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Biowissenschaften

Mit oder ohne
Chemotherapie?
Brustkrebs: Über zwei Jahrzehnte untersuchten klinische Forscher bei erkrankten
Frauen die beiden Invasionsmarker uPA und PAI-I. Die Langzeitstudien erlauben
eine bessere Risikoabschätzung und individuellere Behandlungen der Patientinnen
Von M. Vetter, C. Thomssen,
N. Harbeck und F. Jänicke
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ährlich wird bei etwa 58 000
Frauen in der Bundesrepublik
Brustkrebs diagnostiziert. Die
Diagnose „Mammakarzinom“ be
deutet für viele Patientinnen einen
tiefen Einschnitt in ihrem Leben. Die
Hoffnung vermittelnde Nachricht für
Betroffene und ihre Angehörigen: In
den meisten Fällen kann heute das
Mammakarzinom geheilt werden.
Voraussetzung ist allerdings, dass die
Tumore frühzeitig erkannt und kon
sequent durch unterstützende (ad
juvante) medikamentöse Therapien
wie Chemotherapie, antihormonelle

und Antikörpertherapie verhindert
wird, dass Metastasen entstehen und
im Körper gestreut werden.
Vor diesem Hintergrund besteht
für viele Patientinnen die Gefahr
einer Übertherapie. Ein wichtiges
Ziel der modernen Brustkrebsbe
handlung ist deshalb, Art und Aus
maß der Therapien auf die einzelne
Patientin individuell anzupassen.
Der Weg zur individualisierten
Krebstherapie erfordert, den vor
aussichtlichen Krankheitsverlauf für
eine Patientin besser abschätzen zu
können. Deshalb versucht die klini
sche Forschung bereits seit Jahren,
neue und zusätzliche Biomarker zu
entwickeln, die den Klinikern und
Patientinnen weitere Informationen
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über die Biologie und Aggressivität
des jeweiligen Tumors geben.
Der Krankheitsverlauf wird durch
die Fähigkeit zur frühen Tumorzell
ausbreitung und der daraus folgen
den Metastasierung bestimmt. Die
sogenannte „adjuvante“ Chemothe
rapie im Anschluss an die Operation
soll frühzeitig im Körper der Patien
tin verstreute Tumorzellen zerstören
und damit ein Wiederauftreten der
Erkrankung in der Brust oder an an
deren Organen verhindern.
Für Brustkrebspatientinnen, bei
denen die Lymphknoten in der Ach
selhöhle schon von Krebszellen befal
len sind, ist die Gefahr der Streuung
der Krebszellen im ganzen Körper
groß, diese Patientinnen erhalten in
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Links: Konzentriertes Gespräch zwischen Chefarzt Christoph Thomssen und einer Patientin
während der Chemotherapie. Oben: Mammografie einer Brust. Aus den verdichteten Gewebebereichen muss eine Probe entnommen
werden. Rechts: Mikroskopische Aufnahme
eines bösartigen Mammakarzinoms. Unten:
Zeitachse für die Studien seit Beginn 1987.

der Regel eine adjuvante Therapie.
Heute ist man der Ansicht, dass auch
Patientinnen, deren Lymphknoten
in den Achselhöhlen frei von Krebs
zellen sind, von einer adjuvanten
Therapie profitieren würden. Wegen
fehlender Faktoren, die das Rück
fallrisiko exakt voraussagen, werden
allerdings bis zu 80 Prozent der Frau
en übertherapiert. Die Therapieent
scheidung für die jeweilige Patientin
ist damit sehr unbefriedigend, und
zusätzliche Informationen über die
Aggressivität des jeweiligen Tumors
sind notwendig. Das Ziel liegt auf
der Hand, nämlich Patientinnen mit
einem hohen und solche mit einem
niedrigen Rückfallrisiko erkennen zu

können. Das Ziel dieser Unterschei
dung: Die Hochrisiko-Patientinnen
würden von einer Chemotherapie
profitieren, den Niedrigrisiko-Patien
tinnen könnte eine Chemotherapie
erspart werden.
Schon Anfang der 1990er-Jahre
deutete die Datenlage aus verschie
denen Forschungslaboren und Klini
ken darauf hin, dass die Proteine mit
dem Kürzel uPA und PAI-1 Hinweise
auf den Grad der Aggressivität eines
Brustkrebses geben. Die Protease
uPA und deren Inhibitor PAI-1 (Plas
minogen-Aktivator-Inhibitor Typ 1)
sind an einer Reihe von biologischen
Prozessen beteiligt, darunter zellu
läre Invasivität, Zellmigration und
Gefäßbildung im Tumor. Bei der In
vasion der Krebszellen in den Kör
per lösen sich Einzelzellen aus dem
Zellverband des Tumors, vermehren
sich und wandern in das umliegen
de Gewebe inklusive Gefäßsysteme
ein. Das erklärt die erhöhte Protein
konzentrationen von uPA und /oder
PAI-1 im Tumorgewebe.

