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Interview

Quelle: St. Gallen 
Breast Cancer Confer
ence, 15.–18. März 
2017, Wien

Zwischen Eskalation und De-Eskalation

Optimierte individualisierte Brustkrebstherapie 
Das Überleben von Frauen mit Brustkrebs hat sich in den vergangenen vier Dekaden dramatisch verbessert. 
80 % der Patientinnen im frühen Stadium der Erkrankung können heute geheilt werden. Dies unterstreicht 
die Bedeutung der Früherkennung. Neue Therapieoptionen und ein besseres Verständnis der Pathomecha-
nismen sowie der Mutationen und Hormonsensitivität haben präzisere Angriffspunkte für hochwirksame 
Substanzen identifiziert. Damit soll künftig auch die Lebensqualität der Patientinnen stärker in den Mittel-
punkt rücken. Bei der St. Gallen Breast Cancer Conference Mitte März in Wien wurden neue Konzepte und 
Entwicklungen diskutiert: Individuelle Behandlung statt Übertherapie war dabei ein zentrales Thema.

 F Den Beginn für den dramati-
schen Wandel in der Prognose für Brust-
krebspatientinnen stellten die ersten 
Studien mit adjuvantem Tamoxifen und 
einer Kombinationschemotherapie dar, 
wie Prof. Dr. Martine Piccart-Gebhart, 
Direktorin der Medizinischen Abteilung 
der Université Libre de Bruxelles in ih-
rer Eröffnungsansprache feststellte. Seit 
damals erhielten unzählige Frauen im-
mer intensivere, komplexere und ver-
längerte Behandlungsregime mit einer 
Kombination von zytotoxischen, endo-
krinen und zielgerichteten Substanzen 
als Standardtherapie. Allerdings habe 
diese Eskalation neben einer enor-
men Kostenbelastung für das Gesund-
heitssystem, für die Patienten selbst 
eine zunehmende Behandlungsbelas-
tung durch die Toxizitäten gebracht – 
mit Folgewirkungen auch im sozialen, 
emotionalen und finanziellen Bereich. 
Nicht unbedingt notwendige Therapi-
en sollen den Patienten künftig erspart 
werden. 

Bei 90 % gelingt der Brusterhalt
Die Bemühungen gehen daher nun 
in Richtung De-Eskalation. In der Chi-
rurgie gelingt mittlerweile in über 
90 % der Fälle der Brusterhalt als Teil 
eines interdiszplinären Gesamtthera-
pieplans. Ebenso beschäftigt sich die 
Forschung nun mit Möglichkeiten der 
De-Eskalation in der systemischen The-
rapie. Dazu können Biomarker im klini-
schen Umfeld genützt werden, wie die 
MINDACT-Studie kürzlich zeigte. Eine 
exakte Standortbestimmung scheint 
noch im Findungsprozess zu sein, so 
Piccart-Gebhart, da die verfügbaren 

Ergebnisse nicht eindeutig seien. Die 
Resultate der APHINITY-Studie legen 
derzeit nahe, dass die duale HER2 Blo-
ckade die „Standardbehandlung“ sein 
könnte. 

Der HER2-Rezeptor zweimal als  
Angriffspunkt
Die Phase III APHINITY-Studie zeigte, 
dass für den sehr aggressiven HER2-
positiven Typ einer frühen Brustkrebs-
erkrankung die Hinzufügung von 
Pertuzumab zu Trastuzumab und Che-
motherapie eine statistisch signifikante 
Risikoreduktion des Wiederauftretens 
der invasiven Erkrankung oder des To-
des erreichen kann, verglichen mit Her-
ceptin und Chemotherapie alleine. Per-
tuzumab bindet an den HER2-Rezeptor, 
hemmt damit die Dimerisierung und 
das Zellwachstum und führt schließlich 
zum Tod der Tumorzellen. Die Kombina-
tion von Pertuzumab, Trastuzumab und 
Chemotherapie wurde von der Europä-
ischen und US-amerikanischen Arznei-
mittelbehörde für die neoadjuvante 
Behandlung – vor einem chirurgischen 
Eingriff – von Patienten mit HER2-posi-
tivem frühem Brustkrebs zugelassen. 

Die Angriffspunkte noch genauer 
identifizieren
Einen wesentlichen Beitrag zur geziel-
ten Eskalation und möglichen Deeska-
lation liefern pathologische, molekular-
biologische und moderne bildgebende 
Untersuchungsmethoden. So lassen 
sich auch jene genetischen Determi-
nanten der Immunogenität bei Brust-
krebs bestimmen, die die Wirksamkeit 
des Einsatzes der modernen Immun-

therapie bei bestimmten Phenoty-
pen dieser Krebserkrankung vorher-
sagen können, wie Prof. Dr. Giuseppe 
Curi gliano vom European Institute of 
Oncol ogy, Milan, berichtete. 

Die Ergebnisse neuerer klinischer 
Studien bieten beispielsweise auch ei-
nige Strategien für eine individualisierte 
Vorgangsweise beim Ausmaß der Chi-
rurgie der axillären Lymphknoten. Die 
optimale Vorgangsweise richtet sich so-
wohl nach dem Subtyp der Brustkrebs-
erkrankung als auch nach der Art der 
Brustchirurgie. Die Experten sind sich 
derzeit einig, dass eine tiefergehende 
Diskussion und Abwägung der Vor- und 
Nachteile einer kompletten Brustentfer-
nung gegenüber einer Brusterhaltung 
sowie einer primär operativen Therapie 
versus einer neoadjuvanten Chemothe-
rapie stattfinden muss. 

Ebenso sei das Konzept einer Strah-
lentherapie nach einer Komplett-
entfernung des Tumors bei frühem 
Brustkrebs und Fehlen von Hochrisi-
komerkmalen zu diskutieren. Einige 
Studien konnten nur begrenzten kli-
nischen Nutzen einer Strahlentherapie 
nach lokaler Exzision und adjuvanter 
endokriner Behandlung bei Niedrigri-
sikopatienten zeigen. Allerdings muss 
der optimale Mittelweg zwischen einer 
Minimierung der Therapie und dem Er-
halt eines möglichst geringen Risikos 
für ein Wiederauftreten der Krankheit 
gefunden werden. 
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