
	
	

	

Universitätsklinikum	Ulm	

Klinik	für	Frauenheilkunde	und	Geburtshilfe	
Ärztlicher	Direktor	Professor	Dr.	med.	W.	Janni	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Die	Korrelation	zwischen	radioaktiv	markierten	und	operativ	

entfernten	Sentinel-Lymphknoten	–	eine	retrospektive	Analyse	

von	Patientendaten	der	Klinik	für	Frauenheilkunde	und	

Geburtshilfe	der	Universität	Ulm	aus	den	Jahren	2012	bis	2014	

	
	
	
	
	
	
	
	

Dissertation	zur	Erlangung	des	Doktorgrades	der	Medizin	der	

Medizinischen	Fakultät	der	Universität	Ulm	

	

vorgelegt	von	

Victoria	Hiltmann-Frick,	geb.	Frick	

aus	Ulm	

2017	



	
	

	

	
Amtierender	Dekan:	Professor	Dr.	T.	Wirth	

1.	Berichterstatter:		Prof.	Dr.	J.	Huober	

2.	Berichterstatter:		PD	Dr.	F.	Wagner	

Tag	der	Promotion:	28.	Juni	2018	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
meinem	Mann	und	meiner	Tochter	in	Liebe	und	Dankbarkeit	gewidmet	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

I	

Abkürzungsverzeichnis	

1.	Einleitung	 1	
1.1.	Das	Mammakarzinom	 1	
1.2.	Die	Metastasierung	des	Mammakarzinoms	 2	
1.2.1.	Hämatogene	Metastasierung	 2	
1.2.2.	Lymphogene	Metastasierung	 3	
1.2.3.	Die	Metastasierung	in	die	Sentinel-Lymphknoten	 4	

1.3.	Die	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	 5	
1.3.1.	Historische	Entwicklung	der	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	 5	
1.3.2.	Die	Methoden	der	Darstellung	der	Sentinel-Lymphknoten	 6	
1.3.2.1.	Farbstoffmarkierung	 6	
1.3.2.2.	Markierung	mit	radioaktiv	markiertem	Tracer	 7	
1.3.2.3.	Kombination	der	Markierungstechniken	 9	
1.3.2.4.	Injektionsort	und	lymphatisches	Abflussgebiet	der	Brust	 10	

1.4.	Ziel	der	Arbeit	 12	

2.	Material	und	Methoden	 13	
2.1.	Datenmaterial	 13	
2.2.	Untersuchungsparameter	 13	
2.3.	Statistische	Methoden	 14	

3.	Ergebnisse	 16	
3.1.		Ergebnisse	zur	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	 16	
3.1.1	Nuklearmedizinisch	markierte	Sentinel-Lymphknoten	 16	
3.1.2.	Operativ	entfernte	Sentinel-Lymphknoten	 18	
3.1.3.	Operative	Axilladissektion	nach	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	 20	

3.2.	Ergebnisse	zur	Tumorbiologie	 21	
3.2.1.	Tumorbiologie	 21	
3.2.2.	Tumorgrading	 22	
3.2.3.	Hormonrezeptorstatus	 23	
3.4.2.	Her2/neu	Rezeptorstatus	 24	

3.3.	Ergebnisse	zur	Altersverteilung	des	untersuchten	Patientinnnenkollektivs	 25	
3.4.	Statistische	zusammenhänge	der	erhobenen	Daten	 26	
3.4.1.	Zusammenhang	zwischen	markierten	und	operativ	entfernten	Sentinel-Lymphknoten
	 26	
3.4.2.		Zusammenhang	zwischen	markierten	und	operativ	entfernten	nachgeschalteten	
Lymphknoten	(non	SLN)	 27	
3.4.3.		Zusammenhang	zwischen	dem	Befall	der	Wächterlymphknoten	und	der	
Durchführung	einer	Axilladissektion	 28	
3.4.4.	Zusammenhang	zwischen	dem	Befall	von	Wächterlymphknoten	und	dem	Befall	
anderer	axillärer	Lymphknoten	 29	
3.4.5.		Zusammenhang	zwischen	Wächterlymphknotenbefall	und	non	
Wächterlymphknotenbefall	in	Abhängigkeit	vom	histologischen	Typ	 30	
3.4.6.		Zusammenhang	zwischen	Wächterlymphknotenbefall	und	non	
Wächterlymphknotenbefall	in	Abhängigkeit	vom	Tumorgrading	 31	
3.4.7.	Zusammenhang	zwischen	Wächterlymphknotenbefall	und	non	
Wächterlymphknotenbefall		in	Abhängigkeit	vom	Hormonrezeptorstatus	 32	



	
	

II	

3.4.8.	Zusammenhang	zwischen	Wächterlymphknotenbefall	und	non	
Wächterlymphknotenbefall	in	Abhängigkeit	vom	Her2/neu	Status	 33	
3.4.9.		Zusammenhang	zwischen	Wächterlymphknotenbefall	und	allgemeinem	
Lymphknotenbefall	in	Abhängigkeit	vom	Alter	der	Patientin	 34	

4.	Diskussion	 36	

5.	Zusammenfassung	 41	

6.	Literaturverzeichnis	 43	

Danksagung	 47	

Lebenslauf	 48	

 



	
	

Abkürzungsverzeichnis	
A	 Arteria	

Abb.	 Abbildung	

ALNE	 axilläre	Lymphonodektomie	

bzw.	 beziehungsweise	

Ca	 Karzinom	

ca.	 Circa	

cm	 Zentimeter	

ER	 Östrogen	Rezeptor	

G	 Grad	

Her2/neu	 Human	Epidermal	growth	factor	Receptor2	

keV	 Kiloelektronenvolt	

LK	 Lymphknoten	

M.	 Musculus	

min	 Minute	

mm	 Millimeter	

NUK	

PgR	

nuklearmedizinisch	markierte	SLN	

Progesteron	Rezeptor	

SLN	 Sentinel-Lymphknoten	

SLNB	 Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	

Tab.	 Tabelle	

V.	 Vena	

z.B.	 zum	Beispiel	

99mTc	 metastabiles	Technetium-Isotop	

>	 größer	als	

<	 kleiner	als	

	



	 1	

1.	Einleitung	

1.1.	Das	Mammakarzinom	

	
Das	 Mammakarzinom	 ist	 der	 häufigste	 Tumor	 der	 Brustdrüse	 mit	 über	 einer	 Million	

Neuerkrankungen	 pro	 Jahr	 weltweit.	 Es	 ist	 die	 häufigste	 Krebsart	 bei	 Frauen	 in	

westlichen	 Ländern	 und	 für	 circa	 24%	 aller	 jährlichen	 Malignomerkrankungen	

verantwortlich	(47	517	Fälle	im	Jahr	2000).33	

Nur	 circa	 jedes	 hundertste	 Mammakarzinom	 kommt	 bei	 Männern	 vor.	 32	 Nach	

Schätzungen	sind	es	in	Deutschland	etwa	400	Männer	im	Jahr,	wobei	das	Verhältnis	von	

Erkrankungen	 bei	 Männern	 zu	 Frauen	 bei	 1:100	 liegt.2	 Durchschnittlich	 erkranken	

Männer	10	Jahre	später	an	Brustkrebs	bei	einer	Mortalität	von	circa	200	Betroffenen	pro	

Jahr.		

Nach	 dem	 aktuellen	 Stand	 erkrankt	 etwa	 jede	 achte	 bis	 zehnte	 Frau	 im	 Laufe	 ihres	

Lebens	an	einem	Mammakarzinom	in	Deutschland,	wobei	das	mittlere	Erkrankungsalter	

bei	 63,9	 Jahren	 liegt.	 Brustkrebs	 ist	 die	 häufigste	 Todesursache	 bei	 Frauen	 im	 Alter	

zwischen	35	und	55	Jahren,	wobei	die	Mortalität	 in	Deutschland	bei	ca.	18	000	Frauen	

jährlich	 liegt.13,15	 Und	 obwohl	 dieser	 Tumor,	 sowohl	 in	 Deutschland,	 als	 auch	

international	 nach	 wie	 vor	 die	 häufigste	 Todesursache	 als	 Folge	 einer	 malignen	

Erkrankung	 bei	 Frauen	 darstellt,	 ist	 die	 Letalität,	 also	 das	 Verhältnis	 der	 Anzahl	 der	

Todesfälle	 zu	 der	 Zahl	 der	 Neuerkrankungen,	 deutlich	 geringer	 als	 bei	 anderen	

Malignomen	und	die	5-Jahres-Überlebensrate	liegt	in	Deutschland	bei	86-90%.8	

Zum	 Zeitpunkt	 der	 Diagnose	 befinden	 sich	 80	 –	 90%	 der	Mammakarzinome	 in	 einem	

operablen	 und	 5	 –	 10%	 in	 einem	 lokal	 fortgeschrittenen	 Stadium.26	 Der	

Lymphknotenstatus	 ist	 bei	 ca.	 2/3	 aller	 Patientinnen	mit	 der	 Neudiagnose	 Brustkrebs	

negativ,	aber	trotzdem	erfahren	etwa	30%	der	Patientinnen	ein	Rezidiv.		
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1.2.	Die	Metastasierung	des	Mammakarzinoms	

	
Die	 Tumormetastasierung	 läuft	 in	 mehreren	 Schritten	 ab,	 die	 insgesamt	 als	

Metastasierungskaskade	bezeichnet	werden.	Am	Anfang	steht	die	Intravasation,	also	das	

Eindringen	der	Tumorzellen	in	die	Metastasierungswege,	gefolgt	von	der	Verschleppung	

der	Tumorzellen	und	der	Extravasation,	der	Austritt	aus	den	Metastasierungswegen.		

Beim	Mammakarzinom	wird	eine	Zeitspanne	von	bis	zu	25-30	Jahren	von	der	Initiation	

der	Karzinogenese	bis	zum	Tod	der	Patientin	angenommen.	Die	Tumorverdopplungszeit	

beträgt	durchschnittlich	etwa	100	Tage,	kann	aber	bei	einzelnen	biologisch	aggressiven	

Subtypen	wesentlich	 schneller	 sein.	Dies	 erklärt	 auch	das	oft	 sehr	 späte	Auftreten	von	

Metastasen.	Bei	der	Therapie	muss	damit	gerechnet	werden,	dass	in	60-70%	der	Fälle	zu	

diesem	Zeitpunkt	noch	keine	nachweisbare	Metastasierung	besteht.25		

1.2.1.	Hämatogene	Metastasierung	

	
Die	hämatogene	Metastasierung	beginnt	mit	dem	Eintritt	von	Tumorzellen	ins	Blut	durch	

Kapillaren	 und	 kleine	 Venen	 und	 endet	 mit	 der	 Absiedlung	 dieser	 Zellen	 in	

verschiedenen	 Organen	 und	 dem	 Wachstum	 einer	 Tochtergeschwulst.	 Von	 einem	 1g	

schweren	Tumor	gelangen	täglich	ca.	10	Millionen	Tumorzellen	ins	Blut,	von	denen	aber	

nur	ein	kleiner	Teil	fähig	ist	Metastasen	zu	bilden.		

Beim	Mammakarzinom	 erfolgt	 die	 Verschleppung	 vornehmlich	 in	 die	 Knochen	 (70%),	

vor	 allem	 in	 Becken,	 Wirbelkörper,	 lange	 Röhrenknochen	 und	 in	 die	 Schädelkalotte.	

Andere	 Organmetastasen	 finden	 sich	 in	 Lunge	 (60%),	 Leber	 (50%),	 Gehirn,	 Pleura,	

Ovarien	und	im	Uterus.27	
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1.2.2.	Lymphogene	Metastasierung	

	
Die	 lymphogene	 Metastasierung	 ist	 gekennzeichnet	 durch	 Tumorwachstum	 in	 den	

Lymphknoten	(Metastase)	und/oder	den	Lymphbahnen	(Lymphangiosis	carcinomatosa).	

Da	 die	 malignen	 Zellen	 vom	 Primärtumor	 aus	 den	 Lymphbahnen	 entlang	 wandern,	

werden	 zuerst	 ein	 oder	 mehrere	 so	 genannte	 Wächterlymphknoten	 (sentinel	 nodes)	

infiltriert.		

Die	 Lymphgefäße	 der	 Mamma	 gliedern	 sich	 in	 ein	 oberflächliches	 und	 ein	 tiefes	

(subkutanes)	Netz,	die	miteinander	anastomosieren.		

