPOSIUM

Genomic Health,
Inc. 

14.30–16.00 Das Mamma-
karzinom
rezidiv 

Hautsparende
Mastektomie
(SSM), subku-
tane Mastekto-
mie (MRM) –
wo liegen die 
Unterschiede? 

Die ältere 
Patientin 

Operative 
Therapie von 
Metastasen – 
was ist möglich, 
was ist sinnvoll? 

16.00–17.00 KAFFEEPAUSE / 
AUSSTELLUNG

Posterbegehung    

17.00–18.30 Das triple-
negative
Mamma-
karzinom

AGO-Empfeh-
lung 2011 – 
was ist neu?

Lipofilling –
Hype oder
seriöse 
Alternative:
Wo stehen wir
heute?

Das Mammakarzi-
nom als zweites
Karzinom 

ab 18.30 INDUSTRY RECEPTION 

Restaurant Konferenzr. 1 Konferenzr. 2/3 Konferenzr. 4/5 Konferenzr. 6

DISKUSSIONS-

FORUM

MRT-Konsensus
meeting 
der DRG

Operation, 
Chemotherapie, 
Radiotherapie – 
wo liegen die
Probleme?

FREIE VORTRÄGE

Pathologie; 
Plastische, 
Rekonstruktive
und Ästhetische
Chirurgie

Innovationen 
in der 
Mammasono-
graphie

DISKUSSIONS-

FORUM

Quadriga – 
Investigator-
meeting

Mamma-
karzinom und
Schwanger-
schaft

Die Diagnostik
der operierten
und bestrahlten
Brust 

FREIE VORTRÄGE

Radiologie 
(Diagnostik); 
Radioonkologie

LUNCHSYMPOSIUM

Novartis 
Oncology

LUNCHSYMPOSIUM

DUNE MEDICAL  

DISKUSSIONS-

FORUM

Was leisten
Pharma-
kogenomics und
Co zur Optimie-
rung von 
Diagnostik und
Therapie 

Molekulare 
Bildgebung/
 Hybridsysteme 

FREIE VORTRÄGE

Versorgungs-
forschung; 
Hämatologie 
und Onkologie;
Varia

SATELLITEN-

SYMPOSIUM

14.30–15.30
Siemens AG
Healthcare 
Sector

DISKUSSIONS-

FORUM

Brauchen wir
neue 
Versorgungs-
strukturen?

Psychoonko-
logie in der 
Senologie –
vom Screening
zur 
Nachsorge

Nachsorge 4. Symposium
für Aktive 
in Brustkrebs-
initiativen und in
der Brustkrebs-
selbsthilfe 
(Teil II)

Die metasta-
sierte 
Situation

Freitag, 24. Juni 2011

Samstag 25. 6. 2011

Bildgebende Freie Vorträge Systemische und Operative Therapie/ Strahlentherapie Gutartige Diskussions- Pharma- Divers
Verfahren translationale Pathologie Erkrankungen foren symposien

Senologie

Saal 2 Saal 3 Saal 4 Saal 5

9.00–10.30 Was kann die 
Palliativmedizin
leisten?

Post-ASCO-
Symposium mit
Fallbeispielen / 
Fallkonferenzen
mit interaktiver
Abstimmung

Entzündliche 
Brust-
erkrankungen

Zur Metasta-
sierung der 
Lymphknoten

10.30–11.00 KAFFEEPAUSE / AUSSTELLUNG

11.00–12.30 Expertenforum
Senologen 
fragen –
Experten 
antworten 

Die prämeno-
pausale 
Mammakarzi-
nom-Patientin

Anatomische 
Fehlbildung und
deren operative 
Therapie

Restaurant Konferenzr. 1 Konferenzr. 2/3 Konferenzr.  4/5 Konferenzr. 6

DISKUSSIONS-

FORUM

Frauen nach 
Brustkrebs

Bone-targeted
Therapy – 
ein Update 

Qualitäts-
management 
Brustdiagnostik 
und -therapie

Breast Care 
Nurse:
Interprofessio-
nalität

Stellenwert der
gestielten und
freien Lappen 
bei der Brust-
rekonstruktion 

DISKUSSIONS-

FORUM

Berufsverband 
der 
Frauenärzte e. V.

Heiße Eisen 
in der 
Brustchirurgie

Symposium 
der SGS

Geschlechter-
spezifische 
Medizin in der 
Senologie

Forum für junge
Senologen

Prädiktive 
Marker zur
Therapie-
optimierung

Samstag, 25. Juni 2011
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Auch Patientinnen 
mit duktalem 
Karzinom in 
situ benötigen 
nicht generell 
eine Biospie des 
Sentinellymphkno-
tens, wobei diese 
sicherlich indiziert 
ist, wenn eine 
DCIS-Diagnose 

eine Mastektomie nach sich 
zieht oder in der minimalinvasi-
ven Biopsie eine Mikroinvasion 
diagnostiziert wird. Offen ist 
allerdings die Frage, ob – ähnlich 
wie bei der Therapie des invasi-
ven Mammakarzinoms – auch 
beim duktalen Karzinom in situ 
die axilläre Operation in Zukunft 
immer restriktiver gehandhabt 
werden wird, konstatiert Dr. Joke 
Tio, Münster. 

In den 1980er-Jahren betrug der 
Anteil der duktalen Karzinome in 
situ („ductal carcinoma in situ“; 
DCIS) bezogen auf alle Mamma-
karzinome 2 %. Dank des Mammo-
grafiescreenings werden inzwi-
schen jedoch immer mehr Mam-
makarzinome in diesem frühen 
Stadium entdeckt, sodass der 
DCIS-Anteil heute bei 20–30 % 
liegt.
Historisch war das DCIS in den 
1980er-Jahren ein Tastbefund und 
wurde durch die offene Biopsie 
diag nostiziert. Die Therapie der 
Wahl war damals die Mastektomie 
in Kombination mit einer axillären 
Lymphonodektomie. Da einer-
seits die Inzidenz einer axillären 
Lymphknotenmetastase nur bei 
1 % und andererseits die Mortali-
tätsrate bei 1–2 % lagen, wurde die 
Axilladissektion bei DCIS-Patien-
tinnen nicht mehr routinemäßig 
durchgeführt.
Heute erfolgt die DCIS-Diagnose in 
der Regel mithilfe einer minimal-
invasiven Biopsie, welche neben 
der Bildgebung und der (häufig 
nicht vorhandenen Klinik) ein we-
sentlicher Baustein für die Indika-
tion zur Operation ist. Dies ist der 
Grund, warum derzeit gelegent-
lich erst nach einer Operation die 
Karzinomdiagnose gestellt oder 
auch eine Mikroinvasion diagnos-
tiziert wird (10–38 %). Dement-
sprechend stellt sich heute erneut 
die Frage, ob eine axilläre Abklä-
rung notwendig ist, um sekundäre 
Operationen vermeiden zu kön-
nen.

Eine Sentinel-Lymphknoten-
Biopsie ist nicht 
generell notwendig
Studienergebnissen zufolge ist 
eine „Unterdiagnose“ bei Vorlie-
gen eines Herdes in der Bildge-
bung im Vergleich zum Vorliegen 
einer Mikroverkalkung 1,9-mal 
häufiger [1]. Unabhängige Prädik-
toren, die für ein invasives Karzi-
nom bzw. eine Mikroinvasion 
sprechen, sind dabei
• das Alter (< 55 Jahre),
• mammografische Läsionen 

mit einem Durchmesser von 
mehr als 4 cm sowie

• hochgradige („high grade“) 
oder Komedonekrosen in der 
histologischen Aufarbeitung.

Weder bei diagnostizierten dukta-
len Karzinomen in situ noch bei 
duktalen Karzinomen mit Mikroin-
vasion und positivem Sentinel-
lymphknoten besteht aber eine As-
soziation mit einem erhöhten Lo-
kalrezidiv- oder Fernmetastasenri-
siko [2, 3]. Nicht zu vergessen ist 
darüber hinaus, dass die Sentinel-
Lymphknoten-Biopsie im Vergleich 
zur konventionellen Axilladissek-
tion zwar mit einer deutlich niedri-
geren Morbiditätsrate assoziiert ist, 
diese jedoch auch nicht bei Null 

liegt. Daher sollten nicht grundsätz-
lich alle Patientinnen mit der Diag-
nose ‚DCIS‘ einer Sentinel-Lymph-
knoten-Biopsie zugeführt werden.

Wann ist eine Biospie des 
Sentinellymphknotens 
sinnvoll?
Wenn die Diagnose eines duktalen 
Karzinoms in situ eine Mastekto-
mie zur Folge hat, ist die Indika-
tion zur Biopsie des Sentinel-
lymphknotens aber sicherlich ge-
geben, da sie im Nachhinein tech-
nisch nicht mehr möglich ist. 
Ebenfalls sinnvoll ist eine Biospie 
bei Patientinnen, bei denen bereits 
in der minimalinvasiven Biopsie 

eine Mikroinvasion diagnostiziert 
wurde. Alle übrigen Situationen 
sind individuell zu entscheiden.
Im Rahmen der Therapie des inva-
siven Mammakarzinoms wird 
man mit der axillären Operation 
immer restriktiver, da immer 
deutlicher wird, dass biologische 
Parameter die Prognose der Pati-
entinnen bestimmen. Die Frage ist 
jetzt, ob dies beim duktalen Karzi-
nom ähnlich ist.

Literatur
1 Jackman RJ, Burbank F, Parker SH et 

al. Stereotactic breast biopsy of non-
palpable lesions: determinants of 
ductal carcinoma in situ underesti-
mation rates. Radiology 2001; 218: 
497–502

2 Lara JF, Young SM, Veilla RE et al. The 
relevance of occult axillary micro-
metastasis in ductal carcinoma in 
situ: a clinicopathologic study with 
long-term follow-up. Cancer 2003; 
98: 2105–2113

3 Murphy CD, Jones JL, Javid SH et al. 
Do sentinel node micrometastases 
predict recurrence risk in ductal car-
cinoma in situ and ductal carcinoma 
in situ with microinvasion? Am J 
Surg 2008; 196: 566–568

Sentinel beim DCIS – Sinnvoll oder überflüssig?
Individuelle Indikationsstellung ist derzeit die Regel

Donnerstag, 23. Juni 2011

Sentinel beim DCIS – sinnvoll oder 
überflüssig? 
15:30–17:00 Uhr, Saal 2 
(16:00–16:30 Uhr: Alternative: Sen-
tinel beim DCIS – sinnvoll oder über-
flüssig?)
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Patientinnen mit 
Brustkrebs, die 
sich für alternative 
Therapien ent-
scheiden, werden 
in der Schulme-
dizin weitgehend 
ignoriert – oft mit 
fatalen Folgen. 
Um diesen Pati-
entinnen helfen 

zu können, sind individuelle 
Ansätze notwendig. Dabei gilt 
es insbesondere, ihre Ängste 
zu berücksichtigen. Bietet man 
diesen Patientinnen beispiels-
weise zusätzlich komplementäre 
Therapien an, könnte dies dazu 
beitragen, fatale Entscheidun-
gen gegen die Schulmedizin zu 
vermeiden, rät Prof. Alexander 
Herzog, Nidda/Bad Salzhausen.

Obwohl eine frühzeitige Opera-
tion als einer der wichtigsten 
Faktoren zur Heilung eines Mam-
makarzinoms gilt, gibt es immer 
wieder Patientinnen, die diese 
verweigern und auf alternative 
Therapien ausweichen. Die 
Gründe für diese Entscheidung 

reichen von der Angst vor einer 
Operation bis hin zu der Überzeu-
gung, dass konventionelle Thera-

pien dem Körper mehr schaden 
als „sanftere“ alternative Thera-
pien.

Darüber hinaus empfinden diese 
Frauen die Beratung des schulme-
dizinisch orientierten Gynäkolo-
gen oder Onkologen oft als Angst 
einflößend, als kalt und als nicht 
fürsorglich. Sie lassen sich daher 
eher von alternativen „Heilern“ 
mit Einfühlungsvermögen und 
Charisma von den besseren Chan-
cen durch alternative Methoden 
überzeugen.

Hohe Kosten, die in der 
Regel privat zu tragen sind
Solche alternativen Therapien ver-
ursachen häufig erhebliche Kos-
ten, die privat getragen werden 
müssen: So schlägt beispielsweise 
ein Behandlungskonzept mit Laet-
rile monatlich mit rund 560 Euro 
zu Buche. Eine Galvanotherapie 
oder eine photodynamische The-
rapie kosten pro Monat etwa 3000 
Euro, eine insulinpotenzierte Be-
handlung 4000 Euro. Entscheidet 
sich eine Patientin für eine Ger-
sontherapie in einer Spezialklinik 
muss sie monatlich mit etwa 6800 
Euro rechnen. Doch erst mit 15 000 
Euro oder sogar 50 000 Euro pro 
Monat für eine Klehr-Vakzine bzw. 
fötale Stammzellen ist „das Ende 
der Fahnenstange erreicht“.

Angst und Vorwürfe 
erschweren eine Rückkehr 
in die Schulmedizin
Eine Rückkehr in die Schulmedizin 
fällt den Patientinnen oft schwer, 
auch aus Angst vor Vorwürfen. Selbst 
wenn es offensichtlich ist, dass die 
gewählte Therapie nicht hilft, wer-
den andere alternative Verfahren 
herangezogen, statt zur Schulmedi-
zin zurückzukehren (vgl. Kasuistik 
im Kasten). Daher erfolgt eine regu-
läre Behandlung – wenn überhaupt 
– häufig zu spät, um noch eine 
Chance auf eine Heilung zu bieten.
Wenn Gynäkologen und Onkolo-
gen diese Patientinnen besser über 
den fraglichen Nutzen alternativer 
Verfahren aufklären und zusätz-
lich individualisierte komplemen-
täre Therapieverfahren anbieten 
würden, würden Standard- und 
evidenzbasierte Therapien wahr-
scheinlich eher akzeptiert.

Alternative Therapien anstelle von chirurgischer Behandlung –  
Eine fatale Entscheidung?
Wenn Brustkrebspatientinnen die Schulmedizin komplett ignorieren

Donnerstag, 23. Juni 2011

Gynäkologische Onkologie II  
(Posterbegehung) 
17:00–18.00 Uhr 
(P 048: Brustkrebs: Alternative The-
rapien anstelle von chirurgischer Be-
handlung: eine fatale Entscheidung?)

Kasuistik: Patientin L. Y., 57 Jahre
09/2007 
Knoten in der linken Brust, Biopsie: 
triple-negatives Mammakarzinom

alternative Therapien: 
neue Germanische Medizin nach 
Hamer, Misteltherapie, Rife-Therapie, 
Psychotherapie, vegetarische Diät ohne 
Zucker und Kaffee, alkalisiertes Wasser

08/2009 
Tumorwachstum, axilläre Lymph-
knotenmetastase
„Studie“ mit In-situ-Photoimmuno-
therapie
(Vorhersage: noch 90 Tage Wachstum, 
dann Absterben des Tumors)

11/2009  
massiver Progress in der Brust und 
axillär; neu: mediastinale Lymphknoten 
und pulmonale Metastasen
erneute Photoimmunotherapie

04/2010
weiteres Wachstum lokal; Progress 
pulmonaler Lebermetas tasen

Patientin: „Das ist eine Automastek-
tomie. Ich glaube, meine Chancen 
sind ausgezeichnet.“

8/2009

11/2009

4/2010

Für jede Frau ist die Diagnose 
Brustkrebs zunächst ein Schock, 
der ihr bisheriges Leben von einem 
Moment auf den anderen in den 
Grundfesten erschüttert. Binnen 
kurzer Zeit muss sie weitgreifende 
Entscheidungen bezüglich der 
weiterführenden Therapie treffen. 
Sie wird von einer gesunden Frau 
zur Patientin, die nun die verschie-
denen Instanzen der interdiszipli-
nären Therapie durchläuft. Im in-
dividuellen Behandlungsverlauf 
trifft sie immer wieder auf neue 
Akteure unterschiedlicher medizi-
nischer Berufsgruppen. Dies bringt 
zwangsläufig – zusätzlich zu der 
durch die lebensbedrohliche Er-
krankung ausgelösten Belastung – 
auch eine große Verunsicherung 
und Angst mit sich.

Nachhaltige Verbesserung 
der Versorgungssituation
Um diese Frauen so früh wie ir-
gend möglich zu unterstützen, zu 
entlasten und ihnen Vertrauen in 
ihr Behandlungsteam zu vermit-
teln, sollte jede Patientin bereits 
im Diagnosegespräch mit dem 
Arzt, die „Breast Care Nurse“ (BCN) 
als ihre zentrale Ansprechpartne-
rin kennenlernen. Ab diesem Mo-
ment wird die Pflegeexpertin für 
Brusterkrankungen für sie und 
ihre Familie zur Lotsin („case ma-
nagerin“), zur verlässlichen Beglei-
terin und somit zugleich zur Ver-
trauensperson während des stati-
onären Aufenthaltes und der nach-
folgenden ambulanten Therapie:
• Die „Breast Care Nurse“ koor-

diniert die erforderlichen Be-

handlungsschritte und Ter-
mine und unterstützt die be-
troffene Frau durch ihre Pfle-
geberatung bei allen, die Er-
krankung und die Therapie 
betreffenden Fragen und somit 
in ihrer informierten Entschei-
dungsfindung („informed con-
sent“).

• Als Vertrauensperson kann sie 
die Patientin zusätzlich emoti-
onal unterstützen. Dies trägt 
ebenfalls zu einem verbesser-
ten Umgang mit der Erkran-
kung und der Therapie bei 
(„coping with the disease“).

• Als Mittlerin im Team des Brust-
zentrums entlastet die „Breast 
Care Nurse“ die Kollegen aller 
Berufsgruppen und sorgt für 
eine verbesserte, berufsgrup-
penübergreifende Kommunika-
tion und Zusammenarbeit.

• Als Mitglied des senologischen 
Kernteams ist sie auch Ver-
mittlerin zur Patientin und 

Netzwerkerin zu den Koopera-
tions- und Sozialpartnern.

Unsere Erfahrungen mit den in der 
Praxis erprobten BCN-Konzepten 
in deutschen Brustzentren haben 
gezeigt, dass die „Breast Care 
Nurse“ in ihrer Schlüsselposition 
im Team zu verbesserten Struktu-
ren und Abläufen im Brustzent-
rum beiträgt. Darüber hinaus opti-
miert sie die interprofessionelle 
Kommunikation und Kooperation 
im Team. All dies erhöht die Zu-
friedenheit der Patientin und ihrer 
Familien mit der Therapie signifi-
kant – und verbessert letztendlich 
auch die Versorgungsqualität der 
an Brustkrebs erkrankten Frauen 
nachhaltig.

