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brustkrebs – von der diagnose bis zur behandlung
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Einleitung

Seit einigen Jahren arbeiten wir als multidisziplinäres Team, um Patientinnen mit Brusterkrankungen von der Diagnose bis 
zur individuellen Behandlung und Nachsorge optimal zu betreuen.

Mit Hilfe einer raschen und zuverlässigen Diagnose wird die spezifische Behandlungstherapie für die einzelne Patientin 
festgelegt. Diese Behandlung trägt den Empfehlungen aus der aktuellen wissenschaftlichen Forschung Rechnung.

Die Erfahrung zahlreicher Fachleute und die moderne Ausrüstung spielen eine wesentliche Rolle, um eine hochwirksame 
und trotzdem möglichst wenig invasive Behandlung für unsere Brustkrebspatientinnen sicherzustellen.

Seit rund zehn Jahren zeichnet sich international ein Trend zur Behandlung von Brustkrebspatientinnen in Spezialkliniken ab. 
Daher haben die Schweizerische Gesellschaft für Senologie und die Krebsliga Schweiz Qualitätsanforderungen erarbeitet, 
die die Rahmenbedingungen für Brustzentren vorgeben.

Im Januar 2014 zeichneten diese beiden Organisationen die zum Swiss Medical Network gehörenden Institutionen 
Clinique de Genolier und Clinique Générale, Fribourg mit dem Qualitätslabel für Brustzentren aus. Seit 2017 ist die 
Clinique Générale-Beaulieu, Genf, Netzwerkpartner des zertifizierten Centre du Sein Swiss Medical Network.
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Ein Brustzentrum - weshalb?

Dank des grossen Einsatzes der translationalen und klinischen Forschung konnten in den letzten Jahren markante Fort-
schritte im Bereich der Senologie (Brustkrebsforschung und -behandlung) erzielt werden. Unsere Kenntnisse in diesem 
Bereich erweitern sich laufend. Hierdurch steigt auch die Komplexität der Prognosekriterien und der Therapiemöglichkeiten.
Die verschiedenen Möglichkeiten bei der Diagnose, Technik und Behandlung erfordern eine enge und nachhaltige 
Zusammenarbeit der einzelnen Fachärztinnen und -ärzte.

DIESER INTERDISZIPLINÄRE ANSATZ UMFASST IN ERSTER LINIE FOLGENDE BEREICHE

mit Unterstützung durch spezialisierte Pflegefachpersonen und zahlreiche andere Fachleute.

Brustzentren fungieren als Koordinationsstelle für sämtliche diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten der einzelnen 
ärztlichen Fachrichtungen. So lässt sich eine optimale und individuelle Betreuung jeder einzelnen Patientin sicherstellen.

ZIELE DER BRUSTZENTREN
• Rasche und zuverlässige Diagnosestellung bei Veränderungen des Brustgewebes
• Verringerung der Anzahl chirurgischer Eingriffe bei gutartigen Veränderungen
• Aufklärung der Patientinnen über sämtliche Behandlungsmöglichkeiten, bevor Eingriffe oder Behandlungen eingeleitet werden
• Information der Patientinnen über die Empfehlungen aus dem wöchentlichen multidisziplinären Kolloquium (Tumor Board)
• Optimale und an die einzelne Patientin angepasste „Planung“ der Behandlung und Koordination der verschiedenen Akteure

• Gynäkologie
• Senologie
• Radiologie
• Med. Genetik

• Fruchtbarkeit
• Med. Onkologie
• Plastische und wiederherstellende 

Chirurgie

• Psychiatrie 
• Radioonkologie
• Pathologie
• Physiotherapie
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Das Brustgewebe weist Veränderungen auf - was ist zu tun?

Gewebeveränderungen lassen sich mit verschiedenen bildgebenden Verfahren näher bestimmen. Bei tastbaren Knötchen, 
Verformungen oder Schmerzen wird eine Mammographie und/oder eine Ultraschalluntersuchung der Brust vorgenommen. 
In bestimmten Fällen kann auch ein MRI Aufschlüsse liefern. Mit Hilfe einer Vorsorgemammographie lassen sich Veränder-
ungen im Frühstadium erkennen. Massnahmen werden daher rascher eingeleitet und die Prognose gestaltet sich 
entsprechend günstiger.

DIE MAMMOGRAPHIE
Mammographien können Veränderungen wie Architekturstörungen, Verdichtungen und Mikrokalkherde aufzeigen. Bei 
bestimmten Mikrokalkherden kann es sich um Anzeichen eines Krebsbefalls im Frühstadium handeln, die sich noch nicht 
ertasten lassen und (in bestimmten Fällen) einer Biopsie bedürfen.