Die	Lymphgefäße	laufen	einerseits	zur	Axilla	in	die	Nodi	lymphatici	axillares	pectorales	

(am	 Unterrand	 des	 M.	 pectoralis	 minor)	 und	 von	 diesen	 aus	 in	 die	 Nodi	 lymphatici	

axillares	 centrales	 (auf	 der	 Unterseite	 des	 M.	 subscapularis),	 in	 die	 Nodi	 lymphatici	

axillares	apicales	(kranial	des	M.	pectoralis	minor,	entlang	der	V.	subclavia)	oder	zu	den	

Nodi	lymphatici	cervicales	laterales	profundi,	die	supraklavikulär	liegen.		

Andererseits	 ist	 auch	 der	Weg	 durch	 den	M.	 pectoralis	major	 zu	 den	 Nodi	 lymphatici	

axillares	 interpectorales	 möglich.	 Von	 dort	 aus	 fließt	 die	 Lymphe	 wiederum	 in	 die	

zentralen	und	apikalen	axillären	Lymphknoten.	Weiterhin	gibt	es	auch	den	Abfluss	durch	

die	 Brustwand	 zu	 den	 Nodi	 lymphatici	 parasternales	 (entlang	 der	 Vasa	 thoracica	

interna)	 oder	 zu	den	Nodi	 lymphatici	 intercostales	 (in	 der	Nähe	der	Rippenköpfchen).	

Dies	 ist	 vorallem	 bei	 zentral	 (oben/innen)	 gelegenen	 Mammakarzinomen	 der	 Fall.	

Typischerweise		liegt	jedoch	bei	Mammakarzinomen	die	im	oberen/äußeren	Quardanten	

liegen,	und	die	häufigste	Verteilung	aller	Mammakarzinome	zeigen,	der	Lymphabfluss	in	

der	vorderen	Axillarline.	3	

Ein	weiterer	Weg	der	 lymphogenen	Metastasierung	kann	durch	das	Diaphragma	 in	die	

im	Oberbauch	gelegenen	Lymphknoten	erfolgen.9	
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1.2.3.	Die	Metastasierung	in	die	Sentinel-Lymphknoten	

	
Das	Konzept	des	Wächterlymphknotens	basiert	auf	der	Hypothese,	dass	die	lymphogene	

Metastasierung	 der	 Tumoren	 immer	 in	 den	 ersten	 Lymphknoten,	 der	 das	 Gebiet	 des	

Tumors	 drainiert,	 stattfindet.	 Als	 Sentinel-Lymphknoten	 (SLN)	 werden	 also	 solche	

Lymphknoten	bezeichnet,	die	im	direkten	Abflussgebiet	eines	Tumors	liegen	und	somit	

im	Zuge	der	lymphogenen	Metastasierung	als	erste	befallen	werden.	Diese	Lymphknoten	

sind	 zum	 Staging	 der	 Tumoren	 besonders	 gut	 geeignet,	 da	 sie	 die	 höchste	

Wahrscheinlichkeit	für	eine	metastatische	Tumorabsiedlung	zeigen.11,16	

  
Abb.	1:	Schematische	Darstellung	des	Lymphabflusses	der	Brust		
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1.3.	Die	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	

1.3.1.	Historische	Entwicklung	der	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	

	
Die	 Sentinel-Lymphknoten	 Biopsie	 (SLNB)	 wurde	 erstmals	 1977	 von	 Cabanas	 beim	

Peniskarzinom	 beschrieben	 und	 von	 Morton	 et	 al.	 1992	 auf	 das	 maligne	 Melanom	

übertragen.	 Das	 Konzept	 der	 SNLB	 beruht	 auf	 der	 Annahme,	 dass	 die	 lymphogene	

Metastasierung	geordnet	abläuft,	 ohne	dass	ein	Lymphknoten	übersprungen	wird,	und	

der	Sentinel-Lymphknoten	der	erste	Lymphknoten	im	metastatischen	Abflussgebiet	des	

Tumors	ist.		

Morton	 et	 al.	 benutzten	 für	 das	 sog.	 „lymphatic	 mapping“	 Patentblau.	 Kurz	 darauf	

wurden	auch	radioaktiv	markierte	Tracer	und	Gammasonden	zur	Identifikation	benutzt.	
11,12,22,29		

Bald	begannen	auch	erste	Untersuchungen	des	SLN	beim	Mammakarzinom.	Hsueh	und	

Giuliano	benutzen	 in	 einer	 Studie	mit	122	Patientinnen	 für	die	Detektion	der	 Sentinel-

Lymphknoten,	wie	Morton	et	al.,	Farbstoff.	In	93,5%	war	die	SLNB	erfolgreich	und	es	gab	

keine	falsch-negativen	Ergebnisse.		

Krag	et	al.	verwendeten	 in	einer	Studie	mit	22	Patientinnen	 99mTechnetium	als	Marker	

für	 das	 intraoperative	 mapping	 und	 entdeckten	 in	 82%	 der	 Fälle	 Sentinel-

Lymphknoten.7,14		

Albertini	et	al.	erhöhten	durch	die	Kombination	beider	Methoden	die	Detektionsrate	auf	

92%,	wobei	die	Detektionsrate	als	die	positive	Markierung	eines	SLN	beschrieben	wird.1	

In	 einer	 weiteren	 Studie	 kamen	 McMasters	 et	 al.	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 es	 keinen	

signifikanten	 Unterschied	 für	 die	 Detektionsrate	 der	 SLN	 unter	 der	 Verwendung	 von	

einem	Marker	 (Farbstoff	oder	Kolloid)	 im	Vergleich	zur	Kombination	beider	Methoden	

gibt	 (86%	 vs.	 90%).	 Die	 falsch-	 negativen	 Ergebnisse	 waren	 mit	 11,8%	 bei	 der	

Verwendung	 von	 einem	 Marker	 höher	 als	 unter	 der	 Verwendung	 von	 2	 Markern	

(5,8%).21	
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1.3.2.	Die	Methoden	der	Darstellung	der	Sentinel-Lymphknoten	

	
Der	 Sentinel-Lymphknoten	 wird	 lymphographisch	 dargestellt.	 Dies	 erfolgt	 entweder	

durch	 die	 peritumorale	 Injektion	 eines	 Farbstoffes	 oder	 durch	 die	 Applikation	 eines	

radioaktiven	 Tracers.	 Meist	 werden	 auch	 beide	 Methoden	 kombiniert	 um	 die	

Treffsicherheit	des	SLN	zu	erhöhen.18	

	

1.3.2.1.	Farbstoffmarkierung		

	
Die	 Farbstoffmarkierung	des	 Sentinel-Lymphknotens	 erfolgt	 in	der	Regel	 intraoperativ	

mit	der	Injektion	von	1,5-5	ml	Blaulösung	(Isosulfanblau,	Patentblau	V,	Lymphazurin)	in	

das	peritumorale	Brustdrüsengewebe.	Nun	kann	am	Übergang	der	 lateralen	Brust	zum	

axillären	 Fettgewebe	 die	 blau	 angefärbte	 Lymphbahn	 detektiert	werden	 und	 der	 dazu	

gehörige	Lymphknoten	isoliert	reseziert	werden.18	

Bei	der	alleinigen	Verwendung	von	Isosulfanblau	ist	es	zwar	einfach	einen	einzigen	blau	

gefärbten	 Knoten	 entlang	 der	 zugehörigen	 Lymphbahn	 zu	 identifizieren,	 aber	 die	

Identifikation	weiterer	blauer	Lymphknoten	erweist	sich	nach	der	Entfernung	des	Ersten	

als	 schwierig.	 Da	 sich	 die	 blaue	 Tinte	 im	 ersten	 Lymphknoten	 des	 Abflussgebietes	 am	

stärksten	 akkumuliert,	 kann	 dieser	 als	 „echter“	 Sentinel-Lymphknoten	 betrachtet	

werden.	Es	ist	unüblich	dass	genug	blaue	Tinte	den	ersten	SLN	passiert	um	so	zu	einer	

Blaufärbung	von	sekundären	Knoten	zu	führen.	Daher	liegt	die	Annahme	nahe,	dass	ein	

blauer	 Knoten	 ein	 „echter“	 SLN	 ist,	 da	 die	 blaue	 Tinte	 einen	 direkten	 lymphatischen	

Abfluss	des	Tumors	darstellt.35	
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Abb.	2:	Darstellung	eines	blaugefärbten	SLN		

	

Wong	 et	 al.	 fanden	 in	 einer	 Studie	 heraus,	 dass	 sich	 nur	 2/3	 aller	 positiven	 SLN	 blau	

anfärben	 und	 es	 in	 11,9%	 zu	 falsch-negativen	 Ergebnissen	 kam,	 da	 diese	 nur	

Radiokolloide	 aufgenommen	 hatten.	 Jedoch	 erweist	 sich	 diese	 Darstellungsmethode	

besonders	 unter	 der	 Durchführung	 von	 erfahrenen	 Ärzten	 als	 einfach,	 günstig	 und	

effektiv.35	

Komplikationen	 der	 Farbstoffmarkierung	 können	 neben	 anaphylaktischen	 Reaktionen,		

die	 temporäre	Grünfärbung	des	Urins,	die	Blaufärbung	des	Serums	und	gegebenenfalls	

auch	 eine	 langanhaltende	Hautfärbung	 an	der	 Injektionsstelle	 sein.	 Es	 ist	weiterhin	 zu	

beachten,	 dass	 die	 Ansammlung	 der	 blauen	 Tinte	 im	 Lymphknoten	 einem	 engen	

Zeitfenster	unterliegt	und	bei	schlechter	Applikation	der	Farbstoffes	gegebenenfalls	der	

gesamte	Operationssitus	blau	 angefärbt	 sein	 kann,	was	die	 Identifikation	der	 Sentinel-

Lymphknotens	erschwert.18,29		

1.3.2.2.	Markierung	mit	radioaktiv	markiertem	Tracer		

	
Für	 die	 Markierung	 des	 SLN	 wird	 das	 metastabile	 99Technetium-Isotop	 (99mTc),	 ein	

Element	der	Mangangruppe,	verwendet.	Es	besitzt	eine	gute	Fähigkeit	zur	Anlagerung	an	

aktive	Biomoleküle,	verfügt	über	eine	kurze	Halbwertszeit	(ca.	6	Stunden)	und	emittiert	

Gammastrahlung	 mit	 einer	 Energie	 von	 140	 keV.	 Für	 die	 Darstellung	 organischer	

Strukturen	wird	das	Technetium	mit	monoklonalen	Antikörpern	gekoppelt,	die	 sich	an	

die	Antigene	von	Tumorzellen	heften.34		
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Die	Applikation	des	Radiokolloids	erfolgt	3	bis	18	Stunden	vor	der	geplanten	Operation.	

Die	Injektion	wird	an	den	Positionen	3,	6,	9	und	12	Uhr	rund	um	den	palpablen	Tumor	

appliziert	 oder	 bei	 nicht-palpablen	 Tumoren	 ultraschallgesteuert	 außerhalb	 der	

Biopsiehöhle.	 Für	die	Markierung	wird	ungefiltertes	oder	mit	0,2	μm	gefiltertes	 99mTc-

Schwefelkolloid	oder	99m	Tc-Humanalbumin	verwendet.		

Die	Lokalisation	des	Sentinel-Lymphknotens,	axillär,	mediastinal,	infraklavikulär,	wird	1-

2	 Stunden	 nach	 der	 Applikation	 des	 Tracers	 in	 einer	 Lymphabfluss-Szintigraphie	

bestimmt.		