Der Weg zum 
flächendeckenden Angebot 
in allen Brustzentren
Um dieses Angebot zukünftig auf 
alle zertifizierten Brustzentren in 

Deutschland ausweiten zu kön-
nen, fehlen jedoch noch folgende 
wichtige Voraussetzungen:
• die Freistellung ausgebildeter 

„Breast Care Nurses“,
• einheitliche Ausbildungsstruk-

turen, standardisierte Stellen-
beschreibungen und Praxis-
konzepte und

• die Forderung der „Breast Care 
Nurse“ in den OnkoZert-Zerti-
fizierungsleitlinien für deut-
sche Brustzentren.

Gelingt es, all diese Forderungen 
mit Unterstützung der Deutschen 
Krebsgesllschaft und der Deut-
schen Gesellschaft für Senologie in 
der Praxis umzusetzen, wird die 
„Breast Care Nurse“ im Brustzent-
rum auch die Stelle einnehmen, 
die sie bereits jetzt verkörpert: 
eine Schlüsselposition im Team 
des Brustzentrums.

Die Breast Care Nurse – Schlüsselposition im Team des Brustzentrums
Zentrale Ansprechpartnerin für Patientin, Behandlungsteam und Sozialpartner

Donnerstag, 23. Juni 2011

Postersession: Brustzentren und Com-
prehensive Cancer Centers II 
17:00–18:00 Uhr 
(P 016: Die Breast Care Nurse – Schlüs-
selposition im Team des Brustzent-
rums – Eine Standortbeschreibung)

Samstag, 25. Juni 2011

Breast Care Nurse – Interprofessio-
nalität 
09:00–10:30 Uhr, Konferenzraum 4/5

In den vergangenen 5 Jahren hat sich das Berufsbild 
der „Breast Care Nurse“ (BCN) – nach dem Vorbild der 
englischsprachigen Länder wie Großbritannien, Irland 
und Australien – auch im deutschsprachigen Raum 
entwickelt und wird dort immer häufiger in die Praxis 
implementiert. Inzwischen gehören solche organspe-
zifischen Pflegeexpertinnen für Brusterkrankungen 
in vielen deutschen Brustzentren zum senologischen 
Kernteam und sind dort nicht mehr wegzudenken, 
da sie viele, wichtige Aufgaben übernehmen. Ab dem 
Zeitpunkt der Diagnosestellung sind sie die zentrale 

Ansprechpartnerin für die Patientin im Brustzentrum und begleiten 
diese während der gesamten Behandlung. Für das Behandlungsteam 
wiederum ist die „Breast Care Nurse“ zugleich Mittlerin und Koor-
dinatorin im Brustzentrum sowie Netzwerkerin zu den Sozial- und 
Kooperationspartnern, konstatiert Inka Marie Rack, Hannover.
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Die Altersstruktur und die Lebens-
umstände unserer westlichen Ge-
sellschaft sind der Grund, warum 
wir uns mit immer mehr Personen 
mit chronischen Erkrankungen 
konfrontiert sehen. Dieser Trend 
zeigt sich natürlich auch in der 
Gruppe der an Brustkrebs er-
krankten Frauen in Deutschland: 
Aktuellen Zahlen aus verschiede-
nen Krebsregistern zufolge leiden 
etwa 60 % aller neu diagnostizier-
ten Krebspatientinnen über dem 
65. Lebensjahr an mindestens ei-
ner weiteren schweren Erkran-
kung. Da diese Begleiterkrankun-
gen auch bei der Brustkrebsdiag-
nostik und -therapie von Bedeu-
tung sein können, sollten sie stets 
berücksichtigt werden.

Diabetes und 
Brustkrebsrisiko sind 
eng assoziiert
Ein Diabetes mellitus Typ 2 erhöht 
das Risiko, an Brustkrebs zu er-
kranken und daran zu versterben, 
wie man aus epidemiologischen 
Studien weiß. Übergewicht und 
Adipositas sind bekanntermaßen 
ebenfalls mit dem Diabetes melli-
tus Typ 2 assoziiert, stehen darü-
ber hinaus aber auch – abhängig 
vom Menopausenstatus – in ei-

nem komplexen Zusammenhang 
mit dem Brustkrebsrisiko.
Interessanterweise haben aber 
adipöse prämenopausale Frauen 
vor allem vor dem 35. Lebensjahr 
ein geringeres Brustkrebsrisiko als 
Normalgewichtige [1]. Der zu-
grunde liegende molekulare Me-
chanismus dieser unerwarteten 
Beobachtung ist noch weitgehend 
ungeklärt. In Verbindung gebracht 
wird das Phänomen derzeit mit 
der stärkeren Abhängigkeit hor-
monrezeptornegativer Tumorzel-
len von Insulin und IGF-I („insulin-
like growth factor I”).

Einfluss des Diabetes 
auf eine adjuvante 
Brustkrebserkrankung
Der Einfluss des Diabetes mellitus 
auf den klinischen Verlauf und die 
Prognose einer adjuvanten Brust-
krebserkrankung in Abhängigkeit 
vom Body-Mass-Index (BMI) 
wurde in unserer retrospektiven 
Kohortenstudie untersucht. Einge-
schlossen waren 4056 Patientin-
nen mit primärem Mammakarzi-
nom mit und ohne Diabetes melli-
tus, die sich zur Diagnostik und 
Therapie in der Frauenklinik des 
Universitätsklinikums Erlangen 
vorstellten. Verglichen wurden

• das Gesamtüberleben,
• das fernmetastasenfreie Über-

leben und
• das lokalrezidivfreie Überleben.

Im untersuchten Kollektiv befan-
den sich 276 Brustkrebspatientin-
nen mit (6,8 %) und 3780 Patien-
tinnen (93,2 %) ohne Diabetes mel-
litus. Erstere waren signifikant  
älter, hatten häufiger befallene 
Lymphknoten und im Durch-
schnitt größere Tumoren.

Diabetikerinnern mit 
Brustkrebs: deutlich 
schlechtere Prognose
Nach einer 5-jährigen Nachbeob-
achtungszeit zeigte sich – nach ei-
ner Adjustierung nach Alter und 
weiteren prognostischen Faktoren 
(Tumorstadium und BMI) – eine 

signifikant höhere Gesamtmortali-
tät bei den Patientinnen, die auch 
an einem Typ-2-Diabetes erkrankt 
waren (Hazard ratio [HR] 1,92; 
95 % Konfidenzintervall [KI] 1,49-
2,48) (Abb. 1). Keine signifikanten 
Unterschiede ergaben sich dage-
gen beim fernmetastasenfreien 
und lokalrezidivfreien Überleben, 
allerdings erhöhte sich bei Patien-
tinnen mit Diabetes mellitus und 
östrogenrezeptornegativen Tumo-
ren die Fernmetastasierungsrate 
signifikant (HR 2,28; KI 1,31–3,97).
Bei den Frauen mit niedrigem oder 
normalem Body-Mass-Index war 
ein Diabetes mellitus ein stärkerer 
Prädiktor für einen schlechteren 
Verlauf der Brustkrebserkrankung 
als in den anderen Gruppen. Auch 
bezüglich der verschiedenen Tu-
morstadien (pT1 versus pT2–pT4) 

ergab sich ein Unterschied: Bei 
den Patientinnen mit pT1-Tumo-
ren hatte ein zusätzlich bestehen-
der Diabetes mellitus einen stärke-
ren (negativen) Effekt (HR 2,71 
versus 1,61).
Eine mögliche Erklärung für diese 
zum Teil überraschenden Ergeb-
nisse ist die größere Bedeutung der 
durch den Diabetes aktivierten 
Stoffwechselsignalwege in den Tu-
morzellen von schlanken Frauen 
und von Frauen in frühen Tumor-
stadien. Denn bei adipösen Frauen 
und Frauen mit fortgeschritteneren 
Tumoren sind diese Signalwege be-
reits stark aktiviert, auch wenn 
kein Diabetes mellitus vorliegt.

Fernmetastasierungsrisiko 
und Mortalität verdoppelt
Insgesamt hatten in dieser Studie 
Mammakarzinompatientinnen mit 
Diabetes mellitus und östrogenre-
zeptornegativen Tumoren ein mehr 
als 2-fach höheres Risiko für Fern-
metastasen. Darüber hinaus war 
der Diabetes mellitus im Gesamt-
kollektiv mit einer etwa 2-fach hö-
heren Mortalität innerhalb der 
5-jährigen Nachbeobachtungszeit 
assoziiert.

Literatur
1 Ursin G, Longnecker MP, Halle RW, 

Greenland S. A meta-analysis of 
body mass index and risk of preme-
nopausal breast cancer. Epidemiolo-
gy 1995; 6: 137–141

Einfluss von Diabetes mellitus auf die Prognose von Brustkrebspatientinnen
Eine Studie mit zum Teil überraschenden Ergebnissen

Donnerstag, 23. Juni 2011

Gynäkologische Onkologie IV  
(Posterbegehung) 
17:00–18:00 Uhr 
(P 076: Einfluss von Diabetes mellitus 
auf die Prognose in einer Brustkrebs-
kohorte)

Die Arbeitsgemeinschaft Gynäko-
logische Onkologie e. V. (AGO) hat 
die Kombination Trastuzumab 
plus Vinorelbin zur Therapie des 
HER2-positiven metastasierten 
Mammakarzinoms in ihren aktua-
lisierten Leitlinien positiv – mit 
„++“ – bewertet [1]. Dieser höchste 
von dieser Kommission zu verge-
bende klinische Empfehlungsgrad 
besagt, dass die Therapie mit Tras-
tuzumab plus Vinorelbin für die 
Patientinnen von großem Vorteil 
ist und von der AGO uneinge-
schränkt empfohlen wird.

Ähnlich effektiv, aber 
besser verträglich – 
Aktuelle Phase-III-Daten
Grundlage dieser positiven Bewer-
tung sind die Ergebnisse einer ak-
tuellen Phase-III-Studie [2]. Laut 
der Analyse von Andersson et al. 
ist eine First-line-Therapie mit Vi-

norelbin i. v. (Navelbine®) in Kom-
bination mit Trastuzumab beim 
fortgeschrittenen HER2-positiven 
Mammakarzinom ebenso effektiv 
wie die bisherige Standardthera-
pie Docetaxel plus Trastuzumab – 
aber verträglicher [2].
Insgesamt nahmen an der rando-
misierten Studie 284 Patientinnen 
mit lokal fortgeschrittenem oder 
metastasiertem Mammakarzinom 
teil. Nach einem medianen Follow-
up von 34 Monaten zeigten sich 
beide Wirkstoffkombinationen 
vergleichbar effektiv: Der primäre 
Endpunkt – die mediane Zeit bis 
zur Progression – lag im Vinorel-
binarm bei 15,3 und im Docetaxel-
arm bei 12,4 Monaten (p = 0,67).
Signifikant länger war unter Vino-
relbin jedoch die mediane Zeit bis 
zum Therapieversagen (7,7 versus 
5,6 Monate; Hazard Ratio 0,50; 
95 %-Konfidenzintervall 0,38–

0,64; p = 0,0001). Zudem traten 
unter Trastuzumab plus Docetaxel 
signifikant häufiger Grad-3/4-Leu-
kopenien, febrile Neutropenien, 
Infektionen, Fieber, sensorische 
Neuropathien, Ödeme und Nagel-
veränderungen auf als unter Tras-
tuzumab plus Vinorelbin.
Die Daten sind konsistent mit den 
Ergebnissen der Studien zu Vino-
relbin oral plus Trastuzumab und 
bestätigen damit die Effektivität 
der oralen Therapieoption.

Orale Gabe – eine Erleichterung 
für die Patientinnen
Vergleichbare Ergebnisse ergaben 
sich auch in einer Phase-II-Studie 
von Heinemann et al. [3], der Vino-
relbin – i. v. und oral – in einem 
3-wöchigen Schema mit Trastu-
zumab kombinierte. Neben seiner 
Effektivität und der guten Verträg-
lichkeit bietet dieses Thera-

pieschema aufgrund der oralen 
Anwendung von Vinorelbin an Tag 
8 eine optimierte Behandlung, die 
der Patientin den Umgang mit ih-
rer Erkrankung erleichtert.

Literatur
1 Arbeitsgemeinschaft Gynäkologi-

scher Onkologie e.V. (AGO), Guide-
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al. Phase III randomized study com-
paring docetaxel plus trastuzumab 
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Quelle: nach Informationen der 
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AGO bewertet Kombination  
Trastuzumab plus Vinorelbin mit „++“
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Abb. 1 Fast verdoppelt hat sich die Mortalitätsrate der Patientinnen, die neben 
ihrer adjuvanten Brustkrebserkrankung auch einen Typ-2-Diabetes aufweisen. Eine 
besonders schlechte Prognose haben interessanterweise Frauen mit einem niedri-
gen Body-Mass-Index oder einem frühen Tumorstadium.

Konform mit früheren epidemiologischen Untersuchun-
gen dokumentiert eine aktuelle Studie der Frauenklinik 
des Universitätsklinikums Erlangen eine etwa 2-fach 
höhere Mortalität von Frauen mit Brustkrebs, die 
zudem an einem Diabetes mellitus leiden. Eine beson-
ders schlechte Prognose war dabei interessanterweise 
zum Beispiel bei Diabetikerinnen mit niedrigem oder 
normalem Body-Mass-Index zu beobachten. Den Grund 
vermuten Dr. Michael G. Schrauder (Bild), Dr. Peter A. 
Fasching und Prof. Matthias W. Beckmann, Erlangen, in 
den durch den Diabetes aktivierten Stoffwechselsigna-
len in den Tumorzellen. Denn im Gegensatz zu adipö-

sen Frauen sind diese Signalwege bei schlanken, nicht an Diabetes 
erkrankten Frauen noch nicht oder nur in geringem Maße aktiviert.
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Der Nutzen eines 
operativen Lymph-
knotenstagings 
– auch bei klinisch 
unauffälliger Axilla 
– wird derzeit kont-
rovers diskutiert. In 
diesem Zusammen-
hang kommt der 
Axillasonografie 
eine entscheiden-

de Bedeutung zu, um maligne 
und benigne Lymphknoten zu 
differenzieren. Entscheidend für 
die sonografische Detektierbarkeit 
von Lymphknotenmetastasen ist 
ihre Größe, konstatiert Dr. Angrit 
Stachs, Rostock.

Die Beurteilung des axillären 
Lymphknotenstatus – entweder 
durch eine Sentinel-Lymphnode-

Biopsie (SLNB) oder durch eine 
komplette axilläre Lymphonodek-
tomie (LNE) – gilt im Rahmen der 

Therapie des Mammakarzinoms 
heute als Standard. Die Leitlinien 
empfehlen bei klinisch und sono-

grafisch negativer Axilla eine Sen-
tinel-Lymphknoten-Biopsie [1].

Axillasonografie zur 
Beurteilung des Notalstatus 
– nicht ganz einfach!
Die Axillasonografie (AS) erreicht 
bei der Beurteilung des Nodalsta-
tus nur eine Sensitivität zwischen 
49–87 % und eine Spezifität von 
56–97 % [2]. Eine falsch-negative 
Beurteilung birgt jedoch die Ge-
fahr der Non-Detection des Wäch-
terlymphknotens („sentinel lymph 
node“; SLN) bzw. falsch-negativer 
Wächterlymphknoten und hat 
eine negative Kostenbilanz (ver-
meidbare Biopsien). Ein falsch-po-
sitiver Befund wiederum birgt die 
Gefahr einer Übertherapie.
Eine Ursache der geringen Sensiti-
vität und Spezifität der Axillasono-
grafie ist, dass bislang keine Malig-
nitätskriterien definiert sind. Die 
Größe der Lymphknoten, die in 
Studien häufig als Kriterium he-
rangezogen wird, hat in der Axilla 
keine Aussagekraft. Besser geeignet 
sind sonomorphologische Kriterien 
(Tab. 1) [3]. Ein einzelnes Merkmal, 
das spezifisch für eine Malignität 
spricht, existiert jedoch nicht. Erst 
die Kombination der Befunde er-
laubt es, benigne und maligne 
Lymphknoten zu unterscheiden.
Darüber hinaus können selbst 
sonografisch eindeutig suspekt 
erscheinende Lymphknoten eine 
benigne histologische Diagnose 
aufweisen (Abb. 1). In diesen Fäl-
len lässt sich die Spezifität mit-
hilfe einer Feinnadelaspiration 
(FNA) oder einer Core-Biopsie 
erhöhen.

Metastasen ab 3 mm 
lassen sich im Ultraschall 
detektieren
Eigene retrospektiv erhobene Da-
ten zeigen, dass neben der Bild-
dokumentation der Lymphkno-
ten insbesondere die Größe der 
Lymphknotenmetastase darüber 
entscheidet, ob sie sonografisch 
zu detektieren ist. So sind Metas-
tasen ab einer Größe von 3 mm 
mithilfe moderner hochauflösen-
der Ultraschallsonden zu erken-
nen. Dies spiegelt sich in jüngeren 
Studien wider, in denen die Kor-
texdicke von mehr als 2,5 mm als 
entscheidendes Kriterium für ei-
nen Lymphknotenbefall definiert 
wurde [4]. 

Prädiktion anhand 
pathomorphologischer 
Tumorkriterien
Eine andere Strategie verfolgen die 
von Wissenschaftlern des Memo-
rial Sloan-Kettering Cancer Center 

entwickelten Nomogramme, die 
anhand pathomorphologischer 
Tumormerkmale eine individuelle 
Vorhersage des Wächterlymph-
knotenbefalls ermöglichen sollen 
[5].

Übertherapie vermeiden, 
onkologische Sicherheit 
aber gewährleisten
Angesichts der derzeitigen Diskus-
sion um den Nutzen von Axilla-
operationen bei klinisch unauffäl-
liger Axilla [6] kommt der Axilla-
sonografie eine entscheidende Be-
deutung zu. Denn es gilt, eine Ba-
lance zwischen der größtmögli-
chen onkologischen Sicherheit 
und der Vermeidung von Überthe-
rapien in Form kompletter Axilla-
dissektionen, die mit einer erhöh-
ten Armmorbidität einhergehen, 
zu finden.
In diesem Zusammenhang sei auf 
eine von der Universitätsfrauen-
klinik Rostock initiierte Inter-
group-Studie verwiesen. In dieser 
Studie wird der Stellenwert der 
Sentinel-Lymphknoten-Biopsie 
gegenüber keinerlei Axillaopera-
tion bei Patientinnen mit palpato-
risch und sonografisch unauffälli-
ger Axilla untersucht.
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In der bislang größten Datenerhe-
bung zu Ibandronat (Bondronat®) 
konnte auch unter Praxisbedingun-
gen nachgewiesen werden, dass 
das stickstoffhaltige Bisphosphonat 
bei Patienten mit Brustkrebs und 
Knochenmetastasen den Knochen-
schmerz sig nifikant reduziert. Aus-
gewertet wurden die Daten von 
3515 klinisch evaluierten Patien-
tinnen, die über einen Zeitraum 
von bis zu 24 Wochen Ibandronat 
in der Standarddosierung oral 

(50 mg/Tag) oder intravenös (6 mg 
alle 3–4 Wochen) erhalten hatten 
[1]. 2320 der Studienteilnehmerin-
nen waren bisphosphonatnaiv, an-
dere waren mit Ibandronat (n = 418) 
oder weiteren Bisphosphonaten 
(n = 777), hauptsächlich Zoledron-
säure (n = 503) und Pamidronat 
(n = 256), vorbehandelt.

