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Ziel der Arbeit: Nach dem Durchbruch der brusterhaltenden 
Therapie [11] und der Beschränkung des Lymphknotenstaging auf 
die Sentinel-Node-Biopsie (SNB) [10] wird auch der Wert der the-
rapeutischen Axillendissektion zunehmend kritisch gesehen [1]. 
Die American College of Surgeons Oncology Group (ACOSOG) 
wollte mit ihrer Z0011-Studie prüfen, ob die therapeutische axilläre 
Dissektion (ALND) in Bezug auf das Gesamtüberleben von Patien-
tinnen mit frühem Mammakarzinom unerheblich, also entbehrlich 
ist [2].

Methode: Patientinnen mit frühen Mammakarzinomen (T1–2) 
und positiver SNB erhielten nach der brusterhaltenden Tumoro-
peration in der randomisierten Phase-III-Studie ZOO 11 entweder 
eine ALND (sog. ALND-Gruppe) oder keine weitere chirurgische 
oder radiotherapeutische Behandlung der axillären Lymphknoten 
außer der Chemotherapie (ChT; sog. Sentinel-Lymphknoten-Dissek-
tions[SLND-]Gruppe). Um eine Nicht-Unterlegenheit der alleinigen 
SLND nachzuweisen, sollten binnen 4 Jahren 1900 Patientinnen re-
krutiert werden, um nach 500 Todesfällen mit einer Power von 90% 
einen Überlebensunterschied von 25% auszuschließen.

Ergebnisse: Von Mai 1999 bis Dezember 2004 randomisierten 115 
Studienzentren 891 Patientinnen und beobachteten diese bis März 
2010 nach. Von den 445 Patientinnen der ALND-Gruppe und den 
446 Patientinnen der SLND-Gruppe widerriefen 25 bzw. zehn ihre 
Einwilligung der Studienteilnahme. 32 Patientinnen im ALND-Arm 
erhielten keine ALND, dagegen aber elf im SLND-Arm. 92 bzw. 74 
der Patientinnen gingen in der Nachsorge verloren.

In der ALND-Gruppe fanden sich bei der axillären Dissektion 
in 97 von 355 Fällen (27,5%) weitere Lymphknotenmetastasen über 
den Sentinel Node hinaus, bei 47/97 sogar vier oder mehr befalle-
ne Lymphknoten. Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von  
6,3 Jahren wurden insgesamt 94 Todesfälle dokumentiert. Die be-
obachteten 5-Jahres-Überlebensraten von 91,8% in der ALND- und 
92,5% in der SLND-Gruppe kamen für die Initiatoren der Studie of-
fenbar so unerwartet, dass sie bereits 2004 die Studie wegen einer bis 
dahin „extrem geringen Letalität“ schlossen.

Schlussfolgerung der Autoren: Mutig wird behauptet, dass eine axil-
läre Dissektion auch bei Tumornachweis in der SNB keinen Überlebens-
vorteil biete, wenn die Patientinnen eine systemische Therapie erhalten.

Kann auf die Behandlung axillärer Lymphknotenmetastasen bei frühen 
Mammakarzinomen verzichtet werden? Zu schön, um wahr zu sein

Die hier referierte Publikation bringt leider kaum einen Er-
kenntnisgewinn, ihre Schlüsse sind voreilig. Wenn bereits im 
Abstrakt berichtet wird, dass die Studie vorzeitig wegen einer 
„unerwartet geringen Zahl von Todesfällen“ beendet wurde, 
beschleicht den kritischen Leser gleich der Verdacht, dass sich 
die Studie selbst um die statistische Power gebracht hat. Liest 
man dann den Originalartikel, kommt einem vollends das 
Grausen:

1. Statistische Grundregeln wurden nicht eingehalten, die 
Auswertung nennt ständig wechselnde Kollektive, z.B. ist 
die Patientinnenzahl in der ALND-Gruppe je nach be-
trachtetem Merkmal einmal 445, 420, 403, 365, 355 oder 
296, ohne dies jemals zu erklären. Eine Neubewertung 
der statistischen Power erfolgt nach dem frühen Studien-
abbruch nicht. Gerade an eine Nicht-Inferioritäts-Studie 
wären doch besondere Qualitätsanforderungen zu stellen 
gewesen, die aber die vorliegende Arbeit leider nicht erfüllt. 
Das ist deshalb bedauerlich, weil es ja durchaus möglich 
sein könnte, dass sich die Schlussfolgerung der Autoren als 
zutreffend herausstellt.

