Für eine personalisierte
Brustkrebstherapie
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Vorwort

Bei einer schweren Erkrankung wie Brustkrebs freuen sich insbesondere wir Patientinnen über neue Forschungserfolge. Denn je besser eine Krankheit verstanden wird,
desto besser kann die Behandlung auf die einzelne Patientin abgestimmt werden.
So sind Medikamente wie Tamoxifen, Herceptin oder Aromatasehemmer aus dem
Therapiespektrum nicht mehr wegzudenken.
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Vorsitzende des
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des Städtischen
Klinikums Braunschweig e.V.“
Der Verein unterstützt das Klinikum
dabei, allen Patienten eine optimale
Behandlung zu
ermöglichen, wenn
hierfür die Unterstützung von
Staat und Krankenkassen nicht ausreichen – sei es bei
der Beschaffung
wichtiger medizinischer Geräte,
der Schaffung
einer freundlichen
Umgebung oder der
direkten Betreuung.

Auch im Bereich der Chemotherapie hat sich einiges getan: Neue Wirkstoffe in neuen
Kombinationen führen laut Studien zu einem besseren Gesamterfolg. Doch ist damit
auch jeder einzelnen Patientin geholfen? Müssen wirklich fast alle Patientinnen
mit einer Chemotherapie behandelt werden und die Nebenwirkungen aushalten?
Diese Fragen lassen sich mit einem klaren „nein“ beantworten. Doch welche Patientin
keine Chemotherapie benötigt, ließ sich lange nicht genau sagen. Aus Angst,
eine Patientin ggf. ohne Chemotherapie nicht ausreichend zu behandeln, wurde
lieber die Mehrheit mit Zytostatika behandelt – nach der Devise „sicher ist sicher“.
Zum Glück für die Patientinnen konnten Forschungserfolge auch in der Diagnostik
verzeichnet werden. Möglich wurde das vor allem durch neue Erkenntnisse aus dem
Bereich der Molekulardiagnostik.
Heute weiß man, dass insbesondere die Tumorbiologie ausschlaggebend ist für
die Prognose einer Erkrankung – und dass Patientinnen mit einer sehr guten Prognose
auf eine Chemotherapie verzichten können, ohne dadurch den Behandlungserfolg
insgesamt zu gefährden.
Neue Verfahren ermöglichen eine genaue molekulare Analyse der Gene, die für die
Prognose wichtig sind. Als mit dem EndoPredict in 2011 der erste Test verfügbar wurde,
der direkt vor Ort in den Kliniken durchgeführt werden kann, war uns wichtig, dass
auch den Patientinnen bei uns am Städtischen Klinikum Braunschweig das Verfahren
zeitnah zur Verfügung steht.
Wir haben uns dafür stark gemacht, dass der Test direkt bei uns in der Pathologie
durchgeführt werden kann und so die Patientinnen sehr schnell wissen, welche Therapie
für sie die Richtige ist. Vielen Patientinnen konnte so bereits eine Chemotherapie erspart
werden – und Patientinnen mit einem erhöhten Rückfallrisiko hilft das Wissen um ihre
Tumorbiologie, die harte Therapiezeit im Kampf gegen den Krebs durchzustehen.
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Brustkrebs:
Chemotherapie ja oder nein?

Mit etwa 74.500
Neuerkrankungen
jährlich in
Deutschland ist
Brustkrebs die häufigste
Tumorerkrankung
bei Frauen.
Doch dank intensiver
Forschung und
der Entwicklung
neuer Therapien
können heute die
meisten Patientinnen
erfolgreich behandelt
werden...
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Tumor-Typisierung wichtig für Therapieentscheidung

