
Medizin

Es ist ziemlich genau sieben Jahre 
her, dass ich den Herausgeberinnen 
von „Mamma Mia!“ den Vorschlag 

gemacht hatte, für jede der kommenden 
Ausgaben der Zeitschrift eine Kolumne mit 
dem Titel „Mythen und Fakten zum Mam-
makarzinom“ zu schreiben. Der vorliegende 
Beitrag ist die Nummer 30 und heißt: „Hat 
sich die Versorgung der Patientinnen in 
Deutschland verbessert“. Der Titel bezieht 
sich auf die erste Publikation (I/07), die 
unter der Überschrift: „Ist die Versorgung 
von Brustkrebspatientinnen in Deutschland 
schlecht?“ erschien.

Bevor ich meiner eigenen Meinung zu die-
sem Thema Ausdruck verleihen möchte, 
zunächst einige Fakten. Die Zahl der Neuer-
krankungen in Deutschland liegt bei etwa 
75.000 Fällen (entspricht der kompletten 
weiblichen Bevölkerung von Heidelberg). 
Etwa 18.000 Frauen sterben an ihrer Erkran-
kung (entspricht der kompletten Bevölke-
rung von Donaueschingen oder Kronberg 
im Taunus). Die 5-Jahres-Überlebensrate 
liegt bei ungefähr 85 bis 90 Prozent, die 
10-Jahres-Überlebensrate bei 80 bis 85 
Prozent. Das ist im Vergleich zum Lungen- 
oder Bauchspeicheldrüsenkrebs extrem gut. 
Zwar sind das alles hochgerechnete Zahlen, 
aber – jetzt kommt die gute Nachricht – in 
Zukunft können wir mit dem derzeitigen 
Aufbau von Krebsregistern mit soliden 
Zahlen rechnen.

Hat die Etablierung von zertifizierten Brust-
krebszentren die Versorgung verbessert? 
Ich meine Jein! Patientinnen, die in Zentren 
behandelt werden, können zumindest damit 
rechnen, dass Minimalstandards eingehal-
ten werden. Das ist sicher ein Fortschritt 
und verhindert krasse Fehlbehandlungen, 
die allerdings auch früher selten waren. 
Aber die Behandlung des frühen Mamma-
karzinoms ist operativ einfach und folgt in 
der medikamentösen Tumortherapie kla-

ren Leitlinien. Provozierend behaupte ich 
in Vorträgen immer, dass das nach kurzer 
Einarbeitung auch durch den Klinikpförtner 
erledigt werden könnte. 

Das Wesentliche in der Betreuung neuer-
krankter Frauen ist das ärztliche Gespräch, 
in dem ausführlich über das Wesen der 
Erkrankung, deren Prognose und Abschät-
zung der Effektivität geplanter Therapien 
beraten werden muss. Ein Gespräch, bei 
dem für Trost, Verständnis und Rat ausrei-
chend Zeit eingeplant sein muss. Wir dürfen 
als Ärzte die letztgenannten Dinge nicht 
den Psychoonkologen überlassen, nur um 
mehr Zeit zum Dokumentieren zu haben. 
Insbesondere die Patientinnen in der me-
tastasierten Situation sind meiner Ansicht 
nach die Verliererinnen der optimierten und 
industrialisierten neuen Welt der Medizin. 
Sie gehören, im Gegensatz zu den Neuer-
krankten, auch nicht zu den Zielvorgaben 
des Zentrums. Die Patientinnen, die unse-
rer ganze Erfahrung und ärztlichen Kunst 
bedürfen, sind eigentlich zu zeitintensiv 
und konfrontieren die Behandler mit den 
Grenzen ihrer Erfolgsorientierung.

Eine wirkliche Verbesserung hat sich für 
Brustkrebspatientinnen allerdings etabliert: 
Die Operation der Axilla ist inzwischen ein 
minimal-invasiver Eingriff geworden. Inso-
fern ist meine Prognose, dass ausgedehnte 
Eingriffe an den axillären Lymphknoten 
fast immer vermeidbar sind, in Erfüllung 
gegangen. 

Die systemische Therapie hat, insbesondere 
durch die Einführung neuer Antikörper zur 
Behandlung HER2neu-positiver Tumoren, 
Fortschritte gemacht. Gleich zwei neue 
Substanzen wurden im Jahr 2013 zugelas-
sen: Pertuzumab zur Kombinationstherapie 
mit Trastuzumab und Trastuzumab-Em-
tansin, ein höchst innovatives Kombinati-
onspräparat, bei dem der Antikörper an ein 

Chemotherapeutikum gekoppelt ist. Neu 
zugelassene Substanzen zur Chemotherapie 
metastasierter Erkrankungen sind das Eri-
bulin und das nab-Paclitaxel. Everolimus in 
Kombination mit Exemestan verbessert und 
erweitert die Möglichkeiten der antihormo-
nellen Therapie. Schließlich muss noch der 
Antikörper Denosumab Erwähnung finden, 
der seit 2011 zum Knochenschutz bei Ske-
lettmetastasen zugelassen ist und in großen 
Studien seine Überlegenheit gegenüber den 
Bisphosphonaten gezeigt hat.

Zusammenfassend möchte ich behaupten, 
dass die Versorgung von Mammakarzinom 
in Deutschland auch vor sieben Jahren gut 
war. Die Verbesserungen im Verlauf der 
letzten Jahre sind medizinisch signifikant, 
unter humanen Aspekten aber eher frag-
würdig. Das liegt meiner Ansicht nach an 
der Zentralisierung und Anonymisierung 
der Patientinnen. Dass die Steigerung der 
Fallzahlen automatisch zu einer Qualitäts-
steigerung führt, mag für industrielle Pro-
dukte richtig sein, in der Medizin gilt das 
nur für seltene Erkrankungen und kompli-
zierte Operationen. Mich wundert, dass die 
Brustkrebspatientinnen diesen „Fortschritt“ 
kritiklos akzeptieren. a
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