Schmerzreduktion ungeachtet 
der Vorbehandlung
Auf einer visuellen Analogskala 
(VAS; 0 = kein Schmerz; 10 = stärks-
ter Schmerz) wurde zunächst der 
Ausgangswert der Schmerzen ge-
messen und dokumentiert. Wei-
tere Schmerzmessungen folgten 
im Anschluss in 4-wöchigen Inter-
vallen. Zu Studienbeginn war der 
Schmerz bei den nicht mit Bis-
phosphonat vorbehandelten Pati-
entinnen mit einem Wert von 3,2 
auf der visuellen Analogskala am 
größten, gefolgt von der Patienten-
gruppe, die zuvor mit anderen Bis-
phosphonaten als Ibandronat be-
handelt worden war (VAS-Wert 
3,1). Hatten die Patientinnen zuvor 
Ibandronat erhalten, war der 
Schmerzwert mit 2,5 signifikant 
niedriger als in den beiden ande-
ren Gruppen (p < 0,0001).
Die finale Auswertung dieser gro-
ßen, nicht interventionellen Stu-
die hat gezeigt, dass Ibandronat 
ungeachtet der Vorbehandlung die 
Knochenschmerzen sig nifikant 
verringert: Bei 64 % der Patientin-
nen konnte die Schmerzintensität 
reduziert werden. Bei Patientin-
nen mit Schmerzen zur Baseline 
sank die mittlere Schmerzintensi-
tät signifikant von einem Anfangs-
wert von 3,1 auf einen VAS-Wert 
von 2,3 (p < 0,0001)
Zudem verringerte sich der zu-
sätzliche Gebrauch von Analgetika 
(WHO-Analgetika-Skala) signifi-
kant: 57 % der Patientinnen benö-
tigten am Ende der Studie keine 
weitere Analgesie mehr. Zu Studi-

enbeginn waren dies 54 % der Pati-
entinnen. Hinweise auf relevante 
Unterschiede in der Schmerzre-
duktion gab es bezüglich der bei-
den Darreichungsformen, der int-
ravenösen und der oralen Gabe, 
nicht.

Weniger Schmerz, mehr 
Lebensqualität
Doch nicht nur gemessen am 
Schmerzscore und durch die Mög-
lichkeit einer bedarfsgerechten 
Therapie durch die beiden Darrei-
chungsformen trägt Ibandronat 
zur Lebensqualität der Patientin-
nen bei. Die Steigerung der Le-
bensqualität ist durch verschie-
dene weitere Parameter belegt. So 
verbessert die Ibandronattherapie 
körperliche, emotionale (beide 
p ≤ 0,05) und soziale Funktionen 
(p ≤ 0,001) deutlich [2].
Dabei profitieren die Patienten 
schon früh von der Ibandronat-
therapie, wie eine Auswertung der  
3 zulassungsrelevanten multizent-
rischen, placebokontrollierten und 
randomisierten Doppelblindstudien 
an insgesamt 876 Brustkrebspatien-
tinnen mit ossären Metastasen  
bestätigte: So setzte der Rückgang  
der mittleren Schmerzwerte unter 
Ibandronat schnell ein und blieb bis 
zum Ende der Behandlung (96 Wo-
chen) unter dem Ausgangswert. 
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Knochenschmerzen reduzieren – Wie gut 
schlagen sich Bisphosphonate in der Praxis?
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Besuchen Sie uns auf unserem Symposium!

Roche-Satellitensymposium im 
Rahmen der 31. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Senologie
23. Juni 2011, 15:30–17:00 Uhr
Dresden,  Internationales Congress 
Center, Konferenzraum 2/3

Hart und fair: Brustkrebs –  
Lebensqualität als Therapieziel?

Vorsitzende: 
  Nadia Harbeck, Köln 

Ingo J. Diel, Mannheim 

15:30 Uhr  Begrüßung  
Ingo J. Diel, Mannheim 

15:35 Uhr  Therapieplanung  
bei jüngeren Patientinnen 
mit hohem Risiko 
Nadia Harbeck, Köln

15:55 Uhr  Therapieplanung  
bei älteren Patientinnen 
nach Rezidivdiagnose 
Christian Jackisch, Offenbach

16:15 Uhr  Hart und fair: Interdiszipli-
näre Falldiskussionen: Fall-
stricke im Alltag erkennen

  Moderator:  
Ralf-Dieter Groeger, Freden 
Expertenboard: 
R. Bergner/Nephrologe  
I.J. Diel/Gynäkologe 
S. Hafner/Mund-, Gesichts- 
und Kieferchirurg 
A. A. Kurth/Tumor orthopäde 
M. Maasberg/Palliativ-
mediziner 
Dagmar Roßner/Gynäkologin 
H.-B. Sittig/Palliativmediziner

  Zusammenfassung: 
Ingo J. Diel, Mannheim

16:55 Uhr  Zusammenfassung und 
Schlussworte 
Nadia Harbeck, Köln

Axillasonografie zum präoperativen Staging des Mammakarzinoms
Metastasengröße – ein limitierender Faktor?

Tab. 1 Differenzierungskriterien für entzündlich und metastatisch veränderte 
Lymphknoten.                                                                                                           nach [3]

reaktiv entzündliche  
Lymphknoten

metastatisch veränderte 
Lymphknoten

Form längsoval rund bis rundoval

Solbiati-Index 
(Länge/Breite)

> 2 < 2

Abgrenzung teils unscharf, teils scharf scharf

Randsaum schmal und echoarm fehlt oder asymmetrisch echoarm

Zentrum relativ homogen, echoreich inhomogen echoarm

Hilus meist darstellbar fehlt / asymmetrisch
peripher

Abb. 1 66-jährige Patientin mit sonografisch suspektem axillärem Lymphknoten. 
Histologisch wurde jedoch eine spezifische Lymphadenitis bei Verdacht auf eine 
Toxoplasmoseinfektion diagnostiziert.

Freitag, 24. Juni 2011

Radiologie (Diagnostik)  
(Posterbegehung) 
16:00–17:00 Uhr 
(P 133: Ursachen falsch-negativer 
präoperativer Axillasonografie beim 
Mammakarzinom – Metastasengröße 
als limitierender Faktor)
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Auch das BRENDA-
Kollektiv zeigt die 
hohe prognosti-
sche Bedeutung 
eines hohen 
Body-Mass-Index 
bei Patientinnen 
mit primärem 
Mammakarzinom. 
Ob die dokumen-
tierten Überle-

bensvorteile für Tamoxifen eine 
Folge einer relativen Unterdosie-
rung der Aromatasehemmer bei 
adipösen Patientinnen ist, muss 
jetzt in prospektiven Studien wei-
ter untersucht werden, fordert 
PD Achim Wöckel, Ulm.

Die Adipositas, von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) de-
finiert als ein Body-Mass-Index 
(BMI) von mindestens 30 kg/m², 
gilt als unabhängiger Risikofaktor 
– zum einen für die Entwicklung 
eines Mammakarzinoms, zum an-
deren für das vermehrte Auftreten 
von Rezidiven nach einer Erst-
erkrankung. Auch mit einem 
schlechteren Überleben der Pati-

entinnen mit primärem Mamma-
karzinom ist ein hoher Body-
Mass-Index korreliert. Ungeklärt 
ist bislang aber, welche endokrine 
Therapie bei adipösen hormonre-
zeptorpositiven Patientinnen den 
größtmöglichen Vorteil bringt.
So inhibieren Aromatasehemmer 
die Konversion von Androgenen 
zu Östrogenen im peripheren 
Fettgewebe. Die höhere Gesamt-
konzentration der peripheren 
Aromatase bei Personen mit ho-
hem BMI macht somit einen Ein-
fluss des Körpergewichts auf die 
Wirkweise der Aromatasehem-
mer zwar wahrscheinlich, bisher 
jedoch ist dies nur unzureichend 
belegt.
Im Rahmen der retrospektiven 
Kohortenstudie BRENDA1 wurde 
daher die Korrelation zwischen 
dem Body-Mass-Index und dem 
rezidivfreien Überleben bei Pati-
entinnen mit hormonrezeptorpo-
sitivem Mammakarzinom unter-
sucht, wobei auch die eingesetzte 
adjuvante endokrine Therapie be-
rücksichtigt wurde. Insgesamt 
wiesen 3992 (81,3 %) der doku-
mentierten Patientinnen einen 
BMI unter 30 kg/m² auf, bei 929 
(18,7 %) Studienteilnehmerinnen 
lag dieser bei 30 kg/m² oder darü-
ber. 

Hormonrezeptorstatus, 
Menopausenstatus 
und HER2/neu-Status 
von Bedeutung
Während der Body-Mass-Index bei 
Patientinnen mit hormonrezep-
tornegativem Mammakarzinom 
(n = 782) das rezidivfreie Überleben 
nicht beeinflusste (p = 0,847; Ha-
zard Ratio [HR] = 1,04), verschlech-
terte sich das rezidivfreie Überleben 
(RFS) bei den adipösen, hormon-
rezeptorpositiven Patientinnen 
(n = 4120) signifikant (p = 0,001; 
HR = 1,46). Dieser Effekt war zudem 
mit der Höhe des Body-Mass-Index 
assoziiert: Bei normalgewichtigen 
(BMI < 25 kg/m²) und etwas über-
gewichtigen Patientinnen (25 kg/
m² ≤ BMI < 30 kg/m²) zeigte sich im 
Vergleich zu adipösen Frauen (BMI 
≥ 30 kg/m²) mit hormonrezeptor-
positivem Mammakarzinom ein  
signifikanter Überlebensvorteil 
(RFS: p = 0,001; HR = 0,66 bzw. 
p = 0,018; HR = 0,74)
Neben dem Hormonrezeptorsta-
tus ist auch der Menopausenstatus 
von Bedeutung: So war in der Sub-
gruppe der prämenopausalen Pa-
tientinnen mit hormonrezeptor-
positivem Mammakarzinom beim 
Vergleich zwischen nicht adipösen 
und adipösen Studienteilneh-
merinnen ein Trend zu einem län-

geren rezidivfreien Überleben zu 
beobachten, wenn der Body-Mass-
Index unter dem Grenzwert von 
30 kg/m² lag (p = 0,158; HR = 0.69). 
Ein hochsignifikanter Überlebens-
vorteil ergab sich aber für post-
menopausale hormonrezeptor-
positive, aber nicht adipöse Pati-
entinnen (p < 0,001; HR = 0,63).
Die Stratifizierung der hormonre-
zeptorpositiven Patientinnen nach 
dem HER2/neu-Status ergab ein 
signifikant kürzeres rezidivfreies 
Überleben für HER2/neu-positive 
Patientinnen (p = 0,022; HR = 1,29). 
Waren sie zusätzlich noch adipös, 
verschlechterte sich das rezidiv-
freie Überleben gegenüber Patien-
tinnen mit normalem oder inter-
mediärem BMI signifikant.

Therapie bei hohem BMI?
Hormonrezeptorpositive Patien-
tinnen (mit mittlerem oder hohem 
Risiko), die entweder nur eine en-
dokrine Therapie oder eine endo-
krine Therapie nach einer Chemo-
therapie erhalten hatten, profi-
tierten bezüglich des rezidivfreien 
Überlebens unabhängig vom Me-
nopausenstatus signifikant von 
einem Body-Mass-Index unter 
30 kg/m² (p = 0,006; HR = 1,54).
Ein signifikant kürzeres rezidiv-
freies Überleben dagegen war bei 

adipösen postmenopausalen hor-
monrezeptorpositiven Patientin-
nen mit niedrigem Rezidivrisiko zu 
verzeichnen, die in der adjuvanten 
Situation einen Aromatasehem-
mer (ohne Chemotherapie) erhal-
ten hatten (p = 0,032; HR = 3,31). 
Hatten solche Patientinnen Tamo-
xifen eingenommen, konnte ein 
Trend, aber kein signifikanter Un-
terschied festgestellt werden (RFS 
p = 0,251; HR = 1,50).
In der Gruppe der postmenopau-
salen hormonrezeptorpositiven 
Patientinnen war lediglich ein 
Trend für einen Überlebensvorteil 
bei der Gabe von Aromatasehem-
mern bei normal- bzw. intermedi-
ärgewichtigen Patientinnen (RFS: 
p = 0,623; HR = 1,24) zu sehen, 
während adipöse umgekehrt eher 
von der Einnahme von Tamoxifen 
profitierten. Aber auch in dieser 
Analyse konnte keine statistische 
Signifikanz nachgewiesen werden 
(RFS: p = 0,508; HR = 1,36).

Die zytologische Abklärung sus-
pekter Befunde wird in der 
Mammadiagnostik unterschied-
lich bewertet. Herdbefunde sollten 
laut den Empfehlungen der S3-
Leitlinie primär mithilfe einer 
Stanzbiopsie abgeklärt werden. 
Dies hat in Deutschland zum einen 
historische Gründe, da Zytologen 
mit hoher Expertise nicht flächen-
deckend zur Verfügung stehen.
Zum anderen erlaubt die Hochge-
schwindigkeitsstanzbiopsie auf-
grund der größeren Proben eine 
höhere diagnostische Sicherheit 
und zugleich die Bestimmung 
prog nostischer Faktoren (Östro-
gen- bzw. Progesteronrezeptor, 
Her2-neu). Die früher fehlende 
Möglichkeit, prognostische Fakto-
ren im Material der Feinnadel-

biopsie zu bestimmen, war lange 
ein Argument, warum dieses Ver-
fahren zur zytologischen Abklä-
rung hierzulande nicht eingesetzt 
wurde.

Lymphknotenzytologie 
ist in Deutschland bislang 
nur wenig verbreitet
Die präoperative Sonografie axillä-
rer Lymphknoten zeigt studienab-
hängig eine nur moderate Sensiti-
vität (etwa 50 %), aber eine hohe 
Spezifität (bis 97 %). Zur weiteren 
Abklärung sonografisch suspekter 
axillärer Lymphknoten stehen die 
Feinnadelbiopsie (FNB), die Hoch-
geschwindigkeitsstanzbiopsie und 
die Exstirpation (in Lokalanästhe-
sie oder Vollnarkose) zur Verfü-
gung.

In Deutschland werden zytologi-
sche Verfahren generell nur zu-
rückhaltend eingesetzt, obwohl 
die S3-Leitlinie dezidiert auf die 
Möglichkeit der zytologischen Ab-
klärung von Lymphknoten ver-
weist. In anderen Ländern ist die 
Lymphknotenzytologie weiter ver-
breitet. Bei der Erstdiagnose eines 
Mammakarzinoms zeigt die prä-
operative Lymphknotenzytologie 
eine Sensitivität von etwa 65–80 % 
und eine hohe Spezifität (97–
100 %) – ein deutlicher Vorteil ge-
genüber einer alleinigen Sonogra-
fie.

Mit der Zytoblocktechnik 
lässt sich das Gewebe 
umfassend untersuchen
Mittlerweile lassen sich immun-
histochemische Verfahren auch 
nach einer Feinnadelbiopsie sehr 
zuverlässig durchführen. Insbe-
sondere die sogenannte Zyto-
blocktechnik, bei der die bioptisch 
gewonnen Zellen fixiert und an-
schließend in Zellblöcken einge-
bettet werden, erlaubt neben ex-
zellenten morphologischen Einbli-
cken in das Gewebe sowohl im-
munhistochemische als auch mo-
lekularbiologische Untersuchun-
gen. Heute wird diese Technik zum 
Beispiel bei der Diagnostik des 
Lungenkarzinoms unter Einsatz 
des endobronchialen Ultraschalls 
(EBUS) in der klinischen Routine 
genutzt.

Hohe Treffsicherheit bei 
der Lymphknotenzytolgie 
in Erlangen
Wir überprüften jetzt, inwieweit die 
Feinnadelbiopsie am Universitäts-
klinikum Erlangen eingesetzt wer-
den kann. Die zur Punktion ausge-
wählten Lymphknoten wiesen min-
destens ein sonografisches Krite-
rium für einen suspekten Lymph-
knoten auf (runde Konfiguration, 
fehlende Hilus-Rinden-Differenzie-
rung, fokale Rindenverdickung oder 
unregelmäßiger, schmaler Hilus).
21 Patientinnen mit maligner Vor-
erkrankung und 3 Frauen ohne 
maligne Vorerkrankung wurden 
einer Feinnadelbiopsie zugeführt. 
Dabei ergab sich eine positive Zy-
tologie bei 12 Frauen, die alle be-
reits eine maligne Vorerkrankung 
aufwiesen. Nur bei einer Patientin 
war das bioptisch gewonnene Ma-
terial aufgrund von Artefakten 
nicht zu beurteilen. Die Lymph-
knoten der Frauen mit negativer 
Zytologie veränderten im Verlauf 
einer Nachbeobachtungszeit von 
mindestens 5 Monaten weder ihre 
Größe noch ihre Form.
Diese hohe Treffsicherheit der 
Lymphknotenzytologie und die bei 
unseren Patientinnen beobachtete 
hohe Malignitätsrate liegen mögli-
cherweise auch daran, dass im 
Rahmen der Studie nur ein Unter-
sucher in enger Zusammenarbeit 
mit der Pathologie die Feinnadel-
biopsie durchgeführt hat.

Die Patientinnen äußerten sich zu-
frieden, dass ihnen eine Methode 
zur Abklärung eines sonografisch 
suspekten Lymphknotens angebo-
ten wurde, die für sie wenig zeit-
aufwendig (Punktion am Tag der 
Diagnose, kein stationärer Aufent-
halt) und wenig schmerzhaft war. 
Im Vergleich zur Stanzbiopsie be-
steht ein weiterer Vorteil der Fein-
nadelbiopsie in ihrer geringeren 
Invasivität und damit einer gerin-
geren Wahrscheinlichkeit, ein Hä-
matom zu entwickeln.

Fazit
Adaptiert an die Anamnese, das 
Stadium der Tumorerkrankung 
und die therapeutischen Konse-
quenzen sollte die Abklärung sus-
pekter Lymphknoten immer in 
Absprache mit dem behandelnden 
gynäkologischen Onkologen erfol-
gen. Aufgrund unserer Daten 
schließen wir, dass die Feinnadel-
biopsie von Lymphknoten am Uni-
versitätsklinikum Erlangen zu-
mindest in der Nachsorge als Al-
ternative zur Stanz biopsie angebo-
ten werden kann.

Adipositas beim Mammakarzinom – Auswirkung auf Prognose und Therapie
BRENDA-Daten bestätigen aktuelle Forschungsergebnisse

Sonografisch suspekte axilläre Lymphknoten häufiger zytologisch abklären?
Im Vergleich zur alleinigen Sonografie durchaus von Vorteil!

Freitag, 24. Juni 2011

Versorgungsforschung II  
(Posterbegehung) 
16:00–17:00 Uhr 
(P 178: Adipositas und Mammakar-
zinom – was zeigen die deutschen 
BRENDA-Daten?)