Basierend auf den uPA/PAI-1Werten der Tumoren von Brust
krebspatientinnen führte Professor
Fritz Jänicke in den Jahren 1987 bis
1991 an der Frauenklinik der Tech
nischen Universität München eine
erste klinische Studie durch. Erhöhte
Werte der Invasionsmarker uPA und/
oder PAI-1 korrelierten mit einem un
günstigen Krankheitsverlauf. Mehr
als die Hälfte der Patientinnen ohne
Lymphknotenbefall hatten niedrige
uPA- und PAI-1-Konzentrationen im
Tumor und zeigten auch ohne me
dikamentöse Therapie einen sehr
günstigen Krankheitsverlauf. Ähnli
che Ergebnisse wurden auch bei an
deren Tumoren festgestellt.

A

usgehend von diesen Ergeb
nissen wurde im Rahmen der
DFG-geförderten klinischen
Forschergruppe
„Gewebeassozi
ierte Proteasen und deren Rezepto
ren sowie Inhibitoren bei malignen
Tumoren und Gestationserkran
kungen“ die Studie „Chemo-N0“
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Frauen eine Chemothe
rapie erhalten hatten.
Schon die Auswer
tung der Chemo-N0-Stu
die drei und fünf Jahren
nach deren Abschluss
hatte darauf hingewie
sen, dass eine zuverläs
sige Risikoabschätzung
anhand von uPA- und
PAI-1-Werten möglich
ist. Um die Stärke dieser
Prognosefaktoren zeigen
zu können, wurde Ende
2002 die zweite große
klinische NNBC-3-Eu
rope-Studie (Node-Ne
gative Breast Cancer) in
Deutschland und Frank
reich ins Leben gerufen.
In diese wurden 4150 Pa
tientinnen an verschie
denen klinischen Stand
orten einbezogen. Die
erfreuliche
Nachricht:
Schon jetzt kann ge
sagt werden, dass durch
die Risikoabschätzung
mithilfe der uPA/PAI1-Bestimmung etwa 40
Prozent der Patientinnen
eine Chemotherapie er
spart werden konnte.
Um die klinische Re
levanz und Güte von
Prognosemarkern
be
werten zu können, wer
den hohe Anforderun
gen gestellt. Nachdem
die
Chemo-N0-Studie
als prospektive klinische
Studie bereits nach fünf
Jahren die prognostische
Bedeutung zeigte, bestä
tigte 2002 die Auswer
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A

uf dem diesjährigen Krebs
kongress der American So
ciety of Clinical Oncology
(ASCO), in Orlando, Florida, refe
rierte Professor Nadia Harbeck von
der Universität Köln stellvertretend
für die Chemo-N0-Studiengruppe
und präsentierte die erhobenen Da
ten zum Krankheitsverlauf der Pati
entinnen nach inzwischen zehnjäh
riger Nachbeobachtungszeit. Auch
nach dieser Zeitspanne bestätigte
sich, dass die Patientinnen mit uPAund PAI-1-Werten unterhalb des
Schwellenwertes ein vergleichs
weise sehr niedriges Rezidivrisiko
(Rückfallrisiko) von unter zehn Pro
zent in zehn Jahren hatten. Die Pa
tientinnen mit Werten oberhalb des
Schwellenwertes hingegen hatten
ein hohes Rezidivrisiko. Darüber hi
naus zeigten die Studiendaten, dass
das Rückfallrisiko bei den Risikopa
tientinnen halbiert wird, wenn die

(1) Die Gewebeproben eines
Brusttumors sollen hinsichtlich der Prognosemarker
untersucht werden. (2) Die
Proben werden unter Stickstoffkühlung zertrümmert.
(3) Die Eiweiße werden
in eine wässrige Lösung
gebracht,die anschließend (4)
mit einem Schüttler durchmischt wird. (5) Während der
Aufarbeitung sind die Proben
kühl zu halten. (6) Die jeweilige Eiweißkonzentration wird
schließlich mithilfe einer
Mikrotiterplatte bestimmt.

