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Synopsis
_______________________________________

Denosumab
UP. Masche

Denosumab (Prolia®) ist ein Osteoklasten-Hemmer, der zur
Behandlung der Osteoporose empfohlen wird.

Chemie/Pharmakologie
Auf den Osteoklasten und ihren Vorläuferzellen findet sich ein
membranständiger Rezeptor, der mit der Abkürzung RANK
(«Receptor Activator of Nuclear factor-Kappa B») bezeichnet
wird. Stimuliert wird der RANK-Rezeptor durch den soge-
nannten RANK-Liganden (RANKL), ein Protein, das aus
Osteoblasten, T-Lymphozyten und gegebenenfalls aus Tumor-
zellen stammt und zur Familie der Tumornekrosefaktoren ge-
hört. Setzt sich der RANK-Ligand am RANK-Rezeptor fest,
wird eine Kaskade von Signalen ausgelöst, welche die Bildung
und Aktivierung von Osteoklasten anregt.
Denosumab ist ein humaner monoklonaler Antikörper des
Subtyps IgG2, der sich an den RANK-Liganden bindet, ihn
inaktiviert und schliesslich zu einer Verlangsamung des
Knochenabbaus führt. Denosumab imitiert gleichsam den Ef-
fekt von Osteoprotegerin, ebenfalls einem von Osteoblasten
gebildeten Tumornekrosefaktor. Osteoprotegerin wirkt, den
RANK-Liganden blockierend, als dessen physiologischer Ge-
genspieler, und das Verhältnis zwischen Osteoprotegerin und
dem RANK-Liganden hat eine wichtige Bedeutung bei der
Regulation der knochenabbauenden Prozesse.1-3

Pharmakokinetik

Nach subkutaner Verabreichung von Denosumab dauert es
relativ lange, bis die Plasmaspitzenkonzentration erreicht ist;
als minimale Frist werden 5 Tage und als maximale 42 Tage
angegeben. Die biologische Verfügbarkeit liegt bei 61%. Der
Abbau von Denosumab erfolgt vermutlich wie bei anderen
Antikörpern, so zum Beispiel über das retikulo-endotheliale

System. Die Halbwertszeit bewegt sich in der Grössenordnung
von 30 Tagen. Eine Nieren- oder Leberinsuffizienz lässt keine
Verzögerung der Elimination erwarten.1,3

Klinische Studien
Verschiedene Denosumab-Dosen und -Verabreichungsinter-
valle wurden in einer placebokontrollierten Dosisfindungsstu-
die untersucht. Es zeigte sich, dass die dreimonatliche Gabe
von 30 mg und die sechsmonatliche Gabe von 60 mg die beste
Wirkung in Bezug auf die Knochendichte versprechen,4 so
dass die sechsmonatliche subkutane Injektion von 60 mg für
die weiteren klinischen Studien als Standarddosierung be-
stimmt wurde.
Die Ergebnisse von drei grossen placebokontrollierten Dop-
pelblindstudien bildeten die Grundlage der Anwendungsge-
biete, für die Denosumab zugelassen ist. In diesen Untersu-
chungen wurden neben den Prüfsubstanzen jeweils auch
Calcium (mindestens 1000 mg/Tag) und Vitamin D (min-
destens 400 E/Tag) verschrieben.
In der ersten Studie erhielten 7808 Frauen im Alter zwischen
60 und 90 Jahren mit einer postmenopausalen Osteoporose
(T-Wert zwischen –2,5 und –4,0) drei Jahre lang Denosumab
oder Placebo. Denosumab bewirkte eine signifikante Zunahme
der Knochendichte, was sich in einer verminderten Frakturrate
äusserte: die Zahl neuer Wirbelkörperfrakturen – der primäre
Endpunkt – betrug in der Denosumab-Gruppe 2,3% und in der
Placebo-Gruppe 7,2%; Unterschiede zugunsten von Denosu-
mab ergaben sich auch bei den nicht-vertebralen Frakturen
(6,5% gegenüber 8,0%) bzw. den Hüftfrakturen (0,7% gegen-
über 1,2%).5

Die zweite Studie befasste sich mit 245 an Brustkrebs erkrank-
ten Frauen, die einer adjuvanten endokrinen Therapie mit den
Aromatasehemmern Anastrozol (Arimidex®), Letrozol (Fema-
ra®) oder Exemestan (Aromasin®) zugeführt wurden, also einer
Behandlung, die mit einem vermehrten Knochenabbau verbun-
den ist. Unter Denosumab nahm die an der Lendenwirbelsäule
gemessene Knochendichte innerhalb eines Jahres um 4,8% zu,
unter Placebo dagegen um 0,7% ab; nach zwei Jahren be-
stimmt, war die Differenz mit einem Absolutwert von 7,6%
noch etwas grösser. Wirbelfrakturen traten während der Studie
keine auf; nicht-vertebrale Frakturen, die von der Lokalisation
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her als osteoporosebedingt einzuschätzen waren und denen
kein gravierendes Trauma zugrunde lag, ereigneten sich in
beiden Gruppen bei acht Frauen. Allerdings besass diese Studie
zu wenig «Power», um einen Unterschied in der Frakturrate zu
dokumentieren.6

