
Endokrine Therapie bei Mammakarzinom 
durch CDK4/6-Inhibition verbessern

Beim Hormonrezeptor(HR)-positivem, HER2-negativem fortgeschrittenem 
Brustkrebs steht mit dem CDK(Cyklin-abhängige Kinase)4/6- Inhibitor Ribocic-
lib plus Fulvestrant eine neue Option in Erst- und Zweitlinie zur Verfügung.

In der Phase-III-Studie MONALEESA-3 
erhielten postmenopausale Patientin-

nen mit HR-positivem, HER2-negati-
vem, fortgeschrittenem Mammakarzi-

nom zusätzlich zu dem Antiöstrogen 
Fulvestrant randomisiert Ribociclib 
oder Placebo. Das mediane progressi-
onsfreie Überleben (primärer End-
punkt) verbesserte sich unter Ribociclib 
plus Fulvestrant signi�kant um 7,7 Mo-
nate verglichen mit Placebo plus Fulvest-
rant (Abb. 1). Dies galt sowohl für die 
Erstlinien- als auch für die Zweitlinien-
therapie.

Grad-3-Nebenwirkungen, die bei min-
destens 10 % der Frauen au�raten, waren 
Neutropenie (46,6 % in der Ribociclib- 
Gruppe vs. 0 % in der Placebogruppe) 
und  Leukopenie (13,5 % vs. 0).

Fazit: Der CDK4/6-Inhibitor Ribociclib 
erwies sich kombiniert mit Fulvestrant 
in der Erst- und Zweitlinientherapie von 
postmenopausalen Patientinnen mit 
HR-positivem, HER2- negativem, fortge-
schrittenem Brustkrebs als wirksam. 
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entinnen mit Eigengewebs- gegenüber einer 
Implantatrekonstruktion ist alles andere als 
überraschend. Aus der Vielzahl früherer uni- 
wie multizentrischer, meist retrospektiver 
Publikationen ist bekannt und rekonstruktiv 
tätigen Brustchirurgen bewusst, dass eine 
gelungene autologe Rekonstruktion im 
Durchschnitt langfristig zu einer höheren 
Zufriedenheit führt. Implantatträgerinnen 
sind dagegen mit den immanenten Kompli-
kationen und der steten Dynamik von 
möglicher Kapsel�brose, Implantatdislokati-
on und -defekt konfrontiert. 
Demgegenüber stehen – wie in der vorlie-
genden Publikation betont – die festgestell-
ten Einschränkungen im abdominalen Hebe-
areal der Patientinnen mit Eigengewebs-
rekonstruktion. Überraschend ist aber, wie 
moderat der Unterschied zwischen den Re-
konstruktionsverfahren ist – insbesondere 
auch vor dem Hintergrund der unerklärt 
durchweg höheren Baseline-Zufriedenheit 
der späteren Implantatträgerinnen im Ver-
gleich zur Gruppe der autolog rekonstruier-
ten Frauen. Im Vergleich zu ihrer Baseline-

Zufriedenheit sind die mit Implantaten ver-
sorgten Frauen nach 2 und 3 Jahren genauso 
zufrieden und liegen nach 4 Jahren nur 2 
Punkte niedriger im Vergleich zum Aus-
gangswert. Es lohnt sich also, hier die Zahlen 
genau zu betrachten. O£ensichtlich kommt 
die autologe Brustrekon struktion für eine 
bestimmte Gruppe von Patientinnen beson-
ders infrage, die durch den Eingri£ ihr 
 Körperbild sogar verbessern können. Insbe-
sondere bekanntermaßen für Frauen, die z. B. 
einen Volumenüberschuss im Hebeareal 
aufweisen, was sich in einem signi�kant 
 höheren Body-Mass-Index der autolog Re-
konstruierten wieder�ndet. Die ggf. irrever-
siblen Einschränkungen im Hebeareal wer-
den sie nach entsprechender Aufklärung 
auch in Kauf nehmen. Interessanterweise 
liegen für das physische Wohlbe�nden im 
Brust-Thorax-Bereich die Implantatträgerin-
nen fast zu jedem Zeitpunkt über den auto-
log rekonstruierten Frauen.
Ebenfalls überraschend ist eine Aussage der 
Forscher, die nur in der Diskussion erwähnt 
wird: Der erwartete Unterschied zwischen 

den unterschiedlichen autologen Rekons-
truktionstechniken der gestielten versus 
mikrochirurgischen Lappenchirurgie hat 
sich in der Zufriedenheit der Frauen nicht 
darstellen lassen. Es bleibt also bei der Er-
kenntnis, dass 

— Brustoperateure alle Rekonstruktionstech-
niken kennen und ihre Patientinnen über 
deren Vor- und Nachteile aufklären kön-
nen müssen und

— die Entscheidung für jede Patientin sehr 
individuell gestellt werden kann.

Etwa ein Drittel der Frauen sieht für sich die 
Vorteile der autologen Rekonstruktion, die 
Mehrzahl der Frauen bevorzugt eine Implan-
tatrekonstruktion und vermeidet den Hebe-
defekt. Ein Wechsel der Rekonstruktions-
technik ist in jedem Fall möglich.
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Abb. 1: Das lokale progressionsfreie Überleben verlängerte sich unter Ribociclib plus 
 Fulvestrant um 7,7 Monate im Vergleich zur Therapie mit Placebo plus Fulvestrant.

95 % -KI= 95 % -Konfidenzintervall

Ribociclib + Fulvestrant: 20,5 Monate (95 % -KI 18,5–23,5 Monate)

Zeit (Monate)

Placebo + Fulvestrant: 12,8 Monate (95 % -KI 10,9–16,3 Monate)
Hazard Ratio 0,593 (95 % -KI 0,480–0,732); p < 0,001
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