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15. Internationale St.-Gallen-
Konsensus-Konferenz:
Behandlung des frühen
Mammakarzinoms
Praxisrelevante Statements deutscher
Experten

Seit 30 Jahren findet die St.-Gallen-
Konsensus-Konferenz zur primären
Behandlung des frühen Mamma-
karzinoms statt. Sie hat weltweit
große Bedeutung. Der St.-Gallen-
Konsensus basiert auf dem Mehr-
heitsvotum eines international
zusammengesetzten Experten-Pa-
nels. Das Panel der diesjährigen
15. St.-Gallen-Konsensus-Konferenz
bestand aus 72 Brustkrebsexper-
ten aus 24 Ländern, darunter 5
Panelmitglieder aus Deutschland.
Da die Panelisten unterschiedliche
Fachgebiete und Länder mit unter-
schiedlichen Gesundheitssystemen
und Ressourcen repräsentieren,
hat eine deutsche Arbeitsgruppe
die Abstimmungsergebnisse der
St.-Gallen-Panelisten für den klini-
schen Alltag in Deutschland vor dem
Hintergrund der Therapieempfeh-
lungen der Kommission Mamma der
Arbeitsgemeinschaft Gynäkologi-
sche Onkologie (AGO; [1]) sowie der

St. Gallen Panel Expert: Univ.-Prof. Dr. med. Jens
Huober,Univ.-Prof.Dr.med.NadiaHarbeck.

S3-Leitlinie [11], deren Aktualisie-
rung vor der Fertigstellung steht,
kommentiert.

Die 15. St. Gallen-Konsensus-Konferenz
stand unter dem Motto „Escalating and
De-Escalating“. Dahinter steht der An-
spruch, die Behandlungsstrategie unter
Berücksichtigungder immerdetaillierte-
ren Kenntnisse zur Tumorbiologie und
den sich daraus ableitenden therapeu-
tischen Möglichkeiten weiter zu indivi-
dualisieren. Ziel ist es, das Risiko einer
Über- bzw. Untertherapie für die ein-
zelne Patientin zu vermindern. Dahinter
steht die Frage, welche Patientinnen eine
intensivere Therapie benötigen und bei
welchen Patientinnen sich die Therapie
reduzieren lässt, ohne dass dies mit einer
Verschlechterung der Prognose einher-
geht.

DiezurAbstimmunggestelltenFragen
beantworten die Panel-Mitglieder mit
„ja“ (Zustimmung), „nein“ (Ablehnung)
oder „Enthaltung“ (keine ausreichende
Datenlage, keine Stellungnahme mög-
lich). Bei anderen Fragen geht es darum,
sich zwischen mehreren, zur Wahl ge-

stelltenOptionen zu entscheiden. Ziel ist
es, ein mehrheitsfähiges und praxisna-
hesMeinungsbild der Panelmitglieder zu
erarbeiten, um im Idealfall einen inter-
nationalen Konsens für den klinischen
Alltag herzustellen.

Operative Fragestellungen

EinFokusderoperativenFragestellungen
zur Behandlung des primären Mamma-
karzinoms waren der adäquate Resekti-
onsrand sowie das operative Vorgehen in
der Axilla nach neoadjuvanter Chemo-
therapie (NACT).

Postoperativer Resektionsrand
nach NACT

Bildet sich der Tumor bei Patientin-
nen mit frühemMammakarzinom unter
NACT komplett zurück (ycT0), kön-
nen die Frauen nachfolgend brusterhal-
tend operiert werden. Sie können nach
entsprechender bildgebender Kontrolle
und präoperativer Markierung in den
neuen Grenzen operiert werden, ohne
dass das gesamte initiale Tumorbett des
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Primärtumors entfernt werden muss.
Voraussetzung ist, dass die Patientin-
nen eine adjuvante Strahlentherapie der
operierten Brust erhalten.

Laut Mehrheitsvotum der St.-Gallen-
Panelisten kann bei diesen Patientin-
nen auf eine Nachresektion verzich-
tet werden, wenn im Resektionsrand
keine Tumorzellen mehr nachweisbar
sind. Dies gilt laut Mehrheitsvotum
auch für Patientinnen mit multifokalem
Resttumor im Operationspräparat. Die
deutschen Experten ergänzen, dass die-
se Minimalanforderung auf jeden Fall
eingehalten werden sollte und im Ein-
zelfall auch bei mikroskopisch freiem
Resektionsrand eine Nachresektion bei
Verdacht auf Tumorresiduen in Erwä-
gung gezogen werden kann, wobei dies
im interdisziplinären (klinisch-patho-
logischen) Tumorboard festzulegen ist.

Dies gilt auch für die Situation, wenn
das Tumorbett nur partiell erfasst ist,
aber pathologisch kein Residualtumor
vorliegt. Auch in diesem Fall sollte in-
terdisziplinär entschieden werden, ob
das einer Komplettremission entspricht,
oder ob eine Nachresektion des Tumor-
betts erforderlich ist, um sicherzustellen,
dass kein Residualtumor verblieben ist.

Stellenwert der Axilladissektion
nach NACT

Bei einer Patientin, die bei Erstdia-
gnose eine klinisch-palpatorisch und/
oder sonographisch unauffällige Axilla
(cN0)aufweist,bestehtnachneoadjuvan-
ter Therapie keine Indikation für eine
Axilladissektion (ALND), sondern ist
eine Sentinellymphknotenbiopsie (SNB)
ausreichend. Die deutschen Experten

stimmen zu und ergänzen, dass zur prä-
therapeutischen Beurteilung der Axilla
neben der Palpation die Sonographie
zwingend erforderlich ist.

Einigkeit besteht mit dem St.-Gallen-
Panel, dass die SNBbei klinischnegativer
Axilla und geplanter NACT nach NACT
durchgeführtwerden sollte undnicht da-
vor. So kann einigen Patientinnen eine
ALND erspart werden, die ansonsten bei
positivem SLN vor NACT (bis zu 30%
habeneinenpositivenSLNvorNACT)re-
gelmäßig eine ALND nach NACT erhal-
ten müssten. Für Patientinnen, die nach
NACT einen positiven SLN haben, wird
gemäß AGO-Empfehlung [1] und St.-
Gallen-Abstimmung eine ALND emp-
fohlen [13].

Auch die Indikation zu einer adju-
vanten Strahlentherapie wird nicht allein
von der Tumorausdehnung, sondern zu-
nehmend auch von biologischen Fakto-
ren bestimmt. Diese Empfehlung soll-
te unbedingt mit den Strahlentherapeu-
ten besprochen werden. Aus den deut-
schen Brustzentren kommt immer wie-
der Rückmeldung, dass die Evaluation
des SLN vor NACT wichtig sei, um die
postoperative Bestrahlung der Thorax-
wand und der Lymphabflussgebiete im
Falle eines befallenen SLN zu indizieren.

Ausführlich diskutiert wurde die Fra-
ge, ob bei einer Patientin mit palpato-
risch und/oder sonographisch suspek-
temLymphknoten (cN+)beiErstdiagno-
se, der nach NACT palpatorisch und so-
nographisch unauffällig (ycN0) ist (sog.
Downstaging: axilläre Konversion unter
NACT), eine SNB ausreicht oder ob bzw.
wann eine komplette ALND durchge-
führt werden sollte. Die histologische Si-
cherung dieser suspekten Lymphknoten
durch Stanzbiopsie vor NACT sollte an-
gestrebtwerden.Die deutschenExperten
stimmen dem Mehrheitsvotum (54%)
der St.-Gallen-Panelisten zu, dass in die-
ser Situationder axillärenKonversionbei
Patientinnen mit 1–2 detektierten axillä-
ren Lymphknoten nach NACT eine SNB
nicht ausreicht. Auf eine ALND kann
nicht verzichtet werden, wenn ein oder
mehrere SLN nach NACT befallen sind.