...Allerdings konnten die Fortschritte
in der Diagnostik nicht mit den Fortschritten in der Therapie der Krankheit mithalten. So konnte zwar gezeigt
werden, dass viele Frauen dank der
neuen Therapien im Durchschnitt
deutlich länger leben – doch wie der
Nutzen für die einzelne Patientin ist,
blieb lange unklar.
Neben Operation und Bestrahlung
stehen verschiedene sogenannte
systemische Therapien zur Verfügung.
Diese wirken im gesamten Körper,
denn auch bei frühem Brustkrebs ist
es nicht ausgeschlossen, dass sich
bereits einzelne Zellen vom Tumor

gelöst haben und über Blut- und
Lymphgefäße in den Organismus
gelangt sind. Diese Zellen sollen mit
den systemischen Therapien beseitigt
werden. Im Vordergrund steht dabei
der Einsatz von Chemotherapie,
Antihormonen und Antikörpern.
Entscheidend für die richtige Therapiestrategie sind molekulare Marker
wie Hormonrezeptoren und der
Wachstumsfaktor-Rezeptor HER2/
neu. So können die Tumoren in drei
für die Diagnose wichtige Tumorsubgruppen unterteilt werden (siehe
Abbildung oben).

Nach den aktuellen klinischen
Leitlinien werden Hormonrezeptornegative (HR-) oder HER2/ neupositive Tumoren meist mit einer
Chemotherapie behandelt, denn
diese beiden Tumorsubtypen können
mit dieser Therapie besonders
effektiv bekämpft werden.
Oftmals geringer ist der Nutzen einer
Chemotherapie bei Patientinnen mit
Hormonrezeptor-positivem und
HER2/neu-negativem Brustkrebs.
Zu dieser Gruppe gehören gut
65 Prozent der Patientinnen.
Die Mehrzahl dieser Patientinnen
wäre mit einer nebenwirkungsärmeren antihormonellen Therapie
ausreichend behandelt, einige jedoch
haben einen Vorteil von einer zusätzlichen Chemotherapie. Da die
klassischen Untersuchungsmethoden
keine eindeutige Beurteilung erlauben,
welche Therapie die Richtige ist, wird
ein großer Teil dieser Patientinnen
„sicherheitshalber“ mit Chemotherapie behandelt. Viele Patientinnen
werden so übertherapiert.
Erst seit kurzer Zeit sind detaillierte
Analysen des Wachstumsverhaltens
eines Tumors auf genomischer Ebene
Bestandteil der anerkannten Leitlinien (z.B. AGO, DGHO). Die Tests liefern wertvolle Zusatzinformationen,
um die jeweils geeignete Therapie für
eine Patientin auszuwählen. Der erste
Test dieser Art, der an den Brustzentren in Deutschland durchgeführt
werden kann, ist EndoPredict.
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EndoPredict
für eine personalisierte
Therapiestrategie

EndoPredict ist ein Multigen-Test für Brustkrebspatientinnen. Mit dem
Test kann eine Niedrigrisikogruppe identifiziert werden, die unter alleiniger
antihormoneller Behandlung über fünf Jahre eine mehr als 95-prozentige
Wahrscheinlichkeit für ein metastasefreies Überleben von mindestens
zehn Jahren erwarten kann.
Für den EndoPredict-Test konnte erstmals gezeigt werden, dass er
gegenüber den etablierten Verfahren in signifikantem Maße zusätzliche
prognostische Informationen bietet.
Der Test wird entweder direkt in der Pathologie des Brustzentrums durchgeführt oder eine Tumorprobe wird an ein nahe gelegenes Institut versendet.
Hierbei reicht eine Gewebeprobe des Tumors, die nach einer Stanzbiopsie
oder Operation standardmäßig vorliegt. Das Ergebnis kann im Idealfall
binnen acht Stunden vorliegen.

Von der Gewebeprobe zur Therapieentscheidung
Arzt

»

Analyse der Gewebeprobe mittels
EndoPredict-Test

»

Tumorkonferenz
Evidenzbasierte
Therapieentscheidung

»

Entnahme einer
Gewebeprobe
(Biopsie) vor oder
während der OP

Pathologisches
Institut

entweder

Antihormontherapie
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oder

Antihormontherapie +
Chemotherapie

Für wen
eignet sich
EndoPredict?
Der EndoPredict
eignet sich für
die größte Patientinnengruppe
mit Brustkrebs,
nämlich für
diejenigen mit
einem primären
Hormonrezeptorpositivem,
HER2/neu negativem Tumor.
Dabei ist es
unerheblich,
ob bereits
Lymphknoten
befallen sind
oder nicht.

