
194  best practice onkologie 5 • 2021

onko -aktuell  

Fertilitätserhaltende Maßnahmen 
bei Brustkrebs

Fast 10 % der Brustkrebsfälle treten bei 
Frauen unter 45  Jahren auf. Rund die 
Hälfte der jungen Patientinnen möch-
te nach der Therapie schwanger werden. 
Studien zufolge sind ihre Chancen auf 
eine erfolgreiche Schwangerschaft jedoch 
um 40–60 % niedriger als bei gesunden 
Frauen. Schwedische Forscher konnten 
jetzt zeigen, dass die Patientinnen, die 
sich einem fertilitätserhaltenden Verfah-
ren unterziehen, eine signifikant höhere 
Lebendgeburtenrate aufweisen.

Für die Studie analysierten die Wissen-
schaftler Daten von mehr als 400 Patien-
tinnen mit Mammakarzinomen, die sich 
fertilitätserhaltenden Maßnahmen un-
terzogen hatten, und 850 Kontrollperso-
nen, die dies nicht getan hatten. Es han-
delte sich dabei um eine Stimulation der 
Eierstöcke, gefolgt von der Kryokonser-
vierung von Eizellen und Embryonen. Die 
Forscher verglichen die Lebendgeburten-
rate der beiden Gruppen, den zusätzli-
chen Einsatz von assistierter Reprodukti-
on und die Gesamtmortalität der Frauen.

Die Patientinnen mit einer fertilitäts-
erhaltenden Behandlung waren im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe im Schnitt et-

was jünger (32 vs. 33 Jahre), hatten keine 
oder weniger Kinder (Nullparitätsrate 71 
vs. 20 %) und einen höheren Anteil an Ös-
trogenrezeptor-positiven Tumoren (68 vs. 
61 %) und bei ihnen war eher eine Che-
motherapie geplant (94 vs. 88 %).

Nach einer medianen Nachbeobach-
tungszeit von rund fünf Jahren war die 
Lebendgeburtenrate in der Interventions-
gruppe mehr als doppelt so hoch wie in 
der Kontrollgruppe (23 vs. 9 %). Die ku-
mulative 5- und 10-Jahres-Inzidenz von 
Lebendgeburten nach einem fertilitäts-
erhaltenden Verfahren betrug 19 % und 
41 % gegenüber 9 % und 16 % ohne die 
Maßnahmen. Die Frauen in der Interven-
tionsgruppe nutzten fast fünfmal so häu-
fig zusätzlich assistierte Reproduktions-
techniken wie die Kontrollgruppe.

Hinweise auf ein erhöhtes Mortalitäts-
risiko im Zusammenhang mit fertilitäts-
erhaltenden Maßnahmen gab es keine. 
Im Gegenteil, während der Nachbeob-
achtungszeit starben 6 % der Frauen in 
der Interventionsgruppe verglichen mit 
13 % in der Kontrollgruppe (bereinigte 
Hazard Ratio 0,4). Die kumulative 5-Jah-
res-Mortalität lag bei 5 % gegenüber 11 %. 

Die Forscher glauben nicht, dass die fer-
tilitätserhaltenden Verfahren der Grund 
für die höhere Überlebensrate der Frauen 
sind. Möglicherweise könne die Assozia-
tion darauf zurückzuführen sein, dass die 
Patientinnen, die sich für die Behandlung 
entschieden, ihre Krebserkrankung eher 
als vorübergehend mit guten Überlebens-
chancen einschätzten, während schwerer 
erkrankte Frauen einen zusätzlichen me-
dizinischen Eingriff eher ablehnten.

„Das Ergebnis unterstreicht die Bedeu-
tung von Reproduktionsberatung und der 
Erhaltung der Fortpflanzungsfähigkeit 
von Frauen, bei denen in jungen Jahren 
Krebs diagnostiziert wird“, so Dr. Anna 
Marklund und Kollegen vom Karolinska-
Institut in Stockholm.

 Joana Schmidt

Literatur: Marklund A et al (2021) Reproductive 
Outcomes After Breast Cancer in Women With vs 
Without Fertility Preservation.  JAMA oncology. 
https://doi.org/ 10. 1001/jamaoncol. 2020. 5957
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Hier steht eine Anzeige.
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Krebsbedingte Lungenresektion: 
Frauen überleben länger 
Bereits frühere Studien weisen auf einen 
Zusammenhang zwischen Geschlecht 
und Überlebenschancen bei verschiede-
nen Krebsarten hin. Nach einer Analyse 
schwedischer Daten von mehr als 6500 
Patienten, die sich wegen eines Lungen-
karzinoms einer Operation unterzogen 
hatten, ist die Mortalitätsrate nach die-
sem Eingriff bei Frauen niedriger als bei 
Männern. Insgesamt waren etwas mehr 
als die Hälfte der Patienten Frauen, das 
Durchschnittsalter lag bei 67 Jahren. Die 
Frauen waren zudem eher Nichtrau-
cher und litten seltener unter Komorbi-
ditäten.