Foto: Universitätsklinik Halle a. d. Saale / Vetter

initiiert. Das vorrangige Ziel dieser
an verschiedenen Zentren durchge
führten klinischen Studie: die in der
Pilotstudie gefundene prognostische
Aussagekraft und Zuverlässigkeit
von uPA/PAI-1 im Feldversuch zu
bestätigen und zugleich zu ermit
teln, ob eine Chemotherapie bei Pa
tientinnen mit hohem Rückfallrisiko
die Prognose verbessern kann.
Von 1993 bis 1998 wurden 647
Mammakarzinom-Patientinnen in
elf Zentren in Deutschland und ei
nem Zentrum in Ljubljana, Sloweni
en, rekrutiert. Von diesen hatten 283
Patientinnen einen Tumor mit uPAund PAI-1-Werten unterhalb des
Schwellenwertes und bekamen kei
ne Chemotherapie. Bei Patientinnen
ohne Lymphknotenbefall war es da
mals noch Standard, keine adjuvante
Therapie zu empfehlen, obwohl ein
breiter Einsatz verschiedener Thera
pieformen bereits diskutiert wurde.
364 von 647 Patientinnen hatten
Tumoren mit uPA- und/oder PAI-1Werten oberhalb des Schwellenwer
tes. Diese Frauen, für die aufgrund
der uPA- und/oder PAI-1-Werte ein
erhöhtes Rückfallrisiko vermutet
wurde, erhielten in Rahmen der Un
tersuchung zufallsverteilt („randomi
siert“) entweder eine Chemothera
pie oder keine weitere Behandlung.
Die Teilnahme an dieser Studie war
selbstverständlich freiwillig.
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tung einer Metaanalyse
verschiedener retrospek
tiver Studien mit insge
samt über 8 000 Patien
tinnen eindrucksvoll die
prognostische Aussage
kraft der Invasionsmar
ker uPA und PAI-1.
Daraufhin haben ver
schiedene Gremien auf
nationaler und interna
tionaler Ebene seit 2002
diese Forschungsergeb
nisse in ihre Empfeh
lungen für die Therapie
des Mammakarzinoms
(bei Patientinnen ohne
Lymphknotenbefall) für
die klinische Routine
aufgenommen. Auch die
Arbeitsgemeinschaft für
Gynäkologische Onkolo
gie, Kommission Mam
ma, bewertet seit 2002 auf
der Grundlage des maß
stabsetzenden OxfordKlassifizierungssystems
für klinische Zielkriterien
die Aussagekraft der Pro
gnosemarker uPA/PAI-1
auf höchster Stufe.
Seit 2008 sind die Pro
gnosemarker
darüber
hinaus in den interdis
ziplinären Leitlinien der
Deutschen Krebsgesell
schaft verankert (www.
ago-online.de,
www.
krebsgesellschaft.de). Be
reits 2005 war die Aufnah
me in die europäischen
und 2007 in die interna
tionalen Empfehlungen
(jco.ascopubs.org/cgi/
content/full/25/33/5287)
eingegangen, was ihre
Bedeutung
auch
im
transnationalen
Raum
unterstreicht.
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eute können die
Invasionsmarker
uPA und PAI-I in
Deutschland in 14 Labo
ren bestimmt werden. Für
die Analyse wird reprä
sentatives Tumorgewebe
(100 bis 300 Milligramm
Frischgewebe) aus dem
Operationspräparat oder
Frischgewebe aus drei

Stanzbiopsien aus dem Primärtumor
der Brust entnommen, schockgefro
ren und an das jeweilige Labor auf
Trockeneis weitergeleitet. Das Gewe
be wird im gefrorenen Zustand zer
kleinert, die uPA- und PAI-1-Proteine
in Lösung gebracht und die Konzent
rationen von uPA und PAI-1 mit dem
immunologischen Nachweisverfah
ren, dem ELISA-Test, bestimmt. Etwa
eine Woche nach der Operation er
halten die Kliniker die Befunde, die
dann mit Gynäkologen, Radiologen
und Pathologen besprochen werden.
Da für die Bestimmung eine fri
sche Gewebeprobe aus dem Tumor
benötigt wird, sollte der Gynäkolo
ge vor der Operation mit den Kolle
gen und der Patientin absprechen,
ob der uPA/PAI-1-Test für sie in Fra
ge kommt. Das Testergebnis hat vor
allem Einfluss auf die Therapien
entscheidung bei Patientinnen mit
einem mittleren Rezidivrisiko bei
sogenannten G-2-Tumoren. Liegt
bei diesen das Testergebnis unter
halb des Schwellenwertes, kann
auf eine Chemotherapie verzichtet
werden. Und umgekehrt: Erfahren
die Patientinnen durch einen hohen
uPA- und/oder PAI-1-Wert, dass
eine Chemotherapie wichtiger Be
standteil der Therapie ist, können
sie zumindest mit den unangeneh
men Nebenwirkungen (wie Übel
keit, Haarausfall) besser umgehen.
Dr. Martina Vetter und Prof. Dr. Christoph
Thomssen sind an der Universitätsklinik und
Poliklinik für Gynäkologie in Halle/Saale, Prof.
Dr. Nadia Harbeck an der Klinik und Poliklinik
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Köln und Prof. Dr. Fritz Jänicke an der
Klinik und Poliklinik für Gynäkologie am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf tätig.
Adresse: Prof. Dr. med. Christoph Thomssen,
Universitätsklinik und Poliklinik für Gynäkologie, Universitätsklinikum der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg, Ernst-Grube-Str.
40, 06120 Halle/Saale
Die DFG hat die klinische Studie „Chemo-N0“
von 1993 bis 1998 im Kontext der Klinischen
Forschergruppe GR280/4 „Gewebeassoziierte
Proteasen und deren Rezeptoren sowie Inhibitoren bei malignen Tumoren und Gestationserkrankungen“ gefördert. Zehn Jahre nach
Abschluss der Studie haben die Forscher ihre
umfassenden Nachbeobachtungsdaten ausgewertet und präsentiert.
www.jco.asco
www.jco.org (als Homepage vom ASCO)
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