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Hintergrund Vergleiche der Dosisverteilungen bei der Ra-
diotherapie (RT) von links- und rechtsseitigen Mammakar-
zinomen können die Effekte einer höheren im Vergleich zu
einer niedrigeren kardialen Dosis aufzeigen.

Patienten und Methodik Die kardiale Letalität wurde an-
hand individueller Patientendaten von 1.934.248 Frauen mit
Brustkrebs in 22 Ländern analysiert. Das mediane Jahr der
Erstdiagnose (ED) war 1996 und der Interquartilsbereich
war 1987–2002. Insgesamt wurden 1.018.505 Frauen be-
strahlt, 223.077 chemotherapeutisch behandelt und 317.619
erhielten eine endokrine Therapie. 55.264 Patientinnen star-
ben an einer Herzerkrankung. Die Analysen wurden strati-
fiziert nach Zeit seit der ED, Alter bei der ED, Kalenderjahr
der ED und Nationalität.

Ergebnisse Bei allen drei Behandlungsmodalitäten zeigten
sich Effekte bei der Patientenauswahl. Bei Patienten, die
vor 1990 bestrahlt wurden, war die kardiale Letalität nach
RT eines linksseitigen Mammakarzinoms höher als nach
RT eines rechtsseitigen (RR 1,13, 95%-Konfidenzintervall
1,09–1,17). Bei jüngeren Frauen war die Links-zu-rechts-
Letalität bei der kardial verursachten Sterblichkeit höher
(1,46, 1,19, 1,20, 1,09 und 1,08 nach ED im Alter von <40,
40–49, 50–59, 60–69 und 70+ Jahren, 2p-Trend= 0,003).
Die RR links versus rechts stieg mit der Zeit seit der ED an
(1,03, 1,11, 1,19 und 1,21 während 0–4, 5–14, 15–24 und
25+ Jahren, 2p-Trend= 0,002). Während bei Frauen, die
eine Chemotherapie erhielten, die RR links versus rechts
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1,42 betrug (95%-Konfidenzintervall 1,13–1,77), war die
RR bei Frauen ohne Chemotherapie 1,10 (1,05–1,16; 2p-
Differenz= 0,03).

Schlussfolgerungen der Autoren Der relative Anstieg der
kardialen Letalität durch kardiale Strahlenexposition ist bei
jüngeren Frauen größer bis ins dritte Jahrzehnt nach der
Exposition hinein und ist größer, wenn zusätzlich eine Che-
motherapie verabreicht wurde.

Kommentar

Die postoperative Radiotherapie (RT) nach brusterhaltender
Operation senkt das lokale Rezidivrisiko und verbessert das
Gesamtüberleben [1].

Ein Risikoorgan, bei dem sich immer wieder die Frage
der Spättoxizität der System- und der Radiotherapie stellt,
ist das Herz. 2000 hat die Early Breast Cancer Trialists’
Collaborative Group (EBCTCG) eine Metaanalyse zu den
Spätfolgen der Strahlentherapie bei Mammakarzinompati-
entinnen publiziert. Es zeigte sich eine erhöhte Sterblich-
keitsrate (RR= 1,27) durch ischämische Herzerkrankungen
bei Frauen, die eine Strahlentherapie erhalten hatten, im
Vergleich zu denen, die nur operiert worden waren [2]. Das
scheint sich in der 2011 veröffentlichten Aktualisierung der
EBCTCG-Daten (10-Jahres-Rezidiv und 15-Jahres-Sterb-
lichkeit an Brustkrebs) nicht mehr zu bestätigen [1]. Aller-
dings wurde in der 2011 publizierten Analyse die Sterberate
an nicht durch das Mammakarzinom bedingten Ursachen
nur nebensächlich erwähnt. Verglichen wurden Patientin-
nen die sich einer Strahlentherapie unterzogen hatten, mit
Patientinnen, die nur eine Operation erhielten (RR= 1,09;
95%-KI 0,97–1,22; p= 0,14). Die nicht durch das Mam-
makarzinom bedingte Letalität fasste jedoch mehrere Ursa-
chen zusammen: Tod durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen
(Herzerkrankungen, Schlaganfall, Lungenembolie), Zweit-
tumoren (Lungenkarzinom, Ösophaguskarzinom, Leukämi-
en, Weichteilsarkome) oder andere Ursachen (z.B. Erkran-
kungen der Atemwege). Somit ist eine eindeutige Zuord-
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nung der Letalität durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in
der 2011-Metaanalyse schwierig. In retrospektiven Studien
(z.B. in der SEER-Datenbankanalyse mit 300.000 Frauen)
wurde des Weiteren auch beobachtet, dass Patientinnen mit
linksseitigem Mammakarzinom, die sich einer Strahlenthe-
rapie unterzogen hatten, eine höhere herzbedingte Sterb-
lichkeit aufwiesen als Patientinnen mit einem rechtsseitigen
Mammakarzinom [3, 4].

