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Unternehmensbeitrag

brustkrebsfrüherkennung ist 
wichtig – trotz COViD-19
Der nutzen des arztbesuches übersteigt das risiko bei Weitem. Und: 
nicht immer ist eine immunsystem belastende Chemotherapie nötig.

einige Wochen lang galt die Regel, die Arztpraxen 
nur aufzusuchen, wenn es dringlich war – be-

gründet durch eine mögliche Ansteckung mit dem 
Corona-Virus und die befürchtete Überlastung der 
Ärztinnen und Ärzte. Auch die Früherkennungs-
untersuchungen beim Frauenarzt waren davon 
betroffen. Inzwischen aber hat sich die Lage geän-
dert. Hygienemassnahmen gehören in Arztpraxen 
mittlerweile zum Alltag und Frauen nehmen die 
Termine bei ihrem Gynäkologen wieder wahr.

Besonders wichtig ist der Gang zur Vorsorgeun-
tersuchung gerade unter COVID-19-Bedingungen, 
weil – wie wir inzwischen ja wissen – zusätzliche 
Erkrankungen und Belastungen das Risiko für einen 
schweren Verlauf einer Corona-Infektion erhöhen. 
Dies gilt im Besonderen auch für Patient/-innen, die 
mit einer Chemotherapie behandelt werden. Eine 
Chemotherapie hat in der Regel schwere Nebenwir-
kungen und kann das Immunsystem vorübergehend 
erheblich schwächen.

Chemotherapie oft vermeidbar
Nicht jede Frau profitiert von einer Chemotherapie. 
Bei hormonsensitiven, HER2-negativen Brustkrebs 
im Frühstadium kann ein Test, der einen möglichen 
Nutzen einer Chemotherapie vorhersagen kann, 
helfen herauszufinden, welche Patientin neben der 
Standard-Hormontherapie keine Chemotherapie be-
nötigt und welche einen wahrscheinlichen Nutzen 
davon hat. Es wurde nachgewiesen, dass circa 80 
Prozent aller Patientinnen mit dieser Brustkrebsart 
keine Chemotherapie benötigen.* Nur ein Test, 
der den Nutzen oder eben die Nutzlosigkeit einer 
Chemotherapie verlässlich voraussagen kann, hilft 
Arzt und Patientin bei der Entscheidung über die 
jeweils individuell angepasste Therapie.** Eine 
Entscheidung, die in den meisten Fällen ruhigen 
Gewissens gegen eine Chemotherapie getroffen 
werden kann.

* sparano Ja et al. new engl J med. 2018.l
** iQWig-Pressemitteilung vom 27.02.2020: biomarker-tests zur 

entscheidung über Chemotherapie bei brustkrebs: Keine indizien 
für Übertragbarkeit, 2020. UrL: https://www.iqwig.de/de/
presse/pressemitteilungen/2020/biomarker-tests-zur-entschei-
dung-ueber-chemotherapie-bei-brustkrebs-keine-indizien-fuer-
uebertragbarkeit.12882.html. 

Mehr InforMatIonen:
exact sciences international sàrl
www.exactsciences.com

Christiane m. konnte auf eine Chemotherapie verzichten. 
sie empfiehlt allen brustkrebspatientinnen: «informiert 
euch über den test.»
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«Die erfahrung des Chirurgen ist 
entscheidend»
ist von Plastischer Chirurgie nach einer Krebserkrankung die rede, denken die meisten an eine brust-OP. 
Warum das spektrum noch viel grösser ist, erläutert Dr. Lars-Uwe Lahoda.

Dr. Lahoda, wie würden Sie das Bild der Plastischen 
Chirurgie skizzieren? 

Brustoperationen sind in der Rekonstruktiven 
Plastischen Chirurgie noch immer führend. Dies 
liegt vor allem daran, dass Brustkrebs die häufigste 
Tumorerkrankung der Frau ist. Hierbei geht es nicht 
nur um die operative Tumorentfernung, sondern 
auch um den Wiederaufbau des Körperbildes. Im 
Rahmen der Plastischen Chirurgie werden jedoch 
auch Karzinome, Melanome und Sarkome operativ 
behandelt. Sarkome, beispielsweise, sind bösartige 
Erkrankungen des Bindegewebes. Hierzu zählen 
Sehnen, Nerven, Blutgefässe sowie Knorpel und 
die dazugehörigen Gelenke. 

