
Nackensepten weisen auf Chromosomen-
anomalien hin

Lassen sich in der Nackenfalte Septen nachweisen, ist das ein Hinweis auf 
chromosomale Probleme – unabhängig von der Dicke der Falte.

E in zystisches Nackenhygrom ist bei 
Feten bekanntlich kein gutes Zeichen. 

Es geht o� mit Trisomien oder anderen 
chromosomalen Störungen einher. Ärz-
te um Dr. Lauren Mack vom Texas 
Children’s Hospital werteten in einer 
Studie Daten von 3.300 Schwangeren 
aus, die zwischen 2011 und 2014 in der 
Klinik sonogra�sch untersucht worden 
waren und später dort ein Kind zur Welt 
gebracht hatten. 120 der Feten (3,7 %) 
zeigten im ersten Trimester eine erhöh-
te Nackentransparenz (über der 95. Per-
zentile). Bei 28 Feten (0,9 %) waren Sep-
ten zu erkennen, nur zwei von ihnen hat-
ten keine erhöhte Nackentransparenz. 
33 Schwangerscha�en führten zu einem 
Kind mit chromosomalen Defekten. Bei 

fast der Häl�e (16 Kinder) waren zuvor 
Nackenfaltensepten im Ultraschall er-
kennbar. Acht der Betro�enen hatten als 
Feten eine erhöhte Nackentransparenz 
ohne Septen, und neun waren sonogra-
�sch unau�ällig. 

Damit betrug die Rate chromosoma-
ler Aberrationen bei unau�älliger Sono-
gra�e 0,3 %, bei nichtseptierten verdick-
ten Nackenfalten 8,5 % und bei septier-
ten Falten 57 %. Die häu�gsten Anoma-
lien waren Trisomie 21 (17 Kinder), 
Trisomie 18 (vier Kinder) und Noonan-
Syndrom (drei Kinder). Auch eines der 
beiden Kinder mit Septen, aber ohne er-
höhte Nackentransparenz trug den drei-
fachen Satz für das Chromosom 21. Den 
Studiendaten zufolge ist o�enbar die 

Präsenz von Septen weit aussagekrä�i-
ger als die Transparenz der Nackenfalte.

Nun ließe sich argumentieren, Septen 
seien lediglich ein Marker für eine be-
sonders hohe Nackentransparenz. Dies 
war jedoch nicht der Fall. Wurde die 
Transparenz als kontinuierliche Variab-
le zusammen mit dem Alter der Mutter, 
der Zahl der Geburten, Ethnie und müt-
terlichem Gewicht berücksichtigt, ließ 
sich bei septierten Nackenfalten ein 
rund 40-fach höheres Risiko für Chro-
mosomenanomalien berechnen als bei 
nicht gekammerten Falten. 

Die Autoren geben jedoch zu beden-
ken, dass es nicht immer einfach ist, die 
Septen im Ultraschall zu erkennen. Es 
sollte daher in weiteren Studien geklärt 
werden, welche Songra�etechniken und 

-einstellungen für einen Nachweis am 
besten geeignet wären. 
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Brustkrebs im Frühstadium: dosisdichte 
Chemotherapie für Hochrisikopatientinnen?

Ob Frauen mit Hochrisikomammakarzinom von einer dosisdichten 
 Chemotherapie nach Operation im Vergleich zur Standardchemotherapie 
pro�tieren, wurde in einer internationalen Vergleichsstudie untersucht.

In einer Phase-II-Studie ist das Konzept 
der dosisdichten und an Nebenwirkun-

gen angepassten Chemotherapie bei 
Hochrisikopatientinnen mit Brustkrebs 
erfolgreich getestet worden [Acta Oncol. 
2011; 50 (1): 35–41]. Auf dieser Basis 
wurde in Schweden, Deutschland und 
Österreich die PANTHER-Studie (PAN 
European Tailored Chemotherapy) mit 
über 2.000 Patientinnen mit histolo-
gisch bestätigtem, komplett reseziertem 
invasivem primärem Mammakarzinom 
durchgeführt. 38–40 % der Frauen hat-
ten mindestens vier positive Lymphkno-
ten. Geprü� wurde die Wirksamkeit ei-
ner adjuvanten ¯erapie mit Epirubicin 
plus Cyclophosphamid, gefolgt von Do-
cetaxel. Patientinnen der Vergleichs-
gruppe erhielten die Standardtherapie: 

Fluorouracil plus Epirubicin-Cyclos-
phosphamid (FEC-Regime), gefolgt von 
Docetaxel. Primärer Endpunkt war das 
Überleben ohne Brustkrebsrezidive.
Mindestens einen Chemotherapiezyklus 
erhielten unter dosisdichter ¯erapie 
1.001, in der Kontrollgruppe 999 Frauen. 
80 % waren Hormonrezeptor-positiv, 
97 % hatten positive Lymphknoten. Die 
dosisdichte ¯erapie bestand aus vier 
Zyklen 38–120 mg/m2 Epirubicin (Start-
dosis: 90 mg/m2) plus 450–1.200 mg/m2 
Cyclophosphamid (Startdosis: 600 mg/
m2) alle zwei Wochen, danach aus vier 
Zyklen 60–100 mg/m2 Docetaxel (Start-
dosis: 75 mg/m2) alle zwei Wochen. In 
der Kontrollgruppe wurden drei Zyklen 
Fluorouracil (500 mg/m2), Epirubicin 
(100 mg/m2) und Cyclophosphamid (500 

mg/m2) alle drei Wochen verabreicht, 
danach drei Zyklen Docetaxel (100 mg/
m2) alle drei Wochen. Schließlich erhiel-
ten Frauen mit HER2-positiven Tumo-
ren (15,9 % in der dosisdichten, 18,2 % in 
der Kontrollgruppe) Trastuzumab. 

Laut Foukakis et al. unterschieden sich 
die beiden Gruppen nach einem media-
nen Follow-up von 5,3 Jahren im brust-
krebsrezidivfreien Überleben nicht (Ha-
zard Ratio: 0,79). In der Verumgruppe 
lebten nach fünf Jahren noch 88,9 % re-
zidivfrei, in der Kontrollgruppe 85 %. 
Auch beim Gesamtüberleben, ein sekun-
därer Endpunkt, gab es keinen Unter-
schied (92,1 % bzw. 90,2 %). Die dosis-
dichte Strategie rief jedoch bei mehr 
Frauen Nebenwirkungen vom Grad 3 
oder 4 hervor (52,6 % vs. 36,6 %). Die 
häu�gsten Nebenwirkungen waren Fa-
tigue, muskuloskelettale Schmerzen und 
neutropenische Infektionen. Peter Leiner
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