Im Vergleich zu Männern war das Mor-
talitätsrisiko der Frauen um 27 % niedri-
ger. Dies war unabhängig von Faktoren 
wie Komorbiditäten, Alter, sozioökono-
mischem Status, Lebensstil, Rauchersta-
tus, körperlicher Leistungsfähigkeit, Art 
und Ausmaß der Operation, Tumorei-
genschaften und -stadium. Die absolute 
Differenz bezüglich der Überlebensraten 

lag nach 1, 5 und 10 Jahren bei jeweils 3, 
10 und 12 %.

Das höhere Mortalitätsrisiko der Män-
ner blieb über alle Altersgruppen hinweg 
konsistent, nur bei den Jüngsten war der 
Unterschied weniger ausgeprägt. Mögli-
cherweise erhalten jüngere Patienten eine 
konsequentere Behandlung, so die Ver-
mutung. Auch eine Änderung des Le-
bensstils nach einer frühen Lungenkrebs-
diagnose könnten sich auf das Überleben 
auswirken.

 Joana Schmidt

Literatur: Sachs E et al (2021) Sex and Survival 
After Surgery for Lung Cancer: A Swedish Nati-
onwide Cohort. Chest. https://doi.org/ 10. 1016/j.
chest. 2020. 11. 010 

Palliative 
Unterstützung früh 
anbieten

Die Arbeitsgemeinschaft Palliativme-
dizin in der Deutschen Krebsgesell-
schaft hat Ergebnisse einer prospekti-
ven Multicenter-Studie publiziert, in 
der sie Patienten ab der Diagnose „un-
heilbarer Krebs“ zu drei weiteren Zeit-
punkten nach Befinden und Bedürf-
nissen befragt hat. Von Oktober 2014 
bis Oktober 2016 hatten sie insgesamt 
500 Patienten begleitet. Angst und De-
pressionen waren die am häufigsten be-
richteten Symptomen Ein weiteres Er-
gebnis: Direkt nach Diagnose war der 
Unterstützungsbedarf am größten. 

 Moritz Borchers

Literatur: Vogt J et al (2021) Symptom Burden 
and Palliative Care Needs of Patients with 
Incurable Cancer at Diagnosis and During 
the Disease Course. The oncologist. https://
doi.org/ 10. 1002/onco. 13751

 RCT zur Radiatio gegen  COVID-19

Auch wenn wir heute eine Strahlenthera-
pie ( RT) vor allem mit onkologischen In-
dikationen verbinden, wurde in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts eine niedrig-
dosierte  RT ( LDRT) gegen Pneumonien 
unterschiedlicher Genese eingesetzt – und 
geht es nach Fallserien, auch mit Erfolg. In 
der  SARS-CoV2-Pandemie war das Inte-
resse -daran wieder erstarkt, wobei aber-
mals Fallserien für eine gewisse Wirk-
samkeit gegen  COVID-19-Pneumonien 
sprachen. 

Nun liegen erstmals Ergebnisse aus 
einer randomisierten kontrollierten Stu-
die ( RCT) vor: Demnach gab es bei be-
atmungspflichtigen  COVID-19-Patienten 
keinen Unterschied zwischen einer  LDRT 
(1 Gy) und einer Schein- RT, was den pri-
mären Endpunkt ( VFD [„ventilator-free 
days“] bis 15 Tage nach  RT) betraf (me-
dian 0 vs. 0; p = 1,00). Mit Ausnahme ei-
ner etwas stärkeren Lymphozytenreduk-
tion nach  LDRT unterschieden sich beide 
Gruppen auch in den sekundären End-

punkten (u. a. Gesamtüberleben, Sauer-
stoffsättigung) nicht. Das spreche gegen 
eine Routineanwendung der  LDRT in 
dieser Indikation, so die Schweizer Me-
diziner. 

Die Studie war zwar klein (n = 22), 
durch Randomisierung und Doppelver-
blindung aber methodisch sehr ambitio-
niert. Ob ggf. andere  LDRT- Formen/Zeit-
punkte dennoch wirksam sein könnten, 
müssten andere Studien zeigen.

 Moritz Borchers

Literatur: Papachristofilou A et al (2021) Low 
dose radiation therapy for severe  COVID-19 
pneumonia: a randomized double-blind study. 
Int J Radiat Oncol Biol Phys. https://doi.org/ 10. 
1016/j.ijrobp. 2021. 02. 054 

Mikroumgebung 
des Tumors
Bei der Bildgebung mittels 18F-FDG-
PET/CT macht man sich den Um-
stand zunutze, dass Tumoren tenden-
ziell mehr Glukose verbrauchen als 
gesundes Gewebe. Nun wurde gezeigt, 
dass innerhalb von Tumoren nicht 
Krebs- sondern bestimmte Immunzel-
len die größten Glukoseabnehmer sind. 
Krebszellen waren dagegen die größ-
ten Verbraucher von Glutamin- und 
Fettsäuren. Die Unterschiede zwischen 
Immun- und Krebszellen in der Ener-
giegewinnung scheinen zudem auf dif-
ferierende zelluläre Programmierungen 
zurückzugehen – nicht auf einen Wett-
streit um Ressourcen.

 Moritz Borchers

Literatur: Reinfeld  BI et al (2021) Cell-pro-
grammed nutrient partitioning in the tumour 
microenvironment. Nature. https://doi.org/ 10. 
1038/s41586- 021- 03442- 1
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