Einigkeit besteht, dass in bestimmten
Situationen bei initial cN+-Patientin-
nen mit Konversion in der Axilla zu
ycN0 nach NACT eine alleinige SNB
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in Betracht gezogen werden kann. Mit
bestimmten Methoden wie z. B. Clip-
Markierung der vor NACT befallenen
Lymphknoten kann die Falsch-negativ-
Rate gesenkt werden. Die Option „plus/
minus“ in der AGO-Empfehlung 2017
[1] kann in Einzelfällen angewandt wer-
den, um in dieser Situation auf eine
ALND zu verzichten. Die deutschen
Experten betonen, dass diese Methoden
unter Studienbedingungen weiter unter-
sucht werden müssen, z. B. im Rahmen
der in Kürze beginnenden prospektiven
multizentrischen Registerstudie SenTa.

Adjuvante Bestrahlung im
Fokus

Hypofraktionierte Brustbestrah-
lung nach BEO ein Standard

Bei der adjuvanten Strahlentherapie fo-
kussierten die auf der St.-Gallen-Konfe-
renz zur Abstimmung gestellten Fragen
darauf, ob bzw. in welchen klinischen Si-
tuationen sich das Ausmaß der Bestrah-
lung für die Patientin ohne Einbußen bei
derEffektivität reduzieren lässt.Diedeut-
schenExpertenstimmendemSt.-Gallen-
Votum zu, dass nach brusterhaltender
Operation (BEO) die hypofraktionierte
Bestrahlungder gesamtenBrust die Stan-
dardbehandlung darstellt. Das gilt insbe-
sondere für die Patientinnen über 50 Jah-
re [1].

Die hypofraktionierte Bestrahlung
wurde von der AGO mit Doppelplus
bewertet (LoE: 1a, GR: A, AGO ++) und
wird wie folgt definiert (ohne Boost;
[1]): Gesamtdosis ca. 40 Gy in 15 bis
16 Fraktionen über 3 bis 4 Wochen.
Die Möglichkeit der deutlich kürzeren
Bestrahlungsdauer sollte konsequent
umgesetzt werden.

Teilbrustbestrahlung nach BEO –
eine Option?

Die Teilbrustbestrahlung nach BEO (oh-
neGanzbrustbestrahlung) ist gemäßdem
St.-Gallen-Panel mehrheitlich nur dann
eine definitive Bestrahlungsform, wenn
die Patientinnen nach den Kriterien der
ASTRO (American Society of Radiation-
Oncology) oder der ESTRO (European
Society for Radiotherapy & Oncology)
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15. Internationale St.-Gallen-Konsensus-Konferenz: Behandlung
des frühen Mammakarzinoms. Praxisrelevante Statements
deutscher Experten

Zusammenfassung
Hintergrund. Seit über 30 Jahren findet
regelmäßig die internationale St.-Gallen-
Konferenz zur Behandlung des primären
Mammakarzinoms statt. Bei diesem Konsens
handelt es sich um ein Meinungsbild von
Experten unterschiedlicher Länder und
Fachdisziplinen.
Rationale. Vor diesem Hintergrund
wurden die Abstimmungsergebnisse des
internationalen St.-Gallen-Konsensus-
Panels von einer deutschen Arbeitsgruppe
führender Brustkrebsexperten für den
Klinikalltag in Deutschland diskutiert. Fünf
der Brustkrebsexperten aus Deutschland
sind zugleichMitglieder des diesjährigen St.-
Gallen-Panels.
Grundlage. Grundlage der Diskussion für
den deutschen Klinikalltag sind die jährlich
aktualisierten Therapieempfehlungen der

Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onko-
logie (AGO-Mamma 2017) sowie die deutsche
S3-Leitlinie, die im Jahre 2017 ebenfalls
aktualisiert wird. S3-Leitlinie und AGO-
Empfehlungen sind jeweils evidenzbasiert.
Ergebnis. Die diesjährige 15. St.-Gallen-
Konsensus-Konferenz stand unter dem Motto
„Escalating and De-Escalating“, das sich
durch alle Therapiebereiche zog, die zur
Abstimmung standen. Ziel war und ist es,
Patientinnen individuellere Therapieoptionen
anzubieten und das Risiko einer Über- bzw.
Untertherapie zu vermindern.

Schlüsselwörter
St.-Gallen-Konsensus 2017 · Frühes Mam-
makarzinom · Systemische Therapie · Lokale
Therapie · Multigenexpressionstestung

The 15th St. Gallen International Breast Cancer Conference 2017:
treatment of early breast cancer. Praxis-relevant statements of
German specialists

Abstract
Background. For more than 30 years, the
St. Gallen International Consensus Conference
on the treatment of patients with early breast
cancer has taken place at regular intervals.
As the international panel of the St. Gallen
conference consists of experts from different
countries and different disciplines, the votes
do represent an international cross-section of
opinions.
Rationale. From the German perspective, it
is considered useful to discuss the results of
the votes with respect to the clinical routine
in Germany. Five breast cancer experts from
Germany are also members of this year’s St.
Gallen panel.
Basis. The discussion is based on the German
treatment guidelines of the Arbeitsge-

meinschaft Gynaekologische Onkologie
(AGO 2017) which is updated every year as
well as the German S3-guideline that was
also updated in 2017. Both guidelines are
evidence-based.
Results. The motto of this year’s St. Gallen
Consensus Conference was “Escalating and
De-Escalating”, which was the main focus
through all treatment areas that were voted
on. The rationale behind is the further
individualization of treatment to reduce
overtreatment as well as undertreatment.

Keywords
St. Gallen consensus 2017 · Early breast
cancer · Systemic therapy · Local therapy ·
Multigene signatures

als geeignet („suitable“) eingestuft wer-
den können [18, 23]. Die deutschen Ex-
perten begrenzen ihre Zustimmung mit
Verweis aufdieAGO-Empfehlungaufdie
Patientinnen jenseits des 70. Lebensjahrs
[1]. Bei den Patientinnen im Alter von
50 bis 70 Jahren besteht aus deutscher
Sicht eine klar definierte Indikationsstel-

lung. Die Entscheidung zugunsten der
Teilbrustbestrahlung sollte bei diesenPa-
tientinnen jeweils individuell gestellt und
mit der Betroffenen besprochen werden
(. Abb. 1; [1]).

Keine Indikation für eine Teilbrust-
bestrahlung als alleinige Bestrahlungs-
behandlung sieht eine knappe Mehrheit
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Abb. 19 AGO-Empfeh-
lung 2017 zum Stellen-
wert der Teilbrustbestrah-
lungnachbrusterhaltender
Operation (BEO) beim pri-
mären invasivenMamma-
karzinom. ([1],mit freundl.
Genehmigungder AGO
Mamma)

der St.-Gallen-Panelisten nach BEO für
Patientinnen, welche die ESTRO als „in-
termediate“ und die ASTRO als „cau-
tionary“ bewertet [18, 23]. Die deutsche
Expertengruppe stimmt der Empfehlung
zu.

DiedeutschenExpertenweisendarauf
hin, dass die alleinige Teilbrustbestrah-
lung in Deutschland derzeit kein allge-
meiner Standard ist. Sie kann im Einzel-
fall als alleinige Radiotherapiemaßnah-
me bei Patientinnen mit günstiger Tu-
morbiologie und niedrigem Rezidivrisi-
ko (pT1 pN0 R0 G1-2, HR+, nichtlobu-
lär, >50 Jahre, kein extensives duktales
Carcinoma in situ, DCIS) als interstiti-
elle Brachytherapie oder als intraopera-
tive Bestrahlung eingesetzt werden [1].

