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Brustkrebs
Mythen & Fakten
teil 6: sollten Bei BrustKreBs die lyMphKnoten  

Aus der AchselhÖhle entFernt Werden?

Bei einer operativen Brustkrebsbehand-
lung werden oft auch die lymphknoten 
in der Achselhöhle entfernt. eine Be-
handlung, die für die betroffenen Frauen 
manchmal lebenslange unangenehme 
nebenwirkungen wie Ödeme oder 
gefühlsstörungen haben kann. Mamma 
Mia! hat den Mediziner prof. dr. ingo J. 
diel gefragt, wann lymphknoten operativ 
entfernt werden sollen. lesen sie seine 
Antwort im sechsten teil unserer serie 
„Brustkrebs – Mythen und Fakten“.

prof. dr. ingo J. diel: die operative 
entfernung der axillären lymphknoten 
bei Brustkrebserkrankungen ist bis heute 
in den ärztlichen leitlinien empfohlen. 
hierfür gibt es drei Argumente. Zum 
einen soll dadurch die gefahr verringert  
werden, dass die erkrankung in der 
Achsel wieder auftritt. Bei patientinnen 
mit tastbar geschwollenen und im ultra-
schall auffälligen lymphknoten macht 
das zwar sinn, ttallerdings sind dies nur 
maximal zehn prozent aller patientinnen. 
das zweite Argument besagt, dass die 
entfernung der axillären lymphknoten 
die Wahrscheinlichkeit zu sterben verrin-
gert. nun kommen jedoch alle studien 
zu einem anderen ergebnis. die älteste 
untersuchung wurde in den siebziger 
Jahren begonnen und zuletzt 2003 aus-
gewertet. sie verteilte patientinnen ohne 
tastbar vergrößerte lymphknoten auf drei 
gruppen: Bei gruppe 1 wurde die Ach-
selhöhle operiert, bei gruppe 2 bestrahlt 
und bei gruppe 3 lediglich beobachtet.  
interessanterweise war die überlebens-
zeit aller Frauen selbst nach 20 Jahren 
identisch. Andere studien kommen zu 
gleichen ergebnissen.
Warum ist das so? lymphbahnen und 
-knoten verlaufen gemeinsam mit kleinen 

venen; es gibt zahlreiche Querverbin-
dungen zwischen den systemen. vom 
tumor abgelöste Zellen gelangen nun 
entweder über die venen in andere 
organe und das skelett – oder sie blei-
ben in den lymphknoten hängen. das 
heißt: tumorzellen müssen nicht erst die 
„Filterstation“ der axillären lymphknoten 
überwinden, um „weiterwandern“ zu 
können. lymphknotenmetastasen sind 
also lediglich „hinweisschilder“, dass 
der primärtumor metastatische Zellen 
abgeben kann. die entfernung der Ach-
sellymphknoten verändert deshalb nicht 
die chance zu überleben, da Zellen, die 
zu Fernmetastasen führen können, ihr Ziel 
längst erreicht haben. 
Bleibt noch Argument nummer drei: der 
lymphknotenstatus, also die relation zwi-
schen befallenen und entfernten lymph-
knoten, gilt weltweit als unentbehrlicher 
Faktor, um patientinnen mit guter und 
schlechter prognose zu unterscheiden. 
und natürlich beweisen befallene lymph-
knoten, dass der tumor Zellen aussenden 
kann. dennoch: Zunächst sind bei 50 
prozent der operierten patientinnen die 
lymphknoten gar nicht befallen. Außer-
dem gibt es andere prognosefaktoren wie 
tumorgröße, grading oder rezeptoren. 
in deutschland erhalten zudem 95 bis 
98 prozent aller patientinnen eine che-
mo- oder Antihormontherapie, die auch 
befallene lymphknoten therapiert. es 
sind also nur sehr wenige patientinnen, 
bei denen der lymphknotenstatus zu einer 
therapieänderung führen könnte. Auch 
die von amerikanischen chirurgen pro-
pagierte entfernung des Wächterlymph-
knotens ist ein schlechter Kompromiss. 
denn sie ist aufwändig, teuer und wissen-
schaftlich unsinnig. einziger vorteil: Bei 
einem negativen ergebnis treten weniger 

schwierige Komplikationen auf als bei 
einer klassischen operation. Weitaus 
sinnvoller wäre es, das Knochenmark 
auf tumorzellen zu untersuchen, um die 
metastatische potenz des primärtumors 
festzustellen. diese getestete, wenn auch 
bisher nicht standardisierte oder in den 
usA etablierte Methode, kann schmerz-
frei ohne langzeitnebenwirkungen wäh-
rend der operation durchgeführt werden. 
und sie wird deshalb auf längere sicht 
gemeinsam mit der genetischen testung 
des primärtumors die operation an der 
Achselhöhle ersetzen. 

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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Alternative Behandlungsmethoden, 
ja oder nein? Lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe eine Stellung-
nahme zum Thema „Sollte eine Pa-
tientin komplementäre/alternative 
Behandlungen durchführen lassen?“
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