Dagmar H.

Mein „Wunderwerk Körper“
„So wenig wie möglich, so viel wie nötig – Gießkannenprinzip, ohne mich!
Diagnose Brustkrebs… und das Leben hält die Luft an. Schlagartig verändert sich das komplette
Leben. Das, was bisher wichtig schien, wird unscheinbar klein und die Fülle der Kleinigkeiten,
die das Leben ausmachen, unsagbar groß. Frisch gemähtes Gras riechen können,
Kraft in sich spüren, wieder zu genesen, das Wunderwerk Körper mit seinen Selbstheilungskräften
wahrnehmen…
Im Juni wurde ich operiert. Mein Krebstumor war Hormonrezeptor-positiv und ich eine Patientin
mit mittlerem Risiko. Meine behandelnden Ärzte – offen neue diagnostische Wege zu gehen –
schlugen mir für die Abklärung „Chemotherapie ja oder nein“ den EndoPredict Test vor.
Gesagt – getan. Das Ergebnis war traumhaft: Risikobewertung „low risk“. So konnte ich mit
meinem Ärzteteam die für mich passende Therapieform auswählen und eine unnötig belastende
Chemotherapie vermeiden. Umgehen konnte ich so drastische Nebenwirkungen, das Risiko von
Spätfolgen, erhöhte Kosten, einen längeren Ausfall vom Leben…
Mein „Wunderwerk Körper“ dankt es mir. Er ist kräftig dabei sich neu aufzubauen und zu erholen.“
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Wie wurde
EndoPredict
entwickelt?
UBE2C BIRC5 DHCR7

Zellteilung
assoziierte Gene

StC2

AZGP1 IL6ST RBBP8

MGP

Hormon-rezeptor
assoziierte Gene
EP-Sco

re

niedriges Risiko

Die Entwicklung
des Tests geht
ins Jahr 2005
zurück...
...Damals analysierten sechs verschiedene Institute aus ganz Deutschland
insgesamt 964 Tumorproben von
Patientinnen mit Hormonrezeptorpositivem und HER2/neu-negativem
Brustkrebs mit dem Ziel, einen
diagnostischen Test zu entwickeln,
der vielen Patientinnen die Chemotherapie erspart.
In der Studie wurde der Einfluss von
über 20.000 Genen auf den Krankheitsverlauf bei Brustkrebs untersucht.
Am Ende wurden acht Gene als für
diese Therapieentscheidung relevant

0

hohes Risiko
15
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Molekularer Wert
(EP-Score)

+ Tumorgröße
+ Lymphknotenstatus

= EPclin-Score

EP-Score und EPclin-Score

identifiziert. Diese Gene erlauben
ein detaillierteres Verständnis der
Aggressivität eines Tumors.
Basierend auf dem Aktivitätslevel der
Gene wird mithilfe einer mathematischen Formel der EndoPredict-Score
(EP-Score) berechnet und auf einer
Skala von 0 bis 15 angegeben. Werte
bis einschließlich fünf entsprechen
dabei der Niedrigrisikogruppe, Werte
über fünf sind der Hochrisikogruppe
zuzuordnen.

EndoPredict ist der einzige Test seiner
Art, der standardmäßig auch die
wichtigen, schon lange etablierten
Prognosefaktoren Tumorgröße und
Lymphknotenstatus berücksichtigt.
Verrechnet mit dem EP-Score ergibt
sich der EPclin-Score. Für diesen
konnte gezeigt werden, dass er
alleine mehr Aussagekraft bezüglich
der Prognose einer Patientin hat als
die Kombinationen aller üblicherweise verwendeten Untersuchungsmethoden.
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Klinische Validierung
an mehr als
1.700 Patientinnen
Risikogruppen nach S3-Leitlinie und EndoPredict

