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Weniger Radikalität – Trend setzt sich auch 2015 in der
Behandlung gynäkologischer Krebserkrankungen fort
Aktuelles aus der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Die Behandlung von Krebserkrankungen steht
seit vielen Jahren für operative Radikalität, nebenwirkungsbelastete Medikamente und Bestrahlung. Diese mitunter irreversiblen Nebenwirkungen tragen neben der unsicheren Prognose erheblich zu unserer Angst vor einer derartigen
Diagnose bei. Unermüdlich arbeiten seit Jahren
Onkologen weltweit an einer Verbesserung. Bei
der operativen Radikalität wurden nicht wenige, heute selbstverständliche Verfahren durch
mutige und kreative Gynäkologen, oftmals gegen starken Widerstand von Kollegen, etabliert.
Meilensteine waren unter anderem die brusterhaltende Operation des Mammakarzinoms, die
Sentinel-Node-Biopsie und nicht zuletzt die
breite Einführung der operativen Laparoskopie.
Gynäkologen und plastische Chirurgen haben
mit der Entwicklung der Brustrekonstruktion Pionierarbeit geleistet, die Zerstörung des
äußeren Erscheinungsbildes der Frau, eine der
gefürchtetsten Nebenwirkungen, zu vermeiden oder zu korrigieren. Dieser Prozess basiert
auf der zunehmenden Erkenntnis, auch solide
Tumore frühzeitig als Systemerkrankungen zu
sehen, die mit einem noch so großen Schnitt
rand nicht häufiger geheilt werden. Zug um Zug
wurde Radikalität durch Systemtherapie ersetzt
und nicht nur gleichwertige sondern bei vielen
Entitäten deutlich verbesserte rezidivfreie und
Gesamtüberlebensraten erreicht. Die aktuellen
5-Jahresüberlebensraten liegen beispielsweise für
Endometrium- und Mammakarzinome für alle
Stadien bei deutlich über 80 Prozent.
Dieser Trend spiegelt sich auch 2015 in den Leitlinien wider. Bei Typ I Endometriumkarzinomen
in den Stadien T1a G1 - G2 ist keine Lymphonodektomie mehr indiziert. Wenn immer möglich,
versuchen wir die Laparotomie zu umgehen und
stattdessen, laparoskopische und laparoskopisch
assistierte vaginale Verfahren anzuwenden. Hiermit wird die Rekonvaleszenz erheblich verkürzt
und vor allem bei adipösen Patientinnen die Zahl
der Wundheilungsstörungen deutlich reduziert.
Selbst bei noch indizierten Lymphonodektomien
kann diese in nicht wenigen Fällen laparoskopisch erfolgen. Bei frühen Zervix karzinomen
bis Stadium Ia2 und maximal einem Risikofaktor ist ein organerhaltendes Vorgehen möglich.
Die Durchführung der Sentinel-Node-Biopsie als
Alternative zur systematischen Lymphonodektomie bei Zervixkarzinomen < 2 cm und Fehlen
histopathologischer Risikofaktoren ist in der
neuen Leitlinie verankert. Sehr vorteilhaft hinsichtlich der postoperativen Morbidität erweist

sich die Sentinel-Node-Biopsie im Therapiekonzept des Vulvakarzinoms, bei dem Lymphödeme
und Lymphozelen inguinal sehr zahlreich auftraten. Und last but not least konnte der geforderte
tumorfreie Schnittrand beim Mammakarzinom
sowohl beim invasiven Tumor als auch beim Carcinoma in situ weiter reduziert werden. Damit
werden zukünftig noch mehr Frauen brusterhaltend mit sehr guter Kosmetik operiert werden
können. Einzige Ausnahme bildet weiterhin das
Ovarialkarzinom, bei dem die radikale, möglichst komplette Tumorresektion wichtigster
Therapieschritt für eine gute Prognose bleibt.
Zumindest bei rezidivierenden BRCA-mutierten Ovarialkarzinomen lässt die Zulassung des
PARP-Inhibitor Olaparib bessere Remissionsraten erwarten.
Hinsichtlich Chemotherapie und Radiatio können durch bessere immunhistologische und
molekularpathologische Charakterisierung der
Tumor
zellen zunehmend Patientinnen Therapien erspart, anderen Frauen hingegen gezielt
Therapien mit größerem Nutzen im adjuvanten
Setting angeboten werden.
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Erfolgreich rezertifiziert
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das
Gynäkologische
Krebszentrum Saalfeld
konnte 2015 gegenüber
den externen Auditoren
unter Beweis stellen, dass
alle von der Deutschen
Krebsgesellschaft geforderten Kriterien einer qualitativ hochwertigen Behandlung bösartiger Erkrankungen des weiblichen Genitale erfüllt
werden. Als eines der beiden zertifizierten Zentren in Thüringen bietet die Klinik eine interdisziplinäre Diagnostik und
Therapie. Die gegenwärtig von Krankenkassen und Politik geforderte Überprüfbarkeit der Behandlungsqualität ist in
Saalfeld bereits Realität. Die Erkrankung
steht weiterhin im Mittelpunkt, jedoch
berücksichtigt die Betreuung heute auch
Therapienebenwirkungen, Folgeerkrankungen, psychisches Wohlbefinden und
Rehabilitation. Wenngleich Krebserkrankungen weiterhin problematisch
sein können und nicht alle Patientinnen
geheilt werden, konnte der Krankheit viel
von ihrem Schrecken genommen werden.
Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Früherkennung, aber auch bei fortgeschritteneren Stadien ermöglichen moderne
Therapiemodalitäten Heilung oder langes tumorfreies Leben bei guter Lebensqualität. Zertifizierung als Gynäkologisches Krebszentrum gewährleistet die
Behandlung nach aktuellen Leitlinien
und damit nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die statistische
Erfassung von Komplikationen, rückfallfreiem und Gesamtüberleben bei unseren
Patientinnen und der Vergleich mit nationalen und internationalen Statistiken
macht in unserem Zentrum die Qualität
der Behandlung transparent und nachvollziehbar. Für Fragen und weiterführende Beratungen steht das Team des
Gynäkologischen Krebszentrums Saalfeld jederzeit gern zu Verfügung.
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