
Spermienfreundliches Vaginalmilieu erhöht 
Empfängnischance

 — Viele Paare mit unerfülltem Kinder-
wunsch setzen neben ärztlicher und klas-
sischer schulmedizinischer Diagnostik und 
Therapie auch auf Nahrungsergänzungs-
mittel, um ihre Fruchtbarkeit zu erhöhen. 
Dazu gehören auch geschlechtsspezifische 
Nährstoffformeln (z.B. consiva® F für Frau-
en und consiva® M für Männer) sowie Myo-
Inositol-haltige Zäpfchen. Myo-Inositol 
erzeugt ein „spermienfreundliches“ Vagi-
nalmilieu, was dazu beiträgt, die Spermi-
enbeweglichkeit zu verbessern und den 
Zervixschleim zu verflüssigen, um dadurch 

die Wanderung der Spermien zur Eizelle zu 
erleichtern. Dank seiner anti oxidativen Ei-
genschaften schützt Myo-Inositol die 
Spermien vor den Auswirkungen von reak-
tiven Sauerstoffspezies, die natürlicherwei-
se im Scheidenmilieu vorkommen. Die 
Zusammen setzung von consiva® F-Vaginal-
Zäpfchen erzeugt einen optimalen pH-
Wert für die Lebensfähigkeit der Spermien 
und gleicht das saure Milieu der Scheide 
aus.
Den positiven Effekt von Myo-Inositol bei 
der vaginalen Anwendung belegt unter 

anderem eine im Jahr 2020 veröffentlichte 
randomisierte und placebokontrollierte 
Studie aus Italien, an der 86 Paare mit uner-
fülltem Kinderwunsch teilnahmen. Bei den 
mit Myo-Inositol-haltigen Vaginalzäpfchen 
behandelten Frauen zeigte sich in postkoi-
talen Messungen im Vergleich zur Placebo-
gruppe ein deutlicher Anstieg der progres-
siven Spermienmotilität und eine verbes-
serte Qualität des Zervixschleims. Unter der 
vaginalen Behandlung mit Myo-Inositol 
kam es mit 19 % zu knapp dreimal so vielen 
Schwangerschaften wie in der Placebo-
gruppe (7 %).   red

Nach Informationen von Apogepha

Fortschritte bei der  
TNBC-Therapie

 — In der placebokontrollierten Phase-III-
Studie IMpassion130 wurde die Kombinati-
on von nab-Paclitaxel mit Atezolizumab 
(Tecentriq®) mit nab-Paclitaxel plus Place-
bo bei nicht vorbehandeltem, lokal fortge-
schrittenem oder metastasiertem triple-
negativem Mammakarzinom (TNBC) ver-
glichen. Unter der Kombination war das 
mediane Gesamtüberleben um 7,5 Monate 
verlängert (Hazard Ratio: 0,67, 95 %-Konfi-
denzintervall: 0,53–0,86). Ein weiterer Be-
fund dieser Studie war, dass es zwischen 
dem Ausmaß der PD-L1-Expression und 
der Tumormutationslast keinen Zusam-
menhang gibt. Ausschließlich bei Patien-
tinnen mit PD-L1-Expression stieg jedoch 
der Vorteil der Kombination mit der Höhe 
der Tumormutationslast an, möglicherwei-
se bedingt durch eine höhere Immunoge-
nität dieser Tumoren.
Ermutigende Daten gibt es überdies auch zur 
neoadjuvanten Therapie beim frühen triple-
negativen Mammakarzinom: Die Kombina-
tion von Atezolizumab mit nab-Paclitaxel 
konnte in der Studie IMpassion031 im Ver-
gleich zu nab-Paclitaxel plus Placebo die Rate 
der pathologischen Komplettremission um 
17 % steigern (57,6 % vs. 41,1 %, p = 0,0044).  
 Dr. Andreas Häckel

Webcast „Neue Daten zu Rozlytrek®, Tecentriq® 
und der molekulargenetischen Testung“,  
20. Oktober 2020; Veranstalter: Roche 

Brustkrebs: adjuvante Chemotherapie in  
frühen Stadien oft verzichtbar

 — Mit dem validierten Genexpressionstest 
Oncotype DX® lassen sich Aussagen über 
das Rückfallrisiko von Patientinnen mit 
Brustkrebs treffen. Der Biomarkertest unter-
sucht die Aktivität von 16 bekannten Krebs-
genen, als Kontrollen sind zusätzlich fünf 
Referenzgene integriert. Das Ergebnis des 
Tests wird als Recurrence-Score angegeben, 
der die Zuordnung der Patientinnen zu 
 einer Risikogruppe erlaubt.
Aus der TAILORx-Studie sei bekannt, dass 
Patientinnen über 50 Jahre mit Hormonre-
zeptor-positivem (HR +), „human epider-
mal growth factor receptor 2“-negativem 
(HER2 -), nodal-negativem Mammakarzi-
nom und einem Recurrence-Score ≤ 25 
keinen  wesentlichen Nutzen von einer 
Chemotherapie hätten, berichtete PD Dr. 
Kevin Kalinsky, Atlanta/USA. Unklar sei 
bislang gewesen, ob dies auch für Patien-
tinnen mit nodal-positivem Brustkrebs im 
Frühstadium gilt. Dieser Fragestellung wird 
in der laufenden, von dem unabhängigen 
SWOG Cancer Research Network geleite-
ten  Studie RxPONDER bei 5.000 Patientin-
nen mit ein bis drei positiven axillären 
Lymphknoten ohne Fernmetastasen 
nachgegangen.
Die ersten Ergebnisse dieser prospektiven 
und randomisierten Phase-III-Studie zeigen 
nach einer medianen Nachbeobachtungs-
dauer von fünf Jahren, dass postmenopau-
sale Frauen mit HR+/HER2- nodal-positivem 

Mammakarzinom und einem Recurrence-
Score von 0–25 ebenfalls nicht von einer 
Chemotherapie profitieren. Dies habe un-
abhängig von der Anzahl befallener Lymph-
knoten, dem Tumorgrad oder der Tumor-
größe festgestellt werden können, erklärte-
Kalinsky.
Dagegen wurde bei prämenopausalen 
 Patientinnen mit einem Recurrence-Score 
von 0–25 ein statistisch signifikanter Nut-
zen der Chemotherapie mit einer 46%igen 
 Reduktion für das Risiko einer invasiven 
 Erkrankung (Hazard Ratio: 0,54; 95%-Kon-
fidenzintervall: 0,38–0,76; p = 0,0004) be-
legt und eine 53%ige Reduktion des 
Todesfall risikos registriert (Hazard Ratio: 
0,47; 95%- Konfidenzintervall: 0,24–0,94; p 
= 0,032).
„Die Studienergebnisse werden die 
 Behandlungspraxis des nodal-positiven 
Mammakarzinoms voraussichtlich verän-
dern: Postmenopausalen Patientinnen mit 
einem Recurrence-Score von 0–25 kann 
eine Chemotherapie und die damit ver-
bundenen Nebenwirkungen erspart wer-
den – bei diesen Frauen ist die alleinige 
Hormontherapie ausreichend“, resümierte 
Kalinsky. Dr. Silke Wedekind

General Session 3 im Rahmen des  
San Antonio Breast Cancer Symposium 2020;  
10. Dezember 2020;  
Veranstalter: Exact Sciences 
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