Intraoperativ	 wird	 der	 mit	 Radiokolloid	 markierte	 Lymphknoten	 mit	 einer	 Gamma-

Handsonde	detektiert.	Ein	Sentinel-Lymphknoten	gilt	als	positiv,	wenn	die	angereicherte	

Radioaktivität	 in	 vivo	 mindestens	 dreifach	 höher	 ist,	 als	 die	 eines	 negativen	

Lymphknotens	oder	Fett.	Je	„heißer“	der	SNL	ist,	umso	leichter	ist	er	am	Hautniveau	zu	

detektieren.	Hierbei	ergibt	sich	für	gefiltertes	99mTc	ein	kurzes	Injektionsintervall	(30-60	

min.)	und	für	ungefiltertes	99mTc	ein	längeres	Intervall	(60-240	min.).	6,7,18,32,35	
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Abb.	3:	Aufsuchen	des	SLN	mit	einer	Gamma-Handsonde		

Um	 den	 Eingriff	 in	 seiner	 Radikalität	 einzugrenzen,	 sollte	 man	 sich	 zunächst	 auf	 die	

Entnahme	 von	 max.	 3	 Sentinel-Lymphknoten	 beschränken.	 Im	 weiteren	

Operationsverlauf	 kann	die	10:1-Ratio	 angewandt	werden,	 d.h.	 dass	nur	Lymphknoten	

mit	 einer	 nachgewiesenen	 Radioaktivität	 von	 >10%	 der	 Radioaktivität	 des	 meist	

speichernden	Lymphknotens	entfernt	werden.17		

1.3.2.3.	Kombination	der	Markierungstechniken	

	
In	 mehreren	 Studien	 hat	 sich	 gezeigt,	 dass	 sich	 die	 Sensitivität	 für	 die	 Detektion	 der	

Sentinel-	Lymphknoten	durch	die	kombinierte	Anwendung	der	Farbstoffmarkierung	und		

der	 Radiokolloidmarkierung	 erhöht.	 Auch	 bei	 der	 kombinierten	 Anwendung	 dieser	

Markierungstechniken	 haben	 nicht	 alle	 positiven	 Sentinel-Lymphknoten	 blauen	

Farbstoff	aufgenommen	und	ein	zweiter	Sentinel-Lymphknoten	kann	unter	Verwendung	

von	 blauem	 Farbstoff	 übersehen	 werden,	 da	 nach	 der	 Anreicherung	 im	 ersten	

Lymphknoten	 kaum	 noch	 Farbstoff	 vorhanden	 ist	 der	 sich	 auf	 mögliche	 weitere	 SLN	

ausbreiten	 kann.	 In	 diesem	 Fall	 können	 weitere	 SLN	 durch	 ihre	 Anreicherung	 des	

Radiokolloids	detektiert	werden.	Daher	kann	angenommen	werden,	dass	bei	Vorliegen	

einer	„kalten	Axilla“	alle	Sentinel-	Lymphknoten	entfernt	wurden.5,32,35	
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Tafra	et	al.	beschreiben	 in	einer	Studie,	dass	auch	das	zunehmende	Alter	der	Patientin	

eine	 Auswirkung	 auf	 die	 erfolgreiche	 Sentinel-Lymphknoten-Biopsie	 hat.	 So	 kommt	 es	

bei	älteren	Patientinnen	zu	einer	verzögerten	Aufnahme	von	Farbstoff	und		99mTc	in	den	

Lymphknoten,	was	durch	den	Ersatz	des	Parenchyms	der	Lymphknoten	zu	erklären	ist	

oder	 auch	 durch	 die	 verminderte	 lymphatische	 Gefäßdichte,	 die	 bei	 dem	 Ersatz	 des	

Brustdrüsengewebes	durch	Fett	entsteht.32	

	

Tab.	1:	Tabellarischer	Vergleich	der	Markierungstechniken	der	Sentinel-Lymphknoten		

	 Farbstoffmarkierung	 Radionuklidmarkierung	

Zeitplan	 Einzeitig	 Mehrzeitig	

Kosten,	Logistik	 Niedrig	 Hoch	

Lernphase	 Länger	 Kürzer	

operatives	Trauma	 Größer	 Kleiner	

allergische	Reaktion	 Ja	 Nicht	bekannt	

Ex-vivo	Detektion	 Nein	 Ja	

Spezifische	Probleme	
Kurzes	Zeitfenster,	

Blaufärbung	der	Haut	
Überstrahlungseffekt	

	

	

1.3.2.4.	Injektionsort	und	lymphatisches	Abflussgebiet	der	Brust		

	
Bei	 der	 ältesten	 Methode	 wird	 der	 radioaktive	 Tracer	 peritumoral	 und	 unter	

Röntgenkontrolle	 injiziert.	 Eine	 so	 lokalisierte	 Applikation	 sollte	 Tumormetastasen	

imitieren..	Hierfür	ist	es	wichtig	den	Tumor	vor	der	Applikation	des	Markierungsstoffes	

zu	lokalisieren.30	

Diese	Methode	führte	in	früheren	Studien	zu	erhöhten	falsch-negativen	Ergebnissen	bei	

multifokalen	und	multizentischen	Tumoren.	Außerdem	wurde	bei	Tumoren	 im	oberen	

äußeren	Quadranten	eine	erhöhte	radioaktive	Hintergrundaktivität	durch	die	Diffusion	

der	Tracers	festgestellt,	was	die	Identifizierung	des	Sentinel-Lymphknotens	erschwert.4	
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Die	 Lymphe	 der	 Brust	 drainiert	 vom	 tiefen	 Gewebe	 nach	 oben	 zu	 den	 subdermalen	

Lymphbahnen.	Von	dort	fließt	die	Lymphe	zum	zentralen	Plexus	subareolaris	und	über	

einen	oder	mehrere	Lymphkanäle	zu	den	regionalen	Lymphknoten.	Dies	bedeutet,	dass	

die	gesamte	Brust	zu	den	gleichen	SLN	drainiert.		

	

Auf	Grund	dieser	Kenntnisse	wurden	verschiedene	neue	Injektionstechniken	entwickelt:		

1.		 Subareolare	Injektion	-	Applikation	des	Tracers	direkt	unter	die	Brustwarze		

2.		 Periareolare	Injektion	-	Dermale	oder	Subdermale	Applikation	um	die	Brustwarze		

Vorteile	dieser	Techniken	 ist	die	einfache	Methodik	und	die	zuverlässige	 Identifikation	

der	 axillären	 Lymphknoten.	 Der	 Hauptnachteil	 dieser	 Injektionsmethoden	 ist	 die	

schwierige	 Darstellung	 der	 intramammären	 Lymphknoten.	 Deshalb	 sollte,	 wenn	 ein	

solcher	Abfluss	vermutet	wird,	eine	peritumorale	Injektion	vorgezogen	werden.		

Bei	den	zentralen	Injektionstechniken	ist	die	radioaktive	Anreicherung	in	den	Sentinel-	

Lymphknoten	viel	höher	als	bei	peritumoraler	Applikation.	Die	Knoten	sind	heißer	und	

mit	 der	 Gammakamera	 leichter	 zu	 identifizieren.	 Auch	 die	 Hintergrundaktivität	 kann	

eliminiert	 werden	 ,indem	 die	 Brust	 von	 der	 Axilla	 weggezogen	 wird	 und	 somit	 eine	

Trennung	der	Injektionsstelle	von	der	Stelle	der	Sentinel-Lymphknoten	erfolgt.4,31	

In	 einer	 Studie	 konnten	 Chagpar	 et	 al.	 beweisen,	 dass	 die	 subareolare	 Injektion	 der	

periareolare,	im	Bezug	auf	die	Identifikationsrate	überlegen	war.	Bei	der	Anwendung	der	

periareolaren	 Injektionstechnik	 zeigte	 die	 dermale	 Applikation	 bessere	 Ergebnisse	 als	

die	subdermale	Applikation.4	

Niebling	et	al.	kommen	in	Ihrer	Untersuchung	verschiedener	Metaanalysen	bezüglich	der	

Detektionsaten	 der	 Sentinel-Lymphknoten	 Biopsie	 zu	 den	 Ergebnissen,	 dass	 Die	

Detektionsrate	 bei	 der	 alleinigen	 Verwendung	 von	 Blaulösung	 bei	 85%	 und	 bei	 der	

alleinigen	 Verwendung	 von	 Radiokolloid	 bei	 94%	 liegt.	 Kombiniert	 man	 beide	

Markierungstechniken	erhöht	sich	die	Detektionsrate	auf	95%.		

Hier	 wurde	 auch	 die	 falsch-negativ	 Rate,	 welche	 als	 die	 Rate	 an	 pathologisch	

unauffälligen	 Sentinel	 Lymphknoten	 trotz	 Vorliegen	 von	 tumorbefallenen	 weiteren	
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axillären	Lymphknoten	definiert	wird,	 	bei	allen	analysierten	Studien	untersucht.	Diese	

liegt	 für	die	 alleinige	Verwendung	von	Blaulösung	bei	3,2%,	 für	Radiokolloid	bei	2,2%	

und	für	die	Kombinationsmarkierung	bei	1,5%.	24	

Shi	Wie	et	al.	erklären	in	Ihrer	Studie	die	Rate	an	falsch-negativen	Sentinel	Lymphknoten	

dadurch,	 dass	 ein	 kompletter	 Tumorbefall	 des	 ursprünglichen	 Wächterlymphknotens	

eine	 Lymphblockade	 auf	 diesem	 Abflussweg	 hervorruft	 und	 sich	 anschließend	

Kollateralkreisläufe	zu	einem	neuen	Lymphknoten	ausbilden.	Dieser	 ist	nun	der	„neue“	

Sentinel	Lymphknoten	und	wird	markiert.	Daher	ist	eine	manuelle	Exploration	der	Axilla	

wichtig	um	gegebenenfalls	pathologisch	vergrößerte	andere	Lymphknoten	entfernen	zu	

können.	 Die	 Kollegen	 kamen	 zusätzlich	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 vor	 allem	 bei	 invasiv-

duktalen	Karziomen	ein	Tumorbefall	in	non-Sentinel	Lymphknoten	zu	beobachten	ist.	28	

	

	

1.4.	Ziel	der	Arbeit	

	
In	 der	 nachfolgenden	 Auswertung	 soll	 zunächst	 die	 Korrelation	 zwischen	 radioaktiv	

markierten	 Sentinel-Lymphknoten	 zur	 endgültigen	 durch	 den	 Pathologen	 bestimmten	

Anzahl	 der	 entfernten	 SLN	 geprüft	 werden.	 Zudem	 wird	 die	 Anzahl	 der	 detektierten	

Wächterlymphknoten	 in	 Abhängigkeit	 von	 Tumorbiologie,	 Alter	 der	 Patientin,	

Hormonrezeptorstatus	und	Her2/neu-Staus	überprüft.	
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2.	Material	und	Methoden	
	

2.1.	Datenmaterial		
	
Analysiert	wurden	 insgesamt	478	Patientinnen	die	zwischen	2012	und	2014	an	einem	

primären	Mammakarzinom	und	 klinisch	 und	 sonographisch	 unauffälligem	Nodalstatus	

(cN0)	 mit	 intraoperativer	 Sentinel-Lymphknoten	 Biopsie	 an	 der	 Frauenklinik	 Ulm	

operiert	wurden.		

Hierfür	 wurden	 die	 Daten	 anhand	 der	 Fallnummern	 aus	 den	 digitalisierten	

Patientenakten	im	SAP	entnommen.	

Zur	Erstellung	der	 auszuwertenden	Tabelle	dienten	die	Daten	aus	der	Nuklearmedizin	

sowie	 das	 postoperative	 Tumorboard	 der	 interdisziplinären	 Brustkonferenz	 der	

gynäkologischen	Klinik	der	Frauenklinik	der	Universität	Ulm.	 	 Eine	 Stellungnahme	der	

zuständigen	Etikkommission	liegt	vor.	

	

2.2.	Untersuchungsparameter	
	
Analysiert	 wurden	 die	 nuklearmedizinisch	 markierten	 SLN,	 die	 tatsächlich	 operativ	

Entfernten	sowie	weitere	Daten	zu	Tumorbiologie	(invasiv-duktal,	 invasiv	 lobulär	etc.),	

Grading	(G1-3),	Hormonrezeptorstatus	(positiv	>10%	der	Tumorzellen	,	schwach	positiv	

<10%	der	Tumorzellen,	negativ	0%	der	Tumorzellen).	Alle	Tumoren	befanden	sich	zum	

Zeitpunkt	der	Operation	im	T1-T2	Stadium.		

Wurde	 eine	 Axilladissektion	 durchgeführt	 ist	 dies	 in	 fast	 allen	 Fällen	 zweizeitig,	 also	

nach	positivem	Tumornachweis	im	Sentinel-Lymphknoten,	erfolgt.	

Als	 Ausschlusskriterien	 wurden	 ein	 beidseitiges	 Mammakarzinom,	 der	 Z.n.	

