
www.journalonko.de

57

BNGO

Dr. Jörg Schilling, 

Berlin

JOURNAL ONKOLOGIE: Herr Dr. 
Schilling, was sind Ihre Highlights 
des SABCS 2014?

SCHILLING: Aus unserer Sicht sind na-
türlich die Daten aus deutschen Studien 
besonders interessant. Hier wurden 
nun die ersten Ergebnisse der Gepar-
Septo-Studie [1] vorgestellt (geson-
derter Artikel Seite 21), die uns selbst 
in ihrer Eindeutigkeit überrascht haben. 
Zum ersten Mal wurde gezeigt, dass 
nab-Paclitaxel als neoadjuvante Thera-
pie sehr wirksam ist – für uns also ein 
Anlass, diese interessante Substanz aus 
einem anderen Blickwinkel zu betrach-
ten. Die signifikante Verbesserung der 
pCR-Rate wurde in der Gesamtpopula-
tion und in allen Subgruppen gesehen, 
bei den Frauen mit triple-negativen 
Tumoren hat sich die pCR-Rate sogar 
fast verdoppelt. Jetzt sind wir auf die 
Ergebnisse eines längeren Follow-ups 
gespannt – die in San Antonio präsen-
tierte Auswertung war natürlich sehr 
kurzfristig. Wir werden dann wahr-
scheinlich auch die Auswirkungen der 
nach dem Einschluss von 400 Patienten 
durchgeführten Dosisreduktion von 

150 mg/m² auf 125 mg/m² nab-Paclita-
xel im Sinne einer besseren Verträglich-
keit sehen. Wir als BNGO sind in jedem 
Fall stolz darauf, dass wir als in Praxen 
arbeitende gynäkologische Onkologen 
an dieser Studie beteiligt sind. 

JOURNAL ONKOLOGIE: Welche Da-
ten und Ergebnisse fanden Sie außer-
dem praxisrelevant? 

SCHILLING: Die Erkenntnis, dass wir 
in der adjuvanten Situation kein 5-FU 
und dessen Verwandte wie Capecita-
bin brauchen: Zum einen hat uns die 
NSABP B-36 Studie [2] gezeigt, dass 
6 Zyklen FEC nicht wirksamer sind als 
4 Zyklen AC, aber schlechter verträglich. 
Zum anderen hätte man die Ergebnisse 
der von Prof. Gunter von Minckwitz vor-
gestellten ICE-Studie [3] wohl so nicht 
erwartet, aber sie zeigen ganz deutlich, 
dass die Hinzunahme von adjuvantem 
Capecitabin zu Ibandronat ggf. ge-
folgt von einer endokrinen Therapie 
bei älteren Patientinnen keine Vorteile 
gegenüber der alleinigen Bisphospho-
nattherapie – mit oder ohne antihor-
monelle Therapie – bringt. Natürlich 
sollten ältere Patientinnen, die einer 

adjuvanten Chemotherapie bedürfen, 
trotz der Ergebnisse der ICE-Studie eine 
adäquate Polychemotherapie aus dem 
uns zur Verfügung stehenden Spektrum 
erhalten. Wenn wir uns – zusammen 
mit der Patientin – in der Adjuvanz für 
eine Chemotherapie entscheiden, dann 
sollte diese auch maximal wirksam sein. 
In der adjuvanten Therapie des Mam-
makarzinoms haben 5-FU und Capeci-
tabin damit ihre Wertigkeit verloren, der 
Stellenwert der Substanz in der meta-
stasierten Situation bleibt davon natür-
lich unberührt.

Im Bereich der endokrinen Therapie 
sind die Ergebnisse der SOFT-Studie 
[4] für mich nicht unbedingt „prac-
tice-changing“. Die Studie verglich 
die alleinige Tamoxifen-Therapie mit 
Tamoxifen in Kombination mit dem 
GnRH-Agonisten Triptorelin zur Unter-
drückung der ovariellen Funktion und 
mit Exemestan ebenfalls in Kombina-
tion mit Triptorelin bei prämenopau-
salen Patientinnen. Nur die Frauen, die 
nach der Chemotherapie weiterhin 
prämenopausal blieben, profitierten 
von dem GnRH-Agonisten, v.a. wenn 
er mit Exemestan kombiniert wurde. 
Die Ergebnisse stehen im Gegensatz 

SABCS 2014: Was war relevant für 
die Behandlung von gynäkologisch- 
onkologischen Patientinnen in der Praxis? 

