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Brustkrebs ist eine emotional als «bösartig» bezeichnete
Erkrankung, sodass die Frage nach der (relativen)
Harmlosigkeit der Krebszelle vielleicht erstaunt oder gar
als ketzerisch erscheinen mag.

Tabelle 2

Wie «maligne» ist Brustkrebs?
How "malign" is breast cancer?

Wie maligne ist Brustkrebs?

Doch wie maligne ist Brustkrebs etwa im Vergleich zur
Koronaren Herzkrankheit?

Tabelle 1
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Das zeigt noch einmal, dass Brustkrebs in vielen Fällen
eines sehr gutartige Erkrankung ist und noch lange nicht
zum Tode führen muss (in über 80%). Brustkrebs ist
sogar eine so gutartige Erkrankung, die sich in vielen
Fällen (in 70%) nicht einmal als Erkrankung zeigt.

Noch einmal: Wie maligne ist Brustkrebs wirklich?
In Tabelle 2 sehen Sie anhand einer Autopsie-Studie
bei einer unselektionierten Gruppe von Frauen, dass
25% aller Frauen krebsartige Veränderungen in ihrer
Brust aufwiesen. Nur bei 7% insgesamt - also bei 29%
von diesen - hat sich diese Krankheit überhaupt zu
Lebzeiten manifestiert und 4% sind an der Krankheit
auch gestorben.

Wirkung der chirurgischen Brustentfernung

Nun möchte ich die Frage stellen, was die lokale The
rapie, die Chirurgie, am Verlauf von Brustkrebs ändert.

Sie sehen in Tabelle 3 die Operationsradikalität in
Bezug auf den Verlauf. Es sind sind alles Studien, die
eine klassische Brustamputation mit einer brusterhal
t~ndenOperation verglichen haben. Sie sehen, dass die
Uberlebensrate identisch ist. Ob Sie also radikal oder
nicht radikal operieren, übt auf den Verlauf der Krank
heit und auf die Sterberate kaum einen Einfluss aus.
Einzelne dieser Studien enthalten Tumore bis zu 5cm
Durchmesser. Bei grösseren Tumoren hat man bisher
nicht gewagt, diese Frage zu stellen und das zu unter
suchen.

Sie sehen schliesslich (Tabelle 4), dass sogar Studien
gemacht worden sind, in welchen chirurgische Eingriffe

Tabelle 3

Operations-Radikalität und Verlauf
Radical masteetomy versus breast conservation
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Tabelle 1 zeigt, dass das Lebensrisiko einer 50-jährigen
Frau, einen Herzinfarkt zu erleiden und an der Korona
ren Herzkrankheit zu versterben, mehrfach grösser ist
als das gefürchtete Risiko, an ein!,:m Brustkrebs zu
erkranken und daran zu sterben. Uberraschend ist aber
vielleicht, dass die Koronare Herzkrankheit in gut zwei
Dritteln der Fälle zum Tode führt und sich somit kli
nisch relativ bösartig verhält, während der Brustkrebs
nur in knapp einem Drittel einen tödlichen Verlauf
nimmt. Wenn also der Brustkrebs in unserem Alltags
denken als bedrohlich erlebt wird, so kann man immer
hin feststellen, dass eine Patientin mit Brustkrebs eine
deutlich gutartigere Krankheit hat als eine Patientin mit
einer Koronaren Herzkrankheit.

• Von D. Rosenmund erstelltes Transskript der Tonbandaufnahme. Text durchgesehen vonJ.G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HEUTE
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Tabelle 4

Chirurgie versus Tamoxifen
Surgery versus Tamoxifen
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in womcn ~ 70 ycars
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gegenüber einer rein medikamentösen Behandlung mit
Tamoxifen verglichen worden sind. Sie können auch
hier - bei älteren Frauen - sehen, dass das Resultat, ob
man nun operiert oder gar nicht operiert, am Schluss
ungefähr identisch ist. Diese Studie wurde natürlich hart
kritisiert in den Korrespondenzspalten des Lancet. Aber
wenn man diese Kritik anschaut, ist sie kaum gültig.

Es gibt von Henderson und Canellos diese bekannte
Kurve (Abbildung 1), die einen historischen Vergleich
darstellt - Mastektomie gegen Nichtbehandlung von
Brustkrebs, und zwar hatten sie damals die Serie, die
Halsted vorgestellt hat, verglichen mit einer Patienten
gruppe aus dem Middlesex Hospital in England. Sie
sehen, dass der Verlauf ungefähr gleich aussieht. Man
muss darauf hinweisen, dass dies keine richtig kontrol
liert, also randomisiert kontrollierte Studie gewesen ist,
sondern ein historischer Vergleich, der also einfach die
Grössenordnung des Verlaufs zeigen kann. Und wir
können feststellen, das ist auch das, was Henderson und
Canellos selbst festhalten, dass kein merklich unter
schiedlicher Verlauf in diesen beiden Gruppen festzu
stellen ist.