Auf eine Boost-Bestrahlung des Tu-
morbetts nach Resektion des Primärtu-
mors kanndannverzichtetwerden,wenn
die Patientin über 60 Jahre alt ist und kei-
ne erhöhteRisikosituationvorliegt (nied-
riges Grading, günstige Biologie, inklu-
sive niedriger Multigenscore). Die deut-
schenExpertenstimmendemSt.-Gallen-
Votum zu.

Welche Patientinnen
benötigen ein ausgedehn-
teres Bestrahlungsvolumen?

Die deutschen Experten stimmen dem
St.-Gallen-Votum zu, wonach Patientin-
nen nach BEO bei 4 und mehr befal-
lenen Lymphknoten eine adjuvante Be-
strahlung der nicht axillären Lymphab-
flussgebiete benötigen, das heißt, dass in
der Regel die supra- und infraklavikulä-
ren Lymphknoten bestrahlt werden soll-
ten. Sind 1–3 Lymphknoten befallen, se-
hen 54% der St.-Gallen-Panelisten nur
bei erhöhtem Risiko wie z. B. einer un-
günstigenTumorbiologie eine Indikation
für die adjuvante Bestrahlung der nicht
axillären Lymphabflusswege. Die deut-
scheArbeitsgruppe stimmt demmitVer-
weis auf die aktuelle AGO-Empfehlung
zu (. Abb. 2; [1]).

Adjuvante Bestrahlung nach
Mastektomie

Die adjuvante Bestrahlung nach Mast-
ektomie umfasst die Bestrahlung der
Thoraxwand sowie der Lymphabflussge-
biete. Den beiden knappen Mehrheits-

voten der St.-Gallen-Panelisten, dass
die adjuvante Bestrahlung Standard sei
(1) nach Mastektomie bei Patientinnen
ohne Lymphknotenbefall (pN0) ab ei-
ner Tumorgröße von 5 cm sowie (2) bei
allen Patientinnen mit 1–3 befallenen
Lymphknoten (pNa), stimmt die deut-
sche Expertengruppe nicht generell zu.
Sie schränkt mit Verweis auf die AGO-
Empfehlung [1] ein, dass dies jeweils nur
für Patientinnen mit zusätzlichen Risi-
kofaktoren bzw. erhöhtem Rezidivrisiko
gilt (. Abb. 3).

DiedeutschenExpertenweisendarauf
hin,dassdie adjuvanteBestrahlung (Tho-
raxwand und Lymphabflusswege) nach
Mastektomie nur bei Patientinnen mit
1–3 befallenen Lymphknoten und zu-
sätzlichen Risikofaktoren Standard ist,
z. B. bei ungünstiger Tumorbiologie so-
wie bei jüngeren Patientinnen (<40 Jah-
re) oder bei Patientinnen mit positiver
SNB, wenn keine ALND durchgeführt
wurde. Im letzteren Fall verweisen die
deutschen Experten erneut auf die aktu-
elle AGO-Empfehlung [1], wonach bei
diesen Patientinnen eine ALND – trotz
des höheren Risikos für Komorbiditäten
– zu präferieren ist.
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Außer der Reihe

Abb. 29 AGO-Empfeh-
lung 2017 zur adjuvanten
Bestrahlung der Lymphab-
flusswege beim primären
invasivenMammakarzi-
nom [1].NACT neoadju-
vante Chemotherapie,
NAT neoadjuvante Thera-
pie,EREstrogenrezeptor,PR
Progesteronrezeptor, PMRT
Brustwandbestrahlung.
(Mit freundl.Genehmigung
der AGOMamma)

Strahlentherapie nach
neoadjuvanter Systemtherapie

Die Indikation für eine adjuvante Be-
strahlung nach neoadjuvanter System-
therapie orientiert sich gemäß St.-Gal-
len-Abstimmung am Erkrankungsstadi-
umvorundnachneoadjuvanterTherapie
(78%).Die deutschenExperten stimmen
dem zu, schränken aber ein, dass pros-
pektiv randomisierte Daten dazu fehlen.
Mehrheitlich wird in Deutschland nur
das klinische Stadium vor Beginn der
neoadjuvanten Therapie für die Indika-
tionsstellung der postoperativen Strah-
lentherapie herangezogen.Ausdeutscher
Sicht besteht hier ein zusätzlicher klini-
scher Forschungsbedarf.

Pathologie im Fokus

Traditionelle Pathologie
ausreichend?

Multigenexpressionsanalysen sollen in
unklaren Fällen helfen, eine individu-
ellere Behandlung onkologischer Pa-
tienten zu ermöglichen. Vor diesem
Hintergrund stellt sich die Frage, ob

die traditionellen pathologischen Para-
meter wie Hormonrezeptor(HR)-Status,
Grading oder Proliferationsindex (Ki-
67) sowie grundsätzlich die Immun-
histochemie heute noch exklusiv zur
Therapieentscheidung für bestimmte
Subtypen ausreichen.

Bezogenaufdie immunhistochemisch
basierte Unterscheidung zwischen den
„Luminal-A-like“- und den „Luminal-
B-like“-Mammakarzinomen (HER2-ne-
gativ) votierten die St.-Gallen-Panelisten
einstimmig dafür, dass diese Einteilung
tumorbiologisch von Bedeutung ist. Laut
Mehrheitsvotum lassen sich daraus kli-
nisch relevante Informationen ableiten,
die bei der Therapieentscheidung zu be-
rücksichtigen sind. Die deutsche Exper-
tengruppe stimmt jeweils zu, weist aber
aufmethodische Probleme bei der Subty-
pisierungmittels alleiniger Immunhisto-
chemie hin [1]. Die deutschen Experten
konstatieren, dass es derzeit keine allge-
mein akzeptierte Übertragung der durch
Genexpression definierten intrinsischen
Subtypen gibt. Dennoch kann die im-
munhistochemische Subtypisierung im
klinischen Alltag eine Orientierungshil-

fe für die Therapieentscheidung bieten
[1].

Die Unterscheidung in „Luminal-A-
like“ bzw. „Luminal-B-like“ kann – so
das Mehrheitsvotum der St.-Gallen-Pa-
nelisten – immunhistochemisch anhand
des Estrogen- und Progesteronrezeptor-
Status (ER und PR) sowie anhand des
Differenzierungsgrads (Grading) getrof-
fen werden. DieMehrheit des St.-Gallen-
Panels votierte für die Bestimmung von
Ki-67 zusätzlich zum HR-Status als Kri-
terium für die Einteilung in „Luminal-
A-like“ bzw. „Luminal-B-like“. Die deut-
schenExpertenstimmendemzu,verwei-
sen aber auf die methodischen Probleme
bei der Ki-67-Bestimmung [1]. Auf eine
Abstimmungzum„cut-off“ fürKi-67ha-
ben die St.-Gallen-Panelisten 2017 ver-
zichtet. EinTeil der St.-Gallen-Panelisten
weistdaraufhin,dassdieUnterscheidung
zwischen „Luminal-A-like“- und „Lumi-
nal-B-like“ auch mit Multigenexpressi-
onsanalysen verifiziert werden kann. Die
deutschen Experten unterstützen dies.
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Abb. 39 AGO-Empfeh-
lung 2017 zur Indikation
der Brustwandbestrahlung
bei Patientinnenmit pri-
märem invasivemMamma-
karzinomund1–3 axillären
Lymphknotenmetastasen.
ER pos ER-positiv,HER2 neg
HER2-negativ, pos. ax. Lnn
positiveaxilläreLymphkno-
tenmetastasen. ([1],mit
freundl. Genehmigungder
AGOMamma)

Bedeutung der tumor-
infiltrierenden Lymphozyten (TIL)

Beim triple-negativen (TNBC) bzw.
HER2-positiven frühen Mammakarzi-
nom wird seit Jahren die Bedeutung
von tumorinfiltrierenden Lymphozy-
ten (TIL) diskutiert. Da das Ausmaß
der Lymphozyteninfiltration keine kli-
nischen Konsequenzen hat, muss der
Nachweis von TIL derzeit noch nicht im
Bericht des Pathologen enthalten sein.
Die deutsche Expertengruppe stimmt
hier dem Mehrheitsvotum der St.-Gal-
len-Panelisten zu, verweist aber auf die
mögliche Bedeutung der TIL als Mar-
ker für die Immunogenität gewisser
Mammakarzinomsubtypen.