2. Die Datenqualität scheint miserabel zu sein; so lassen sich 
jedenfalls die Ergebnisse deuten. Bei mehr als 10% der ran-
domisierten Patientinnen ist der Sentinel-Node-Status un-
bekannt. Wichtige Kofaktoren wurden nur bruchstückhaft 

erfasst. Auch von der adjuvanten Strahlentherapie der Brust 
ist nur bekannt, dass sie bei 540 Patientinnen „durchgeführt“ 
worden sei, aber nicht, mit welcher Dosierung und Qualität. 
Dabei ist doch inzwischen nachgewiesen, dass nicht nur die 
Radiotherapie als solche das Überleben verbessert, sondern 
vor allem ihre Qualität [7–9]. Gleiches gilt für die systemi-
sche Therapie, die bei 826 Patientinnen „durchgeführt“ wor-
den sei. Salvage-Therapien wurden gleich überhaupt nicht 
angegeben, vielleicht auch gar nicht erfasst.

3. Das Gesamtüberleben als primärer Endpunkt der Studie ist 
für das hier untersuchte prognostisch günstige Patientinnen-
Kollektiv, das median nur 6,4 Jahre nachverfolgt wurde, 
gänzlich ungeeignet. Aus einem ähnlich zusammengesetzten 
Kollektiv wissen wir nämlich, dass die Zahl tumorunabhän-
giger Todesfälle nach median 4 Jahren fast doppelt so hoch 
sein kann wie die Zahl tumorbedingter Todesfälle mit 1,5% 
[10, p.551]. Deshalb verbietet sich eine kurzfristige Analyse 
des Gesamtüberlebens zur Beurteilung einer Tumortherapie. 
Darüber hinaus dürfte auch der ACOSOG bekannt gewesen 
sein, dass die Nachbeobachtungszeit ein kritischer Faktor bei 
der Beuteilung von Überlebenszeiteffekten lokoregionaler 
Therapien ist [6]. Und dass dies besonders für das Mamma-
karzinom zutrifft, weiß jeder onkologisch Versierte. Syste-
mische „Salvage“-Therapien sind oft so effektiv, dass auch 
Patientinnen mit Fernmetastasen noch viele Jahre überleben 
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Hintergrund: Die Ergebnisse der alleinigen Chirurgie beim lokal 
fortgeschrittenen Magenkarzinom sind unbefriedigend. Eine Ver-
besserung konnte bisher nur durch perioperative Chemotherapie er-
reicht werden (MAGIC-Trial, ACCORD-07-Studie). Da hierbei die 
postoperative Chemotherapiedichte zu gering erschien, sollte mit der 
hier zu kommentierenden Studie der EORTC [5] der Nutzen einer 
neoadjuvanten Chemotherapie (ChT) geprüft werden.

Methode: In die Studie wurden Patienten im Alter von 18 bis 
70 Jahren in gutem Allgemeinzustand (WHO 0,1), mit histologisch 
gesichertem Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs 
und des Magens im Stadium UICC III und IV ohne Fernmetastasen 
aufgenommen. Im Gegensatz zu anderen Studien wurde große Sorg-
falt auf ein aussagekräftiges Staging verwendet. Es beinhaltete neben 

der Computertomographie (CT) und dem endosonographischen 
Ultraschall auch eine Laparoskopie mit laparoskopischer Sonogra-
phie der Leber. Randomisiert wurde zwischen neoadjuvanter ChT, 
bestehend aus zwei Zyklen Cisplatin (50 mg/m2, d 1, 15, 29; Wh d 49), 
 Folinsäure (500 mg/m2, d 1, 8, 15, 22, 29, 36) und 5-Fu (2000 mg/m2, 
24 h, d 1, 8, 15, 22, 29, 36), und der alleinigen Magenresektion.

