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Mammakarzinom bei jungen Frauen
Moderne onkoplastische Brustchirurgie

Der Hausarzt ist Teil des interdisziplinären Teams

_ Brustkrebs ist nach wie vor die mit Abmetik. Frau Dr. Hagemann und Kollegen
stand häufigste Krebserkrankung bei
beschreiben in ihrem Artikel die moderFrauen mit einer Inzidenz von etwa 1:9
nen OP-Verfahren und deren individualisierte Indikationsstellung (S. 47).
Frauen. Die Heilungsraten haben sich in
Das Haupterkrankungsalter für Brustden letzten Jahren weltweit deutlich verbessert, vor allem durch die Früherkenkrebs liegt zwischen dem 60. und 80. Lenung sowie die bessere medikamentöse
bensjahr. Dennoch ist eine Erkrankung
Therapie. Zusätzlich hat sich unser Verauch in jungen Jahren möglich, sodass jeständnis von der Erkrankung substanziell
der neu aufgetretene Tumor abgeklärt
verändert.
werden muss. Junge Brustkrebspatientinnen stellen aufgrund ihrer besonderen LeDie Vorstellung, bei Erstdiagnose immer zu operieren, um den Tumor mögbenssituation zwischen Familie, Beruf
und ggf. noch vorhandenem Kinderlichst rasch zu entfernen, ist heute falsch,
wunsch eine Herausforderung für die
und ein solches Vorgehen kann im Einzelinterdisziplinäre Zusammenarbeit zwifall sogar nachteilig sein. Patientinnen mit
schen Brustzentrum und niedergelasseBrustkrebs sollten spätestens nach der
Diagnosesicherung in einem spezialisiernen Ärzten dar. Frau Dr. Burgmann und
ten Brustzentrum vorgestellt werden.
Kollegen fassen in ihrem Artikel die wichDort wird im interdisziplinären Tumortigsten Aspekte bei der Betreuung zusamDie Heilungschancen
men (S. 43).
board eine individualisiert an die Tumorjunger Patientinnen
biologie angepasste leitliniengerechte
Insgesamt hat eine junge Frau mit
sind deutlich gestiegen.
Therapie festgelegt, die dann gemeinsam
Brustkrebs heute fast doppelt so hohe Heimit den niedergelassenen Kooperationslungschancen wie ihre Mutter vor 30 Jahpartnern durchgeführt wird.
ren, wenn sie eine leitliniengerechte Therapie erhält. Diese ZahBei etwa einem Drittel der Patientinnen ist eine neoadjuvanlen machen Mut, zeigen aber auch, wie wichtig nach der Akutte Chemotherapie, ggf. mit zusätzlicher Antikörpertherapie
therapie am Brustzentrum die Unterstützung der Patientinnen
(bei HER2+), die Therapie der Wahl. Im Anschluss an die Opeim Rahmen der Nachsorge ist, um z. B. die Patientinnen zur
ration kann dann je nach Ansprechen die weitere medikamenregelmäßigen Einnahme der Antihormontherapie bei hormontöse Therapie eskaliert oder deeskaliert werden.
empfindlicher Brustkrebserkrankung auch noch nach mehreGerade das operative Vorgehen muss sich an diese veränren Jahren zu motivieren. Nur in der engen Zusammenarbeit
derten Behandlungskonzepte anpassen. Gleichzeitig liegt das
zwischen Brustzentren und Niedergelassenen können heute
Augenmerk hier auf onkologischer Sicherheit, Vermeiden von
Frauen mit Brustkrebs optimal betreut werden.
Übertherapie und unnötiger Morbidität sowie optimaler Kos■
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Brustkrebs-Patientinnen brauchen
auch Ihre Unterstützung!