Abbildung 1

Masieklulllie - Imbehandelter Ilrllstkrebs
Ehl historischer Verglelc"

Tabelle 5

Mastektomie plus Bestrahlung versos Mastektomie allein
Mastectomy plus radiotherapy versus mastectomy alone

Follow-Up Brustamputation plus Bestrablung
(Jab.....yearsl Mostcctomy plus radiotherapy

Manchester • 34 -0'1'0 I16be... MonalIläl dure.b Bestrablung
NSABP' 5 bia Uatersdlied - identical
CRC· 10 bia Uatendlled - identical
Oslo· 10 bia Unterschied - identical
Stockbolm' 13.5 keIa Untenehled - identical
Denmark primeIL • 5 14'!lo priqe... Monalilil unter Bestrahlung
Denmark postmelL • S keIa Untencbled - identical

Meta-Analyse •• 1"000 652 675
P:atlentenjallre Gesam-.ulllät - All-causc monalily
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Trotzdem ist die Chirurgie eingeführt worden. Sie hat
sich durchgesetzt, und man hat eigentlich erst in letzter
Zeit angefangen, wie das auch vorher bereits dargestellt
worden ist, minimalere Chirurgie zu vergleichen mit der
klassischen Amputatio!l und hat eben da auch festge
stellt, dass man keine Anderungen auf den Verlauf fest
stellen konnte.

Wirkung der lokalen Bestrahlung

Wie sieht es denn mit der adjuvanten Bestrahlung aus,
also der zweiten Art der Lokaltherapie?

Sie sehen hier wieder eine Reihe von Studien, die
durchgeführt worden sind (Tabelle 5): Eine frühere
Studie hat eine Erhöhung der Mortalität durch die
Bestrahlung gezeigt. Das war eine frühere Zeit, als die
Strahlendosen noch viel höher waren, d.h. die Bestrah
lung hat mehr Brustkrebstodesfälle erzeugt als verhin
dert. Es gibt aber auch einzelne Studien, die eine etwas
geringere Mortalität unter der Bestrahlung zeigen. Wenn
eine Metaanalyse gemacht wird, wo alle Studien
zusammengefasst werden, sehen Sie auch hier wieder,
dass die Gesamtmortalität mit Bestrahlung, im Ver
gleich zu ohne Bestrahlung, ungefähr gleich aussieht.

Hier sehen wir brusterhaltende Operation plus Bestrah
lung versus brusterhaltende Operation ohne Bestrahlung
(Tabelle 6).

Masleclomy - IInlreated breasl cancer
An hislorical comparison
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Tabelle 6

Brusterhaltende Operation plus Bestrahlung
versus brusterhaltende Operation allein

Breast conservation plus radiotherapy
versus breast conservation alone

F.......-Up Lokalrezidiv Überlebensrate
(JailreIyears) Local relapse SurvivaJ

Rad+ Rad- Rad+ Rad-

NSABP , 12'!lo 43,." 6''''' 68,."

UppsaJa-Qrebre 3 l'!lo 8,." 94 ,"0 91'1'0

Ontario J.6 ''!lo Z6 '1'0 !n'1'o 91'1'0

MllaDo 3.3 o.3'!lo 11.8,." - -
(PtQAetaL u-1994: 343: 427J
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Sie sehen hier etwas ganz Interessantes. Sie sehen, wenn
wir das Lokalrezidiv, d.h. das erneute Auftreten von
einem fassbaren Brustkrebstumor in der Brust, die
behandelt worden ist, anschauen, sehen wir eine deutli
ehe Verringerung dieses Lokalrezidivs. D.h: mit der
Bestrahlung können wir wenigstens das erzielen, dass
Krebs an der gleichen Stelle sich yiel weniger wieder
zeigt. Wenn wir aber wieder die Uberlebensrate
anschauen kommt es aufs Gleiche heraus. D.h. wir
behandeln'eigentlich nur eine lokale Erscheinung und
nicht die Krankheit selbst.

Man kann das so formulieren: Die Wirkung der
Bestrahlung kann als Scheinerfolg gewertet werden,
denn sie verändert nur die lokale Krankheitsäusserung,
ohne den Krankheits- Verlauf bremsen zu können. Man
kann es vielleicht etwas jargonhaft so sagen: Mit der
Bestrahlung lässt sich nur ein «Epiphänomen», nicht
aber die Krankheit behandeln. (Wir behandeln in der
Medizin sehr viel die Epiphänomene anstatt die
Krankheit).

Tabelle 8

Früherkennung
Early detection

Die schwedische Studie DDd der HIP-Trial Im Vergleich
The Swdish SlUdy aud the HIP trial in comparison

BJPTriaI ScIlwedlscbe Sllldle

Begiu der SCIodIe D63 1977
BegiDDiaIl oIlriai

Complluce 65~ 89~

Priftiellz ;"1. Senn %.711000 5.011000
PrcvaIeDcc ja iaiIiaI .......

M_ O~ 27~

Metastases

STERllE-REDUKTION 37~ 31 ~
MORTAUrY REDucnON

~J.___ UII;17I,lazl

serten Früherkennungsleistung keine vermehrte Sterbe
Reduktion zu erzielen war.

