Impfung liegt vorn im Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs
Durchbruch in der Krebsforschung
Montag, 31. Oktober 2005
Pressekonferenz mit führenden europäischen Experten für Gebärmutterhalskrebs beim Europäischen
Onkologiekongress (ECCO)
Die Primärprophylaxe von Gebärmutterhalskrebs durch Impfung könnte helfen, das Leben vieler Frauen zu retten,
die in Europa immer noch an dieser Krankheit sterben. Außerdem könnte die Impfung das Management von
Gebärmutterhalskrebs erheblich verbessern und dadurch auch die Belastung der Gesundheitssysteme in Europa
verringern.
Diese Schlussfolgerung haben führende europäische Krebsexperten bei einer Pressekonferenz von Sanofi Pasteur
MSD im Rahmen des europäischen Onkologie-Kongresses ECCO in Paris, Frankreich, mit mehr als einhundert
europäischen Journalisten gezogen.
Bezüglich der Krankheitslast (burden of disease) betonten die Experten, dass in Europa jeden Tag 40 Frauen an
Gebärmutterhalskrebs sterben. Trotz der jüngsten medizinischen Fortschritte und verbesserter
Krebsvorsorgeuntersuchungen ist das Zervixkarzinom in Europa immer noch die zweithäufigste krebsbedingte
Todesursache (nach Brustkrebs) bei jungen Frauen zwischen 15 und 44 Jahren. Viele Frauen werden chirurgisch,
chemo- oder strahlentherapeutisch behandelt – Methoden, die schädliche Folgen haben können: Zum Beispiel
Sterilität oder ein erhöhtes Risiko für späte, spontane Fehlgeburten bei Frauen, die nach der Behandlung schwanger
werden.

Dies wurde vor dem Hintergrund der jüngsten Ergebnisse einer groß angelegten klinischen Studie der Phase III
diskutiert: Ein in der Entwicklung befindlicher tetravalenter Impfstoff gegen das Humane Papillomavirus der Typen 6,
11, 16 und 18 zeigt eine Wirksamkeit* von 100 Prozent gegen die zusammengefasste Inzidenz präkanzeröser
Läsionen (CIN**2/3) und Adenocarcinome In Situ (AIS), die mit Humanen Papillomaviren der Typen 16 und 18
assoziiert sind.

Trotz umfangreicher Vorsorgeprogramme:
Gebärmutterhalskrebs ist nicht besiegt
„Obwohl die Häufigkeit invasiver Formen des Zervixkarzinoms in zahlreichen europäischen Ländern, in denen
Vorsorgeprogramme etabliert wurden, zurückgegangen ist, spielt die Erkrankung in diesen Ländern noch immer eine
beträchtliche Rolle“, so Professor Ole-Erik Iversen vom Haukeland Hospital der Universität Bergen, Norwegen. „Das
liegt daran, dass die Vorsorgeprogramme einen beachtlichen und kontinuierlichen Aufwand sowohl für die einzelne
Frau als auch für die Institutionen des Gesundheitswesens bedeuten“, ergänzte Professor Iversen. Aus seiner Sicht
ist das einer der Gründe dafür, warum die Häufigkeit des Zervixkarzinoms in Europa*** mit beispielsweise 33.000
Neudiagnosen und etwa 15.000 Todesfällen im Jahr 2002 nach wie vor hoch ist. Außerdem sei die Sensitivität der
Vorsorgemethoden je nach Art des Zervixkarzinoms unterschiedlich, erklärte Professor Iversen weiter. Genauer
gesagt, die weniger häufigen Adenokarzinome werden nicht so effektiv entdeckt wie das üblichere
Plattenepithelkarzinom der Zervix. „Die Impfung wird die Vorsorge nicht ersetzen, sondern sie wird zur
Primärprophylaxe eingesetzt werden, während die Vorsorge weiterhin eine wichtige Rolle als Sekundärprävention
spielen wird“, schloss Professor Iversen.
