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Die Studienlandschaft in Deutschland zum Mammakarzi-
nom war historisch durch eine Vielzahl kleinerer Therapie-
studien geprägt. Die Organisation erfolgte dezentral in z. T. 
wenig sp ezialisierten Einr ichtungen, die A ufnahme v on 
Patientinnen wa r la ngwierig und die b enötigte G esamt-
zahl wurde häufig unterschritten. Durch die Änderung des 
Arzneimittelgesetzes hat sich diese Situation entscheidend 
geändert. Jede S tudie muss j etzt den Anf orderungen der 
Good Clinical Practice en tsprechen. D er logistis che und 
organisatorische A ufwand der S tudiendurchführung ha t 
sich erheb lich v ergrößert. Z udem ha t die Üb erwachung 
der S tudien d urch die E thikkommission, das B undes-
institut f ür Arzneimi ttel und M edizinprodukte (B fArM) 
und die Regierungspräsidien deutlich zugenommen. Es ist 
anzunehmen, dass in Z ukunft der L eiter einer k linischen 
Prüfung wie a uch der S ponsor einer S tudie häufiger zur 
(haftungsrechtlichen) Verantwortung gezogen werden. Es 
bleibt abzuwarten, ob dies e Änderung nicht nur zu einer 
Verringerung der Zahl klinischer Studien in Deutschland, 
sondern t atsächlich a uch zu einer q ualitativen Verbesse-
rung der Studiendesigns führt.

Die f olgende Üb ersicht b eschränkt sic h a uf v on k o-
operativen S tudiengruppen d urchgeführten S tudien, da 
nur b ei dies en S tudien v on der M öglichkeit einer T eil-
nahme interessierter Prüfzentren auszugehen ist. Es wir d 
darauf v erzichtet, S tudien, die k urz v or dem A bschuss 
stehen und womöglich bei Drucklegung nicht mehr aktiv 
rekrutieren, zu erwähnen. 

! Aktuelle Informationen finden Sie auf den Homepages 
der Studiengruppen http://www.germanbreastgroup.de, 
http://www.noggo.de, http://www.uni-duesseldorf.de bzw. 
dem Studienportal der Deutschen Gesellschaft für Senolo-
gie (DGS) http://www.dgs-studien.de oder der Deutschen 
Krebsgesellschaft (DKG) http://www.krebsgesellschaft.de/
wub_studienregister.html .

 9.1 Studien zur Prävention 
des Mammakarzinoms

Bislang gibt es in D eutschland nur wenig Erfahrung mit 
der D urchführung v on P räventionsstudien. Die I nter-
national B reast C ancer I ntervention S tudy (IBIS-I-S tu-
die) Ende der 1990er J ahre wa r a ufgrund ma ngelnder 
Bereitschaft der Ärzt e und B etroffenen nicht erfolgreich. 
Danach k onnte nur b ei k leinen S tudien, z. B. der GISS-
Studie (G oserelin Iba ndronat S creening vs. S creening), 

Erfahrung gesammelt werden. Bei prämenopausalen Pati-
entinnen mit deutlich erhöhtem Brustkrebsrisiko sollte in 
dieser Studie die Frage geklärt werden, inwieweit eine prä-
ventive vorübergehende Ausschaltung der Ovarialfunkti-
on von gesunden Frauen akzeptiert wird. Während eines 
Zeitraums von 1,5 Jahren konnten nur 32 Teilnehmerin-
nen für diese Studie gewonnen werden, die Teilnahmerate 
lag bei nur ca. 5%.

Seit A ugust 2004 b esteht in D eutschland die M ög-
lichkeit an  d er IBIS-II-Studie (⊡ Abb. 9.1) t eilzunehmen. 
Bei dieser Studie wird der Ar omatasehemmer Anastrozol 
gegen ein Placeb o verglichen. Tamoxifen hat zwar in vor-
hergehenden S tudien (IBIS-I, NSABP -P1) eine ef fektive 
Risikosenkung um ca. 40% für invasive und nicht-invasive 
Mammakarzinome g ezeigt, jedo ch wur den die mi t einer 
fünfjährigen Behandlung verbundenen Risiken als schwer-
wiegend ein geschätzt. Die Risi ko-Nutzen-Abwägung f iel 
zuungunsten eines p räventiven Tamoxifen-Einsatzes a us. 
In der ATAC-Studie (Ar imidex T amoxifen Alo ne o r in 
Combination) konnte eine deutliche Risikoreduktion kon-
tralateraler M ammakarzinome mi t einer Anast rozol-Be-
handlung im V ergleich zu einer ad juvanten T amoxifen 
nachgewiesen w erden. V erbindet ma n dies e Er gebnisse 
für Anast rozol aus der ad juvanten Si tuation mi t den Er -
kenntnissen aus der NSABP-P1-Studie (National Surgical 
Adjuvant Breast and Bowel Project), so lässt sich für einen 
Aromatasehemmer ein präventiver Effekt von ca. 70% ge-
genüber keiner endokrinen Maßnahme erwarten.

Für den Präventionsteil der IBIS-II-Studie we rden 
6.000 postmenopausale Frauen im Alter von 40–70 Jahren 
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⊡ Abb. 9.1. Die Studien der I nternational Br east I ntervention Gr oup 
(IBIS) zur P rävention bei postmenopausalen F rauen mit moderat em 
Risiko und nach duktalem Karzinom in situ
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gesucht, die bestimmte Risikokriterien für die Entstehung 
eines M ammakarzinoms a ufweisen. Als Risik ofaktoren 
werden Al ter, fa miliäre Ana mnese, P arität, M enopau-
senalter, v orbestehende gu tartige p roliferiernde Erkra n-
kung, prämaligne Erkrankung und Mammographiedichte 
herangezogen. Das Augenmerk richtet sich auf Familien, 
in denen ≥2 Brust- o der Eiersto ckkrebserkrankungen 
aufgetreten sind, Brustkrebs im Alter unter 50 Jahren dia-
gnostiziert wurde, eine beidseitige Brustkrebserkrankung 
vorliegt oder ein Familienmitglied eine Verwandte ersten 
Grades mit Brustkrebs und kinderlos ist. Die T eilnahme 
ist a uch f ür F rauen mög lich, die b ereits w egen einer 
Vorläufererkrankung b ehandelt wur den. H ierzu zählen 
das lobuläre Karzinom in situ, die atypische duktale oder 
lobuläre Hyperplasie und auch ein duktales Karzinom in 
situ, welches innerhalb der letzten 6 Monate mittels Mas-
tektomie behandelt wurde.

Parallel zur P räventionsstudie wir d eine S tudie zum 
rezeptorpositiven duktalen Karzinom in situ (IBIS II-DCIS) 
durchgeführt. 4.000 Patientinnen werden mit Tamoxifen 
oder aber mit Anastrozol über jeweils fünf Jahre behan-
delt. Die Ak tualität dies er S tudie b egründet sic h in der 
zunehmenden Di agnose dies er Erk rankung. A ufgrund 
des deutlich erhöhten Brustkrebsrisikos nac h D CIS und 
der hö heren Ef fektivität v on Tamoxifen b eim r ezeptor-
positiven D CIS v erschiebt sic h die Risik o-Nutzen-Rela-
tion von Tamoxifen zugunsten eines generellen Einsatzes. 
Somit wird Tamoxifen in dies em Teil der IBIS-S tudie im 
Kontrollarm eingesetzt. Auch hier wird aufgrund der vor-
liegenden adjuvanten Daten erwartet, dass mit Anastrozol 
eine höhere Risikoreduktion möglich ist.

Im Juni 2006 waren in beide Studienteile in Deutsch-
land 210 Patientinnen und in ternational 1.891 Patientin-
nen aufgenommen.

 9.2 Studien zu präoperativen Therapie 
des Mammakarzinoms

Mittlerweile hat Deutschland international eine führende 
Rolle a uf dem G ebiet der p räoperativen Chemo therapie 
erreicht. Die G erman Breast Group (GB G) wie a uch die 
Studien der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkolo-
gie (AGO) haben internationale Anerkennung erzielt. Im 
Juni 2005 wur de die Rekr utierung der GeparTrio-Studie 
beendet. I n w eniger als 3 Jahren wur den üb er 2.100 Pa-
tientinnen in dies e Phas e-III-Studie ein geschlossen. Z ur 
gleichen Z eit wur de v on der A GO-Studiengruppe die 

PREPARE-Studie bei HER2-negativen Patienten durchge-
führt und mi t ca. 600 aufgenommenen Patientinnen ab-
geschlossen. F ür HER2-neu positive P atienten wur de im 
Techno-Trial die k ombinierte Ga be v on Chemo therapie 
und Trastuzumab untersucht.

Seit August 2005 f ühren die GB G und die A GO ge-
meinsam die GeparQuattro-Studie durch(⊡ Abb. 9.2). 

Diese GeparQuattro-Studie untersucht 3 Hauptfra-
gestellungen:
▬ Wie ist eine w eitere Substanz (Capecitabine) am bes-

ten in bisherige Standardregime zu integrieren?
▬ Führt eine K ombinationsbehandlung (EC-T X) o der 

eine weitere Sequenz (EC-T-X) zu höheren histologi-
schen Komplettremissionen?

▬ Kann die H inzunahme v on T rastuzumab zur Che-
motherapie die hist ologische Komplettremissionsrate 
deutlich verbessern?

Alle HER2-p ositiven P atienten erhal ten üb er ein J ahr 
beginnend mi t der ersten C hemotherapie den An tikör-
per. Das Ansprechen von HER2-positiven Tumoren wird 
mit dem Ansprechen HER2-negativer Tumore verglichen. 
Dies ist möglich, da in vorangegangenen Untersuchungen 
keine un terschiedlichen An sprechraten HER2-nega tiver 
und HER2-p ositiver Tumore auf eine a nthracyclin- und 
taxanhaltige Chemotherapie beobachtet wurden.

Insgesamt sollen an der GeparQuattro-Studie 1.500 Pa-
tientinnen, davon 420 mit HER2-positivem Tumor teilneh-
men. Im Juni 2006 wa ren b ereits 800 P atientinnen in die 
Studie aufgenommen.

Seit Längerem stellt sich die F rage, inwieweit Patien-
tinnen mi t v erbliebenem Rest tumor nac h p räoperativer 
Chemotherapie von einer w eiteren postoperativen syste-
mischen B ehandlung profitieren können, da sie ein s ehr 
hohes R ückfallrisiko a ufweisen. I m F alle einer ho rmo-
nabhängigen Tumorerkrankung st eht hier na türlich die 
endokrine Therapie zur Verfügung. Bei rezeptornegativen 
Patientinnen gibt es diese Option jedoch n icht. Deshalb 
wurde die NATAN-Studie (N eo-Adjuvant Trial A dd-On 
Study) (⊡ Abb. 9.3) Anfang 2005 b egonnen. Patientinnen 
mit einem Rest tumor v on mindest ens 2 cm o der p ositi-
ven Lymphknoten werden entweder nur beobachtet oder 
erhalten üb er 5 Jahre eine ad juvante Thera pie mi t dem 
Bisphosphonat Zoledronat. Die Zoledronatinfusionen er-
folgen a nfänglich alle 4 Wochen und w erden spä ter n ur 
noch all e 6 Monate d urchgeführt. P ostmenopausale P a-
tientinnen mit rezeptorpositivem Tumor erhalten gleich-
zeitig Letrozol über 5 Jahre.

9.2 · Studien zu präoperativen Therapie des Mammakarzinoms
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 9.3 A djuvante Therapie

 9.3.1 Therapiestudie zur dosisdichten Therapie

Die ET C-Studie zur s equenziellen C hemotherapie der 
AGO hat genauso wie die S tudie der C ancer and Leuke-
mia Group B (CALGB) gezeigt, dass eine dosisdichte und 
dosisintensivierte Chemo therapie zu einer signif ikanten 
Verbesserung des Überlebens bei Patientinnen mit befal-
lenen Lymphknoten führt. Konsekutiv wurde die German 
Adjuvant Intergroup Node-Positive-Study (GAIN-Studie) 
(⊡ Abb. 9.4) in der zw eiten H älfte 2004 b egonnen. N e-
ben dem dosis dichten, s equenziellen An satz w erden in 
einem exp erimentellen Ar m syner gistische Ef fekte einer 
Kombinationsbehandlung b ei g leichzeitiger I ntegration 
einer vier ten neuen S ubstanz un tersucht. D as neue ex-
perimentelle S chema b eginnt mit einer dosis dichten 14-
tägigen Gabe von Epirubicin und Cyclophosphamid über 
4 Zyklen und wird gefolgt von einer wöchentlichen Gabe 
von Paclitaxel über 10 Wochen in Kombination mit einer 
oralen C apecitabinegabe. I n einem 2×2 fak toriellen D e-

9
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⊡ Abb. 9.2. Die GeparQuattro Studie zur Verbesserung der präoperativen Chemotherapie
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sign wird zudem die F rage gestellt, inwieweit eine 2-jä h-
rige orale Ibandronatgabe einen positiven Einfluss auf das 
Überleben hat. Die aktuelle Rekrutierung im Juni 2006 lag 
bei 1300 von 3.000 benötigten Patientinnen.

 9.3.2 Studien zur Integration neuer Substanzen

In der SUCCESS-Studie (⊡ Abb. 9.5) wir d v ersucht, das 
französische FEC-D OC-Schema w eiter zu o ptimieren. 
Nodal-negative und no dal-positive P atienten erha lten 
entweder diesen als Standard bezeichneten Arm oder eine 
Sequenz a us FEC (5-Fl uorouracil, E pirubicin und C yc-
lophosphamid) gefolgt von D ocetaxel und G emcitabine. 
Auch in dies er Studie wird zudem der ad juvante Einsatz 
einer Bisphospho natabe gege n eine un behandelte K on-
trollgruppe überprüft. Der Studienstart war Ende 2005.

In der ICE-Studie (⊡ Abb. 9.6) wir d der Ein satz des 
Capecitabine a ls M onotherapie b ei P atientinnen im Al-
ter über 65 Jahren untersucht. Als B asistherapie erhalten 
alle F rauen eine 2-jähr ige B ehandlung mi t Iba ndronat. 

Die P atientin ka nn hierb ei die A pplikationsweise (o ral 
oder in travenös) s elbst wählen. W ichtig is t hierb ei eine 
ausführliche geriatrische Beurteilung, um diejenig en Pa-
tientinnen zu iden tifizieren, die eine a usreichend gu te 
Lebenserwartung ha ben, um v on einer ad juvanten The-
rapie profitieren zu k önnen. Ebenfalls soll das Risik o für 

9.3 · Adjuvante Therapie
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⊡ Abb. 9.4. Die GAIN-Studie zur dosisdichten Chemotherapie bei nodal-positiven Mammakarzinomen
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⊡ Abb. 9.5. Die SUC CESS-Studie zur Optimierung einer anthraz yklin- 
und taxanhaltigen Kombinationschemother apie dur ch H inzunahme 
eines Antimetaboliten
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therapiebedingte N ebenwirkungen d urch dies e V oraus-
wahl reduziert werden. Hierbei kommen zwei Scores zum 
Einsatz: der Cha rlson-Score zur Er fassung und G ewich-
tung r elevanter B egleiterkrankung und der V ulnerable-
Elderly-Score (VES-13) zur B eurteilung der körperlichen 
Funktionsfähigkeit. Beide Scores werden im Rahmen der 
ICE-Studie b estimmt und helf en b ei der P atientenaus-
wahl. Im Juni 2006 wa ren 670 v on 1.400 Patientinnen in 
die Studie aufgenommen.

 9.3.3 Studie zur Verbesserung 
der supportiven Therapie

Die ARA-3-Studie (⊡ Abb. 9.7) der Westdeutschen Studi-
engruppe (W SG) un tersucht die W irksamkeit einer zu-
sätzlichen Gabe des er ythropoesestimulierenden Faktors 
Darbepoetin b ei einer ad juvanten Chemo therapie mi t 
TAC (Docetaxel mit Doxorubicin und Cyclophosphamid). 
Zielsetzung der S tudie ist nich t n ur eine U ntersuchung 
der Verträglichkeit sondern auch der Wirksamkeit.