Donnerstag, 23. Juni 2011

Hämatologie und Onkologie, Patholo-
gie (Posterbegehung) 
17:00–18:00 Uhr 
(P 093: Sonografisch suspekte axilläre 
Lymphknoten: Sollte die Zytologie zur 
Abklärung öfter eingesetzt werden?)

1 Breast Cancer Care Under Evidence-
based Guidelines

In Deutschland ist die Feinnadelbiopsie zur Abklärung 
sonografisch suspekter Lymphknoten momentan 
nicht weit verbreitet, unter anderem deshalb, weil 
die Hochgeschwindigkeitsstanzbiopsie  aufgrund der 
größeren Proben eine höhere diagnostische Sicherheit 
und die Bestimmung prognostischer Faktoren erlaubt. 
Inzwischen lassen sich immunhistochemische Verfah-
ren aber auch nach einer Feinnadelbiopsie zuverlässig 
durchführen. Dass das Verfahren auch in der klinischen 
Praxis eine hohe Treffsicherheit bieten kann, belegt 
jetzt eine aktuelle Untersuchung am Universitätsklini-

kum Erlangen. Maßgeblich an dieser Studie beteiligt waren die Radio-
login PD Evelyn Wenkel und der Pathologe Prof. Arndt Hartmann. Ihr 
Fazit: Zumindest in der Nachsorge kann den Patientinnen in Erlangen 
die Feinnadelbiopsie von Lymphknoten als Alternative zur Stanzbiop-
sie angeboten werden.
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Oberstes Gebot bei der Therapie 
metastasierter Malignomerkran-
kungen ist die optimale Tumor-
kontrolle über einen möglichst 
langen Zeitraum bei gleichzeitig 
maximalem Erhalt der Lebens-
qualität für unsere Patientinnen. 
Angesichts des breiten Spekt-
rums verfügbarer Optionen und 
der hohen Rate an Fern-
metastasen ist es die systemische 
Tumortherapie, die diesen Sektor 
beim Mammakarzinom seit Lan-
gem dominiert.
Das wachsende Verständnis der 
Chemo- und Hormonsensitivität 
des Mammakarzinoms hat es uns 
in den vergangenen Jahren er-
laubt, die einzelnen Modalitäten 
im Sinne multipler Therapie-
sequenzen immer besser aufein-
ander abzustimmen. Darüber hi-
naus bereichern zielgerichtete 
Substanzen seit einigen Jahren 
unsere bestehenden Behand-
lungskonzepte.

HER2-negative Erkrankung
Im Falle der HER2-negativen Tu-
moren trat jedoch bei diesem Pro-
zess eine gewisse Ernüchterung 
ein. Erwartete man nach der Zu-
lassung von Bevacizumab die ra-
sche Einführung weiterer Angio-
genesehemmer, so zeigen die 
kürzlich vorgestellten, mehrfach 
negativen Studien mit Präparaten 
der zweiten Generation  vom Typ 
der Multikinasehemmer wie Suni-
tinib und Mosetanib zumindest 
die vorläufigen Grenzen dieses 
neuen Therapieprinzips beim 
Mammakarzinom auf (AGO: –; Ox-
ford/LoE: 1b; GR: B). 
Auch die vorläufigen Ergebnisse 
der ersten Phase-III-Studie bei 
triple-negativen Patientinnen mit 
Iniparib lassen die anfängliche 
Euphorie hinsichtlich der Rolle 
der PARP-Inhibitoren (PAPR = Poly-
ADP-Ribose-Polymerase) bei die-
ser Zielgruppe schwinden. Ver-
mutlich ist es nicht nur notwen-

dig, das zu untersuchende Kollek-
tiv molekularbiologisch genauer 
zu definieren, sondern auch den 
Wirkmechanismus und die eigent-
lichen Zielstrukturen dieser neuen 
Substanzklasse, der sogenannten 
„kleinen Moleküle“ oder „small 
molecules“, zu charakterisieren 
(AGO +/–; Oxford / LoE: 2b; GR: B).
Angesichts dieser Stagnation im 
Bereich der zielgerichteten Thera-
pien beim HER2-negativen Mam-
makarzinom kommt neuen, glei-
chermaßen effektiven und gut 
verträglichen Zytostatika wie Eri-
bulin eine große Bedeutung zu. 
Diese Substanz ist eine der ersten, 
die im Rahmen einer Phase-III-
Studie eine Aktivität nach einer 
Anthrazyklin- und Taxanvorbe-
handlung dokumentierte. Dies 
ging zudem mit einem signifikan-
ten Überlebensvorteil einher – ob-
wohl die Patientinnen im Vorfeld 
durchschnittlich bereits 4 Regime 
erhalten hatten. Dabei traten unter 
der Therapie mit dem Mikrotubu-
lin-Stabilisator zwar neurologi-
sche Nebenwirkungen mit einer 
Gesamtinzidenz von 43 % auf. Bei 
klinisch adäquatem Management 
waren diese jedoch gut zu beherr-
schen.
Auf der Basis dieser Daten erhielt 
Eribulin schließlich vor wenigen 
Wochen die europäische Zulas-
sung. Die AGO hält sich mit einer 
nur eingeschränkten Empfehlung 
allerdings noch bedeckt (AGO +/–; 
Oxford/LoE: 2b; GR: B). Unter an-
derem hängt dies jedoch damit zu-
sammen, dass die Substanz zum 

damaligen Zeitpunkt in Deutsch-
land noch nicht verfügbar war.

Neue Kombinationen bei 
HER2-positiver Erkrankung
Auch bei HER2-positivem Status 
spielen Zytostatika derzeit noch 
eine tragende Rolle, und zwar als 
Kombinationspartner für die obli-
gate HER2-gerichtete Therapie. Ins-
besondere in Verbindung mit Lapa-
tinib stellt sich dabei stets die Frage 
nach überlappenden Toxizitäten im 
Bereich des Gastrointestinaltrakts.
Ausgehend von derartigen Über-
legungen wird demnächst eine 
randomisierte Studie der „German 
Breast Group“ (GBG) den Stel-

lenwert einer Kombination aus 
Eribulin und dem dualen HER1/2-
Inhibitor beim metastasierten 
HER2-positiven Brustkrebs prüfen 
(EVITA). Die Einschlusskriterien 
erlauben eine Vorbehandlung mit 
bis zu 3 Regimen. Primäres Ziel ist 
eine Verbesserung des therapeuti-
schen Index im Vergleich zur bis-
her zugelassenen Kom bination mit 
Capecitabin (Leitzentrum: Univer-
sitätsfrauenklinik Magdeburg). 
Einen ähnlichen Weg hat bereits 
eine weltweite Phase-III-Studie in 
der First-line-Therapie beschrit-
ten, wobei sich Vinorelbin und 
Trastuzumab gegenüber der Kom-
bination aus Docetaxel und dem 
HER2-Antikörper hinsichtlich der 
Verträglichkeit als überlegen er-
wies. Dies betraf sowohl die Rate 
an nicht hämatologischen Neben-
wirkungen wie Neuropathien, Di-
arrhö und Nageltoxizität als auch 
(febrile) Neutropenien und Infekti-
onen. Damit kann diese Kombina-
tion – angesichts einer Äquieffek-
tivität in beiden Prüfarmen – ab 
jetzt auch als nebenwirkungsarme 
Alternative zu taxanbasierten 
Trastuzumabschemata in der Erst-
linientherapie gelten (AGO ++; Ox-
ford/LoE: 1b; GR: B).

Experimentelle Ansätze 
bei Trastuzumab- und 
Lapatinibresistenz
Ein weiterer Ansatz zur Optimie-
rung der Therapie beim HER2-po-
sitiven Mammakarzinom ist die 
Evaluation neuer zielgerichteter 
Substanzen. Klinisch spielen in 

Etwa 3–9 % aller Brustkrebspati-
entinnen entwickeln isolierte, so-
litäre Lebermetastasen [1], wobei 
sich 50 % bereits in fortgeschritte-
nen Stadien befinden [2]. Diese 
Konstellation ist mit einer un-
günstigen Prognose und einem 
medianen Überleben von etwa 6 
Monaten vergesellschaftet [3]. 
Generell sind Lebermetastasen al-
len Optionen moderner Behand-
lungsverfahren, wie zum Beispiel 
einer Ablation, einer Embolisie-
rung oder einer Resektion zu-
gänglich, welche additiv oder se-
quenziell eingesetzt werden kön-
nen. Eine frühe Diagnostik ge-
währleistet dabei einen kurativen 
Therapieansatz.

Resektion – sicheres Ver-
fahren mit kurativer Option
In geübten Händen ist die Leberre-
sektion ein sicheres Verfahren: Die 
damit assoziierte Morbidität beträgt 
13 %, die perioperative Mortalität 
0–6 % [4]. Das mediane Überleben 
der Patientinnen wiederum liegt bei 
15–63 Monaten und das 5-Jahres-
Überleben zwischen 11–61 %. Rezi-
dive treten im Median nach 10 Mo-
naten (1–132 Monaten) auf [5]. Sind 
Rezidivmetastasen einer erneuten 
chirurgischen Therapie zugänglich, 
können sie in einer weiteren Opera-
tion ebenfalls reseziert werden – ein 
Vorgehen, das vielen Patientinnen 
einen deutlichen prognostischen 
Vorteil ermöglicht.

Der wichtigste Prognosefaktor ist 
natürlich die komplette Resektion 
(R0-Resektion) der Metastasen. Al-
lerdings scheinen Patientinnen 
auch von einer R1-Resektion zu 
profitieren (5-Jahres-Überlebens-
raten nach einer R0- bzw. eine R1-
Resektion: 43 bzw. 42 %), was je-
doch nicht zu empfehlen ist. Ge-
lingt allerdings nur eine R2-Resek-
tion, leben nach 5 Jahren nur noch 

12 % der Patientinnen. Sprechen Le-
bermetastasen auf eine präopera-
tive Chemotherapie an, erhöht sich 
die 5-Jahres-Überlebensrate um 
das 3,5-Fache.
Prognostisch von Bedeutung ist 
auch die Zahl der Metastasen: Bei 
singulären Metastasen (Abb. 1) liegt 
das mediane Überleben bei 36 Mo-
naten, dagegen sinkt es bei multip-
len Metastasen (> 1 Metastase) auf 

23 Monate [6]. Ein deutlich schlech-
teres Outcome haben die Patien-
tinnen, wenn zum Zeitpunkt der 
Leberresektion bereits extrahepati-
sche Metastasen vorliegen (5-Jah-
res-Überlebensrate: 45 versus 18 %).

Ablation kann durchaus 
eine Alternative sein
Alternativ zur chirurgischen Metas-
tasenresektion kann eine ablative 
Therapie erwogen werden. Zur 
Wahl stehen dabei die Radiofre-
quenzablation (RFA) und die laser-
induzierte Thermotherapie (LITT), 
wobei für erstere deutlich mehr 
Daten vorliegen. Eine erfolgreiche 
Radiofrequenzablation ist bei etwa 
93 % aller Läsionen möglich. Sechs 
Wochen nach der Therapie sollte 
sich jedoch eine computertomo-
grafische Untersuchung der abla-
dierten Region anschließen. Dabei 
bestätigt sich bei rund 88 % der Pa-
tientinnen der Therapieerfolg.
Das mediane Gesamtüberleben 
nach einer Ablation der Metasta-
sen liegt bei zirka 60 Monaten, und 
das mediane progressionsfreie 
Überleben beträgt 12 Monate [1]. 
Bis zu 58 % der Patientinnen ent-
wickeln allerdings im weiteren 

AGO-Empfehlung 2011 – Palliative Therapie
Was ist neu?

Behandlung hepatischer Metastasen – Resektion oder Ablation?
Allgemeinzustand der Patientin sowie Größe, Zahl und Lokalisation der Metastasen sind Basis der Ent scheidung

Dank des wachsenden Verständnisses der Chemo- und 
Hormonsensitivität des Mammakarzinoms ist es in den 
vergangenen Jahren gelungen, die einzelnen Therapie-
modalitäten im Sinne multipler Sequenzen zunehmend 
besser aufeinander abzustimmen. Neue Optionen 
bieten insbesondere zielgerichtete Substanzen – auch 
wenn diese die in sie gesetzten hohen Erwartungen 
zuletzt nicht immer erfüllen konnten. Dementspre-
chend spielen Zytostatika sowohl beim HER2-positiven 
als auch beim HER2-negativen metastasierten Mamma-
karzinom noch immer eine große Rolle – eine Entwick-

lung, die auch in den aktuellen Empfehlungen der Arbeitsgemein-
schaft für Gynäkologische Onkologie (AGO) abzulesen ist, wie  
Dr. Joachim Bischoff, Magdeburg, berichtet.

Abb. 1 Intraoperativer Befund einer singulären Lebermetastase.

Welches Verfahren zur Therapie von Lebermetastasen 
gewählt wird, hängt in der Regel vom Allgemeinzu-
stand der Patientin sowie der Größe, der Anzahl und 
der Lokalisation der Metastasen ab. Kurative Ansätze 
sind wohl eher den operativen Verfahren zuzuspre-
chen. In ausgewählten Fällen ist die Ablation aber eine 
sichere und effektive Option, um die Prognose der 
Betroffenen zu verbessern. Jedoch sollten sowohl die 
chirurgische Resektion als auch die Ablation in interdis-
ziplinäre, multimodale Therapiekonzepte eingebettet 
sein, fordert PD Roland S. Croner, Erlangen.
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Auch wenn 
zertifzierte 
Strukturen 
derzeit 
einen hohen 
personel-
len bzw. 
finanziellen 
Aufwand 
verursachen, 
sind Lösun-

gen aufgrund einer zunehmenden 
Datenlage zur Ergebnisqualität 
und infolge der Unterstützung 
durch den Nationalen Krebsplan 
wie auch durch die Patientinnen 
in Sicht, berichten PD Michael P. 
Lux (Bild) und Prof. Matthias W. 
Beckmann aus Erlangen.

Derzeit werden 91,5 % aller deut-
schen Brustkrebspatientinnen, 
also 52 345 der 57 230 Betroffe-
nen, an einem der 258 Standorte 
der 200 hierzulande zertifizier-
ten Brustzentren behandelt. Doch 
auch wenn damit die Versorgung 
in zertifizierten Strukturen prak-
tisch flächendeckend etabliert ist, 
sind noch zahlreiche Aspekte und 
Probleme ungelöst.

Problem der hohen 
Ressourcen
Die Diagnostik und Therapie auf 
der höchsten Versorgungsstufe 
macht den Einsatz zahlreicher zu-
sätzlicher personeller und materi-
eller Ressourcen notwendig. Der-
zeit wird die Betreuung von Pati-
entinnen in zertifizierten Brust-
zentren aber nicht entsprechend 
vergütet [1]: Eine ganze Reihe von 
Aufwendungen sind bislang nicht 
hinreichend berücksichtigt – dazu 
gehören beispielsweise die Kosten 
für die (Re)-Zertifizierung, die 
Weiter-, Aus- und Fortbildung, die 
Forschung, die Koordination des 
Zentrums und für die Vorhaltung 
der interdisziplinären Infrastruk-
turen.
Auch die Einzel- und die Mehr-
fachdokumentation – angefangen 
beim Institut für das Entgeltsys-
tem im Krankenhaus (InEK) über 
das Institut für Angewandte Qua-
litätsförderung und Forschung 
im Gesundheitswesen (AQUA) bis 
hin zu den klinischen und epi-
demiologischen Krebsregistern 
und den Dis ease-Management-
Programmen (DMP) – verursachen 
erhebliche Kosten. Darüber hinaus 
müssen die zertifizierten Brust-
krebszentren einen erheblichen 
personellen Aufwand betreiben, 
um die geforderten Kennzahlen 
in Bezug auf die Ergebnisqualität 
nachweisen zu können. Eine ad-
äquate Vergütung bzw. Zuschläge 
sind somit notwendig, nachvoll-
ziehbar und gerechtfertigt.
Zwar existiert schon jetzt eine ge-
setzliche Grundlage für die Finan-
zierung dieser Mehrkosten der 
zertifizierten Zentrumsstrukturen 
(§ 5 Absatz 2 des Krankenhausent-
geltgesetzes). Noch werden in 
Deutschland Zuschläge je nach Re-
gion bzw. Bundesland aber noch 
sehr unterschiedlich gewährt, wie 
eine Umfrage der Arbeitsgemein-

schaft zertifizierter Brustzentren 
belegt: Nur 18,2 % der befragten 
Zentren gaben hier an, gesonderte 
Zuschläge zur Vergütung nach 
dem DRG-System („diagnosis rela-
ted groups“) zu erhalten.

Den Begriff ‚Zentrum‘ 
gesundheitspolitisch 
verankern und schützen
Unterstützung erfahren zertifi-
zierte Zentren in Zukunft insbe-
sondere über den Nationalen 
Krebsplan, über die Patientinnen 
und über eine nachgewiesene Op-
timierung der Qualität.
Zunächst geht es darum, den 
Begriff des Zentrums gesund-
heitspolitisch zu stärken. Denn 
bislang sind Bezeichnungen wie 
„Brustzentrum“ nicht gesetzlich 
geschützt. Einen Anfang macht 
der Nationale Krebsplan mit sei-
ner Definition [2]: Demnach sind 
Zent ren „ein Netz von qualifizier-
ten und gemeinsam zertifizierten, 
interdisziplinären und transsek-
toralen, gegebenenfalls standort-
übergreifenden Einrichtungen, 
die möglichst die gesamte Versor-
gungskette für Betroffene abbil-
den“ [3].
Zudem wird ein bundesweit ein-
heitliches Konzept der Zertifizie-
rung und Qualitätssicherung mit 
einheitlichen Bezeichnungen für 
onkologische Versorgungsstruktu-
ren angestrebt. Dies wird in Zu-
kunft die Verhandlungen um Zu-
schläge unterstützen können.

Dokumentation ist personal- 
und kostenintensiv
Ein weiterer wesentlicher Aspekt 
des Nationalen Krebsplanes ist der 
derzeit notwendige Aufwand zur 
Tumordokumentation. Im Hand-
lungsfeld 2 fordert das Ziel 8 die 
aussagekräftige onkologische Qua-
litätsberichterstattung für Leis-
tungsbringer, Entscheidungsträger 
und Patientinnen [3]. Erforderli-
ches Instrument hierfür sind die 
klinischen Krebsregister, welche in 
Kooperation mit den epidemiolo-
gischen Krebsregistern tätig sein 
sollen.
Die eingesetzte Querschnitts-Ar-
beitsgruppe Dokumentation ana-
lysiert zurzeit im Auftrag des Ge-
sundheitsministeriums Möglich-
keiten, wie eine datensparsame 
einheitliche Tumordokumentation 
– eine Kernforderung des Nationa-
len Krebsplans – implementiert 
werden kann. Nur wenn man den 
Dokumentationsaufwand in zerti-
fizierten Strukturen darstellt, las-
sen sich die tatsächlich benötigten 
Ressourcen erfassen und die Do-
kumentation optimieren. Sind so-
wohl die Kosten für die Dokumen-
tation als auch die damit assozi-
ierte, messbare Ergebnisqualität 
bekannt, sind in Zukunft sogar in-
dividuelle Verträge denkbar, die 
eine zusätzliche Vergütung auf 
Qualitätsbasis vereinbaren.