Die Behandlung präkanzeröser Läsionen bleibt unbefriedigend
Laut Professor Iversen werden pro Jahr schätzungsweise 95.000 neue Fälle invasiver Zervixkarzinome in den
industrialisierten Ländern registriert, und fünf- bis zehnmal so viele Frauen müssen sich einer chirurgischen
Behandlung von Krebsvorstufen (CIN2/3) unterziehen. „Jüngste Studien deuten darauf hin, dass die chirurgische
Behandlung dieser präkanzerösen Läsionen schädliche Folgen haben kann, inklusive eines erhöhten Risikos sowohl
für späte spontane Fehlgeburten als auch für Frühgeburten bei Frauen, die nach Behandlung schwanger werden“,
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fügte Professor Antonio Casado von der Universitätsklinik San Carlos, Madrid, Spanien, hinzu. Eine ausgedehnte
Operation kann zudem bei der Behandlung invasiver Formen des Zervixkarzinoms notwendig sein, schon in einem
frühen Stadium der invasiven Erkrankung.
„Gebärmutterhalskrebs ist eine aggressive Erkrankung, und die Wirksamkeit der verfügbaren Behandlungsmethoden
ist begrenzt”, schloss Professor Casado. „Eine Beeinflussung der Lebensqualität durch eine Operation ist nicht zu
verhindern, wegen ihres möglichen Einflusses auf die Fruchtbarkeit sowie die Möglichkeit einer vorzeitigen
Menopause (Wechseljahre) und nachfolgender Osteoporose. Die Funktion der Sexual- und Harnorgane kann bei
einer solchen Behandlung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden.“
Impfung: Primärprävention an vorderster Front
Weil das Zervixkarzinom durch das Humane Papillomavirus ausgelöst wird, hat Sanofi Pasteur MSD einen
tetravalenten Impfstoff gegen die Virusstämme 6, 11, 16 und 18 entwickelt, um diesen für die Primärprävention früher
Läsionen bis hin zum Zervixkarzinom bereitzustellen. In einer groß angelegten Phase III-Studie zeigte dieser
tetravalente HPV-Impfstoff gegen die Typen 6, 11, 16 und 18 über einen Zeitraum von zwei Jahren eine Wirksamkeit
von 100 Prozent gegen die zusammengefasste Inzidenz präkanzeröser Läsionen (CIN2/3) und Adenocarcinome In
Situ (AIS), die mit dem Humanen Papillomavirus der Typen 16 und 18 assoziiert sind.
Die Verhütung von CIN2/3 und AIS als Vorstufen des Zervixkarzinoms**** zeigt, dass der tetravalente HPV-Impfstoff
Gebärmutterhalskrebs wirksam verhindern sollte und deshalb einen großen Durchbruch in der Krebsforschung
darstellt. „Die Impfung ist ein äußerst interessanter neuer Ansatz, um dieser überaus aggressiven Krankheit
vorzubeugen”, sagte Professor Roland Bugat vom französischen Institut National du Cancer (INCa). „Die
Institutionen des Gesundheitswesens sollten über geeignete Impfprogramme nachdenken, da die Impfung zu einem
beträchtlichen Fortschritt in der Reduktion sowohl des Auftretens von Gebärmutterhalskrebs als auch der
Sterblichkeitsraten führen kann“, schloss er den Kongress.
Aktuelle Informationen zum ECCO finden Sie unter :
http://www.medical-congress.com/ECCO2005PE
*96.97 % Konfidenzintervall (KI) von [76 - 100] n = 12,167
**Cervical intraepithelial Neoplasia = zervikale intraepitheliale Neoplasie
***Europäische Union: 25 Mitgliedstaaten plus Island, Norwegen und Schweiz
****Aus ethischen Gründen hat man es als unangemessen erachtet, das Zervixkarzinom selbst als Endpunkt für die
Studie zu definieren, um die Wirksamkeit des Impfstoffes zu belegen. Denn dies hätte bedeutet, dass Frauen im
Verlauf der Studie eventuell ein Zervixkarzinom entwickelt hätten. Aus diesem Grund hat man für die klinische
Entwicklung des tetravalenten HPV-Impfstoffs präkanzeröse Läsionen (CIN2/3) und Adenocarcinome In Situ als
angemessene Endpunkte gewählt.
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