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Neoadjuvante platinbasierte Chemotherapie bei triplenegativem 
Brustkrebs sinnvoll?

Die neoadjuvante platinbasierte 
Chemotherapie bei triplenegativem 
 Brustkrebs wird in den aktuellen 
Leitlinien nicht befürwortet. In einer 
Metaanalyse wird nun die Wirksam-
keit und Sicherheit dieser Therapie 
beleuchtet.

Die Metaanalyse umfasste 9 randomi-
sierte, kontrollierte Studien mit ins-

gesamt 2.109 Patientinnen mit triplene-
gativem Brustkrebs, bei denen die neoad-
juvante platinbasierte Chemotherapie im 
Vergleich zur neoadjuvanten platinfreien 
Chemotherapie untersucht wurde.

Insgesamt steigerte die neoadjuvante 
platinbasierte Chemotherapie das 
patho logische vollständige Ansprechen 
(pCR) signi�kant von 37,0 auf 52,1 % 
(Odds Ratio [OR] 1,96; p < 0,001). Auch 
in den 7 Studien, in denen in beiden 
 Armen eine anthrazyklin- und taxanba-
sierte Chemotherapie zum Einsatz kam, 
erreichten unter der neoadjuvanten pla-
tinbasierten Chemotherapie signi�kant 
mehr Patienten ein pCR (53,9 vs. 39,9 %; 
OR 1,82; p < 0,001).

Die neoadjuvante platinbasierte Che-
motherapie blieb auch dann mit einer 
sig ni�kant verbesserten pCR-Rate asso-
ziiert, wenn nur die 3 Studien in die Ana-
lyse eingeschlossen wurden, in  denen 
dasselbe Standardregime verwendet 
wurde, nämlich Paclitaxel mit oder ohne 
Carboplatin, gefolgt von Antrazyklin 
und Cyclophosphamid (OR 2,53; p = 
0,003). Im Gegensatz dazu war die neo-
adjuvante platinbasierte Chemotherapie 
bei den 96 Patienten mit BRCA-Mutati-

onen, die in 2 Studien eingeschlossen 
waren, nicht mit einer signi�kant höhe-
ren pCR-Rate assoziiert (OR 1,17; p = 
0,711). In den beiden Studien, die Ergeb-
nisse zum Überleben enthielten, zeigten 
sich weder beim ereignisfreien Überle-
ben (Hazard Ratio [HR] 0,72; p = 0,094) 
noch beim Gesamtüberleben (HR 0,86; 
p = 0,651) signi�kante Unterschiede.

Das Risiko für hämatologische uner-
wünschte Ereignisse in den Graden 3 
und 4 war unter der neoadjuvanten pla-
tinbasierten Chemotherapie signi�kant 
höher, nicht aber das Risiko für eine 
Neuropathie in den Graden 3 und 4.

Fazit: Bei Patienten mit triplenegativem 
Brustkrebs ist eine neoadjuvante platin-
basierte Chemotherapie mit signi�kant 
verbesserten pCR-Raten auf Kosten ver-
mehrter hämatologischer Toxizitäten 
 assoziiert. Dennoch könnte diese ¥era-
pie als eine mögliche Option bei triple-
negativem Brustkrebs in Betracht gezo-
gen werden, wie die Forscher vorschlu-
gen. Judith Neumaier

Poggio F et al. Platinum-based neoadjuvant 
chemotherapy in triple-negative breast cancer: 
a systematic review and meta-analysis. Ann 
 Oncol. 2018;29(7):1497-508

Hormonersatztherapien beein�ussen Brustkrebsrisiko 
in unterschiedlichem Ausmaß

Verschiedene Hormontherapien wirken sich auf das Brustkrebsrisiko völlig unterschied-
lich aus, wie sich in einer aktuellen schwedischen Kohortenstudie gezeigt hat. Am höchs-
ten ist das  Risiko für Frauen, die mit ≥ 70 Jahren mit der Hormontherapie beginnen (Odds 
Ratio [OR] 3,59). Bei kontinuierlicher Anwendung einer Östrogen-Progestogen-Kombina-
tion steigt das Brustkrebsrisiko auf das 1,77-Fache, bei einer Östrogen-Monotherapie auf 
das 1,08-Fache. Das Brustkrebsrisiko ist bei kontinuierlicher Östrogen-Progestin- 
Anwendung mehr als doppelt so hoch (OR 2,18 bei Progesteron-Derivaten und 2,66 bei 
Testosteron-Derivaten) und bei sequenzieller Therapie 1,37-mal (Progesteron-Derivate) 
bzw. 1,12-mal (Testosteron-Derivate) so hoch wie bei Frauen ohne Hormontherapie. Das 
Brustkrebsrisiko steigt durch konjugierte Östrogene um 33 % und durch Tibolon um 15 % 
im Vergleich zu Frauen, die nie eine Hormontherapie anwendeten. Während der Anwen-
dung der Hormonersatztherapie sind die Risiken noch höher: 4,47-mal so hoch unter 
konjugierten Östrogenen, 1,68-mal so hoch unter Tibolon. In die Studie eingeschlossen 
waren 290.186 Frauen, die mindestens einmal eine Hormontherapie erhielten, sowie 
870.165 Frauen, die niemals eine Hormontherapie anwendeten. In beiden Gruppen 
 entwickelten je 2,2 % der Frauen Brustkrebs.  Judith Neumaier

Brusselaers N et al. Di§erent menopausal hormone regimens and risk of breast cancer. Ann Oncol. 
2018;29(8):1771-6  
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