Multigenexpressionssignaturen
zur Prognoseeinschätzung

Bei Frauen mit hormonsensitivem pri-
märem Mammakarzinom stellt sich im
klinischen Alltag immer wieder die Fra-
ge, ob Patientinnen mit einem erhöh-
tenRückfallrisiko(„at-risksituation“)zu-
sätzlich zur endokrinenBehandlung eine
Chemotherapie benötigen. Die St.-Gal-

len-Panelisten bestätigten mit ihrem Vo-
tum, dass bei Patientinnen ohne Lymph-
knotenbefall und ER-positivem, HER2-
negativem, gut differenziertem pT1a/b-
Karzinom mit niedrigem Ki-67-Prolife-
rationsindex keine Indikation für den
Einsatz einer Multigenexpressionsanaly-
se besteht. Aus deutscher Sicht ist eine
Multigenexpressionstestungnurgerecht-
fertigt, wenn die Indikation zur Chemo-
therapie aufgrund der klassischen histo-
pathologischen Befunde nicht zweifels-
frei gestellt werden kann bzw. eine Über-
therapie darstellen könnte.

Die weiteren Abstimmungen auf der
St.-Gallen-Konsensus-Konferenz fokus-
sierten auf die derzeit verfügbarenMulti-
genexpressionsanalysen: OncotypeDX®
RecurrenceScore (RS),MammaPrint70®
(MP), Prosigna® PAM 50 Risk of Recur-
rence Score (ROR), EndoPredict® (EP)
und den in Deutschland nicht verfügba-
ren Breast Cancer Index (BCI). Fast alle
Fragestellungen wurden für die genann-
ten Assays separat abgestimmt, erzielten
aber zumeist vergleichbare Ergebnisse.

Mit jeweils deutlicher Mehrheit se-
hen die St.-Gallen-Panelisten mit den
zitierten und derzeit verfügbaren Mul-

tigenexpressionstests (RS, MP, ROR, EP,
BCI) eine Möglichkeit, bei Patientin-
nen mit ER-positivem/HER2-negativem
frühem Mammakarzinom unabhängig
vom Lymphknotenbefall prognostisch
relevante Informationen für die nächs-
ten 5 Jahre zu erhalten. Die deutschen
Experten stimmen mit der Einschrän-
kung zu, dass der BCI keine Relevanz
im klinischen Alltag hat.

Multigenexpressionssignaturen
und Chemotherapieindikation

Bei Patientinnen mit nodal-negativem
Karzinom bzw. 1–3 befallenen Lymph-
knoten(pN0/1a)könnendieverfügbaren
Multigenexpressionstestsdazubeitragen,
einezuverlässigereEinschätzungderPro-
gnose zu erhalten, so das Mehrheitsvo-
tum der St.-Gallen-Panelisten, dem die
deutsche Expertengruppe zustimmt. Ob
sichdaraustatsächlicheineIndikationfür
bzw. gegen eine Chemotherapie ableiten
lässt, wurde von 59% der St.-Gallen-Pa-
nelisten für den RS, von 43% für MP,
von 47% für ROR, und von 16% für
den EP bejaht. Die deutschen Experten
betonen, dass die unterschiedliche Be-
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wertung aus der aktuellen Datenlage [2,
20] nicht eindeutig ableitbar ist. Sie ent-
sprichtauchnichtderAGO-Empfehlung,
die nicht zwischen dem klinischen Nut-
zen hinsichtlich der Entscheidung ad-
juvante Chemotherapie ja/nein der ein-
zelnen Tests unterscheidet, sondern nur
die Evidenzlage unterschiedlich bewertet
[1].

Die Hälfte der St.-Gallen-Panelisten
würde bei Patientinnen ohne Lymph-
knotenbefall für die Indikationsstellung
einer verlängerten endokrinen Therapie
(jenseits von 5 Jahren)Multigenexpressi-
onsanalysen anwenden. Die andereHälf-
te der Panelisten stimmte dagegen. Die
deutsche Expertengruppe verweist da-
rauf, dass mit den Multigenexpressions-
analysen primär eine prognostische Aus-
sage als Basis der Therapieentscheidung
möglich ist. Eine Aussage dahingehend,
ob im Fall eines erhöhten Spätrezidivri-
sikos (nach 5 bis 10 Jahren und länger)
auch ein Benefit durch eine verlänger-
te endokrine Therapie gegeben ist, kann
momentannichtdurchDatenbelegtwer-
den.

Adjuvante endokrine Therapie

Stellenwert der ovariellen
Suppression?

Vor dem Hintergrund der aktuellen Da-
tenlage [6, 17] waren sich die St. Gallen-
Panelisten und die deutsche Exper-
tengruppe einig, dass die zusätzliche
ovarielle Suppression („ovarian function
suppression“, OFS: GnRHa, bilaterale
Ovarektomie) zu Tamoxifen oder ei-
nem Aromatasehemmer eine Option
für prämenopausale Patientinnen dar-
stellt, die innerhalb von 8 Monaten
nach (neo)adjuvanter Chemotherapie
prämenopausale Östrogen-Serumwerte
aufweisen und/oder wieder menstru-
ieren. Die St.-Gallen-Panelisten sehen
darüber hinaus grundsätzlich bei sehr
jungen Patientinnen (<35 Jahre) eine
Indikation für eine zusätzliche adjuvante
OFS.

Aus deutscher Sicht ist die alleinige
Beschränkung auf das Alter kritisch zu
bewerten, da es sich um retrospektive,
explorative Analysen handelt. Die deut-
schen Experten betonen, dass die ent-

scheidendeVoraussetzungfürdieIndika-
tion zu einerOFS die persistierendeOva-
rialfunktion nach (neo)adjuvanter Che-
motherapie sowie ein erhöhtes Rückfall-
risiko (z. B. 4 undmehr befallene Lymph-
knoten) ist.Die zusätzlicheOFSsolltenur
bei erhöhtem Rückfallrisiko mit der prä-
menopausalen Patientin diskutiert wer-
den.

Besteht die Indikation für eine zu-
sätzliche OFS, stellt sich die Frage, ob
diese zusätzlich zu Tamoxifen oder zu ei-
nemAromatasehemmer eingesetzt wird.
Die St.-Gallen-Panelisten und die deut-
sche Expertengruppe stimmen überein,
dass die Kombination OFS plus Aro-
matasehemmer für einige Patientinnen
eine Option darstellt. Die St.-Gallen-Ab-
stimmung entspricht damit der aktuel-
lenAGO-Empfehlung [1].Die deutschen
Experten empfehlen, die Entscheidung,
ob eine OFS ergänzt wird und ob diese
mit Tamoxifen oder einem Aromatase-
hemmer kombiniert werden sollte, nach
sorgfältiger Aufklärung der Patientin in-
dividuell unter Abwägung von Nutzen
und Risiko zu treffen. Zu beachten ist,
dass ein Aromatasehemmer in der Prä-
menopause immer mit einer OFS kom-
biniert werden muss.

