
Besseres Gesamtüberleben

Brachytherapie beim Endometriumkarzinom
Hintergrund und Fragestellung: Analysiert wurde ein etwaiger 
Überlebensvorteil einer additiven vaginalen Brachytherapie 
(BT) beim Endometriumkarzinom im Stadium III mit In�ltra-
tion der Zervix [1]. 

Patienten und Methodik: Aus der nationalen Krebsdatenbank 
wurden alle Patientinnen mit einem Stadium-III-Endometri-
umkarzinom im Zeitraum zwischen 2004 und 2013 identi�ziert. 
In die retrospektive Analyse wurden nur Patientinnen einbezo-
gen, die eine Strahlentherapie erhalten hatten. Die Patientinnen 
wurden eingruppiert, ob eine zusätzliche BT durchgeführt wur-
de oder nicht. Mittels linearer Regression sollte ermittelt wer-

den, ob es prädiktive Fakto-
ren für die additive BT gab. 
Zudem wurde eine Cox-Re-
gression durchgeführt zur 
Beantwortung der Frage, ob 
die BT einen E�ekt auf das 
Überleben hat.

Ergebnisse: 12.988 Patien-
tinnen mit einem Endomet-

riumkarzinom im Stadium III konnten identi�ziert werden, die 
eine Bestrahlung erhalten hatten. 39 % von ihnen erhielten eine 
externe Strahlentherapie plus vaginale BT. 

Patientinnen mit einer zusätzlichen BT hatten mehrheitlich 
eine endozervikale oder zervikale In�ltration (Odds Ratio: 2,03 
und 1,77; p < 0,01). 

Die 5-Jahres-Überlensrate für Patientinnen mit alleiniger ex-
terner Bestrahlung betrug 66 % im Vergleich zu 69 % für Pati-
entinnen mit einer Kombination aus externer Strahlentherapie 
und endovaginaler BT (p < 0,1). In der multivariaten Cox-Re-
gression war die BT ein prädiktiver Faktor für einen Überle-
bensvorteil (Hazard Ratio 0,86; p = 0,01). Die additive BT zeig-
te keinen Überlebensvorteil bei Patientinnen ohne zervikale In-
vasion. Dieser Vorteil zeigte sich aber auch bei Patientinnen mit 
positiven oder negativen Resektionsrändern. Eine zusätzliche 
Chemotherapie änderte nichts am Bene�t der BT.

Schlussfolgerungen der Autoren: In dieser retrospektiv unter-
suchten Population hatten Frauen mit einem Endometriumkar-
zinom im Stadium III und endozervikaler oder zervikaler Stro-
mainvasion einen Überlebensvorteil durch die Kombination aus 
externer Bestrahlung und vaginaler BT.

– Kommentar von Peter Niehoff, Offenbach

„Langfristig sind prospektive Untersuchungen notwendig“ 
Diese retrospektive Analyse ist eine wichtige Arbeit, um die 
Bedeutung der vaginalen BT im Gesamtkonzept der Behand-
lung des Endometriumkarzioms nachzuweisen. In Anbetracht 
des höheren Lokalrezidivrisikos bei Patientinnen mit zervika-
ler Stromainvasion und der relativen geringen Datenlage ge-
rade für Patientinnen im Stadium III und der daraus resultie-
renden unklaren Therapieempfehlung [2, 3] ist diese Arbeit 
umso höher zu bewerten.

Den Medizinern ist mit ihrer systematischen Analyse an einem 
großen Patientengut gelungen, eine Subgruppe von Patientin-
nen zu identi�zieren, die aufgrund einer Addition der vaginalen 
BT zur externen Strahlentherapie einen signi�kanten Über-
lebensvorteil erfuhren, im Vergleich zu Patientinnen, die nur per-
kutan bestrahlt wurden. Die Stärke dieser Analyse ist die große 
Zahl an analysierten Patientinnen von 12.988. Von diesen erhiel-
ten 7.983 eine alleinige externe Strahlentherapie und 5.005 eine 
Kombinationsbehandlung mit BT.

Aber wie bei jeder retrospektiven Analyse gibt es Limitatio-
nen, die den Forschern auch bewusst sind: mögliche Fehl-
kodierungen, fehlende Behandlungsdaten beim Lokalrezidiv 
oder zur Salvagetherapie und die mangelnde Berücksichti-
gung anderer prädiktiver Faktoren, wie z. B. der Invasionstiefe. 
Trotzdem liefert die Analyse wichtige Argumentationshilfen 
für die Diskussionen in den gynäkologischen Tumorboards 
hinsichtlich des Werts einer kombinierten externen Strahlen-
therapie plus vaginale BT [4].

Die BT ist ein wichtiger Bestandteil der multimodalen Behand-
lung des Emdometriumkarzinoms im Stadium III. Von ihr pro-
�tieren sowohl Patientinnen mit negativen als auch solche mit 
positiven chirurgischen Schnitträndern. Dennoch halten wir 
langfristig prospektive Untersuchungen zur Frage nach der 
additiven vaginalen BT beim fortgeschrittenen Endometrium-
karzinom für notwendig.
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