DIE ULTRASCHALLUNTERSUCHUNG
Mit Hilfe von Ultraschalluntersuchungen lassen sich Knötchen im Brustgewebe aufzeigen oder bestätigen, und ermitteln, 
ob es sich um ein Knötchen mit flüssigem Inhalt (Zyste) oder um ein Gewebeknötchen gut- oder bösartiger Natur handelt.

DAS MRI
In bestimmten Fällen kann auch ein MRI Aufschlüsse liefern, etwa wenn die Mammographie aufgrund des sehr dichten 
Brustgewebes nicht zuverlässig interpretiert werden kann oder wenn sich eine Veränderung ertasten, mittels bildgebender 
Verfahren aber nicht nachweisen lässt.
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Die Biopsie

Falls die bildgebenden Verfahren Veränderungen anzeigen, schafft eine Biopsie Klarheit bezüglich der Diagnose.

Je nach Art der angezeigten Veränderungen werden Biopsien
• ultraschallgesteuert
• röntgengesteuert (stereotaktische Biopsie)
• MRI-gesteuert vorgenommen.

ULTRASCHALLGESTEUERTE BIOPSIEN
Wenn die Ultraschalluntersuchung eine Veränderung aufzeigt, wird die Biopsie im Allgemeinen mit Hilfe desselben 
Verfahrens durchgeführt, da sie sich technisch einfacher und weniger belastend für die Patientin gestaltet.

Die Patientin liegt auf dem Rücken, die Brüste sind „frei“ und nicht zusammengedrückt. Nach der Lokalisation der 
zu untersuchenden Veränderung durch die Röntgenärztin oder den Röntgenarzt sowie der Desinfektion und lokalen 
Anästhesie werden mit einer Biopsienadel oder Mammotom-Nadel mehrere Gewebeproben aus verschiedenen Stellen 
des Knötchens entnommen.
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RÖNTGENGESTEUERTE (STEREOTAKTISCHE) BIOPSIEN
Manche Veränderungen wie beispielsweise Mikroverkalkungen lassen sich nur durch eine Röntgenuntersuchung (Mammo-
graphie) nachweisen. Wenn es sich um verdächtige Mikrokalkherde handelt, ist eine röntgengesteuerte Biopsie erforderlich.

In diesem Fall liegt die Patientin bäuchlings auf einem speziellen Röntgentisch. Wie bei einer Mammographie wird auch 
hier die Brust komprimiert.

Die Entnahme erfolgt, nachdem die Veränderungen mit Hilfe mehrerer Mammographien in verschiedenen Richtungen 
(Stereotaxie) lokalisiert wurden, durch Einführung einer Mammotom-Nadel (5 mm kleiner Hautschnitt nach Desinfektion 
und lokaler Betäubung).

Es entsteht ein Unterdruck, der das Ansaugen von Gewebe im gewünschten Bereich ermöglicht. Die Proben sind rund 1 
cm lang und 2 mm dick. Um sicherzustellen, dass die Gewebeproben am richtigen Ort entnommen wurden, werden sie 
zum Nachweis von Mikrokalkherden geröntgt.

Mitunter werden sämtliche Mikrokalkherde auf diese Weise bereits entnommen, sodass an der betreffenden Stelle ein 
Clip/Coil eingeführt werden muss, um sie bei einem Eingriff wiederzufinden.
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MRI-GESTEUERTE BIOPSIE
Bei gewissen verdächtigen Veränderungen muss die Biopsie mit Hilfe eines MRI erfolgen.

In diesem Fall ist ein spezifischer und kostenintensiver Eingriff notwendig. Da es sich hierbei um ein seltenes Verfahren 
handelt, werden diese Eingriffe zentral in bestimmten Brustzentren durchgeführt, die dank der grösseren Anzahl Eingriffe 
über das notwendige Know-how verfügen.

VORSORGEMAMMOGRAPHIE
Die Vorsorgemammographie ermöglicht die Früherkennung von Brustkrebserkrankungen.