Mammakarzinom	 auf	 der	 gleichen	 Seite	 sowie	 die	 erfolgte	 SLNB	 vor	 neoadjuvanter	

Chemotherapie	definiert.	
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2.3.	Statistische	Methoden	
	
Sämtliche	 Tumorbezogenen	 Patientendaten	 wurden	 mit	 dem	

Tabellenkalkulationsprogrammprogramm	 Microsoft	 Excel	 zusammengeführt	 und	 für	

statistische	Zwecke	in	Zahlen	umkodiert.	

	

Alter	der	Patientin	bei	Operation:	Alter	in	ganzen	Zahlen	

	

Nuklearmedizinisch	 markierte	 Sentinel-Lymphknoten:	 Anzahl	 in	 reellen	 Zahlen	 pro	

Patientin,	0=nicht	markiert	

	

Operativ	entfernte	Sentinel-Lymphknoten:	Anzahl	in	reellen	Zahlen	pro	Patientin	

	

Axilläre	Lymphknotendissektion:	nein=0,	ja=1	

	

Anzahl	der	befallenen	Sentinel-Lymphknoten:	Anzahl	in	reellen	Zahlen	pro	Patientin	

	

Anzahl	der	befallenen	axillären	Lymphknoten	ohne	Zuweisung	eines	Levels	

Tumorbiologie:	 invasiv	 duktal=0,	 invasiv	 lobulär=1,	 tubulär=2,	 muzinös=3,	

Karzinosarkom=4,	DCIS=5	

	

Grading:	gut	differenziert=1,	mäßig	differenziert=2,	schlecht	differenziert=3	

	

Hormonrezeptorstatus:	negativ=0,	positiv=1,	schwach	positiv=2	

	

Her2/neu	Rezeptorstatus:	negativ=0,	positiv=1	

	

Die	 beschreibende	 Statistik	 erfolgt	 durch	 Angabe	 von	 Häufigkeitstabellen	 für	 alle	

kategorialen	Variablen,	sowie	durch	die	Angabe	von	Mittelwert,	Median,	Minimum	und	

Maximum	 für	 metrische	 Variablen.	 Statistische	 Vergleiche	 der	 Häufigkeiten	 von	

kategorialen	Variablen	zwischen	den	Gruppen	wurden	mit	dem	Chi-	Quadrat-Test	oder	–	

für	 den	 Fall	 dass	 die	 erwarteten	 Häufigkeiten	 für	 eine	 oder	 mehrere	 Zellen	 einer	



	 15	

Vierfeldertafel	 kleiner	 5	 waren	 –	 mit	 dem	 Exakten	 Test	 nach	 Fisher	 durchgeführt.	

Statistische	Gruppenvergleiche	hinsichtlich	metrischer	Variablen	wurden	ausschließlich	

mit	 nicht-parametrischen	 statistischen	 Analyseverfahren	 (Mann-Whitney	 U	 Test,	

Kruskal-Wallis	Test)	durchgeführt,	 da	 sich	die	Verteilung	der	untersuchten	metrischen	

Variablen	signifikant	von	einer	Normalverteilung	unterschied	(Shapiro-Wilk	Test;	alle	p	

<	0.05).	Für	die	graphische	Darstellung	der	Daten	zu	den	Gruppenvergleichen	bezüglich	

metrischer	 Variablen	 wurden	 entsprechend	 der	 nicht-parametrischen	 Testverfahren	

durchgehend	 sog.	 Box-Whisker-Plots	 (Boxplots)	 verwendet.	 Hierbei	 entspricht	 der	

durchgehende	waagrechte	Strich	in	der	Box	dem	Median	und	die	Box	dem	Wertebereich,	

in	 dem	 die	 mittleren	 50	 Pro-	 zent	 der	 Daten	 liegen	 (Interquartilbereich).	 Die	 untere	

Grenze	der	Box	kennzeichnet	das	un-	tere	Quartil	(25%-Perzentil)	und	die	obere	Grenze	

der	 Box	 kennzeichnet	 das	 obere	 Quartil	 (75%-Perzentil)	 der	 Stichprobe.	 In	 der	 hier	

durchgehend	verwendeten	Darstellung	der	Box-	Whisker-Plots	haben	die	Whiskers	eine	

maximale	 Länge	 vom	 1.5-fachen	 des	 Interquartilsbereichs.	 Liegen	 alle	 Datenpunkte	

innerhalb	 dieser	 Grenzen,	 wird	 die	 Länge	 des	 Whiskers	 durch	 den	 maximalen	 und	

minimalen	Wert	 festgelegt.	 Für	 alle	 statistischen	 Auswertungen	wurde	 das	 Programm	

IBM	SPSS	Statistics	Version	21	benutzt;	als	Signifikanzkriterium	wurde	durchgehend	ein	

p-Wert	<	0.05	verwendet.	 

Die	 statistische	Auswertung	 erfolgte	mit	 freundlicher	Unterstützung	 von	Herrn	 PD	Dr.	

rer.	nat.	TWP	Friedl,	Universitätsklinikum	Ulm.	 
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3.	Ergebnisse	
	

3.1.		Ergebnisse	zur	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	
	

3.1.1	Nuklearmedizinisch	markierte	Sentinel-Lymphknoten	
	
In	310	Fällen	 (64,9%)	wurde	nuklearmedizinisch	ein	Sentinel-Lymphknoten	einen	Tag	

präoperativ	erfolgreich	markiert.	In	126	Fällen	(26,4%)	zeigten	sich	nach	Markierung	2	

Lymphknoten.	In	wenigen	Fällen	wurden	3	oder	mehr	Lymphknoten	mit	99mTc	markiert.	

Diese	Daten	sind		der	unten	aufgeführten	Tabelle	zu	entnehmen.	

	
Tab.	2:	Tabellarische	Auflistung	der	nuklearmedizinisch	markierten	Sentinel-Lymphknoten	Patientinnen	
mit	primärem	Mammakarzinom		am	Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-2014	
	

	
	

Es	 wurde	 auch	 die	 Anzahl	 der	 nuklearmedizinisch	 beschriebenen	 nachgeschalteten	

Lymphknoten	untersucht.	

Hier	fanden	wir	in	90,8%	(434	Fälle)	keine	nachgeschalteten	Lymphknoten	in	5,9%	(28	

Fälle)	zeigte	sich	ein,	in	2,5%	(12	Fälle)	zwei	nachgeschaltete	Lymphknoten.		
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Tab.	3:	Tabellarische	Auflistung	der	nuklearmedizinisch	markierten	nachgeschalteten	Lymphknoten	
Patientinnen	mit	primärem	Mammakarzinom		am	Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-2014	
	
	

	
	

In	4	bzw.	2	Fällen	(0,8%	bzw.	0,4%	d.F.	 )	konnten	mit	99mTechnetium	keine	Sentinel-

Lymphknoten	oder	nachgeschaltete	Wächterlymphknoten	erfolgreich	markiert	werden.	

	

Es	ergibt	sich	folgende	Verteilung	der	markierten	Sentinel-Lymphknoten:	

	

	

	
Abb.	4:	Verteilung	der	gesamten	nuklearmedizinisch	markierten	Sentinel-Lymphknoten	bei	Patientinnen	
mit	primärem	Mammakarzinom		am	Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-2014	
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3.1.2.	Operativ	entfernte	Sentinel-Lymphknoten	
	

	

Intraoperativ	wurden	die	zuvor	markierten	Lymphknoten	mit	einer	Gammasonde	vom	

Typ	Neoprobe®	detektiert	und	 selektiv	 entfernt.	Bei	236	Patientinnen	konnte	hier	 ein	

Sentinel-Lymphknoten	detektiert	 und	gezielt	 entfernt	werden.	 In	125	Fällen	wurden	2	

Wächterlymphknoten	und	in	70	Fällen	3	Wächterlymphknoten	entfernt.	 

 

Abb.	5:	Verteilung	der	gesamten	operativ	entfernten	Sentinel-Lymphknoten	bei	Patientinnen	mit	
primärem	Mammakarzinom		am	Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-2014	
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Da	 im	Rahmen	der	nuklearmedizinischen	Markierung	auch	non	Sentinel-Lymphknoten	

(non-SLN,	nachgeschaltete	Lymphknoten)	beschrieben	wurden,	wurden	diese	durch	die	

Pathologie	getrennt	aufgeführt.	Ein	non-Sentinel	wurde	durch	die	Nuklearmediziner	als	

nachgeschalteter	Lymphknoten,	dessen	Radionuklidanreicherung	nicht	so	stark	war	wie	

im	eigentlichen	Sentinel	node,	definiert.	

Somit	wurde	bei	57	Patientinnen	(11,9%)	zusätzlich	ein	non-SLN	zur	regulären	Sentinel-

Lymphknotenbiopsie	mit	entfernt.	Bei	400	Patientinnen	(83,7%)	wurden	nur	die	zuvor	

nuklearmedizinisch	als	Sentinel-Lymphknoten	identifizierten	Lymphknoten	entfernt.		In	

insgesamt	78	Fällen	 fand	eine	Entfernung	von	mehreren	non-SLN	statt,	ohne	dass	dies	

als	Axilladissektion	bezeichnet	wurde.	Bei	jeweils	3	Patientinnen	(je	0,2%)	wurden	5,	8	

bzw.	10	non-SLN	im	Rahmen	der	Sentinel-Lymphknotenbiopsie	entfernt.	

	

	
	

Abb.6:		Patientenverteilung	der	operativ	entfernten	non	Sentinel-Lymphknoten	im	Verhältnis	zu	den	

markierten	non	Sentinel-Lymphknoten	am	Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-2014	
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3.1.3.	Operative	Axilladissektion	nach	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	
	

Betrachtet	man	 die	 Anzahl	 der	 durchgeführten	 Axilladissektionen	 zeigt	 sich	 folgendes	

Ergebnis:	

Bei	 344	 Patientinnen	 (72%	 d.F.)	 wurde	 auf	 eine	 Axilladissektion	 verzichtet.	 56	

Patientinnen	(11,7%)	erhielten	eine	Axilladissektion	und	 in	78	Fällen	wurden	mehrere	

Lymphknoten	entfernt	ohne	dass	dies	als	Axilladissektion	bezeichnet	wurde.	

	

	

	

	
	
Abb.7:	Verteilungsmuster	der	Patientinnen	mit	Mammakarzinom	hinsichtlich	durchgeführter	
Axilladissektion	nach	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	am	Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-
2014	
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3.2.	Ergebnisse	zur	Tumorbiologie	
	

3.2.1.	Tumorbiologie	

	
Die	Untersuchungen	haben	gezeigt,	dass	das	invasiv-duktale	Mammakarzinom	(NST)	mit	

362	 Patientinnen	 (75,7%)	 deutlich	 überwiegt.	 In	 75	 Fällen	 (15,7%)	 zeigte	 sich	 ein	

invasiv-lobuläres	 Karzinom.	 In	 41	 Fällen	 (8,6%)	 wurden	 andere	 Tumortypen	 (z.B.	

muzinöse	Karzinome,	Karzinosarkome,	DCIS,	und	gemischte	Karzinome)	gefunden.	

	

	

	
Abb.8:	Verteilungsmuster	der	Patientinnen	mit	Mammakarzinom	hinsichtlich	der	Tumorbiologie	am	

Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-2014		
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3.2.2.	Tumorgrading	

	
Am	Häufigsten	wurden	mittelgradig	 differenzierte	 Tumoren	mit	 einer	 Anzahl	 von	 341	

^(17,6%)	und	gut	differenzierte	Mammakarzinome	bei	53	Patientinnen	(11,1%).	

 

 

 

	
	

Abb.	9:	Verteilungsmuster	der	Patientinnen	mit	Mammakarzinom	hinsichtlich	des	Tumorgradings	am	

Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-2014			
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3.2.3.	Hormonrezeptorstatus	

	
Von	 insgesamt	478	untersuchten	Fällen	mit	primärem	Mammakarzinom	wurde	 in	391	

Fällen	 (81,8%)	 ein	 positiver	 Hormonrezeptorstatus	 (Östrogen-Rezeptor	 und	

Progesteron-Rezeptor)	 gefunden.	 In	 62	 Fällen	 (13%)	 zeigte	 sich	 ein	 negativer,	 in	 25	

Fällen	(5,2%)	ein	schwach	positiver	Hormonrezeptorstatus.		

	
	

	
	
Abb.	10:	Verteilungsmuster	der	Patentinnen	mit	Mammakarzinom	hinsichtlich	des	Hormonrezeptorstatus	
im	Tumorgewebe	am	Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-2014			

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

81,8%!

13,0%!
5,2%!

