
wurde. Hierzu untersuchte ein um Prof. Gartlehner in Öster-
reich gruppiertes Institut sämtliche zu diesem �ema durchge-
führten Studien und generierte aus den entsprechenden Daten 
eine Metaanalyse, die in Kürze im European Journal of Cancer 
publiziert werden wird.

„Eine generelle Empfehlung zum Verzicht 
auf eine Axilladissektion ist aufgrund der 
Datenlage derzeit noch nicht möglich“

Insgesamt zeigte sich, dass hier eine Konsistenz der E�ekte in-
nerhalb der einzelnen Studien vorlag: Tatsächlich scheinen sich 
die Ergebnisse der Z0011-Studie auch in anderen nichtretros-
pektiven Studien wiederzu�nden. Dennoch gibt es in allen Stu-
dien derartig starke methodische Mängel, dass es nicht gelang, 
eine eindeutige Subgruppe zu identi�zieren, bei der nach posi-
tiven Sentinellymphknoten auf eine Axilladissektion verzichtet 
werden kann. Dementsprechend �ndet sich in der aktuellen S3-
Leitlinie der Hinweis, dass der Verzicht auf eine Axilladissekti-
on bei positiven Sentinelknoten nur bei T1- und T2-Stadien als 
�erapiealternative angeboten werden sollte, wenn die Patien-
tin entsprechend über die unklare Datenlage aufgeklärt wurde. 
Angeregt wird in der Leitlinie auch eine langfristige Erfassung 
dieser Patientinnen mittels eines qualitätssichernden Pro-
gramms, wozu auch weitere hier in Deutschland geplante pro-
spektive Studien beitragen können. Eine de�nitive Aussage, wel-

chen Patientinnen also zukün�ig eine Axilladissektion erspart 
werden kann, ist derzeit aufgrund der Zusammenschau der Stu-
dienergebnisse noch nicht zu tre�en.

Postoperative Strahlentherapie

Für das allgemeine Prinzip der postoperativen perkutanen Ra-
diotherapie nach brusterhaltender �erapie haben sich im Rah-
men der Leitlinienüberarbeitung keine grundsätzlich neuen As-
pekte ergeben. Neuere Metaanalysen bestärken die unverändert 
grundsätzliche Empfehlung zu einer �erapie nach brusterhal-
tender Operation. Die Strahlentherapie reduziert bei einer pN0-
Situation die Raten aller Rezidive. Neue Aspekte ergeben sich 
vor allem hinsichtlich der Hypofraktionierung. Hier liegen neu-
ere Ergebnisse aus diversen Studien vor, die derzeit internatio-
nal kontrovers diskutiert werden. Teilweise wird im angloame-
rikanischen Raum die hypofraktionierte Strahlentherapie 
bereits als neuer Standard de�niert, der gleichwertig mit der 
normofraktionierten Strahlentherapie sein soll.
In einer systematischen Übersichtarbeit der Cochrane Library 
aus dem Jahr 2010 werden die diesbezüglichen Studien jedoch 
hinsichtlich des Evidenzniveaus herabgestu�, und die Bewer-
tung der Hypofraktionierung als gleichwertige Alternative zu 
den etablierten normofraktionierten Schemata wird eher kri-
tisch diskutiert. In der Aktualisierung der deutschen S3-
Leitlinie  von 2012 wird daher die Hypofraktionierung nur für 
das Kollektiv der älteren Patientinnen empfohlen, die auch kei-
ne Chemotherapie erhalten, kleine Tumoren und keinen axillä-

Entwarnung für die Wechseljahre
Nutzen einer Hormonersatztherapie überwiegt

Hormone gegen Beschwerden in den Wechseljahren – diese Behandlung 
birgt wahrscheinlich doch weniger Risiken, als lange Zeit angenommen 
wurde.
Die wichtigste Erkenntnis betrifft den Brustkrebs: Schon in der WHI-Stu-
die war in eine Untergruppe von Frauen die Brustkrebs-Häufigkeit sogar 
gesunken, nämlich bei Frauen, die nur Östrogene bekamen, aber keine 
Gestagene. Inzwischen weiß man, dass die Erhöhung des Brustkrebsrisi-
kos tatsächlich vor allem durch Gestagene hervorgerufen wird und – 
wenn überhaupt – nur in sehr geringem Ausmaß durch Östrogene. Wahr-
scheinlich ist der Effekt zudem abhängig von der Hormonmenge. In der 

WHI-Studie wurde das Gestagen Medroxyprogesteronacetat (MPA) in ei-
ner Dosis verwendet, die heute als überholt gilt. Viele Hormonexperten 
nehmen an, dass mit modernen, niedrig dosierten Gestagenen das Brust-
krebsrisiko deutlich vermindert werden kann. Ganz weglassen kann man 
auf diese Hormone nicht. Denn ohne sie würde das Östrogen die Schleim-
haut der Gebärmutter zu fortdauerndem Wachstum anregen, was in sel-
tenen Fällen zu echten Krebserkrankungen der Gebärmutter führen kann. 
Deshalb können nur Frauen auf Gestagene in der HRT verzichten, denen 
bereits wegen einer Erkrankung die Gebärmutter entfernt wurde, oder 
die – z.B. zur Langzeitverhütung – eine gestagenhaltige Hormonspirale 
gelegt wurde.
Der Frage nach dem Brustkrebsrisiko muss aber ein anderes Argument 
entgegengehalten werden: Bei Frauen, die eine HRT bekommen, sinkt 
schon nach wenigen Jahren das Risiko, Dichdarmkrebs zu bekommen, 
auf beinahe die Hälfte. 
Wenn eine Frau unter den Beschwerden der Wechseljahre leidet, und 
wenn sie keine ausgesprochenen Risiken und Vorerkrankungen mitbringt, 
dann steht nach heutigem Wissen einer Behandlung mit einer HRT auch 
über mehrere Jahre nichts im Weg.

Quelle: FRAUENARZT 53(2012), 916 ff.
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