Interview mit Dr. Jörg Schilling, Berlin.
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obachtungen aus der täglichen Praxis ist für jeden Teilnehmer etwas dabei. Zunehmend findet auch 
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zu Daten aus früheren Studien und 
sind für mich nicht überzeugend ge-
nug, um Tamoxifen bei jüngeren Pati-
entinnen nicht mehr zu geben.

JOURNAL ONKOLOGIE: Hat die Spa-
rano-Studie [5], die mehrere Taxan-
Schemata verglichen hat und auf 
deren finale Ergebnisse man ja schon 
lange wartet, endlich Aufschluss 
über das „beste“ Taxanschema ge-
geben? 

SCHILLING: Die Ergebnisse der SWOG-
Studie E1199 haben nach jetzt 10-jäh-
rigem Follow-up den bereits nach 
5-jähriger Nachbeobachtungszeit ge-
zeigten Vorteil beim krankheitsfreien 
Überleben von wöchentlich verabreich- 
tem Paclitaxel bestätigt, beim Gesamt- 
überleben waren die Unterschiede nur 
marginal. In der Praxis erweist sich wö-
chentlich verabreichtes Paclitaxel als 
sehr vorteilhaft: Für die Patientinnen ist 
das Schema gut verträglich und für uns 
ist es gut zu handhaben.

JOURNAL ONKOLOGIE: Wie würden 
Sie Ihre Eindrücke vom Breast Cancer 
Symposium zusammenfassen und 
welches Fazit ziehen Sie als stellver-
tretender Vorsitzender des BNGO?

SCHILLING: Dieser Kongress hat ein-
mal mehr gezeigt, dass die Interessen 
der Patientinnen im Vordergrund ste-
hen müssen. Das hat beispielsweise 
auch das Poster von Frau Dr. Rachel 
Würstlein, München, und Kollegen [6] 
sowie Vertretern von Pflegepersonal 
und Patientenvertreterinnen wie Frau 
Haidinger bestätigt: Die Meinung der 
Patientinnen ist gefragt! Wir Mitglieder 
des BNGO bemühen uns sehr, nah an 
der Patientin zu behandeln. Unnötige 
Therapien und Chemotherapien, oder 
auch unnötig lange oder unnötig ag-
gressive Therapien, sollten vermieden 
werden. Die Patientinnen aber, die eine 
adjuvante Chemotherapie benötigen, 
sollten diese in ausreichender Stärke 
erhalten.

Vielen Dank für das Gespräch!
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•  Freitag, 13. März 2015, 12.00 Uhr bis 
Samstag, 14. März 2015, 15.30 Uhr:  
AGO-Zertifizierungskurs „Onkolo-
gische Diagnostik und Therapie“, 29. 
Zyklus, 1. Seminar, RAMADA Hotel 
Kassel City Centre, Baumbachstraße 
2, 34119 Kassel

•  Freitag, 13. März 2015, 13.30 Uhr bis 
Samstag, 14. März 2015, 16.00 Uhr:  
BNGO Curriculum „Onkologie“ für 
med. Fachpersonal – Tumorpatien-
tinnen und -patienten bestmöglich ver-
sorgen, 5. Zyklus, 2. Seminar, InterCity 
Hotel „Berlin-Brandenburg Airport“, 
Am Seegraben 2, 12529 Schönefeld

•  Mittwoch, 25. März 2015, 15.30 Uhr: 
Regionaler Arbeitskreis des BNGO, 

InterCity Hotel, Rosenstraße 1, 30159 
Hannover

•  Freitag, 27. März 2015, 12.00 Uhr bis 
Samstag, 28. März 2015, 15.30 Uhr: 
AGO-Zertifizierungskurs „Onkolo-
gische Diagnostik und Therapie“, 29. 
Zyklus, 2. Seminar, RAMADA Hotel 
Kassel City Centre, Baumbachstraße 
2, 34119 Kassel
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