
Neue	  Aspekte	  der	  an.hormonellen	  Therapie	  
(Ist	  eine	  längere	  Therapie	  besser?)	  

K.	  Friedrichs	  



•  Längere	  Therapie	  für	  alle	  Frauen	  mit	  

hormon-‐abhängigem	  Brustkrebs?	  

•  Ausschaltung	  der	  Eierstöcke	  für	  alle	  Frauen	  
vor	  den	  Wechseljahren?	  



Begriffe	  

•  Prämenopausal:	  Vor	  EintriN	  der	  Wechseljahre	  	  

•  Postmenopausal:	  Nach	  EintriN	  in	  die	  Wechseljahre	  	  



Antihormonelle (Antiöstrogene) Therapie 
Grundlagen 

 
•  Etwa 70% der Brustkrebsfälle sind hormonabhängig 

• Östrogene fördern das Wachstum von Brust(krebs)zellen, die 
 hormonabhängig sind. 

•  Die Wirkung wird durch den Östrogen-Rezeptor vermittelt 

• Die Blockade des Rezeptors oder die Hemmung der 
 Östrogenbildung bewirkt eine Zellteilungsblockade 

 
• Auch mit/nach Eintritt der Wechseljahre werden im weiblichen 

 Organismus Östrogene gebildet 
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Östrogenwirkung	  

Tamoxifen (TAM) blockiert den Östrogenrezeptor, 
Aromatasehemmer (AI) die Bildung von Östrogenen 
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Adjuvante	  (vorsorgliche)	  Therapie	  des	  
frühen	  Brustkrebses	  

•  Vor	  EintriN	  der	  Wechseljahre	  ist	  Tamoxifen	  oder	  die	  
Ausschaltung	  des	  Eierstocks	  eine	  Therapieop.on	  

•  Nach	  EintriN	  in	  die	  Wechseljahre	  kommen	  Tamoxifen	  
und/oder	  Aromatasehemmer	  zum	  Einsatz	  



An.hormonelle=an.östrogene	  
Therapie	  des	  Mammakarzinoms	  

Therapiegrundlagen	  
	  
•  Bremsen	  das	  Wachstum	  östrogenabhängiger	  Zellen	  
•  Gezielt	  wirksam	  (Schonung	  der	  anderen	  Zellen)	  
•  Langfris.g	  wirksam	  (Effekt	  braucht	  Zeit!)	  



Zellsterben	  durch	  Östrogenentzug	  



•  Die	  rich.ge	  Dauer	  der	  Therapie	  
•  Die	  op.male	  Therapie	  vor	  oder	  

	  nach	  EintriN	  der	  Wechseljahre	  

•  Welche	  Rolle	  spielt	  die	  Therapietreue?	  

	  

	  



Aktuelle	  Empfehlungen	  zur	  an.östrogenen	  Therapie	  
beim	  frühen	  Mammakarzinom	  



•  Wie	  ist	  man	  zum	  Standard	  5	  Jahre	  

	  Tamoxifen	  gekommen	  ?	  

•  Welche	  Daten	  liegen	  für	  eine	  längere	  

	  Therapie	  vor	  ?	  

•  Wer	  ist	  Kandida.n	  für	  eine	  längere	  

	  Therapie	  ?	  

	  



5	  Jahre	  Tamoxifentherapie	  verglichen	  mit	  Placebo	  



5	  Jahre	  oder	  10	  Jahre	  Tamoxifentherapie	  
Aktuelle	  Studien	  



5	  Jahre	  verglichen	  mit	  10	  Jahren	  Tamoxifentherapie	  



Brustkrebsrückfälle	  
5	  Jahre	  oder	  10	  Jahre	  Tamoxifentherapie	  



Brustkrebstodesfälle	  
5	  Jahre	  oder	  10	  Jahre	  Tamoxifentherapie	  



•  Stadium	  

•  Fehlende/geringe	  Nebenwirkungen	  

•  Abwesenheit	  relevanter	  Begleiterkrankungen	  
•  Pa.en.nnenwunsch	  

	  

	  

Welche	  Pa.en.nnen	  sind	  Kandida.nnen	  für	  eine	  
verlängerte	  an.östrogene	  Therapie	  (5	  Jahre+	  X)?	  



Behandlung	  der	  Pa.en.n	  vor	  den	  Wechseljahren	  



2	  neue	  Studien	  (SOFT/TEXT)	  für	  Frauen	  	  
mit	  hormonabhängigem	  Brutkrebs	  

	  vor	  den	  Wechseljahren	  
	  

Tamoxifen	  (bisheriger	  Standard	  über	  5	  Jahre)	  
	  

oder	  
	  

Ausschaltung	  des	  Eierstocks	  und	  Tamoxifen	  
	  

oder	  
	  

Ausschaltung	  des	  Eierstocks	  und	  Aromatasehemmer	  





Ergebnisse	  ...	  



Pa.en.nnen,	  die	  eine	  adjuvante	  Chemotherapie	  erhielten,	  
erliNen	  seltener	  Rückfälle	  unter	  der	  Kombina.on	  

Aromatasehemmer/Eierstocksausschaltung	  



Pa.en.nnen	  unter	  35	  Jahren	  scheinen	  am	  ehesten	  von	  der	  
Unterdrückung	  der	  Eierstocksfunk.on	  zu	  profi.eren...	  



Thema	  Lebensqualität	  



Lebensqualität	  im	  Vergleich	  Tamoxifen	  +/-‐	  
Ausschaltung	  der	  Eierstöcke	  



Nebenwirkungen	  der	  an.hormonellen	  
Therapie	  beim	  Prostatakrebs	  



Eine	  Therapie,	  die	  nicht	  eingenommen	  wird,	  
weil	  die	  Nebenwirkungen	  unverhältnismäßig	  

sind,	  ist	  unwirksam	  



Drei	  Dinge	  muss	  der	  Mensch	  wissen,	  
um	  gut	  auf	  dieser	  Welt	  zu	  leben:	  
Was	  für	  ihn	  zu	  viel	  ist,	  
was	  für	  ihn	  zu	  wenig	  
und	  was	  für	  ihn	  genau	  rich.g	  ist.	  