13

Behandlungsmöglichkeiten

Aufgrund der biologischen Eigenschaften und des Stadiums sowie des klinischen und psychologischen Kontexts 
der einzelnen Patientin handelt es sich bei Brustkrebserkrankungen immer um spezifische Einheiten. Daher ist die 
Behandlung entsprechend auf die einzelnen Fälle abzustimmen. Die der einzelnen Patientin am besten entsprechende 
Behandlungsstrategie wird anlässlich des präoperativen multidisziplinären Kolloquiums (Tumor Board) festgelegt.
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Chirurgische Behandlung

QUADRANTENRESEKTION ODER TUMOREKTOMIE: BRUSTERHALTENDE BEHANDLUNGEN
Die Quadrantenresektion und die Tumorektomie sind inzwischen zu den massgeblichen Behandlungsmöglichkeiten für 
kleine Tumoren oder Operationen nach einer ersten Chemotherapie (neoadjuvante Chemotherapie) avanciert.

Die erstmals im Jahr 1981 veröffentlichte Mailänder Studie (und ihre Bestätigungen durch US-amerikanische Studien) und die 
Ergebnisse ihrer Nachverfolgung über 20 Jahre bestätigen, dass die Überlebensrate von mittels Quadrantenresektion oder 
Tumorektomie und Axillaausräumung mit nachfolgender Bestrahlung behandelten Patientinnen sich nicht von derjenigen 
unterschiedet, bei denen die Patientinnen einer „radikalen“ Mastektomie nach Halstedt unterzogen wurden.

DIE «SKIN-SPARING MASTECTOMY» (SSM) UND DIE «SKIN- AND NIPPLE-SPARING MASTECTOMY» (SNM)
Obwohl heutzutage wesentlich mehr brusterhaltende chirurgische Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, 
eignet sich die Mastektomie nach wie vor am ehesten für die Behandlung von grossen oder multizentrischen Tumoren, 
bei Rezidiven oder bei mittelgrossen Tumoren in kleinen Brüsten. In rund 25% aller Fälle ist die Mastektomie nach wie 
vor die gewählte Behandlung.

In bestimmten Fällen kann eine hautsparende Mastektomie («Skin-sparing Mastectomy», SSM) in Frage kommen. Wenn 
die Haut erhalten bleibt, lässt sich die Brust erfolgreicher rekonstruieren, ihre Form wirkt natürlicher und die Narben fallen 
diskreter aus. Häufig wird der Warzenhof wegen des mit einer Erhaltung verbundenen erhöhten Rezidivrisikos entfernt.

Der Warzenhof leistet aber einen massgeblichen Beitrag zum natürlichen Aussehen und der Wirkung der Brüste; seine 
Entfernung wird häufig als eine Art Verstümmelung eingestuft.
In bestimmten Fällen kann seine Erhaltung angestrebt werden («Skin- and nipple-sparing Mastectomy», SNM). In manchen 
Fällen geht dieser Ansatz mit einer intraoperativen Strahlentherapie (IORT, vgl. S. 23) einher.
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CHIRURGISCHE EINGRIFFE IN DER ACHSELHÖHLE
Die Axillaausräumung
Die Frage, ob es sich um eine nodalpositive (mit Befall 
der Lymphknoten) oder nodalnegative (ohne Befall der 
Lymphknoten) Brustkrebserkrankung handelt, stellt einen 
wichtigen Prognosefaktor mit grossem Einfluss auf den 
Behandlungsentscheid dar. Bis zur Validierung der Senti-
nel-Lymphknoten-Technik stellte die Axillaausräumung die 
Regel dar. Eine Axillaausräumung wird immer dann vor-
genommen, wenn die Lymphknoten klinisch befallen sind 
oder wenn eine Metastase des Sentinel-Lymphknotens 
vorliegt (wobei dieser letztere Fall umstritten ist). Dieses 
Verfahren besteht aus einer infra- und retropektoralen 
Lymphadenektomie.

Es gilt als erwiesen, dass die Dissektion der Lymphknoten 
auf Ebene I und II ausreicht und nützliche Informationen zur 
Unterstützung der systemischen Behandlung liefert. Mit dem 
Verzicht auf eine Dissektion auf Ebene III lässt sich die Anzahl 
und Heftigkeit der Lymphödeme der oberen Gliedmassen 
(Oberarme) verringern.

Bei Axiallaausräumungen auftretende Komplikationen 
wie angeschwollene Oberarme, Schmerzen oder auch 
Parästhesien unterschiedlicher Intensität treten in rund 
25% der Fälle auf.

Der Sentinel-Lymphknoten (Wächter-Lymphknoten)
Seit den 1990-er Jahren hat sich die Biopsie des Wäch-
ter-Lymphknoten zur massgeblichen Behandlung in der 
Stadienbestimmung (Staging) der Achselhöhle entwickelt. 
Hierbei geht es darum, den ersten Filter einer potenziellen 
Metastase zu identifizieren.