Ergebnisse: Zwischen Juli 1999 und Februar 2004 wurden je 72 Pa-
tienten auf die beiden Therapiearme randomisiert. 52% der Tumoren 
lagen im gastroösophagealen Übergang. Bezüglich der T-Kategorie 
waren 50% der Patienten „overstaged“. Die ChT konnte bei 45 Pa-
tienten (65%) komplett appliziert werden. Eine R0-Resektion konn-
te in 81,9% der chemotherapierten Patienten bzw. in 66,7% der nur 
operierten Patienten erreicht werden (p=0,036), eine ypN0-Kategorie 

können. Daher ist der Effekt einer lokoregionalen Therapie, 
wie Operation oder Bestrahlung, erst nach 10 Jahren oder 
mehr beurteilbar [3, 4, 5, 7].

Die einzig wichtige Erkenntnis der Studie verstecken die Auto-
ren hinter der Begründung für den vorzeitigen Studienabbruch: 
Um die statistische Power zu erreichen, auf die die Studie ur-
sprünglich angelegt war, hätte es vermutlich einer Nachbe-
obachtungszeit von 20 Jahren bedurft [2, p.571]. „Genau!“ 
möchte man den Autoren zurufen, genau das ist der Zeitraum, 
auf den Studien ausgelegt sein müssen, die mit ausreichender 
statistischer Kraft den Effekt lokoregionaler Therapien auf das 
Gesamtüberleben von Frauen mit einem Mammakarzinom er-
kennen sollen.

Fazit: Die von den Autoren gezogenen Schlussfolgerungen 
sind voreilig und unbegründet. Als kritischer Leser wundert 
man sich, wie eine solch unreife Studie mit offenbar schlech-
ter Datenqualität und inkompetenter statistischer Auswertung 
überhaupt von einer so hochrangigen internistischen Zeitschrift 
zur Publikation akzeptiert werden konnte. Die Erklärung ist 
wohl, dass die Welt der medizinischen Onkologie genau auf ein 
solches Studienergebnis gehofft hat. Es wäre doch zu schön, um 
wahr zu sein! Nach heutigem Kenntnisstand sind jedoch eben 
die Schlussfolgerungen der Studiengruppe genau das: zu schön, 
um wahr zu sein.
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Das publizierte Ergebnis der EORTC-Studie wirft einige Rätsel 
auf. Galt doch seit dem MAGIC-Trial [2] und der Quasi-Bestäti-
gung des Studienergebnisses durch die noch nicht als Vollpubli-
kation veröffentlichte ACCORD-07-Studie [1] die perioperative 
Chemotherapie des lokal fortgeschrittenen Magenkarzinoms als 
Standard, zumindest für die Adenokarzinome des gastroöso-
phagealen Überganges (GÖÜ) und des Magens ab der Kategorie 
cT3. Die postoperative ChT wurde immer kritisch bewertet, da 
sie für gewöhnlich nur bei etwa der Hälfte der Patienten durch-
geführt werden konnte.

Hat nun die EORTC-Studie 40956 einen Fortschritt ge-
bracht, der zu einer Verbesserung des Überlebens führen könn-
te? Oder war auch hier die relativ geringe Applikationsdichte der 
neoadjuvanten ChT verantwortlich für ein negatives Ergebnis? 
Denn nur bei 65% der Patienten konnten beide Kurse der ver-
schriebenen ChT komplett appliziert werden. Zum Vergleich: 
Im MAGIC-Trial waren es 86%. Hauptursachen für Therapieab-
brüche waren ein Tumorprogress und die Toxizität. Ungewöhn-
lich hoch mit 27,1% sind entgegen sonstiger Beteuerungen die 
perioperativen Komplikationen der ChT gegenüber 16,2% im 
rein operativen Arm (kein p-Wert angegeben). Normalerwei-
se wird ja sonst immer die neoadjuvante Radiochemotherapie 
(RCT) als zu toxisch oder sogar „nicht durchführbar“ angese-
hen. Der direkte Vergleich zwischen neoadjuvanter ChT und 
RCT bei Tumoren des gastroösophagealen Übergangs [6] ergab 
aber, dass die mit der EORTC-Studie vergleichbare ChT eben-
falls nur in 66% der Fälle komplett gegeben wurde, während dies 
mit der RCT in 75% möglich war.