Wenn damit bei der Diskussion der zuvor genannten Stu-
dien alles klar zu sein scheint, müssen wir dennoch folgende
zwei Faktoren genauer fokussieren:

1. Das Herz wurde bis etwa 1990 als weitgehend strahlen-
unempfindliches Organ [4] angesehen und somit bei der
Bestrahlungsplanung kaum berücksichtigt.

2. Die meisten Patientinnen wurden in den 1990er- und frü-
hen 2000er-Jahrenmit einer 2-D-Strahlentherapie behan-
delt [5].

Seitdem sind sich die Onkologen zunehmend der kardia-
len Risiken einer Therapie bewusst geworden, sodass den
Frauen, die bereits an einer Herzerkrankung litten, mögli-
cherweise weniger häufig eine Strahlentherapie zugemutet
und empfohlen wurde.

Die aktuelle, hier kommentierte Studie weist diesen
Trend auch eindeutig nach. Bei Frauen, deren Brustkrebs
vor 1990 diagnostiziert wurde, war der Anteil der Bestrah-
lungen bei links- und rechtsseitigem Tumorsitz für alle
Altersgruppen zum Zeitpunkt der Erstdiagnose gleich. Im
Gegensatz dazu erhielten ab 1990 statistisch signifikant
weniger Frauen mit linksseitigem Mammakarzinom eine
Strahlentherapie. Der Unterschied war hauptsächlich bei
Frauen im Alter von 60+ Jahren auffallend. Das könnte
darauf hindeuten, dass entweder Patientinnen mit 60+ häu-
figer Begleiterkrankungen hatten, die ein Hochrisiko für
Komplikationen am Herzen darstellten, oder sie öfter als ei-
ne Gruppe mit niedrigem Rezidivrisiko betrachtet wurden.
Diese Vermutung bestätigt sich, wenn man bestrahlte mit
nichtbestrahlten Frauen vergleicht: In der Brusterhaltgruppe
(bestrahlt versus nichtbestrahlt) wurde ein relatives Risiko
für die kardiale Letalität von 0,70 nachgewiesen. Das be-
deutet nicht, dass die RT etwa vor kardialen Ereignissen
schützt, sondern dass die Patientinnen, die nicht bestrahlt
wurden, signifikant mehr kardiovaskuläre Komorbiditä-
ten aufwiesen. Anders sieht es in der Mastektomiegruppe
aus. Hier geht die RT mit einem erhöhten Risiko einher
(RR 1,24). In dieser Gruppe ist davon auszugehen, dass
die TNM-Stadien höher waren, die notwendige Thera-
pie deshalb aggressiver und kaum/oder nur bei wenigen
Patientinnen auf die RT verzichtet wurde.