Ein Marker (Te99, selten ein Farbstoff mit dem Namen 
Blue Dye) wird einige Stunden vor dem Eingriff rund um 
den Tumor und die Brustwarze injiziert. In der Folge mig-
riert er über die Lymphgefässe zum ersten Lymphknoten im 
Abflussgebiet des Primärtumors. Der/die somit radioaktiven 
Lymphknoten werden mit einem Geigerzähler geortet, ent-
fernt und intraoperativ durch den Pathologen analysiert.
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Wenn der Wächter-Lymphknoten keine Metastasen aufweist, 
ist mit einer Fehlerquote von 6-12% davon auszugehen, dass 
die übrigen Lymphknoten in der Achselhöhle ebenfalls keine 
Metastasen aufweisen.

Die Prognose anhand von Wächter-Lymphknoten wurde 
dank der im Vergleich zur Auxillaausräumung eingehenden 
pathologischen Analysen verbessert. 

Diese Methode ist für die Patientinnen wesentlich vorteilhafter, 
da Komplikationen wie Parästhesien und Lymphödeme der 
Arme seltener auftreten (5% aller Fälle gegenüber 25% der 
Fälle bei Axillaausräumungen).

Derzeit hat sich diese Methode bei grossen Tumoren, 
multifokalen Tumoren sowie in bestimmten Fällen mit 
neoadjuvanter Chemotherapie bewährt. Bei multizentri-
schen Krebserkrankungen scheiden sich die Meinungen 
zu ihrer Nützlichkeit. Bei lokal fortgeschrittenen Neoplasien 
oder klinischem Befall der Achselhöhle ist dagegen auf die 
Wächter-Lymphknoten-Technik zu verzichten und eine 
Axilladissektion durchzuführen.

Ob eine Axilladissektion auch bei einer SLN-
Metastase angebracht ist, steht zur Debatte. 
Bei Vorliegen einzelner isolierter Tumorzellen oder bei 
Mikrometastasen (0,2 mm bis 2 mm) wird eine Axilladis-
sektion empfohlen.

Bei einem Befall von über 2 mm Grösse (Makrometastase) 
sind die Experten unterschiedlicher Meinung: 

• Empfehlungen zum Verzicht auf die Axillaausräumung 
gehen davon aus, dass ein Axillarezidiv selten auftritt 
(>1%), dass chirurgische Eingriffe nicht kurativer Art sind 
und dass die entsprechenden Studien keine grössere 
Überlebensrate für eine vollständige Axilladissektion 
nachweisen.Der biologische Phänotyp des Tumors gilt 
als wesentlich wichtigerer Prognosefaktor.

• Die Befürworter der Axilladissektion bei Makrometasta-
sen führen dagegen an, dass die Wahl der systemischen 
Behandlung anders ausfallen könnte, wenn die Anzahl 
der befallenen Lymphknoten bekannt ist.





19

Die Wiederherstellungschirurgie

Eine Brustrekonstruktion kann entweder unmittelbar im Anschluss an eine Mastektomie oder auch später vorgenommen 
werden. Massgeblich sind die Wünsche der Patientin, die Art des Auftretens der Erkrankung, der Zustand der Haut und 
die Frage, ob eine adjuvante Radiotherapie indiziert ist.

Im Allgemeinen steht einer unmittelbar anschliessenden Rekonstruktion auch bei einer konventionellen äusserlichen 
Radiotherapie nichts im Wege. Bei Einsatz einer Prothese erhöht sich das Risiko einer Verkapselung. Bei einer Lappen-
plastik kann die Gefässversorgung des betroffenen Lappens abnehmen und zum Nekroserisiko der transplantierten 
Gewebeteile beitragen.

Derzeit werden häufig Prothesen zur Rekonstruktion eingesetzt. Diese Implantate werden unter dem Brustmuskel eingesetzt 
und gleichen den von der Mastektomie verursachten Gewebemangel aus. Die anatomisch korrekt geformten Prothesen 
bestehen aus Silikon und weisen die Form der kontralateralen Brust auf. Ihre Höhe wird der anderen Brust angeglichen. 

Die Lappenplastik gleicht das fehlende Gewebe mit Eigengewebe aus, das im Prä-Thorax-Bereich eingefügt wird, um eine 
Rundung darzustellen. Die Wahl des Lappens hängt von den Wünschen der Patientin, ihren anatomischen Gegebenheiten 
und der Qualität des noch vorhandenen Gewebes ab. Lappen können aus Muskelgewebe oder faszio-kutaner Art sein, 
gestielt oder frei. In letzterem Fall muss der zuständige Arzt / die zuständige Ärztin über eine Ausbildung und Erfahrung in 
Mikrochirurgie verfügen.

