
Mehr Lebensqualität trotz Metastasierung

Lebensqualität hat in der Medizin einen immer 
 höheren Stellenwert. Auch zur Beurteilung des 
 Nutzens einer Therapie wird zunehmend der Effekt 
auf die Lebensqualität herangezogen. Das gilt auch 
beim metastasierten Mammakarzinom. Im Fokus: 
das progressionsfreie Überleben.

Die Diagnose „metastasierter Brustkrebs“ ist für Patientinnen 
katastrophal und erfordert eine Au�lärung mit Bedacht. Fami-
lie und Freunde sind häu�g überfordert, sodass der Arzt als 
 Gesprächspartner eine neue Dimension erhält. Wesentliches 
Ziel bei der Betreuung der Patientinnen ist der Erhalt der Le-
bensqualität. Und die ist, so erläuterte Christoph �omssen, 
Haale/Saale, eng mit dem Überleben assoziiert. Selbst beim me-
tastasierten triple-negativen Brustkrebs (TNBC) zeichnet sich 
unter einer Immuntherapie eine Verlängerung des Gesamtüber-
lebens ab.

Inzwischen könne bei allen Subtypen eine relevante Verlän-
gerung des Überlebens erreicht werden. „Das müssen wir den 
Patientinnen sagen“, so �omsson. Denn danach fragen die 
 Patientinnen und darauf setzen sie ihre Ho�nung. Möglicher-
weise, so die Gedankenspiele mancher erkrankter Frauen, 
 gelingt in diesem Zeitraum die Entwicklung eines Medika-
ments, das eine Heilung möglich macht.

Wie relevant ist das PFS?
Diskutiert wird, ob eine Erhöhung des progressionsfreien Über-
lebens (PFS) ein eigenständiger Bene�t für die Patientinnen dar-
stellt, auch ohne Vorteil im Gesamtüberleben. 

�omssen verwies hier auf die Befragung von Patientinnen 
in einem hypothetischen Szenario, bei dem ein PFS von 16 
 Monaten gegenüber zwölf Monaten erreicht wird, jedoch kein 
Ein�uss auf das Gesamtüberleben. Dennoch sprachen sich 63 % 
der Patientinnen für die Medikation aus. Ob die Verlängerung 
des PFS durch eine chemotherapiefreie Behandlung die Lebens-
qualität erhöht, ist noch unklar. Tatsache aber ist, dass die Zeit 
der Symptomfreiheit verlängert wird und mehr TWiST („time 
without symptoms and toxicity“) und QALYs („quality adjustes 
life years“) erreicht werden.

Auch Renate Haidinger, München, von der Selbsthilfegruppe 
Brustkrebs Deutschland e. V. betonte die Bedeutung des PFS. 
Der Goldstandard werde immer das „overall survival“ bleiben, 
aber „eine �erapie, die weniger oder für die Patientin kaum 
wahrnehmbare Nebenwirkungen hat und durch die die Erkran-
kung möglichst lange stabil bleibt, hat für Patientinnen, deren 
Tumor gestreut hat, große Bedeutung“. Häu�g sei dadurch ein 
normaler Alltag möglich.

Nebenwirkungen auch unter zielgerichteten 
Therapien
Relevant für die Lebensqualität sind auch die Nebenwirkungen 
einer Behandlung. Als chemotherapiebedingte Nebenwirkun-
gen, die die Lebensqualität relevant einschränken, nannte 
�omsson Alopezie, Hand-Fuß-Syndrom und die Chemothe-
rapieinduzierte Polyneuropathie. Er betonte aber, dass auch ziel-
gerichtete Substanzen Nebenwirkungen verursachen.