 9.3.4 Studie zur Chemotherapie bei 
nodal-negativen Mammakarzinom

Bei Patientinnen mit nodal-negativem Brustkrebs (NNBC) 
ist die Risik o-Nutzen-Analyse einer Chemo therapie auf-
grund der gün stigen G rundprognose w eniger p ositiv. 
Es w erden r elativ mehr P atientinnen b ehandelt, die ei-
gentlich kein Rückfallrisiko aufweisen. Die Identifikation 
dieser P atientinnen stel lt j edoch ein P roblem da r. Die 

NNBC-3-Studie (⊡ Abb. 9.8) versucht entweder mittels der 
Proteasen PAI 1 und UP A o der durch his tomorphologi-
sche Kriterien (Tumorgröße, Grading, Alter) eine Hochri-
sikogruppe zu identifizieren, bei der 6 Zyklen FEC gegen 
3 Zyklen FEC g efolgt von 3 Zyklen Docetaxel verglichen 
werden. P atientinnen mi t niedr igem Rezidi vrisiko w er-
den beobachtet. Im Juni 2006 waren in die Studie 650 von 
2.000 Patientinnen aufgenommen worden.
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⊡ Abb. 9.6. Die ICE-Studie zur F rage der Chemotherapie bei ält eren 
Patientinnen (>64 Jahre)
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⊡ Abb. 9.8. Das NNBC-3-P rotokoll zur v erbesserten I ndikationsstel-
lung der Chemotherapie beim nodal-negativen Mammakarzinom
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 9.3.5 Studien zur endokrinen Therapie 
bei prämenopausalen Patientinnen

In 3 Studien SOFT, TEXT und PERCHE (⊡ Abb. 9.9) soll der 
Stellenwert der O varialfunktion nac h M ammakarzinom 
weiter untersucht werden. Unter der L eitung der I nterna-
tional B reast C ancer S tudy G roup (IB CSG) w erden p rä-
menopausale P atientinnen m it r ezeptorpositivem M am-
makarzinom, die innerhalb v on 6 Monaten nach adjuvan-
ter C hemotherapie no ch p rämenopausalen S tatus ha ben, 
zur Therapie mit Tamoxifen, GnRH und T amoxifen oder 
GnRH und Exemestan randomisiert (SOFT). In der TEXT-
Studie wir d der b essere K ombinationspartner zu einer 
GnRH-Therapie – T amoxifen o der Ex emestan – g esucht. 
Der GnRH-Therapie kann eine Chemo therapie vorausge-
hen o der die P atientin ka nn zus ätzlich a n der PER CHE-
Studie teilnehmen, die diese Fragestellung (GnRH mit oder 
ohne Chemotherapie) prospektiv randomisiert untersucht.

In der ZORO-Studie (Zoladex Rescue of Ovarian Func-
tion) soll die F rage geklärt werden, inwieweit die O varial-
funktion durch eine vor der Chemotherapie beginnenden 
GnRH-Gabe g eschützt w erden ka nn. T eilnehmerinnen 
sollen eine hormonrezeptornegative Erkrankung mit Not-
wendigkeit zu einer taxanhaltigen Chemotherapie und den 
Wunsch zur Erhal tung der O varialfunktion ha ben (z. B. 
wegen nicht abgeschlossener Familienplanung, Vermeidung 
klimakterischer Symptome, Prävention der Osteoporose).

Die k linisch b esonders a nspruchsvolle Si tuation ei-
ner B rustkrebserkrankung in der S chwangerschaft wir d 
in F orm einer Reg isterstudie wiss enschaftlich er örtert. 
Ziel der U ntersuchung ist zu er fahren, wie die B rust-
krebserkrankung in der S chwangerschaft b ehandelt wir d. 
Es wird ein Algorhithmus zur Behandlung in den einzelnen 
Schwangerschaftstrimestern vorgeschlagen, an die sich der 
behandelnde Arzt halten kann. Es besteht jedoch eine sehr 
große U nsicherheit, ob dies e Thera pieempfehlungen im 
Einzelfall Anwendung finden können. Diese Registerstudie 
wird v on der GB G a uch in ternational un ter der S chirm-
herrschaft der Breast International Group durchgeführt.

 9.4 P alliative Therapiestudien 
bei Mammakarzinom

Die B ehandlung met astasierter M ammakarzinome ist 
stark von der Risik okonstellation der P atientin abhängig 
und s ollte deshalb a uch b ei der indi viduellen A uswahl 
einer Thera piestudie B erücksichtigung f inden. F ür P ati-
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⊡ Abb. 9.9. Die SOFT -, TEXT- und PERCHE-Studie bei prämenopausa-
len Patientinnen mit rezeptorpositivem Mammakarzinom
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entinnen mi t a usgeprägtem T umorbefall, ras anter P ro-
gression oder hormoninsensitiver Erkrankung stehen die 
Studien der AGO zur Verfügung. In der Mamma-3-Studie 
wurde eine Zweierkombination aus Epirubicin und Pacli-
taxel mit einer Z weierkombination aus Capecitabine mit 
Paclitaxel verglichen. In der g eplanten Mamma-4-Studie 
(⊡ Abb. 9.10) s oll die C apecitabine-Paclitaxel-Kombina-
tion mi t einer K ombination a us P aclitaxel und einem 
liposomalen D oxorubicin (C aelyx) v erglichen w erden. 
Im Vergleich zu den vorher in diesem Rahmen eingesetz-
ten An thrazyklin-Taxan-Regimen wir d jetzt das T axan 
wöchentlich ein gesetzt. D er Ein satz des w eniger ka rdi-
otoxischen, li posomal-verkapselten D oxorubicin ist v on 
besonderer B edeutung, da zunehmend mehr P atientin-
nen b ereits ad juvant mi t einem An thrazyklin b ehandelt 
worden sind.

Bei P atientinnen mi t einer L ow-risk-Metastasierung 
steht die Monica-Studie (M ono Ef ficacy o f C apecita-
bine) seit Juli 2005 zur Verfügung. Hier wird im Rahmen 
eines Phas e-II-Konzeptes der Ein satz v on C apecitabine 
mit einer D osierung v on 2000 mg/m2 über 14 Tage alle 
3 Wochen un tersucht. Z ielsetzung ist es, da nk 200 Pati-
entinnen eine r elativ exakte An gabe üb er die mi t dies er 
Behandlung er reichbare Z eit b is zur P rogression b zw. 
über die Remissionsrate machen zu können.

Für Patientinnen, die unter einer Behandlung mit Tras-
tuzumab eine Progression erleiden, stellt sich die Frage, ob 
die An tikörperbehandlung tr otz der P rogression w eiter 
fortgesetzt w erden s oll. Dies e F rage wir d mi t dem ra n-
domisierten D esign der TBP -Studie (Treatment b eyond 
Progression) ( ⊡ Abb. 9.11) un tersucht. P atientinnen, die 

entweder Trastuzumab und ein T axan in der ad juvanten 
Therapie, Trastuzumab und ein Taxan als P rimärbehand-
lung oder aber Trastuzumab alleine bzw. in K ombination 
mit einer a nderen Chemotherapie als P rimärbehandlung 
erhalten haben, werden in dieser Studie zu einer alleinigen 
Behandlung mit Capecitabine oder aber der Kombination 
aus C apecitabine und F ortführung der T rastuzumab B e-
handlung therapiert. Die Studie wird mittlerweile auch in 
Kooperation mi t S tudiengruppen a nderer eur opäischer 
Länder durchgeführt. Im Juni 2006 waren 123 der geplan-
ten 433 Patienten in die Studie aufgenommen.

 9.5 F azit

Deutsche kooperative Studiengruppen versuchen zuneh-
mend, ein breites Angebot an klinischen Studien anzubie-
ten, um eine B ehandlung möglichst aller Patientinnen in 
Studien zu er möglichen. H ierbei ha t sich in den letzten 
Jahren eine er freuliche Z usammenarbeit et abliert. Es ist 
davon auszugehen, dass mit den hier vorgestellten Studien 
bis zu 10% aller P atientinnen ihr e P rimärbehandlung 
im R ahmen v on S tudien erha lten. Dies s ollte erheb lich 
dazu b eitragen, dass sic h die ho he B ehandlungsqualität 
der S tudien f lächendeckend d urchsetzt. S ie erla ubt dem 
Therapeuten, s eine P atientinnen nach mo dernsten G e-
sichtspunkten, hä ufig mi t no ch nic ht f ür die I ndikation 
zugelassenen Medikamenten, in einem dennoch rechtlich 
abgesicherten Umfeld zu b ehandeln. Es ist zu er warten, 
dass dies den s chon jetzt zu b eobachtenden Trend einer 
abnehmenden Mortalität weiter fortsetzt.
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⊡ Abb. 9.10. Die M amma-4-Studie der A GO beim metastasier ten 
Mammakarzinom
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⊡ Abb. 9.11. Die TBP-Studie zur Fortsetzung der Trastuzumabbehand-
lung über den Progress hinaus
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In westlichen Industrieländern ist das M ammakarzinom 
der häufigste bösartige Tumor der F rau. Von besonderer 
Bedeutung ist der seit vielen Jahren in den meisten westli-
chen Industrienationen verzeichnete Inzidenzanstieg, der 
in den USA s eit den 40er J ahren im S chnitt 1% p ro Jahr 
betrug und in Deutschland Mitte der 90er Jahre erstmalig 
zurückging. Üb er den w eiteren Verlauf des la ngfristigen 
Trends wird erst die nächste Schätzung Klarheit bringen. 
Ein Teil der Inzidenzsteigerung ist sicherlich auf die Ver-
änderung des Rep roduktionsverhaltens und die da mit 
verlängerte Östrogeneinwirkung auf das undif ferenzierte 
Brustdrüsenparenchym zur ückzuführen. D ennoch ka nn 
der An stieg, wie a uch die ho he I nzidenz s elbst, n ur zu 
etwa 25–30% mi t den heu te b ekannten Risik ofaktoren 
erklärt werden. D aher ist es v on b esonderer B edeutung, 
sich mi t den ex ogenen (Umwelt-) Faktoren auseinander 
zu setzen, die im Verdacht stehen, eine Rolle bei der Ent-
stehung und Promotion des Brustkrebses zu spielen.

Umweltfaktoren, die als Risikofaktoren für das 
Mammakarzinom gelten:

▬ bestimmte Medikamente und Hormone 
(z. B. Östrogene),

▬ radioaktiv e Strahlung,
▬ Zugehörigkeit zu höheren sozioökonomischen 

Klassen (längere Ausbildungszeiten und konsekutiv 
spätere erste Schwangerschaft),

▬ westliche Lebensweise (wenig Bewegung, falsche 
Essgewohnheiten)

▬ hoher Konsum tierischer Fette,
▬ frühe Menarche,
▬ spät e Menopause,
▬ spät e erste Schwangerschaft 
▬ und Nulliparität.

Aus der un überschaubar g roßen Anza hl v erschiedener 
Noxen sollen hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit fol-
gende Einflussfaktoren exemplarisch besprochen werden:
▬ Vi ren,
▬ io nisierende Strahlung,
▬ elektrische und magnetische Felder,
▬ Genussgifte, z. B. Alkohol, Zigarettenrauch und s eine 

Bestandteile,
▬ persistente H alogenorganika und a ndere S toffe mi t 

endokriner Wirkung (Xenoöstrogene, endokrine Dis-
ruptoren)

⚉ Exkurs Forschungsprogramme
Seit der Mitte der 1960er Jahre haben das National Can-
cer Institute (NCI) und das National Toxicology Program 
(NTP) der USA ein großes Krebsvermeidungsprogramm 
zur Erkennung und Bewertung von Chemikalien mit 
krebserregender Wirkung durchgeführt. In Deutschland 
ist u. a. die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit 
ähnlichen Aktivitäten befasst. Dabei ist die Identifikation 
von krebserregenden Substanzen im Tierversuch eine 
erste Spur, um die chemische Karzinogenese beim Men-
schen näher zu definieren. Seit das NCI-NTP-Bioassay-
Programm zur Aufklärung chemischer Karzinogenese 
begann, wurden über 500 Chemikalien in Tierversuchen 
getestet, wobei 8% dieser Substanzen in Nagern eine 
Brustkrebsentwicklung förderten. Der hier vorliegende 
Beitrag zielt darauf ab, nach Möglichkeit Daten beim 
Menschen zu präsentieren und zu diskutieren, deshalb 
sei nur auf die Zusammenstellung von Wolff et al. (1996) 
verwiesen, in der die für das Mammakarzinom relevanten 
Tierversuchsergebnisse des NTP zusammengestellt sind.

 12.1 Vi ren

In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren wurde die 
Frage untersucht, ob Viren eine Rolle in der P athogenese 
des M ammakarzinoms sp ielen. A usgelöst wur den dies e 
Überlegungen d urch die Erk enntnis, dass g ewisse mali-
gne Tumore auch beim Menschen durch sog. Onkoviren 
mitverursacht werden.

 12.1.1 Onk oviren

In der Gynäkologie ist die Rolle der menschlichen Papillo-
maviren (HPV) in der Genese des Zervix- und des Vulva-
karzinoms hinlänglich bekannt. Tatsächlich gibt es für die 
Mammakarzinogenese durch Viren geeignete Tiermodel-
le. Gut dokumentiert ist der kausale Zusammenhang zwi-
schen dem A uftreten sp ontaner M ammakarzinome b ei 
der Maus und einem Onk ovirus, dem M ouse Mammary 
Tumor Virus (MMTV). Obwohl es sich beim MMTV um 
ein r etrovirales, ex ogenes A gens ha ndelt, wir d es a uch 
vertikal als endogene Provirus-DNA in der K eimzelllinie 
aller M ausinzuchtstämme w eitergegeben. I n der M aus, 
die k einem ex ogenen MMT V a usgesetzt wur de, ist der 
erste S chritt in der M ammakarzinogenese die ho rmon-
induzierte T ranskription endog ener MMT V-Provirus-
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DNA, die im M tv-1-Lokus liegt. Die T ranskription ist 
Folge der hormonellen Situation in der S chwangerschaft. 
Ab der zw eiten S chwangerschaft w erden M tv-1-spezifi-
sche Transkriptionsprodukte in der laktierenden Mamma 
nachweisbar. D abei ist der T ranskriptionsgrad u . a. v on 
der üb er die N ahrung zugeführten Fettmenge abhängig. 
Mäuse, die knapp 50% ihres Kalorienbedarfs über Fett de-
cken mussten, entwickelten häufiger und f rüher Tumore 
als Tiere mit einer niedrigeren Fettaufnahme.

 12.1.2 Onk ogene

In der F olge wur de v ersucht, die Erk enntnisse a us dem 
Mausmodell a uf die S ituation b eim M enschen zu üb er-
tragen. S egal-Eiras et al . (1983) un tersuchten 240  Brust-
krebspatientinnen a uf eine S erumreaktivität g egenüber 
murinen onkogenen Retroviren und fanden in einem ho-
hen Prozentsatz eine entsprechende Immunreaktivität, die 
im S erum v on 200  gesunden P robanden d urchweg nicht 
nachweisbar wa r. L loyd et al . (1983) wies en in G ewebe-
schnitten von Mammakarzinomen bei Mann und Frau ein 
mit dem MMT V verwandtes Antigen und das wic htigste 
Hüllglykoprotein des MMTV (gp52) mittels immunhisto-
chemischer Technik nach. 89% der Karzinome beim Mann 
und 28% der Karzinome von Frauen waren gp52-positiv.

Levine et al. (2004) fanden in jüngster Zeit zunehmende 
Hinweise auf MMTV-ähnliche Genomsequenzen in Mate-
rial v on B rustkrebspatientinnen v erschiedener r egionaler 
Herkunft. I n Tunesien wur den b ei 74% der un tersuchten 
Proben Onkogensequenzen gefunden, in den USA n ur bei 
36%. Die Unterschiede finden sich auch in der MMTV-Prä-
valenz wildlebender Mäuse. Daher sehen die Autoren eine 
biologische Plausibilität ihrer Humandaten als gegeben an.

In men schlichen M ammakarzinomzelllinien, die zu 
Forschungszwecken im L abor k ultiviert w erden, wur den 
retrovirale Partikel gefunden, die Ähnlichkeit mit MMTV 
besitzen. Die H ybridisierung mi t g enomischer men schli-
cher, muriner o der feliner DNA zeigt, dass dies e Partikel 
endogener men schlicher H erkunft sind . I n j üngster Z eit 
wurde hera usgefunden, dass dies e P artikel in der M am-
makarzinomzelllinie T47D t atsächlich r everse Transkrip-
taseaktivität aufweisen und da mit als (endog ene) Retrovi-
ren a nzusehen sind . Unter »endog enen Viren« wir d eine 
Virussequenz verstanden, die o hne vorherige individuelle 
Infektion »ererbt« wurde. Man kann sich vorstellen, dass 
derartige Genome im Laufe der Stammesentwicklung, z. B. 
durch eine ec hte I nfektion in f rüher Z eit in das G enom 

der M enschheit ein gebracht wur den. W ährend als o die 
Existenz MMT V-verwandter r etroviraler S equenzen im 
menschlichen Genom im Allgemeinen und in Mammakar-
zinomgewebe im B esonderen eindeu tig b estätigt w erden 
konnte, ist die Frage nach ihrer biologischen und evtl. auch 
pathogenetischen Bedeutung nach wie vor unbeantwortet.