Tabelle 7

Die Früherkennung

Wenn wir die schwedischen Studien anschauen, können
wir folgende Resultate uns vergewärtigen (Tabelle 7): .
Wenn wir die Altersgruppe 40-74 anschauen, sehen WIr

eine Reduktion der Brustkrebssterblichkeit von 25%.
Wenn wir uns auf diese Gruppe beschränken, wo wirk
lich ein Nutzen vorhanden ist, 50 bis 70 Jahre, ist diese
Reduktion etwa 30%. Und Sie sehen hier, dass bei
Frauen unter 50 Jahren die Früherkennung keine Mor
talitätsreduktion zeigt.

Das ist auch in Übereinstimmung mit der Studie aus
Kanada, die speziell zu dieser Frage durchgeführt wor
den ist. Und Sie sehen, dass bei älteren Frauen über 70
die Wirkung wieder nur sehr gering ist.

Es gibt andere, interessante Sachen bei der Früherken
nung. Wenn wir nämlich die erste Früherkennungsstu
die, den HIP Trial vergleichen mit den späteren schwe
dischen Studien (Tabelle 8), da können Sie sehen, dass
der Erfolg der Früherkennung, gemessen an den Tu~o
ren, die am Anfang gefunden worden waren, dass dieser
Erfolg in der schwedischen Studie s~hr v!el grösser war,
als in der früheren New Yorker Studie. Sie sehen auch,
dass in der schwedischen Studie nur 27% der Frauen
Metastasen aufwiesen. In der früheren New Yorker
Studie 43%. Wenn Sie die Sterbe-Reduktion
anschauen, sehen Sie, dass trotz dieser deutlich verbes-

Altersgruppe
Agegroup

40-74

40-49

50-69

70 -74

Früherkennung
Early detection

Reduktion der Brustkrebs-Todesfälle
Reduction of breast cancer mortality

25%

keine - none

29%

marginal
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Und es ist ganz interessant, das hat auch James Me
Cormick in Follies and Fallacies aufgeführt, je länger
man die Früherkennungsstudien anschaut über die Jahre,
zeigt sich etwas: Je moderner und fehlerfreier, metho- ,
disch fehlerfreier die Studien durchgeführt worden sind
- oder auch vielleicht unabhängig von der Fehlerfreiheit
- umso weniger Sterbe-Reduktion konnten sie e~ielen.

D.h. nur die frühen Studien vor 30 Jahren haben ellle
deutliche Sterbe-Reduktion erzielt. Heutige Mammo
graphie-Studien haben das nicht gezeigt. Ich kann Euch
auch nicht genau eine Antwort geben, weshalb das so
ist. Ich vermute eben, dass die methodische Qualität der
Studien zugenommen hat, so dass frühere Ergebnisse
teilweise auf Fehlerhaftigkeiten der Studien zurückzu
führen sind.

Es gibt eine andere interessante Beobachtung. In der
HIP-Studie hat man nämlich festgestellt, dass Frauen
mit einem fortgeschritteneren Krebs, die also bereits
einen Lymphknotenbefall aufwiesen, eine grössere
Moralitäts-Reduktion durch die Früherkennung erwar
ten konnten als Frauen, bei denen man den Krebs
erwischt hatte, bevor überhaupt Metastasen da waren.

Ist der frühe Brustkrebs besser
heilbar?

Is early breast cancer better curable?

Früherkennung - Early detection

A puzzling observation is that from the fith year
after diagnosis, [tbe survivaJ difference between
the screened and unscreened group] is
substantiaßy greater among patients with positive
nodes than is the corresponding relative
difference for those with negative nodes.

Sie sehen also auch hier: Wenn man einen Krebs früher
erkennt, daraus lässt sich nicht ableiten, dass dieser
Krebs dann besser heilbar ist. Es scheint eher im
Gegenteil so zu sein, dass bei Frauen, die bereits fort
geschrittene Brustkrebsstadien aufweisen, dass dort der
kurative Effekt einer frühen Behandlung grösser ist als
eben bei Frühformen.
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Keine Operation - No surgery

Tabelle 10

Lokale Therapien - Lacal therapy

Minimale ÜperatiOll - Minimal surgery
-> nicht unterSDcht- Not established

-> kein Unterschied - No difference

-> kein Unterschied - No difference
Radikale Operation - Radic:tl surgery

Minimale Operation - Minimal surgery

Lokale Bestr:abhlllg - LocaI irradiation

Keine Beslr.lblung - No irradiation

Tabelle 9

Früherkennung - Early detection
in der Pruis - in practicc
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Wichtig ist natürlich bei der Früherkennung auch zu
schauen, was das in der Praxis bedeutet (Tabelle 9). In
der Praxis bedeuten diese 25% Reduktion, die ich Euch
aus den schwedischen Studien vorher gezeigt habe, dass
6 von 100'000 Frauen in einem Jahr oder sagen wir 6
von 10'000 Frauen in zehn Jahren einen Nutzen
erwarten können. Gleichzeitig werden etwa zehnmal so
viele Frauen dem Risiko ausgesetzt, eine Krebsdiagnose
zu bekommen, die sonst nicht aufgetreten wäre. Das hat
damit zu tun, dass eben im Screening auch Krebse dia
gnostiziert werden, die keine sind, aufgrund der Fehler
in der Pathologie - James McCormick hat vorhin am
Beispiel des Zervix-Karzinoms darüber gesprochen-,
und es kommt auch dadurch zustande, dass wir in der
Früherkennung eben auch Krebse finden, die lebens
länglich stumm und klinisch gutartig verlaufen wären.