Die Lappenplastik bietet sich insbesondere bei einem schlechten Hautzustand, etwa nach einer Strahlenbehandlung, an. 
Einer der Vorzüge dieser Technik besteht darin, dass die wieder aufgebaute Brust sich im Zeitverlauf analog zur anderen 
Brust entwickelt (z. B. bei Gewichtszunahme oder -verlust).
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Die Radiotherapie

Mit Hilfe der Radiotherapie lässt sich ein Befall deutlich besser auf einen bestimmten Bereich beschränken und die Überlebens-
quoten steigern. Für den allergrössten Teil der Patientinnen mit konservativer Behandlung ist die Radiotherapie unverzichtbar. 
Auch bei radikalen Therapien (Mastektomie) kann nicht in jedem Fall auf die Radiotherapie verzichtet werden.

Welche Bereiche bestrahlt werden, hängt von der Ausprägung der Erkrankung und der Art des chirurgischen Eingriffs 
ab. Nach einer Tumorektomie muss das verbleibende Brustgewebe bestrahlt werden, wobei häufig Überdosen (Boosts) 
im Tumorbett zur Anwendung kommen. Nach einer Mastektomie ist die Brustwand zu behandeln. Die Bestrahlung der 
Lymphknotenbereiche (Achselhöhle, Bereiche ober- und unterhalb des Schlüsselbeins) sowie der inneren Brustlymphbahn 
kann sich aufgrund der anatomisch-pathologischen Gegebenheiten ebenfalls als notwendig erweisen.

DIE EXTERNE RADIOTHERAPIE
Die neuen Methoden der äusserlichen Radiotherapie tendieren alle zur Optimierung der Bestrahlungsbedingungen, d. h. 
einer Optimierung der zu behandelnden Bereiche unter Auslassung der Lunge und des Herzens. 

Die moderne Radiotherapie beruht auf einer individuellen Simulation mittels dreidimensionaler bildgebender Verfahren, 
mit denen sich die zu bestrahlenden Tumore präzise lokalisieren lassen, um diese Zonen möglichst klein zu halten und 
das gesunde Gewebe so weit wie möglich zu schützen. Diese Methode stellt heutzutage den massgeblichen Behand-
lungsansatz dar.

Das Atem-Gating (Breath-hold) bei Bestrahlungen besteht darin, dass das Gewebe nur solange bestrahlt wird, wie die 
Patientin den Atem anhält. So vergrössert sich der Abstand zwischen dem Herzen und der Brustwand, was die Strahlen-
belastung des Herzens minimiert. 
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Die «Intensity-modulated Radiotherapy» (IMRT) sowie die «Volumen Intensitätsmodulierte Arc Therapie» (VMAT) erhöhen 
den Präzisionsgrad der Bestrahlungen durch Modulierung der auf die Zielbereiche gerichteten Strahlenbündel. So lässt 
sich eine bessere Verteilung der Dosierung erzielen, wobei zugleich die gesunden Organe geschont werden und die 
Verteilung der Dosis unabhängig vom Umfang und der Form der Brust homogener ausfällt.

Die externe Strahlentherapie erfolgt gestaffelt, im Verlauf von 4-7 Wochen; die Gesamtdosis beträgt 50-66 Gy. Es handelt 
sich somit um eine langwierige Behandlung, deren Durchführung in manchen Fällen (logistische Probleme oder Zeitprobleme) 
Schwierigkeiten aufwirft. Bei der hypofraktionierten Bestrahlung handelt es sich um eine Methode, bei der die Bestrahlungen 
in kürzeren Abständen erfolgen. Für viele Patientinnen kann diese Methode von grossem Interesse sein. Eine kürzlich 
veröffentlichte Studie belegt, dass eine Bestrahlung von 42,5 Gy in 16 Dosen und einer Verabreichungsdauer von drei 
Wochen dieselben Ergebnisse erbrachte wie bei einer Verabreichungsdauer von 5 Wochen.

TEILBESTRAHLUNG DER BRUST
Bei der akzelerierten, partiellen Radiotherapie (APBI) handelt es sich um einen relativ jungen Behandlungsansatz. 
Hierbei wird die Brust nicht zur Gänze bestrahlt. Die Bestrahlung beschränkt sich auf die Stelle der Tumorektomie und 
ein eingeschränktes Umfeld. Es gibt verschiedene APBI-Techniken, beispielsweise die Brachytherapie, die intraoperative 
Strahlentherapie (IORT) und die äusserliche Bestrahlung mittels IMRT.