Hormonrezeptorstatus! Hormonrezeptor positiv
Hormonrezeptor negativ
Hormonrezeptor schwach positiv



	 24	

3.4.2.	Her2/neu	Rezeptorstatus	
	
Bei	 Betrachtung	 des	 Her2/neu	 Status	 hat	 sich	 die	 folgende	 Verteilung	 gezeigt:	 in	 der	

Mehrzahl	 der	 Fälle	 (n=453)	 zeigte	 sich	 ein	 negativer	Her2-Status	 und	 in	 25	 Fällen	 ein	

positiver	Her2-Status.	

	

	

	
	
Abb.11:	Verteilungsmuster	der	Patientinnen	mit	Mammakarzinom	hinsichtlich	des	Her2/neu	
Rezeptorstatus	im	Tumorgewebe	am	Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-2014			
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3.3.	Ergebnisse	zur	Altersverteilung	des	untersuchten	

Patientinnnenkollektivs	

	
Die	nachfolgende	Tabelle	zeigt	die	Altersverteilung	der	Patientinnen	des	untersuchten	

Kollektivs	zum	Zeitpunkt	der	Operation.	
Tab.	5:	Altersverteilung	der	Patientinnen	mit	primärem	Mammakarzinom		am	Universitätsklinikum	Ulm	in	
den	Jahren	2012-2014	zum	Operationszeitpunkt	
	

	
Das	Durchschnittsalter	der	Patientinnen	zum	Zeitpunkt	der	Operation	betrug	59	 Jahre,	

wobei	die	jüngste	eingeschlossene	Patientin	27	und	die	Älteste	87	Jahre	alt	war.		
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3.4.	Statistische	zusammenhänge	der	erhobenen	Daten	
	

3.4.1.	Zusammenhang	zwischen	markierten	und	operativ	entfernten	Sentinel-

Lymphknoten		

	
Tab.6:	Zusammenhang	zwischen	operativ	entfernten	Sentinel-Lymphknoten		und	nuklerarmedizinisch	
markierten	Sentinel-Lymphknoten	der	zwischen	2012	und	2014	am	Universitätsklinikum	Ulm	operierten	
Patientinnen	mit	primärem	Mammakarzinom	
	

	
	

Die	 oben	 aufgeführte	 Tabelle	 soll	 das	 Verhältnis	 der	 nuklearmedizinisch	 markierten	

Sentinel-Lymphknoten	 zu	 den	 operativ	 entfernten	 Lymphknoten	 aufzeigen.	 	 Hier	 zeigt	

sich,	 dass	 eine	 erhöhte	 Anzahl	 an	 nuklearmedizinisch	 markierten	 Lymphknoten	 nicht	

immer	eine	 erhöhte	Zahl	 entfernter	Lymphknoten	bedingt.	Allerdings	 zeigt	 sich	 schon,	

dass	die	Wahrscheinlichkeit	von	mehreren	entfernten	Lymphknoten	mit	der	Anzahl	der	

markierten	SN	steigt. 
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3.4.2.		Zusammenhang	zwischen	markierten	und	operativ	entfernten	

nachgeschalteten	Lymphknoten	(non	SLN)	

	
	
Tab.	7:	Zusammenhang	zwischen	operativ	entfernten	nachgeschalteten	Lymphknoten		und	
nuklerarmedizinisch	markierten	nachgeschalteten	Lymphknoten		der	zwischen	2012	und	2014	am	
Universitätsklinikum	Ulm	operierten	Patientinnen	mit	primärem	Mammakarzinom	
	

	
	
Diese	Tabelle	zeigt,	dass	auch	wenn	nuklearmedizinisch	nachgeschaltete	Lymphknoten	

auffallen	diese	nicht	immer	intraoperativ	detektiert	werden.	Und	dass	in	manchen	Fällen	

in	 denen	 keine	 nachgeschalteten	 Lymphknoten	 beschrieben	 werden	 eine	 extensive	

Ausräumung	 der	 Axilla	 durchgeführt	 wird,	 vermutlich	 bei	 klinisch	 auffälligen	

Lymphknoten.		
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3.4.3.		Zusammenhang	zwischen	dem	Befall	der	Wächterlymphknoten	und	der	

Durchführung	einer	Axilladissektion	

	
	
Tab.	8:	Kreuztabelle	zwischen	dem	Befall	der	Sentinel-Lymphknoten	und	Durchführung	einer	
Axilladissektion	der	zwischen	2012	und	2014	am	Universitätsklinikum	Ulm	operierten	Patientinnen	mit	
primärem	Mammakarzinom	
	

	
	
Hier	 zeigt	 sich	 eine	 asymptotische	 Signifikanz	 von	 0,000.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 ein	

höchstsignifikanter	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	 Tumorbefall	 des	

Wächterlymphknotens	und	der	Durchführung	einer	Axilladissektion	vorliegt.		
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3.4.4.	Zusammenhang	zwischen	dem	Befall	von	Wächterlymphknoten	und	dem	

Befall	anderer	axillärer	Lymphknoten	

	
	
Tab.	9:	Kreuztabelle	zum	Vergleich	von	Befall	der	Sentinel-Lymphknoten	und	anderer	befallenen	
Lymphknoten	der	zwischen	2012	und	2014	am	Universitätsklinikum	Ulm	operierten	Patientinnen	mit	
primärem	Mammakarzinom	
	

	
	

Hier	liegt	mit	p	=	0,000	ein	höchstsignifikanter	Zusammenhang	zwischen	dem	Befall	des	

Sentinel-Lymphknotens	 und	 weiterer	 untersuchter	 Lymphknoten	 vor.	 Dies	 bedeutet,	

dass	 die	 Vorhersagekraft	 eines	 unauffälligen	 Wächterlymphknotens	 für	 das	 restliche	

axilläre	Staging	sehr	hoch	ist.	
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3.4.5.		Zusammenhang	zwischen	Wächterlymphknotenbefall	und	non	

Wächterlymphknotenbefall	in	Abhängigkeit	vom	histologischen	Typ	

	
	
Tab.	10:	Kreuztabelle	zwischen	dem	histologischen	Tumortyp	und	der	Anzahl	befallender	Lymphknoten	
der	zwischen	2012	und	2014	am	Universitätsklinikum	Ulm	operierten	Patientinnen	mit	primärem	
Mammakarzinom	
	

	
	

Die	Untersuchung	des	Wächterlymphknotenbefalls	zum	histologischen	Tumortyp	ergab	

bei	 p	=	0,716	keinen	 signifikanten	Zusammenhang	 zwischen	histologischem	Tumortyp	

und	 der	 Rate	 an	 befallenen	 Wächterlymphknoten.	 Das	 bedeutet	 der	 Befall	 des	

Wächterlymphknotens	ist	unabhängig	vom	histologischen	Tumortyp.	
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3.4.6.		Zusammenhang	zwischen	Wächterlymphknotenbefall	und	non	

Wächterlymphknotenbefall	in	Abhängigkeit	vom	Tumorgrading	

	
	
Tab.11:	Kreuztabelle	zwischen		dem	Tumorgrading	und	Wächterlymphknotenbefall	der	zwischen	2012	
und	2014	am	Universitätsklinikum	Ulm	operierten	Patientinnen	mit	primärem	Mammakarzinom	
	

	
	
Die	Untersuchung	des	Wächterlymphknotenbefalls	zum	Grading	ergab	mit	p	=	0,004	eine	

hohe	 Signifikanz.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 es	 einen	 eindeutigen	 Zusammenhang	 zwischen	

dem	 Tumorbefall	 des	 Sentinel-Lymphknotens	 und	 dem	 Differenzierungsgrad	 des	

Tumors	gibt.	

	

	
Tab.12:	Kreuztabelle	zwischen	dem	Tumorgrading	und	allgemeinem	Lymphknotenbefall	der	zwischen	

2012	und	2014	am	Universitätsklinikum	Ulm	operierten	Patientinnen	mit	primärem	Mammakarzinom	

	

	
	

Die	Untersuchung	des	Lymphknotenbefalls	(ausgenommen	Sentinel-Lymphknoten)	zum	

Grading	 ergab	 eine	 asymptotische	 Signifikanz	 von	 0,085.	 Hier	 liegt	 kein	 signifikanter	

Zusammenhang	vor.	
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3.4.7.	Zusammenhang	zwischen	Wächterlymphknotenbefall	und	non	

Wächterlymphknotenbefall		in	Abhängigkeit	vom	Hormonrezeptorstatus	

	
Tab.13:	Kreuztabelle	zwischen	dem	Hormonrezetorstatus	und	Wächterlymphknotenbefall	der	zwischen	
2012	und	2014	am	Universitätsklinikum	Ulm	operierten	Patientinnen	mit	primärem	Mammakarzinom	
	

 
	

Die	 Untersuchung	 des	 Wächterlymphknotenbefalls	 zum	 Hormonrezeptorstatus	 ergab	

eine	 asymptotische	 Signifikanz	 von	0,768.	 	Dies	 bedeutet,	 dass	 es	 keinen	 signifikanten	

Zusammenhang	 zwischen	 dem	 Hormonrezeptorstatus	 und	 dem	 Befall	 des	 Sentinel-

Lymphknotens	gibt.	

	
Tab.14:	Kreuztabelle	zwischen	dem	Hormonrezetorstatus	und	allgemeinem	Lymphknotenbefall	der	

zwischen	2012	und	2014	am	Universitätsklinikum	Ulm	operierten	Patientinnen	mit	primärem	

Mammakarzinom	
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Die	Untersuchung	des	Lymphknotenbefalls	(ausgenommen	Sentinel-Lymphknoten)	zum	

Hormonrezeptorstatus	 ergab	 eine	 asymptotische	 Signifikanz	 von	 0,795.	 Hier	 liegt	

ebenfalls	kein	signifikanter	Zusammenhang	vor.	

	

3.4.8.	Zusammenhang	zwischen	Wächterlymphknotenbefall	und	non	

Wächterlymphknotenbefall	in	Abhängigkeit	vom	Her2/neu	Status	

	
Tab.15:	Kreuztabelle	zwischen	dem	Her2-Rezeptorstatus	und	Wächterlymphknotenbefall	der	zwischen	
2012	und	2014	am	Universitätsklinikum	Ulm	operierten	Patientinnen	mit	primärem	Mammakarzinom	
	

	
Die	Untersuchung	des	Wächterlymphknotenbefalls	zum	Her2/neu	Status	ergab	eine	

asymptotische	Signifikanz	von	0,595.	

 
Tab.16:	Kreuztabelle	zwischen	dem	Her2-Rezeptorstatus	und	allgemeinem	Lymphknotenbefall	der	

zwischen	2012	und	2014	am	Universitätsklinikum	Ulm	operierten	Patientinnen	mit	primärem	

Mammakarzinom	
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Die	Untersuchung	des	Lymphknotenbefalls	(ausgenommen	Sentinel-Lymphknoten)	zum	

Her2/neu	Status	ergab	eine	asymptotische	Signifikanz	von	0,824.	

	

Bei	 der	 Untersuchung	 des	 Wächterlymphknotenbefalls	 bzw.	 des	 allgemeinen	

Lymphknotenbefalls	 ergibt	 sich	 kein	 statistisch	 signifikanter	 Zusammenhang	 zum	

Her2/neu	Rezeptorstatus.	

3.4.9.		Zusammenhang	zwischen	Wächterlymphknotenbefall	und	allgemeinem	

Lymphknotenbefall	in	Abhängigkeit	vom	Alter	der	Patientin		

	

Die	Untersuchung	des	Lymphknotenbefalls	in	Abhängigkeit	des	Patientenalters	ergaben	

eine	 asymptotische	 Signifikanz	 von	 0,953	 bezogen	 auf	 den	 Befall	 von	

Wächterlymphknoten	 (Tabelle	 17)	 und	 eine	 asymptotische	 Signifikanz	 von	 0,543	

bezogen	 auf	 den	Befall	 der	non	 Sentinel-Lymphknoten	 (Tabelle	18)	 .	 	 In	 beiden	Fällen	

lässt	 sich	 vom	Alter	der	Patientin	bei	 der	Operation	kein	 signifikanter	Zusammenhang	

zum	Lymphknotenbefall	ableiten.	
	