Patientinnen sehen die 
Notwendigkeit einer 
zusätzlichen Vergütung
Auch unsere Patientinnen unter-
stützen die zertifizierten Struktu-

ren, wie eine Befragung von 2469 
Patientinnen ergab. Demnach hatte 
sich die Hälfte aller senologischen 
Patientinnen (50,7 %) bereits vor 
ihrer Vorstellung im Krankenhaus 
informiert, dass es sich um ein 
zertifiziertes Zentrum handelt. Für 
66,8 % war diese Zertifizierung ein 
wichtiger Grund dafür, warum sie 
sich für eine Behandlung in dieser 
Klinik entschieden haben. 77,3 % 
der senologischen Patientinnen 
befürworteten in diesem Rahmen 
auch eine zusätzliche Vergütung: 
Durchschnittlich stimmten sie für 
einen Zuschlag von 643,65 Euro für 
zertifizierte Zentren. Somit besteht 
eine klare Forderung – auch von 
unseren Patientinnen!

Ergebnisqualität muss 
dokumentiert sein – erste 
Ansätze sind positiv
Neben den positiven Effekten der 
Zertifizierung auf die Verbesse-
rung der Qualitätsindikatoren als 
indirekte Parameter für die Ergeb-
nisqualität [4], ist insbesondere 
der direkte Nachweis einer besse-
ren Ergebnisqualität durch die zer-
tifizierten Zentren wesentlich, wie 
er zum Beispiel gerade in Bezug 
auf eine hochsignifikante Reduk-
tion der Mortalität gelang [5]. 
Dazu wurden die Daten von 3940 
Brustkrebspatientinnen aus 3 zer-
tifizierten Zentren und 18 weite-
ren, nicht zertifizierten Behand-
lungseinheiten aus Mittelfranken 
untersucht.
Der Analyse zufolge haben Patien-
tinnen, die in einem zertifizierten 
Brustzentrum behandelt werden, 
nach 4 Jahren ein um 30 % signifi-
kant besseres Gesamtüberleben – 
unabhängig von bestehenden Tu-
moreigenschaften oder weiteren 
Charakteristika, wie zum Beispiel 
ihr Alter. Erreicht wurde dieser Er-
folg durch die qualitätsgesicherte 
Versorgung basierend auf dem 
Zertifizierungsprozess und den 
entsprechenden Anforderungen.
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Qualitätsmanagement Brustdiagnos-
tik und -therapie 
09:00–10:30 Uhr, Konferenzraum 2/3 
(09:00–09:23 Uhr: Brustkrebszertifizie-
rung in Deutschland)

Zertifizierte Brustzentren in Deutschland
Diagnostik und Therapie auf der höchsten Versorgungsstufe

Behandlung hepatischer Metastasen – Resektion oder Ablation?
Allgemeinzustand der Patientin sowie Größe, Zahl und Lokalisation der Metastasen sind Basis der Ent scheidung

diesem Kontext sowohl die Über-
windung der Trastuzumab- als 
auch der Lapatinibresistenz eine 
wichtige Rolle. Bisher handelt es 
sich um ein mehr oder weniger 
ungelöstes Problem, wenn Patien-
tinnen mit beiden HER2-Antago-
nisten vorbehandelt sind.
Eine vielversprechende Option 
in einer solchen Konstellation 
scheint T-DM1 zu sein. Dieser mit 
Zytostatika beladene Antikörper 
(„antibody drug conjugate“; ADC) 
verbindet das pharmakologische 
Profil von Trastuzumab mit der 
Zytotoxizität des Vincaalkalo-
ids Maytansin. Ersten klinischen 
Daten zufolge ergibt sich so eine 
Wirksamkeit, die mindestens 
dem Effekt einer Kombination aus 
Trastuzumab und einem Taxan 
entspricht. Eine aktuelle Analyse 
verweist darüber hinaus auf eine 
signifikante Verbesserung des 
progressionsfreien Überlebens. 
Gleichzeitig ist die Toxizität nur 
unwesentlich höher als beim Ein-
satz konventioneller HER2-Anti-
körper (Thrombopenie, Erhöhung 
der Transaminasen, Neuropathie).
Auch „small molecule“-Inhibitoren 
von non-Rezeptor-Kinasen inner-
halb des HER2-abhängigen Signal-
wegs scheinen in der Lage zu sein, 
Resistenzen gegenüber den her-
kömmlichen HER2-Antagonisten 
zu überwinden. Entsprechende 
Ergebnisse liegen beispielsweise 
für den m-TOR-Inhibitor RAD001 
vor, der sich in Kombination mit 
Trastuzumab und Vinorelbin auch 
nach intensiver Vorbehandlung 

durch den HER2-Antikörper und 
Lapatinib als effektiv erwies. Noch 
bedürfen diese präliminären Er-
gebnisse aber der Bestätigung 
durch bereits laufende, weltweite 
Zulassungsstudien. Umso mehr 
ist zu fordern, dass eine möglichst 
hohe Anzahl geeigneter Patien-
tinnen unter derart kontrollierten 
Bedingungen behandelt wird. 
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Verlauf ein Rezidiv in der Leber, 
wobei diese Rezidivmetastasen 
meist wiederholt abladiert wer-
den können. Die 3- und 5-Jahres-
Überlebensraten nach der Ablation 
liegen bei 70 und 30 %.
Schmerzen im Ablations- oder 
Schulterbereich sind die häufigsten 
postinterventionellen Symptome, 
welche aber in der Regel einer 
symp tomatischen Therapie gut zu-
gänglich sind. Allerdings wurden 
auch Gallenfisteln, Hämatome und 
Infektionen beschrieben.
Eine Mortalität von nur 0,3 % lässt 
das Verfahren als sehr sicher er-
scheinen [3]. Dementsprechend ist 
die Ablation bei Patientinnen mit 
einem hohen Operationsrisiko 
eine gute Therapiealternative. 
Auch symptomatische Metastasen 
bei disseminiertem Befall lassen 
sich gut abladieren. Allerdings 
wird das Verfahren limitiert durch 
die Größe und Lokalisation der Le-
bermetastasen. Beste Ergebnisse 
werden bei einer Größe bis etwa 
4 cm erzielt. Überdies sollten die 
Metastasen nicht zu nahe an gro-
ßen Gefäßen (z. B. Vena cava) lie-
gen, um einen ausreichenden The-
rapieerfolg zu garantieren. 
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AGO-Empfehlung 2011 – Was ist neu? 
17:00–18:30 Uhr, Saal 3 
(17:54–18:12 Uhr: Was ist neu bei der 
palliativen Therapie?)

Freitag, 24. Juni 2011

Operative Therapie von Metastasen – 
was ist möglich, was ist sinnvoll? 
14:30–16:00 Uhr, Saal 5 
(14:30–14:45 Uhr: Behandlung hepa-
tischer Metastasen – Resektion oder 
Ablation?)
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Die „zielgerichte-
te Therapie“ des 
Mammakarzinoms 
im Sinne einer 
tumorspezifischen 
und maßgeschnei-
derten Therapie 
ist derzeit in 
aller Munde. Zwar 
haben wir unsere 
Patientinnen, wie 
eine retrospektive 

Auswertung der SEER-Datenbank 
ergab, im Laufe der letzten 25 
Jahre häufiger behandelt, es ist 
jedoch kritisch zu fragen, ob die 
Behandlung auch individualisier-
ter als früher durchgeführt und 
eine Übertherapie vermieden 
wurde. Letztendlich müssten 
nur die richtige Therapie für die 
richtige Patientin zum richtigen 
Zeitpunkt eingesetzt werden 
und zur Indikationsstellung die 
Zielmoleküle und das Rezidiv- 
und Sterberisiko bestimmt 
werden, konstatiert PD Marc 
Thill, Lübeck. Sind wir allerdings 
tatsächlich schon soweit?

Die Möglichkeiten für eine „zielge-
richtete Therapie“ bei einem be-
stehenden Mammakarzinom ha-
ben sich in den letzten Jahren 
deutlich verbessert: Angefangen 

von neuen Möglichkeiten der Risi-
koabschätzung über Faktoren, die 
ein Therapieansprechen voraussa-
gen können, bis hin zu Parame-
tern, die mit einer hohen partiel-
len kompletten Remission assozi-
iert sind, haben sich inzwischen 
einige mehr oder weniger gut eva-
luierte Ansatzpunkte für eine tu-
morspezifische und maßgeschnei-
derte Therapie unserer Patientin-
nen ergeben.

Welche Möglichkeiten 
der Risikoabschätzung 
stehen zur Verfügung?
„Adjuvant online“ beispielsweise, 
das auf der Datenbank der SEER1 
und der „Early Breast Cancer  
Trialists‘ Collaborative Group“  
(EBCTCG) basierende Kalkula-
tionsprogramm, wird zur Risiko-
abschätzung des rezidivfreien und 
des Gesamtüberlebens eingesetzt. 
Zwar hat die Arbeitsgemeinschaft 
Gynäkologische Onkologie (AGO) 
Mamma dieses Kalkulationspro-
gramm positiv – mit einem „+“ – 
bewertet, hinsichtlich der Tumor-
biologie hat es jedoch erhebliche 
Limitierungen: Denn Parameter 
wie Lymphangiosis, HER2, uPA/
PAI-1 oder Ki-67, aber auch ein Le-
bensalter unter 35 bzw. über 65 
Jahren werden in der zugrunde lie-
genden Datenbank nicht berück-
sichtigt.
Die kommerziell erhältlichen  
Multigenanalysen Oncotype DX® 
(21 Gene) und Mammaprint® (70 
Gene) wiederum werden zurzeit 
in prospektiven randomisierten 
Studien untersucht (Plan-B-, 

TAILOR-X2- und MINDACT3-Stu-
die). Ergebnisse aus diesen Studien 
sind allerdings erst in einigen Jah-
ren zu erwarten. In den USA ist 
Oncotype DX® in den Therapie-
standards trotzdem bereits imple-
mentiert. Etwas zurückhaltender 
ist man in Deutschland, hierzu-
lande will man erst die weiteren 
Studienergebnisse abwarten.
Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass Genchips zukünftig eine tra-
gende Rolle spielen werden. Die 
klassischen klinisch-pathologi-
schen Parameter werden dennoch 
weiterhin eine wichtige Basis für 
die Therapieentscheidung bleiben. 
So präsentierte Dr. Gong Tang, 
Pittsburgh (Pennsylvania, USA), 
auf dem ASCO 2010 einen Score, 
bei dem die bekannten klassischen 
Parameter in den 21-Gene-Recur-
rence-Score implementiert wur-
den. Durch diese Kombination 
konnten viele Patientinnen aus der 
Gruppe mit einem mittleren Ri-
siko vor allem der Gruppe mit 
niedrigem Risiko, aber auch der 
Hochrisikogruppe zugewiesen 
werden [1].
Bereits breit angewendet wird 
schon heute die Testung des Pro-
teolysefaktors uPA und seines 
Hemmstoffs PAI-1 (Femtelle®-
Test). Dieser Test erlaubt es, bei 
nodalnegativen Patientinnen mit 
mittelgradig differenziertem Tu-
mor abzuschätzen, ob eine Che-
motherapie indiziert ist oder 
nicht. Obwohl die „American Soci-
ety of Clinical Oncology“ (ASCO) 
den Test empfiehlt und die Ar-
beitsgemeinschaft Gynäkologische 

Onkologie ihn mit einem „+“ be-
wertet, ist eine Kostenübernahme 
für den Test bisher nicht durch alle 
Kassen gewährleistet. In diesem 
Zusammenhang werden die noch 
ausstehenden Daten der NNBC34-
Studie sehnsüchtig erwartet.

Welche Faktoren können 
ein Therapieansprechen 
voraussagen?
Trotz intensiver Forschung und ei-
ner Vielzahl von neuen Substan-
zen und Studien konnte der Kreis 
der etablierten Targets in den letz-
ten Jahren nicht erweitert werden. 
So bleiben 2 prognostisch rele-
vante Prädiktoren:
• der Östrogenrezeptor und
• der HER2-Rezeptor.

Mögliche andere Faktoren wie To-
poisomerase-II-alpha oder p53 
konnten ihre prädiktive Wirkung 
nicht unter Beweis stellen.

Welche Patientin eignet 
sich für eine neoadjuvante 
Chemotherapie?
Die von Gunther von Minckwitz 
auf dem San Antonio Breast Cancer 
Symposium (SABCS) 2008 vorge-
stellte integrierte Metaanalyse der 
neoadjuvanten Studien der AGO 
und der „German Breast Group“ 
(GBG) [2] konnte zeigen, dass vor 
allem folgende Parameter für eine 
hohe partielle komplette Remis-
sion (pCR) verantwortlich waren:
• Alter < 35 Jahre,
• cT1- und N0-Stadium sowie
• ein schlechter Differenzie-

rungsgrad (G3).

In einer von ihm auf dem letztjähri-
gen ASCO vorgestellten Analyse zur 
Korrelation der pCR mit dem Rezep-
torstatus, war ein positiver Hor-
monrezeptorstatus mit einer länge-
ren Therapiedauer (8 Zyklen) und 
einer höheren Anthrazyklin-Kumu-
lativdosis assoziiert [3]. Anderer-
seits war ein triplenegativer Status 
mit einer kürzeren Thera piedauer 
(6 Zyklen) und einer hohen Anthra-
zyklin- und Taxankumulativdosis 
vergesellschaftet. Eine Re-Evalua-
tion dieser Resultate durch weitere 
Studien ist notwendig.
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Individualisierte Systemtherapie: Wunsch oder Wirklichkeit?
Wie weit sind wir wirklich?

Freitag, 24. Juni 2011

Update adjuvante Chemotherapie 
09:00–10:30 Uhr; Saal 3 
(09:54–10:12 Uhr: Individualisierte 
Systemtherapie – Wunsch oder Wirk-
lichkeit?)

1 Surveillance, Epidemiology and End 
Results

2 Trial Assigning IndividuaLized Options 
for tReatment

3 MIcroarray for Node negative Disease 
may Avoid ChemoTherapy

4 Node Negative Breast Cancer III

Als erstes zerti-
fiziertes Brust-
zentrum legt das 
Brustzentrum 
Heidelberg jetzt 
Daten vor, die ei-
nen Schluss auf die 
Ergebnisqualität 
des Zentrums un-
ter Alltagsbedin-
gungen zulassen. 

Dr. Jörg Heil (Bild), Prof. Christof 
Sohn und Prof. Andreas Schnee-
weiss gehen dabei davon aus, 
dass die Ergebnisqualität dieser 
Analyse mit den Ergebnissen 
bevölkerungsbasierter europäi-
scher Krebsregister vergleichbar 
ist – tendenziell vielleicht sogar 
noch etwas besser ausfällt.

Seit Jahren bemühen sich die 
Brustzentren in Deutschland um 
eine möglichst optimale Behand-
lung ihrer Patientinnen mit Brust-
krebs. Dabei geht es um Verbesse-
rungen und um Qualität. Alle Qua-
litätsmanagement- und Qualitäts-
sicherungsmethoden, von den 
Zertifizierungen nach der Deut-

schen Krebsgesellschaft bzw. der 
Deutschen Gesellschaft für Seno-
logie auf nationaler bis zur Akkre-
ditierung nach den Kriterien der 
„European Society of Breast Can-
cer Specialists“ (EUSOMA) auf in-
ternationaler Ebene, haben dieses 
Ziel.
Inwiefern dies erreicht wird, hängt 
unter anderem davon ab, was ge-
nau man unter Verbesserung der 
Qualität versteht. Gängigerweise 
wird dabei Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität unterschieden, 
wobei man derzeit davon ausgeht, 
dass die Struktur- und die Prozess-
qualität die Ergebnisqualität wohl 
positiv beeinflussen können.
Sowohl die Struktur- als auch die 
Prozessqualität lassen sich noch 
relativ einfach messen und abbil-
den. Deutlich schwieriger ist dies 
mit der Ergebnisqualität, da sich 
diese sich im Hinblick auf Überle-
ben und Lebensqualität letztend-
lich erst langfristig messen lässt. 
Zudem erfordert diese Erhebung 
einen erheblichen Aufwand – ins-
besondere in Zeiten, in denen 
(noch) kein adäquat funktionie-
rendes Krebsregister etabliert ist.

Premiere: Analyse der 
Ergebnisqualität im 
Brustzentrum Heidelberg
Unserer Kenntnis nach hat bis-
her kein Brustzentrum Daten zur 
onkologischen Ergebnisqualität 
der Gesamtkohorte publiziert 
und diese mithilfe etablierter 
Prognosefaktoren im Detail be-
schrieben.
Seit dem 01.01.2003 werden 
am Brustzentrum Heidelberg 
alle Patientinnen mit primärem 
Mammakarzinom prospektiv tu-
mordokumentiert. Aus dieser Da-
tenquelle flossen anonymisierte 
und unselektierte Datensätze 
von über 3000 Patientinnen, die 
zwischen dem 01.01.2003 und 
dem 31.12.2009 am Brustzen-
trum Heidelberg primär thera-
piert wurden, in die vorliegende 
Analyse ein.
Ziel dabei war, die Ergebnisqualität 
eines zertifizierten Brustzentrums 
unter Alltagsbedingungen zu eva-
luieren. Als Zielgrößen definiert 
und nach Kaplan-Meier berechnet 
wurden
• das krankheitsfreie Überleben 

(„disease free survival“; DFS),

• das fernmetastasenfreie Über-
leben („distant-disease free 
survival“; DDFS) und

• das beobachtete und relative, 
altersadjustierte Gesamtüber-
leben („overall survival“; OS).

Darüber hinaus wurden bekannte 
Prognosefaktoren in uni- und mul-
tivariaten Analysen überprüft.

Erfreuliche erste 
Ergebnisse belegen gute 
Ergebnisqualität
Erste Ergebnisse zeigen folgendes 
Ergebnis: 366 (11,9 %) Patientin-
nen wurden wegen eines duktalen 
Karzinoms in situ („ductal carci-
noma in situ“; DCIS) behandelt. 
Für die 2723 Patientinnen mit in-
vasivem Mammakarzinom betru-
gen DFS, DDFS, beobachtetes und 
relatives altersadjustiertes OS 
(nach Kaplan-Meier) nach 5 Jahren 
78,3 %, 80,2 %, 86,2 % und 90,0 %.
450 Patientinnen (14,5 %) gingen 
aufgrund fehlender Datumsanga-
ben des Überlebensstatus (367 Pa-
tientinnen) oder vollständig feh-
lender Informationen zum Überle-
bensstatus (83 Patientinnen) nicht 

in die Analyse ein. Diese werden 
derzeit auf Einzelfallbasis erneut 
evaluiert. Alter, Tumorstadium 
(pT), Nodalstatus, Hormonrezep-
torstatus und Grading wurden in 
einer multivariaten Analyse als 
unabhängige Prognosefaktoren für 
das Gesamtüberleben verifiziert.
Nachdem jetzt die endgültigen Er-
gebnisse vorliegen, die auf dem 
Senologiekongress 2011 erstmals 
vorgestellt werden, gehen wir da-
von aus, dass die Ergebnisqualität 
dieser Analyse mit Ergebnissen be-
völkerungsbasierter europäischer 
Krebsregister vergleichbar ist – 
tendenziell möglicherweise sogar 
etwas günstiger ausfällt.