Eine Schlüsselrolle für das Studienergebnis der EORTC 
spielt sicherlich die chirurgische Qualität. So sind die Angaben 
zum medianen Überleben im nur operativen Arm mit 52 Mo-
naten sehr hoch. Im MAGIC-Trial lag dieser Wert nur bei et-
wa 24 Monaten, ebenso auch in der ACCORD-07-Studie. Und 
die Deutsche Magenkarzinomstudie [4] erreichte ein medianes 
Überleben von 47 Monaten. Die Frage ist erlaubt, wie denn die 
Daten der beiden, für die perioperative ChT positiv ausgegange-
nen Studien MAGIC und ACCORD 07 ausgesehen hätten, wenn 
mit derselben chirurgischen Qualität gearbeitet worden wäre 
wie bei der EORTC und in der Deutschen Magenkarzinomstu-
die? Immerhin waren in der EORTC-Studie von Schuhmacher 
alle prognostisch relevanten Faktoren wie R0-Resektionsrate, 

ypN0-Kategorie und PCR-Rate signifikant durch die neoadju-
vante ChT verbessert (im Gegensatz zum MAGIC-Trial), doch 
eine Verbesserung des Gesamtüberlebens ergab das nicht [5].

Vonseiten der internistischen Onkologen wird immer wie-
der die Bedeutung der RCT beim Kardiakarzinom übergangen, 
auch in der Publikation des EORTC-45954-Trials von Schuh-
macher [5]. Beim distalen Adenokarzinom des Ösophagus ist 
dies der Standard (Übersicht bei [3]). Mit ihr lässt sich auch bei 
Tumoren des GÖÜ im Gegensatz zur neoadjuvanten ChT [6] die 
Prognose der Patienten ohne höhere Toxizität verbessern, auch 
bei hoher chirurgischer Qualität.

Fazit: Eine standardmäßige chirurgische Qualität bei der The-
rapie des Magenkarzinoms vorausgesetzt führt die neoadjuvante 
ChT zwar zu mehr RO-Resektionen, zu einigen kompletten Tu-
morremissionen und erhöhten ypN0-Raten, verbessert aber die 
Prognose der Patienten mit lokal fortgeschrittenen Karzinomen 
nicht. Dies konnte aber im Gegensatz dazu für die neoadjuvante 
und adjuvante RCT nachgewiesen werden.
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fand sich in 38,6% bzw. 19,1% (p=0,018) der Fälle. Fünf Patienten 
erreichten durch die neoadjuvante ChT eine komplette Remission. 
Die Rate an postoperativen Komplikationen lag bei 27,1% bzw. 16,2% 
(kein p-Wert). Das mediane Gesamtüberleben betrug 64,62 bzw. 
52,53 Monate (p=0,466). Auch das mediane progressionsfreie Über-
leben war durch ChT nicht statistisch signifikant verbessert.

Schlussfolgerung der Autoren: Die Studie konnte keinen Vorteil 
durch eine neoadjuvante Chemotherapie bei den Überlebensdaten 
zeigen. Mögliche Ursachen könnten die hohe Anzahl von Tumoren 
des gastroösophagealen Übergangs sein sowie unerwartet gute Über-
lebensdaten durch die alleinige, gute Chirurgie.
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Fragestellung: Bei den hohen Dosen, die HDR-Brachytherapie be-
nötigt, aber auch ermöglicht, ist die genaue Kenntnis der Belastung der 
Risikoorgane, hier der Urethra, nötig. Dosisberechnungen beruhen auf 
anatomischen Momentaufnahmen, deren Bedingungen sich bis zum 
Ende der Therapie verändern können. Zuverlässiger sind hier Mes-
sungen, die während der Bestrahlung durchgeführt werden. Szintil-
lationsmessverfahren erlauben wegen der geringen Abmessungen des 
Detektors und der Zuleitung eine schonende Messung und gleichzeitig 
instantane Ergebnisse, die ggf. noch Korrekturen während der Bestrah-
lung ermöglichen. Die Autoren [7] versuchten zu zeigen, dass nach ent-
scheidenden Verbesserungen des Verfahrens die Punktmessung in der 
Urethra mit Szintillationsdetektoren mit dem errechneten Dosiswert 
an der korrespondierenden Stelle befriedigend übereinstimmt.