Sie sehen, dass die auch Krankheitsphase verlängert
wird - etwa dreissigmal häufiger, als ein Nutzen erwar
tet werden kann. Sie sehen, dass nur 1 von 250 krebs
verdächtige Mammographien am Schluss zu einem
Nutzen für die Frau führt und dass etwa 5'000 - 10'000
Mammographien gemacht werden müssen, um einen
Todesfall zu verhüten. (Diese zahl ist klein im interna
tionalen Vergleich, weil in den schwedischen Studien
die Screening-Intervalle relativ gross waren.)

Die Früherkennung kann wahrscheinlich die Mortalität
etwas senken. Ich wollte Ihnen aber am Schluss zeigen,
dass in der Praxis die Früherkennung trotzdem sich
kaum lohnt, weil die negativen Einflüsse, die eine Frau
zu erwarten hat, wahrscheinlich grösser sind als die
positiven.

hin angesprochen habe, auch beobachten aus zahlen in
den USA. In 15 Jahren hat also die Brustkrebshäufigkeit
um 33% zugenommen, ohne dass sich die Sterberate am
Brustkrebs verändert hat. Also was wir mit der Früher
kennung in den USA bewirkt haben, ist, dass heute viel
mehr Brustkrebse diagnostiziert werden - weil eben
auch falsche pathologische Diagnosen dazu gehören und
weil Brustkrebse gefunden werden, die klinisch harmlos
sind -, ohne dass man einen Rückgang der alterskorri
gierten Sterberate feststellen konnte. (Wir haben vorhin
gehört, dass jetzt aus England andere zahlen bekannt
sind. Jane Hall hat die Frage aufgeworfen, ob das die
Früherkennung oder die verbesserte Therapie ist.)

Die Wirkuungen lokaler Therapien auf die Mortalität
sind in Tabelle 10 zusammengefasst.

Minimale Operation versus keine Operation ist nie rich
tig untersucht worden. Ich habe Euch vorhin Tamoxifen
als nicht-operative Therapie und den historischen Ver
gleich gezeigt, die offen lassen, ob eine chirurgische
Operation, die nicht aus einer palliativen Absicht
gemacht wird, sondern in der Absicht, den Krebs heilen
zu können - ob überhaupt eine solche Lokaltherapie
nützlich ist. Das wissen wir heute nicht.

Trotzdem haben wir immer uns lange Zeit daran auf
gehalten, dass wir bei einem frühentdeckten Krebs eine
bessere Prognose feststellen können. (Jane Hall hat
bereits den lead-time bias vorher angeführt.) Was ich
Ihnen hier aber in Abbildung 2 zeigen möchte, ist ein

In den 15 Jahren zwischen 1973 und 1988
hat in den USA die Brustkrebs-Inzindenz
um 33 % zugenommen; bei Frauen über 50

beträgt dieser Anstieg sogar 40% .
Gleichzeitig blieb die Brustkrebs

Sterberate unverändert.

In the 15 years between 1973 and 1988 the
incidence of breast cancer in the V.S. rose by

ß3%; in warnen aver 50 it rose bv 40%. At the
same time, breast cancer rnortallty rernained

stable.
(MiMrw. Sr Med J 1993: 307:57.4

Man kann das Problem der Überdiagnose, das ich vor-

Abbildung 2

Moden eines disseminierten Wachstums des
Mammakarzinoms

A eoneeptual model oi systemie growth oi breast caneer

«Ioco-regionäres Stadium»
YTNMstage

«Systemisches Stadium,. 1~
"SYSlemic stage" ~
(hypothetical)

ProgressioDITod
Progressionideath

~
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Tabelle 11

Konkurrierende Mortalität
Competing mortality

("epidemiological discounting")

offenbar keinen Einfluss auf den systemischen Verlauf
ferner Metastasen.

James E Devitt:
Have we missed the forest because ofthe tree?

Sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr?
Proportiooale Mortalität - Proportionale monality

Tumor-Stadium
Tumour stage

I

II

m

Brustkrebs
Breast cancer

70%

81%

Andere Ursachen
Other causes

72%

30 %

19 %

rrhe involved regionallymph nodes
are a warning of the poor

prognos~s not the cause of it

Malmö-Sludle, , J..... FoUow-Up - MaImö trial. 9 years foUow-up

'-- --.J[!""-, ..... IkModII...;m, 9<3-'"

möglicher con[ounding bias. Wir haben immer nur die
Verbindung zwiscl!en dem TNM-Stadium, also zwi
schen der lokalen Ausserung des Brustkrebses und der
Prognose angeschaut. Und diese Verbindung wollen wir
behandeln mit einer chirurgischen Resektion. Wenn wir
dieses Modell anschauen, wird uns plötzlich klar, wieso
das vielleicht gar nichts nützt. Weil eben der bestim
mende Faktor der Pfeil 2 sein könnte. Also es ist im
Hintergrund die systemische Erkrankung im ganzen
Körper, die den Verlauf bestimmt. Und wenn wir die
nicht beeinflussen können und nur hier die lokale
Manifestation behandeln, kann es eben - ist es leicht
erklärbar, dass wir eine nur fragliche Wirkung auf den
Verlauf des Brustkrebses haben.