Ergebnisqualität eines zertifizierten Brustzentrums in Deutschland
„proof of principle“ Datenanalyse einer prospektiven Tumordokumentation

Freitag, 24. Juni 2011

Versorgungsforschung I  
(Posterbegehung) 
16:00–17:00 Uhr 
(P 171: Ergebnisqualität eines zertifi-
zierten Brustzentrums in Deutschland 
– „proof of principle“ Datenanalyse 
einer prospektiven Tumordokumen-
tation)
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Durch den standardisierten Einsatz der 
Sentinel-Lymphknoten-Biopsie („sentinel 
lymph node biopsy“; SLNB) als zielgerich-
tete Stagingmaßnahme konnte die Lymph-
ödemrate in den vergangenen Jahren er-
heblich gesenkt werden: Während im Jahr 
1972 noch jede dritte Mammakarzinom-
patientin (37 %) betroffen war, sank die Rate 
an Lymph ödemen dank der verminderten 
operativen Radikalität in der Axilla im Jahr 
1995 auf 16,7 % [1].
Die Inzidenzrate des Armlymphödems nach 
konventioneller Axilladissektion schwankt in 
der Literatur zwischen 7 und 56 %. Die kürz-
lich publizierten Ergebnisse des NSABP1-B-
32-Trials [2] zeigten, dass die Patientinnen-
gruppe nach alleiniger Biopsie des Wächter-
lymphknotens im Vergleich zu der Gruppe 
an Patientinnen, die zusätzlich einer konven-
tionellen Axilladissektion zugeführt worden 
waren, signifikant weniger Lymphödeme 
aufwiesen (8 versus 14 %).
Neben der Radikalität des Opera tionsver-
fahrens, sind die Radiatio der Axilla und die 
Adipositas die beiden wichtigsten Risikofak-
toren für die Entstehung eines Armlymphö-
dems. Müssen die Patientinnen nach einer 
Axilladissektion zusätzlich einer Bestrah-
lung zugeführt werden, steigt die Lymph-
ödemrate im Vergleich zu den Patientinnen 
nach alleiniger Axilladissektion deutlich an 
(17 versus 41 %). 

Krafttraining scheint doch eine 
positive Wirkung zu haben
Lange Zeit wurde empfohlen, dass Lymph-
ödempatientinnen eine starke Belastung des 
Oberkörpers und repetitive Bewegungsab-
läufe vermeiden sollten. Dieses Dogma wurde 
vor Kurzem widerlegt: Denn in einer aktuellen 
Studie zeigte sich keine Zunahme des Lymph-
ödems – obwohl die 141 Patientinnen (homo-
gene Verteilung von Lymphödem Grad 1–4) 
ein Jahr lang unter professioneller Anleitung 
ein regelmäßiges Krafttraining absolvierten 
[3]. Der betroffene Arm war dabei stets mit 
einer Kompressionsbandage versorgt.
Insgesamt fand sich sogar eine niedrigere 
Exazerbationsrate des Lymphödems. Wäh-
rend sich das Lymphödem nur bei 9 Pati-
enten der Trainingsgruppe verschlechterte, 
war dies bei 19 der Patienten aus der Kont-
rollgruppe der Fall. Darüber hinaus traten 
nach dem Krafttraining weniger lymph-
ödemassoziierte Symptome wie zum Beispiel 
ein Taubheits- oder Schweregefühl auf. Bei  
vorbestehenden Symptomen konnte das 
gezielte Krafttraining die bestehenden Be-
schwerden sogar bessern. Das Fazit lautet 
also: Jede Patientin mit einem behandlungs-
induziertem Armlymph ödem nach einem 
Mammakarzinom profitiert von einem auf-
bauenden Krafttrainingsprogramm – unab-
hängig von Ödemgrad.

Protektiver Effekt von früher 
Physiotherapie, aber eher 
nicht von Lymphdrainagen
Auch der präventive Einsatz von Physio-
therapie mit Oberkörperübungen, manu-

eller Lymphdrainage und Massage nach 
Axilladissektion zeigte Wirkung: Wurden 
die Patientinnen nur über die Anatomie 
des Lymphsystems und über Verhaltensre-
geln zur Vermeidung eines Lymphödems 
informiert, entwickelten sie innerhalb ei-
nes Jahres signifikant häufiger ein Lymph-
ödem als die Patientinnen, die eine prä-

ventive physiotherapeutische Behandlung 
erhalten hatten (25 versus 16 %, p = 0,01) 
[4].
Die manuelle Lymphdrainage (MLD) als 
prophylaktische Maßnahme nach einer 
Axilladissektion scheint Lymphödeme 
dagegen eher nicht verhindern zu kön-
nen und kann daher derzeit nicht gene-
rell empfohlen werden. In einer aktuellen 
Studie wurden insgesamt 160 Patientin-
nen 20 Wochen lang beobachtet [5]. Alle 
Patientinnen wurden zeitnah nach der 
Axilladissektion einer physiotherapeuti-
schen Behandlung zugeführt, die Hälfte 
der Frauen erhielt zusätzlich noch manu-
elle Lymphdrainagen. Dabei ergaben sich 
keine signifikanten Unterschiede in den 
Gruppen bezüglich der Inzidenzraten für 
ein Lymphödem (18 versus 23 %, p = 0,54).
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Nachsorge – Neues zur Behandlung des Lymphödems
Krafttraining oder den Arm doch lieber schonen?

Freitag, 24. Juni 2011

Nachsorge 
17:00–18:30 Uhr, Konferenzraum 2/3 
(18:12–18:30 Uhr: Neues zur Behandlung des 
Lymphödems)

1 National Surgical Adjuvant Breast and Bowel 
Project

Auch wenn die Rate an Lymphödemen dank der verminderten operativen 
Radikalität in den letzten Jahren deutlich zurückging, gibt es im Rahmen der 
Nachsorge von Brustkrebspatientinnen nach der chirurgischen Therapie im-
mer noch Raum für Verbesserungen. So empfiehlt Dr. Thalia Erbes, Freiburg, 
aufgrund aktueller Studien ergebnisse 2 therapeutische Ansätze, die dazu 
beitragen können, die Rate an Lymphödemen weiter zu senken: Zum einen 
ist dies ein aufbauendes Krafttraining, zum anderen profitieren die Patientin-
nen von einer frühen physiotherapeutischen Behandlung. Weniger sinnvoll 
scheint dagegen eine zusätzliche manuelle Lymphdrainage zu sein.
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Sowohl bezüg-
lich der lokalen 
Operation (≥ 60 % 
brusterhaltende 
Therapien bei 
pT1/2) als auch 
der Bestimmung 
des Nodalstatus 
(≥ 60 % Wäch-
terlympknoten-

biopsien zur Bestimmung des 
Nodalstatus) waren die Qualitäts-
indikatoren der S3-Leitinie be-
reits erfüllt, noch bevor sie in der 
jeweiligen Fassung der Leitlinie 
vorgegeben wurden, berichtet 
Dipl.-Soz. Simone Schrodi vom 
Tumorregister München.

2004 wurde in Deutschland die 
erste Stufe-3-Leitlinie für die Diag-
nostik, Therapie und Nachsorge 
des Mammakarzinoms implemen-
tiert, 2008 erschien ihre erste Ak-
tualisierung [1, 2]. In einer von der 
Deutschen Krebshilfe geförderten 
Studie wurde jetzt die Leitlinien-
umsetzung in 4 Regionen Deutsch-
lands – in Brandenburg, Dresden, 
München und im Saarland – mit 
Daten von über 50 000 Patientin-
nen und einem Bevölkerungsbe-
zug auf insgesamt 9,2 Millionen 
Einwohner evaluiert. Eine erste 
Analyse befasste sich mit der Pri-
märoperation des Mammakarzi-
noms.

Brusterhaltende 
Therapie ist bei kleinen 
Tumoren Standard
Bezüglich der lokalen Opera-
tion zeigte die Analyse der in 
den Krebsregistern der Regionen 
Brandenburg, Dresden, München 

und Saarland dokumentierten 
Brustkrebsfälle der Diagnosejahre 
1999–2008 einen kontinuierlichen 
Anstieg der Raten der brusterhal-
tenden Therapie (BET) in allen 
4 Regionen. Interessanterweise 
hatte sich dieses Therapiekonzept 
jedoch bereits vor der Implemen-
tierung der S3-Leitlinie durchge-
setzt. Bereits im Jahr 2003 wurden 
etwa 70 % der kleinen Tumoren 
(pT1/2) brusterhaltend und somit 
leitlinienkonform im Sinne der S3-
Leitlinie von 2004 operiert.
Ursache für diese frühe Umset-
zung dürfte der veränderte Zeit-
geist aufgrund bereits bekannter 
Studienergebnisse sein. Die beob-
achteten regionalen Unterschiede 
verringerten sich dabei im Lauf 
der Zeit: Zwar war in den beiden 
ostdeutschen Regionen das Aus-
gangsniveau brusterhaltender 

Therapien niedriger als in den 
westdeutschen Regionen (48 ver-
sus 70 %), dafür nahmen die BET-
Raten in Brandenburg und Dres-
den entsprechend stärker zu (+ 27 
versus +10 Prozentpunkte). 
Die wichtigsten Einflussfaktoren 
auf die Entscheidung für oder ge-
gen eine brusterhaltende Therapie 
sind Multiplizität, Alter und Tu-
morgröße. Ob trotz multipler Tu-
moren, größerer Tumoren oder 
höherem Alter der Patientin eine 
brusterhaltende Operation durch-
geführt wird, ist ebenfalls regional 
unterschiedlich. Im Raum Mün-
chen oder im Saarland sind die Ra-
ten diesbezüglich etwas höher als 
in Brandenburg oder Dresden. 
Insgesamt ist die Chance, statt ei-
ner Mastektomie eine brusterhal-
tende Therapie zu erhalten, unter 
Berücksichtigung der Zeit und der 

wichtigsten Prognosefaktoren des 
Mammakarzinoms in den westli-
chen Regionen um das 2,2-Fache 
höher als in den östlichen Regio-
nen.

Schnelle Umsetzung des 
Sentinelkonzeptes
Ein ähnliches Bild ergab sich auch 
für die Sentinel-Lymphknoten- 
Biopsie („sentinel lymph node  
biopsy“; SLNB; Abb. 1). Auch wenn 
das Verfahren für die Bestimmung 
des Nodalstatus in der ersten S3-
Leitlinie zunächst nur im Rahmen 
von klinischen Studien und erst in 
der aktualisierten Ausgabe 2008 
auch für die Routineversorgung 
empfohlen wurde, setzte sich das 
Konzept bereits ab 2003 in allen 4 
Regionen sehr schnell durch – 
wenn auch im Raum München 
und dem Saarland wiederum et-
was schneller als in Brandenburg 
und Dresden.
Neben den bereits vor der Veröf-
fentlichung der Leitlinie publizier-
ten Ergebnissen randomisierter 
klinischer Studien, welche die Bi-
opsie der Wächterlymphknoten 
als sichere und akkurate Methode 
beschreiben [3], dürften in diesem 
Fall auch die Empfehlungen von 
Expertengremien eine wichtige 
Rolle gespielt haben. Denn bereits 
im Jahr 2003 wurde im Rahmen 
des St.-Gallen-Konsensus erstmals 
die Meinung geäußert, dass eine 
Axilladissektion bei negativem 
Sentinellymphknotenbefund nicht 
notwendig ist [4]. 
Neben dem regionalen Unter-
schied bei der Schnelligkeit der 
Umsetzung des Sentinelkonzeptes 
zeigt sich auch bei dieser Therapie-
form, dass in den westdeutschen 

Regionen die Sentinel-Lymphkno-
ten-Biopsie auch bei Fällen mit 
multiplen Tumoren, eher größeren 
Tumoren und auch bei älteren Pa-
tientinnen häufiger durchgeführt 
wird als in den ostdeutschen Re-
gionen. Multivariat ist die Chance 
auf eine Sentinel-Lymphknoten-
Biospie in den westdeutschen Re-
gionen um das 3,4-Fache höher als 
in den ostdeutschen.
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Umsetzung der S3-Leitlinie für die Primäroperation des Mammakarzinoms
Ergebnisse aktueller Krebsregisterdaten aus vier Regionen Deutschlands

Freitag, 24. Juni 2011

Versorgungsforschung II  
(Posterbegehung) 
16:00–17:00 Uhr 
(P 175: Bevölkerungsbezogene Analy-
se der Umsetzung von Therapieemp-
fehlungen der S3-Leitinie für die Pri-
märoperation des Mammakarzinoms 
anhand von Krebsregisterdaten aus 
vier Regionen Deutschlands)

Abb. 1 Zwar wurde die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie zur Bestimmung des Nodal-
status erst in der im Jahr 2008 aktualisierten Version der S3-Leitinie für die Routine-
versorgung empfohlen, Eingang in die klinische Routine fand das Verfahren bereits 
deutlich früher.

Mammakarzinomzellen können 
eine intensive Interaktion mit der 
Knochenmatrix eingehen: Durch 
die Sezernierung bestimmter, den 
Knochenstoffwechsel aktivieren-
der Faktoren (z. B. „parathyroid 

hormone-related protein“; PTHrP) 
werden knochenabbauende Zellen 
(Osteoklasten) aktiviert. Beim Ab-
bau der Knochenmatrix werden 
wiederum Zytokine freigesetzt, 
welche die Tumorzellen zur Proli-
feration stimulieren (z. B. „tumor 
growth factor beta“; TGF-beta). 
Dieser „maligne Dialog“ kann ent-
weder im Knochenmark selbst, 
aber auch über das periphere Blut 
ablaufen.

Bisphosphonate unterbrechen die-
sen Kreislauf, indem sie sich im 
Knochen anreichern und dort die 
Aktivierung der Osteoklasten ver-
hindern. Vermutet werden zudem 
direkte antitumoröse Effekte, die 
bisher jedoch nur in vitro nachge-
wiesen werden können.

Trotz mehr als 10-jährigier 
Forschung – keine ganz 
konsistenten Daten
Dass eine 2-jährige Therapie mit 
dem Bisphosphonat Clodronat die 
Prognose von Brustkrebserkran-

kungen verbessern kann, weiß man 
inzwischen seit 10 Jahren aus 2 un-
abhängigen Studien [1, 2]. Da je-
doch im selben Zeitraum auch eine 
divergierende Studie publiziert 
wurde [3], wurde diese Behand-
lung nie in als Standard erklärt.
Neuere Studien, die allesamt mit 
dem Bisphosphonat Zoledronat 
(4 mg) durchgeführt wurden, zei-
gen eine ähnliche Wirkung auf das 
krankheitsfreie Überleben – aller-
dings gibt es auch hier wider-
sprüchliche Ergebnisse. So konnte 
Zoledronat das krankheitsfreie 

Überleben rein endokrin thera-
pierter prämenopausaler Patien-
tinnen („gonadotorpin releasing 
hormone“; GnRH + Tamoxifen oder 
GnRH + Anastrozol) in einer Studie 
signifikant verbessern (ABCSG1-12 
Studie: 4 mg, 6-mal halbjährlich 
über 3 Jahre) [4].
Dieses positive Ergebnis konnte 
als sekundäres Studienziel in der 
ZOFAST2-Studie [5] und in der 
postmenopausalen Situation – eine 
Subgruppe der AZURE3-Studie [6] – 
nachvollzogen werden. Allerdings 
war im Gesamtkollektiv der primä-

Bone targeted Therapy: ein Update
Adjuvante Bisphosphonattherapie

1  Austrian Breast and Colorectal Cancer 
Study Group

2  ZOmeta-Femara Adjuvant Surgery Trial
3  Adjuvant Zoledronic acid to reUce, 

REcurrence

Bisphosphonate reichern sich im Knochen an, inhibie-
ren dort die Aktivierung von Osteoklasten – und ver-
hindern so die Freisetzung von Zytokinen, welche die 
Tumorzellen zur Proliferation stimulieren. Doch nicht 
alle Brustkrebspatientinnen profitieren von der Einnah-
me eines Bisphosphonats. Der aktuellen Studienlage 
zufolge scheint sich nur die Prognose von Patientinnen 
zu verbessern, deren Knochenstoffwechsel osteoklas-
tendominiert abläuft. Dementsprechend rät PD Florian 
Schütz, Heidelberg, analog zur Empfehlung der Arbeits-
gemeinschaft Gynäkologische Onkologie, Bisphospho-

nate nur bei Patientinnen mit hormonrezeptorpositiver Brustkrebs-
erkrankung einzusetzen, die sicher postmenopausal sind oder in der 
prämenopausalen Situation rein endokrin therapiert werden.

Tab. 1 Zoledronat 4 mg – ein Überblick über die wichtigsten Studien.

AZURE
Gesamtgruppe

AZURE
postmenopausale Gruppe ABCSG ZOFAST

n 3360 1101 1803 1065

Tumorstadium,  
Menopausenstatus

Stadien II/III Stadien II/III
postmenopausal

prämenopausal postmenopausal

Chemotherapie 95 % 95 % < 5 % 0

Zoledronat 4 mg 6x q3-4w, 8x q3m, 5x q6m 6x q3-4w, 8x q3m, 5x q6m 6x q6m 6x q6m

medianes Follow-up 60 Monate 60 Monate 62 Monate 60 Monate

„hazard radio“ (HR) 0,98 0,71 0,68 0,66

p 0,79 0,0017 0,008 0,0375
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Krebserkrankun-
gen sind derzeit 
die zweithäufigste 
Todesursache 
in Deutschland: 
Allein an Maligno-
men der Mamma 
erkranken jährlich 
knapp 57 000 Frau-
en, 260 000 Frauen 
leben im Zustand 

nach einem Mammakarzinom 
nach 5 Jahren. Um die Aktivitäten 
aller an der Krebsbekämpfung 
Beteiligten wirksamer aufeinan-
der abstimmen und ein zielori-
entiertes Vorgehen zu forcieren, 
gilt es, wirkungsvolle Strategie-
pläne wie den „Nationalen Krebs-
plan“ oder das Strategiepapier 
der Deutschen Krebsgesellschaft 
zu erarbeiten, die unter anderem 
Gedanken zur Versorgungsstruk-
tur und -qualität formulieren. 
Denn nur so kann die hochquali-
fizierte onkologische Versorgung 
in Deutschland auch in Zukunft 
sichergestellt werden, konsta-
tiert Prof. Matthias W. Beck-
mann, Erlangen.