	
Abb.12:	Vergleich	des	Patientinnenalters	zum	Operationszeitpunkt	(y-Achse)	mit	dem	Befall	der	

Wächterlymphknoten	(x-Achse)	am	Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-2014	
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Abb.13:	Vergleich	des	Patientinnenalters	zum	Operationszeitpunkt	(y-Achse)	mit	dem	Befall	weiterer	

Lymphknoten	ohne	Wächterlymphknoten(x-Achse)	am	Universitätsklinikum	Ulm	in	den	Jahren	2012-

2014	
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4.	Diskussion	
	
Primäres	 Ziel	 dieser	 Arbeit	 war	 es	 die	 Korrelation	 zwischen	 radioaktiv	 markierten	

Sentinel-Lymphknoten	zur	endgültigen	Anzahl	der	entfernten	SLN	zu	untersuchen.	Dabei	

ergab	 sich	 eine	 Detektionsrate	 für	 alle	 Patientinnen	 von	 100%	 (jeweils	 472	

Lymphknoten)	 In	 6	 Fällen	 wird	 durch	 die	 Nukleramedizin	 keine	 konkrete	 Anzahl	 der	

markierten	Lymphknoten	festgelegt,	sondern	als	Konglomerat	bezeichnet.		

Schlüsselt	man	diese	Zahl	nach	der	Anzahl	der	 	markierten	und	anschließend	operativ	

entfernten	Lymphknoten	auf	ergibt	sich	folgendes	Ergebnis:	

Wurde	nuklearmedizinisch	ein	Sentinel-Lymphknoten	markiert	(274	Fälle)	wurde	in	236	

Fällen	auch	nur	ein	SLN	entfernt.	Dies	ergibt	eine	korrekte	Detektionsrate	von	86,3%.	

Wurden	 2	 Lymphknoten	 radiographisch	 markiert	 liegt	 die	 korrekte	 operative	

Detektionsrate	ebenfalls	bei	88%	(142	vs.	125	Lymphknoten).	

	

Es	 lässt	 sich	 feststellen,	 dass	 es	 hinsichtlich	 der	 allgemeinen	 Detektionsrate	

nuklearmedizinisch	 markierter	 Wächterlymphknoten	 eine	 deutliche	 Verbesserung	 im	

Vergleich	zur	Einführung	der	Methode	gibt.	Krag	et	al.	beschreiben	 in	 Ihrer	Studie	von	

1993	 eine	 Detektionsrate	 von	 lediglich	 82%.14	 	 Allerdings	 lässt	 die	 Detektion	 der	

korrekten	Anzahl	der	markierten	Sentinel-Lymphknoten	noch	zu	wünschen	übrig.	Diese	

liegt	bei	unseren	Untersuchungen	zwischen	86	und	88%.		

	

Es	stellt	sich	die	Frage	ob	in	den	restlichen	14%	der	Fälle	bereits	ein	Lymphknotenbefall	

vorliegt	und	deshalb	die	Anreicherung	des	99mTc	nicht	 funktioniert,	wie	von	Shi	Wei	et	

al.	 beschrieben28,	 oder	 ob	 bei	 klinisch	 positiven	 Lymphknoten	 (Tastbefund	 oder	

sonographisch)	 eine	 vorangegangene	 stanzbioptische	 Sicherung	 eine	 reaktive	

Veränderung	im	Lymphknoten	hervorruft	welche	ihn	nicht	mehr	ausreichend	permeabel	

für	 das	Radiokolloid	macht	 und	 somit	 keine	 entsprechend	detektierbare	Anreicherung	

möglich	ist.	

Eine	andere	Erklärung	könnte	sein,	dass	auch	das	zunehmende	Alter	der	Patientin	eine	

Auswirkung	auf	die	erfolgreiche	Sentinel	Lymphknoten-Biopsie	hat,	wie	 in	einer	Studie	

von	Tafra	et	al.	beschrieben13.	So	kommt	es	bei	älteren	Patientinnen	zu	einer	verzögerten	

Aufnahme	 von	 Farbstoff	 und	 99mTc	 in	 den	 Lymphknoten,	 was	 durch	 den	 Ersatz	 des	
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Parenchyms	 der	 Lymphknoten	 zu	 erklären	 ist	 oder	 auch	 durch	 die	 verminderte	

lymphatische	 Gefäßdichte,	 die	 bei	 dem	 Ersatz	 des	 Brustdrüsengewebes	 durch	 Fett	

entsteht.	

	

In	 80%	 der	 Fälle	 (383	 Patientinnen)	war	 der	markierte	 Sentinel-Lymphknoten	 in	 der	

pathologischen	 Aufbereitung	 tumorfrei.	 Bei	 95	 Patientinnen	 konnten	 Tumorzellen	 im	

Wächterlymphknoten	nachgewiesen	werden.	

Davon	 wurde	 bei	 nur	 bei	 53	 Patientinnen	 eine	 Axilladissektion	 durchgeführt,	 bei	 42	

Patientinnen	 wurde	 darauf	 verzichtet.	 Dies	 ist	 möglicherweise	 auf	 die	 Ergebnisse	 der	

ACOSOG	Z0011	Studie	zurückzuführen,		die	von	1999	bis	2004	Patientinnen	rekrutierte	

und	überprüfte	ob	eine	axilläre	Komplettierungsoperation	bei	Patientinnen	mit	positiven	

Sentinel-Lymphknoten	 das	 Gesamtüberleben	 verbesserte.	 Hier	 zeigte	 sich	 keine	

signifikant	 erhöhte	 Rate	 an	 Axillarezidiven	 in	 der	 Gruppe	 der	 Patientinnen	 die	 keine	

Komplettierungsoperation	erhielten	(0,9%	vs.	0,5%)	10	

Die	Rate	der	axillären	Lymphknotenrezidive	bei	den	Patientinnen	aus	unserem	Kollektiv	

die	keine	Axilladissektion	erhielten	ist	nicht	bekannt.		

	

In	unserer	Untersuchung	zeigte	sich,	dass	in	30,5%	der	Fälle	(29	Patientinnen)	bei	einem	

tumorbefallenen	 Sentinel	 Lymphknoten	 auch	 weitere	 axilläre	 Lymphknoten	 befallen	

waren.	 In	 69,5%	der	 Fälle	waren	 die	weiteren	 entfernten	 Lymphknoten	 tumorfrei.	 	 In	

den	 Ergebnissen	 der	 ACOSOG	 Z0011	 Studie	 lag	 die	 Rate	 an	weiteren	 tumorbefallenen	

Lymphknoten	bei	27%.	10	

Hier	sind	wir	zudem	gespannt	auf	die	Ergebnisse	der	aktuell	 laufenden	INSEMA-Studie	

der	 GBG,	 die	 untersucht,	 ob	 eine	 Sentinel-Lymphknoten	 Biopsie	 bei	 klinisch	 nodal	

negativen	Patientinnen	überhaupt	noch	erforderlich	 ist	und	zusätzlich	noch	einmal	die	

Frage	 untersucht,	 ob	 bei	 postivem	 Wächterlymphknoten	 eine	 axilläre	 Dissektion	 die	

onkologische	Parameter	wie	lokale	Rezidivrate,	DFS	und	OS	signifikant	verbessert.	

	

Interessanterweise	 lag	bei	histologisch	negativem	Wächterlymphknoten	in	4	Fällen	der	

Befall	eines	mit	entfernten	non	Sentinel-Lymphknoten	vor.	Maeno	et	al.	beschreiben	 in	

Ihrer	Studie	von	453	Patientinnen	mit	SLNB,	dass	in	0,9%	der	Fälle	(4	Patientinnen)	ein	



	 38	

Tumorbefall	 in	 non	 Sentinel-Lymphknoten	 vorlag.	 Hier	 wurden	 auch	 non-Sentinel	

Lymphknoten	 mit	 einem	 gamma-count	 von	 unter	 10%	 des	 individuellen	 Maximums	

operativ	 entfernt	 und	 aufgearbeitet	 um	 deren	 Bedeutung	 hinsichtlich	 des	 axillären	

Stagings	und	zur	Reduzierung	der	falsch-negativ	Rate	zu	analysieren.	20	

	

In	78	unserer	aufgearbeiteten	Fälle	(16%)	fiel	auf,	dass	mehr	als	die	markierten	Sentinel-

Lymphknoten	 entfernt	 wurden,	 dies	 jedoch	 nicht	 als	 axilläre	 Lymphknotendissektion	

deklariert	 wurde	 sondern	 als	 Entfernung	 von	 non	 Sentinel-Lymphknoten	 beschrieben	

wurde.	 Ob	 hier	 zum	 eigentlichen	Wächterlymphknoten	 noch	mehrere	 nachgeschaltete	

Lymphknoten	im	Rahmen	der	Radionuklidmarkierung	markiert	wurden	lässt	sich	nicht	

mehr	nachvollziehen.		

	

Bei	 einer	 Patientin	 wurden	 im	 Rahmen	 der	 Sentinel-Lymphknoten	 Biopsie	 insgesamt	

sogar	 37	 axilläre	 Lymphknoten	 entfernt.	 Dies	 wurde	 jedoch	 nicht	 als	 Axilladissektion	

vom	 Operateur	 bezeichnet.	 Nuklearmedizinisch	 wurden	 in	 diesem	 Fall	 jedoch	 keine	

nachgeschalteten	Lymphknoten	beschrieben.		Somit	liegt	die	Vermutung	nahe,	dass	sich	

bei	 der	 Exploration	 der	 Axilla	 morphologisch	 verdächtige	 Lymphknoten	 zeigten	 die	

dementsprechend	entfernt	wurden.	

	

In	 den	 Fällen	 bei	 denen	 neben	 dem	 eigentlichen	 Wächterlymphknoten	 Lymphknoten	

entfernt	 wurden	 zeigte	 sich	 bei	 negativem	 SLN	 in	 33	 Fällen	 (7%)	 der	 Befall	 des	 non	

Sentinel-Lymphknoten.		

	

Die	 Analyse	 der	 Altersverteilung	 unseres	 Patientinnenkollektivs	 ergab	 eine	 relativ	

homogene	 Verteilung	 im	 Alter	 zwischen	 48	 und	 74	 Jahren,	 wobei	 sich	 ein	 Peak	 bei	

Patientinnen	 im	 Alter	 von	 52,	 58	 und	 68	 Jahren	 zeigt.	 Ab	 einem	 Alter	 von	 79	 Jahren	

nimmt	die	Anzahl	 der	betroffenen	Patientinnen	 ab,	was	 vermutlich	 auf	 die	nicht	mehr	

regelmäßig	 stattfindende	Vorsorge,	 den	Wegfall	 des	Mammographiescreenings	 ab	dem	

70.	Lebensjahr	und	die	Compliance	der	älteren	Patientinnen	zurückzuführen	ist.		
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In	 unseren	 Untersuchungen	 zeigte	 sich,	 dass	 bei	 der	 Mehrzahl	 der	 Patientinnen	 ein	

invasiv-duktales	 Mammakarzinom	 vorlag	 (75,7%).	 In	 15,7%	 der	 Fälle	 zeigte	 sich	 ein	

invasiv-lobuläres	 Karzinom	 in	 8,6%	 zeigten	 sich	 andere	 Tumorbiologen	 (muzinöse	

Karzinome,	Karzinosarkome	etc.).		

Die	Auswertung	hinsichtlich	des	Differenzierungsgrades	der	entfernten	Tumoren	ergibt,	

dass	in	unserer	Untersuchung	die	mittelgradig	differenzierten	Tumore	(G2-Tumore)	mit	

71%	 (341	 Fälle)	 den	 größten	 Teil	 der	 Fälle	 ausmachen.	 Gefolgt	 von	 schlecht	

differenzierten	Tumoren	mit	18%	(84	Fälle)	und	gut	differenzierten	Tumoren	mit	11%	

(53	Fälle).		

Die	 Analyse	 des	 Hormonrezeptorstatus	 ergab	 ein	 höheres	 Auftreten	 von	

hormonrezeptorpositiven	 Tumoren	 (ER	 und	 PgR	 positiv)	 mit	 82%	 versus	 13%	

hormonrezeptornegative	 Tumore.	 In	 5%	 der	 Fälle	 wird	 die	 Expression	 von	

Hormonrezeptoren	 nach	 immunhistologischer	 Ausarbeitung	 als	 schwach	 positiv	

beschrieben.	