Es ist vielleicht auch interessant, 'mal zu schauen, woran
Patientinnen mit Brustkrebs denn sterben (Tabelle 11).
Sie können sehen, dass Patientinnen mit einer Frühform
des Mammakarzinoms viel häufiger an andern Ursachen
sterben, weil eben der Brustkrebs doch nicht so bösartig
ist im Verlauf; dass ein Nutzen der Früherkennung in
diesen Gruppen am Schluss über die Jahre aufgefressen
wird durch andere Erkrankungen. Und Sie sehen, dass in
einem fortgeschrittenen Stadium die Wahrscheinlich
keit, dass eine Frau an Brustkrebs sterben wird, viel
höher ist.

Diese Feststellung, dass wir ein Epiphänomen behan
deln mit der lokalen Therapie, die ist auch in der Lite
ratur und durch Studien mehrfach geäussert worden...

Wir haben James Devitt, der sagt - jetzt bezogen auf die
lokalen Lymphknoten: Die Lymphknoten sind offenbar
nur ein Anzeichen einer schlechten Prognose, aber sie
sind nicht der Grund der schlechten Prognose. D.h.
wenn man die lokalen Lymphknoten entfernt, wird man
die Krankheit auch nicht stoppen können.

Meine Frage:
My question:

Sind die malignen Zellen in der Brustdrüse
einfach das sichtbarste Zeichen einer

(undetinierten) Erkrankung und gar nicht
die Krankheit selbst?

Is the involved breast tissue just the most
visible warning of the disease but not the

disease itself?

Wirkung systemischer Therapie

Wenn wir das systemische Geschehen anschauen, dann
müssen wir einen kurzen Blick auf die adjuvante
Chemotherapie werfen (Abbildung 3).

Abbildung 3

Adjuvante systemische Therapie: Antiöstrogen
Adjuvant systemic therapy: anti-estrogen

Significance of ipsilateral breast
tumour recurrence after

lumpectomy

Ipsilateral breast tumour recurrence proved to be
a powerful independent predictor of distant
disease. However, it is a marker of risk tor, not a
cause of, distant metastasis. While mastectomy or
breast irradiation tollowing lumpectomy prevent
expression oe the marker they do not lower the
risk oe distant disease.

[PlsGIr B Cl Il. I.ac-e 1991: 338: J%7-Dl

... Das ist Fisher, der hier feststellt: Währenddem die
Mastek~omie oder eben die lokale Bestrahlung die
lokale Ausserung der Krankheit reduzieren kann, hat sie
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Tabelle 12

Adjuvante Chemotherapie
Adjuvant cytotoxic therapy

in der Praxis - in practice

_e-aeg. aode-poo.

Sterbenate 37'1". ->33% 60% -> 53%
Survival

Relati... Risiko 11% 12 %
Relative risk Kedalllloa Kedulaioa

MortaJiläls-Dilformz 4% 7%
MOlllllity diffetence

(la 10 Jahretl - in 10 years

Sie sehen hier die Ergebnisse der Antiöstrogen
Behandlung mit Tamoxifen. Sie können sehen, dass die
systemische Behandlung - also die systemische
gleichzeitig mit der Operation oder gerade im Anschluss
an die Operation - ebenfalls zu einer Reduktion der
Sterberate führt. Und Sie sehen hier, dass es auch keinen
Unterschied macht, ob bereits befallene Lymphknoten
vorhanden sind oder keine vorhanden sind. Genau das
gleiche Bild zeigt sich für eine Ovarentfernung, die ja
auch einen antiöstrogenen Effekt hat, oder für die
Polychemotherapie mit Zytostatika.

Hier stelle ich mir natürlich auch die Frage, was bedeu
tet das für die Praxis (Tabelle 12)?

Sie sehen, dass diese Reduktion von ungefähr 10 bis
15%, die durch die Chemotherapie erzielbar ist, am
Schluss in 10 Jahren 4 von 100 Frauen zugute kommt.

Was könnte sich denn dahinter verstecken in der Praxis
(Tabelle 13)?

Wenn wir mal sagen... - vielleicht liegen wir ungefähr
hier. Dann heisst das, eine Patientin, die ich vor mir
habe, dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%
wegen der Therapie stirbt - also die Chemotherapie
kann sie umbringen. Sie kann in 24% umgekehrt von
der Chemotherapie gerettet werden, es wird ungefähr in
43% die sowieso gute Prognose nicht beeinflusst, und
die schlechte Prognose wird in etwa 13% ebenfalls nicht
beeinflusst.

Tabelle 13

Überlebensdifferenz von 4% (63% -> 67%)
Was könnte das heissen?
Survival differenee of 4% (63% -> 67%)
What eould it hide?