! Epidemiologische Hinweise, dass es in westlichen 
Ländern eine direkt infektiöse Verbreitung des Mam-
makarzinoms geben könnte, liegen nicht vor. Weitere 
Grundlagenforschung auf diesem Gebiet erscheint aber 
unbedingt erforderlich.

 12.2 Str ahlenbelastung

 12.2.1 Ionisier ende Strahlung

Die hö chste E xposition g egenüber io nisierender S trah-
lung en tstammt f ür die deu tsche B evölkerung a us der 
natürlichen Umgebungsstrahlung und a us der medizini-
schen R öntgendiagnostik. Die na türliche d urchschnitt-
liche jährliche G onadendosis b eträgt in D eutschland ca. 
1,1 mSv (110 mRem). Durch zivilisatorische Strahlenbe-
lastung wir d dies e etwa v erdoppelt. Allg emein gil t, dass 
es d urch die Ein wirkung io nisierender S trahlung dosis-
abhängig zur Induktion von Krebserkrankungen kommt. 
Dabei spielt das Alter des Individuums zum Zeitpunkt der 
Bestrahlung eine Ro lle: Je jünger ein M ensch zum Z eit-
punkt der Exposition ist, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass nach einer g ewissen Latenzperiode Tumore 
auftreten. D er Risi koanstieg b ei den Üb erlebenden der 
Atombombenabwürfe in J apan b eträgt b ei K indern v on 
0–9 Jahren 2,7% p ro cG y-Ganzkörperstrahlendosis, b ei 
35- b is 49-jähr igen n ur no ch 0,2%. Die in ternationale 
Strahlenschutzkommission ha t 1995 W ichtungsfaktoren 
veröffentlicht ( ⊡ Tab. 12.1), die den An teil der einzelnen 
Gewebe am Gesamtrisiko der Strahlung angeben.

Strahlenbelastung der Brust
Die B rust gil t als r elativ strahlen sensibles Or gan. Eine 
medizinische Rö ntgenstrahlenbelastung der B rustdrüse 
tritt z. B. bei folgenden Anwendungen auf:
▬ Mammographie: 0,1–0,5 cGy,
▬ Thoraxaufnahmen: 0,04 cGy M ammabelastung p ro 

Projektion seitlich/pa,
▬ Thorax-CT: 1,2 cGy pro 8 Schichten.
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Die Strahleninduktion des Mammakarzinoms beim Men-
schen ist durch Untersuchungen verschiedener Patienten-
kollektive gut dokumentiert. Dabei dienten insbesondere 
Tuberkulosepatientinnen mi t wie derholter D urchleuch-
tung und Patientinnen mit akuter Mastitis und therapeu-
tischer Bestrahlung der Brustdrüse zur Untersuchung der 
Zusammenhänge. Die G röße der S tudienpopulationen 
und die L änge der B eobachtungsdauer b eweisen die I n-
duzierbarkeit des M ammakarzinoms d urch io nisierende 
Strahlung.

Bedeutung der radiologischen Diagnostik
Während v eraltete diagnost ische und t herapeutische 
Strahlenanwendungen im B ereich der B rust sicher nicht 
als um weltmedizinisches Risik o a ngesehen w erden d ür-
fen, sind V orsorgemammographien o der Rö ntgentho-
raxreihenuntersuchungen s chon eher dies er K ategorie 
zuzurechnen. Wie bei allen r öntgendiagnostischen Maß-
nahmen muss vom indizierenden Arzt eine Risik o-Nut-
zen-Abschätzung durchgeführt werden.

! Zur Demonstration einer solchen Überlegung soll die 
Bilanz der Vorsorgemammographie dargestellt werden: 
Jedes Jahr werden in Deutschland pro 1 Million Frauen 
im Alter über 40 Jahren ca. 800 Mammakarzinomfälle 
beobachtet. Bis zum Lebensende dieser Frauen sind 
93.000 Fälle zu erwarten. Würde diese Million Frauen ab 
dem 40. Lebensjahr jährlich einer Vorsorgemammogra-
phie unterzogen, wäre bei ihnen unter Annahme der 
ungünstigsten linearen Modellrechnungen bis zum Le-
bensende mit 150 weiteren Brustkrebsfällen zu rechnen. 
Diesen maximal 150 neu induzierten Karzinomen sind 
die 93.000 «spontanen« Fälle gegenüberzustellen, die 
eine große Chance haben, als Frühfälle durch die Vorsor-
gemammographie erkannt zu werden.

 12.2.2 Elektrische und magnetische Felder

Dass ionisierende Strahlung aufgrund der transportierten 
Energie in der L age ist, dir ekt a n der D NA Mutationen 
zu ind uzieren ist hin länglich b ekannt. A ber a uch nich t 
ionisierende S trahlung ka nn a uf dies em dir ekten Wege 
kanzerogen wirken, ein alltägliches Beispiel stellt die UV-
Lichtstrahlung dar.

Cave I I
Über nieder- bis hochfrequente elektromagnetische 
Feldstrahlung (EMF) ist wenig bekannt und gerade 
deshalb finden sich in der Bevölkerung hier z. T. irrati-
onale Ängste. Diesen gilt es, das bekannte Wissen ent-
gegenzusetzen und Forschungsbedarf aufzuzeigen.

In dies em Z usammenhang sind f olgende B ereiche zu 
diskutieren:
▬ elek trische Feldwirkung,
▬ magnetis che Feldwirkung, 
▬ und deren Anwendungen in F orm v on L icht, in sbe-

sondere in der Nacht 
▬ R adio- und Radarstrahlung

Auf die k omplexen Grundlagen, die f ür das Verständnis 
der M aterie unerlässlic h sind, ka nn hier nic ht ein ge-
gangen w erden, wir v erweisen a uf die her vorragende 
Monographie von Bernhard (1999). Die elek trische Feld-
stärke wir d in V olt p ro M eter (V/m), die magnetis che 
Feldstärke in den Einheiten der magnetischen Flussdichte 
(Mikroteslar µT) a ngegeben. D er M ensch ist in s einer 
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⊡ Tab. 12.1. Wichtungsfaktoren der internationalen Strahlen-
schutzkommission (1995)

Gewebe Wichtungsfaktor

Gonaden 0,20

Rotes Knochenmark 0,12

Kolon 0,12

Lunge 0,12

Magen 0,12

Blase 0,05

Brustdrüse 0,05

Leber 0,05

Ösophagus 0,05

Schilddrüse 0,05

Haut 0,01

Knochenoberflächen 0,01

Übrige 0,05

Gesamt 1,00
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natürlichen Umgebung sowohl elektrischen als auch ma-
gnetischen F eldwirkungen a usgesetzt, die st atische elek-
trische Feldstärke der Er de b eträgt j e nach Si tuation ca. 
0,1–20 kV/m, z. B. b ei G ewittern (das elek trische F eld 
einer 380-kV-Starkstromfreileitung b eträgt ca. 5 kV/m). 
Anthropogene elektrische und mag netische Felder treten 
u. a. üb erall do rt a uf, w o elek trische L eiter v on S trom 
durchflossen werden. Dabei erzeugen Gleichströme stati-
sche Felder, Wechselströme hingegen Wechselfelder. Sehr 
hochfrequente elektromagnetische Wechselfelder können 
sich v on ihren stromdurchflossenen L eitern (Antennen) 
lösen, und als R adio- o der R adarstrahlung den R aum 
durchqueren (⊡ Tab. 12.2).

Cave I I
Pathogene Effekte durch EMF-Exposition finden sich in 
vielen Zell- und Tierexperimenten, die zusammen mit 
Ergebnissen epidemiologischer Studien am Menschen 
insbesondere hinsichtlich hämatologischer Maligno-
me und Hirntumoren aber auch Brustkrebs ein Risiko 
nicht ausschließen lassen.

Die Anwendung elektrischen Stroms zur Erzeugun g von 
Licht in der N acht (en glisch: L ight-at-night, deu tsch: 
Licht-des-Nachts), die u . a. die w eite V erbreitung v on 

nächtlicher Arb eit und F reizeitaktivität er st mög lich g e-
macht ha t, f ührt zu S törungen der Chr onobiologie und 
der Neurosekretion mit weitreichenden biologischen und 
pathogenetischen K onsequenzen, der en Ender gebnisse 
nur schwer oder nicht von den p hysikalischen Begleiter-
scheinungen der S tromanwendung (elek tromagnetische 
Feldeinwirkung) zu unterscheiden sind.

Die Melatoninhypothese 
zur Mammakarzinogenese
Melatonin, als H auptsekretionsprodukt der Z irbeldrü-
se zen trale Regula torsubstanz der Chr onobiologie, gil t 
als na türlicher o nkostatischer Mediator. Eine Red uktion 
der mi ttleren S ekretionsmenge wird als Risik ofaktor f ür 
das Auftreten eines M alignoms angesehen (Bartsch et al . 
1981) und scheint mit einer erhöhten Empfänglichkeit für 
Brustkrebs verknüpft zu s ein. Zwar ist heute noch relativ 
wenig üb er die S ignaltransduktions- und Regula tions-
vorgänge b ekannt, die en tlang des M elatoninrezeptors 
(MR) zu dem exp erimentell b estätigten o nkostatischen 
bzw. o nkopräventiven Ef fekt b eitragen, jedo ch s cheint 
im H inblick a uf das M ammakarzinom die I nteraktion 
der S ignaltransduktionswege MR  un d Ö strogenrezeptor 
(ER) von besonderer Bedeutung zu sein. Augenscheinlich 
besteht ein »MR -ER-Crosstalk« mi t der F olge einer ER -

12
12.2 · Strahlenbelastung

⊡ Tab. 12.2. Magnetische Flussdichten, die beim Betrieb elektrischer Geräte im häuslichen Umfeld auftreten (50 Hz Wechselstrom in µT). 
Mod. nach Bernhardt (1999)

Gerät Flussdichte bei Abstand 3 cm Flussdichte bei Abstand 30 cm

Tischlampe (60 W) 0,1–0,2 < 0,01

Personalcomputer 0,3–3 0,01

Kaffeemaschine 1–2 0,1–0,2

Wasserkocher (1 KW) 5–7 0,08

Radio 16–56 1

Bügeleisen 8–30 0,12–0,3

Trockenrasierer 15–1500 0,08–9

Kleintransformator (Netzgerät) 135–150 06–1,1

Uhr 300 2,25

Bohrmaschine 300–800 2–3,5

Dosenöffner 1000–2000 3,5–30



down-Regulation durch Melatonin. Als gesichert gilt, dass 
sich Melatonin nicht an den ER b indet und die b eobach-
tete Antiöstrogenität von Melatonin damit nur indirekter 
Natur sein kann.

Stevens (1993) st ellte die H ypothese a uf, dass d urch 
EMF-Einwirkung die Melatoninproduktion in der Zirbel-
drüse beeinträchtigt wird. Eine weitere experimentell gut 
bestätigte Noxe, die zur B eeinträchtigung der Melatonin-
sekretion führt und indir ekt mit der Ein wirkung elektri-
scher Energie zusammenhängt, beruht auf der Exposition 
gegenüber L icht des N achts (LDN). B ereits eine g eringe 
Leuchtdichte von 200  Lux kann, in der N acht appliziert, 
den zirk ulierenden M elatoninspiegel r eduzieren. Dies e 
Suppression ist dosisabhängig bis zu einem Maximaleffekt 
bei ca. 3000 Lux (Reiter 1985; McIntyre et al. 1989).

Diverse experimentelle und einig e humanbiologische 
bzw. epidemiologische Hinweise für die M elatoninhypo-
these liegen vor (Liburdy et al . 1993; L öscher et al . 1994; 
Stevens u. Davis 1996; Preston-Martin 1996; Schernham-
mer u. Schulmeister 2004).

Kanzerogenese durch elektromagnetische 
Feldexposition
Die mög liche I nduktion v on L angzeit- und S pätfolgen 
durch nieder frequente EMF einer S tärke unterhalb derer 
akute b iologische Ef fekte a usgelöst w erden, ist wiss en-
schaftlich umstritten. Obwohl es er nst zu nehmende ep i-
demiologische H inweise a uf dera rtige z.  B. ka nzerogene 
bzw. leukämogene Effekte bei Kindern gibt, fehlt über wei-
te Strecken noch ein allg emein akzeptiertes pathophysio-
logisches Konzept. Hier besteht noch erheblicher grundla-
genwissenschaftlicher Forschungsbedarf. Das Bundesamt 
für Strahlenschutz f ördert dera rtige U ntersuchungen in 
erheblichem U mfang a uf v erschiedenen Eb enen. U nsere 
eigene Arb eitsgruppe in G öttingen und U lm b efasst sich 
mit der M odulation der M elatonin- und Ö strogenrezep-
torsignaltransduktion in B rustkrebszellen d urch die Ein-
wirkung niederfrequenter EMF (Hanf 2002b). So konnten 
wir d urch g eeignete exp erimentelle EMF -Exposition die 
Wirksamkeit von Tamoxifen in kultivierten Mammakarzi-
nomzellen herabsetzen (Girgert et al. 2005)

! Während ein Beweis für eine kanzerogene Langzeitwir-
kung niederfrequenter EMF-Exposition fehlt, haben doch 
verschiedene Studien die Befürchtung nahe gelegt, dass 
eine EMF-Exposition das Risiko, an Krebs – insbesondere 
Brustkrebs – zu erkranken, erhöhen könnte.

Vorsorgemöglichkeiten
Wenn einer seits die U nbedenklichkeit elek tromagne-
tischer F elder v on vielen M enschen in Z weifel g ezo-
gen wir d, a ndererseits a ber B eweise f ür eine p athoge-
ne W irkung f ehlen, b leibt n ur die B efolgung einig er 
Vorsorgeregeln, um die p ersönliche F eldexposition mi t 
vertretbarem Aufwand zu minimieren. Während elektri-
sche Felder relativ leicht abgeschirmt werden können, ist 
dies bei Magnetfeldern im hä uslichen Umfeld praktisch 
nicht mög lich. Es b leibt daher n ur die Einhal tung v on 
Mindestabständen zu stromdurchflossenen Leitern. Hier 
erscheint in sbesondere der V erzicht a uf den G ebrauch 
elektrischer H eizdecken wä hrend der N acht sinn voll, 
handelt es sich do ch um eine  vermeidbare hautnahe Ex-
position, die die H intergrundbelastung etwa v erdoppelt. 
Da an der Oberfläche von elektrischen Hausgeräten z. T. 
erhebliche Magnetfelder auftreten, gil t die Em pfehlung, 
einen Abstand von mindestens ca. 30 cm einzuhal ten, 
da in dieser Entfernung die Magnetfeldflussdichte bereits 
deutlich geringer ist. 

⚉ Praxistipp Vorsorgemöglichkeiten
In der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektro-
magnetische Felder, 26. BImSchV) sind Grenzwerte 
zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen 
Gefahren durch elektrische, magnetische und elektro-
magnetische Felder von Niederfrequenz- und Hoch-
frequenzanlagen festgelegt. Diese Informationen sind 
im Internet abrufbar unter http://www.bfs.de/elektro/
nff/recht.html.

 12.3 G enussgifte

Genussgifte zählen nic ht zu den U mweltfaktoren im en-
geren Sinne, j edoch en tspricht es dem ga nzheitlichen 
Ansatz der Umweltmedizin, diese Faktoren mit einzube-
ziehen. Alk ohol- und T abakkonsum b esitzen in un serer 
Gesellschaft eine s o la nge b estehende T radition, dass 
in A bhängigkeit v om s ozialen U mfeld die Exp osition 
gegenüber Alk ohol und N ikotin p raktisch un vermeid-
bar erscheint und damit einem klassischen Umweltfaktor 
gleichkommt. Dies t rifft insbesondere für die E xposition 
gegenüber Tabakrauch durch passives Rauchen zu.
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 12.3.1 A lkohol

! Diverse epidemiologische Studien legen einen Zusam-
menhang zwischen Alkoholkonsum und einem moderat 
erhöhten Brustkrebsrisiko nahe. Untersuchungen dazu 
liegen aus den verschiedensten Regionen der Welt vor. 
Auffällig ist dabei, dass bereits geringe konsumierte Men-
gen (z. B. >4 g/Tag) einen Anstieg des relativen Risikos 
bewirken.

