
Brustkrebs: Makrolid verlängert Leben 

Sprechen Frauen mit Brustkrebs und Metastasen nicht mehr auf Anthrazykline 
und Taxane an, gibt es nur wenige Behandlungsoptionen. Wie gut das Makrolid 
Utidelon in dieser Situation wirkt, war Gegenstand einer aktuellen Studie. 

Chinesische Onkologen haben das 
Epothilon-Analogon Utidelon in ei-

ner randomisiert-kontrollierten Phase-
III-Studie bei 405 Frauen mit metasta-
siertem Brustkrebs und Resistenz gegen 
Anthrazykline sowie Taxane geprüft. 
Die Frauen erhielten im Verhältnis 2 : 1 
entweder Utidelon (30 mg/m² einmal 
täglich intravenös an den Tagen 1–5 ei-
nes 21-Tage-Zyklus) plus Capecitabin 
(1.000 mg/m² zweimal täglich oral an 
den Tagen 1–14) oder nur Capecitabin 
(1.250 mg/m² zweimal täglich an den Ta-
gen 1–14). Primärer Endpunkt war das 
progressionsfreie Überleben (PFS).

Nachdem 313 der Frauen gestorben 
waren (72 % mit der Kombi- und 82 % 
mit der Monotherapie), berechneten die 
Onkologen ein medianes Gesamtüberle-
ben (OS) von 19,8 Monaten in der Grup-
pe mit Utidelon sowie 16,0 Monaten un-

ter der Capecitabin-Monotherapie. Bei 
Patientinnen, welche die Studienmedi-
kation wie geplant erhalten hatten (Per-
Protocol-Analyse), erreichte die Diffe-
renz mit 20,9 versus 15,7 Monate sogar 
knapp fünf Monate. Nach zwei Jahren 
lebten noch 41 % mit der Kombi-, aber 
nur 30 % mit der Monotherapie, die Ster-
berate war unter der Kombitherapie um 
ein Viertel reduziert.

Besonders profitierten Frauen mit 
HER2-negativem und zugleich Hor-
monrezeptor-positivem Tumorstatus, 
keine Vorteile zeigten sich bei solchen 
mit HER2-positiven und Hormonrezep-
tor-negativen Tumoren, ebenso wenig 
profitierten Patientinnen mit einer vor-
hergehenden Capecitabin-Therapie. Das 
PFS betrug im Median 8,0 Monate mit 
der Kombi und 3,5 Monate mit der Mo-
notherapie.

Grad-3-Nebenwirkungen traten unter 
der Kombitherapie etwas häufiger auf 
(54 % versus 35 %), was zum großen Teil 
an peripheren Neuropathien lag. 85 % 
der Patientinnen mit Utidelon entwi-
ckelten solche Beschwerden, ein Viertel 
von Grad 3, diese bildeten sich bei einer 
Dosisreduktion meist wieder zurück. 
Schwere unerwünschte Wirkungen gab 
es mit der Kombitherapie aber nicht 
häufiger als unter der Monotherapie (bei 
8 % versus 11 %), auch wurden unter Uti-
delon keine signifikante Myelosuppres-
sion und Lebertoxizität beobachtet. 

Fazit: Das Makrolid Utidelon kann das 
Leben von Frauen mit einem Anthra-
zyklin- und Taxan-resistenten metasta-
siertem Brusttumor um rund vier Mo-
nate verlängern. Einen ähnlichen Vorteil 
gibt es auch beim progressionsfreien 
Überleben. Thomas Müller
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Unangenehme Palpitationen in der Menopause

Zu den relativ wenig beachteten Erscheinungen der Peri- und Postmenopause 
gehören Palpitationen. Dabei machen sie einer Analyse aus den USA zufolge 
relativ vielen Frauen zu schaffen.

V erglichen mit der umfangreichen 
Forschung zu anderen Beschwerden 

des Klimakteriums, allen voran vaso-
motorischen Symptomen und Schlafstö-
rungen, finden sich relativ wenige Studi-
en, die sich mit Palpitationen befassen – 
obwohl die wenigen Daten eine beacht-
liche Prävalenz nahelegen. Ärzte aus den 
USA haben deswegen untersucht, wie 
groß der Leidensdruck durch Herzrasen 
oder starkes Herzklopfen ist.

Die Angaben stammen von 759 Teil-
nehmerinnen der Studien MsFLASH 
1–3 im Alter von 42 bis 62 Jahren; bei al-
len bestanden ausgeprägte und beein-
trächtigende vasomotorische Symptome. 
In den Studien war auch nach Palpita-
tionen gefragt worden, allerdings nicht 
nach dem Symptom an sich, sondern 

nach dem Grad des damit verbundenen 
Unbehagens („symptom distress“): „Ha-
ben Sie sich in den letzten zwei Wochen 
aufgrund von Herzrasen oder Herzpo-
chen Sorgen gemacht?“ Die Antwort-
möglichkeiten reichten von „überhaupt 
nicht“ bis „extrem“.

Im Durchschnitt gaben 25 % der Frau-
en an, sich durch Palpitationen beein-
trächtigt zu fühlen. Die Mehrzahl 
(18,6 %) spürte nur „ein bisschen“ Unbe-
hagen, 5,0 % bezeichneten den Leidens-
druck als „moderat“ und 1,5 % als „ziem-
lich stark“ oder „extrem“.

Etwas überraschend traten belastende 
Palpitationen seltener bei Frauen auf, die 
einen höheren Body-Mass-Index hatten 
oder (Ex-)Raucherinnen waren und da-
mit bekannte kardiovaskuläre Risikofak-

toren hatten. Ein Grund dafür dürfte sein, 
dass der von den Frauen wahrgenomme-
ne Stress und nicht die Frequenz von Pal-
pitationen oder gar von im EKG bestätig-
ten Arrhythmien erfasst wurde. Ein wei-
terer könnte sein, dass Frauen, die 
schlank sind und nicht rauchen, ihrem 
Körper mehr Aufmerksamkeit schenken.

Fazit: 25 % der untersuchten peri- und 
postmenopausalen Frauen mit vasomo-
torischen Symptomen berichten auch 
über (leichtes bis extremes) Unbehagen 
aufgrund von Palpitationen. Zu klären 
ist noch, ob ein Zusammenhang zwi-
schen (belastenden) Palpitationen und 
dem erhöhten Schlagvolumen infolge 
der Vasodilatation bei Hitzewallungen 
besteht und ob die Wahrnehmungen 
eventuell mit auffälligen EKG-Befunden 
einhergehen. Dr. Beate Schumacher
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