
Neurologische Komplikationen

Wenn Brustkrebs auf die Nerven geht

�erapiebedingte neurologische Kompli-
kationen treten nach einer Brustkrebs-
diagnose bei fast jeder zweiten Frau auf, 
wie eine portugiesische Studie zeigt. An 
der prospektiven Kohortenstudie waren 
506 Frauen mit einem Durchschnittsalter 
von 55 Jahren beteiligt. In mehr als 80 % 
der Fälle handelte es sich um Karzinome 
im Stadium II oder darunter. 6,9 % der 
Frauen unterzogen sich einer neoadju-
vanten Chemotherapie. Etwa die Häl�e 
der Studienteilnehmerinnen wurde brus-
terhaltend operiert, die andere Häl�e 
mastektomiert. Bei rund jeder dritten Pa-
tientin wurde eine axilläre Lymphkno-
tendissektion vorgenommen. Für die 
meisten Frauen schloss sich eine adjuvan-
te �erapie an: endokrine (83,9 %), Strah-
len- (73,0 %) oder Chemotherapie 
(52,5 %). Letztere bestand meist aus drei 
Zyklen mit 5-Fluorouracil, Epirubicin 
und Cyclophosphamid, gefolgt von drei 
Zyklen mit Docetaxel. 71,6 % der chemo-
therapierten Frauen wurden nach einem 
taxanbasierten Schema behandelt.

Vor �erapiebeginn waren die Patien-
tinnen neurologisch weitgehend unauf-
fällig gewesen. Am häu�gsten hatte eine 
Migräne vorgelegen (8,3 %). Doch im 
Verlauf des ersten Nachbeobachtungsjah-
res kämp�e fast jede zweite Frau (48,8 %) 
mit neurologischen Beschwerden. Es do-
minierten neuropathische Schmerzen 
(30,8 %), vor allem im Gebiet des chirur-
gischen Eingri¡s. Dabei erreichte der 
mittlere Schmerzgrad einen Wert von 4,6 
auf einer Skala von 1 bis 10.

Eine durch die Chemotherapie indu-
zierte periphere Neuropathie wiesen 
16,8 % aller und 28,3 % der tatsächlich che-
motherapierten Frauen auf. Jede zehnte 
Patientin wurde sowohl von Schmerzen 
als auch von einer peripheren Neuropathie 
geplagt. Relativ häu�g waren auch Phan-
tomschmerzen der Brust (16,6 %). Ein ko-
gnitiver Abbau war bei 8,1 % der Frauen 
festzustellen.

„Neurologische Komplikationen sind 
ein häu�ger Nebene¡ekt der Brustkrebs-
therapie“, schreibt das Studienteam um 

Susana Pereira in seinem Fazit. Es sei 
wichtig, diese Nebenwirkungen exakt zu 
diagnostizieren und zu behandeln, um 
die Krankheitslast für die betro¡enen 
Frauen zu reduzieren. Robert Bublak 

Pereira S et al. Neurological complications of 
breast cancer: A prospective cohort study. Breast 
2015; Jun 18 (Epub ahead of print).

Endokrine Wirkung

DDT-Exposition in utero erhöht Brustkrebsrisiko

Das Insektizid Dichlordiphenyltrichlor-
ethan (DDT) könnte das Brustkrebsrisko 
für all jene Frauen erhöhen, die diesem 
Nervengi� im Mutterleib ausgesetzt wa-
ren. Betro¡en wären vor allem Frauen, 
die in den 1960er-Jahren geboren wurden 

und jetzt ein für Brustkrebs kritisches Al-
ter erreichen. Das Insektenvernichtungs-
mittel wurde früher groß©ächig einge-
setzt, bis es 1977 in Deutschland verboten 
wurde. Heute noch wird DDT in einigen 
Ländern Afrikas und Asiens zur Malaria-
bekämpfung eingesetzt.

Barbara Cohn und Kollegen unter-
suchten nun die Auswirkungen einer 
DDT-Exposition in utero. 9.300 zwi-
schen 1959 und 1967 geborene Frauen 
wurden in der Child Health and Deve-
lopment-Studie 53 Jahre lang nachver-
folgt. In dieser Zeit entwickelten 118 
Frauen vor dem 52. Lebensjahr ein Mam-
makarzinom. Die Seren ihrer Mütter 
wurden mit den Seren von 354 Kontroll-
müttern verglichen. Hierbei ergab sich 
eine statistisch signi�kante Assoziation 
zwischen einer DDT-Exposition in utero 
und einem erhöhten Brustkrebsrisiko. 
Fanden sich im Serum der Mutter erhöh-

te Konzentrationen des Isomers o,p‘-
DDT, stieg das Brustkrebsrisiko der 
Tochter um fast das 4-Fache an (Odds 
Ratio 3,7). Eine DDT-Exposition im 
Mutterleib war zudem mit dem Au�re-
ten HER2-positiver Mammakarzinome 
und einem fortgeschrittenen Tumorsta-
dium assoziiert. 

Dieser Befund könnte der internatio-
nalen Debatte um den DDT-Einsatz zur 
Malariabekämpfung neues Futter geben. 
Relevant sei er aber auch für jene Länder, 
in denen DDT längst nicht mehr zum 
Einsatz komme, merken Cohn und Kol-
legen an. Denn die in den 1960er-Jahre 
geborenen Frauen würden jetzt ein Alter 
mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko er-
reichen.   Veronika Schlimpert 

Cohn BA et al. DDT Exposure in Utero and Breast 
Cancer. J Clin Endocrinol Metab. 2015; Jun 16 
(Epub ahead of print).

José Carreras-DGHO-Promotions-
stipendien 2015 vergeben

Die José Carreras Leukämie-Stiftung verfolgt 
das Ziel „Leukämie muss heilbar werden. Immer 
und bei jedem.“ Um diesem Ziel ein wenig nä-
her zu kommen, hat die Stiftung gemeinsam 
mit der DGHO Promotionsstipendien ausge-
schrieben, die junge Doktoranden bei der Er-
stellung ihrer Dissertationsarbeiten auf dem Ge-
biet der Leukämie und verwandter Blutkrank-
heiten unterstützen soll. Die Stipendien gingen 
in diesem Jahr an sechs Doktoranden: Juliane 
Grimm (Leipzig), Yascha Khodamoradi (Ros-
tock), Richard Karl Lubberich (Aachen), Miriam 
Odensass (Hamburg), Mihada Bajrami Saipi (Tü-
bingen), Theresa Schuster (Berlin).   red.

kurz notiert

DDT wurde bis in die 1970er-Jahre auch in 
Deutschland eingesetzt.
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