Im Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Brust-
krebsrisiko sp ielt der Öst rogen- b zw. P rogesteronrezep-
torstatus eine b esonders wichtige Rolle. So zeigt die I owa 
Women’s H ealth S tudy f ür ER/P R-negative Tumore eine 
Erhöhung des relativen Risikos auf 2,6 bei einem Konsum 
von >4 g/Tag (Gapstur et al . 1995). H öhere Dosen (>3–4 
Gläser) sind mit einem erhöhten Risiko (Odd-Ratio [OR] 
3,01; Confidence Interval [CI] 1,14–7,95) belastet (Katsou-
yanni et al. 1994). Dabei scheint die Art des alkoholischen 
Getränks auch eine gewisse Rolle zu spielen: Biertrinkerin-
nen waren mit einem signifikanten Risiko behaftet, andere 
alkoholische Getränke wiesen in dieser Studie kein Risiko 
auf. Dabei ist zu b eachten, dass H opfenextrakte Phytoös-
trogene enthalten. Aus Italien stammen Daten von 1989, 
die bei einer t äglichen Aufnahme von 10–30 g reinen Al-
kohols ein relatives Risiko von 1,3–1,4 belegen (LaVecchia 
et al. 1989). Es bleibt jedoch anzumerken, dass viele epide-
miologische Studien eine dosimetrische Schwachstelle auf-
weisen: Die M engenangabe wir d g eschätzt bzw. v on den 
Probanden angegeben, aber nicht gemessen oder anhand 
biologischer Parameter (z. B. γ-GT) validiert.

Während es als o als g esichert angesehen werden darf, 
dass ein regelmäßiger Alkoholkonsum in mittleren bis hö-
heren Dosen zu einer Erhöhung des relativen Risikos führt, 
geben die ep idemiologischen U ntersuchungen na turge-
mäß k eine Erk lärung f ür einen mög lichen biologischen 
Kausalzusammenhang. Ginsburg et al. (1995) führten zur 
Aufklärung des W irkmechanismus E xperimente d urch: 
Postmenopausale Frauen, die eine Öst rogenersatztherapie 
bekamen, wies en nac h a kuter Al koholingestion v on ca. 
65 ml r einem Alk ohol üb er mehr ere S tunden einen er -
höhten Prolaktinspiegel auf, der wie derum eine Ro lle bei 
der Mammakarzinogenese spielen könnte. Reichman et al. 
(1993) untersuchten die Hypothese, dass Alkohol über die 
Modulation der Geschlechtshormone bei prämenopausa-
len F rauen einen Einf luss a uf die En tstehung des B rust-
krebses ausüben könnte. Bei einer täglichen Aufnahme von 
30 g Ethanol wurden die bioverfügbaren Gesamtöstrogene 

der Probandinnen gegenüber der K ontrollgruppe erhöht, 
was einen nachvollziehbaren pathophysiologischen Ansatz 
ergeben könnte.

⚉ Praxistipp Vorsorgemöglichkeiten
Frauen, die aufgrund ihrer Anamnese ein erhöhtes 
Mammakarzinomrisiko haben, sollten sich nach Mög-
lichkeit eines regelmäßigen Alkoholkonsums enthal-
ten. Zusätzlich könnte eine ausreichende oder hoch-
normale Versorgung mit Folsäure (>500 µg/Tag) zu 
einer Normalisierung des Risikos führen (Bailey 2003).

 12.3.2 Zigar ettenrauchen

Einfluss auf den Östrogenhaushalt
Während f rühere Arb eiten zu dem S chluss ka men, dass 
Raucherinnen ein g egenüber N ichtraucherinnen er nied-
rigtes Brustkrebsrisiko haben, kommen neueste Untersu-
chungen zu a nderen Er gebnissen. Die Üb erlegung, dass 
Rauchen quasi einen Schutz gegen das Auftreten des Mam-
makarzinoms darstellen könnte, geht auf Untersuchungen 
zurück, die zeigt en, dass R aucherinnen eine w eniger ös-
trogenisierte Si tuation a ufweisen a ls N ichtraucherinnen. 
So tritt bei Raucherinnen die Menopause durchschnittlich 
früher ein als b ei Nichtraucherinnen. Dies ist a m ehesten 
auf eine dir ekte ovotoxische Wirkung der Tabakrauchbe-
standteile zurückzuführen. Damit gehen niedrigere zirku-
lierende endogene Hormonkonzentrationen einher. Diese 
Überlegungen haben aber stets außer Acht gelassen, dass 
dieselben Tabakrauchbestandteile, die f ür eine Er niedri-
gung der Östrogenspiegel verantwortlich sind, potente Tu-
morpromotoren, z. T. komplette Kanzerogene darstellen.

Morabia et al . (1996) f ührten in der S chweiz eine 
Fallkontrollstudie zum Einf luss von passiver oder aktiver 
Tabakrauchexposition auf die Häufigkeit des Mammakar-
zinoms d urch. Ak tive R aucherinnen ha tten ein r elatives 
Risiko von 2,2 (CI: 1,0–4,4) b ei einer d urchschnittlichen 
Lebenszeitkonsumation v on 1–9 Zigaretten/Tag, v on 2,7 
(CI: 1,4–5,4) b ei 10–19  Zigaretten/Tag und v on 4,6 (CI: 
2,2–9,7) b ei 30 o der mehr Z igaretten p ro T ag. P assive 
Raucherinnen, die d urchschnittlich über 25  Jahre täglich 
2 Stunden Zigarettenrauch ausgesetzt waren, hatten eben-
falls ein erhö htes r elatives Risik o v on 3,2 (CI: 1,6–6,3). 
Diese S tudie ist v on b esonderer B edeutung, da sie eine 
aus t oxikologischer S icht p lausible D osis-Wirkungs-Be-
ziehung erk ennen lässt. Eine dä nische S tudie (B ennicke 
et al. 1995) mi t einem a nderen Design fand bei Rauche-
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rinnen nac h einem N ikotinabusus v on 30 o der mehr 
Jahren ebenfalls ein signif ikant erhöhtes Risiko (OR 1,6, 
CI: 1,1–2,3). Al lerdings g ibt es a uch wider sprechende 
Ergebnisse. B raga et al . (1996) k onnten in einer gr o-
ßen Fallkontrollstudie in I talien keine praktisch relevan-
te Assoziation zum Z igarettenkonsum feststellen. S olche 
widersprüchlichen Er gebnisse zeig en die P robleme der 
Interpretation ep idemiologischer S tudien a uf. D eshalb 
ist es er forderlich, vermeintliche kausale Zusammenhän-
ge a us ep idemiologischen S tudien a uf i hre b iologische 
Plausibilität hin zu überprüfen und nach experimentellen 
Bestätigungen oder Gegenargumenten zu suchen.

Einfluss der Kohlenwasserstoffe

⚉ Exkurs Stoffwechsel der Kohlenwasserstoffe
Viele polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK) sind als native Chemikalien nicht 
krebserregend, werden aber im Fremdstoffwechsel 
des Körpers »metabolisch aktiviert« und in einem 
zweiten Schritt konjugiert und ausgeschieden. Dabei 
ist die Regulation der beiden zeitlich bzw. funktionell 
hintereinander geschalteten Schritte kritisch: Kommt 
es nicht zur raschen, äquimolaren Weiterverarbei-
tung der metabolisch aktivierten Zwischenprodukte, 
können diese als ultimative Kanzerogene eine Erbgut-
schädigung bewirken, die z. B. durch die Messung von 
DNA-Addukten mittels der 32P-postlabelling-Methode 
nachgewiesen werden kann. 

Li et al . (1996) ha ben dera rtige A ddukte in P robeexzi-
daten v on K rebs- und K ontrollpatientinnen g emessen. 
Während a romatische D NA-Addukte in allen G eweben 
nachgewiesen w erden k onnten, wa ren die t otalen A d-
duktkonzentrationen b ei M ammakarzinompatientinnen 
signifikant erhöht. Diese Ergebnisse unterstützen die Hy-
pothese, dass PAK, die in ho her Konzentration im Z iga-
rettenrauch vorkommen, eine Rolle in der M ammakarzi-
nogenese spielen. Ambrosone et al . (1995) un tersuchten 
die Ak tivität v on C ytochrom P  450 1A1 (ein ak tivieren-
des Phase-I-Enzymsystem) und Glutathion-S-Transferase 
(ein entgiftendes Phase-II-Enzymsystem) bei Frauen mit 
postmenopausalem B rustkrebs. Ob wohl die st atistische 
Aussagekraft de r U ntersuchung b eschränkt ist , ko nnte 
mit Veränderungen der Cytochrom-P-450-1A1-Aktivität, 
die mi t einem erhö hten m utagenen P otenzial der P ro-
dukte vergesellschaftet sind, ein erhöhtes Risiko assoziiert 
werden. Dies wa r in sbesondere b ei R aucherinnen mi t 

ihrem höheren Substratangebot für Cytochrom P 450 1A1 
der F all. S o b estätigen L i et a l. (2004) das leic ht erhö h-
te Risik o f ür la ngjährige R aucherinnen mi t b estimmten 
CYP1A1-Polymorphismen. B estimmte P olymorphismen 
bei f remdstoffmetabolisierenden Enzymen, die f ür die 
Entgiftung von kanzerogenen aromatischen Aminen, die 
ebenfalls im Zigarettenrauch vorkommen, verantwortlich 
sind, wie die N-A cetyltransferase 2 (N AT2), g ehen in 
ähnlicher Weise mit einem erhö hten Risiko einher. Am-
brosone et al. (1996) fanden in einer Fallkontrollstudie bei 
stark rauchenden sog. langsamen Azetyliererinnen ein in 
etwa vervierfachtes relatives Risiko.

Cave I I
PAK als Brustkanzerogene sind aus anderen Quellen 
natürlich nicht anders einzuschätzen. Bei jeder (unvoll-
ständigen) Verbrennung organischen Materials ent-
stehen PAK, denen wir meist unwissentlich ausgesetzt 
sind: beim sommerlichen Grillpicknick (Hanf u. Gonder 
2005) genauso wie beim Einatmen von Autoabgasen. 
Die für das Individuum am leichtesten regulierbare Ex-
positionsquelle stellt aber das Tabakrauchen dar. 

 12.4 Substanzen mit endokriner Wirkung

 12.4.1 Or ganohalogene

Die Bedeutung von halogenierten Kohlenwasserstoffen 
in der U mweltmedizin und der U mwelttoxikologie is t 
durch ihre besonderen physikochemischen Eigenschaften 
und ihr e gr oßtechnische P roduktion und den w eltwei-
ten Ein satz b edingt. Viele dies er Substanzen ha ben eine 
geringe ak ute Toxizität und er weisen sic h in der ihnen 
zugedachten Funktion als er freulich stabil. Entsprechend 
umfangreich war ihre Verwendung. Dies f ührte zu einer 
Anreicherung in der Umwelt und in den Nahrungsketten 
mit der Konsequenz, dass einige dieser Chemikalien welt-
weit in p raktisch allen U mweltmedien und L ebewesen 
nachgewiesen werden können. Zu dieser großen hetero-
genen Gr uppe vo n C hemikalien gehö ren v iele Organo-
chlorinsektizide und einige weitere Pestizide.

Nicht wenige Organohalogenverbindungen stehen im 
Verdacht, krebserregend zu s ein. Meist sind ka usale Zu-
sammenhänge mit s eltenen Tumoren diskutiert worden. 
Hier fällt es na turgemäß leichter, eine I nzidenz, die üb er 

12

80 Kapitel 12 · Mammakarzinom und Umweltfaktoren



81

dem Erwartungswert liegt, statistisch zu erfassen. Bei dem 
häufigen Auftreten des M ammakarzinoms sind s chwach 
wirksame Einflüsse von Umweltfaktoren statistisch nicht 
auszumachen. F ür einig e Oga nohalogenverbindungen 
und für viele PAK ist zwar eine genotoxische initiierende 
Wirkung beschrieben worden, die Initiation selbst jedoch 
ist ein alltägliches Geschehen. Jedes Photon aus der natür-
lichen Umgebungsstrahlung, j edes endog en en tstandene 
Molekül Nitrosamin kann eine D NA-Schädigung b ewir-
ken, die die Z elle zur k lonalen Expansion b efähigt. Von 
besonderer B edeutung f ür die W eiterentwicklung dies es 
»Zellunfalls« zur K rebserkrankung ist die W irkung der 
Tumorpromotoren, die ungerichtet eine Vielzahl von Ge-
weben unter einen proliferativen Druck bringen können. 
Für viele Vertreter der Organohalogene ist eine promovie-
rende Wirkung im Tierexperiment nachgewiesen worden 
(z. B. DDT, PCB, Dioxine) (Flodstrom et al. 1990; Harada 
et al. 2003; Vansell et al. 2004; Moennikes et al. 2004).

 12.4.2 X enoöstrogene

Für die B rustdrüse sind die Ö strogene die wic htigsten 
Tumorpromotoren. So beträgt die Inzidenz des Mamma-
karzinoms b ei F rauen, die niemals eine o varielle Ö stro-
genproduktion ha tten, ledig lich 1% v on der jenigen v on 
Frauen mi t in takten O varien. D er p rimäre Ef fekt eines 
Östrogens b esteht in der P roliferationssteigerung öst ro-
gensensitiver Gewebe und wird über die Bindung an den 
intrazytoplasmatischen Östrogenrezeptor (ER) vermittelt. 
Nun sind a ber nic ht nur endogene und p harmazeutisch 
erzeugte Steroide in der L age, sich an den ER zu b inden. 
Auch nichtsteroidale Verbindungen können nachweislich 
diesen Ef fekt a uslösen und sich da mit wie Ö strogene 
(oder An tiöstrogene) v erhalten. Sie w erden da her a ls 
Fremdöstrogene oder Xenoöstrogene bezeichnet.

Definition I I
Da für einige Xenoöstrogene auch antiöstrogene und 
vor allem antiandrogene Wirkungen nachgewiesen 
werden konnten und insbesondere während der Re-
produktion Störungen des normalen Ablaufs durch 
diese Xenohormone beobachtet wurden, fasst man 
die chemisch sehr heterogene Gruppe der hormonar-
tig oder antihormonartig wirkenden Substanzen auch 
unter dem Begriff »endokrine Disruptoren« oder 
»hormonell aktive Agenzien (HAA)« zusammen.

Östrogenartig wirksame halogenierte 
Kohlenwasserstoffe
Unter den um weltrelevanten endo krinen Disr uptoren 
sind auffallend viele p ersistente halogenierte Kohlenwas-
serstoffe. ⊡ Tab. 12.3 zeigt eine Aufstellung solcher exposi-
tionsrelevanter Ch emikalien, die als östr ogenartig wirk-
sam erka nnt wur den. Eig ene P roliferationsexperimente 
mit öst rogensensitiven men schlichen B rustkrebszellen 
sowie U ntersuchungen a nderer Arb eitsgruppen zeig en, 
dass sich b ei G emischen öst rogenartiger Substanzen die 
Wirkung der einzelnen K omponenten addiert (Körner et 
al. 1999; Soto et al. 1994; 1995). Alle bisher bekannten ös-
trogenartigen Chemikalien zeigten in den v erschiedenen 
Testsystemen eine P otenz, die im V ergleich zu 17-β-Ö st-
radiol (E2) 4–6  Größenordnungen s chwächer wa r. Trotz 
dieser geringen Wirkstärke der einzelnen S ubstanzen be-
steht der b egründete Verdacht, dass eine V ielzahl str uk-
turell z . T. v öllig v erschiedener Chemikalien (-gr uppen) 
einen unregulierten östrogenen Wirkungsdruck ausüben, 
der im Verhältnis zur p hysiologischen östrogenen Wirk-
stärke nicht als irrelevant erachtet werden kann.

Für na türliche und v erschiedene syn thetische ster o-
idale Ö strogene ist b ekannt, dass sie d urch B indung a n 
z. T. ho chspezifische T rägerproteine (S teroid H ormone 
Binding Globulin [SHBG)) nur zu einem ga nz geringen 
Anteil frei, d. h. biologisch verfügbar vorliegen. So beträgt 
der freie und damit bioaktive Anteil für Östradiol ca. 2%, 
für Östron 4% und für Östriol 8% (Dunn et al . 1991).

Für v erschiedene X enoöstrogene wur de hin gegen 
festgestellt, dass sie n ur relativ schlecht an Albumin und 
spezifische Bindungsproteine (z. B. SHBG, α-Fetoprotein) 
gebunden werden. Aus der g eringen Eiweißbindung der 
Xenoöstrogene resultieren eine geringe Inaktivierung und 
eine mangel nde K ompartimentbeschränkung ( z. B. b ei 
der Plazentapassage).