Methode: Zur Messung verwendet wird ein Szintillationsdetektor, 
der über eine faseroptische Leitung mit dem Messgerät verbunden 
ist. Abweichungen zwischen errechneten und gemessenen Werten bis 
zu 60% waren Anlass für drei Verbesserungen des Aufbaus: Die Fi-
beroptik wurde besser gegen mechanische Beanspruchung geschützt, 
es wurde eine UV-Testeinrichtung installiert, die die Konstanz der 
Fiberoptik zwischen Kalibrierung und Messung zu überprüfen ge-

stattet, und die Messsonde wurde mit einer radioopaken Markierung 
versehen, die eine genauere Ortsbestimmung des Szintillators in Be-
zug sowohl auf die knöcherne Anatomie als auch auf Marker im Be-
strahlungsgebiet erlaubt.

Ergebnisse: Die Ergebnisse der beiden Patientengruppen vor (14 
Patienten) und nach den genannten Verbesserungen (zehn Patien-
ten) unterscheiden sich erheblich. So enthielt die erste Gruppe zwei 
Ausreißer mit 58% bzw. 65% Abweichung der gemessenen von der 
errechneten Dosis. Die erste Abweichung konnte einer Beschädigung 
der Fiberoptik, die zweite einer Dislokation des Szintillators zuge-
ordnet werden. Ohne Berücksichtigung der Ausreißer ergaben die 
Verbesserungen der Messanordnung eine Reduktion der mittleren 
Abweichung von 7,6% auf 4,8%.

Schlussfolgerungen der Autoren: Optimierungen der Messanord-
nung ergeben eine bessere Übereinstimmung von gemessenen und 
berechneten Dosiswerten in der Urethra. Die verbleibenden Abwei-
chungen kann man anatomischen Veränderungen nach der Planung 
zurechnen. Aus diesem Grund wird empfohlen, Strahlenwirkungen 
eher mit den Mess- als mit den Planungsresultaten zu korrelieren.

Welche Information kann die urethrale Dosismessung bei der Brachytherapie 
liefern?

Rechnen ist gut, messen ist besser. Das Vertrauen, das dem Be-
strahlungsplanungssystem entgegengebracht werden kann, hängt 
vom Dosisberechnungsalgorithmus und vom Umfang der Berück-
sichtigung anatomischer Gegebenheiten des Patienten ab. Wird 
hier ausreichend sorgfältig gearbeitet, ist aber immer noch nicht 
gewährleistet, dass die berechnete Dosis bei einer oder mehreren 
Anwendungen auch dort appliziert wird, wo sie hin soll. Lage- und 
Größenveränderungen durch invasive Techniken und unver-
meidbare Unterschiede bei der Patientenlagerung zwischen Pla-
nungsbildgebung und Therapie sind dafür auch unter optimalen 
Bedingungen [6] die Ursache. Dass sich dies klinisch bemerkbar 
macht, hängt mit den steilen Dosisgradienten zusammen, die bei 
der Brachytherapie herrschen. Sie sorgen auch für die Unsicherhei-
ten, eine realistische Dosisexposition der Urethra vorherzusagen.

Geht man von dem Wunsch aus, die Nebenwirkungen der 
Strahlentherapie stärker in den Fokus des Interesses zu stellen, 
ist eine Überprüfung der Dosis zwingend. Eine mögliche Me-
thode wird in dieser Arbeit vorgestellt. Nach methodischen 
Verbesserungen der Messtechnik ergaben sich Abweichungen 
zu den berechneten Werten, die in der Größenordnung an-
derer publizierter Verfahren liegen. Offensichtlich sind die-
se Abweichungen anatomischen Veränderungen durch die 
unterschiedliche Patientenlagerung bei der Bildgebung und 
während der Therapie geschuldet.