1.702

Patientinnen

Antihormontherapie

83

1.371

Patientinnen
hohes Risiko

Patientinnen
mittleres Risiko

Antihormontherapie
+
Chemotherapie

»

5,3%
Metastasen

»

»
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248

Patientinnen
niedriges Risiko

»

Der EndoPredict-Test wurde ohne
Kenntnis der tatsächlichen Krankheitsverläufe der Patientinnen
in Labors in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse wurden an die
ABCSG in Wien geschickt und erst
hier mit den realen Krankheitsverläufen abgeglichen. Innerhalb dieser
Studien konnte gezeigt werden, dass
der Test zusätzliche Informationen
zu den gängigen Prognosefaktoren
liefert. Unter den Patientinnen, die
laut EndoPredict-Test ein niedriges
Rückfallrisiko haben, haben nur vier
Prozent eine Metastasierung innerhalb von zehn Jahren erlitten. Die
Zuverlässigkeit des Tests ist somit
erfolgreich nachgewiesen worden.

»

Nachdem die relevanten Gene in
der Findungsstudie identifiziert und
die Berechnungsformeln entwickelt
worden waren, wurde die Leistungsfähigkeit des Tests in zwei unabhängigen klinischen Studien der
Austrian Breast and Colorectal Cancer
Study Group (ABCSG) überprüft. Die
Patientinnen aus den Studien waren
alle mit alleiniger antihormoneller
Therapie und ohne Chemotherapie
behandelt worden.

840

531

EPclin
niedriges Risiko

EPclin
hohes Risiko

entweder
Antihormontherapie

oder
Antihormontherapie
+
Chemotherapie

4,5%
Metastasen

Weitere Analysen der Studiendaten
zeigten, dass das Testergebnis eine
präzisere Prognosebestimmung
ermöglicht als die Leitlinien allein.
So gehörten nach der S3-Leitlinie
(2008) 1.371 der Patientinnen zu einer

44,5%
Metastasen

19,7%
Metastasen

mittleren, klinisch unklaren Risikogruppe. Von diesen konnten mit
dem EndoPredict 840 weitere mit
einer exzellenten Prognose eindeutig
identifiziert werden.
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EndoPredict
und Spätmetastasen

...Doch insbesondere Hormonrezeptorpositive, Her2/neu-negative Tumoren
metastasieren oftmals noch zu einem
späteren Zeitpunkt. Selbst nach 10
Jahren können bei dieser Krebsart
Metastasen auftreten. Bislang konnte
kein Genexpressions-Test die Wahrscheinlichkeit für diese späten Metastasen berechnen.

Wenn im Verlauf einer Brustkrebserkrankung Metastasen
diagnostiziert werden, geschieht
dies häufig innerhalb der ersten
fünf Jahre nach Diagnose. ...
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Beim San Antonio Breast Cancer
Meeting 2012, dem weltgrößten
Brustkrebskongress, wurden
neue Daten zu EndoPredict und
Spätmetastasen vorgestellt: Mit dem
Test wird eine Patientinnengruppe
mit einem niedrigen Risiko für das
Auftreten von Metastasen sowohl in
den ersten fünf Jahren (ca. 3 %) als
auch in den Jahren sechs bis zehn
nach der Diagnose (ca. 2 %)
identifiziert.
Dies legt nahe, dass der EndoPredict
nicht nur in der Lage ist, Patientinnen überflüssige Chemotherapien zu
ersparen, sondern auch, dass diese
Gruppe mit einer fünf Jahre dauernden Antihormontherapie ausreichend
behandelt ist und keine verlängerte
Therapie benötigt.

Viele Patientinnen sind mit
einer alleinigen antihormonellen
Behandlung ausreichend
therapiert und benötigen keine
zusätzliche Chemotherapie.