Änderungen der Versorgungsform 
und -art aufgrund der Entstehung 
interdisziplinärer Zentren, der 
Veränderungen der Vergütungs-
struktur sowie der Implementie-
rung transsektoraler Behandlungs-
strategien sind nur einige Fakto-
ren, welche die derzeitige onkolo-
gische Behandlung und Betreuung 
von Frauen mit Krebserkrankun-
gen beeinflussen. Hinzu kommen 
die Implementierung von S3-Leit-
linien, der Aufbau von Screening-
programmen (z. B. das Mammo-

grafiescreening), die Veränderung 
der Weiterbildungsordnung oder 
ärztliche Nachwuchsprobleme.
Um diesen vielfältigen Ansprü-
chen in der Zukunft gerecht zu 
werden, haben das Bundesminis-
terium für Gesundheit (BMG) wie 
auch die Deutsche Krebsgesell-
schaft (DKG) Strategiepläne erar-
beitet, welche die zukünftige um-
fassende onkologische Versorgung 
darstellen sollen.
Diese nicht ganz uneigennützige 
Strategie des BMG basiert auf den 
Empfehlungen der Europäischen 
Union (EU) und der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), die in den 
nächsten Jahren eine Gesamtstrate-
gie zur Bekämpfung von Krebser-
krankungen in Europa verabschie-
den wollen. Hierbei werden nur 
Länder berücksichtigt, die einen ei-
genständigen Krebsplan haben, der 
auch Gedanken zur Versorgungs-
struktur und -qualität formuliert.

Die Handlungsfelder des 
Nationalen Krebsplanes
Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, hat eine im Juli 2008 
kons tituierte Steuerungsgruppe 
interdisziplinäre Expertengrup-
pen für 4 Handlungsfelder (s. Kas-
ten) berufen, die Ende 2008 ihre 
Arbeit aufgenommen haben.
Zum Handlungsfeld 3 wurde ein 
Ende Oktober 2009 und Ende 2010 
veröffentlichtes wissenschaftli-
ches Fachgutachten in Auftrag ge-
geben. Dieses hat das komplexe 
Thema der innovativen onkologi-
schen Arzneimitteltherapie unter 
medizinischen, gesundheitsöko-
nomischen und sozialrechtlichen 
Aspekten vorstrukturiert und auf-
gearbeitet.

Erst nach der Diskussion dieses 
Gutachtens wird das Handlungs-
feld 3 weiter bearbeitet werden. 
Somit bezieht sich die derzeitige 
Arbeit auf die Handlungsfelder 1, 2 
und 4, wobei sich verschiedene Ar-
beitsgruppen mit spezifischen, de-
finierten, untergeordneten Zielen 
innerhalb der einzelnen Bereiche 
befassen.

Alle an der onkologischen 
Versorgung beteiligten 
Akteure sind eingebunden
Für ein Koordinierungs- und Ko-
operationsprogramm hat das BMG 
verschiedenste Akteure und Insti-
tutionen, die an der onkologischen 
Versorgung beteiligt sind, in eine 
Steuergruppe eingeladen. Einge-
bunden sind
• Fachgesellschaften (z. B. die 

Deutsche Krebsgesellschaft, 
die Deutsche Krebshilfe oder 
der Deutsche Pflegerat),

• politische Gruppierungen (z. B. 
die Arbeitsgemeinschaft der 
obersten Gesundheitsbehör-
den der Länder, Beauftragte 
der Bundesregierung für die 
Belange von Patienten und Pa-
tientinnen oder das Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung) wie auch

• medizinisch-strukturelle Ver-
einigungen (z. B. die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft, der 
Deutsche Hausärzteverband, 
der Spitzenverband der Deut-
schen Krankenversicherung 
(DKV) oder der Verband der Pri-
vaten Krankenversicherungen).

Dabei wurden die Experten bzw. 
die beteiligten Arbeitsgruppen al-
lerdings nicht nach ihrer Zugehö-

rigkeit zu Standesorganisationen 
oder Berufsgruppen ausgewählt, 
sondern nach ihren Funktionen in 
interdisziplinären Organisationen. 
Somit sind die unterschiedlichen 
Berufsgruppen nicht paritätisch 
verteilt, was ein Ungleichgewicht 
zwischen Fach- und Standesorga-
nisationen zur Folge hat.
Dass Letztere häufig in den Struk-
turen des derzeitigen Gesundheits-
systems verankert und an deren 
Aufrechterhaltung interessiert 
sind, macht Diskussionen ausge-
sprochen schwierig und verhindert 
häufig eine Konsentierung. In der 
Sache eigentlich unstrittige Fakten 
werden so unter der politischen 
Adjustierung zwischen Kranken-
kassen, der Krankenhausgesell-
schaft und den politischen Vereini-
gungen aufgehoben und verdünnt.
Trotz der sehr unterschiedlichen 
Interessenslage haben das BMG 
und seine Mitarbeiter – umsichtig 
und immer an der Sache orientiert 
– versucht, einen Konsensus her-
zustellen. An einigen Punkten ist 
die Auffassung des BMG unter zu-
künftigen gesundheitspolitischen 
Rahmenbedingungen festgelegt 
worden, sodass sich die meisten 
Gesellschaften und Organisatio-
nen zumindest an diesen Eck-
punkten orientieren mussten. Die 
Ergebnisse, die in den Arbeits-
gruppen konsentiert wurden, 
wurden im März 2011 auf der 
Webseite des BMG publiziert [1].

DKG-Strategiepapier: 
anderer Ansatz, aber 
das gleiche Ziel
Parallel zum Nationalen Krebsplan 
hat die Deutsche Krebsgesellschaft 
ein eigenes Strategiepapier veröf-

fentlicht, das diesen gesundheits-
politischen Ränkespielen nicht un-
terliegt [2]. Experten, die in der 
Deutschen Krebsgesellschaft zu-
sammengeschlossen sind, haben 
sich in diesem Rahmen zu den ver-
schiedenen Gebieten der Krebsbe-
kämpfung sowie den dazu not-
wendigen Strukturen und For-
schungsaktivitäten geäußert.
Deshalb besteht an einigen Punk-
ten, insbesondere bei den Vor-
schlägen zur Umsetzung, eine Dis-
krepanz zwischen dem Nationalen 
Krebsplan und dem Strategiepa-
pier der Deutschen Krebsgesell-
schaft. Beide Papiere sollen aber 
zum gleichen Ziel führen: die 
hochqualifizierte onkologische 
Versorgung in Deutschland auch in 
Zukunft sicherzustellen.

Literatur
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2 www.bmg.bund.de

Donnerstag, 23. Juni 2011

Diskussionsforum: Der Nationale 
Krebsplan 
11:45–13:15 Uhr, Restaurant

Der Nationale Krebsplan – Aktueller Stand
Wie lässt sich eine hochqualifizierte onkologische Versorgung auch in Zukunft sicherstellen?

Handlungsfelder im  
Nationalen Krebsplan
Handlungsfeld 1: 
Weiterentwicklung der Krebsfrüh-
erkennung
Handlungsfeld 2: 
Weiterentwicklung der onkologi-
schen Versorgungsstrukturen und der 
Qualitätssicherung
Handlungsfeld 3: 
Sicherstellung einer effizienten onko-
logischen Arzneimitteltherapie
Handlungsfeld 4: 
Stärkung der Patientenorientierung 
bzw. -information

ren Brustkrebspatientinnen im Sta-
dium II und III der AZURE-Studie 
kein Vorteil bezüglich des krank-
heitsfreien Überlebens zu sehen 
(HR 0,98, p = 0,79). Der Grund dafür 
waren vor allem die an der Studie 
teilnehmenden prämenopausalen 
Patientinnen (n > 2200), die im Ge-
gensatz zu den postmenopausalen 
Patientinnen (n > 1100) nicht von 
der Bisphosphonattherapie zu pro-
fitieren scheinen.
In dieser Studie erhielten die Pati-
entinnen neben einer adäquaten 
medikamentösen Antitumorthe-
rapie (95 % chemotherapiebasiert) 
eine intensivierte Zoledronatthera-
pie über 5 Jahre (4 mg, 6-mal mo-
natlich, 8-mal 3-monatlich, 5-mal 
halbjährlich). Anders als in den an-
deren Studien kam es unter dieser 
Zoledronatdosis bei einigen Patien-
ten zu Kieferknochennekrosen.

Was bedeuten die Studien-
daten für die klinische Praxis?
Auf der Basis der Daten aller pub-
lizierten Studien scheinen in der 

adjuvanten Situation nur Brust-
krebspatintinnen von einer Zole-
dronattherapie zu profitieren, de-
ren Knochenstoffwechsel osteo-
klastendomiert abläuft (iatrogen 
oder natürlich postmenopausal). 
Dementsprechend hat die Ar-
beitsgemeinschaft für Gynäkolo-
gische Onkologie – Organkom-
mission Mamma eine Therapie 
mit Zoledronat (4 mg, q6m über 3 
Jahre) bei Patientinnen empfoh-
len, die eine hormonrezeptorpo-
sitive Brustkrebserkrankung ha-
ben sowie sicher postmenopausal 
sind oder in der prämenopausa-
len Situation rein endokrin thera-
piert werden.

Literatur
1 Diel IJ, Solomayer EF, Costa SD et 

al. Reduction in new metastases in 
breast cancer with adjuvant clodro-
nate treatment. N Engl J Med 1998; 
339: 357–363

2 Powles T, Paterson S, Kanis JA et al. 
Randomized placebo-controlled trial 
of clodronate in patients with prima-
ry breast cancer. J Clin Oncol 2002; 
20: 3219–3224

3 Saarto T, Blomqvist C, Virkkunen P, 
Elomaa I. Adjuvant clodronate treat-
ment does not reduce the frequen-
cy of skeletal metastases in node-po-
sitive breast cancer patients: 5-year 
results of a randomized controlled 
trial. J Clin Oncol 2001; 19: 10–17

4 Gnant M, Mlineritsch B, Schippinger 
W et al. Endocrine therapy plus zole-
dronic acid in premenopausal breast 
cancer. N Engl J Med 2009; 360: 
679–691

5 Eidtmann H, de Boer R, Bundred N 
et al. Efficacy of zoledronic acid in 
postmenopausal women with ear-
ly breast cancer receiving adjuvant 
letrozole: 36-month results of the 
ZO-FAST Study. Ann Oncol 2010; 21: 
2188–2194

6 Coleman RE, Winter MC, Cameron D 
et al. The effects of adding zoledro-
nic acid to neoadjuvant chemothe-
rapy on tumour response: explora-
tory evidence for direct anti-tumour 
activity in breast cancer. Br J Cancer 
2010; 201: 2099–2105

Samstag, 25. Juni 2011

Bone-targeted Therapy – ein Update 
09:00–10:30 Uhr, Konferenzraum 1 
(09:23–09:45 Uhr: Adjuvante Bisphos-
phonattherapie)
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Nur die kleinere Zahl der Brust-
krebserkrankungen ist erblich be-
dingt, meist entsteht Brustkrebs 
sporadisch, wobei man seit längerer 
Zeit um die Bedeutung von Umwelt-
faktoren und Lebensumständen in 
diesem Prozess weiß. Ein wichtiger 
Risikofaktor in diesem Zusammen-
hang ist das Übergewicht, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der – vor 
allem in den Industrienationen – 
ständig wachsenden Zahl an über-
gewichtigen und adipösen Perso-
nen. In Deutschland haben bereits 
zwei Drittel der Männer und mehr 
als die Hälfte der Frauen einen 

Body-Mass-Index (BMI) von über 
25 kg/m2.

Retrospektive ADEBAR-
Analyse mit Fokus auf 
das Körpergewicht
Zwischen September 2001 und 
Oktober 2004 wurden in die 
deutschlandweite multizentrische 
Phase-III-Studie ADEBAR1 1248 
Patientinnen eingeschlossen. Ret-
rospektiv wurden nun die Daten 
dieser nodalpositiven primären 
Mammakarzinompatientinnen auf 
einen möglichen Zusammenhang 
zwischen den Tumorcharakteris-
tika, dem Alter, dem Follow-up 
und dem Körpergewicht unter-
sucht.
Dabei zeigte sich ein signifikan-
ter statistischer Zusammenhang 
(p < 0,0001) zwischen dem Alter 
der Patientinnen bei der Diag-
nose ihrer Erkrankung und ihrem 
Körpergewicht: Im Vergleich zu 

untergewichtigen (BMI < 18,5 kg/
m²) und normalgewichtigen Pa-
tientinnen (18,5 ≤ BMI < 25 kg/
m²) wurde bei übergewichtigen 
(25 ≤ BMI < 30 kg/m²) und fettlei-
bigen Patientinnen (BMI ≥ 30 kg/
m2) die Brustkrebsdiagnose in ei-
nem deutlich höheren Alter – im 
Durchschnitt 7 Jahre später, mit 
dem 57. Lebensjahr – gestellt. Zu 
diesem Zeitpunkt waren bereits 
70 % dieser Patientinnen postme-
nopausal.
Ein weiterer signifikanter Unter-
schied (p < 0,0001) ergab sich in 
der durchschnittlichen Tumor-
größe bei der Diagnose. Bei über-
gewichtigen und fettleibigen Pa-
tientinnen war der Tumor zum 
Zeitpunkt der Diagnose deutlich 
größer als bei normal- und unter-
gewichtigen Patientinnen. Beson-
ders offensichtlich war dies mit 
62 versus 52 % bei pT2-Tumoren 
(> 2 cm) und mit 16 versus 8 % bei 
pT3-Tumoren (> 5 cm).
Für die anderen im Rahmen dieser 
Studie erhobenen Faktoren, wie 
dem ECOG-Status (ECOG = „Eastern 
Cooperative Oncology Group“), 
der Lokalisation des Tumors, der 
Anzahl positiver Lymphknoten, 
der Histologie und dem Grading, 
dem Östrogen- und Progesteron-
Hormonrezeptorstatus sowie dem 
Her2-Rezeptorstatus (ebenso tri-
plenegative Tumoren), ergab sich 
dagegen kein Zusammenhang zum 
Körpergewicht der Patientinnen.
Möglicherweise ist das fortge-
schrittene Größenwachstum bei 

der Diagnose durch die in der Re-
gel voluminöseren Brüste bei 
übergewichtigen Patientinnen zu 
erklären. Darüber hinaus ist in die-
sem Patientenkollektiv die Brust-
krebsvorsorge sicherlich deutlich 
schwieriger als bei Normalgewich-
tigen.

Übergewichtige zählen 
zum Hochrisikokollektiv 
für Brustkrebs
Betrachtet man mit diesem Vor-
wissen nun die Überlebensrate 
und die Zeitspanne bis zur Tumor-
progression bei den übergewichti-
gen und fettleibigen Brustkrebs-
patientinnen der ADEBAR-Studie, 
zeichnen sich diese wiederum als 
Hochrisikokollektiv ab. So erhöht 
sich bei Frauen mit einem BMI von 
mehr als 25 kg/m2 nicht nur das Ri-
siko, dass der Brustkrebs zu spät 
diagnostiziert wird. Auch ihre 
Prog nose ist bei gleichbleibend 
hohem Gewicht nach der Manifes-
tation des Tumors und der Thera-
pie deutlich schlechter als bei Nor-
malgewichtigen (Follow-up-Zeit-
raum 47 Monate; krankheitsfreies 
Überleben: p < 0,0075; Gesamt-
überleben: p < 0,014). 
Diese Erkenntnisse decken sich 
mit den Ergebnissen der amerika-
nischen WHEL2- und WIN3-Stu-
dien: In diesen beiden Untersu-
chungen hatten eine gesunde Er-
nährung und eine Gewichtsreduk-
tion bei übergewichtigen Brust-
krebspatientinnen einen positiven 
prognostischen Einfluss.

Weiterführende Studie: 
Lebensstilintervention auf 
Basis einer modernen Therapie
Die SUCCESS-C4-Studie, die sich 
momentan in der Rekrutierungs-
phase befindet, greift diese Er-
kenntnis jetzt erneut auf. Die 
deutschlandweit durchgeführte, 
multizentrische Phase-III-Studie 
bei primärem Her2-negativem 
Mammakarzinom untersucht zum 
einen die Effekte eines innovativen 
Chemotherapie- und eines antien-
dokrinen Therapieregimes.
Im Anschluss an die Bestrahlungs-
therapie werden übergewichtige 
Patientinnen darüber hinaus aber 
in eine 2-jährige Lebensstilinter-
vention eingebunden. Ziel ist die 
Gewichtsreduktion und eine An-
leitung zum gesunden Leben.
Mithilfe dieser Studie wird es erst-
mals möglich sein, die Effektivität 
einer modernen systemischen 
Therapie in Kombination mit den 
positiven Effekten eines gesunden 
Lebensstils zu erforschen. Aktuelle 
Informationen zum Stand von 
SUCCESS-C finden Interessierte 
unter www.success-studie.de.

Adipositas und Brustkrebs sind wahrlich eng assoziiert
Ergebnisse aus der ADEBAR-Studie

Donnerstag, 23. Juni 2011

Gynäkologische Onkologie I  
(Posterbegehung) 
17:00–18:00 Uhr 
(P 036: Zusammenhang zwischen 
Übergewicht und Tumorcharakteris-
tika beim nodal positiven primären 
Mammakarziom – Ergebnisse aus der 
ADEBAR-Studie)

1 Adjuvant Treatment of Breast Cancer 
Patients With Extensive Lymph Node 
Involvement

2 Women’s Healthy Eating and Living
3 Women’s Intervention Nutrition
4 Simultaneous Study of Docetaxel 

Based Anthracycline Free Adjuvant 
Treatment Evaluation, as well as Life 
Style Intervention Strategies

Voluminösere Mammae könnten der Grund sein, 
warum bei übergewichtigen und adipösen Frauen 
Brustkrebs im Mittel 7 Jahre später in einem fortge-
schrittenerem Stadium diagnostiziert wird. Dement-
sprechend steigt auch das Risiko dieser Patientinnen, 
dass ihr Tumor zu spät erkannt wird. Darüber hinaus 
haben Brustkrebspatientinnen mit einem Body-Mass-
Index über 25 kg/m2 eine deutlich schlechtere Prog-
nose als Normalgewichtige. All diese Ergebnisse einer 
retrospektiven Analyse der ADEBAR-Studie machen 
eines erneut deutlich: Übergewichtige und adipöse 
Frauen zählen eindeutig zum Hochrisikokollektiv für 

die Entwicklung eines Mammakarzinoms, so Dr. Ulrich Andergassen, 
München.