Bei allen genannten Techniken verringert sich Behandlungsdauer in signifikantem Ausmass, die Bestrahlung der Umgebung 
nimmt deutlich ab, die Patientinnen können ihr normales Leben rascher wieder aufnehmen, und in bestimmten Gegenden 
gestaltet sich auch der Zugang zu den Behandlungszentren weniger aufwendig. In der Clinique de Genolier kommt in erster 
Linie die IORT zur Anwendung. Die interstitielle Brachytherapie (mit Iridium) und die Ballonkatheter-Technik (MammoSite) 
sowie die hochkonformale perkutane Bestrahlung (IMRT, VMAT, Tomotherapie etc.) sind ebenfalls möglich.
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DIE INTEROPERATIVE RADIOTHERAPIE (IORT)
Bei der IORT kommt ein mobiler linearer Teilchenbeschleuniger zur Anwendung, der einen Elektronenstrahl mit unter-
schiedlicher Energie erzeugt. Die Anwendung erfolgt im Operationssaal. Nach der vollständigen Entfernung des Tumors 
und ihrer Bestätigung durch sofortige Histologie führt der Chirurg ein Aluminium-Blei-Plättchen über dem grossen Brust-
muskel ein, um die darunter liegenden Strukturen und Organe (Brustwand, Herz, Lunge) zu schützen.

Die verbleibende Brustdrüse wird dann temporär oberhalb des Plättchens rekonstruiert. Die Dicke der verbleibenden 
Brustdrüse ist massgeblich für den Radioonkologen/die Radioonkologin. Er/sie legt anhand dieses Parameters fest, wieviel 
Energie für eine ausschliessliche IORT-Behandlung oder eine Boost-Behandlung verabreicht werden soll. Letztere wird 
durch eine externe Bestrahlung der gesamten Brustdrüse ergänzt. Die Elektronen werden mit Hilfe eines zylindrischen 
Applikators mit variablem Durchmesser direkt auf den operierten Bereich und die rekonstruierte Brustdrüse gerichtet. 
Nach der Behandlung wird die Schutzplatte entfernt, anschliessend wird der chirurgische Eingriff nach dem üblichen 
Verfahren abgeschlossen.

Die Mailänder Studien haben als erste die Ergebnisse der intraoperativen Strahlentherapie analysiert. Sie umfassen über 
8’000 Patientinnen mit einem primären unifokalen Mammakarzinom, die nach strikten Kriterien ausgewählt wurden. Die 
vom Europäischen Institut für Onkologie (EIO) veröffentlichten Berichte zeigen, dass die Rezidivquote nach 10 Jahren 
Nachverfolgung bei der IORT-Behandlung nicht anders ausfällt als bei der externen Strahlentherapie. Derzeit ist die IORT 
Patientinnen nach der Menopause vorbehalten, die einen unifokalen Tumor mit klar definierten biologischen Eigenschaften 
und ohne Lymphknotenbefall aufweisen, der weniger als 2,5 cm misst. In den nächsten Jahren dürften weitere Indikationen 
dazukommen, sodass mehr Frauen von dieser Art der Behandlung profitieren werden.

Bei bestimmten Patientinnen, die nicht alle Kriterien für eine ausschliessliche IORT-Behandlung erfüllen, kann eine «Boost»-
IORT angebracht sein. In diesem Fall verläuft die Strahlentherapie in zwei Phasen: zunächst während des chirurgischen 
Eingriffs (partielle IORT) und dann rund 3 Wochen nach der Operation. In diesem Fall fällt die ergänzende externe Strah-
lentherapie kürzer aus, da sie in 13 Dosen über 2,5 Wochen verabreicht werden kann.
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Die Systemische Behandlung

Die adjuvante systemische Behandlung hat die Überlebensquoten ohne Rezidiv sowie die allgemeinen Überlebensquoten 
nach Brustkrebserkrankungen gesteigert. Derzeit wird intensiv an der Entschlüsselung der einzelnen Onkogenese-Kaskaden 
und ihrer Schwachstellen geforscht, um die Patientinnengruppen besser einzukreisen, bei denen diverse Behandlungen Erfolg 
versprechen. Die Wahl einer bestimmten Behandlung ist ein komplexes Problem; sie hängt von Stadium und vor allem von den 
biologischen Eigenschaften der einzelnen Tumore ab. In manchen Fällen lässt sich der potenzielle Erfolg einer Chemotherapie 
nur schwer abschätzen.

