
Vorzeitige Menopause erhöht das Risiko für 
Multimorbidität

In einer australischen Studie wurde ein Zusammenhang zwischen dem Alter 
bei der Menopause und Anzahl der chronischen Erkrankungen belegt.

E in Wissenschaftlerteam aus Australi-
en hat Daten von mehr als 5.000 Teil-

nehmerinnen der Australian Longitudi-
nal Study on Women’s Health ausgewer-
tet. Die Frauen waren 1996 im Alter zwi-
schen 45 und 50 Jahren in die Studie 
einbezogen und bis 2016 nachverfolgt 
worden. Alle hatten angegeben, in wel-
chem Alter ihre Monatsblutungen end-
gültig aufgehört hatten.

2,3 % der Studienteilnehmerinnen wa-
ren bei Eintritt der Menopause 40 Jahre 
oder jünger gewesen. In dieser Gruppe 
waren bis 2010, als die Frauen rund 60 
Jahre alt gewesen waren, 70,6 % an min-
destens zwei einer Liste von elf chroni-
schen Krankheiten erkrankt: Diabetes, 
Hypertonie, Herzleiden, Schlaganfall, 

Arthritis, Osteoporose, Asthma, chroni-
sche obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD), Depression, Angstzustände 
und Brustkrebs. Unter den Frauen, die 
ihre Menopause im Alter von 50 oder 51 
Jahren erlebt hatten, lag die Multimorbi-
ditätsquote hingegen bei 54,9 %. Das Ri-
siko, an zwei oder mehr chronischen 
Krankheiten zu leiden, war nach Ab-
gleich gegen Störeinflüsse wie Raucher-
status und körperliche Aktivität bei den 
Frauen mit vorzeitiger Menopause im 
Vergleich zu jenen, die bei der Menopau-
se Anfang 50 gewesen waren, verdoppelt.

In den Folgejahren von 2010 bis 2016 
zogen sich weitere Frauen chronische 
Krankheiten zu. Das Risiko, mit 60 mul-
timorbid zu sein, war bei den Frauen mit 

vorzeitiger Menopause dreimal so hoch 
wie bei Frauen mit einer Menopause im 
Alter von 50 oder 51 Jahren. Allerdings 
lag der Anteil der im Alter von über 60 
multipel chronisch Erkrankten in allen 
Gruppen deutlich über 50 %.

Generell lässt sich mit den erhobenen 
epidemiologischen Befunden keine kau-
sale Verbindung zwischen dem Meno-
pausenalter und dem Risiko für Multi-
morbidität belegen. Dass der Zusam-
menhang zwischen vorzeitiger Meno-
pause und späterer Multimorbidität 
womöglich mehr als eine zufällige Asso-
ziation ist, ist aber durchaus denkbar. 

Fazit: Frauen, die bei Eintritt der Meno-
pause 40 Jahre oder jünger sind, haben 
ein erhöhtes Risiko, im späteren Leben 
gleich an mehreren chronischen Leiden 
zu erkranken. Dr. Robert Bublak
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Tucatinib verbessert Prognose bei 
metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs

Tucatinib ist ein oraler Tyrosinkinase-Inhibitor. In einer internationalen  
Phase-III-Studie wurde sein Effekt bei Frauen mit vorbehandeltem  
HER2-positivem  metastasiertem Brustkrebs versus Placebo  zusätzlich zu  
Trastuzumab und  Capecitabin untersucht.  

Tucatinib blockiert hochselektiv die Ki-
nasedomäne des Rezeptors HER2. In 

einer Studie, an der Zentren aus den USA, 
Kanada und Europa beteiligt waren, wur-
de er jetzt bei Frauen getestet, die an me-
tastasiertem HER2-positivem Brustkrebs 
litten, der schon in zwei Linien vorbehan-
delt war. An der Studie beteiligten sich 
612 Patientinnen, deren HER2-positive 
metastasierte Mammakarzinome trotz 
Vorbehandlung mit Trastuzumab plus 
Pertuzumab und mit Trastuzumab Em-
tansin progredient waren. Fast die Hälfte 
der Frauen hatte auch Hirnmetastasen. 
Sie wurden randomisiert im Verhältnis 
2 : 1 einer Therapie mit Tucatinib oder 
Placebo zugeteilt, jeweils als Zusatzthera-
pie zu Trastuzumab und Capecitabin.

Der primäre Studienendpunkt war 
das progressionsfreie Überleben (PFS) 
der ersten 480 Teilnehmerinnen nach ei-
nem Jahr: Mit Tucatinib erreichten 
33,1 % diesen Endpunkt, mit Placebo nur 
12,3 %. Das Risiko für Progression oder 
Tod wurde damit um 46 % reduziert 
(Hazard Ratio [HR]: 0,54; 95 %-Konfi-
denzintervall [KI]: 0,42–0,71). Im Mittel 
lag das PFS mit Tucatinib bei 7,8 und mit 
Placebo bei 5,6 Monaten.

Die mediane Überlebenszeit in der 
Gesamtgruppe belief sich auf 21,9 Mo-
nate mit Tucatinib und 17,4 Monate mit 
Placebo, ein Gewinn von 4,5 Monaten. 
Nach zwei Jahren waren noch 44,9 % der 
Tucatinib- und 26,6 % der Placebopati-
entinnen am Leben. 

Der Tyrosinkinasehemmer verlänger-
te das PFS außerdem unabhängig davon, 
ob Hirnmetastasen bestanden oder 
nicht. Von den Patientinnen mit Hirn-
metastasen lebten unter Tucatinib nach 
einem Jahr noch 24,9 % ohne Progres-
sion, von den Placebopatientinnen dage-
gen keine einzige. 

Als häufigste Nebenwirkungen unter 
Tucatinib wurden Diarrhö, Hand-Fuß-
Syndrom, Übelkeit, Fatigue und Emesis 
registriert. Unter den Grad-3-Nebenwir-
kungen waren Diarrhö und Alanin- und 
Aspartataminotransferase-Erhöhungen 
signifikant häufiger als unter Placebo.

Fazit: Frauen mit metastasiertem HER2-
positivem Brustkrebs, bei denen bereits 
zwei Therapielinien versagt haben, pro-
fitieren von Tucatinib. Durch seine Hin-
zunahme werden sowohl Progression als 
auch Tod hinausgezögert. Der Nutzen 
erstreckt sich auch auf Patientinnen mit 
Hirnmetastasen. Dr. Beate Schumacher
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