Müssen alle bösartigen Tumoren operiert werden?
Nein, aber diejenigen, bei denen Operationen 

nötig sind, werden häufig durch die Plastische 

Chirurgie unterstützt. Wir sind Teamspieler und 
Mitglied der Tumorboards. Häufig macht unser 
Fach Behandlungen erst möglich, indem mit un-
serer Hilfe sehr aggressiv operiert werden kann, 
wo notwendig.

Für welche dieser Fälle ist zudem der Einsatz eines 
plastischen Chirurgen vonnöten?

Plastische Chirurgie stellt verloren gegangene 
Form und Funktion wieder her und dies unter ästhe-
tischen Gesichtspunkten, das ist unser Credo. Diese 
Fähigkeiten sind ja auch die wichtigen Punkte zur 
Behandlung des Brustkrebses. Mit den modernen 
Mitteln der wiederherstellenden Chirurgie, wie 
zum Beispiel Transplantationen, sind wir quasi 
«universell» einsetzbar, Kopf bis Fuss. Je grösser 
der operative Hintergrund des Chirurgen, umso 
mehr kann er hierzu beitragen.

Erfahrung ist wie bereits erwähnt besonders wich-
tig. Doch wie kann man die erlangen?

Der Chirurg sollte an grossen und bekannten 
Zentren ausgebildet worden sein. Leider kann man 
dies nicht immer selbst steuern. In meinem Fall 
spielte Einsatz und Glück eine Rolle. Ich war bereit, 
ins Ausland zu gehen und habe viele Entbehrungen 
auf mich genommen, um an meiner Ausbildung zu 
arbeiten. Entscheidend ist, grosses Interesse an 
der Materie zu haben und viel Zeit zu investieren, 
was den Patienten besonders zugutekommt. Ich 
selbst konnte mehrere chirurgische Facharzttitel 
erwerben. Wenn ich also operativ tätig bin, kann 
ich auf all diesen Gebieten auf einen grossen Er-
fahrungsschatz zurückgreifen.

IM IntervIew
Dr. med. Lars-Uwe Lahoda MD PhD

ist Facharzt in mehreren chirurgischen spezialge-
bieten, führt in Winterthur eine eigene Praxis und 
operiert als belegarzt in Winterthur und Zürich. 
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Genexpressionstests können Ärzten dabei helfen, 
Brustkrebsbehandlungen auf die individuellen 
Bedürfnisse der Patientinnen abzustimmen.Die richtige 

Entscheidung 
treffen

Exact Sciences ist ein führender Anbieter von Krebsfrüherkennungs- und 
Diagnosetests, die die nötige Klarheit bieten, um lebensverändernde Massnahmen 
zur Verbesserung der Patientenversorgung zu ergreifen.

Von der Krebsfrüherkennung bis zur Überweisung und Nachbehandlung hilft  
Exact Sciences Menschen, die schwierigsten Entscheidungen mit Zuversicht zu 
treffen.
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Lebensverändernde Antworten 

Genomic Health ist nun ein 
Unternehmen von Exact Sciences

200212 EXS11826_1219_DE_CH Corporate Advert 146x206mm.indd   1 12.02.2020   17:38:54

anZeige

IMPressUM

Projektleitung: Meryeme Ait-Hammou, mah@xm-solutions.com, 
Rebeca Möller Diaz, rmd@xm-solutions.com

Redaktion: Mark Krüger, Tobias Lemser, Lena Winther

V.i.s.d.P.: Nadine Effert

Chief Operating Officer: Erik Ulrich, eu@xm-solutions.com

Fotos: stock.adobe.com, unsplash.com

Druck: DZZ Druckzentrum Zürich AG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
E: info@xm-solutions.com
T: +41 (0)44 514 22 42

Xmedia Solutions AG
Neustadtstrasse 7 · CH – 6003 Luzern

Xmedia Solutions hat sich auf cross mediale Publi ka tionen spe-
zialisiert, welche in Tageszeitungen und auf Online-Portalen 
veröffentlicht werden.Inhalte von Unternehmensbeiträgen, 
Interviews und Gastbeiträgen geben die Meinung der beteiligten 
Unternehmen wieder. 

Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verant-
wortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unter-
nehmen. 

 

Mehr Informationen unter: www.xmedia-solutions.com

 


