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Zwischen Unter- und Übertherapie beim Mammakarzinom

Angeregt durch die „Gemeinsam klug entscheiden“-Initiative diskutierten 
Experten unter anderen für die Systemtherapie, was zu tun ist, um eine 
Übertherapie bei Patientinnen mit Mammakarzinom zu vermeiden, ohne 
eine Untertherapie zu riskieren. 

Erweiterte endokrine Therapie
Bei der endokrinen �erapie ist die Dau-
er von fünf Jahren Standard, eine länge-
re Behandlung kann nach individueller 
Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen. 
Neue Ergebnisse der ABCSG-16-Studie 
zeigen, dass dann zwei zusätzliche Jahre 
auszureichen scheinen [Gnant M et al. 
SABCS. 2017;Abstr GS3-01]. Eine weite-
re fün�ährige endokrine �erapie ergab 
etwa im Hinblick auf das Gesamtüberle-
ben (OS) keinen Vorteil, war aber mit 
mehr Nebenwirkungen verbunden. 

Wird bei prämenopausalen Patientin-
nen mit niedrigem Risiko ein Verzicht 
auf eine Chemotherapie erwogen, reicht 
der 8-Jahres-Auswertung der SOFT-Stu-
die zufolge die endokrine �erapie mit 
Ta moxifen aus, während Hochrisikopa-
tientinnen von der Chemotherapie plus 
einer intensivierten endokrinen �erapie 
(GnRH-Analogon plus Tamoxifen oder 
plus Aromatasehemmer [Fleming G et al. 
SABCS. 2017;Abstr GS4-03]. Entschei-

dend ist also die genaue Risikoabschät-
zung vor �erapiebeginn. „Ein niedrige-
res absolutes Risiko bedeutet, dass Pati-
enten wenig bis kaum von einer zusätzli-
chen �erapiemodalität pro�tieren und 
es besteht die Gefahr einer Überthera-
pie“, betonte Marcus Schmidt, Mainz.

Chemotherapie
Bei Chemotherapie aufgrund der Tu-
morbiologie scheint nach einer aktuellen 
Analyse der GeparSepto-Studie eine 
neoadjuvante �erapie mit einem Über-
lebensvorteil assoziiert zu sein [Schnee-
weiß A et al. SABCS. 2017;Abstr GS3-05]. 
Eine kürzlich publizierte Metaanalyse 
konstatierte zumindest ein vergleichba-
res OS bei neoadjuvanter und adjuvanter 
Chemotherapie [EBCTCG. Lancet On-
col. 2018;19(1):27-39]. Allerdings war das 
Lokalrezidivrisiko bei neoadjuvanter 
�erapie erhöht. Schmidt erklärte dies 
zumindest teilweise auch mit den teils 
älteren Studiendaten, die hinsichtlich 
Diagnostik und Operation nicht mehr 
dem aktuellen Standard entsprechen. 

Wenn eine Chemotherapie eingesetzt 
wird, sollte sie dosisdicht und sequenzi-

ell erfolgen. Eine gepoolte Analyse von 
25 Studien zeigte einen si gni�kanten 
Vorteil hinsichtlich Rezidivfreiheit und 
brustkrebsspezi�scher Mortalität [Gray 
R et al. SABCS. 2017;Abstr GS1-01].

Duale HER2-Blockade
Bei einem frühen HER2-positiven Mam-
makarzinom hatte die AGO Mamma bis-
lang zusätzlich zur neoadjuvanten Che-
motherapie eine duale HER2-Blockade 
empfohlen. Die APHINITY-Studie hat 
jetzt ergeben, dass nur Patientinnen mit 
nodal-positivem Brustkrebs hiervon pro-
�tieren [von Minckwitz G et al. N Engl J 
Med. 2017; 377(2):122-31]. 

Beim metastasierten Mammakarzi-
nom ist die endokrin-basierte �erapie 
die erste Option. Die Hinzunahme von 
Ribociclib konnte in einer Studie das 
progressionsfreie Überleben um 10,8 
Monate verlängern.

Palliativtherapie
In der nicht kurativen Situation ist eine 
palliative Monochemotherapie zu be-
vorzugen. Palliativmedizinische Ange-
bote sollten früh im Verlauf einer meta-
stasierten Erkrankung angeboten wer-
den oder wenn eine hohe Symptomlast 
besteht. Friederike Klein

Bericht vom 33. deutschen Krebskongress vom 
21. bis 24. Februar 2018 in Berlin 
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Eine möglichst individuell an 
die jeweiligen Tumor-
eigenschaften angepasste 
Behandlung ist auch in der 
Brustkrebstherapie das Ziel. 
Welche Fortschritte, aber 
auch o�enen Fragen es in 
diesem Kontext gibt, war 
Thema auf dem Deuschen 
Krebskongress.
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Brustkrebs: Noch viele o�ene Fragen bei 
Biomarkern und Gentests

Eine individualisierte Therapie des Mammakarzinoms ist nur möglich, wenn 
relevante Veränderungen und ihre Bedeutung in biologischen Prozessen 
bekannt sind und diese therapeutisch beein�usst werden können. Das Ver-
ständnis, z. B. von Mutationen und Biomarkern, ist aber noch lückenhaft. 

Die auf Basis genetischer Signaturen in 
den 1990er-Jahren de�nierten Sub-

gruppen können heute mit ausreichender 
Schärfe auch anhand immunhistochemi-
scher Parameter bestimmt werden und 
haben aufgrund unterschiedlicher Pro-

gnose und Sensitivität unterschiedliche 
therapeutische Konsequenzen. Schwierig 
bleibt weiterhin, Patienten mit Luminal-
Tumoren, die durch eine Chemotherapie 
übertherapiert wären, sicher von denen 
abzugrenzen, die von einer Chemothera-
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