[ lJJl :mrr J:1!
Groppe 1: Wegen Therapie gestorben 0% 10% 20% 30%

Groppe 2: Durcb Therapie gereuet 4% 14% 24% 34%

Groppe J: GUle PrognQse unnriindert 63.,. 53% 43% 33%

Groppe 4: Schlechte Progn. unnriindert 33% 23% 13% 3%

Gestorben - Dead 33% 33% 33% 33%

Am Leben - Alive 67% 67% 67% 67%

Differenz - Difference 4% 4% 40/0 4%

Grou!, 1: Died beco1use of lberapy. Gcoup 3: No change in g;ood prognosis
Group 2: SUrvIVed beC41use oi lberapy. Group 4: ~o cbang;c in bac1 prognosis.
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Ich kann Ihnen nicht sagen, wo wir zwischen Szenario I
und IV genau liegen - irgendwo liegen wir einfach. Und
Sie sehen plötzlich, wenn Sie die individuelle Patientin
behandeln wollen, dass Sie dann durch die durch
schnittlichen Resultate aus randomisierten Studien 
und da bin ich mit Jane Hall auch einig - im Stich
gelassen werden.

Die Schlussfolgerung etwa von Henderson, dem
bekannten amerikanischen Mammologen, ist denn auch,
dass eine chemotherapeutische Behandlung bei Früh
formen des Brustkrebses nicht gemacht werden soll
weil eine Frau zu wenig Nutzen erwarten kann und ~lie
Nebenwirkungen diesen Nutzen übertreffen.

Für das theoretische Verständnis der Krankheit ist es
aber wichtig, dass man also zeigen kann, dass mit einer
systemischen Behandlung -und zwar ob Lymphknoten
befallen sind oder nicht- sich die Mortalität gleicher
massen senken lässt. Eine systemische Behandlung zeigt
somit im Gegensatz zur lokalen Tumorkontrolle eine
mortalitäsverringernde Wirkung.

Eine andere wichtige Beobachtung zu Brustkrebs stellt
diese dar:

Das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, bleibt
auch bei Brustkrebs-Patientinnen, welche
lange Zeit krankheitsfrei überlebt haben,

. immer erhöht (gemäss Nachbeobachtungen,
die bis zu 40 Jahre dauern).

Patients with breast cancer, even after long
disease-free survival, retain a significantly

elevated risk of death from this disease (for up to
40 years after diagnosis).

~ " .....GLBrModltmoil:7It-7831
~.ILBrMldJ19'79:ii:1247-Wl\
(Ifi?bn eIL Sr MId J1913: 286: 1"m-l'T79=C.. ea..l9M;53:1793-1lllO

. D.Ha,tliI:IIeJLt.IDcc l_i: 11181
l'Il .... ,Oia 00lDl198!l; 7: 355-3661

Wenn der Brustkrebs aus dem Körper entfernt wird, also
für uns von der Medizin nicht mehr sichtbar vorhanden
ist, ist dennoch eine Patientin, die einen Brustkrebs
gehabt hat, immer mit einem grösseren Risiko behaftet,
am Schluss doch an einem Brustkrebs zu sterben, als
eine vergleichbar brustgesunde Frau. Die nachweisliche
Entfernung der Brustkrebszellen macht aus einer Pati
entin somit noch keine «brustgesunde)) Frau - bleibt die
WirtsanfäIIigkeit bestehen?

Natürlicher Verlauf des
Brustkrebses

Natural history of breast cancer

The effect oe earIy detection on mortality is so
small perhaps due to the fact that many breast
cancers are systemic from inception (and outeome
eannot be altered by early Iocal treatment), and
that many are clinicalJy benign (and early loeal
treatment does not change the good prognosis).
Breast cancer appears to be systemic from its
inception in many cases and locally progressive in
some.

(Sd!;m:idI:.IO. t...- 1992; 339': 810

Es scheint so, dass die Früherkennung in der Praxis
nichts nützt, weil einerseits systemische Krebsformen
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häufig sind und eine Früherkennung eben ~ur ein Epi
phänomen beeinflussen kann - die lokale Ausserung
und nicht die Krankheit selbst. Die andere grosse
Gruppe die wir haben, sind Frauen, die sowieso einen
gutartigen Brustkrebsverlauf haben. Und an der guten
Prognose werden wir mit der Behandlung nichts
wesentliches verändern. Und es bleibt eigentlich nur
eine kleine Gruppe übrig, bei der offenbar durch die
Vorsorgestudien gezeigt, eine gewisse Wirkung einer
frühzeitigen Therapie auf das Uberleben vorhanden ist.
Brustkrebs ist also nicht eine einheitliche Erkrankung,
sondern sie zeigt verschiedene Muster, wie ich sie hier
versucht habe, zusammenzufassen.

Der Wirt - «Selbstheilung»

Ich möchte nun auf andere Faktoren eingehen, die den
Verlauf des Brustkrebses beeinflussen.

Leonard Syme:
"ControJ of destiny"

The most impressive patterned
regularity in morbidity and

mortality rates is sodal dass. As
one moves down the sodal dass
hierarchy, one has less control of

one's destiny.

