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Brustkrebs
Mythen und Fakten
TEiL 3: WELchEn EFFEKT habEn  
chEMo– und anTihorMonThErapiE?

brustkrebs ist in deutschland und in 
Ländern der industrialisierten Welt die 
häufigste Krebserkrankung bei Frauen. 
durch intensive Forschung und verbes-
serte behandlungsmöglichkeiten ging 
die brustkrebssterblichkeit in den letzten 
Jahren leicht zurück. Trotzdem sterben 
in deutschland jährlich rund 18.000 
Frauen an dieser Krankheit. Welche 
ursachen die leicht gesunkene Sterb-
lichkeitsrate hat – und welche anteile 
die Früherkennung auf der einen Seite 
und die Therapien auf der anderen Seite 
an der Entwicklung haben, ist unklar. 
Mamma Mia! hat den gynäkologischen 
onkologen prof. dr. ingo J. diel gefragt, 
wie er die Effekte von chemo- und an-
tihormontherapie einschätzt. Lesen Sie 
seine antwort im dritten Teil unserer 
Serie „brustkrebs – Mythen & Fakten“.

Mamma Mia!: Wie groß ist der Effekt 
von chemo- und antihormontherapie?

prof. dr. ingo J. diel: Wesentliche Fak-
toren, die das Überleben der patien-
tinnen bei brustkrebs verbessern, sind 
neben der diagnose früher Stadien die 
chemotherapie und die antihormonelle 
Therapie. diese behandlungsformen 
werden in deutschland postoperativ, 
manchmal aber auch zur verkleinerung 
des Tumors präoperativ, bei etwa 95 
prozent aller patientinnen eingesetzt. 
ziel dieser behandlungen ist es, Fern-
metastasen zu verhindern, die, sollten 
sie auftreten, in fast allen Fällen unheil-
bar sind und zum Tod der patientinnen 
führen. allerdings senken chemo- und 

antihormontherapien das rückfallrisiko 
der patientinnen lediglich um maximal 
15 prozent. das heißt, es werden circa 
80 prozent aller Frauen umsonst be-
handelt, da sie entweder bereits durch 
operation und bestrahlung geheilt sind 
oder trotz der behandlung eine Metas-
tasierung erleiden. das dilemma ist nur, 
dass wir oft nicht wissen, wer zu den 
magischen 15 prozent gehört.

Es ist jedoch möglich, das rückfallrisiko 
anhand so genannter prognosefaktoren 
abzuschätzen. zu diesen gehören die 
Tumorgröße, die zahl der befallenen 
achsellymphknoten und zahlreiche 
charakteristika, die am Tumor bestimmt 
werden, wie hormonrezeptoren oder 
Wachstumsfaktoren wie hEr2. Liegen 
sehr viele „schlechte“ prognosefaktoren 
vor, kann der Effekt einer chemotherapie 
sehr groß sein und die Sterblichkeit um 
50 prozent gesenkt werden. in anderen 
Fällen verbessert sich das rückfallrisiko 
durch die Therapie lediglich um zwei 
bis drei prozent. Werden hier mögliche 
Komplikationen und nebenwirkungen 
mit einbezogen, kann es durchaus sinn-
voll sein, auf eine weitere Therapie zu 
verzichten. Welcher Weg der richtige 
ist, bleibt eine Entscheidung, die arzt 
und patientin gemeinsam treffen und 
tragen müssen. da ärzte aber häufig 
dieses Entscheidungsrisiko scheuen und 
die patientinnen in den ersten Wochen 
nach der diagnose oft glauben, nach 
jedem Strohhalm greifen zu müssen, 
wird manchmal unkritisch und flächen-
deckend behandelt.

Mein ratschlag an Frauen, die vor der 
Entscheidung pro oder contra chemo- 
und/oder antihormontherapie stehen, 
ist: denken Sie daran, dass brustkrebs 
kein notfall ist. holen sie sich im be-
darfsfall eine zweite Meinung ein. Emp-
fiehlt ihnen ein arzt eine Therapie ohne 
gute statistische begründung, sollten Sie 
seine argumentation skeptisch hinterfra-
gen. Sehr wichtig ist auch ihr eigenes 
Sicherheitsgefühl und -bedürfnis. Es 
sollte bei der Entscheidung ebenfalls 
immer berücksichtigt werden. 

Prof. Dr. Ingo J. Diel unterrichtet seit 
1999 an der Universität Heidelberg 
und praktiziert als gynäkologischer 
Onkologe in Mannheim. Er setzt sich 
seit Jahrzehnten für die Erforschung 
und Behandlung von Brustkrebs in 
Deutschland ein.
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Ist Brustkrebs genetisch veranlagt? 
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe 
eine Stellungnahme zum Thema „Wird 
Brustkrebs vererbt?“
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