Eine weitere Frage bleibt offen, ob nämlich das Herz
der jungen Patientin oder das der älteren durch eine Strah-
lentherapie „gefährdeter“ ist. Da in der hier kommentier-
ten Studie die beste Vergleichsgruppe diejenige ist, die vor

1990 behandelt wurde (mit einer gleichmäßigen Verteilung
zwischen links und rechts, also zwischen höherer vs. nied-
rigerer Herzdosis), sollte man sich das kardiale Risiko in
dieser Gruppe gezielt ansehen: Bei Frauen, die vor 1990
bestrahlt wurden, stieg das kardiale Risiko durch eine hö-
here Herzdosis vs. eine niedrigere um etwa 50% bei Frau-
en, die im Alter von <40 Jahren bestrahlt wurden, um 20%
bei Frauen im Alter von 40 bis 59 Jahren und um 10%
bei Frauen, die im Alter von 60+ Jahren bestrahlt wurden.
Nach 1990 konnte dieser Trend nur noch bei jüngeren Pa-
tientinnen beobachtet werden, was möglicherweise auf die
Verteilung innerhalb der Gruppe, vor allem aber wohl auf
die Verbesserung der RT-Techniken zurückzuführen ist.

Sechs frühere Studien hatten auch die kardialen Risiken
durch Strahlentherapie bei Brustkrebs in Abhängigkeit vom
Alter untersucht. Keine davon konnte eine Signifikanz bei
jungen Patientinnen erreichen, bedingt durch die niedrige
Anzahl an Ereignissen. In pädiatrischen Studien wurde ge-
schätzt, dass die Bestrahlung das Risiko für Herztod um
ca. 60% pro Gy erhöht [6]. In Studien mit Erwachsenen
(die Mehrheit der Patienten im Alter von 40 bis 59 Jahren)
betrug der Anstieg des Herzerkrankungsrisikos ca. 4–7%
pro Gy [7]. Eine Extrapolation der Ergebnisse der aktuellen
Studie legt nahe, dass die veröffentlichten Dosis-Wirkungs-
Beziehungen von ca. 4–7% pro Gy bei Erwachsenen (im
Alter von 40 bis 59 Jahren) wahrscheinlich zutreffend sind.
Jedoch ist wahrscheinlich das Risiko pro Gy für Frauen,
die im Alter von 60+ Jahren bestrahlt werden, etwa um den
Faktor zwei kleiner und das Risiko pro Gy für Frauen unter
40 Jahren etwa 2,5-mal größer.

Schließlich zeigt die aktuelle Studie, dass die kardialen
Risiken einer Strahlentherapie bei Frauen, die auch eine
Chemotherapie erhalten, größer sind und dass die System-
therapie möglicherweise die strahlenbedingten Schäden po-
tenzieren kann. Die Gabe von Trastuzumab z.B. ist mit dem
Auftreten einer linksventrikulären Dysfunktion und chroni-
scher Herzinsuffizienz assoziiert [8]. Bekannt sind auch die
Myokardschäden durch Anthrazykline, die bis zur sympto-
matischen Herzinsuffizienz fortschreiten können. Die Kar-
diotoxizität der Anthrazykline ist dosisabhängig, über die
Jahre progressiv und irreversibel [9].

Fazit

Das Risiko einer Strahlentherapie für kardiale Toxizitäten
ist heute gering, bei Patientinnen mit brusterhaltender The-
rapie sogar günstig für die Radioonkologie: RR 0,70; nach
Mastektomie minimal erhöht: RR 1,24.

Die Ergebnisse der hier diskutierten Studienauswertung
sind aber aus drei anderen Gesichtspunkten interessant:
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1. Sie zeigen einen Langzeiteffekt von >25–30 Jahren auf.
2. Sie zeigen eine klare Verstärkung der radiogenen Neben-

wirkungen durch die Systemtherapie auf.
3. Sie bestätigen zum ersten Mal das altersabhängige Risiko

für die kardiale Toxizität der Strahlentherapie und relati-
vieren das Risiko für die 60+ Patientinnen.

Dadurch rücken die aktuellen Studienergebnisse vor
allem die junge Patientin – mit (neo-)adjuvanter anthra-
zyklinhaltiger Systemtherapie und Strahlentherapie der
regionalen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna
– in den Blickpunkt.
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