Folglich wir d die I n-vivo-Wirksamkeit der X enoös-
trogene im V ergleich zu Öst radiol un terschätzt, w enn 
In-vitro-Experimente mit nur geringem Serumzusatz als 
Vergleichsbasis herangezogen werden. So erwies sich Bis-
phenol-A in vi vo als 500-mal st ärker östrogenartig wirk-
sam als a us In-vitro-Bestimmungen der r elativen Östro-
genrezeptorbindungsaffinität im V ergleich zu Öst radiol 
abgeleitet wurde (Nagel et al. 1997, 1999).

Insbesondere der sich en twickelnde Embryo ist ho r-
monellen D ysregulationen g egenüber s ehr em pfindlich. 
So leg en U ntersuchungsergebnisse nahe , dass eine p rä-
natale E xposition ge genüber u ngewöhnlich hohe n K on-
zentrationen von (steroidalen) Östrogenen die B rustdrü-
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⊡ Tab. 12.3. Aufstellung expositionsrelevanter Chemikalien mit nachgewiesener bzw. vermuteter östrogenartiger Wirkung

Substanz Verwendung in vivo

a) Bekannte Xenoöstrogenea

o,p´-DDT Organochlorinsektizide +++
o,p´-DDE ++
o,p´-DDD
Endosulfan ++
Dieldrin
Toxaphen
Methoxychlor ++
Kelthane (Dicofol)
Kephone (Chlordecon)
â-HCH ++
Nonachlor, cis u. trans
Alachlor Herbizid
p-Alkylphenole (C3-C9) Detergenzien (APEO) +++
4-OP, 4-NP Antioxidanzien in Kunststoff
Bisphenol-A Kunstoffmonomer **
BP-A-dimethacrylat Polycarbonate
3-t-Butyl-4-OH-anisol Antioxidans in Lebensmitteln
4-Hydroxybiphenyl Gummizusatz
Benzylbutylphthalat Weichmacher in Kunststoffen (+)
Dibutylphthalat
4-Hydroxy-PCB
4,4´-Dihydroxybiphenyl
6-bromo-2-naphtol
Eigene ortho-PCB +
Phenolrot pH-Indikator
b) Verdacht auf östrogene Wirkung

Benzophenonb,c

4-Nitrotoluolc

2,4-Dichlorphenolc Herbizidsynthese
DEHPc PVC-Weichmacher
Diphenylphthalat Weichmacher
n-Butylbenzolc

Bis-(2-ethylhexyl)adipatc

2-Hydroxybiphenylb Fungizid, Konservierungsmittel
Lindan (y-HCH)b Insektizid
á-HCH Lindan-Verunreinigun
Tetrabrom-Bisphenol-Ab Flammschutzmittel
4-Chlor-3-methylphenolb Konservierungsmittel
4-Chlor-2-methylphenolb Herbizidsynthese
2,4-Db Herbizid
2,4-Dibromphenolb

2-t-Butyl-4-methylphenolb

Aldrin Insektizid
Endrin Insektizid
Chlordan Insektizid

aÖstrogene Wirkung in vitro nachgewiesen; soweit positive In-vivo-Befunde bekannt sind, ist dies angegeben. Die Liste erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit
bProliferation von humanen MCF-7-Brustkrebszellen (Körner et al. 1996)
cInhibierung der Bindung von E2 an Forellen-ER (Jobling et al. 1995)
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senzellen auf eine sp ätere maligne Entartung vorbereiten 
(primen) k önnen (D avis u . B radlow 1995). Analog ist 
es nic ht v öllig v on der H and zu w eisen, dass X enoös-
trogene eine ähnlic he W irkung en tfalten k önnten. Als 
mehrheitlich hochlipophile Substanzen sind sie dem sic h 
entwickelnden F eten b ioverfügbar. Eine dera rtige p ri-
mende Wirkung k onnten B irnbaum und F enton (2003) 
für die hormonell aktiven Umweltsubstanzen Atrazin und 
2,3,7,8-TCDD nachweisen.

Mammakarzinogene Wirkungsmechanismen 
der Xenoöstrogene
Es kommen mehrere Wirkungsmechanismen in B etracht, 
die aber nicht individuell betrachtet werden dürfen, da eine 
Substanz über mehrere dieser Mechanismen wirken kann. 
Da sich die X enoöstrogene prinzipiell den steroidalen Ös-
trogenrezeptorliganden ähnlich verhalten, wird in dies em 
Zusammenhang auf die Erkenntnisse von Emons verwiesen 
(� Kap. 13). Folgende Mechanismen kommen in Betracht:
▬ Eigentlicher öst rogenartiger, ER -vermittelter M echa-

nismus: 
Zellproliferation, Tumorpromotion

▬ Beeinflussung des endog enen S teroidmetabolismus 
(⊡ Abb. 12.1): 
Adduktbildung (16αOH-E1-Weg)

▬ Direkte D NA-Schädigung d urch subst anzeigene G e-
notoxizität

▬ Verschiedene »supportive« Mechanismen:  
Angioneogenese, Immuntoxizität

Da für einige Xenoöstrogene, z.  B. o,ṕ -DDT, eine östr o-
genartige, tumorpromovierende Wirkung in der Mamma 

von Tieren als bewiesen angesehen werden darf, ist anzu-
nehmen, dass für den Menschen Ähnliches gelten könnte. 
Tatsächlich g ibt es a ktuelle ep idemiologische D aten zu 
dieser Hypothese.

 12.4.3 Epidemiologische Studien 
mit Fremdstoffanalytik im Serum

Eine p rospektive S tudie a n P atientinnen mi t inziden ten 
Mammakarzinomen wur de im v on W olff et al . (1993) 
vorgelegt: Im S erum der P atientinnen wurden p olychlo-
rierte B iphenyle (PCB) und p ,ṕ -DDE (ein D DT-Meta-
bolit) b ei M ammakarzinompatientinnen und K ontroll-
probandinnen b estimmt. U nter B erücksichtigung einer 
Reihe b ekannter R isikofaktoren er gab sich mi t An stieg 
der DDE-Konzentrationen im S erum von der 10. a uf die 
90. Perzentile ein 4fac h erhöhtes relatives Brustkrebsrisi-
ko. Für die PCB wa r der en tsprechende Zusammenhang 
nicht signifikant. Kritik verdient allerdings die chemische 
Spurenanalytik dies er und a nderer v ornehmlicher US-
amerikanischer Arbeiten. So wurde nicht das östrogenar-
tig wirks ame o,ṕ -DDT o der s ein p ersistenter Metabolit 
o,ṕ -DDE, s ondern der Einfac hheit halb er das in t ech-
nischen G emischen als in sektizides Hauptisomer v orlie-
gende p,ṕ -DDT bzw. sein Metabolit p,ṕ -DDE gemessen. 
Letzterer is t a ber zu k einer r elevanten ER -Interaktion 
fähig, s ondern wur de k ürzlich als p otenter Andr ogen-
rezeptorantagonist erka nnt. W enn ma n mi t g rößerem 
analytischem Aufwand o,ṕ -DDE und die PCB als Homo-
logengruppen g emessen hä tte, wä ren die A ussagen v on 
Wolff et al. wahrscheinlich noch klarer ausgefallen.

Wenig s päter wur de v on K rieger et al . (1994) eine 
weitere prospektive Studie zum s elben Thema mit einem 
gänzlich anderen Ergebnis vorgelegt: Wieder wurden PCB 
und p,ṕ -DDE im Serum bestimmt. Da Patientinnen und 
Kontrollprobandinnen verschiedener R assen gemeinsam 
analysiert wurden, konnte kein uniformer, statistisch sig-
nifikanter Trend erkannt werden. Savitz (1994) überprüf-
te die v on K rieger et al . publizierten D aten und er rech-
nete Trends für jede einzelne rassische Gruppe. Schwarze 
und Weiße mit den hö chsten Pestizidspiegeln hatten ein 
2- b is 3-mal hö heres Risik o, währ end A siatinnen mi t 
hohen Pestizidkonzentrationen im S erum k ein erhö htes 
Risiko aufwiesen. Auch neuere epidemiologische Studien 
können die H ypothese der K arzinomförderung d urch 
Umweltsubstanzen w eder eindeu tig b estätigen no ch wi-
derlegen. In einer neuer en p rospektiv a ngelegten Arb eit 
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⊡ Abb. 12.1. Metabolismus des 17-β -Östradiols (17-β-E2). E1 : Östron; 
2OH-E1: 2-Hydroxyöstron; 2MeO-E1: 2-Methoxyöstron; 16αOH-E1: 16-
α-Hydroxyöstron; 16βOH-E1: 16-β-Hydroxyöstron; E3: Östriol



konnten Hoyer et al . (1998) das Risik o von 7712  Frauen 
untersuchen, in Abhängigkeit verschiedener Xenobiotika-
konzentrationen im S erum ein M ammakarzinom inner-
halb von 17 Jahren zu entwickeln. Die Serumanalysen von 
240 Erkrankten und 477  gesunden Kontrollpersonen der 
gleichen Kohorte ergaben ein sig nifikant erhöhtes Risiko 
(OR 2,05; CI: 1,17–3,57), b ei erhö hten Dieldr inspiegeln 
(ein I nsektizid mi t b ekannter ös trogener W irkung) a n 
einem Mammakarzinom zu erkranken. Auch für β-HCH, 
p,ṕ -DDE und einige PCB-Metabolite fand sich ein (statis-
tisch nicht signifikanter) Trend zu einem erhöhten Risiko. 
Die Autoren schlussfolgerten, dass die U ntersuchung die 
Hypothese unterstützt, dass Xenoöstrogene das Risiko für 
ein Mammakarzinom erhöhen. 2001 p ublizierten Hoyer 
et al . Nachfolgedaten aus D änemark: das erhö hte Risiko 
in Assoziation zu Dieldrin stammt erstaunlicherweise von 
Patientinnen mi t Öst rogenrezeptornegativen T umoren. 
Die vorhandenen Daten zeigen möglicherweise eine Pro-
gnoseverschlechterung bei ER-positiven Tumoren in Ab-
hängigkeit von den anderen gemessenen Substanzen (z. B. 
PCB). Hier sind weitere Untersuchungen erforderlich.

Long Island, New York gehört zu den am schwersten mit 
Organochlorrückständen b elasteten G egenden der USA. 
Aufgrund der hohen Brustkrebsinzidenz in dies er Region 
wurde die L ong-Island-Studie a ufgelegt, um einen e ven-
tuellen Z usammenhang zwis chen B rustkrebs und C hlor-
organika zu un tersuchen (Gammon et al . 2002a). F ür die 
verschiedenen Chlororganika ergab sich keine signifikante 
Risikoerhöhung (Gammon et al. 2002a), allerdings war eine 
hohe Belastung mit PAK mit einer ca. 50%igen Risikoerhö-
hung vergesellschaftet (OR 1,51) (Gammon et al. 2002b). 

Um ein M aß für die f remdstoffbedingte Östrogenität 
zu erhalten, entwickelten spanische Forscher einen neuen 
Ansatz. Iba rluzea et al . (2004) fa nden deu tlich erhö hte 
relative Risik en ein M ammakarzinom zu en twickeln b ei 
Frauen, die eine erhö hte xenoöstrogene Belastung (Total 
Effective X enoestrogen B urden [TEXB-al pha]) in ihr em 
Fettgewebe aufwiesen. Insbesondere s chlankere p ostme-
nopausale Frauen mit erhöhter xenoöstrogener Belastung 
hatten eine O R von 3,42 (CI 1,59–20,21). Die östr ogen-
artig wirk enden Pestizide Aldr in und L indan tr ugen als 
individuelle Substanzen aus einem Cocktail von 16 getes-
teten Chemikalien zu einer Risikoerhöhung bei.

Allerdings gibt es in Abhängigkeit von der Nachweis-
methode und den g ewählten Zielchemikalien auch nicht 
wenige negative Studien über einen Z usammenhang von 
Chlororganika und B rustkrebs. (M cCready et a l. 2004 ; 
Calle et al. 2002).

Cave I I
Möglicherweise kommt die Probennahme zur Bestim-
mung der Fremdstoffkonzentrationen im Erwachse-
nenalter viel zu spät, wenn eine pränatale oder früh-
kindliche Exposition die Weichen in Richtung erhöhter 
Brustkrebsempfindlichkeit stellt (Birnbaum u. Fenton 
2003). Zum Zeitpunkt des Erkrankungsausbruches 
können die Substanzspiegel bereits wieder auf unauf-
fällige Werte abgefallen sein.

 12.4.4 Epidemiologische Studien 
mit Fremdstoffanalytik im Brustgewebe

Da sich die bisher besprochenen persistenten Chemikali-
en im F ettgewebe stark anreichern und das östr ogensen-
sitive B rustdrüsengewebe in einem der gr ößten Körper-
fettdepots der F rau liegt, üb er dessen Zusammensetzung 
das Blutfett nur eine indir ekte Aussage macht, ist es v on 
besonderem Interesse, Br ustfett u nd Br ustdrüsengewebe 
in Zusammenhang mit dem Auftreten eines Mammakar-
zinoms zu untersuchen.

Bisher haben nur wenige Studien in dieser Weise den 
möglichen Zusammenhang zwis chen der E xposition ge-
genüber chlororganischen Verbindungen und B rustkrebs 
untersucht. Wassermann et al . (1976) fa nden eine deu t-
liche Anr eicherung v on o ,ṕ -DDT, s eines M etaboliten 
o,ṕ -DDE sowie der Gesamtmenge der PCB im M amma-
karzinomgewebe v on Verstorbenen im V ergleich zu b e-
nachbartem gesunden Brustdrüsen- und Brustfettgewebe. 
Darüber hina us wa r die M etabolisierung v on o ,ṕ -DDT 
zu o,ṕ -DDE im Tumorgewebe geringer als im g esunden 
Nachbargewebe.

Falck et al . (1992) fa nden im B rustfettgewebe v on 
20 Frauen mit malignen Mammatumoren eine st atistisch 
signifikante Erhö hung der K onzentrationen v on PCB 
(Summe) und von p,ṕ -DDE um durchschnittlich 50–60% 
gegenüber dem Brustfettgewebe von 20 Frauen mit benig-
nen Veränderungen. Bei anderen Chlorpestiziden konnte 
kein signifikanter Zusammenhang gefunden werden.

Von b esonderer B edeutung er scheint die Arb eit 
von M ussalo-Rauhamaa et al . (1990): I m B rustfett v on 
44 Mammakarzinompatientinnen wur den im V ergleich 
zu einer K ontrollgruppe v on 33  Frauen ohne  Kr ebser-
krankung signif ikant erhö hte K onzentrationen v on β-
HCH gemessen. β-HCH ist das persistenteste Hexachlor-
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zyklohexanisomer und zeigt in vi tro wie in vi vo eine 
deutliche öst rogene W irkung. Die A utoren stel lten f est, 
dass β-HCH-Konzentrationen im B rustfett üb er 0,1 mg/
kg Fett mit einem fast 11fac h erhöhten Brustkrebsrisiko 
verbunden sind . Keine signif ikante Konzentrationserhö-
hung fand sic h f ür die PCB s owie p,ṕ -DDE und einig e 
weitere chlororganische Verbindungen.

Nur eine einzig e Arb eit (D ewailly et al . 1993) b e-
rücksichtigt bisher die Menge der Östrogenrezeptoren im 
Brustgewebe. Die K onzentrationen mehr erer öst rogen-
artig wirk ender Chlo rpestizide und v on 10  PCB-Einzel-
verbindungen (K ongenere) wur den im B rustfettgewebe 
und B lut v on 20  Brustkrebspatientinnen und 17  Frauen 
mit b enignen B rusterkrankungen b estimmt. Die mi ttle-
ren Konzentrationen im Bl ut der F rauen mit Brustkrebs 
waren im Allg emeinen g egenüber der K ontrollgruppe 
erhöht, w obei ledig lich f ür H exachlorbenzol (H CB) der 
Unterschied signif ikant wa r. I m B rustfettgewebe s elbst 
wurde zunächst kein statistisch signifikanter Unterschied 
zwischen den beiden Gruppen entdeckt. Nach Einteilung 
der Brustkrebsfälle in zwei auf die Östradiolrezeptorkon-
zentration im Z ytosol der T umorzellen b ezogene Unter-
gruppen zeigte die Untergruppe mit dem höheren Rezep-
torgehalt st atistisch signif ikant erhö hte Konzentrationen 
insbesondere v on p ,ṕ -DDE (3fac h erhö ht) und einig en 
weiteren Chlororganika.

In einer W ürdigung der v orhandenen ep idemiologi-
schen U ntersuchungen st ellt D avidson (1998) f est, dass 
die b isher b eim M enschen erhob enen D aten a ufgrund 
der ob en g enannten L imitationen k ein k lares B ild er ge-
ben k onnten und dass es un wahrscheinlich er scheint, 
epidemiologische Studien in einer Größe durchführen zu 
können, die in der Lage sind, ein begrenztes Risiko durch 
Organochlorverbindungen a uszuschließen. Die A utorin 
fordert daher die F örderungsinstitutionen a uf, die F or-
schung v on k linischen bzw . ep idemiologischen S tudien 
mehr grundlagenorientiert auf diesen möglichen Zusam-
menhang hinzulenken.