Endokrine Behandlung der
postmenopausalen Patientin

Bei den postmenopausalen Patientinnen
stimmtdiedeutscheExpertengruppeden
St.-Gallen-Panelisten in allen zur Ab-
stimmung gestellten Fragen zur adjuvan-
ten endokrinen Behandlung zu: Danach
kanndie alleinigeBehandlungmitTamo-
xifen nach wie vor eine adäquate Thera-
pieoption sein. Grundsätzlich und spe-
ziell bei erhöhtem Risiko ist jedoch eine
aromatasehemmerbasierte Therapie in-
nerhalb der ersten 5 Jahre zu bevorzugen
[1].

Ein erhöhtes Risiko, das vorzugsweise
für den Upfront-Einsatz eines Aromata-
sehemmers spricht, besteht z. B. bei Pati-
entinnenmit Lymphknotenbefall (pN+),
bei Nachweis eines G3-Karzinoms oder
eines hohenKi-67-Werts.Weiterhin soll-
te auch bei invasiv lobulärer Histologie
ein Aromatasehemmer „upfront“ einge-
setztwerden[4, 19]. ImAnschluss aneine
adjuvante Chemotherapie ist ein Aroma-

tasehemmer grundsätzlich zu erwägen,
wenn sicher eine permanent postmeno-
pausale Situation vorliegt [1].

Erweiterte adjuvante endokrine
Therapie

Die erweiterte adjuvante endokrine Be-
handlung über 5 Jahre hinaus ist, un-
abhängig vom Menopausenstatus, eine
wichtige Option für Patientinnen mit er-
höhtem Rezidivrisiko. Für prämenopau-
sale Patientinnen, die unter derTherapie
prämenopausal bleiben, bedeutet dies,
dass sie über insgesamt 10 Jahre mit Ta-
moxifen behandelt werden können, falls
ein erhöhtes Rezidivrisiko bei Erstdia-
gnose bestand. Die deutsche Experten-
gruppe stimmt hier dem Mehrheitsvo-
tum der St.-Gallen-Panelisten zu.

Postmenopausale Patientinnen, die in
den ersten 5 Jahren Tamoxifen, gefolgt
von einem Aromatasehemmer, erhalten
haben, sollten bei moderatem bis hohem
Rezidivrisiko vorzugsweise über weitere
2 bis 5 Jahre mit einem Aromatasehem-
mer weiterbehandelt werden, sodass sie
nach Switch von Tamoxifen auf denAro-
matasehemmer diesen insgesamt über
mindestens 5 bis maximal 8 Jahre ein-
genommen haben. Die Weiterbehand-
lung mit Tamoxifen lehnt die Mehrheit
der St.-Gallen-Panelisten für Patientin-
nen mit erhöhtem Rezidivrisiko ab. Die
deutsche Expertengruppe stimmt jeweils
mit Verweis auf die aktuelle AGO-Emp-
fehlung zu [1], sieht aber in der Weiter-
behandlung mit Tamoxifen eine Option
bei schlechter Verträglichkeit des Aro-
matasehemmers.

Patientinnen, die im Rahmen der
adjuvanten endokrinen Behandlung von
Anfang an über 5 Jahre einen Aromata-
sehemmer erhaltenhaben, sollten imFall
eines erhöhten Rezidivrisikos für weitere
3 bis 5 Jahre einen Aromatasehemmer
erhalten. Die Dauer der erweiterten
endokrinen Therapie mit dem Aromata-
sehemmer sollte von der Verträglichkeit,
dem individuellen Risikoprofil der Pati-
entin unddemzu erwartenden absoluten
Nutzen abhängig gemacht werden.

Die Mehrheit der St.-Gallen-Panelis-
ten lehnt auch in dieser Situation den
Switch auf Tamoxifen im Rahmen der
erweiterten adjuvanten endokrinen Be-

672 Der Onkologe 8 · 2017



handlung ab. Da die Upfront-Gabe des
Aromatasehemmers primär bei Patien-
tinnen mit erhöhtem Rezidivrisiko eine
Optionist,empfiehltdasSt.-Gallen-Panel
zudem,dieendokrineadjuvanteTherapie
nichtnach5 Jahrenzubeenden.Diedeut-
sche Expertengruppe stimmt zu, betont
aber erneut, dass die Weiterbehandlung
mit Tamoxifen eine Option bei schlech-
ter Verträglichkeit des Aromatasehem-
mers sein kann [1]. Generell gilt, dass
bei Nebenwirkungen unter endokriner
Therapie ein frühzeitiger Wechsel erfol-
gen sollte, da bei klarer Indikation nach
Nutzen-Risiko-Abwägung jede Formder
endokrinen Therapie besser ist als ein
Therapieabbruch.

Adjuvante Chemotherapie im
Fokus

Im Fokus der St.-Gallen-Abstimmung
zur adjuvanten Chemotherapie stand die
Frage, welche Patientinnen einen poten-
ziellen prognostischen Vorteil von der
postoperativen Chemotherapie haben
und diese erhalten sollten.

Die Prognose der Patientin und die
Entscheidung für bzw. gegen eine ad-
juvante Chemotherapie sollten sich bei
Patientinnen ohne Lymphknotenbefall
(pN0) an der immunhistochemisch be-
stimmtenTumorbiologie orientieren, die
im Zweifelsfall durch eine Multigenex-
pressionstestung ergänzt werden kann.
Relative Indikationen für eine adjuvante
Chemotherapie sind ein schlecht diffe-
renzierter G3-Tumor, befallene Lymph-
knoten (pN+), ein hoher Ki-67-Prolife-
rationsindex, ein sehr junges Alter der
Patientin (<35 Jahre) sowie eine geringe
HR-Expression (<10%). Die deutschen
Experten stimmen den St.-Gallen-Pa-
nelisten zu und ergänzen, dass anhand
dieser Kriterien das Nutzen-Risiko-Pro-
fil für die jeweilige Patientin zu ermitteln
ist.

Die Mehrheit der St.-Gallen-Panelis-
ten sieht auch in der extensiven lympho-
vaskuläreTumorinvasioneinerelative In-
dikation für eine adjuvante Chemothe-
rapie. Laut aktueller AGO-Empfehlung
ist die lymphovaskuläre Tumorinvasion
kein isolierter Risikofaktor für eine Che-
motherapieindikation [1]. Die deutsche
Expertengruppesiehtdaherhierohnezu-

sätzlicheRisikofaktorenkeine zwingende
Chemotherapieindikation.

„Luminal-B-like“-Mammakarzino-
me ohne HER2-Überexpression

Bei Patientinnenmit einem „Luminal-B-
like“-Mammakarzinom stellt sich im kli-
nischen Alltag immer wieder die Frage,
ob zusätzlich zur endokrinen Behand-
lung eine Indikation für eine adjuvante
Chemotherapie besteht. Letztere ist bei
erhöhtem Rezidivrisiko indiziert [1].
Entsprechend stimmen die deutschen
Experten der Mehrheit der St.-Gallen-
Panelisten grundsätzlich zu, dass bei Pa-
tientinnen mit einem frühen „Luminal-
B-like“-Mammakarzinom und prognos-
tisch ungünstiger, immunhistochemisch
bestimmterTumorbiologie eineadjuvan-
te Chemotherapie unabhängig vom No-
dalstatus empfohlen werden sollte. Die
deutschen Experten ergänzen jedoch,
dass bei Patientinnen ohne Lymph-
knotenbefall die Tumorgröße in die
Entscheidung mit einfließen sollte. Bei
sehr kleinem Primärtumor (pT1a pN0)
ohne negative Zusatzkriterien besteht
aus deutscher Sicht keine Indikation für
eine adjuvante Chemotherapie.