Sie sehen hier von Leonhard Syme vom letzten Sympo
sium, das wir hier in Einsiedeln hatten, seine Feststel
lung: «Control of destiny», d.h. die Fähigkeit, sein
Schicksal unter Kontrolle zu haben und daraus genü
gend Lebensfreude ziehen zu können, hängt ab von der
Sozialklasse. Und er hat festgestellt, dass bei vielen
Krankheiten und Krebs gehört eindeutig dazu, dies den
Verlauf weit mehr bestimmt als die medizinischen
Interventionen, die wir heute zur Verfügung haben.

Es gibt sogar eine kontrollierte Studie zu dieser Frage
(Tabelle 14). Sie wurde durchgeführt bei Frauen mit
fortgeschrittenem Mammakarzinom ((1.lastair
Cunningham hat diese am letzten Symposium uns auch

Tabelle 14

Seelische Arbeit beim
metastasierenden ~Iammakarzinom

"Psychosocial treatment" in patients with
metastatic breast cancer

Seelische Arbeit KontroUgruppe
"Psvchosocial Control group
treätment"

Überlebenszeit (Monate) 36.6 18.9
Survival time (months)

(SpCpl 0 el a1. u- 1989; u: 888-ml
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vorgestellt). Und Sie sehen, es scheint, dass im Gegen
satz zur Chemotherapie oder zur Früherkennung oder
zur Lokaltherapie, seelische Arbeit oder eben psycho
soziale Gruppentherapie eine recht grosse Wirkung auf
den Verlauf haben könnte.

James E Devitt:
Have we missed the forest because of the tree?

Sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr?

[The evidence] suggests [that
growth and disseminated

appearance of "breast" cancer is]
an ongoing systemic failure of

growth control

Devitt st~.llt aufgrund ähnlicher Überlegungen oder der
geichen Uberlegung, wie ich sie hier jetzt vorgestellt
hatte, die Frage, ob ein Wachstum des Brustkrebses
nicht eine mangelnde Widerstandskraft des Körpers
darstelle, dem Krebsgeschehen Herr zu werden.

Jay A. Levy

HIV research: a need to focus on the right target
AIDS-Forschung: Wo sollen wir ansetzen?

In several ways the challenges of AIDS
resemble the ehallenges of cancer.
Maintaining tumour dormancy or
mv latency may be easier to attain

than the long-sought eure.

Interessant ist, dass wir aus anderen Gebieten wie der
AIDS-Forschung sehr ähnliche Beobachtungen heute
antreffen können. Levy hat ganz kürzlich im Lancet die
Schlussfolgerung aufgestellt, dass AIDS und Krebs sich
in vieler Beziehung gleichen. Und er sagt, einen Krebs
der schon im Körper vorhanden ist, einfach ruhig zu
behalten - also die Körperkontrolle so weit zu verbes
sern, dass dieser Krebs gar nicht wächst -, ist vielleicht
viel einfacher zu erreichen als den Krebs aus dem Kör
per herauszubekommen. Und er sagt, das gleiche gelte
auch für den HIV-Virus.

Ist Brustkrebs ein Problem der Krebszelle oder des
Wirtes?

Das führt mich zum Schluss von meinen Überlegungen.
Sie sehen in Tabelle 15, wie Brustkrebs verstanden
wird: Wir haben als «Agens» die Krebszelle mit einem
stark variierenden Verlauf. Also die Krebszelle stellt
man sich vor, hat eine stark variierende Aggressivität,
und die führt zu den verschiedenen Verläufen. Die
Anfälligkeit beim Wirt, d.h. die Abwehrkraft des Kör
pers ist kein Thema. Und die Prognose hat sich seit
Jahrzehnten nicht verändert durch alle Bemühungen,
diesen aggressiven Krebs hier entfernen zu wollen.
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Wir kennen andere aggressive Krankheiten. Ich nehme
die Tuberkulose. Die Tuberkulose wurde vor hundert
Jahren vielleicht noch ähnlich betrachtet wie Brustkrebs.
Heute sieht das ganz anders aus. Man sagt, das Bakte
rium hat eine einheitliche Aggressivität - bei Bakterien
Virulenz genannt - und der Wirt ist entscheidend, d.h.
die Anfälligkeit der Patienten. Wir wissen das heute, es
sind Alkoholkranke und HIV- Kranke, bei denen wir
Tuberkulose finden - also der Wirt entscheidet über den
Verlauf der Erkrankung und nicht das Bakterium. Und
die Prognose über Jahrzehnte ist stark verbessert worden
durch die Minderung der materiellen Armut, also durch
Haussanierung und eine bessere, ausreichende Ernäh
rung.

Das führt uns wieder zum Brustkrebs, Brustkrebs Heute:
Könnte es denn nicht sein, dass die Krebszelle auch eine
homogene Aggressivität aufweist? Dass eben die
Anfälligkeit des Wirtes entscheidend ist für den Ver
lauf? Dass die Prognose verbessert werden könnte, wie
ich hier etwas provokativ oder hypothetisch fonnuliere,
durch eine Minderung der «geistigen Annut», d.h. durch
eine Sanierung des «inneren Hauses» und durch
«geistige Ernährung»?