Aber auch wenn die Übereinstimmung der Werte die Gren-
zen des Möglichen erreicht, ist doch offenkundig, dass die ap-
plizierte Dosis nur an einem einzigen Ort überprüft wird. Die 
dargestellten Abweichungen der Anatomie zwischen Planung 
und Therapie können an anderen Orten der Urethra durchaus 
zu größeren Dosisabweichungen führen. Dies ist ein Nach-
teil gegenüber anderen Dosimetrieverfahren wie der Alanin- 
[2] und der TLD-Dosimetrie [1], der Messung mit linearen 
 MOSFET-Arrays [3] oder mit radiolumineszierenden Glas-
detektoren [4, 5]. Der Vergleich des Dosisverlaufs entlang der 
Urethra mit den bei der Planung errechneten Werten gibt dann 
auch Anhaltspunkte für die Dosisverteilung des gesamten Be-
strahlungsgebiets oder erleichtert zumindest die Fehleranalyse. 
Fehler können durch geometrische Verschiebungen, d.h. Fehl-
positionierung der Detektoren besser von Fehlpositionierungen 
der Strahlenquellen unterschieden werden.

Fazit: Dosismessungen in der Urethra bei Brachytherapie 
des Prostatakarzinoms zielen in mindestens zwei Richtungen: 
Dosisverifikation, also Qualitätssicherung des individuellen 
Bestrahlungsplans einerseits und Bestimmung der Dosis-
Wirkungs-Beziehung andererseits. Für Ersteres ist die sofortige 
Verfügbarkeit des Messergebnisses wichtig; das können Szintil-
lationsdetektoren leisten. Dabei gibt die Messung allerdings nur 
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begrenzt Auskunft über Dosisabweichungen an anderen Orten in 
der Urethra und schon gar nicht über die Konsistenz von Berech-
nung und Messung im gesamten Bestrahlungsgebiet. Berück-
sichtigt man den Aufwand einer Messung, so haben Methoden 
zur Messung an mehreren Stellen deutliche Informationsvorteile, 
und zwar nicht nur bezüglich der Dosis im Risikoorgan, sondern 
auch bezüglich der Gesamtdosisverteilung. Voraussetzung ist je-
doch eine möglichst genaue Kenntnis der Messpositionen sowie 
die Zuverlässigkeit der Dosisbestimmung. Ist dies gewährleistet, 
können die verbliebenen Abweichungen anatomischen Verände-
rungen zugeordnet werden. Diese können unter den genannten 
Bedingungen [7] der unterschiedlichen Patientenpositionierung 
bei der Planung und Therapie immer noch erheblich sein.
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Radiochirurgie ist die Therapie der Wahl bei Sinus-cavernosus-Meningeomen

Hintergrund: Die Operation (OP) gilt weithin als Standardthera-
pie für alle Spielarten der Meningeome. Seit einigen Jahren wird aber 
ergänzend oder alternativ die Radiotherapie (RT) eingesetzt, bei in-
operablen Tumoren im Regelfall als stereotaktische Bestrahlung oder 
Strahlenchirurgie (CRT). Die Autoren stellen jetzt eine systematische 
Übersicht vor, in der Effektivität und Komplikationsrisiko von Ope-
ration und Strahlenchirurgie in sämtlichen prospektiven Serien ver-
glichen werden [6].

Methode: Die nach den Kriterien einer Metaanalyse durchgeführte 
Literaturrecherche ergab über 3000 Patienten, die wegen eines Sinus-
cavernosus-Meningeoms entweder operiert oder bestrahlt worden 
waren. Nach dem Ausschluss von Mehrfachpublikationen verblieben 
2065 Fälle. 435 Patienten waren operiert worden, davon 217 kom-
plett und 218 subtotal. 71 Patienten wurden postoperativ fraktioniert 
bestrahlt. 1309 Patienten unterzogen sich einer Radiochirurgie und  
250 Patienten einer alleinigen fraktionierten RT.

