Medizin

Brustkrebs –
Mythen & Fakten
Folge 27: Supportive Medizin
Die Zeit der Brustkrebstherapien verlangt
dem Körper einiges ab. Nicht verwunderlich also, dass Betroffene häufig den
Wunsch nach einer unterstützenden,
supportiven Therapie äußern. Doch
was genau versteht man unter einer
„supportiven Therapie“? Mamma Mia!
stellte diese Frage dem Gynäkoonkologen Prof. Dr. Ingo J. Diel.
Prof. Dr. Ingo J. Diel: Unter „Supportiver
Medizin“ versteht man Behandlungsformen, die die Nebenwirkungen von
Chemo- oder antihormonellen Therapien
dämpfen und verringern. Das beste Beispiel, um den Erfolg der supportiven Therapie hervorzuheben, ist der Siegeszug
der Medikamente gegen Übelkeit und
Erbrechen. Ich kann mich noch genau
erinnern, dass Patientinnen, die vor 25
Jahren eine Chemotherapie erhielten,
sehr häufig stationär aufgenommen
werden mussten und grundsätzlich einen
großen Eimer neben dem Bett stehen
hatten. Übelkeit und Erbrechen waren
der Schrecken der Patienten und haben – bis heute – nachhaltig den Angst
einflößenden Ruf der Chemotherapie
begründet.
Der Begriff „supportiv“ entstammt dem
lateinischen Verb „supportare“, was heranführen, aber auch helfen und unterstützen meint. In der Onkologie bedeutet
„Supportive Medizin“: 1. Ermöglichung
bester onkologischer Therapien, 2.
Verminderung von Nebenwirkungen
und toxischen Reaktionen, 3. Steigerung der Lebensqualität, 4. Linderung
krankheitsbedingter Symptome und
5. Prognostische Verbesserungen der
Behandlungsergebnisse.
Das oben erwähnte Beispiel der Unterdrückung von Übelkeit und Erbrechen durch
neue Medikamente ist nur ein Beispiel von
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vielen für die Effektivität supportiver Maßnahmen. Ebenso erfolgreich ist der Schutz
des Knochenmarks durch Wachstumsfaktoren. Rote und weiße Blutkörperchen
werden im Knochenmark gebildet. Diese
Blutzellen entstammen Vorläuferzellen,
die sich sehr rasch teilen. Und alle Zellen,
die sich schnell und häufig teilen, werden
durch eine Chemotherapie unterdrückt.
Bei Tumorzellen, die sich ebenfalls schnell
teilen, ist das ein erwünschter Effekt. Bei
Zellen des Knochenmarks oder des Magen-Darmtraktes kann das zu erheblichen
Gefahren führen. Eine Verminderung der
roten Blutkörperchen kann zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff, Müdigkeit
und sogar Atemnot führen. Daher werden
zum Erhalt der roten Blutkörperchen Injektionen mit Erythropoietinen durchgeführt.
Die Abkürzung dieser körpereigenen
Substanz lautet EPO. Unter diesem Namen kennen die meisten Menschen das
Medikament, das missbräuchlich bei Ausdauersportarten (Radrennen, Skilanglauf
und anderen) eingesetzt wird. In der Onkologie verbessert EPO die Versorgung
der Organe mit notwendigem Sauerstoff
und beugt häufig einem Ermüdungssyndrom („Fatigue“) vor.
Noch größere Gefahr geht von einer
massiven Verminderung der weißen
Blutkörperchen (Leukozyten) aus. Diese
Zellen sind auf die Abwehr von Keimen
aus der Außenwelt spezialisiert und sorgen dafür, dass unser Körper nicht ständig von Infektionen beeinträchtigt wird.
Unter einer Chemotherapie sinkt die
Zahl der Leukozyten dramatisch ab. Die
Verabreichung von Wachstumsfaktoren
(GCSF und anderen) sorgt dafür, dass
der Zeitraum verminderter weißer Blutkörperchen so klein wie möglich gehalten
wird. Kommt es trotzdem zu Fieber und
Entzündungszeichen, müssen „supportiv“
Antibiotika verabreicht werden.

