
Liebe Mamma Mia! Redaktion, ich habe 
gelesen, dass weniger als zehn Prozent der 
Brustkrebspatientinnen von Anthrazyklinen 
profitieren und dass eine „Topoisomerase 
2 alpha“ Testung vorhersagen kann, ob der 
Tumor darauf anspricht oder nicht. Leider 
wird dieser Test nicht von der Krankenkasse 
bezahlt. Nun frage ich mich, ob er überhaupt 
aussagekräftig ist? Vielen Dank für eine Ein-
schätzung! Eure Julia

PD Dr. Kay Friedrichs: Ob und in welchem 
Maß eine Patientin von einer Chemothera-
pie profitiert, ist vom individuellen Risiko 
abhängig. Bei einem sehr geringen Rückfall-
risiko ist auch der Nutzen einer Chemothe-
rapie geringer als bei einem hohen Rückfall-
risiko. Es gilt also, dieses Risiko so gut wie 
möglich zu analysieren. Die „Topoisomerase 
2 alpha“ Testung ist zwar seit langem Ge-
genstand der Forschung, kann aber derzeit 
nicht als Entscheidungskriterium für oder 
gegen eine Chemotherapie eingesetzt 
werden, weil sie zu unzuverlässig ist. Wenn 
die gängigen Prognosefaktoren wie Tu-
morgröße, Grading, Hormonrezeptor- und 
Lymphknotenstatus, Ki-67 sowie das Alter 
der Patientin keine eindeutige Aussage 
erlauben, kann ein Genexpressionstest zur 

besseren Risikoabschätzung in Erwägung 
gezogen werden. 

Hallo! Ich habe eine Frage: Kann ein Tumor 
auch unter der Chemotherapie Metastasen 
streuen? Ich habe TNBC und hatte viermal 
TAC-Chemo ohne Erfolg. Dann wurde die 
Therapie umgestellt auf eine platinhaltige 
Chemo. Mittlerweile wurden Metastasen 
festgestellt, obwohl ich bei der Erstdiagnose 
vor der Therapie tumorfrei war. Heute habe 
ich das Gefühl, dass es vielleicht doch besser 
gewesen wäre, erst zu operieren und dann 
die Chemo zu machen, oder? Durch die neo-
adjuvante Therapie habe ich doch viel Zeit 
verloren und der Tumor konnte streuen… Bin 
ratlos. Viele Grüße, Anne.

PD Dr. Kay Friedrichs: Der Zeitpunkt der 
Chemotherapie hat keinen Einfluss auf die 
weitere Entwicklung der Krankheit. Man 
kann davon ausgehen, dass Ihre Metasta-
sen, die bei Erstdiagnose nicht sichtbar wa-
ren, trotzdem schon vorhanden waren und 
nicht auf die erste Therapie angesprochen 
haben. Sie hätten aber auch dann nicht 
auf die Therapie angesprochen, wenn die 
Operation vor Therapiebeginn stattgefun-
den hätte. Außerdem ist die neoadjuvante 

Therapie sinnvoll, um schneller beurteilen 
zu können, um eine Behandlung erfolgreich 
ist oder nicht. Die Umstellung der Thera-
pie ist in Ihrem Fall richtig und sinnvoll, 
möglicherweise spricht der Tumor auf die 
platinhaltige Therapie eher an.

Hallo, meine Mama ist an Brustkrebs er-
krankt. Eine wichtige Frage für mich ist es 
bei triple-negativ so, dass absolut keine 
Rezeptoren für Östrogen, Progesteron und 
HER2 vorhanden sind? Sprich wie ist es, 
wenn minimal Rezeptoren für Progesteron 
festgestellt wurden, spricht man dann nicht 
mehr von TNBC? Oder kann es sich bei mini-
mal gemessenen Werten trotzdem um TNBC 
handeln? Laura Sch.

PD Dr. Kay Friedrichs: Es gibt unter den 
triple-negativen Tumoren einige Unterfor-
men, eine eindeutige Zuordnung ist mitun-
ter schwierig. Im Zweifel ist es Aufgabe der 
Pathologen, sich eindeutig festzulegen. Für 
uns Kliniker gilt: Sobald ein Tumor auch nur 
eine minimale Östrogen- oder Progesteron-
rezeptoraktivität aufweist, können wir eine 
Antihormontherapie in Erwägung ziehen. 
Die Empfehlung dazu wäre abhängig vom 
individuellen Risiko der Patientin, ihrem Al-
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ter und natürlich ihrem Wunsch. Bei den so genannten „basal-like“ 
Tumoren, die oftmals als TNBC bezeichnet werden und sich dadurch 
auszeichnen, dass sie weder Hormon- noch HER2-Rezeptoren sowie 
eine hohe Proliferationsrate haben, ist eine Antihormontherapie 
nicht angezeigt.

