
Endometriumkarzinom nach HRT: Was heißt das 
für die Prognose?

Eine postmenopausale Hormontherapie kann auf die Entstehung eines 
 Endometriumkarzinoms Einfluss nehmen. Ob sie sich auch auf die Prognose 
der Erkrankung auswirkt, wurde jetzt an der Uni Erlangen untersucht.

Eine reine Östrogentherapie ist wegen 
des erhöhten Risikos eines Endomet-

riumkarzinoms bei nicht hysterektomi-
erten Frauen kontraindiziert. Aber auch 
mit Gestagenschutz kann eine Hormon-
ersatztherapie (HRT), abhängig von Dau-
er, Art und verwendetem Gestagen, unter 
Umständen ungünstige Auswirkungen 
haben. Gänzlich unklar ist bislang, ob ein 
Endometriumkarzinom sich anders ver-
hält, wenn der Diagnose eine HRT vor-
ausgegangen ist. Eine kleine Studie an der 
Frauenklinik der Universität Erlangen 
deutet nun darauf hin, dass eine solche 

Vorgeschichte keinen Einfluss auf das 
Überleben der Patientinnen hat.

Die Studienautoren haben rückbli-
ckend die Daten von 287 Patientinnen 
ihrer Klinik ausgewertet, davon 78 mit 
und 209 ohne HRT vor der Karzinom-
diagnose. Die meisten Frauen (94 % mit 
und 91 % ohne HRT) hatten einen hor-
monabhängigen Typ-1-Tumor; etwa drei 
Viertel der Tumoren waren im Stadium 
1 entdeckt worden. Zwar waren nach 
zehn Jahren mit 81 % gegenüber 54 % 
 signifikant mehr Frauen aus der Gruppe 
mit vorausgegangener HRT noch am Le-

ben. Dieser Vorteil war jedoch durch an-
dere Faktoren als die HRT zu erklären: 
Er ging vollständig verloren, wenn bei 
dem Vergleich der beiden Gruppen auch 
Alter, BMI, Diabetes, Tumorstadium 
und Karzinomtyp berücksichtigt wur-
den. Im Hinblick auf das progressions-
freie Überleben machte es ebenfalls kei-
nen Unterschied, ob die Frauen vorher 
eine HRT erhalten hatten oder nicht.  

Fazit: In puncto Gesamtüberleben und 
progressionsfreies Überleben ist es bei 
Frauen mit Endometriumkarzinom ir-
relevant, ob sie zuvor eine HRT erhalten 
hatten. Dagegen spielen Alter und 
 Tumorstadium eine wesentliche Rolle. 
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Hohe Brustdichte: weniger Intervallkarzinome 
bei Mammografiescreening mit MRT

Bei Frauen mit sehr hoher Brustdichte ist die diagnostische Sensitivität des 
Mammografiescreenings eingeschränkt. Welcher Nutzen von einer 
 zusätzlichen MRT zu erwarten ist, wird in einer niederländischen Studie 
 überprüft. Nun ist die erste zweijährige Screeningrunde abgeschlossen.

Im Rahmen der randomisierten, kont-
rollierten niederländischen Multicen-

terstudie DENSE wurden 40.373 Frauen 
im Verhältnis 1 : 4 zwei Gruppen zuge-
teilt. Die einen erhielten eine Mammo-
grafie, den anderen wurde zusätzlich 
eine Magnetresonanztomografie (MRT) 
angeboten. Alle Teilnehmerinnen waren 
zwischen 50 und 75 Jahre alt, hatten eine 
extrem hohe Brustdichte (Volpara-Dich-
te-Grad 4) und in der vorausgegangenen 
Mammografie keine Auffälligkeiten. 
Von den insgesamt 8.061 Frauen der 
MRT-Gruppe ließen 4.783 die zusätz-
liche Bildgebung durchführen.

Von den 4.783 im MRT untersuchten 
Frauen wurden 454 erneut einbestellt 
und bei 300 eine Biopsie durchgeführt. 
Der Karzinomverdacht bestätigt hatte 
sich bei 79 Frauen; bei 64 lautetet die 
Diagnose invasives Karzinom, bei 15 

duktales Carcinoma in situ (DCIS). Die 
Detektionsrate der MRT lag somit bei 
16,5 pro 1.000 Screeninguntersuchun-
gen. Allerdings wurde bei 375 Frauen 
ein Krebsverdacht geäußert, der sich 
nicht bestätigte. Damit ergab sich eine 
Falsch-positiv-Rate von 79,8 pro 1.000 
Screeninguntersuchungen. Von den 
300 Frauen, die biopsiert worden waren, 
wurde bei 26,3 % ein Mammakarzinom 
diagnostiziert, bei 73,7 % fand sich kein 
maligner Tumor. Den positiven prädik-
tiven Wert für einen positiven Befund 
im MRT berechneten die Forscher mit 
17,4 % und den positiven Vorhersage-
wert für eine Biopsieindikation mit 
23,9 %.

Nach einer zweijährigen Screeningpe-
riode waren 20 Frauen aus der MRT-
Gruppe sowie 161 Frauen der Vergleichs-
gruppe mit der Diagnose eines Intervall-

karzinoms konfrontiert worden. Die In-
tervallkarzinomrate war somit in der 
MRT-Gruppe mit 2,5 pro 1.000 Scree-
ninguntersuchungen nur halb so hoch 
wie in der Vergleichsgruppe (5 pro 1.000 
Screeninguntersuchungen). Von den 20 
entdeckten Intervallkarzinomen entfie-
len vier auf Frauen, die sich im Rahmen 
des Screenings tatsächlich einer zusätz-
lichen MRT-Bildgebung unterzogen hat-
ten (0,8 pro 1.000 Screeninguntersu-
chungen). Die restlichen 16 Karzinome 
wurden bei Probandinnen gefunden, die 
zwar eine MRT-Einladung erhalten hat-
ten, dieser aber nicht nachgekommen 
waren (4,9 pro 1.000 Screeninguntersu-
chungen).

Fazit: Nach Ansicht der Autoren machte 
sich der Vorteil eines Mammogra-
fiescreenings mit zusätzlicher MRT bei 
Frauen mit sehr hoher Brustdichte in der 
geringeren Intervallkarzinomrate be-
merkbar. Die im nachfolgenden Scree-
ningintervall niedrigeren Krebsraten 
würden ebenfalls für die zusätzliche 
Bildgebung sprechen.  Dr. Dagmar Kraus 
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