Die St.-Gallen-Panelisten und die
deutschenExperten bestätigen noch ein-
mal, dass Multigenexpressionsanalysen
bei Patientinnen mit einem „Luminal-
B-like“-Mammakarzinom eine proba-
te Methode sein können, ein erhöhtes
Zehnjahresmetastasierungsrisiko zu er-
mitteln und damit eine Chemotherapi-
eindikation zu stellen. EinenVerzicht auf
eine adjuvante Chemotherapie sieht die
Mehrheit der St.-Gallen-Panelisten bei
niedrigem Recurrence-Score (RS) und
maximal 3 befallenen Lymphknoten als
gerechtfertigt an.

DiedeutschenExpertenstimmendem
mit Verweis auf die prospektiven Da-
ten der TAILORx-Studie [24] sowie die
aktuellen Daten der deutschen Plan-B-
StudiederWestdeutschenStudiengruppe
(WSG; [7, 16]) zu. Die Ergebnisse bezie-
hen sich jeweils auf die Niedrigrisikopa-
tientinnen mit einem RS von unter 12
mit keinem bzw. maximal drei befalle-
nen Lymphknoten und einem Follow-
up von 5 Jahren. Bei intermediärem RS
sind sich die St.-Gallen-Panelisten und

die deutschen Experten einig, dass ein
Verzicht auf die adjuvante Chemothera-
piebeidiesenPatientinnennurimEinzel-
fall diskutiert werden kann. Hier sollten
die entsprechendenDatenderTAILORx-
Studie [24] abgewartet werden.

Auch für den MP-Score liegen ers-
te prospektive Daten mit einem Follow-
up von knapp 5 Jahren bei Patientin-
nenmit1–3befallenenLymphknotenvor
[3]. Anhand dieser noch vorläufigen Da-
ten kann bei niedrigem Risikoprofil nach
MP bei Patientinnen mit 1–3 befallenen
Lymphknoten auf eine adjuvante Che-
motherapie verzichtet werden. Für ROR
undEP gibt es bislang keine prospektiven
Daten. Allerdings liegt nach retrospekti-
ven Daten prospektiver Studien mit dem
EP das kumulative Metastasenrisiko bei
„low risk“-nodalpositiven Patientinnen
(knapp 20% der Patientinnen) unter al-
leiniger endokrinerTherapie bei 5 %.Das
weist darauf hin, dass bei diesem Kol-
lektiv ebenfalls auf eine Chemotherapie
verzichtet werden kann [2, 20].

Die deutschen Experten weisen er-
gänzend darauf hin, dass die Abstim-
mungsergebnisse der St.-Gallen-Panelis-
ten nicht immer mit den vorausgegan-
genen Abstimmungen zu den Multigen-
expressionssignaturen konsistent sind.

Triple-negatives Mammakarzinom

Für Patientinnen mit frühem invasiv-
duktalem TNBC (TNBC: ER-, PR-,
HER2-) sind adjuvant die etablierten an-
thrazyklin-/taxanhaltigen Regime The-
rapie der Wahl. Das gilt unabhängig
vom zugrunde liegenden Phänotyp des
Mammakarzinoms und dem Tumorsta-
dium (I–III) und aus deutscher Sicht für
Patientinnen mit und ohne Keimbahn-
mutation (BRCA1/2-Mutation).

Eine knappe Mehrheit der St.-Gal-
len-Panelisten sieht zudem beim TNBC
auch eine Indikation für eine platinhalti-
ge adjuvante Chemotherapie. Die deut-
schen Experten stimmen diesem Votum
nichtzu,daderzeit keineDatenvorliegen,
die den adjuvanten Einsatz eines platin-
haltigen Regimes adjuvant rechtfertigen.
Sie lehnen daher eine BRCA1/2-Testung
zur Indikationsstellung für Carboplatin
in der adjuvanten Situation ab. Der ad-
juvante Einsatz von Carboplatin ist aus
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deutscher Sicht eine Einzelfallentschei-
dung.

Bei Patientinnen mit TNBC ohne
Lymphknotenbefall und sehr kleinem
Primärtumor (pT1a pN0) kann auf
eine adjuvante Chemotherapie verzich-
tet werden. Die deutschen Experten
stimmen hier dem Mehrheitsvotum der
St.-Gallen-Panelisten zu und verweisen
auf aktuelle Studiendaten [10, 12, 26],
die für TNBC-Patientinnen mit pT1a-
pN0-Karzinom eine Zehnjahresüberle-
bensrate von über 90% zeigen. Auch
die NCCN-Guidelines empfehlen für
Patientinnen mit pT1a-Karzinom keine
Chemotherapie [15].

Dosisdichte Regime (mit G-CSF-Sup-
port) können bei Patientinnen mit frü-
hem TNBC eingesetzt werden, sind aber
für die Mehrheit der Panelisten nicht die
bevorzugte Option. Die deutschen Ex-
perten stimmenauchhier zu.Grundsätz-
lich empfehlen sie, Patientinnen mit frü-
hem TNBC primär nicht adjuvant, son-
dern im Rahmen eines neoadjuvanten
Konzepts zu behandeln [1]. Im Rahmen
der neoadjuvanten Behandlung profitie-
ren die Patientinnen von der Hinzunah-
me des Platins. Dies wurde in der Gepar-
Sixto-Studie für die Remissionsrate und
die Überlebenszeit eindeutig und unab-
hängig vom BRCA-Status nachgewiesen
[27].

HER2-positives Mammakarzinom

Patientinnen mit frühem HER2-positi-
vem Mammakarzinom nach den Vor-
gaben der ASCO/CAP-Richtlinien [28]
und mit Lymphknotenbefall (N+) benö-
tigen zusätzlich zur anti-HER2-gerich-
teten Behandlung eine Chemotherapie.
Laut Mehrheitsvotum der St.-Gallen-
Panelisten sollte diese anthrazyklin- und
taxanhaltig sein. Die deutschen Experten
stimmen zu, empfehlen aber auch das
anthrazyklinfreie TCH-Regime (Doce-
taxel, Cyclophosphamid, Trastuzumab)
als valide Therapieoption [1]. Das TCH-
Regime ist einewirksameTherapieoption
mit Vorteilen bei der kardialen Verträg-
lichkeit gegenüber den anthrazyklin-/
taxanbasierten Regimen. Die aktuellen
Zehnjahresdaten der BCIRG-006-Studie
unterstreichendies [21, 22]. Einigkeit be-

steht, dass die adjuvante Chemotherapie
ein Taxan enthalten sollte.

BeiPatientinnenmitHER2-positivem
Mammakarzinom ohne Lymphknoten-
befall (N0) besteht in der Regel ab dem
Tumorstadium pT1b eine Indikation für
eine adjuvante anti-HER2-gerichtete Be-
handlung. Bei Patientinnen mit pT1a-
Karzinom kann bei derMehrheit der Pa-
tientinnen auf eine anti-HER2-gerichte-
te Therapie verzichtet werden. Die deut-
schen Experten stimmen den St.-Gallen-
Panelisten zu und verweisen auf die ak-
tuelle AGO-Empfehlung [1].