 12.4.5 HAA als Faktoren in der Genese 
des Mammakarzinoms

1993 wurde die Hypothese aufgestellt, dass ein beträchtli-
cher Anteil der Brustkrebsfälle mit der Exposition gegen-
über p ersistenten, öst rogenähnlich wirk enden U mwelt-
chemikalien zus ammenhängen k önnte. A uch w enn b is 
jetzt s chlüssige B eweise f ür dies e Hypothese f ehlen und 

nicht w enige S tudien zu dies em b risanten Thema o hne 
Nachweis einer Risik oerhöhung a bgeschlossen wur den, 
so deuten für o,ṕ -DDE, β-HCH und Dieldr in, epidemi-
ologische und experimentelle Hinweise auf einen solchen 
Zusammenhang hin. B is heu te ist f ür ca. 100  anthropo-
gene C hemikalien, da runter za hlreiche P estizide, eine 
östrogenartige W irkung in vi tro und z.  T. a uch in vi vo 
nachgewiesen (Schäfer et al . 1996; S onnenschein u. Soto 
1998; H anf u . K örner 1999; S chlumpf et al . 2001). Die-
se S ubstanzen un terscheiden sic h in i hren chemis chen 
Strukturen stark. Eine gemeinsame spezifische chemische 
Substruktur, die f ür die östr ogene Wirkung v erantwort-
lich ist, wur de b isher nic ht en tdeckt. Die Erk ennung 
östrogener Eigenschaften hängt desha lb weitgehend von 
einer empirischen Testung ab. D a b is heute eine umfas-
sende systema tische U ntersuchung v on S ubstanzen a uf 
östrogene (und a ndere ho rmonartige) W irkungen nic ht 
durchgeführt wur de, m uss da von a usgegangen w erden, 
dass es noch weitere Verbindungen mit bislang unerkann-
ter östr ogener W irkung gib t. I n die G esamtbilanz sind 
allerdings a uch s olche C hemikalien einzus chließen, die 
als Xenoantiöstrogene einen möglichen protektiven Effekt 
auf die B rustdrüse ausüben, wie dies f ür die Dio xine der 
Fall zu sein scheint (Hanf 2002).

Cave I I
Die Exposition gegenüber endokrin aktiven persisten-
ten Chemikalien ist für das Individuum praktisch nicht 
möglich. Wie Untersuchungen zur Dioxinbelastung als 
Marker für persistente Chlororganika bei Vegetariern 
und Omnivoren zeigten, ergibt sich durch die vegeta-
rische Ernährungsweise kein Schutz vor persistenten 
Chemikalien, da bei Vegetariern Mich und Milch-
produkte die Hauptbelastungsquelle darstellen. Nur 
Veganern (völliger Verzicht auf tierische Lebensmittel) 
wiesen signifikant erniedrigte Dioxinspiegel auf. Diese 
Ernährungsweise ist aber generell nicht empfehlens-
wert, da eine Mangelversorgung insbesondere bei 
Kindern mit ihrem großen Protein- und Kalziumbedarf 
droht.

 12.5 Um welthygienische Maßnahmen

Experimentelle und epidemiologische Daten belegen, dass 
es für einen Teil der Mammakarzinome eine Assoziation 
mit ve rschiedenen U mweltfaktoren g ibt. E inige d avon 
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sind d urch um welthygienische M aßnahmen b eeinfluss-
bar. Es empfiehlt sich also eine 3fache Strategie:
▬ Bei ausreichender wissenschaftliche Evidenzlage muss 

von professioneller und ggf. staatlicher Seite reguliert 
werden. In Bezug auf weite Bereiche in der Rö ntgen-
strahlenanwendung ist dies z.  B. bereits geschehen.

▬ Bei unk larer Evidenzlage muss die F orschung weiter 
vorangetrieben werden.

▬ In den B ereichen, in denen eine letzt liche Sicherheit 
durch die wiss enschaftliche Erk enntnis no ch nic ht 
gegeben ist, die E videnzlage a ber der gestalt ist, dass 
ein w eiteres W arten a uf letzt liche Sicherhei t nich t 
vertreten w erden ka nn, m uss die P olitik en tschei-
den, ob nic ht das V orsorgeprinzip Vorrang v or z.  B. 
wirtschaftlichen I nteressen ha ben m uss. I n dies em 
Zusammenhang ist n ur s chwer einzus ehen, wa rum 
im R ahmen der eur opäischen H armonisierung z.  B. 
die strengeren Vorschriften der deu tschen Trinkwas-
serverordnung zugun sten gr oßzügigeren EU-Rec hts 
fallen sollen. In diese Gruppe gehört auch die K arzi-
nominduktion durch passives Rauchen. Nichtraucher 
müssen in der Öf fentlichkeit b esser als b isher v or 
ungewollter T abakrauchexposition d urch r egulative 
Maßnahmen geschützt werden.

⚉ Praxistipp Eigeninitiative
Jede einzelne Frau kann durch verschiedene Maß-
nahmen dazu beitragen, ihr persönliches Mam-
makarzinomrisiko zu reduzieren. Da wir von einer 
Chemoprävention noch weit entfernt sind, bleibt nur 
die Einhaltung einer »vernünftigen« Lebensführung. 
Dazu gehört der Verzicht auf regelmäßigen Alkohol-
konsum, eine gesunde ausgewogene Ernährung un-
ter Vermeidung häufigen Verzehrs von Geräuchertem 
oder scharf Gebratenem. Der regelmäßige Verzehr 
von frischem Gemüse und Salaten stellt eine ausrei-
chende Folsäureversorgung sicher, ggfs. sollte sup-
plementiert werden (Hanf u. Gonder 2005). Kanzero-
gene sollten gemieden werden, wo dies möglich ist. 
Zu den am leichtesten vermeidbaren Kanzerogenen 
gehören die diversen Substanzen, die im Tabakrauch 
enthalten sind. Eine auch nur geringe Senkung der 
Inzidenz durch umwelthygienische und persönliche 
Vorsorgemaßnahmen wäre weltweit mit einer großen 
Zahl geretteter Frauen verbunden. Dies verhindert 
nicht nur persönliches Leid, sondern führt zusätzlich 
zu einer bedeutenden finanziellen Entlastung der 
Gemeinschaft. 
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 23.1 Einleitung

R. Kreienberg, T. Beck, C. Jäger, G. Sauer, 
T. Volm

Die operative Primärtherapie des Mammakarzinoms hat 
in den v ergangenen 25–30 Jahren wesentliche Entwick-
lungen d urchgemacht. G rundlage da für wa r die sic h 
wandelnde Ein schätzung der B iologie dies er K arzino-
merkrankung. Die v on Rotter und Halsted Ende des 
letzten J ahrhunderts em pfohlene R adikaloperation des 
Mammakarzinoms (radikale En tfernung der B rustdrü-
se un ter M itnahme gr oßer H autareale und k omplette 
Resektion des gr oßen und k leinen B rustmuskels s owie 
aller axillä ren Lymphknoten) gin g v on der V orstellung 
aus, dass ein M ammakarzinom ein üb erwiegend lo-
kal f ortschreitender T umor s ei, der mög lichst radi kal 
im Gesunden exstirpiert werden müsse (Halsted 1894). 
Mitte der 70er und Anfa ng 80er J ahre des letzt en Jahr-
hunderts wur den da nn D aten p ubliziert, die zeigt en, 
dass no ch radikaler e Op erationsformen, die üb er das 
ursprüngliche Konzept von Halsted hinausgingen, keine 
Verbesserung der Üb erlebensraten und Üb erlebenszei-
ten für die P atientinnen erbrachten (Lacour et al . 1976; 
Hayward 1984).

Gleichzeitig wurde erkannt, dass auch eingeschränkte 
Operationsverfahren wie z. B. die mo difizierte radikale 
Mastektomie nach Patey (1967) zu v ergleichbaren Lang-
zeitresultaten f ührten. D amit wur de Anfa ng der 80er 
Jahre die ein geschränkt radikale o der mo difiziert ra-
dikale M astektomie nac h P atey zur S tandardoperation 
für die B ehandlung des M ammakarzinoms. M it dies er 
Operation wurde erstmals ein einig ermaßen akzeptables 
kosmetisches und f unktionelles Resul tat mi t Erhal tung 
wesentlicher Teile der Tho raxwandanatomie bei g leicher 
Therapiesicherheit gewährleistet.

In den letzt en 20 Jahren wur de n un v ersucht, die 
operative Therapie auf die r eine Tumorentfernung (Fis-
her et al. 1980; Fisher et al . 1989; Veronesi et al. 1990a,b; 
Sarrazin et al . 1984) einzus chränken und dies e d urch 
eine additive Strahlentherapie zu er gänzen. In den letz-
ten zw ei Jahrzehnten ist s omit ein K onzept entstanden, 
das heu te G rundlage der b rusterhaltenden M ammakar-
zinomtherapie ist.

Die B ehandlung des M ammakarzinoms g eht – wie 
bei kaum einem anderen Organtumor – mit einer erheb-
lichen Beeinträchtigung der psychosozialen Integrität der 
betroffenen Patientin einher.

Die Diagnose »Brustkrebs« bzw. auch der Vorstufen, 
führt nic ht n ur zu einer r ealen B edrohung des L ebens, 
sondern a uch zu einer p otentiellen Verstümmelung ei-
nes psy chosexuellen I dentifikationsorganes s owie zu 
möglichen Funktionseinschränkungen im Tho raxwand-
bereich, im Ar mbereich mi t da uerhaften L angzeitbe-
schwerden bis hin zu Einschränkungen und auch Verlust 
der Erwerbstätigkeit.

Zu j eder T umorbehandlung gehö rt desha lb neb en 
dem Erreichen der optimalen onkologischen Endpunkte 
rezidivfreies Üb erleben und G esamtüberleben a uch der 
Erhalt der b estmöglichen L ebensqualität. Sicher e lo kale 
Tumorkontrolle und da mit la ngfristige Rezidi vfreiheit 
müssen mit einer möglichst geringen funktionellen Mor-
bidität und dem Erhalt der Ästhetik in Einklang gebracht 
werden.

Das A usmaß der histo pathologischen B efunde und 
der persönliche Wunsch der Patientin bestimmen somit in 
jedem individuellen Fall die A uswahl des O perationsver-
fahrens. P rinzipiell st ehen die b rusterhaltende Thera pie, 
d. h. Tumorentfernung im Gesunden, ggf. in Kombination 
mit p lastisch-chirurgischen Ein griffen, S entinel-Lymph-
knoten-Entfernung und/o der Axilladiss ektion s owie a n-
schließender Strahlentherapie bzw. die mo difizierte radi-
kale Mastektomie mit primären oder sekundären Wieder-
aufbau der Brust sowie Sentinel-Lymphknoten-Dissektion 
und/oder Axilladiss ektion und g gf. no twendiger S trah-
lentherapie b ei f ortgeschrittenen B efunden a ls o perative 
Therapiemaßnahmen zur Verfügung.

⚉ Praxistipp
In großen Patientinnenkollektiven werden heute in 
ca. 70% aller Fälle Tumorektomien unter Brusterhal-
tung durchgeführt. Bei ca. 5–10% dieser Patientin-
nengruppe kann nach primärer Tumorektomie eine 
Tumorentfernung in sano (R0-Situation) erst durch 
eine Nachresektion erreicht werden. Die heutigen 
Kenntnisse über die Ausbreitungsmuster bestimmter 
Mammakarzinomformen haben aber auch gezeigt, 
dass zur Gewährleistung der lokalen Tumorkontrolle 
bei 20–40% unserer Patientinnen auf eine Ablatio 
mammae nicht verzichtet werden kann.

Die Ziele jedweder operativen Therapie des M ammakar-
zinoms bestehen in einer Tumorentfernung im Gesunden 
und dem N achweis bzw. dem A usschluss der Tumoraus-
breitung in die axillären Lymphknoten, d. h. einer negati-
ven S entinel-node-Biopsie b zw. einer axillä ren Lympho-
nodektomie.
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 23.2 Therapie der präinvasiven Karzinome

R. Kreienberg, T. Beck, C. Jäger, G. Sauer, 
T. Volm

 23.2.1 Lobuläres Carcinoma in situ (LCIS)

Definition und Häufigkeit. Als lob uläres C arcinoma 
in situ (LCIS) wird eine Läsion bezeichnet, die die intral-
obulären Duktuli einbezieht, die durch locker aggregier-
te Zellen ausgefüllt und aufgedehnt sind. Eine Stromain-
vasion da rf jedo ch nic ht v orhanden s ein. Die meist en 
LCIS-Läsionen sind nic ht palpabel und w erden deshalb 
im Allg emeinen n ur zufällig im B rustdrüsengewebe, 
sozusagen als N ebenbefund einer a ufgrund anderer In-
dikationen durchgeführten Probeexzision entdeckt. Das 
LCIS tr itt in b is zu 70% der F älle m ultizentrisch, in 
35–50% b eidseitig a uf. D as Risik o der En tartung zum 
invasiven K arzinom liegt in 10 Jahren b ei 15%. B eim 
LCIS handelt es sic h demnach nicht um eine P räkanze-
rose, sondern eher um einen I ndikator für ein erhö htes 
Karzinomrisiko.

Das Risiko, an einem in vasiven Mammakarzinom zu 
erkranken, ist im Vergleich zum Normalkollektiv um das 
5- b is 10fac he erhö ht. S omit s ollten b eim Vorliegen ei-
nes LCIS intensive Früherkennungsmaßnahmen ergriffen 
werden.

! Die operative Therapie des LCIS besteht in den meis-
ten Fällen in einer einfachen Exstirpation des Herdes 
im Gesunden, eine Mastektomie gilt nicht mehr als 
indiziert.

Eine axi lläre Lymphonodektomie wird nicht empfohlen, 
auf eine Nachbestrahlung der B rust kann verzichtet wer-
den, da o ffenbar die lob uläre N eoplasie eine g eringe 
Strahlensensibilität aufweist.

 23.2.2 Carcinoma ductale in situ (DCIS)

Definition und Häufigkeit. Das duktale Carcinoma in 
situ stellt ein K arzinom innerhalb der B rustdrüsengänge 
dar, das k eine Stromainvasion zeigt. Es m uss als dir ekter 
Vorläufer des in vasiven K arzinoms a ngesehen w erden. 
30–50% der d uktalen Carcinoma-in-situ-Veränderungen 
gehen innerhalb der f olgenden 10 Jahre in ein d uktal-in-
vasives Karzinom über.

Cave I I
Das Problem für den Kliniker besteht darin, dass einer-
seits mittels kompletter Entfernung der Brustdrüse 
(Mastektomie ohne Lymphonodektomie) eine annä-
hernd 100%ige Heilung zu erreichen ist, diese opera-
tive Maßnahme andererseits jedoch bei einer Vielzahl 
der Patientinnen eine Übertherapie darstellt.

Die D CIS-Tumoren sind s owohl hinsichtlich ihrer K las-
sifikation als a uch b ezüglich ihr er P rognose eine s ehr 
heterogene Gruppe.

Ob ein Carcinoma ductale in situ im Einzelfall besser 
mittels einer M astektomie o der a uch d urch eine b rust-
erhaltende Thera pie suf fizient t herapiert w erden s ollte, 
hängt von der Einschätzung des Rezidivrisikos ab.

Folgende P arameter s cheinen v on r elevanter B edeu-
tung zu sein:
▬ n ukleäres Grading,
▬ V orliegen von Komedonekrosen,
▬ Res ektionsrand,
▬ T umorgröße,
▬ M ultizentrizität,
▬ Al ter der Patientin.

Hilfe b ei der Thera pieentscheidung ka nn der V an-Nuys-
Prognose-Index nac h S ilverstein (1997) ( ⊡ Tab. 23.1) b ie-
ten. Dabei kann aus den P arametern Tumorausdehnung, 
Distanz zum Res ektionsrand, histopathologische Klassifi-
kation und Alter der Patientin ein Score ermittelt werden.

Je nach der Höhe des Scores kann der Patientin zu ei-
ner brusterhaltende Therapie mit oder ohne Bestrahlung 
bzw. einer Mastektomie geraten werden (⊡ Tab. 23.2).