Antihormontherapie

Die Antihormontherapie ist seit über
30 Jahren Bestandteil der Brustkrebstherapie. In vielen Tumorzellen
befinden sich sogenannte Hormonrezeptoren, Andockstellen für die
Hormone Östrogen und Progesteron.
Wenn die Hormone zum passenden
Rezeptor finden, wird ein Wachstumssignal an die Zelle gesendet. Ziel der
antihormonellen Therapie ist es, dass
keine Hormone an die Rezeptoren
gelangen und die Zellen so „ausgehungert“ werden.
Bei einer Antihormontherapie mit
Tamoxifen werden die Rezeptoren
blockiert und die Östrogene können
nicht mehr „andocken“. Eine weitere
Variante der Antihormontherapie
kommt für Frauen nach den Wechseljahren infrage. Bei diesen Patientinnen wird kein Östrogen mehr in
den Eierstöcken produziert. Durch die
Einnahme von Aromatasehemmern
wird die noch verbliebene Produktion
von Östrogen im Muskel- und Fettgewebe unterbunden. Somit kann kein
Östrogen mehr auf die Tumorzellen
wirken.
Lange Zeit war eine antihormonelle
Therapie über fünf Jahre Standard.
Aktuelle Leitlinien empfehlen
neuerdings jedoch eine verlängerte
Therapiezeit von bis zu zehn Jahren.
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Rebecca L.

SInnvoll soll es sein
„Eine Chemotherapie durchstehen zu müssen ist eine Erfahrung, die ich
keiner Frau wünsche. Deine Haare fallen aus, dein Blutbild wird durcheinander
gewürfelt und über Monate fühlst du dich immer wieder hundeelend. Dazu
kommt, dass ich nicht weiß, welche Langzeitschäden die Chemo bei mir bringen
wird. Natürlich möchte man jede Therapie machen – wenn sie wirklich sinnvoll
ist! Deswegen finde ich es gut, dass es nun einen Test gibt, der uns Brustkrebspatientinnen sinnlose Chemos erspart.“

Uta R.

Unglaubliche Erleichterung
„Nach Brustkrebs-Diagnose und Operation wurde mir von der Tumorkonferenz des Brustzentrums
eine Chemotherapie nahegelegt, da einer von mehreren Markern erhöht war. Freunde machten mich
auf einen Artikel über seit einigen Jahren existierende, vielversprechende Gentests aufmerksam.
Ich hoffte nun, durch einen Gentest die Chemo vermeiden zu können, falls mein Rückfallrisiko
laut Gen-Analyse und Auswertung aller den Tumor betreffenden Analysen gering wäre – oder
schlimmstenfalls durch EndoPredict bestätigt zu bekommen, dass eine Chemo mein Risiko für
ein Fortschreiten der Krankheit verringern könne. Meine niedergelassene Gynäkologin veranlasste,
dass Tumormaterial zur EndoPredict-Diagnose in eine für diesen Test zugelassene Pathologie
geschickt wurde. Unglaubliche Erleichterung: Der EndoPredict errechnete mir ein insgesamt
niedriges Risiko. Ich bin immer noch froh, aufgrund dieses Befunds die Chemotherapie abgelehnt
zu haben!“
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EndoPredict auf einen Blick

• eindeutige Prognoseeinschätzung
• personalisierte Therapieentscheidung
• unnötige Chemotherapie kann vermieden werden
• Risikoeinschätzung auch für Spätmetastasen
• kann in der Pathologie vor Ort durchgeführt werden
• die Ergebnisse liegen kurzfristig vor
• Ergebnisse werden durch die betreuenden
Fachärzte vor dem Hintergrund aller
ärztlichen Untersuchungsergebnisse beurteilt
• Zusatzinformationen zu etablierten
Prognosefaktoren

Stand: November 2013
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Gaby H.

„Anfang 2012 erhielt ich die Diagnose Brustkrebs. Ein Schock und die Angst vor einer
Chemotherapie war groß. Zur Abklärung wurde in meinem Fall der EndoPredict Test angewandt.
Aufgrund der Einstufung in die Niedrigrisikogruppe blieb mir die Chemotherapie erspart.
Dafür bin ich heute noch dankbar...“

Sividon Diagnostics GmbH
Nattermannallee 1
50829 Köln
Telefon: 0221/ 669 561 66
info@sividon.com
www.endopredict.com