Besteht bei pN0-Karzinomen mit
HER2-Überexpression eine Indikation
für eine adjuvante Chemotherapie, ist
die Kombination aus wöchentlichem
Paclitaxel (12 Zyklen) plus Trastuzumab
eine valide Option. Das gilt unter an-
derem bei Tumoren bis zu 2 cm, so das
Mehrheitsvotum der St.-Gallen-Panelis-
ten, dem die deutschen Experten jeweils
zustimmen. Bei einer Tumorgröße von
2–3 cm ist das Abstimmungsergebnis
weniger eindeutig, was der geringen
Datenlage entspricht. Eine Mehrheit
der St.-Gallen-Panelisten sieht zudem
in der Zweierkombination Docetaxel/
Cyclophosphamid plus Trastuzumab
eine sinnvolle Therapieoption. Die deut-
sche Expertengruppe stimmt Letzterem
nicht zu: Für dieses Regime besteht kei-
ne ausreichende Datenlage, weshalb es
nicht zu den von der AGO empfohlen
Schemata gehört [1].

Adjuvante anti-HER2-gerichtete
Therapie

Nach neoadjuvanter Chemotherapie
in Kombination mit Trastuzumab/
Pertuzumab (duale Antikörper-Blocka-
de) sollten Patientinnen mit HER2-
positivem Mammakarzinom adjuvant
mit Trastuzumab weiterbehandelt wer-
den. Die Gesamtdauer der anti-HER2-
gerichteten Behandlung sollte inklusive
der neoadjuvanten Therapie 1 Jahr be-
tragen. Die Panelisten sehen noch keine
Indikation für den adjuvanten Einsatz
der doppelten Antikörperblockade mit
Trastuzumab/Pertuzumab. Die deut-
schen Experten stimmen jeweils zu –
vorbehaltlich derDaten derAPHINITY-
Studie.

Erstmals wurde über den potenziel-
len Einsatz von anti-HER2-gerichteten
biosimilaren Antikörpern abgestimmt.
Mehrheitlich sehen die St.-Gallen-Pa-
nelisten in den Biosimilars – so sie
zugelassen sind – eine akzeptable Opti-
on für den (neo)adjuvanten Einsatz beim
HER2-positiven frühen Mammakarzi-
nom. Die deutschen Experten stimmen
dem Votum zu.

Neoadjuvante Therapie beim
HER2-positiven bzw. triple-
negativen Mammakarzinom

Sowohl für die Patientinnen mit frühem
HER2-positivem Mammakarzinom als
auch für jene mit TNBC bestätigten die
Panelisten mit überzeugender Mehrheit
die neoadjuvante Therapie als das zu
bevorzugende Therapiekonzept ab Sta-
dium II, auch wenn eine brusterhaltende
Operation möglich ist. Damit entspricht
die St.-Gallen-Abstimmung der AGO-
Empfehlung [1], die dies schon vor
3 Jahren propagiert hat.

Patientinnen mit HER2-positiver Er-
krankung sollten neoadjuvant eine tax-
anhaltige Chemotherapie plus eine anti-
HER2-gerichtete Behandlung erhalten.
Über 80% der Panelisten sehen in der
doppelten Antikörperblockade mit Per-
tuzumab/Trastuzumab eine empfohlene
neoadjuvante Therapie in Kombination
mit einem Taxan. Nur gut 30% wür-
den immer Trastuzumab alleine zusätz-
lich zur Chemotherapie geben.

Für Patientinnen mit TNBC emp-
fehlen die St.-Gallen-Panelisten eine
neoadjuante Chemotherapie mit Platin
oder einemAlkylanz bzw. eine sequenzi-
elle Chemotherapie mit Anthrazyklinen
und Taxanen. Mehrheitlich sehen die
St.-Gallen-Panelisten auch im neoadju-
vanten Einsatz des albumingebundenen
nab-Paclitaxel, gefolgt von Epirubicin/
Cyclophosphamid (EC), ein mögliches
neoadjuvantes Regime für Patientinnen
mit frühem TNBC. Das Regime hatte
in der GeparSepto-Studie die Rate pa-
thologischer Komplettremissionen bei
den TNBC-Patientinnen fast verdoppelt
gegenüber dem Kontrollarm mit kon-
ventionellem Paclitaxel, gefolgt von EC
[25]. Die deutschen Experten stimmen
denAbstimmungsergebnissen jeweils zu.
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Postneoadjuvante Therapie-
situation

Solltenacheineranthrazyklin-/taxanhal-
tigen NACTnoch invasiver Tumorrest in
Brust und/oder Axilla verbleiben, wer-
den derzeit Optionen einer postneoad-
juvanten Therapie evaluiert. Für Patien-
tinnen mit TNBC empfehlen 49% der
St.-Gallen-Panelisten in diesem Fall die
adjuvanteWeiterbehandlungmitCapeci-
tabin. Die deutschen Experten stimmen
diesem Votum, das auf den Daten der
CREATE-X-Studie [14] basiert, nicht zu.

In der Studie [14] hatte sich zwar ein
Vorteil für die adjuvant mit Capecitabin
weiterbehandelten Patientinnen gezeigt,
die Rahmenbedingungen der Studie sind
jedoch nicht ausreichend transparent: So
ist unter anderem nicht bekannt, wie die
genaue Zusammensetzung der Studien-
population war, mit welchen Dosen und
welcher Zyklenzahl die Patientinnen be-
handelt wurden, wie viele Patientinnen
eine Dosisreduktion oder Dosisverzöge-
rung hatten und wie viele Patientinnen
die neoadjuvante Behandlung abgebro-
chen hatten. Die deutschen Experten se-
hen daher im postneoadjuvanten Setting
beim TNBC nur im Einzelfall und nach
Absprache mit der aufgeklärten Hochri-
sikopatientin eine Option für den adju-
vanten Einsatz von Capecitabin [1].

Das gilt aus deutscher Sicht nicht nur
für den Einsatz von Capecitabin. Pati-
entinnen mit TNBC, die keine patho-
logische Komplettremission (pCR) un-
ter neoadjuvanter Therapie erzielt ha-
ben, sollten nur im Einzelfall eine post-
neoadjuvante Chemotherapie außerhalb
von klinischen Studien erhalten. Mehr-
heitlich (55%) hatten hier die St.-Gallen-
Panelisten für den Einsatz einer postneo-
adjuvanten Chemotherapie abgestimmt.

Angesichts der ungünstigeren Prog-
nose von Patientinnen mit TNBC, die
nicht oder nur wenig auf eine neoad-
juvante Behandlung ansprechen, sollten
diese – wenn möglich – im Rahmen ei-
ner klinischen Studie behandelt werden.
Die deutschen Experten stimmen dies-
bezüglich dem St.-Gallen-Votum zu.

Adjuvanter Einsatz einer „Bone-
modifying“-Therapie

Der adjuvante Einsatz eines Bisphospho-
nats (Zoledronsäure alle 6 Monate oder
orales Clodronat täglich) zusätzlich zur
adjuvanten endokrinen Therapie kann
die krankheitsfreie Zeit (DFS) von post-
menopausalen Patientinnen verlängern.
Das gilt unabhängig von der Knochen-
dichte der betroffenen Frau. In derMeta-
analyse [5] zum adjuvanten Einsatz der
Bisphosphonate konnte gezeigt werden,
dassbeiderpostmenopausalenFrauauch
das Gesamtüberleben signifikant verbes-
sert wird.

Neu ist die Empfehlung, dass das
auch für prämenopausale Patientin-
nen gilt, wenn diese im Rahmen der
adjuvanten endokrinen Therapie zu-
sätzlich ein GnRH-Analogon erhalten,
also eine Ovarialinsuffizienz medika-
mentös induziert wird. Hintergrund
dieser Empfehlung sind die Daten der
österreichischen ABCSG-12-Studie [8].
In Ermangelung entsprechender Studi-
endaten besteht dagegen bisher keine
Indikation für den adjuvanten Einsatz
von Denosumab (60mg, alle 6 Mona-
te). Die deutschen Experten stimmen
jeweils zu, obwohl erste Daten für einen
vergleichbaren Effekt von Denosumab
parallel zu einer adjuvanten endokrinen
Therapie mit einem Aromatasehemmer
sprechen [9].