Grundsätzliche Voraussetzungen für eine b rusterhal-
tende Therapie beim DCIS sind somit:
▬ die sorgfältige histologische Aufarbeitung des entfern-

ten D CIS, um sic her in vasive T umoranteile a uszu-
schließen,

▬ ein im G esunden entfernter Primärtumor mit ausrei-
chend großem S icherheitsabstand (mehr als 10 mm) 
sowie

▬ kein Hinweis auf Multizentrizität in der M ammogra-
phie, in der K ernspintomographie oder im hist ologi-
schen Befund.

Die L ymphonodektomie ist b eim D CIS nic ht indizier t. 
Bei ausgedehnten duktalen In-situ-Karzinomen kann eine 
Sentinel-node-Biopsie zur A bklärung des N odalstatus 
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durchgeführt w erden. B eim N achweis einer M ikroinva-
sion hat die S entinel-node-Biopsie bzw. die axillä re Lym-
phonodektomie zu erfolgen.

Ist eine S trahlentherapie no twendig, s o f olgt sie den 
Empfehlungen zur T echnik b eim in vasiven K arzinom. 
Stets muss der gesamte Brustdrüsenkörper bestrahlt wer-
den. D er Wert einer zus ätzlichen, g ezielten D osiserhö-
hung auf das Tumorbett ist nicht bewiesen.

Die Wertigkeit einer ad juvanten C hemo- o der H or-
montherapie ist derzei t unk lar. Of fenbar wird durch die 
adjuvante Tamoxifen-Therapie das Risiko eines invasiven 
Karzinoms gesenkt, nicht aber das Risik o eines er neuten 
Auftretens des D CIS. Die Tamoxifen-Therapie sollte nur 
bei positivem Östrogenrezeptornachweis erfolgen.

Treten nach der brusterhaltenden Operation Rezidive 
des DCIS auf, so liegen sie fast immer im Bereich des vor-
her diagnostizierten Befundes. Die Hälfte dieser Rezidive 
sind invasive Tumoren. Die Rezidi vbehandlung kann bei 
kleineren DCIS-Befunden durch Reexzision, bei größeren 
Befunden durch Mastektomie, ggf. auch in K ombination 
mit einer S trahlentherapie, er folgen. B ei nachgewiesener 
Invasion muss auch hier – falls nic ht beim Primärbefund 
erfolgt – die S entinel-node-Biopsie bzw. die Axilladissek-
tion durchgeführt werden.

Eine b rusterhaltende Rezidi vtherapie s ollte n ur b ei 
prognostisch gün stigen k leinen T umoren (k eine a usge-
dehnten M ikroverkalkungen, k eine M ultizentrizität) in 
Erwägung gezogen werden.

 23.3 Brusterhaltende Therapie (BET) 
des Mammakarzinoms

R. Kreienberg, T. Beck, C. Jäger, G. Sauer, T. Volm

Randomisierte k linische Untersuchungen ha ben g ezeigt, 
dass un ter B erücksichtigung b estimmter k linischer und 
histologischer P arameter die b rusterhaltende Thera pie 
identische Üb erlebensraten wie die M astektomie erziel t. 
Patientinnen, b ei denen eine b rusterhaltende Thera pie 
aufgrund des B efundes in F rage ko mmt, m üssen üb er 
diese Möglichkeit informiert werden.

Die generelle therapeutische Strategie der brusterhal-
tenden Therapie definiert sich heute als komplette opera-
tive lokale Tumorentfernung aus der B rust im G esunden 
unter Or ganerhalt. Die c hirurgische T umorentfernung 
kann a ls T umorektomie, S egmentresektion o der Q ua-
drantenresektion er folgen. S ie wir d mi t einer S entinel-
node-Biopsie o der einer axi llären L ymphonodektomie 
und einer B estrahlung der v erbleibenden B rust k ombi-
niert.

 23.3.1 Kriterien für eine brusterhaltende 
Therapie

Die Entscheidung, ob eine organerhaltende operative Pri-
märbehandlung durchgeführt werden kann, setzt die enge 
Kooperation des O perateurs mi t dem P athologen und 
dem Radiodiagnostiker voraus.

⊡ Tab. 23.1. Van-Nuys-Prognose-Index des Carcinoma ductale in situ

Scorewert 1 2 3

Größe [mm] ≤15 16–40 ≥41

Abstand vom Resektionsrand [mm] ≥10 1–9 <1

Pathologische Klassifikation »Non-high grade« ohne 
Nekrosen

»Non-high grade« mit 
Nekrosen

»Non-high grade« ohne/
mit Nekrosen

Alter [Jahre] >60 40–60 <40

⊡ Tab. 23.2. Therapieempfehlung in Abhängigkeit vom 
Van-Nuys-Prognostic-Index (VNPI)

VNPI 
(Summenscore)

Rezidiv-
risiko

Therapieempfehlung

4–6 Niedrig Exzision

7–9 Intermediär Exzision + Bestrahlung

10–12 Hoch Mastektomie

VNPI = S corewert ( Größe + Resektionsrand + patholog ische K lassifi-
kation + Alter
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! Die Entscheidung wird heute überwiegend – insbeson-
dere in den Brustzentren – in einem präoperativen Konsil 
auf der Basis
▬ der durch die Stanzbiopsie gewonnenen histopatho-

logischen Befunde,
▬ der Ausdehnung des Befundes, definiert durch den 

klinischen Tastbefund,
▬ den Ergebnissen der Mammasonographie und der 

Mammographiebefunde (ggf. ergänzt durch MRT),
▬ der Lokalisation der Tumoren,
▬ der Brustform der Patientin
▬ und insbesondere der persönlichen Wünsche und 

Vorstellungen der Patientin
getroffen.

Voraussetzung für den Erfolg einer brusterhaltenden The-
rapie hinsichtlich onkologischer S icherheit und Ä sthetik 
sind die richtige Indikationsstellung, die operative Erfah-
rung und die Kompetenz des Spezialistenteams.

Indikationen zur brusterhaltenden Therapie sind:
▬ lokal begrenzte, nichtinvasive Karzinome der Brust 

(DCIS und LCIS),
▬ invasive Karzinome mit günstiger Relation von 

Tumorgröße zu Brustvolumen,
▬ invasive Karzinome mit intraduktaler Begleit-

komponente, solange die Resektionsränder im 
Gesunden verlaufen.

Kontraindikationen einer brusterhaltenden Therapie 
des Mammakarzinoms sind:
▬ diffuse ausgedehnte Kalzifikation vom malignen 

Typ (entsprechend europäischen Leitlinien),
▬ ausgedehntes assoziertes intraduktales Karzinom 

>4–5 cm,
▬ Multiz entrizität,
▬ inkomplette Tumorentfernung auch nach 

Nachresektion,
▬ fehlende technische Möglichkeit zur Nachbestrah-

lung nach brusterhaltender operativer Therapie 
(Patientin kann nicht flach liegen, kann Arm nicht 
abduzieren),

▬ Ablehnung einer Nachbestrahlung von Seiten der 
Patientin,

▬ Wunsch der Patientin (für Mastektomie und gegen 
BET),

▬ inflammat orisches Karzinom.

 23.3.2 Oper ationstechnik

Im Rahmen der brusterhaltenden Therapie sollten folgen-
de operativen Schritte durchgeführt werden:

Die H autinzision er folgt s emizirkulär in aller Reg el 
über dem T umor entlang der H autspaltlinien. Die W ahl 
einer v om T umor en tfernt g elegenen H autinzision mi t 
dann no twendiger exzes siver T unnelung des B rustge-
webes ist a ufgrund a usgedehnter T raumatisierung des 
Gewebes und der deu tlichen Er schwernis, t umorfreie 
Schnittränder zu erreichen, zu vermeiden. Die Hautspalt-
linien v erlaufen in den ä ußeren Quadra nten der B rust 
konzentrisch, während diese in den inner en Quadranten 
nahezu tra nsversal v erlaufen. Dies e a natomischen G e-
gebenheiten m üssen, um ein k osmetisch a nsprechendes 
Ergebnis zu erzielen, beachtet werden.

Die geplante Schnittführung sollte im Areal evtl. weite-
rer erforderlicher operativer Eingriffe, wie z. B. der sekun-
dären Ablatio, lieg en. Die g eplante S chnittführung s ollte 
daher am besten am Abend vor der Operation bei stehen-
der Patientin begutachtet und üb er dem ma rkierten bzw. 
palpablen Knoten, eingezeichnet werden. Bei Tumoren im 
Bereich der B rustwarze bietet sich der Ar eolarandschnitt 
mit gutem kosmetischen Ergebnis an (⊡ Abb. 23.1). Bei In-
filtration der Kutis bzw. bei nahe subkutan liegendem Tu-
mor, kann eine kleine Hautspindel mitreseziert werden.

Auf eine atraumatische Präparation des Tumors muss 
geachtet werden. Insbesondere das s charfe Anhaken des 
Tumors s ollte un terlassen w erden. U nserer Er fahrung 
nach ist es a m schonendsten, den Tumor unter einfacher 
digitaler Kontrolle zu präparieren.

Der makr oskopische A bsetzungsrand s ollte – w enn 
möglich – mindestens 0,5 cm betragen. Bei Tumorlokali-

⊡ Abb. 23.1. Areolarandschnitt zur Tumorexzision
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sation in der Nähe des M. pectoralis major wird die unter 
dem Tumor liegende Pektoralisfaszie mitentfernt und ge-
sondert der Histologie zugeführt.

Besonders wic htig ist es, das en tnommene Exzis at 
eindeutig t opographisch zu ma rkieren (z. B. mi t v er-
schieden la ngen F äden) und die L age der M arkierung 
auf einem klinischen Begleitformular für den Pathologen 
zweifelsfrei zu v ermerken. Nur s o können e vtl. notwen-
dige Nachresektionen exakt geplant werden.

! Bei größerem Resektionsvolumina mit Entfernung von 
mehr als 20–30% des Drüsengewebes kann es zu Haut-
einziehung, Verziehung des Mamillen-Areola-Komple-
xes und Brustasymmetrie kommen. Diese ungünstigen 
ästhetischen Ergebnisse können nur durch den Einsatz 
von onkoplastischen Operationsverfahren (� Kap. 24) 
vermieden werden.

Eine Redo ndrainage o hne S og s ollte r outinemäßig nac h 
sorgfältiger Blutstillung in die Wundhöhle eingelegt wer-
den. A us k osmetischen G ründen b evorzugen wir einen 
zweischichtigen Wundverschluss, zunächst mit einer sub-
korialen N ahtreihe, g efolgt v on einer in trakutan f ort-
laufenden N aht mi t mo nofilem N ahtmaterial. Die A b-
deckung der W undränder er folgt mi t S teristrips. D as 
Tapen der B rustdrüse und der K ompressionsverband für 
24 Stunden g ehören neb en der An tibiotikatherapie als 
»single sho t« b ei Op erationsbeginn zur S tandardversor-
gung unserer Patientinnen mit Brustoperationen.

 23.4 Mastektomie

R. Kreienberg, T. Beck, C. Jäger, G. Sauer, 
T. Volm

 23.4.1 Kriterien für die Mastektomie

Wenn die Voraussetzungen für eine brusterhaltende The-
rapie (siehe K ontraindikationen) nic ht g egeben sind , gil t 
heute die modifiziert radikale Mastektomie als Standardo-
peration in der Primärbehandlung des Mammakarzinoms. 
Dieses Operationsverfahren ist zudem indiziert bei Tumo-
reinbruch in die Muskulatur, bei Hautbefall oder bei einem 
weit fortgeschrittenen Lokalbefund. Darüber hinaus muss 
man akzeptieren, dass es immer wie der Patientinnen gibt, 
die sich – nach eingehender Aufklärung über die bruster-
haltenden Behandlungsverfahren – aus den verschiedens-
ten Gründen doch zur Mastektomie entscheiden.

In un serem K rankengut b eträgt die p rimäre M ast-
ektomierate ca. 15%, üb erwiegend a ufgrund der pa tho-
histologischen B efunde bzw. der G rößenausbreitung der 
Karzinome.

15% der M astektomien sind s og. s ekundäre Mastek-
tomien als F olge der tr otz N achresektion nic ht in s ano 
zu operierenden, primär zur brusterhaltenden Operation 
geplanten Karzinome.

 23.4.2 Oper ationstechnik

Bei der mo difiziert radikalen M astektomie wir d der g e-
samte B rustdrüsenkörper un ter Ein schluss des M amil-
len-Areola-Komplexes und der P ektoralisfaszie en tfernt. 
Der M. pectoralis major und M. pectoralis minor werden 
belassen.

Schnittführung
Die sp indelförmige U mschneidungsfigur er folgt, w enn 
dies nac h L age des T umors mög lich ist, in q uer-ova-
ler (S tewart) o der in s chräg-ovaler, nach la teral leich t 
ansteigender Verlaufsrichtung (D eaver) ( ⊡ Abb. 23.2). Es 
muss da rauf g eachtet w erden, dass das H autareal üb er 
dem T umor mi treseziert wir d. B ei T umoren ho ch im 
oberen äußeren Quadranten ergibt sich hä ufig eine stei-
lere Schrägstellung der S chnittführung. Insgesamt ist b ei 
hochsitzenden Tumoren oben außen oder oben innen aus 
ästhetisch-kosmetischen o der r ekonstruktiven G ründen 
einer diagonalen im G egensatz zu einer ho hen transver-
salen Schnittführung der Vorzug zu geben.

Bei der F estlegung der S chnittführung s ollten b este-
hende Op erationsnarben einer v orausgegangenen o pe-
rativen Thera pie b zw. die I nzisionskanäle der B iopsien 
in die Res ektionsgrenzen ein geschlossen w erden. N ach 
Anzeichnen und U mschneidung der M amma wir d ein 
Hautweichteillappen g ebildet, der nac h kra nial b is zum 
2. ICR, nach kaudal bis zur Submammarfalte, nach medial 
bis zum S ternum, nac h la teral zumindest b is zum R and 
des M. pectoralis ma jor, b ei a usgedehnten B efunden b is 
zum M. latissimus dorsi reicht. Der kraniale bzw. kaudale 
Wundrand s ollte je weils ele viert w erden, um das An-
spannen der C ooper-Ligamente zu er möglichen und die 
Präparation zu erleichtern. Die Dicke des Hautsubkutan-
mantels sollte mindestens 0,5 cm, besser 1 cm betragen.

Die Abpräparation der Brustdrüse erfolgt von medial 
nach la teral un ter M itnahme der P ektoralisfaszie. A uf 
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sorgfältigste Blutstillung muss geachtet werden. Es sollten 
ein b is zw ei W unddrainagen en tsprechend der G röße 
des R esektionsvolumens e ingelegt we rden. D er W und-
verschluss erfolgt zweischichtig, zunächst mit subkorialer 
Nahtreihe, g efolgt v on in trakutanem, mo nofilem H aut-
verschluss in zw ei Portionen. Die Wunde wird mit Steri-
strips abgedeckt, es er folgt ein K ompressionsverband für 
24 Stunden. Al le Patientinnen mit Mastektomie erha lten 
präoperativ eine Antibiotikaprophylaxe als »single shot«.

Wichtig ist, dass die Mastektomie so durchgeführt wird, 
dass das Dr üsenparenchym möglichst vollständig entfernt 
ist. Ein guter Teil der Thoraxwandrezidive entsteht im nach 
Mastektomie belassenen (5–15%) Rest parenchym. Auf die 
Radikalität der M astektomie ist b eim D CIS und b eim 
duktal-invasiven K arzinom mi t ext ensiver, in traduktaler 
Komponente besonders zu ac hten. Bei diesen histopatho-
logischen Befunden ist das Risiko von Rezidivbildungen im 
belassenen Restdrüsenparenchym besonders hoch.