Das Spektrum supportiver Maßnahmen ist so vielfältig wie die Zahl der
Nebenwirkungen und Folgen onkologischer Therapien. Dazu zählen auch
unerwünschte Wirkungen auf der Haut
durch neue Moleküle, Entzündungen
der Schleimhäute, Durchfälle, Verstopfungen, Thrombosen, Nervenschädigungen und viele andere. Im weitesten
Sinne zählt auch die Schmerztherapie
zum Therapiespektrum. Es gibt keinen
Facharzt für „Supportive Therapie“,
da sich die einzelnen Therapieempfehlungen auf viele Fachbereiche verteilen. Es gibt in Deutschland aber eine
wissenschaftliche Gesellschaft, in der
Wissen und Erfahrungen ausgetauscht
werden und von der Empfehlungen
ausgesprochen und Leitlinien erarbeitet werden. Das ist die ASORS, die
Arbeitsgemeinschaft für supportive
Onkologie, Rehabilitation und Sozialmedizin. Unter www.onkosupport.de
können Empfehlungen und Verknüpfungen mit anderen Fachgesellschaften
herausgefunden werden.
Supportive Medizin macht exzellente
und erfolgreiche onkologische Therapien erst möglich. Daher kann man
Tumorpatienten nur dazu raten, sich einen Arzt zu suchen, der nicht nur weiß,
welche Chemotherapie sinnvollerweise
eingesetzt wird, sondern auch weiß, wie
unerwünschte Auswirkungen vermieden
oder behandelt werden können.
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Elektrochemotherapie
Neues Verfahren in der AGO-Leitlinie
Eine neue Behandlungsform bei Krebsbefall der Haut wurde jetzt in die Leitlinie Mammakarzinom der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie
e.V. (AGO) aufgenommen. Es handelt
sich um die so genannte Elektrochemotherapie. Dieses Verfahren unterscheidet
sich deutlich von der herkömmlichen
Chemotherapie, da der Wirkstoff gezielter eingesetzt wird. Mamma Mia!
sprach mit Prof. Dr. Eva-Maria Grischke
von der Universitäts-Frauenklinik Tübingen über die Einsatzmöglichkeiten der
Elektrochemotherapie.
Mamma Mia!: Frau Prof. Grischke,
könnten Sie uns kurz erklären, wie die
Elektrochemotherapie abläuft?
Prof. Dr. Eva-Maria Grischke: Bei der
Elektrochemotherapie erhält die Patientin intravenös ein niedrig dosiertes
Zytostatikum. Aktuell in Form von
Bleomycin. Das Chemotherapeutikum
umspült die Tumorzellen. Bei Auflage
der einzelnen Elektroden, zur Elektroporation, fließt ein relativ hoher Strom,
der allerdings nicht weiter gefährlich
ist. Dadurch wird die Zellpermeabilität
(Durchlässigkeit der Tumorzelle) für
das Zytostatikum erhöht, das dann
direkt in die Zelle eindringen kann.
Die Zellwand schließt sich allerdings
nach einem Zeitraum (aktuell werden
30 Minuten eingeplant), wobei dann
das Chemotherapeutikum intrazellulär
zu wirken beginnt. Die Patientin erhält
eine Narkose, für etwa 30 Minuten,
während der Zeit der Anwendung.
Mamma Mia!: Treten hierbei Nebenwirkungen auf?
Prof. Dr. Eva-Maria Grischke: Während
der Operation können je nach Eindringtiefe der einzelnen Elektroden (Cliniporator) Muskelzuckungen auftreten,

die die Patientin allerdings zu diesem
Zeitpunkt nicht bemerkt. In der Folge
kann es vereinzelt zu etwas „Muskelkatergefühl“ kommen.
Mamma Mia!: Wie groß sind die
Erfolgschancen?
Prof. Dr. Eva-Maria Grischke: In Studien
konnten die Tumoren durch die Anwendung der Methode in gut der Hälfte der
Fälle, teilweise sogar bei bis zu 75 Prozent, zum Verschwinden gebracht werden (so genannte komplette Remission)
und bei gut 20 bis 30 Prozent konnte
zumindest zu einem großen Teil die
Hautmetastasierung beseitigt werden.
Mamma Mia!: Die AGO hat das Verfahren der Elektrochemotherapie in die
neue Leitlinie zum Mammakarzinom
aufgenommen. In welchen Fällen kommt
sie zur Anwendung?
Prof. Dr. Eva-Maria Grischke: Bei der
neuesten AGO-Leitlinie ist die Elektrochemotherapie als Behandlungsoption
zur Behandlung des locoregionären
Rezidivs bei nicht heilbaren Fällen
aufgelistet. Gemeint sind hier Hautmetastasen, die nicht weiter operabel
sind und auch nicht durch eine weitere
Strahlentherapie behandelbar sind.
Da diese Veränderungen häufig subjektiv doch sehr beeinträchtigen, ist
die Elektrochemotherapie sicherlich
ein geeignetes Verfahren, um in ein
bis zwei Sitzungen den wesentlichen
Anteil einer Hautmetastasierung, sicher
auch in Abhängigkeit des Ausgangsbefundes, zum Verschwinden zu bringen
beziehungsweise Veränderungen wie
Blutungen oder auch nässende Areale
damit zu beseitigen.
Mamma Mia!: Gibt es weitere Anwendungsgebiete?

Weitere Infos und Übersicht der
Kliniken, die dieses Verfahren anbieten: www.igeamedical.de

Prof. Dr. Eva-Maria Grischke: Die Elektrochemotherapie kann sicherlich nicht
nur bei Brustkrebs, sondern auch bei
allen Tumoren mit einer Hautmetastasierung eingesetzt werden. Ziel ist häufig
auch durch die Verschorfung der Areale
im absolut palliativen Sinne die lästigen
Nebenwirkungen zu beseitigen. Generell gibt es Erfahrungen zur Elektrochemotherapie bei verschiedenen Tumor
arten, teilweise wenden insbesondere
Hautärzte dies auch bei nicht operablen
Befunden im Kopf-Hals-Bereich an.
Mamma Mia!: Wird das Verfahren
schon flächendeckend angeboten?
Prof. Dr. Eva-Maria Grischke: Aktuell
gibt es keine flächendeckende Versorgung, allerdings wird es in jedem Falle
in onkologischen Zentren und Schwerpunktzentren angeboten. es
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