So stünden zwar wenig beeinträchtigende hämatologische 
 Toxizitäten im Vordergrund. Nicht zu vernachlässigen aber sei-
en Fatigue, Nausea, Erbrechen und manchmal auch eine Alo-
pezie. Wichtig sei es, diese Nebenwirkungen bestmöglich zu 
managen. Dazu gehören auch Hitzewallungen oder sexuelle 
Dysfunktion unter endokriner �erapie. Leiden Frauen beim 
Sex unter Schmerzen, spricht nichts gegen eine vaginale Östro-
genisierung. Beate Fessler
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Checkpointinhibition beim TNBC – ein Durchbruch?

„Das metastasierte Mammakarzinom ist eine tödliche Erkrankung. Wie lange 
die Patientinnen überleben, unterscheidet sich je nach Subtyp  erheblich“, so 
Andreas Schneeweiss, Heidelberg. Besonders schlecht ist bislang die Progno-
se beim triple-negativen Brustkrebs (TNBC). In einer Interimsanalyse des 
PRAEGNANT-Registers, in der Daten von 917 Patientinnen analysiert wurden, 
lag das Gesamtüberleben nach zwei Jahren bei HER2-positiven Tumoren bei 
84 %, bei Lumina-A- und Lumina-B-like- Tumoren bei 77 % beziehungsweise 
70 % und beim TNBC gerade einmal bei 60 % [Taran FA et al. SABCS. 2017; Abstr 
P5-21-09]. Das könnte sich ändern. Mit der Checkpointinhibition (CPI), die der-
zeit bei immer mehr Tumorentitäten erfolgreich eingesetzt wird, steht nun 
auch für das TNBC eine neue vielversprechende Option ante portas.
Dass das Wirkprinzip auch bei Brustkrebs funktioniert, zeigte eine Phase-Ib-
Studie, in der nab-Paclitaxel plus Atezolizumab – ein PD-L1-Inhibitor – in der 
Erst-, Zweit- und Drittlinie beim metastasierten TNBC untersucht wurde. Die 
bestätigte Ansprechrate lag bei 39,4 % und die Ansprechdauer bei 9,1 
 Monaten. Die Ergebnisse der Phase-III-Studie IMpassion-130 belegen nun 
 einen signifikanten und klinisch relevanten Vorteil der CPI mit Atezolizumab 
beim metastasierten TNBC; allerdings nur bei Patienten, bei denen PD-L1-
exprimierende Tumor-infiltrierende Immunzellen mindestens 1 % der 
 Tumorfläche bedecken (PD-L1 IC+). Das ist bei etwa 40 % der unbehandel-
ten TNBC der Fall. Die Zulassung wird für Ende 2019 erwartet. Doch dabei 
wird es nicht bleiben. „Es rollt eine Lawine an Checkpointinhibitoren und 
 immunologischen Therapieansätzen auf uns zu“, prophezeite Schneeweiss, 
so dass es rasch zu weiteren Zulassungen kommen werde.

Das Mikromilieu „aufheizen“
Da es dem Mammakarzinom an hoher Immunogenität mangelt, lässt sich 
der Effekt immunologischer Therapien durch das „Aufheizen“ des „kalten 
Mikromilieus“ weiter verbessern. So wurde etwa in der Phase-II-Studie 
 TONIC durch Bestrahlung oder Zytostatika das Ansprechen auf die CPI mit 
 Nivolumab verbessert. „Wir werden lernen, das ‚kalte Mikromilieu‘ des Mam-
makarzinoms immer mehr aufzuheizen“, so Schneeweiss. Die Effektivität 
der CPI könne möglicherweise auch durch onkolytische Viren verstärkt wer-
den, ergänzte Andreas Hartkopf, Tübingen. Aktuell werden in immunonko-
logischen Studien Checkpointinhibitoren nur selten als Monotherapie 
 gegeben, sondern stets in Kombination mit Chemotherapie, Strahlenthe-
rapie oder auch einer zielgerichteten Therapie. Besonders vielversprechend 
scheint hier die Kombination eines PARP(„poly[ADP-ribose] polymerase“)-
Inhibitors mit der CPI zu sein. Präklinische Daten lassen Schneeweiss zufol-
ge einen synergistischen Effekt vermuten. Beate Fessler
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