Es m uss no ch einmal da rauf hin gewiesen w erden, 
dass auch bei der Mastektomie das Präparat so zu markie-
ren ist, dass dem P athologen die T umorlokalisation und 
die Seitenzuordnung jederzeit möglich ist.
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 23.5 Onk oplastische Operationen

M. Friedrich, H.-C. Kolberg, K. Diedrich

Jede Operation an der Brust sollte unter ästhetischen Ge-
sichtspunkten durchgeführt werden, da sich eine eingriffs-
bedingte Entstellung nachhaltig negativ auf das Körperbild 
der Patientin auswirken kann. So zeigt sich in vielen Fällen 
bei Ein haltung o nkologisch k orrekter Res ektionsgrenzen 
ein k osmetisches Er gebnis, das nic ht die Anf orderungen 
eines unveränderten Körperbildes mit Erhalt des M amil-
len-Areola-Komplexes und einer beidseits symmetrischen 
Brustkontur er füllen ka nn. Onk oplastische Ein griffe er -
möglichen den Erhal t o der die W iederherstellung der 
Körperintegrität b ei maximaler onkologischer Sicherheit, 
da a ufgrund d er r ekonstruktiven M öglichkeiten e ine 
großvolumige R esektion m it we item S icherheitsabstand 
im G esunden er möglicht wir d. Dies e t umorspezifischen 
Sofortrekonstruktionstechniken h aben ih ren f esten P latz 
nicht nur in der wiederher stellenden Chir urgie, s ondern 

⊡ Abb. 23.2. Nach lateral ansteigende Umschneidungsfigur bei Abla-
tio mammae mit Einschluss der vorbestehenden Narbe
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besonders a uch in der P rimärtherapie des M ammakar-
zinoms. Eine V ielzahl dies er o nkoplastischen Techniken 
sind in der L iteratur beschrieben. Ihr g emeinsames Prin-
zip ist die lo kale und dist ante G ewebetransposition, s o 
dass der d urch die T umorexstirpation en tstandene G e-
webedefekt gedeckt und die K ontur und F orm der B rust 
wiederhergestellt w erden ka nn. D er Ein satz o nkoplasti-
scher Op erationstechniken ist v on der G röße, der F orm, 
der Symmetrie und der K onsistenz beider Mammae, von 
der Tumorgröße, von den individuellen Vorstellungen und 
Wünschen der P atientin sowie von einer e vtl. vorhanden 
Multifokalität bzw. -zentrizität abhängig.

Im Rahmen des brusterhaltenden operativen Vorge-
hens werden prinzipiell folgende onkoplastischen 
Techniken differenziert:
▬ intramammäre Rekonstruktion über glanduläre 

Rotationslappentechnik,
▬ Def ektdeckung mittels lokaler Lappentechniken 

wie z. B. dem thorakoepigastrischen Verschiebelap-
pen, dem lateralen Thoraxwand-Advancement und 
der modifizierten B-Lappen-Plastik nach Regnault 
mit Entfernung des Mamillen-Areola-Komplexes 
bei unmittelbar retromamillärem Tumorsitz,

▬ die zahlreichen Techniken der tumoradaptierten 
Reduktionsplastik insbesondere bei großen Tumo-
ren und gleichzeitig bestehender evtl. symptomati-
scher Makromastie sowie

▬ nach großräumiger Quadrantektomie Defekt-
deckung mittels Latissimus-dorsi-Lappen (mit oder 
ohne Hautinsel).

Voraussetzung für ein gu tes postoperatives kosmetisches 
Ergebnis b ei o nkoplastischen Op erationen ist die ex-
akte p räoperative Pla nung der Op erationsstrategie ein-
schließlich der g eplanten S chnittführung. H ierzu s ollte 
am Vortag der O peration in A bhängigkeit der g eplanten 
Operationstechnik eine Anzeichnung der Schnittführung 
im Stehen mit Fotodokumentation erfolgen. Im Rahmen 
der tumoradaptierten Reduktionstechniken ist in der L i-
teratur a ufgrund der i psilateralen und k ontralateralen 
Brustdrüsengewebereduktion e ine D etektionsrate an  ok-
kulten K arzinomen in der k ontralateralen, p räoperativ 
unauffälligen S eite in b is zu 4% b eschrieben. D es Wei-
teren f ührt die Red uktion des B rustdrüsenvolumens zu 
einer V erminderung des f ür die R adiatio no twendigen 

Zielvolumens mi t w eniger radiog enen N ebenwirkungen 
sowie zu einer Verminderung der häufig bei Makromastie 
bestehenden orthopädischen Beschwerden.

Rekonstruktionen k önnen so wohl p rimär al s a uch 
sekundär er folgen. Z um Ein satz k ommen hierb ei die 
hautsparende M astektomie, die E xpandereinlage mi t 
nachfolgender P rothesenversorgung und die D efektde-
ckung über freie oder gestielte Haut-Muskel-Lappen wie 
den L atissimus-dorsi-Schwenklappen (L AT) o der den 
transversen Rec tus-abdominis-Muskel-Lappen (TRAM-
Flap). D er Ersatz des M amillen-Areola-Komplexes kann 
durch S palthautlappen a us der L eiste o der hin ter dem 
Ohr kombiniert mit freier Transplantation eines Teils der 
Brustwarze v on der G egenseite (N ipple-Sharing) o der 
Aufbau einer neuen Brustwarze (z. B. Skate-Nipple) erfol-
gen (⊡ Abb. 23.3 bis 23.6)

⊡ Abb. 23.3a–j. Prinzip der intrammär en Rotationslappent echnik. a,b 
Darstellung des P rinzips der intramammär en Rotationslappent echnik 
mit Mobilisation des Drüsenkörpers von der Faszie des M. pectoralis ma-
jor und von der Kutis, c–f intraoperativer Situs, g,h postoperatives Ergeb-
nis am 7. postoperativen Tag bei radiärer Schnittführung mit Mastopexie 
bei Tumorsitz im k ranialen lateralen Quadranten (duktales M ammakar-
zinom mit einem Tumordurchmesser v on 4,5 cm; P atientin wünscht e 
keine angleichende kontralaterale Reduktionsplastik!), i,j postoperatives 
Ergebnis am 7. postoperativen Tag bei Tumorlokalisation im medialen 
Anteil des unteren äußeren Quadranten (angleichende Reduktionsmas-
topexie erfolgte zweizeitig auf Wunsch der Patientin)

a
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⊡ Abb. 23.3a–j. Fortsetzung 

b

c

d

e

f

g

h

i

j



23

236 Kapitel 23 · Operative Therapie

Intraoperative Schnellschnittuntersuchungen, die zur 
Klärung der Frage der Tumorausbreitung veranlasst wer-
den, weisen bei der B eurteilung der f reien Schnittränder 
eine ho he F ehlerquote a uf. S ie sind daher nic ht f ür die 
Festlegung des o perativen A usmaßes g eeignet. I st p rä-
operativ die A usdehnung des T umors nic ht k lar, s ollten 
aufwendige onkoplastische Eingriffe mit definitivem Cha-
rakter nicht angewandt werden.
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⊡ Abb. 23.4. Modifizierte B-Lappen-Plastik nach Reg nault unter M it-
nahme des Mamillen-Areola-Komplexes

⊡ Abb. 23.6. Tumoradaptierte Reduktionsmastopexie über periar eol-
lären Zugang

⊡ Abb. 23.5a,b. Tumoradaptierte Reduktionsplastik mit M astopexie 
mittels z entrokaudaler Stielung: a präoperativ e Anz eichnungsfigur, 
b postoperatives Ergebnis am 7. postoperativen Tag
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 23.6 K onventionelle Axilladissektion 
und Sentinellymphknotenbiopsie

T. Kühn

Die axillä re Lymphknotenentfernung st ellt einen un ver-
zichtbaren Bestandteil der operativen Primärtherapie des 
Mammakarzinoms dar. Zielsetzung ist die S icherung der 
lokoregionären Tumorkontrolle sowie die F estlegung des 
Tumorstagings (pN-Stadium).

! Die Bestimmung des Nodalstatus muss bei allen in vasiven 
Mammakarzinomen durchgeführt werden. Ausnahmen 
stellen dar:
▬ tubulär es Mammakarzinom <1 cm,
▬ M ikroinvasion <2 mm.

Bei präinvasiven Läsionen (DCIS) kann in der Reg el auf 
die Entfernung von Lymphknoten verzichtet werden.

Für die axilläre Lymphknotenentfernung kommen fol-
gende Operationsmethoden zum Einsatz:
1. Axilladiss ektion,
2. axillä res Lymphknoten-Sampling,
3. S entinellymphknotenbiopsie.

Axilladissektion. Die E ntfernung von  m indestens 
10 Lymphknoten aus den L evels I und II gal t üb er vie-
le J ahrzehnte als S tandardmaßnahme f ür die o perative 
Primärbehandlung des M ammakarzinoms s owohl im 
Rahmen der b rusterhaltenden a ls a uch der a blativen 
Therapie da r. Die p rophylaktische Axi lladissektion g e-
währleistet eine ho he S icherheit f ür die lo koregionä-
re T umorkontrolle (axillä re Rezidi vrate 1–3%; S iegel 
et al . 1990) und b edeutet einen g eringen V orteil f ür 
das G esamtüberleben (5,4%; Or r 1999). Die k omplette 
Ausräumung der axi llären L ymphknoten ist mi t einer 
erheblichen K urz- und L angzeitmorbidität v erbunden. 
Wichtigste Folgeprobleme sind (Kühn et al . 2000): S en-
sibilitätsstörungen (27%), S chmerzen (23%) Ein schrän-
kung der B eweglichkeit (21,5%) und der K raft (18,2%) 
sowie Ödeme (21,5%).

Operationstechnik. Der Zugang für die Axilladissektion 
kann entweder über die primäre Inzision im Brust-/Tho-
raxwandbereich (z. B. lateraler Tumorsitz bei BET, Abla-
tio mammae) oder über eine g esonderte Schnittführung 
in der Axilla er folgen. D abei ka nn eine lä ngsgestellte 
sagittale I nzision, ein S chnitt a m la teralen R and des 
M. pectoralis ma jor o der ein q uer v erlaufender Z ugang 

gewählt w erden. G rundsätzlich s ollte der V erlauf v on 
Haut- und F ettfalten b ei der P lanung des H autschnittes 
berücksichtigt w erden. B ei der En tfernung des L ymph-
knotenfettgewebes a us der Axilla m üssen die a natomi-
schen Grenzen beachtet und wic htige organische Struk-
turen geschont werden. Als Leitstruktur wird der Unter-
rand der V . axillaris (o bere B egrenzung der Axilla) zu 
Beginn der Operation dargestellt. Bei der weiteren Präpa-
ration wird das t horakodorsale Gefäßbündel aufgesucht 
und b is un terhalb der S erratusanastomose p räpariert. 
Der N. thoracicus longus muss dargestellt und g eschont 
werden. Eine T raumatisierung (D urchtrennung o der 
Quetschung) dieses Nerven führt durch die r esultierend 
Rotationseinschränkung des S chulterblattes (M. serratus 
anterior) zu einer s chweren A bduktionseinschränkung 
des Arms sowie einer S capula alata. Kleinere Gefäßner-
venstrukturen sowie die N n. intercostobrachiales sollten 
möglichst erha lten w erden. Die P räparation ka nn in 
Form einer p rimären Z upftechnik, einer s charfen o der 
stumpfen M obilisierung des axillä ren F ettkörpers o der 
in kombinierter Form durchgeführt werden. Die p rimä-
re En-b loc-Resektion s ollte v ermieden w erden. B ei der 
klassischen Axilladiss ektion wird das L ymphknotenfett-
gewebe der L evels I (G ewebe la teral des M. pectoralis 
minor) und II (G ewebe unterhalb des M. pectoralis mi-
nor) reseziert. Bei offensichtlichem Befall dieser Lymph-
knoten em pfiehlt sic h die zus ätzliche En tfernung der 
Lymphknoten aus dem Level III (medial des M. pectora-
lis minor). Zur Vermeidung von Ödemen sollte die eine 
Skelettierung der V. axillaris vermieden werden.

Lymphknoten-Sampling. Unter L ymphknoten-Samp-
ling v ersteht ma n die nic htselektive En tfernung einig er 
weniger (<10) Lymphknoten, die den N odalstatus reprä-
sentativ erfassen sollen. Da diese Methode keine präzise, 
standardisierte Technik darstellt und mi t einer unkalk u-
lierbaren Fehlerrate verbunden ist, s ollte ein Lymphkno-
ten-Sampling nicht (oder nur in begründeten Ausnahme-
fällen) durchgeführt werden.

Sentinellymphknotenbiopsie (SLNB). Die S LNB b e-
ruht auf dem K onzept eines g eordneten Lymphabflusses 
solider T umoren. D anach er folgt die l ymphatische T u-
morzellverschleppung zunäc hst üb er einen o der w enige 
Lymphknoten, den (o der die) s og. Wächterlymphknoten 
oder Sentinellymphknoten (SLN), bevor andere, nachge-
schaltete Lymphknoten befallen werden. Bei histologisch 
negativem SLN kann auf die Entfernung anderer Lymph-
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knoten verzichtet werden. Im Fall eines t umorbefallenen 
Wächterlymphknotens muss die klassische Axilladissekti-
on (s. oben) angeschlossen werden.

Wenngleich bis heute keine Daten für die Gleichwer-
tigkeit der S LNB mi t der Axi lladissektion hin sichtlich 
des Gesamtüberlebens vorliegen, so sind zuverlässige Er-
kenntnisse bezüglich der S taging-Genauigkeit (Sensitivi-
tät 90%, Spezifität 100%; Bergkvist et al . 2001; Krag et al . 
1998; Kühn et al . 2004) s owie die lo kale Tumorkontrolle 
nach alleiniger SLNB (Rezidivrate <1% nac h 2–4 Jahren; 
Schrenk et al . 2001; Ro umen et al . 2001) v erfügbar. Die 
erhebliche Reduktion der postoperativen Morbidität geht 
aus zw ei ra ndomisierten S tudien her vor (M ansel et al . 
2004; Veronesi et al. 2003).

! Die Deutsche Gesellschaft für Senologie hat die Konditio-
nen für eine qualitätsgesicherte Durchführung der SLNB 
in einem interdisziplinär abgestimmten Konsensus fest-
gelegt (Kühn et al. 2005).

Zielsetzung der S LNB ist die I dentifikation v on P atien-
tinnen mit negativem Nodalstatus, um diesen Frauen die 
postoperative Morbidität der k ompletten Lymphonodek-
tomie zu er sparen. Die S tandardindikation für die S LNB 
ist das unif okale M ammakarzinom b is zu einer G röße 
von 2 cm und klinisch unauffälligem Lymphknotenstatus. 
Auch b ei Tumoren im S tadium T2, b ifokalen Tumoren 
oder bei ausgedehntem DCIS (Mastektomie erforderlich) 
kann eine SLNB durchgeführt werden.

Die M arkierung des W ächterlymphknotens er folgt 
durch p räoperative I njektion eines radioak tiven Tracers 
und a nschließende l ymphoszintigraphische D arstellung 
der Lymphabflusswege. Die Applikation des Radionuklids 
kann sowohl peritumoral, intra- bzw. subdermal oder pe-
riareolär erfolgen. Die Technik der S LNB kann in einem 
Ein- oder Zwei-Tagesprotokoll durchgeführt werden. Aus 
logistischen Gründen er folgt die Op eration in der Reg el 
am F olgetag der W ächterlymphknotenmarkierung. Die 
notwendige D osis f ür den T racer ist a bhängig v on der 
Halbwertszeit des R adionuklids und r ichtet sic h nac h 
dem g eplanten I ntervall zwis chen I njektion und Op era-
tion (20–200 MBq).

Für die in traoperative D etektion des S LN em pfiehlt 
sich die addi tive, p eritumorale I njektion eines F arbstof-
fes (z. B. P atentblau), der unmi ttelbar v or B eginn der 
Operation a ppliziert wir d. M ittels einer Ga mmasonde 
werden die Lymphabflussgebiete auf Mehrspeicherungen 
hin untersucht. Die En tnahme des S LN s ollte mög lichst 
vor der Tumorentfernung erfolgen. Die Inzision der Haut 

(2–4 cm) erfolgt über dem Punkt der hö chsten Strahlen-
aktivität in der Axilla (2–4 cm). Durch stumpfes Entfalten 
des axillä ren F ettgewebes wir d zunäc hst v ersucht, eine 
blau gefärbte Lymphbahn und gegebenenfalls einen farb-
stoffmarkierten SLN zu detek tieren. Mit der H andsonde 
wird der L ymphknoten auf Radioaktivität hin üb erprüft. 
Bei der S LNB s ollte da rauf g eachtet w erden, dass a us-
schließlich markierte Lymphknoten (Farbstoff, Radionu-
klid o der b eides) en tfernt w erden. G rundsätzlich m uss 
die L okalisation und die Anzahl en tfernter SLN mit der 
Lymphszintigraphie verglichen werden, um die Pla usibi-
lität zwischen Bildgebung und o perativem Situs zu üb er-
prüfen. Zum Abschluss der Operation muss das Operati-
onsfeld sorgfältig auf verbliebene Restaktivität untersucht 
werden, um verbliebene SLN nicht zurückzulassen.

Voraussetzung f ür die Dur chführung der S LNB ist 
eine funktionierende Kooperation zwischen Nuklearme-
diziner, Op erateur und P athologen. P atientinnenselek-
tion, I njektionstechnik und L ymphoszintigraphie, das 
operative Vorgehen s owie die hist opathologische Aufar-
beitung des SLN müssen nach standardisierten Protokol-
len und ak tuellen L eitlinien er folgen (Kühn et al . 2005; 
Lyman et al. 2005).
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