Liebe Redaktion, ich nehme seit zwei Jahren einen Aromatasehemmer. 
Bin 54 Jahre alt. Nun wurde an meinem Eierstock eine Zyste gefunden, 
die vier Zentimeter groß ist. Die Empfehlung ist, dass nicht nur die Zys-
te, sondern der ganze Eierstock entfernt werden soll. Nachdem aber 
schon eine Brust weg ist, bin ich etwas geizig mit meinen Körperteilen 
;-) Wäre es nicht möglich, nur die Zyste entfernen zu lassen? Vielen 
Dank für eine Antwort. Sabine K.

PD Dr. Kay Friedrichs: Brustkrebspatientinnen neigen eher zu bös-
artigen Veränderungen am Eierstock, was nicht heißen soll, dass 
sie auftreten müssen. Man sollte das aber berücksichtigen. Zysten 
können auch regelmäßig kontrolliert werden. Sind aber Wucherun-
gen oder Unregelmäßigkeiten vorhanden, sollte die Zyste mitsamt 
Eierstock entfernt werden. Die Entscheidung ist auch etwas vom 
Alter abhängig. Solange am Eierstock noch Östrogenaktivität nach-
weisbar ist, können sich Zysten eher wieder zurückbilden als nach 
den Wechseljahren. Ich würde dem Rat der behandelnden Ärzte 
folgen und kein Risiko eingehen.

Hallo! Bin echt so langsam verzweifelt. Meine Chemotherapie ist nun 
schon anderthalb Jahre her und mein Immunsystem schwächelt im-
mer noch. Ich nehme jeden Infekt der Kinder mit. Ich habe schon Angst, 
mich bei der Arbeit krank zu melden, weil es nun schon so häufig der 
Fall war. Was kann ich tun, dass das mal endlich besser wird? Verzwei-
felte Grüße, Rita.

PD Dr. Kay Friedrichs: Normalerweise sollte sich der Immunstatus 
nach sechs bis neun Monaten wieder normalisiert haben. Frauen 
mit kleinen Kindern haben immer ein erhöhtes Risiko für Infekti-
onen, weil Kinder aus Kindergarten und Schule häufig Viren mit 
nach Hause bringen. Wer tatsächlich Zweifel hat, kann bei einem 
Hämatologen den Abwehrstatus analysieren lassen. Ein Differenti-
alblutbild gibt Auskunft über die Immunparameter. Es gibt weitere 
Diagnosemöglichkeiten wie eine Knochenmarkspunktion, wenn 
der Verdacht besteht, dass beispielsweise eine Bildungsstörung der 
weißen Blutkörperchen vorliegt. Das ist aber ein größerer Eingriff, 
der meistens nicht nötig ist. In der Regel hilft etwas Geduld, bis sich 
der Körper ganz erholt hat. a

In der nächsten Ausgabe

beantwortet Prof. Dr. med. Michael Braun Ihre Fragen. Prof. Braun 
ist Chefarzt Gynäkologie und Leiter des interdisziplinären Brust-
zentrums am Rotkreuzklinikum München.
Schreiben Sie uns und stellen Sie Ihre Frage an: 
Prof. Dr. med. Michael Braun
Mamma Mia! Redaktion 
Altkönigstraße 31, 61476 Kronberg 
E-Mail: redaktion@mammamia-online.de
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Eine gesunde und schöne Brust gehört bei vielen 
Frauen zur positiven Eigenwahrnehmung. Ein 
gutes Lebens gefühl ist eine wichtige Stütze bei der 
Bewältigung einer Krankheit. Die Rekonstruktion 
der Brust kann daher, z. B. im Rahmen einer Brust-
krebs therapie, Bestandteil des Behandlungs-
konzeptes sein. Die mög lichen Optionen haben wir 
auf 

www.brust rekonstruktion.info 
zusammengestellt, einer speziellen Website mit 
all ge meinen Informationen zum Thema Brust-
rekonstruktion. Dort können sich betroffene Frauen 
einen ersten Überblick verschaf fen und sich die 
Info-Broschüre Wieder ganz ich herunterladen 
(auch erhältlich über unsere Firmen-Website 
www.polytechhealth.de). 

Auf www.polytechhealth.de zeigen wir, 
was es für uns bei POLYTECH Health & 
Aesthetics, dem einzigen deutschen 
Hersteller von Brustimplantaten, 

bedeutet, Produkte mit dem Prädikat Qualität aus 
Deutschland anzufertigen.

Brustwiederaufbau 
       mit Qualitätsimplantaten
 aus Deutschland

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH 
Altheimer Str. 32 | 64807 Dieburg
 06071 98 63 0 |  06071 98 63 30 
eMail: info@polytechhealth.com

 polytechhealth.de  @polytechhealth  user/polytechhealth
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