Ältere Patientinnen im Fokus

Die St.-Gallen-Panelisten und die deut-
schen Experten sind einig, dass der Ein-
satz einer adjuvanten Standard(chemo)
therapie nicht vom Alter der Patientin
per se abhängig ist. Die Therapieent-
scheidung wird durch Komorbiditäten,
die verbleibende Lebenserwartung, das
Krankheitsstadium sowie die Präferen-
zen der Patientin beeinflusst. Entspre-
chend sehen die St.-Gallen-Panelisten
kein maximales Lebensalter für die Indi-
kation einer adjuvanten Chemotherapie.

Das gilt bei postmenopausalen Pa-
tientinnen auch für die Indikation zur
adjuvanten Strahlentherapie, wenn die
Patientin brusterhaltend operiert wur-
de, eine adjuvante endokrine Therapie
geplant ist und eine Niedrigrisikosituati-

Hier steht eine Anzeige.
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Außer der Reihe

on mit einem östrogenrezeptorpositiven
Mammakarzinom ohne Lymphknoten-
befall vorliegt. Die Indikation für eine
adjuvante Bestrahlung sollte sich an der
Lebenserwartung (<10 Jahre ja/nein) so-
wie an potenziellen Komorbiditäten ori-
entieren.

Genetische Testung auf
Hochrisikomutationen sinnvoll?

Die Abstimmungen der St.-Gallen-Kon-
sensus-Konferenzfokussiertenaufdiege-
netische Testung von Hochrisikomuta-
tionen wie der BRCA1/2-Testung. Fast
einstimmig votierten die Panelisten da-
für, bei Frauen aus Hochrisikofamilien
(eindeutig positive Familienanamnese)
eine genetische Testung zu empfehlen
bzw. diese mit der Frau zu besprechen.

Mehrheitlich votierten die St.-Gallen-
Panelisten dafür, eine genetische Testung
bei jungen Patientinnen mit einem Erst-
erkrankungsalter unter 40 Jahren gene-
rell zu empfehlen. Die AGO empfiehlt
dagegen eine generelle Testung ohne po-
sitive Familienanamnese nur bei Patien-
tinnen unter 36 Jahren [1]. Die niedrige-
re Altersgrenze basiert auf einer erhöh-
ten BRCA1/2-Mutationswahrscheinlich-
keit dieser Frauen von mindestens 10%.

Einigkeit besteht, dass keine generelle
Indikation für eine genetische Testung
bei Patientinnen unter 50 Jahre ohne
positive Familienanamnese besteht. Eine
Ausnahme bilden die Patientinnen mit
TNBC. Hier empfehlen die St.-Gallen-
Panelisten und die deutschen Experten
eine genetische Testung, wenn die Pati-
entin bei Erstdiagnose jünger als 60 Jahre
alt ist.

Die St.-Gallen-Panelisten und die
deutschen Experten stimmen überein,
dass ein BRCA1/2-Mutationsnachweis
die operative Therapieentscheidung so-
wieweitereprophylaktischeMaßnahmen
beeinflusst. Die St.-Gallen-Panelisten se-
henmehrheitlich auch einen Einfluss auf
die systemischeTherapie. DiesemVotum
stimmen die deutschen Experten beim
frühen Mammakarzinom nicht zu und
verweisen auf die Empfehlungen der
AGO zur neoadjuvanten und postneo-
adjuvanten Therapie bei Patientinnen
mit einem TNBC [1].
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Galenus-von-Pergamon-Preis 2017
11 Arzneimittel-Innovationen gehen ins Rennen

Mit dem von der Springer Medizin Verlag GmbH gestifteten Galenus-von-
Pergamon-Preis werden seit 1985 in Deutschland herausragende Arzneimittelin-
novationengewürdigt.Der Preiswird in denKategorien „PrimaryCare“, „Specialist
Care“ und „Orphan Drugs“ vergeben. Über die Zuerkennung entscheidet eine
unabhängige Expertenjury. Die Preisverleihung wird bei einem Festakt am 19.
Oktober in Berlin stattfinden. Hier stellen wir Ihnen zwei Kandidaten vor:

Lonsurf®
(Trifluridin/Tipiracil)
Für Patienten mit metastasiertem Kolorek-
talkarzinom (mCRC), die alle zugelassenen,

in den deutschen Leitlinien empfohlenen
Therapieoptionen durchlaufen haben oder

für diese nicht geeignet sind, kam bislang bei

weiterem Fortschreiten der Erkrankung nur
eine supportive Behandlung als Alternative

infrage. Das seit August 2016 in Deutschland

erhältliche Zytostatikum Lonsurf® (Trifluri-
din/Tipiracil) von Servier kann das Überleben

der Patienten bei guter Verträglichkeit signi-
fikant und klinisch relevant verlängern.

Bei demMedikament handelt es sich um eine
oral anzuwendende fixe Kombination aus

dem antineoplastischen Thymidin-basier-

ten Nukleosid-Analogon Trifluridin und dem
Thymidin-Phosphorylase-Inhibitor Tipiracil.

Anders als die klassischen Fluoropyrimidi-
ne wirkt Trifluridin nach oraler Applikation

primär über den Einbau in die DNA. Dies

führt letztlich zu einer Hemmung des Tumor-
wachstums. Da Trifluridin rasch abgebaut

wird, wird es mit Tipiracil kombiniert, das

den schnellen Abbau des Antimetaboliten
verhindert. Dies garantiert, dass adäquate

Wirkstoffspiegel von Trifluridin in der Tu-
morzelle vorliegen. Die Kombination Trifluri-

din/Tipiracil wirkt auch dann noch, wenn 5-

FU-basierte Therapien versagt haben.

Cabometyx®
(Cabozantinib)
Die Standardbehandlung bei fortgeschritte-
nem Nierenzellkarzinom (RCC) besteht in der

Erstlinie in anti-angiogenetischen Therapi-
en, die sich entweder gegen den vaskulären

endothelialenWachstumsfaktor (VEGF) oder

gegen den VEGF-Rezeptor richten. Nahezu
alle Patientenentwickelnunter diesen Thera-

pien Resistenzen, es kommt zur Progression

der Erkrankung. Mit den Standard-Zweitlini-
entherapien lassen sich meistens nur noch

relativ geringe Therapieerfolge erzielen.

Mit Cabozantinib (Cabometyx®) von Ipsen

gibt es nun eine Alternative in der Zweitli-
nientherapie des fortgeschrittenen RCC. Der

seit November 2016 in Deutschland erhältli-

che Wirkstoff ist der erste Multi-Target-Tyro-
sinkinase-Inhibitor. Er hemmt zusätzlich zum

VEGF-Rezeptor die Rezeptor-Tyrosinkinasen
AXL und C-MET. Dies bewirkt zum einen, dass

Proliferation und Angiogenese von Tumorge-

webe gebremst werden, und zum anderen,
dass die C-MET- und AXL-vermittelte Signal-

transduktion unterbrochen wird. Damit kann

Cabozantinib Resistenzen gegen Tyrosin-
kinase-Inhibitoren der ersten Generation

überwinden. Zugelassen ist Cabozantinib zur
Behandlung des fortgeschrittenen RCC bei

Erwachsenen nach vorheriger zielgerichteter

Therapie gegen VEGF.

Quelle: www.aerztezeitung.de
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