Bezüglich	des	Her2/neu	Rezeptors	wurde	ebenfalls	die	Expression	analysiert.	Hier	zeigte	

sich	nur	in	5%	der	Tumore	eine	Überexpression	des	Her2/neu	Rezeptors	(3+	oder	FISH	

positiv).	 Im	Vergleich	mit	 anderen	Kollektiven	 zeigt	 sich	 eine	 normale	 Verteilungsrate	

bei	den	unterschiedlichen	Tumorbiologien	in	unserem	Patientinnenkollektiv.	19		

	

Bei	 den	 unterschiedlichen	 Tumorbiologen	 zeigt	 sich	 eine	 annähernd	 gleiche	

Verteilungsrate	an	tumorfreien	und	tumorbefallenen	Sentinel-Lymphknoten.	

In	 durchschnittlich	 80%	 der	 Fälle	 zeigte	 sich	 sowohl	 beim	 invasiv-duktalen	 als	 auch	

beim	invasiv-lobulären	Mammakarzinom	ein	negativer	Wächterlymphknoten.		

	

Hinsichtlich	des	Gradings	zeigte	sich	die	Verteilung	wird	folgt:	

Bei	 G1	 Tumoren	 zeigte	 sich	 in	 96,2	 %	 ein	 negativer	 Sentinel-Lymphknoten,	 bei	 G2	

Tumoren	in	79,2%	und	bei	G3	Tumoren	in	73,8%.		In	unserer	statistischen	Auswertung		

zeigte	 sich	 mit	 p	 =	 0,004	 ein	 signifikanter	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	

Differenzierungsgrad	des	Tumors	und	dem	Wächterlymphknotenbefall.	

Bei	 den	 schlecht	 differenzierten	 Mammakarzinomen	 zeigte	 sich	 jedoch	 in	 26,2%	 der	

Fälle	 ein	 befallener	 SLN	 und	 zusätzlich	 in	 9,5%	 der	 Fälle	 ein	 befallener	 non	 Sentinel-
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Lymphknoten.	Dies	liegt	sehr	wahrscheinlich	an	der	höheren	Aggressivität	von	schlecht	

differenzierten	 Tumoren.	 	 Dies	 wird	 auch	 in	 einer	 Studie	 von	 Nakauchi	 et	 al.	

beschrieben.23	

	

Bei	der	Betrachtung	des	Lymphknotenbefalls	in	Abhängigkeit	des	Hormonrezeptorstatus	

konnten	wir	in	durchschnittlich	80%	der	Fälle	einen	tumorfreien	Wächterlymphknoten	

finden,	 unabhängig	 davon	 ob	 ein	 positiver	 oder	 negativer	 Rezeptorstatus	 vorlag.	 Mit	

22,6%	 zeigte	 sich	 bei	 hormonrezeptornegativen	 Tumoren	 ein	 leicht	 erhöhter	

Tumorbefall	des	Lymphknotens.	Dies	erwies	sich	jedoch	nicht	als	statistisch	signifikant.	

	

Unter	 Berücksichtigung	 des	 Her2/neu	 Status	 zeigte	 sich	 bei	 Her2/neu-Rezeptor	

positiven	Tumoren	mit	24%	eine	leicht	erhöhte	Rate	an	positiven	Wächterlymphknoten	

(19,4%	 bei	 Her2/neu-Rezeptor	 negativen	 Tumoren).	 	 Auch	 hier	 lies	 sich	 jedoch	 keine	

statistische	Signifikanz	nachweisen.	23	

	

Bei	den	oben	genannten	Untersuchungsergebnissen	muss	jedoch	berücksichtigt	werden,	

dass	Patientinnen	mit	einer	neoadjuvanten	Chemotherapie	für	unsere	Auswertung	nicht	

eingeschlossen	wurden.		

Da	 jedoch	 Patientinnen	 deren	 Tumor	 eine	 schlechte	 Differenzierung	 (G3),	 negativer	

Hormonrezeptorstatus	 und	 damit	 meist	 verbundene	 hohe	 Proliferationsrate	 (Ki67)	

haben	häufig	eine	neoadjuvante	Chemotherapie	erhalten,	gibt	es	in	unserer	Auswertung	

eine	 geringere	 Rate	 an	 Tumoren	 mit	 schlechterem	 Differenzierungsgrad	 als	

üblicherweise	beobachtet	wird.	Dies	betrifft	auch	häufiger	jüngere	Patientinnen,	so	dass	

auch	dies	die	Altersverteilung	in	unserer	Untersuchung	beeinflussen	könnte.	
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5.	Zusammenfassung	
	

Das	Mammakarzinom	ist	die	häufigste	Krebserkrankung	der	Frau	und	gehört	nach	wie	

vor	zu	den	häufigsten	Todesursachen.		

Im	Rahmen	der	operativen	Therapie	hat	sich	die	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	als	eine	

etablierte	 und	weit	 verbreitete	Methode	 zum	 intraoperativen	 nodalen	 Staging	 gezeigt.	

Mit	 ihr	 lassen	 sich	 oftmals	 die	 Sekundärkomplikationen	 einer	 axillären	

Lymphonodektomie	 verhindern.	 Bei	 der	 Markierung	 hat	 sich	 im	 Allgemeinen	 die	

Radionuklidmarkierung	als	sichere	und	gut	praktikable	Methode	durchgesetzt.		

	

Im	 Rahmen	 dieser	 Arbeit	 wurden	 die	 Untersuchungsdaten	 von	 insgesamt	 478	

Patientinnen	 	 der	 Universitätsfrauenklinik,	 die	 in	 den	 Jahren	 2012	 bis	 2014	 an	 einem	

primären	Mammakarzinom	mit	 intraoperativer	Sentinel-Lymphknoten	Biopsie	operiert	

wurden	 und	 zuvor	 mit	 einer	 Lymphszintigraphie	 die	 Lokalisation	 der	 LK	 bestimmt	

wurde,	analysiert	und	hinsichtlich	der	Detektionsraten	der	Sentinel-Lymphknoten	(SLN)	

ausgewertet.		Ergänzend	wurde	auch	der	Zusammenhang	zwischen	tumorbefallenen	SLN	

bzw.	non	Sentinel-Lymphknoten	und	der	Tumorbiologie	untersucht.	

	

Unsere	 Untersuchungen	 haben	 zwar	 eine	 100%	 Detektionsrate	 aller	 markierten	

Wächterlymphknoten	 gezeigt,	 allerdings	 liegt	 die	 korrekte	 Identifizierung	der	 genauen	

Anzahl	 der	 zuvor	 nuklearmedizinisch	markierten	 Lymphknoten	 nur	 bei	 86-88%.	 Dies	

bedeutet,	 dass	 oftmals	 mehr	 Lymphknoten	 als	 tatsächlich	 markiert	 waren	 entfernt	

wurden.	 Dies	 kann	 möglicherweise	 bei	 den	 betroffenen	 Patientinnen	 zu	 weiteren	

Sekundärkomplikationen	(wie	z.B.	Lymphödeme)	führen.		

	

Unsere	Untersuchungen	zeigten	zudem,	dass	 in	3	 (<1%)	Fällen	eine	Markierung	durch	

die	 Nuklearmedizin	 nicht	 möglich	 war.	 In	 2	 dieser	 Fälle	 wurde	 eine	 Axilladissektion		

durchgeführt	wovon	bei	einer	Patientin	ein	Befall	der	axillären	Lymphknoten	festgestellt	

werden	 konnte.	 In	 insgesamt	 5	 (1%)	 Fällen	 konnte	 intraoperativ	 kein	 SLN	 mit	 der	

Gamma-Sonde	 detektiert	 werden.	 Hier	 wurde	 in	 3	 Fällen	 eine	 axilläre	

Lymphonodektomie	(ALNE)	durchgeführt	und	bei	 jeder	dieser	Patientinnen	zeigte	sich	
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ein	axillärer	Lymphknotenbefall.	 Somit	kann	 festgestellt	werden,	dass	die	Versagerrate	

eines	Lymphknotenmappings	extrem	gering	ist.	

	

Die	 Analyse	 zeigt	 auch,	 dass	 nicht	 bei	 jeder	 Patientin,	 bei	 der	 ein	 Befall	 des	

Wächterlymphknotens	 nachgewiesen	 werden	 konnte,	 auch	 eine	 anschließende	

Axilladissektion	durchgeführt	wurde.	Der	Nutzen	der	sekundären	Axilladissektion	wurde	

im	 Rahmen	 der	 ACOSOG	 Z0011	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Datenerhebung	 veröffentlicht	 und	

hatte	sicher	auch	einen	Einfluss	auf	die	Entscheidung	zum	Verzicht	auf	eine	ALNE.	

	

Wir	 konnten	 zudem	 die	 positive	 Vorhersagekraft	 eines	 pathologisch	 unauffälligen	

Sentinel-Lymphknotens	 für	das	weitere	axilläre	Staging	beweisen,	da	wir	 in	80,1%	der	

Fälle	einen	pathologisch	unauffälligen	SLN	hatten	und	zudem	in	93,1%	der	untersuchten	

Fälle	 keine	weiteren	 befallenen	 Lymphknoten	 nachweisen	 konnten.	 In	 ca.	 30,5%	 aller	

Patientinnen	(29	Fälle)	zeigten	sich	nach	positivem	SLN	auch	positive	non-SLN.	

Unsere	Untersuchungen	ergaben	einen	hochsignifikanten	Zusammenhang	zwischen	dem	

Tumorgrading	und	dem	Befall	des	Sentinel-Lymphknotens	(p=0,004).	

Bei	 allen	 anderen	 biologischen	Markern	 zeigte	 sich	 kein	 signifikanter	 Zusammenhang	

zum	 Wächterlymphknotenbefall.	 Auch	 das	 Alter	 der	 Patientin	 hatte	 in	 unserer	

Untersuchung	keine	höhere	Befallsrate	des	SLN	zur	Folge.		

	

Wenngleich	 sich	 in	 unserer	 Untersuchung	 kein	 signifikanter	 Zusammenhang	 zwischen	

dem	Befall	axillärer	Lymphknoten	und	dem	Hormonrezeptorstatus	bzw.	dem	Her2/neu	

Status	ergibt	konnten	wir	eine	hohe	Signifikanz	beim	Zusammenhang	mit	dem	Grading	

belegen.	 	 Zudem	 konnten	 wir	 zeigen,	 dass	 der	 SLN	 einen	 hohen	 negativen	

Voraussagewert	 in	 Bezug	 auf	 das	 restliche	 axilläre	 Staging	 hat,	 da	 in	 nur	 4	 Fällen	 bei	

negativem	Sentinel	ein	positiver	non-Sentinel	gefunden	wurde.		

	

In	der	aktuellen	Insema	Studie	der	GBG	wird	untersucht	ob	bei	klinisch	nodal	negativen	

Patientinnen	im	Tumorstadium	I	oder	II	(unabhängig	von	Rezeptoren	oder	Grading)	auf	

das	Lymphatische	Mapping	verzichtet	werden	kann	und	auch,	ob	bei	positivem	Sentinel-

Lymphknoten	auf	die	sekundäre	ALNE	verzichtet	werden	kann.		