Zu den Innovationen in der Thera-
pie des metastasierten Mamma-
karzinoms zählt derzeit Paclitaxel-
Albumin (Abraxane®) – als Mono-
therapie eine Option für die  
Behandlung metastasierter Mam-
makarzinome bei erwachsenen 
Patienten, bei denen die Erst-
linientherapie für eine metasta-
sierte Krankheit fehlgeschlagen ist 
und für die eine standardmäßige, 
Anthrazyklin enthaltende Thera-
pie nicht angezeigt ist [1]. Auch 
bekannt als sogenanntes nab-Pac-
litaxel, wobei nab für „nanopar-
ticle-albumin-bound“ steht, ge-
hört dieses Taxan zu den neuesten 
Entwicklungen aus dem Bereich 
der Nanomedizin. Paclitaxel wird 
dabei albumingebunden in Nano-
partikeln zielgerichtet zum Tumor 
transportiert.
Dieses neuartige Wirkprinzip 
nutzt einerseits den selektiven 
Austritt der Partikel aus dem Blut-
gefäßsystem durch ihre spezifi-
sche Bindung an gp60-Rezeptoren 
auf der Innenseite des Gefäßendo-
thels. Paclitaxel-Albumin wird da-
bei in einem als Transzytose be-
zeichneten Vorgang durch Caveo-
lae ins Tumorinterstitium beför-
dert. Andererseits sorgt die er-
höhte Expression und Sekretion 
eines Glykoproteins namens  

SPARC („secreted protein acidic 
and rich in cysteine“) durch den 
Tumor dafür, dass sich Paclitaxel- 
Albumin selektiv am bevorzugten 
Wirkungsort anreichert.

Überzeugende Wirksamkeit ...
Im Vergleich mit lösungsmittelba-
siertem Paclitaxel (Cremophor EL; 
CrEL) erreicht Paclitaxel-Albumin 
in einer Dosierung von 260 mg/
m2/d (d1, q3w) laut den Ergebnis-
sen einer Phase-III-Studie bei Pa-
tientinnen mit metastasiertem 

Mammakarzinom, die zuvor be-
reits mindestens eine andere The-
rapie erhalten hatten, eine we-
sentlich höhere Wirksamkeit [2].
Zum einen verdoppelte das albu-
mingebundene Paclitaxel die Ge-
samtansprechrate (ORR = CR + PR) 
von 13,2 auf 26,5 % (p = 0,006). Signi-
fikant verlängerten sich darüber hi-
naus sowohl die Zeit bis zur Tumor-
progression (p = 0,02) als auch um 
etwa 2,5 Monate das Gesamtüber-
leben (56,4 versus 46,7 Wochen; 
p = 0,024) (Abb. 1). Im Vergleich zu 

CrEL-Paclitaxel konnten diese guten 
Ergebnisse bei einer höheren Dosie-
rung (+ 49 %) von Paclitaxel-Albumin 
ohne eine erforderliche Prämedika-
tion erzielt werden.
Zudem war Paclitaxel-Albumin in 
alternativen Dosierungsregimen 
und insbesondere in einer wö-
chentlichen Gabe mit 150 mg/m2/d 
sehr wirksam: Sowohl die „Disease 
Control Rate“ (DCR = CR + PR + SD) 
(80 versus 58 %; p = 0,017) als 
auch das progres sionsfreie Über-
leben (12,9 versus 7,5 Monate; 
p = 0,0065) besserten sich in einer 
randomisierten Phase-II-Studie 
mit 302 Patientinnen unter Pac-
litaxel-Albumin (150 mg/m2) im 
Vergleich zu Docetaxel (100 mg/
m2/d d1, q3w) signifikant [3].

... bei günstigem 
Nebenwirkungsprofil
Bezüglich des Sicherheitsprofils 
zeigte sich bei hämatologischen 
Nebenwirkungen ein klarer Vorteil 
zugunsten von Paclitaxel-Albu-
min: Neutropenien des Grades 4 
traten im Vergleich zu CrEL-Pacli-
taxel signifikant seltener auf (9 
versus 22 %; p < 0,001).
Sensorische Neuropathien (sNP) 
vom Grad 3 waren unter Paclitaxel-
Albumin zwar häufiger, sie waren 
jedoch im Vergleich mit CrEL-Pacli-

taxel schneller reversibel: Eine Ver-
besserung auf einen niedrigeren 
Grad der sensorischen Neuropa-
thien dauerte bei Paclitaxel-Albu-
min im Median nur 22 Tage, wäh-
rend unter CrEL-Paclitaxel dies erst 
nach 79 Tagen der Fall war. Deshalb 
überrascht es nicht, dass insbeson-
dere die Untersuchungen zur Le-
bensqualität im Rahmen dieser 
Studie in vergleichbaren Ergebnis-
sen für Paclitaxel-Albumin und 
CrEL-Paclitaxel resultierten [2].
Insgesamt weist nab-Paclitaxel 
also ein sehr günstiges Wirksam-
keits- und Sicherheitsprofil auf, 
was sich letztendlich in einem vor-
teilhaften therapeutischen Index 
widerspiegelt. 

Literatur
1 Fachinformation Abraxane®: Stand 

März 2011
2 Gradishar WJ, Tjulandin S, Davidson 

N et al. Phase III trial of nanoparticle 
albumin-bound paclitaxel compared 
with polyethylated castor oil-based 
paclitaxel in women with breast 
cancer. J Clin Oncol 2005; 23: 7794–
7803

3 Gradishar WJ, Krasnojon D, Che-
porov S et al. Significantly longer 
progression-free survival with nab-
paclitaxel compared with docetaxel 
as first-line therapy for metastatic 
breast cancer. J Clin Oncol 2009; 27: 
3611–3619

Quelle: nach Informationen der  
Celgene GmbH, München

Das clevere Taxan mit tumorgerichtetem Wirkmechanismus

Forum der Industrie

Abb. 1 Signifikant verlängertes Gesamtüberleben durch Paclitaxel-Albumin bei 
Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom, die mindestens eine vorange-
gangene Therapie erhalten hatten. nach [2]
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Genießenswertes

Der Milchladen – Pfunds Molkerei
Bautzner Straße 79
01099 Dresden
Tel.: 0351/808080
Fax: 0351/8080820
Öffnungszeiten: Mo–Sa 10:00–18:00 Uhr, 
So + Feiertage 10:00–15:00 Uhr 

Café Restaurant Pfund
Bautzner Straße 79
01099 Dresden
Tel.: 0351/8105948
Fax: 0351/6557420
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–20:00 Uhr

Restaurant Estancia
Im Hotel „Artushof“
Fetscherstraße 30
01307 Dresden
Tel.: 0351/4416392
Fax: 0351/2104803
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr und 
17:00–24:00 Uhr, Sa 12:00–24:00 Uhr,  
Sonn- und Feiertag 12:00–22:00 Uhr

Restaurant Grand Café und Restaurant 
Galerie im Carolaschlösschen
Querallee 7
01219 Dresden
Tel.: 0351/2506000
Fax: 0351/4727222
Öffnungszeiten: Restaurant Grand Café  
Mo-Fr ab 11:00 Uhr, Sa/So ab 10:00 Uhr;  
Restaurant Galerie Mo–Fr ab 18:00 Uhr,  
Sa/So ab 12:00 Uhr

La Casina Rosa e Piccola Capri
Alaunstraße 93
01099 Dresden
Tel.: 0351/8014848
Fax: 0351/8907688
Öffnungszeiten: Mo–Sa 17:30–23:30 Uhr 
So Ruhetag

Sächsisch-Böhmisches Bierhaus 
„Altmarktkeller“
Altmarkt 4
01067 Dresden
Tel.: 0351/4818130
Fax: 0351/4818132
Öffnungszeiten: Mo–So ab 12:00 Uhr

Sehenswertes

Touristischer Anziehungspunkt in Dresden 
ist die Frauenkirche am Neumarkt. Über 
mehrere Jahrzehnte stand die Ruine  in ei-
nem großen Trümmerberg und hielt so die 
Erinnerung an den Bombenangriff im Feb-
ruar 1945 wach. Im Frühjahr 1994 wurde 
mit dem Wiederaufbau begonnen und im 
Oktober 2005 erfolgte die feierliche Weihe. 

Im unmittelbaren Zentrum der Altstadt 
liegt der Zwinger, das schönste barocke 
Bauwerk Dresdens. Es wurde während 
der Regentschaft August des Starken in 
der Zeit von 1709–1719 (Einweihung) er-
richtet. 

Gemäldegalerie „Alte Meister“
10:00–18:00 Uhr, Mo geschlossen
Rüstkammer 
10:00–18:00 Uhr, Mo geschlossen
Porzellansammlung
10:00–18:00 Uhr, Mo geschlossen

Zu den schönsten Opernhäusern der Welt 
zählt die Dresdner Semperoper. Mitten in 
der Altstadt am Theaterplatz gelegen, bie-

tet sie ihren Gästen ein vielfältiges Reper-
toire an Opern, Konzerten der Staatska-
pelle oder Ballettaufführungen. Wichtige 
Komponisten, Dirigenten und Intendanten 
prägten die Geschichte des Hauses. 

Direkt gegenüber von Zwinger und Sem-
peroper steht das Residenzschloss, das 
über die Jahrhunderte hinweg von säch-
sischen Kurfürsten und Königen bewohnt 
wurde. Die baulichen Anfänge gehen zu-
rück bis ins 13. Jahrhundert. 
Weltbekannt ist das „Grüne Gewölbe“. 
Es gilt als eine der reichsten Schatzkam-
mern Europas.

Neues Grünes Gewölbe
Öffnungszeiten: 10:00–18:00 Uhr, 
Di geschlossen
Rundgänge: tgl. 15:00 Uhr, außer Di
Historisches Grünes Gewölbe
Öffnungszeiten: 10:00–19:00 Uhr, 
letzter Einlass 18:00 Uhr, Di geschlossen

Angrenzend an das Residenzschloss diente 
der Stallhof ab 1591 vor allem als Schau-
platz für Turniere, Jagden und andere Wett-
bewerbe. Sehenswert ist der 102 Meter 

lange „Fürstenzug“ an der Nordwand des 
Stallhofes. 
Unter der Brühlschen Terrasse liegt die 
Festung Dresden, der wohl älteste Teil der 
Stadt (Renaissance).

Die Schinkelwache am Theaterplatz, oder 
auch Altstädter Wache, ist eine architekto-
nische Besonderheit Dresdens. Dieser nach 
den Plänen von Karl Friedrich Schinkel im 
klassizistischen Stil errichtete Bau mit der 
typischen Form eines griechischen Tempels 
hebt sich von den sonst in Dresden eher do-
minierenden barocken und historistischen 
Gebäuden ab. 

Das Deutsche Hygiene-Museum ist ein mo-
dernes Wissenschaftsmuseum und gilt als 
bedeutsame Kultureinrichtung. 

Zwinger Semperoper Stallhof

Erlebenswertes

„Auf die Plätze: Die Sport-
ausstellung des Deutschen 
Hygiene-Museums
16.04.2011–26.02.2012;  
Di–So + Feiertage 10:00–18:00 
Uhr (montags geschlossen)
Deutsches Hygiene-Museum, 
Lignerplatz 1

Schwanensee – 
Ballett in 2 Akten
23.06.2011; 19:00–21:30 Uhr
Semperoper Dresden,  
Theaterplatz 2

Tom Götze Band – Jazz
23.06.2011; 21:00 Uhr
Blue Note Jazzclub,  
Görlitzer Straße 2b

Führung Dresdner Schloss: 
Neues Grünes Gewölbe +  
Türckische Cammer
24.06.2011; 13:15–16:00 Uhr
Treffpunkt: im Residenzschloss, 
Taschenberg 2 – kleiner Schloss-
hof am Georgbrunnen

Passion – Musical von 
Stephen Sondheim 
und James Lapine
23.06. + 24.06.2011; 19:30 Uhr
Staatsoperette Dresden,  
Pirnaer Landstraße 131

Helene Fischer, Tournee 
2011 – Live mit Band 
und Orchester
23.06.2011; 19:30 Uhr
Königsufer

Öffentlicher Rundgang 
durch die Gemäldegalerie 
Alte Meister
24.06.2011; 16:00–17:00 Uhr
Gemäldegalerie Alte Meister, 
Semperbau am Zwinger

Street Scene – eine 
amerikanische Oper in 2 
Akten von Kurt Weill
24.06.2011; 19:00 Uhr
Semperoper Dresden, Theater-
platz 2

Augusts amouröse 
Abenteuer – ein literarisch-
musikalischer Abend
24.06.2011; 20:00 Uhr
Hoftheater Dresden, Hauptstra-
ße 35

Cinderella – Neuadaption: 
Choreografie von Stijn Celis
24.06. + 25.06.2011, 18:00–
19:00 Uhr
Semperoper Dresden (Semper 2 
– Probebühne), Theaterplatz 2

Werner Neumann 
Quartett – modern jazz
24.06.2011; 21:00 Uhr
Blue Note Jazzclub,  
Görlitzer Straße 2b

Literarische Orgelnacht 
bei Kerzenschein
24.06.2011; 22:00 Uhr
Frauenkirche Dresden

Ein Kessel Schwarzes – 
Kabarett mit Erik Lehmann
25.06.2011; 17:30 + 20:30 Uhr
Kabarett Herkuleskeule,  
Sternplatz 1

Im weißen Rössl –  
Revueoperette
25.06.2011; 19:30 Uhr
Staatsoperette Dresden, Pirnaer 
Landstraße 131

Gut gegen Nordwind – 
Bühnenfassung des Romans 
von Daniel Glattauer
25.06.2011; 20:00–22:00 Uhr
Theaterkahn – Dresdner Brettl, 
Terrassenufer/Augustusbrücke

Peter Maffay, Open-
Air-Konzert mit Band 
und Orchester
25.06.2011; 22:00 Uhr
Theaterplatz vor der Semperoper
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Die Versorgungsforschung hatte 
im bisherigen Spektrum wissen-
schaftlicher Konzepte – nicht nur 
hierzulande – eine eher unterge-
ordnete Bedeutung, da Daten oft 
schwer zu erheben und noch 

schlechter zu publizieren waren. 
Erfreulicherweise begann in den 
letzten Jahren ein Umdenkungs-
prozess. Dieser beruht nicht zu-
letzt auf der Erkenntnis, dass The-
rapieleitlinien, die bislang zumeist 

auf der Zusammenschau der ver-
fügbaren Zulassungsstudien ba-
sierten, an einem erheblichen An-
teil der real existierenden Patien-
ten vorbeigehen.

Nur langsam kommt 
Bewegung in die 
Versorgungsforschung
So sind die Versorgungsforschung 
und die Begutachtung der Versor-
gungsqualität seit einigen Jahren  
2 in Deutschland viel diskutierte 
Themen. Durch den Wunsch nach 
einer hohen Qualität und Transpa-
renz hat diese Diskussion letzt-
endlich die Einführung von Brust-
zentren und deren Zertifizierun-

gen angestoßen. Bereits nach kur-
zer Zeit haben Evaluationen dieser 
Maßnahme erste qualitative Ver-
besserungen bescheinigt. Wün-
schenswert und längst überfällig 
wäre allerdings die Einführung ei-
nes bundesweiten, flächendecken-
den, klinischen Krebsregisters, um 
eine umfassende Analyse der Ver-
sorgungssituation in Deutschland 
durchführen zu können.
Versorgungsqualität gibt es in al-
len Phasen der Behandlung der 
Mammakarzinompatientin – bei 

der Prävention, der Diagnostik, der 
Therapie und der Nachsorge. Laut 
den Ergebnissen der BRENDA1-
Studie ergibt sich aus einer leitlini-
enkonformen Therapie sowohl ein 
längeres rezidivfreies als auch Ge-
samtüberleben.

Gerade junge Patientinnen 
fordern den Therapeuten
Eine besondere Aufgabe für den 
behandelnden Arzt ist die Betreu-
ung junger Mammakarzinompati-
entinnen. Denn diese stehen mit-
ten im Leben, sie bilden den Mit-
telpunkt von Familien und erfüllen 
in ihrem sozialen und ihrem be-
ruflichen Leben eine Reihe von 
Aufgaben. Als Hochrisikokollektiv 
stellen sie enorme Anforderungen 
an den Therapeuten: Ihre Prog-
nose ist schlechter, häufiger liegen 
ungünstige Tumorstadien und ag-
gressivere Karzinome vor, und 
auch die Art der Operation ist in 
dieser Altersgruppe differenzier-
ter zu betrachten.
Durch eine mögliche genetische 
Belastung, wie zum Beispiel die 
BRCA1- oder die BRCA2-Mutation, 
werden junge Mütter zudem noch 
weit über das normale Maß einer 
Krebserkrankung hinaus belastet – 
denn eine solche Mutation betrifft 
nicht nur sie selbst, sondern auch 
ihre Kinder. Dies ist sicherlich auch 
ein Grund, warum die Verarbeitung 
der Erkrankung mit größeren 
Schwierigkeiten verbunden ist.

Bei prämenopausalen 
Patientinnen besteht 
dringender Nachholbedarf
Speziell für junge Frauen mit 
Mammakarzinom gibt es bislang 
keine umfassende Analyse der 
Versorgungsqualität. Aufgrund der 
besonderen Ausgangssituation der 
einzelnen Patientin wird jedoch 
vermutlich seltener eine leitlinien-
gerechte Behandlung durchge-
führt, was möglicherweise mit ei-
nem schlechteren Outcome ein-
hergeht.
Für ältere Patientinnen wurde dies 
bereits nachgewiesen: Nicht etwa 
die Einschätzung der Komorbiditä-
ten, sondern das chronologische 
Alter beeinflusst die Entscheidung 
für oder gegen eine Chemothera-
pie, die jedoch auch im höheren 
Alter potenziell kurativ sein kann.
Um diese Hypothese für die prä-
menopausale Patientin zu evaluie-
ren, sind die Bewertung und die 
konsekutive Auswertung onkolo-
gischer Therapieoptionen von 
größter Relevanz. Gerade bei die-
sen Frauen ist eine leitlinienge-
rechte, nach höchsten Qualitäts-
standards durchgeführte Therapie 
eine lebensverlängernde, lebens-
erhaltende und die Lebensqualität 
sichernde Komponente – und 
sollte daher als obligat gelten.

Versorgungsqualität prämenopausaler Brustkrebspatientinnen in Deutschland
Umfassende Analyse der Versorgungsqualität? Fehlanzeige!

Freitag, 24. Juni 2011

Versorgungsforschung I  
(Posterbegehung) 
16:00–17:00 Uhr 
(P 167: Versorgungsqualität prä-
menopausaler Patientinnen mit  
Mammakarzinom in Deutschland)

Langsam aber sicher rücken die Versorgungsfor-
schung und die Versorgungsqualität auch in Deutsch-
land in den Fokus, auch beim Thema Brustkrebs. Mit 
der Einführung von zertifizerten Brustzentren sind 
bereits erste Erfolge dieser Bewegung zu verbuchen. 
Dennoch bleibt noch viel zu tun! Speziell für junge 
Patientinnen mit Mammakarzinom gibt es bislang 
keine umfassende Analyse der Versorgungsqualität – 
ein Lücke, die nach Ansicht von Dr. Christine Dittmer, 
Lübeck, dringend zu schließen ist.

1 Breast Cancer Care under Evidence 
based Guidelines
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