
arm deutlich besser verträglich, obwohl die 
Nebenwirkungsrate im Kontrollarm gerin-
ger aus�el als in den Vorstudien. Eine 
mögliche Erklärung könnte der Ersatz von 
Docetaxel durch Paclitaxel bei 27 % der 
Frauen sein. Zudem war nicht nur die 
 Therapiedauer in den beiden T-DM1-Armen 
deutlich verlängert, auch die Zeit bis zur 
Verschlechterung der Lebenqualität konnte 
verdoppelt werden.
In der Subgruppenanalyse zeigten sich 
keine signi�kanten E�ektivitätsunterschie-
de; lediglich die Gruppe der Taxan-vorbe-
handelten Patientinnen schien einen 
deutlichen Vorteil von T-DM1 zu haben. 
Möglicherweise lassen sich hieraus Hypo-
thesen für weitere Studienkonzepte gene-
rieren. Die Addition von Pertuzumab zu 
T-DM1 ergab hingegen, trotz der aus der 
CLEOPATRA-Studie durchaus zu erwarten-
den Synergie, keinen zusätzlichen Nutzen 
(15,2 Monate PFS). Eine mögliche Erklärung 

hierfür könnte der Verlust der extrazellulä-
ren Komponente des HER2-Rezeptors 
durch die Verwendung des Antikörper-
Wirksto�-Konjugates sein und die dadurch 
möglicherweise fehlende additive Hem-
mung der Dimerisierung zwischen HER2 
und HER3 durch Pertuzumab. Es ist jedoch 
auch zu bedenken, dass der Anteil der mit 
Trastuzumab-vorbehandelten Patientinnen 
im Vergleich zur CLEOPATRA-Studie mit 
etwa einem Drittel wesentlich höher war.
Aufgrund der Resultate der Phase-II-Studie 
von Sara Hurvitz (T-DM1 vs. Trastuzumab/
Docetaxel) hätte im Vergleich zwischen 
T-DM1 und der Kombination Trastuzumab 
plus Taxan mehr erwartet werden können. 
Das PFS war jedoch mit den Ergebnissen der 
Phase-II-Studie konsistent. 
Es kann also geschlussfolgert werden, dass 
T-DM1 gegenüber Trastuzumab plus Taxan 
hinsichtlich seiner E�ektivität als gleichwer-
tig zu bezeichnen ist. Dabei ist es allerdings 

besser tolerabel, woraus eine längere 
Therapie dauer resultiert. Somit wird T-DM1 
weiter der verlässliche Standard in der 
Zweitlinientherapie bleiben. 
Die exzellenten Daten der CLEOPATRA-Stu-
die zementieren zwar den Goldstandard in 
der Erstlinienbehandlung. Aber auch T-DM1 
bietet sich nun als weitere Option in der 
Erstlinientherapie an – zum einen für Patien-
tinnen mit einem frühen Rezidiv, zum ande-
ren für Betro�ene mit einer Taxan-Kontra-
indikation oder als besser zu tolerierende 
Alternative zu Trastuzumab plus Taxan. 
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Frankfurt am Main
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Radiotherapie bei Brustkrebs: Langjähriges 
Rauchen macht Vorteile zunichte

Langjährigen aktiven Raucherinnen mit Brustkrebs schadet die 
 Strahlentherapie langfristig mehr, als dass sie nützt. Eine Metaanalyse liefert 
konkrete Zahlen zu Auswirkungen auf Lunge und Herz. 

V iele Brustkrebspatientinnen erhal-
ten im Rahmen ihrer Behandlung 

eine Bestrahlung, die die brustkrebsbe-
dingte Mortalität meist um einige Pro-
zentpunkte reduziert. Abgewogen wer-
den müssen die strahlentherapeutischen 

Vorteile gegen die Gefahren für Herz 
und Lunge. Immerhin haben Langzeit-
raucherinnen per se ein um rund 20 % 
erhöhtes Risiko für vorzeitigen Tod 
durch Lungenkrebs und ein vierfach er-
höhtes Risiko für vorzeitigen Tod durch 
Herzerkrankungen. In einem systemati-
schen Review mit Metaanalyse wurde 
untersucht, inwieweit das Risiko bei die-
sen Frauen durch eine Strahlentherapie 
nochmals potenziert wird.

Analysiert wurden die Invididualdaten 
von 40.781 Brustkrebspatientinnen, die 
im Rahmen von insgesamt 75 Studien 
randomisiert einer Strahlentherapie-
Gruppe oder einer Kontrollgruppe ohne 
Strahlentherapie zugewiesen und median 
10 Jahre nachbeobachtet worden waren. 
Ingesamt ergab sich eine durchschnittli-
che Dosisbelastung für die Lunge von 5,7 
Gy und für das Herz von 4,4 Gy. Die „rate 
ratio“ (RR) für ein Lungenkarzinom ≥ 10 
Jahre nach der median 2010 durchgeführ-

ten Radiatio lag bei 2,10 (95 %-Kon�den-
zintervall [95 %-KI] 1,48–2,98; p < 0,001), 
die „excess rate ratio“ (ERR) bei 0,11/Gy 
Lunge (95 %-KI 0,05–0,20). Die RR für 
das kardiale Sterberisiko betrug 1,30 
(95 %-KI 1,15–1,46; p < 0,001) mit einer 
ERR von 0,04 pro Gy Gesamtherzdosis 
(95 %-KI 0,02–0,06). Das geschätzte abso-
lute Risiko für radiogen induzierten Lun-
genkrebs betrug bei langjährigen, aktiven 
Raucherinnen rund 4 % und bei Nicht-
raucherinnen 0,3 %. Für die radiogen be-
dingte kardiale Mortalität lag das absolu-
te Risiko bei 1 % bei Raucherinnen und 
bei 0,1 % bei Nichtraucherinnen.

Fazit: Bei langjährigen Raucherinnen 
mit Brustkrebs steigerte die Strahlenthe-
rapie das Risiko für Lungenkrebs um 
rund 4 %. Bei den meisten Nicht- und 
auch Ex-Raucherinnen ist die Nutzen-
Risiko-Abwägung für die RT dagegen 
positiv. Die Ergebnisse dieser Metaana-
lyse stammen aus bis zum Jahr 2015 pu-
blizierten Studien, in denen noch ver-
gleichsweise hohe Strahlendosen gege-
ben wurden.  Barbara Kreutzkamp

Taylor C et al. Estimating the risks of breast can-
cer radiotherapy: Evidence from modern radia-
tion doses to the lungs and heart and from pre-
vious randomized trials. J Clin Oncol. 2017; 
35(15):1641-9.
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Bei Raucherinnen führte die Bestrahlung 
u. a. häu�ger zu Lungenkrebs. 
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