Ergebnisse: Die lokale Tumorkontrolle betrug nach 47 Monaten für 
alle Patienten im Median 93%, die Überlebensrate 99%. Für die Ermitt-
lung der Tumorkontrolle wurden im Folgenden nur Studien mit einer 
medianen Nachbeobachtungszeit von mindestens 36 Monaten berück-
sichtigt. Die daraus kalkulierte Rezidivrate betrug nach kompletter Tu-
morresektion 11,8% (95%-Konfidenzintervall [CI] 7,4–16,1%, 17 Stu-
dien, medianes Follow-up 51 Monate) und nach subtotaler Resektion 
11,1% (95%-CI 6,6–17,7%, sechs Studien, medianes Follow-up 59 Mo-
nate). Nach Radiochirurgie betrug die Rezidivrate nur 3,2% (95%-CI 
1,9–4,5%, 22 Studien, medianes Follow-up 44 Monate); diese war signi-
fikant niedriger als in beiden operativ behandelten Gruppen (p<0,01). 
Hirnnervenlähmungen traten bei operierten Patienten in 59,6% und 
bei radiochirurgisch behandelten Patienten in 25,7% auf (p<0,05).

Schlussfolgerung der Autoren: Die Radiochirurgie ist die Me-
thode der ersten Wahl bei der Behandlung von Sinus-cavernosus- 
Meningeomen.

Erstaunlich: Eine interdisziplinär zusammengesetzte Gruppe von 
Experten der University of San Francisco empfiehlt unter Feder-
führung eines Neurochirurgen die CRT als Methode der Wahl 
für dieses Patientenkollektiv. Diese Empfehlung ist aufgrund der 
Datenlage aber auch berechtigt und die einzig logische Folgerung.

Meningeome galten ja lange als strahlenunempfindlich. 
Gerade in den letzten Jahren zeigten aber viele Behandlungs-
serien hervorragende Ergebnisse mit der RT. Sie wurde oft bei 
inoperablen Tumoren, z. B. den Optikusscheidenmeningeomen, 
eingesetzt. Dabei waren die Daten hinsichtlich der Tumorkon-
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trolle und des Visuserhalts so gut, dass sich die RT bei dieser En-
tität als Behandlungsstandard etablierte [2]. Sinus-cavernosus- 
Meningeome nun sind wegen ihrer komplexen anatomischen 
Beziehungen zu Nachbarstrukturen generell eine Herausforde-
rung. Die hier kommentierte Arbeit macht auf folgende wichtige 
Punkte aufmerksam:

1. Die Datenbasis für die RT ist gut. In den weltweit publizierten 
Studien sind mehr Patienten bestrahlt (mit Radiochirurgie 
oder auch fraktionierter Bestrahlung) als operiert worden.

2. Es erscheint nicht sinnvoll, möglichst radikal operieren zu 
wollen. Auch bei einer als „komplett“ eingestuften Resektion 
gibt es Rezidive; die Rezidivrate war in dieser Analyse prak-
tisch identisch mit derjenigen nach subtotaler Resektion.

3. Die CRT war der OP sowohl hinsichtlich der Tumorkontrolle 
(dreimal mehr Rezidive nach OP als nach CRT) als auch des 
Komplikationsrisikos überlegen.

Bis heute fehlt es an einer prospektiven Untersuchung zur Effek-
tivität, aber auch zum Toxizitätsspektrum einer fraktionierten 
Bestrahlung. Bei Akustikusneurinomen zeigen u. a. die Heidel-
berger Daten, dass fraktionierte RT und CRT gleich effektiv sind, 
aber bei größeren Tumoren mit der CRT die Komplikationsrate 
ansteigt [1]. Die Kollegen aus Heidelberg empfehlen deshalb in 
diesen Fällen eine fraktionierte RT. Auch für Meningeome gibt 
es seit mehr als 10 Jahren bereits einzelne Serien mit sehr günsti-
gen Daten nach fraktionierter stereotaktischer RT oder 3D-CRT 
[3–5]. In diesen Serien war die Komplikationsquote null oder 

doch zumindest sehr gering und wesentliche Symptomverbesse-
rungen stellten sich ein.

Fazit: Nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin stellt 
die Strahlentherapie die beste Therapieoption bei Vorliegen 
eines Sinus-cavernosus-Meningeoms dar. Eine wichtige Auf-
gabe für unser Fach wird zukünftig darin bestehen, die verfüg-
baren Methoden technisch zu verfeinern und bezüglich ihrer 
biologischen Wirkung zu optimieren.
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