Für jede einzelne Patientin muss die am besten geeignete, wirkungsvollste und am wenigsten toxische Behandlung 
gefunden werden.
Multidisziplinäre Kolloquien (Tumor Boards) zwischen medizinischen Onkologen, Brustchirurgen, Radioonkologen und 
Pathologen dienen dazu, für jede einzelne Patientin den bestmöglichen therapeutischen Ansatz zu finden.

DIE HORMONTHERAPIE
Eine Hormontherapie eignet sich unter Umständen für Frauen, deren Tumor Hormonrezeptoren für Östrogene und/oder 
Progesteron aufweist. Die medizinische Vorgeschichte der Frau und ihr Menopausalzustand bestimmen die Wahl der 
Medikamentenklasse.

In der Prämenopause wird im Allgemeinen Tamoxifen verwendet, die Anwendungsdauer beträgt mindestens fünf Jahre. In 
bestimmten Fällen mit hohem Rezidivrisiko kann zugleich die Eierstockfunktion unterdrückt werden.

In der Postmenopause wirken sich Studien zufolge Aromatasehemmer (IA) positiver aus als Tamoxifen, falls die Patientinnen an 
einem hormonsensitiven Brustkrebs erkrankt sind. Bei Patientinnen mit einem sehr geringen Krebsrezidivrisiko stellt Tamoxifen 
nach wie vor eine gute therapeutische Option dar.
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Studien zu den Vorteilen einer Verlängerung der Behand-
lungsdauer auf über fünf Jahre zufolge erweist sich diese 
in zahlreichen Fällen als angebracht.

Bei nachweislich menopausalen Patientinnen kann ein 
Wechsel (Switch) von Tamoxifen zu einem Aromatase-
hemmer nach zwei Jahren Behandlungsdauer angebracht 
sein.

Vor einer Behandlung mit Aromatasehemmern sollte die 
Knochendichte gemessen werden, die Patientin sollte 
zusätzlich Calcium und Vitamin D erhalten, körperliche 
Betätigung ist anzuraten. Zudem ist gegebenenfalls abzu-
klären, ob bei Frauen in der (natürlichen oder künstlich 
herbeigeführten) Menopause eine Biophosphonat- oder 
Denosumab-Behandlung indiziert ist.

DIE ADJUVANTE CHEMOTHERAPIE
Es bestehen verschiedene Chemotherapien, die je nach 
biologischem Phänotyp des Tumors, Evaluation des 
Rezidi vrisikos und Komorbidität der Patientin in Frage kom-
men. Derzeit liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur 
Überlegenheit einer bestimmten Chemotherapie gegen-
über anderen vor. Es bestehen auch keine Prognosemarker 
für die Reaktion auf eine bestimmte Chemotherapie.

Liegt ein dreifach negatives Mammakarzinom (negative 
Hormonrezeptoren sowie HER2-negativ) oder ein HER2- 
positives Mammakarzinom vor, wirkt sich eine Chemo-
therapie zweifelsohne vorteilhaft aus. Bei Patientinnen mit 
einem hormonsensitiven Karzinom gestaltet sich die Indi-
kation weniger einfach. Diese Patientinnen erhalten bereits 
eine Hormontherapie; eine Chemotherapie schlägt weniger 
gut an. In diesen Fällen geht es darum, das Rezidivrisiko 
mit Hilfe bestimmter Faktoren (Tumorwachstum, Stadium, 
Befall der Lymphknoten ...) abzuschätzen. Bei erhöhtem 
Rezidivrisiko wird der Patientin vor der Hormon therapie 
eine Chemotherapie angeboten.

Mit dem Oncotype DX-Test und dem Mammaprint stehen 
zwei „Instrumente“ zur Verfügung, die bei der Behan dlung 
von Krebserkrankungen mit mittelfristigem Rezidivrisiko 
Entscheidungshilfen bieten können. In technischer Hinsicht 
beruhen diese beiden Instrumente auf einer Gensequenz-
ierung des Tumormaterials. 

Die neoadjuvante systemische Behandlung
Bei einer neoadjuvanten oder primären Chemotherapie 
erfolgt die systemische Behandlung vor dem chirurgischen 
Eingriff. Im Allgemeinen ist diese Behandlung Fällen vorbehal-
ten, in denen man eine konservative Behandlung durchfüh-
ren oder verbessern und zugleich den ursprünglichen Tumor 
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verkleinern möchte. Sie hat zudem den Vorzug, dass sie 
Hinweise auf die Wirksamkeit der Behandlung des Tumors 
in vivo liefert. Vor Beginn einer derartigen Behandlung ist 
unbedingt eine präzise Diagnose der Tumorbiologie anhand 
einer Biopsie einzuholen.

