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Die vorliegende Folge der Kolumne 
„Brustkrebs – Mythen und Fakten“ 
trägt die Nummer 28. Seit genau 

sieben Jahren erscheint viermal im Jahr in 
der Zeitschrift Mamma Mia! ein Beitrag 
von mir, in dem ich mich mit akuten und be-
kannten Problemen in der Versorgung von 
Frauen mit Mammakarzinom beschäftige.

Kein Thema hat mich aber in diesen sieben 
Jahren so beschäftigt wie die Frage nach 
dem Schicksal der Patientinnen mit minimal 
metastasiertem Mammakarzinom. Neben 
dem Begriff „minimal metastasiert“ wer-
den auch die Formulierungen „mono- oder 
oligo-metastasiert“ benutzt, was bedeu-
tet, dass nur eine oder wenige Metastasen 
nachgewiesen sind. Es gibt derzeit noch 
keine allgemein akzeptierte Definition der 
Bezeichnungen „minimal oder oligo“. Die 
meisten Therapeuten verstehen darunter 
ein Fernrezidiv mit bis zu fünf Metastasen 
in ein bis zwei Regionen (Lunge, Leber, Kno-
chen und andere). Viele meiner Kollegen in 
Deutschland bestätigen mir in Gesprächen 
meine eigenen Erfahrungen, dass es mög-
lich ist, durch die Kombination von lokalen 
und systemischen Therapiemaßnahmen 
Frauen mit minimal metastasiertem Mam-
makarzinom („Triple-M“) in ein Stadium des 
Langzeitüberlebens oder der Heilung zu 
überführen. 

Ein gängiges Konzept der Therapie des 
 Triple-M-Karzinoms besagt, dass eine 
aggressive lokale Therapie von Metasta-
sen nur zu einer Reduktion der Gesamt-
tumormasse führt und eine Chemo- oder 
andere Systemtherapie bei schnell-
wachsenden Resttumoren effektiver ist 

(Norton-Simon-Hypothese).

Auch Patienten, die von anderen Primär-
tumoren betroffen sind, profitieren nach-
weislich davon, dass in den letzten Jahren 
zahlreiche Methoden zur lokalen Therapie 
von Metastasen weiterentwickelt und 
perfektioniert wurden. So kommen bei-
spielsweise bei Lebermetastasen neben der 
operativen Entfernung die selektive interne 
Radiotherapie (SIRT) zum Einsatz, des Weite-
ren Laserinduzierte Thermotherapie (LITT), 
Chemoembolisation, Radiofrequenzablati-
on, Kryotherapie und andere. Für Lungen-, 
Knochen-, und andere Metastasen gilt ähnli-
ches. Die Aufzählung aller Methoden würde 
den Rahmen des Beitrags sprengen, wobei 
allerdings strahlentherapeutische Verfahren 
nochmals hervorgehoben werden sollen.

Warum spielen alle diese Konzepte und 
Methoden derzeit nur eine untergeordnete 
Rolle?

1. Die Blockade im Hirn. Viele Therapeu-
ten verweilen noch bei dem Paradigma: 
Metastasierung gleich palliativ, gleich 
unheilbar. Sie lassen eine solitäre Lun-
genmetastase unberührt, da „sie ja ein 
guter Messparameter für die Wirksamkeit 
der Chemotherapie darstellt“. Dabei ver-
schlafen sie eines der Megathemen der 
Onkologie der Zukunft.

2. Die mangelhafte wissenschaftliche Auf-
arbeitung des Themas. Die ganze Bundes-
republik ist zugepixelt mit Brustzentren; 
ein Metastasenzentrum ist mir nicht 
bekannt. Aber ohne solche Einrichtungen 
wird der Fortschritt in kleinen Schritten 

vollzogen, so wie das typischerweise in 
anderen Bereichen der Medizin der Fall 
ist. Neue Methoden müssen evaluiert und 
in Studien getestet werden. Das könnte 
am besten in einem Institut gelingen, 
das sich ausschließlich der Therapie von 
Metastasen widmet.

3. Neue Nachsorge. Das derzeitige Nachsor-
gekonzept bei Brustkrebspatientinnen ist 
dringend reformbedürftig. Die aktuellen 
minimalistischen Empfehlungen nach 
Leitlinien beziehen sich auf Studien der 
neunziger Jahre. Ich plädiere für ein risi-
koadaptiertes Konzept unter Einschluss 
von Anweisungen, welche kombinierten 
Therapieformen bei welcher Metasta-
sierung sinnvoll sind (Beispiel: Leberme-
tastasen, siehe oben). Ohne neue Emp-
fehlungen zur systemischen und lokalen 
Therapie des „Triple-M-Karzinoms“ wird 
es keine Fortschritte geben und alles 
bleibt beim Alten. a
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