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4-Länder-Tagung mit den senologischen
Fachgesellschaften aus Österreich, Schweiz, 
Frankreich und Deutschland
Auch in diesem Jahr war es wieder spannend auf dem Senologie-Kongress. Das „genomic profiling“ hat in allen 

Disziplinen der Brustkrebsdiagnostik und -therapie Einzug gehalten. Genomische Daten werden zunehmend die 

Entscheidungsprozesse im klinischen Alltag beeinflussen. Um Patientinnen und Patienten weiterhin gut beraten 

zu können, müssen die Therapeuten Schritt halten mit den neuen Entwicklungen in Tumorbiologie, Genetik und 

Bioinformatik. Dr. Christoph Uleer, Hildesheim, stellt im Beitrag seine persönlichen Eindrücke vom Kongress dar.

Es wurden wichtige Erkenntnisse disku-
tiert, die bereits auf den großen interna-
tionalen Kongressen wie ASCO, ESMO 
und SABCS – auch unter Mitwirkung 
deutscher Studiengruppen – vorgetra-
gen worden waren. Dabei wurde auch 
die mögliche Umsetzung der wissen-
schaftlichen Ergebnisse in der Routine-
versorgung von Mammakarzinompati-
enten besprochen. Der fachliche Diskurs 
fand erstmals auf einer 4-Länder-Ebene 
mit den senologischen Fachgesellschaften 
Deutschlands, Österreichs, Frankreichs 
und der Schweiz statt. So befasste sich 
eine Sitzung mit den „economic chal-
lenges“ für die Gesundheitssysteme der 
beteiligten Länder. In Hauptvorträgen 
und Postersessions wurden aber auch 
bisher unveröffentlichte Ergebnisse aus 
Grundlagenforschung und klinischer 
Forschung präsentiert.

Genomic Profiling

Die Bestrebungen der modernen Me-
dizin im Allgemeinen und der (Brust-) 
Krebsforschung im Speziellen, die Er-
krankungen auf genetischer Ebene zu 
erfassen, werden unter dem Stichwort 

„genomic profiling“ zusammengefasst.
Zu Beginn des dia gnostischen Vorge-
hens beim Mammakarzinom steht die 
Sicherung durch die Histologie und die 
Immunhisto chemie. Durch RNA-Expres-
sionsanalysen können die intrinsischen 
Subtypen des Mammakarzinoms, die 
luminalen  Tumoren, das HER2-positive 
Karzinom und das triple-negative Kar-
zinom, unterschieden werden. Aber 
von der Protein- und RNA-Ebene geht 
es diagnostisch weiter mit der moleku-
laren Tumorgenetik und der Teilsequen-
zierung der Tumor-DNA und -mRNA, 
um Mutationen und andere genetische 
 Aberrationen aufzuspüren. Anhand 
großer Datenbanken („big data“), in de-
nen Bio materialien (Gewebe und Blut) 
und Informationen über die unterschied-
lichen Therapieverläufe gesammelt wer-
den, ermittelt man in trans lationalen 
Forschungsprojekten klinische Schnitt-
mengen und auffällige Wiederho-
lungen genetischer Muster. Aus diesen 
kann man wiederum auf Übereinstim-
mungen hinsichtlich intrazellulärer 
Signal wege schließen und zielgerichtete  
Therapien – „targeted therapies“ – zur 
Blockade derselben entwickeln. Das 

deutsche Praegnant-Projekt ist ein Bei-
spiel für eine solche Biodatenbank, in die 
aktuell 61 auserwählte Studien-Zentren 
dokumentieren und Informationen 
zusammentragen. Die in Deutschland 
zugelassenen CDK4/6-Inhibitoren Palbo-
ciclib und Ribociclib sind beispielhafte 
Produkte der beschriebenen Forschungs-
aktivitäten und werden im klinischen 
 Alltag gegen das metastasierte, Hormon- 
rezeptor(HR)-positive, HER2-negative 
Mammakarzinom angewendet. Die in 
Deutschland zugelassenen CDK4/6-In-
hibitoren und ihr Therapiemanagement 
fanden auf dem Kongress besondere 
Beachtung und wurden in zahlreichen 
Sitzungen diskutiert. Auch die Substanz-
gruppen der PARP-Inhibitoren beim 
Brustkrebs mit BRCA-Mutationen und die 
Checkpoint-Inhibitoren Pembrolizumab 
und Atezolizumab beim triple-negativen 
Mammakarzinom standen im Mittel-
punkt verschiedener Sitzungen.