Sie sehen, die Schlussfolgerung ist ganz einfach die: Ich
möchte nicht sagen, dass lokale Therapien oder dass die
Aggressivität der Krebszelle vielleicht gar keine Rolle
spielt, aber sie haben uns in der ganzen Forschung
eigentlich kaum etwas gebracht in den letzten Jahr
zehnten. Und es wäre wahrscheinlich viel wichtiger,
dass man anfängt den Wirt, d.h. den gesamten Men
schen, der diese Krankheit bekommt, zu studieren. Und
wir wollen das im Workshop A auch machen, indem wir
einmal das alte klinische Wissen der chinesischen
Medizin einbeziehen, um zu gewissen Hypothesen zu
kommen, die dann hoffentlich zu Studien führen kön
nen.

Es ist auch lohnend, Feimtein (der jetzt angekommen
und im Raum ist), nochmals zu zitieren, wie er sich
ausgedrückt hat am 1. Einsiedler Symposium.

The necessary new taxonomies
should be focused on what the

patient feels and wants, and should
be constrocted from 'intellectual

disseetion' of the experience,
intuition, and judgment derived
from thoughtful appraisal of the
phenomena, as directly observed
by both clinicians and patients.

Er sagt, was wir heute brauchen, um 4.ie Medizin weiter
zu bringen, sind Beobachtungen, die Arzte und Patien
ten ohne Instrumente direkt machen, die wieder ins
Zentrum der Forschung gelangen. Und zufälligerweise
ist die chinesische Medizin eine Medizin, die sich fast
ganz an den klinischen Beobachtungen und an dem, was
der Patient beschreibt und empfindet, orientiert.

DISKUSSION

Anonyma:
Es ist in den Referaten mehrmals angeklungen, wie
wichtig es ist, eben nicht die Epiphänomene zu behan
deln und zu beachten, sondern zu schauen, was die
Patienten definieren. In dem Zusammenhang habe ich
eine Frage an Dr. Schmidt und natürlich auch an das
Auditorium, wo offenbar ziemlich viel Fachverstand
sitzt: Welchen Wert messen Sie im Rahmen der Früh
erkennung der Selbstuntersuchung durch die Frau selbst
bei?

«Aggressivität» «systemischer» Krankheiten
"Aggressiveness" of "systemic" diseases

.-\GtiIU,keil Scark vcrbe:uert Haus-Sanieruac
es\lSCheidend fMladman4: Enuihnaq
GdWlde Bakterien- materieller Armul)
T"'.... ~ich
Susc:cpri.bility Dnmatically 8ctter housinJ
dec:tsive improved SuificicRt diet
Healtby infeca:ed (muclt less poveny)
an be obscrvcd

.-\alin~l VerbessmlD1 durdl saaierunl des
eetseheklend'! Miaderaq der 4Iliaaerea Haases-?
Gesv_ Krebs- pitdcetI AnIo.<! Gelstiee Emäb""'1?
tl'qlrinaen rnOtIidI!
Su.sccpnbility lmproYemem Smitarion of
deasivc? by ic:ssening of einner bousc-1
HcaJthy parians with spiritual povcrty? Suificiem .spiritual food?
c;nccr cclls CX1Sl!

Tabelle 15

Krankheit
Disease

Tubc:rkuktse
Tubcrcul05ls

Bnastknbs Heute
Sreast cancer Today

Agens
Agenl

KAmelie
tsml'k variierende
AgRssiritiitl
CancerceU
(grell vananon
In Qggrc:t\lvencs.~,

~==UID
Vinienzt

~vcobaClcrium

(hOmogcnous
virulcncy,

lGObiZCii<
(dDhadidle
Agmsivititn

c.ncorccll
(bomogcnously
agrcssive"!)

Win Prognose
Host Outcome

Altlälll~keil uia Scil Jahruhncea.
Thema. Krebs- kaUIQ ver:inc1ert
zelle. Knnkheil
Susccoribilit't' ~ ral cnanse
has no· tor dCe::tdes
-:onsideranon
Cancer ceU • disc3.q

Therapie
Effeclive lherapy

Johannes G. Schmidt:
Ich selbst habe als Mann, und bis heute
auch als Arzt, zu wenig Erfahrung. Des
halb kann ich Ihre Frage nur spekulativ
beantworten. Ich denke, dass die Brust
Selbstuntersuchung durch eine Frau ein
ganz anderer Prozess ist, als eine ärztlich
vorgenommene Untersuchung. Deshalb
kann man das auch nicht miteinander
gleichsetzen. Was es dann bringt und ob
es etwas bringen kann, hängt sicher von
den Umständen ab. Wenn es aus Angst,
aus einern Absicherungsdrang heraus
geschieht, wird es wahrscheinlich nichts
bringen. Wenn es aus einer Offenheit
heraus, sich dem zu stellen, wer man
wirklich ist und wie man ist, gemacht
wird, kann es vielleicht etwas bringen. Ich
kann nur so vage etwas dazu sagen.
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