	 43	

6.	Literaturverzeichnis	
	
1.Albertini	J,	Lyman	G,	Cox	C,	Yeatman	T,	Balducci	L,	Ku	N,	Shivers	S,	Berman	C,	Wells	K,	
Rapaport	D,	Shons	A,	Horton	J,	Greenberg	H,	Nicosia	S,	Clark	R,	Cantor	A,	Reintgen	DS.:	
Lymphatic	Mapping	and	Sentinel	Node	Biopsy	in	the	Patient	with	Breast	Cancer.	Journal	
of	the	American	Medical	Association	276:	1818-1822	(1996)	
	
2.	Backe,	J.	:	Brustkrebs	beim	Mann.	Deutsches	Ärzteblatt	99:	A-1168	/	B-970	/	C-913	
(2002)	
	
3 Bloom	HJG.,	Richardson	WW.	Histologic	grading	and	prognosis	in	breast	cancer.	British	
Journal	of	Cancer	15:359-377.	(1957)	
	
4.	Chagpar	A,	Martin	RC	3rd,	Chao	C,	Wong	SL,	Edwards	MJ,	Tuttle	T,	McMasters	KM.:	
Validation	of	Subareolar	and	Periareolar	Injection	Techniques	for	Breast	Sentinel	Lymph	
Node	Biopsy.	Archives	of	Surgery	139:	614-620.	(2004)	
	
5.	Cox	CE,	Pendas	S,	Cox	JM,	Joseph	E,	Shons	AR,	Yeatman	T,	Ku	NN,	Lyman	GH,	Berman	C,	
Haddad	F,	Reintgen	DS.:	Guidelines	for	sentinel	node	biopsy	and	lymphatic	mapping	of	
patients	with	breast	cancer.	Annals	of	Surgery	227:	645–653.	(1998)	
	
6.	Czerniecki	B.,	Scheff	A.,	Callans	L.:	Immunohistochemistry	with	pancytokeratins	
improves	the	sensitivity	of	sentinel	lymph	node	biopsy	in	patients	with	breast	
carcinoma.	Cancer	85:	1098-1103	(1999)	
	
7.	Czernin	J,	Allen-Auerbach	M,	Schelbert	H.:	Improvements	in	Cancer	Staging	with	
PET/CT:	Literature	based	evidence	as	of	September	2006.	Journal	of	Nuclear	Medicine	
48:	78S–88S	(2007)	
	
8.	Eucker	J.,	Habbel	P.	,	Possinger	K.:	Metastasiertes	Mammakarzinom:	Differenzierte,	
möglichst	zielgerichtete	medikamentöse	Therapie.	Onkologe:	487–493	(2013)	
	
9.	Frick	H,	Leonhardt	H,	Starck	D.	Allgemeine	Anatomie	-	Spezielle	Anatomie	I,	4.	Auflage,	
Thieme	Verlag	Stuttgart,	S.562	(1992)	
	
10.	Gatzemeier	W,	Mann	G.B.:	Which	sentinel	lymph-node	(SLN)	positive	breast	cancer	
patient	needs	an	axillary	lymph-node	dissection	(ALND)	–	ACOSOG	Z0011	results	and	
beyond.	The	Breast,	22:	211-216	(2013)	
	
11.	Heidenreich	P.,	Vogt	H.,	Bachter	H.	,	Büchels	H.,	Steinfeld	D.	,	Wawroschek,	F.,	
Wengenmair	H.,	Wagner	T.	:	Das	Konzept	des	Wächterlymphknotens.	Deutsches	
Ärzteblatt:	534-540	(1998)	
	
12.	Hsueh	E.,	Guiliano	A.:	Sentinellymphnode	Technique	for	Staging	of	Breast	Cancer.	The	
Oncologist	3:	165-170	(1998)	
	



	 44	

13.	Kaufmann	M.,	Scharl	A.:	Operative	Therapie	des	Mammakarzinoms.	In:	Kaufmann	M.,	
30,Costa	S.,	Scharl	A.	(Hrsg)	Die	Gynäkologie.	3.	Aufl,	Springer-Verlag,	S.	848-851	(2013)	
	
14.	Krag	D.,	Weaver	D.,	Alex	J.,	Fairbank,	J.:	Surgical	resection	and	radiolocalisation	of	the	
sentinel	lymph	node	in	breast	cancer	using	a	gamma	probe.	Surgical	Oncology	2:	335-34	
(1993)	
	
15.		Kreienberg	R.,	Volm	T.,	Alt	D.:	Krankheitsbild	Mammakarzinom.	In:	Kreienberg	R.,	
Jonat	W.,	Volm	T.,	Möbus	V.:	Management	des	Mammakarzinoms,	3.	Aufl.,	Springer	Verlag	
Berlin	Heidelberg,	S.	69-71	(2006)		
	
16.	Kühn	T.,	Bembenek	A.,	Büchels	H.,	Decker	T.,	Dunst	J.,	Müllerleile	U.,	Munz	D.,	Ostertag	
H.,	Sautter-Bihl	ML.,	Schirrmeister	H.,	Tulusan	AH.,	Untch	M.,	Winzer	KJ.,	Wittekind	C.:	
Sentinel-Node-Biopsie	beim	Mammakarzinom.	Geburtshilfe	Frauenheilkunde	63:	835-
840	(2003)	
	
17.	Kühn	T.,	Nestle-Krämling	C.,	Faridi	A.:	Operative	Therapie.	In:	Kreienberg	R.,	Möbus	
V.,	Jonat	W.,	Kühn	T.(Hrsg)	Mammakarzinom	Interdisziplinär,	4.	Aufl,	Springer	Verlag	
Berlin	Heidelberg,	S.	146	(2010)	
	
18.	Kühn	T.,	Santjohanser	C.,	Kreienberg	R.:	Bedeutung	des	Sentinel-Lymphknotens.	
Deutsches	Ärzteblatt,	97:	A-2102-2105	(2000)	
	
19.	Lebeau	A.,	Mitze	M.:	Morphologische	Grundlagen.	In:	Kreienberg	R.,	Möbus	V.,	Jonat	
W.,	Kühn	T.(Hrsg):	Mammakarzinom	Interdisziplinär	2010;	4.	Aufl,	Springer	Verlag	
Berlin	Heidelberg,	S.	84ff	(2010)	
	
20.	Maeno	K.,	Ito	T.,	Koyama	H.,	Mochizuki	Y.,	Ito	K.:	Significance	of	Sentinel	Lymph	
Nodes	with	Low	Gamma	Count	in	Breast	Cancer	Patients	via	Radioisotopic	Sentinel	
Lymph	Node	Biopsy.	Archives	of	Surgical	Oncology	2:	109	(2016)	
	
21.	McMasters	K.,	Tuttle	T.,	Carlson	D.,	Brown	CM,	Noyes	RD,	Glaser	RL,	Vennekotter	DJ,	
Turk	PS,	Tate	PS,	Sardi	A,	Cerrito	PB,	Edwards	MJ.:	Sentinel	lymph	node	biopsy	for	breast	
cancer:	A	suitable	alternative	to	routine	axillary	dissection	in	multi	institiutional	practice	
when	optimal	technique	is	used.	Journal	of	Clinical	Oncology	18:	2560-2566	(2000)	
	
22.	Morton	D.,	Wen	D.,	Wong	J.,	Economou	JS,	Cagle	LA,	Storm	FK,	Foshag	LJ,	Cochran	AJ.:	
Technical	details	of	intraoperative	lymphatic	mapping	for	early	stage	melanoma.	
Archives	of	Surgery	127:	392-399		(1992)	
	
23.	Nakauchi	C.,	Naoi	Y.,	Shimazu	K.,	Tsunashime	R.,	Nishio	M.,	Maruyama	N.,	Shimomura	
A.,	Kagara	N.,	Shimoda	M.,	Kim	S.,	Noguchi	S.:	Development	of	a	prediction	model	for	
lymph	node	metastasis	in	luminal	A	subtype	breast	cancer:	The	possibility	to	omit	
entinel	lymph	node	biopsy.	Cancer	Letters	353:	52-58	(2014)	
	
	



	 45	

24.	Niebling	MG,	Pleijhuis	RG,	Bastiaannet	E.,	Brouwers	AH.,	van	Dam	GM.,	Hoekstra	HJ.:	
A	systematic	review	and	meta-analyses	of	sentinel	lymph	node	identification	in	breast	
cancer	and	melanoma,	a	plea	for	tracer	mapping.	European	Journal	of	Surgical	Oncology	
42:	466-473	(2016)	
	
25.	Oeser	H.:	Das	Mammakarzinom,	biometrisch	betrachtet.	Deutsche	Medizinische	
Wochenschrift	105:	1124-	1127	(1998)	
	
26.	Possinger	K,	Schmoll	HJ,	Höffken	K.:	Kompendium	Internistische	Onkologie:	
Standards	in	Diagnostik	und	Therapie.	Springer	Verlag	Berlin	Heidelberg,	S.	1253-1342	
(1999)	
	
27.	Roessner	A.,	Pfeifer	U.,	Müller-Hermelink	HK.	Grundmann:	Allgemeine	Pathologie	und	
Grundlagen	der	speziellen	Pathologie,	11.	Aufl,	Urban&Fischer	Verlag	München,	S.	250-
252	(2008)		
	
28.	Shi	Wei,	Bleiweiss	I.,	Nagi	C.,	Jaffer	S.:	Characteristics	of	Beast	Carcinoma	Cases	with	
False-Negative	Sentinel	Lymph	Nodes:	Clinical	Breast	Cancer	14:	280-284	(2014)	
	
29.	Siewert	J.:	Praxis	der	Viszeralchirurgie:	Onkologische	Chirurgie,	Band	2.	2.	Aufl,	
Springer	Verlag:	S.	171	(2005)	
	
30.	Somasundaram	S.,	Chicken	D.,	Keshtgar	M.:	Detection	of	the	sentinel	lymph	node	in	
breast	cancer.	British	Medical	Bulletin	84:	117-131	(2007)	
	
31.	Swart	R.	:Breast	cancer	in	Men.	Overview	of	Male	Breast	Cancer.	Emedicine,		
(Stand	15.	Oktober	2014).	
	
32.	Tafra	L.,	Lannin	DR.,	Swanson	M.,	Van	Eyk	JJ.,	Verbanac	KM.,	Chua	AN.,	Ng	PC.,	
Edwards	MS.,	Halliday	BE.,	Henry	CA.,	Sommers	LM.,	Carman	CM.,	Molin	MR.,	Yurko	JE.,	
Perry	RR.,	Williams	R.:	Multicenter	Trial	of	Sentinel	Node	Biopsy	for	Brest	Cancer	Using	
Both	Technetium	Sulfur	Colloid	and	Isosulfan	Blue	Dye.	Annals	of	Surgery	233:	51-	59	
(2001)	
	
33.	Tumorzentrum	München:	MANUAL	Mammakarzinom,	14.	Aufl,	Zuckerschwerdt	
Verlag	München,	S.2ff		(2013)	
	
34.	Wikipedia	http://de.wikipedia.org/wiki/Technetium	(01.11.2016)	
	
35.	Wong	S.,	Edwards	M.,	Chao	C.,	Tuttle	TM,	Noyes	RD,	Carlson	DJ,	Cerrito	PB,	McMasters	
KM.:.	Sentinel	Lymph	Node	Biopsy	for	Breast	Cancer:	Impact	on	the	Number	of	Sentinel	
Nodes	Removed	on	the	False-Negative-Rate.	Journal	of	the	American	College	of	Surgeons	
192:	684-691	(2001)	
	
	
	



	 46	

Abbildungsverzeichnis	
	
Abb.	1:	https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?imageid=4359	(2.7.2018)	

Lizenzfrei,	Quelle:	National	Cancer	Institute,	Illustrator:	Don	Bliss	
	
Abb.	2:		

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Sentinel_lymph_node_(axilla).j
pg		(01.11.2016)	

Lizenz:	CC	BY-SA	3.0,	https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/	(6.7.2018)	

Abb.	3:	https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?imageid=9094	(2.7.2018)	

Mit	freundlicher	Genehmigung	von	Terese	Winslow	

Abb.	4	–	13:	Hiltmann-Frick	V.,	Friedl	TWP,	Huober	J.	Universitätsfrauenklinik	Ulm,	2016	

	
	
Tabellenverzeichnis	
	
Tab.	1:	Siewert	J.:	Praxis	der	Viszeralchirurgie:	Onkologische	Chirurgie,	Band	2;	2005,	2.	
Auflage,	Springer	Verlag:	S.	172		
	
Tab.	2	–	16:	Hiltmann-Frick	V.,	Friedl	TWP,	Huober	J.	Universitätsfrauenklinik	Ulm,	2016	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 47	

Danksagung	
	
Ich	 möchte	 zuallererst	 meinem	 Doktorvater	 Professor	 Dr.		 J.	 Huober	 für	 die	 gute	

wissenschaftliche	und	menschliche	Betreuung	beim	Verfassen	dieser	Arbeit	danken.	Ich	

weiß	 die	 zahlreichen	 Stunden	 die	 dafür	 investiert	 wurden	 sehr	 zu	 schätzen	 und	 zu	

würdigen.	

	

Anschließend	 danke	 ich	 auch	 PD	 Dr.	 T.	 Friedl	 für	 die	 statistische	 Auswertung	 der	

erfassten	Daten.	Ohne	ihn	wäre	diese	Arbeit	nicht	möglich	gewesen.	

	

Mein	 Dank	 gilt	 insbesondere	 auch	 meinem	 Mann	 und	 meinen	 Eltern	 für	 die	 Liebe,	

Unterstützung	und	den	gelegentlichen	Schubs	in	die	richtige	Richtung.		

	
	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 48	

Lebenslauf	
	
	

Der	Lebenslauf	wurde	aus	Datenschutzgründen	entfernt.	