Gen-Signaturen gehören zum 
Genomic Profiling

Sie bereichern das Spektrum der zahl-
reichen Prognosefaktoren des Mamma-
karzinoms und untersuchen die Expres-
sion verschiedener Brustkrebsgene. In 
der klinischen Routine verwendet man 
sie zur Therapieplanung der luminalen 
Karzinome (HR-positiv/HER2-negativ). 
Auf dem diesjährigen Senologie-Kon-
gress befasste sich eine Session mit 
dem intrinsischen Subtyp des Mamma-
karzinoms, der den Kliniker vor die He-
rausforderung stellt, zwischen gering 
 proliferativen Luminal-A-Karzinomen 
und den Luminal-B-Typen zu unter-
scheiden, die einer Chemotherapie zur 
Senkung des Rezidivrisikos bedürfen.  Abb. 1: Design der TAILORx-Studie.

TAILORx-Studie: Behandlungskonzept & Randomisierung
Zeitraum: April 2006 bis Oktober 2010

ARM A: 
Geringer RS 0-10 

(n=1.629 auswertbar) 
Endokrine Therapie (ET)

ARM D:
Hoher RS 26-100 

(n=1.386 auswertbar) 
ET + Chemotherapie

ARM C: 
Standard-Arm (n=3.312) 

ET + Chemotherapie

ARM B: Experimenteller-  
Arm (n=3.399) 

ET-Monotherapie

Mittlerer RS 11-25 (n=6.711 auswertbar)

RANDOMISIERUNG
Stratifizierung nach menopausalem Status, 
geplante Chemotherapie, geplante Radiatio 

und RS (11-15, 16-20, 21-25)

Preregister – Oncotype DX Recurrence-Score (RS) (n=11.232) Register (n=10.273)
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Wenn die semiquantitative Bestimmung 
der Hormonempfindlichkeit, das Gra-
ding, Ki-67 oder auch die Proteasenbe-
stimmung keine Zuordnung in Luminal 
A oder B erlauben, können die Gen-Si-
gnaturen angewendet werden (Zusam-
menstellung auf www.ago-online.de: 
Empfehlungen zur Diagnostik und 
Therapie des Mammakarzinoms). 
Prof. Dr. Christoph Thomssen, Halle, 
erläuterte in diesem Zusammenhang 
die auf dem ASCO präsentierten Er-
gebnisse der TAILORx-Studie (Abb. 1). 
Das untersuchte Kollektiv von 6.897 
Frauen mit HR-positivem/HER2-nega-
tivem Brustkrebs und einem mittleren 
Rezidivrisiko nach Oncotype DX und 
einem Recurrence-Score von 11-25 pro-
fitierte nicht von einer Chemotherapie 
gegenüber der alleinigen endokrinen 
Behandlung. Nach 7,5 Jahren mittlerer 
Nachbeobachtung war das Überleben 
ohne invasiven Rezidivtumor in bei-
den Gruppen (Endokrin-Monotherapie 
vs. Chemotherapie) mit 84% identisch. 
In beiden Armen sind auch nur in 5% 
der Fälle Fernmetastasen dokumen-
tiert worden. Allerdings rät Thomssen 
zu einer differenzierten und zurück-
haltenden Anwendung der kostenauf-
wändigen Gen-Signaturen, die in nur 
ca. 10% aller adjuvanten Therapie-
planungen erforderlich seien.

Das invasiv-lobuläre Karzinom

Innerhalb der luminalen Karzinome 
spielt das invasiv-lobuläre Karzinom 
(ILC) eine besondere Rolle. Mit die-
ser Entität befasste sich der Kongress 
in einer eigenen wissenschaftlichen 
Sitzung. PD Dr. Oleg Gluz, Mönchen-
gladbach, zeigte in einer Übersicht, 
dass das ILC ca. 5-15% aller invasiven 
Mammakarzinome und unter den „spe-
cial types“ den größten Anteil reprä-
sentiert und dass es sich prognostisch 
ähnlich wie die NST-Karzinome („non 
special type“, früher invasiv- ductal) 
verhält. Eine Besonderheit des ILC ist 
die gegenüber dem NST häufigere 
spätere Rezidivierung, meistens durch 
aggressivere Formen wie die schlecht 
differenzierte pleomorphe Variante ver-
ursacht. Gluz stellte auch die Plan-B- 
Studiendaten zur Subgruppe des ILC vor, 
die gegenüber den anderen Brustkrebs-
typen seltener einen „high risk“ Re-
currence-Score von über 25 Punkten im 