Bei einer entzündlichen Krebserkrankung sollte in jedem 
Fall eine Chemotherapie durchgeführt werden, bevor ein 
chirurgischer Eingriff stattfindet. Im Allgemeinen ist dieser 
Eingriff dann radikal vorzunehmen.

Wenn es sich um einen HER2-positiven Tumor handelt, 
erfolgt eine Behandlung mit Trastuzumab zur Begleitung 
der Chemotherapie. Bei bestimmten Patientinnen, deren 
Tumore ausgeprägte Hormonrezeptoren aufweisen, kommt 
gegebenenfalls eine primäre Hormontherapie in Frage. Falls 
sich eine objektivierbare klinische Reaktion ausmachen 
lässt, sollte die Therapie im Vorfeld des chirurgischen 
Eingriffs während 4-6 Monaten durchgeführt werden.

DIE ANTI-HER2-IMMUNOTHERAPIE
Bei Patientinnen mit einer HER2-positiven Krebserkrankung 
verlängert Trastuzumab die Überlebensdauer ohne Rezidiv 
sowie die gesamte Überlebensdauer. Im Allgemeinen wird 
Trastuzumab parallel zu einer Chemotherapie verabreicht, 
da die beiden Behandlungen Synergieeffekte aufweisen.

Zumeist umfasst die Behandlung mit Trastuzumab 
Injektionen im Abstand von jeweils drei Wochen für die 
Dauer eines Jahres.

Vor und während der Behandlung ist die Herzfunktion zu 
untersuchen. Falls die Auswurffraktion auf unter 50% sinkt, 
darf Trastuzumab nicht abgegeben werden. In jüngster 
Zeit wurden auch andere Produkte wie Pertuzumab und 
TDM-1 auf den Markt gebracht.

VIELVERSPRECHENDE BEHANDLUNGEN
An zahlreichen Fronten werden derzeit Fortschritte erzielt, 
die sich auch auf die therapeutischen Ansätze nieder-
schlagen. Dank der Zusammenarbeit des Centre du Sein / 
Brustzentrums mit der Spitzenforschung haben unsere 
Patientinnen rasch Zugang zu sämtlichen für die Behandlung 
von Brustkrebs zugelassenen Medikamenten. Gegebenen-
falls ist auch eine Teilnahme an Studien unter Aufsicht der 
zuständigen Bundes- und kantonalen Behörden denkbar.
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Lageplan der Clinique de Genolier

CLINIQUE DE GENOLIER
Route du Muids 3
CP 100
CH - 1272 Genolier
www.genolier.net

ANREISE MIT DEM AUTO
Autobahnausfahrt Nyon, Richtung Dijon und St-Cergue, 
dann weiter Richtung Trélex/Genolier.

ANREISE MIT DEM ZUG
Bahnhof SBB Genf oder Lausanne Richtung Nyon
Verbindung Nyon - St-Cergue
Haltestelle «La Joy/Clinique de Genolier» (Halt auf Verlangen)

REZEPTION
Tel. +41 22 366 90 00
Fax +41 22 366 90 11 

PATIENTENAUFNAHME
Tel. +41 22 366 90 22
Fax +41 22 366 90 13
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Lageplan der Clinique Générale

CLINIQUE GÉNÉRALE
Rue Hans-Geiler 6
CH - 1700 Fribourg
www.cliniquegenerale.ch

ANREISE MIT DEM AUTO
Autobahnausfahrt Freiburg Süd Richtung Bahnhof SBB 
(Gare), dann weiter auf dem Boulevard de Pérolles.

ANREISE PER BUS
Linien 1,3,7 / Haltestelle « Fries » oder « Vogt »

REZEPTION
Tel. +41 26 350 01 11
Fax +41 26 350 07 75 

PATIENTENAUFNAHME
Tel. +41 26 350 07 72
Fax +41 26 350 07 75
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Lageplan Clinique Générale-Beaulieu

CLINIQUE GÉNÉRALE-BEAULIEU
Chemin de Beau-Soleil 20
CH - 1206 Genève
www.beaulieu.ch

ANREISE PER BUS
Linie 21 / Haltestelle « Clinique Générale »
Linie 3 / Haltestelle « Crêts-de-Champel » (Terminus)
Linie 8 / Haltestelle « Louis Aubert » oder « Route de Floris-
sant »

REZEPTION
Tel. +41 22 839 55 55
Fax +41 22 839 55 56 
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