Oncotype DX zeigten. PD Dr. Matthias 
Dietzel, Erlangen, unterstrich die Vor-
teile der Brust-MRT-Untersuchung 
ge genüber der Mammographie bei 
einem ILC, insbesondere hinsichtlich 
der besseren Detektion multifokaler/
multizentrischer bzw. kontralateraler 
Karzinome. Die kritischen Studien und 
Metaanalysen, die über eine schlechte 
Spezifität, häufigere Mastektomieraten 
und fehlende Überlebensvorteile nach 
der MRT berichten (z.B. die COMICE-
Studie) seien veraltet. Allerdings kriti-
siert auch Dietzel die sehr unterschied-
liche Qualität der Mamma-MRT und 
das fehlende Qualitätsmanagement. 
Zudem sei nur ein Viertel der Anbieter 
in der Lage, eine MRT-gestützte Biopsie 
in der Brust vorzunehmen.

Bildgebung und Genetik

Ganz im Sinne der zunehmenden Be-
deutung der molekular-genetischen 
Diagnostik erhält die klassische Brust-
bildgebung mit Mammographie, Tomo-
synthese, Ultraschall und MRT, Unter-
stützung durch die Genetik, wie in der 
Sitzung zu Ehren des verstorbenen Ra-
diologen Prof. Dr. Werner Alois Kaiser, 
Jena, deutlich wurde. Die Ergänzung 
einer multimodalen Bildgebung durch 
molekular-genetische Informationen aus 
Bluttests wird in Zukunft ein genaueres 
biologisches Profil der Brustkrebs-
erkrankung liefern. Während allerdings 
in „DIE ZEIT“ im Januar diesen Jahres 
suggestiv gefragt wurde „kann dieser 
Tropfen Blut Leben retten?“ und der 
Ersatz des Mammographie-Screenings 
durch die Liquid Biopsy zur Früherken-
nung von Brustkrebs thematisiert wurde, 
muss man wohl zunächst die Kombi-
nation bildgebender Verfahren und 
Liquid Biopsy in klinischen Studien wei-
ter untersuchen und einen in der realen 

Gesundheitsversorgung machbaren 
diagnostischen Algorithmus entwickeln.

Operation

Das Thema der Deeskalation der Axilla-
OP wurde auch in diesem Jahr auf dem 
Kongress aufgegriffen, da der thera-
peutische Nutzen und die prognos-
tische Information durch diesen Eingriff 
limitiert sind. In der Konstellation einer 
cN0-Situation überprüft aktuell die IN-
SEMA-Studie die brusterhaltende The-
rapie mit Sentinel-Lymphknoten-Biop-
sie vs. der alleinigen brusterhaltenden 
Operation. In der klinischen Situation 
einer cN+, vor neoadjuvanter Chemo-
therapie, wird hingegen von den Leitli-
nien noch die komplette Axilladissektion 
nach neoadjuvanter Chemotherapie ge-
fordert, auch wenn in der posttherapeu-
tischen Bildgebung kein Anhalt mehr 
für eine Lymphknoten-Metastasierung 
besteht (ycN0). Prof. Dr.  Thorsten Kühn, 
Esslingen, stellte in diesem Zusam-
menhang die prospektive Arbeit von   
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Lesen Sie dazu auch:

Ausgabe 7/8 2018 „4-Länder-
Tagung mit den senologischen 
Fachgesellschaften“ unter www.
med4u.org/13764

Ausgabe 4/2018 „Umfrage 2017 
zu Zufriedenheit, Symptomen und 
Belastung durch die Therapie“ 
unter www.med4u.org/13765

BNGO Refresherkurs 
Fortbildungsveranstaltung
für medizinische Fachangestellte 
21.09.2018 - 22.09.2018   
Seehotel Zeuthen 

K
Curriculum Onkologie

Termine 2019:
•  8. bis 10. März 2019 
•  10. bis 12. Mai 2019 
•  13. bis 15. September 2019 
•  15. bis 16. November 2019
ABACUS Tierpark Hotel, Berlin
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