Die dritte Studie fand bei 1468 Männern mit einem Prostatakar-
zinom statt, bei denen man sich zu einer Androgen-entziehenden
Massnahme entschlossen hatte in Form einer beidseitigen Or-
chiektomie oder der Verabreichung eines Gonadotropin-Ago-
nisten. Die Knochendichte nach zwei Jahren – der primäre End-
punkt – hatte sich in der Denosumab-Gruppe um 5,6% verbes-
sert, während sie sich in der Placebo-Gruppe um 1,0% ver-
schlechtert hatte. Bei Studienabschluss nach drei Jahren wurden
auch die Frakturraten ermittelt: Neue Wirbelfrakturen hatten
unter Denosumab 1,5% der Männer erlitten, unter Placebo
3,9%; die Gesamtfrakturrate betrug 5,2% bzw. 7,2%.7

In einigen Studien fand bei postmenopausalen Frauen auch ein
Vergleich mit einem Bisphosphonat statt, und zwar indem man
bei Denosumab und Alendronat (Fosamax® u.a.) die Verände-
rung der Knochendichte ermittelte. Die grösste Untersuchung
umfasste 1189 Frauen, die eine verminderte Knochendichte
aufwiesen (T-Wert am proximalen Femur oder an der Lenden-
wirbelsäule von höchstens –2,0). Diese Frauen erhielten dop-
pelblind Denosumab oder Alendronat (70 mg wöchentlich). Im
Laufe eines Jahrs nahm die Knochendichte am proximalen
Femur in der Denosumab-Gruppe um 3,5% zu und in der
Alendronat-Gruppe um 2,6%. Das «Non-inferiority»-Krite-
rium, das die Ausgangslage gebildet hatte, war für Denosumab
somit erfüllt.8

Daten aus den klinischen Studien lassen annehmen, dass sich
die Wirkung von Denosumab nach dem Absetzen relativ bald
verliert und die Knochendichte binnen eines Jahres wieder auf
den Ausgangswert fällt.3

Unerwünschte Wirkungen

Als häufigste Nebenwirkungen von Denosumab werden Kopf-,
Gelenk-, Rücken- und Extremitätenschmerzen, Nasopharyngitis
und andere Infektionen sowie Müdigkeit genannt. Berichtet
wurde ferner über Hypokalzämie und sowohl Hypo- wie Hy-
perphosphatämie. Es sind einzelne Fälle von Kieferknochen-
nekrosen vorgekommen, was man auch als Nebenwirkung der
Bisphosphonate kennt. In einem geringen Prozentsatz wurden
Antikörper gegen Denosumab nachgewiesen, was theoretisch
eine verminderte Wirkung möglich erscheinen lässt. In der Stu-
die mit den Prostatakarzinom-Patienten zählte man unter Deno-
sumab mehr Fälle von Katarakten als unter Placebo; ob es sich
dabei um einen kausalen Zusammenhang handelt, ist nicht
klar.1,3

Es sind keine Interaktionen mit Denosumab dokumentiert.

Dosierung, Verabreichung, Kosten

Denosumab (Prolia®) ist als Fertigspritze zu 60 mg erhältlich
und wird alle 6 Monate subkutan verabreicht. Gemäss Zulas-
sung kann das Mittel verwendet werden bei postmenopausaler
Osteoporose und zur Osteoporose-Prophylaxe bei Frauen mit
Brustkrebs, die Aromatasehemmer erhalten, sowie bei Män-
nern mit Prostatakrebs, die via Androgenentzug behandelt wer-
den. Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Denosu-
mab nicht eingesetzt werden.

Denosumab ist kassenzulässig (wobei die Krankenkassen bei
der Osteoporosebehandlung einen T-Wert unter –2,5 oder eine
Fraktur voraussetzen) und kostet mit zwei Spritzen 717 Franken
pro Jahr. Zum Vergleich: Mit dem kostengünstigsten Generi-
kum von Alendronat (wöchentlich 70 mg per os; Original:
Fosamax®) kann man für knapp 287 Franken ein Jahr lang
behandeln. Für andere Bisphosphonate liegen die reinen Medi-
kamentenpreise allerdings auch relativ hoch: für Zoledronat
(Aclasta®, jährlich einmal 5 mg i.v.) bei 666 Franken und für
Ibandronat (Bonviva®, dreimonatlich 3 mg i.v. bzw. monatlich
150 mg per os) bei 619 Franken. Risedronat (Actonel®, wö-
chentlich 35 mg per os) ist sogar teurer (rund 730 Franken).

Kommentar

Man kann annehmen, dass Denosumab den Knochenabbau in
ähnlichem Mass bremst wie Bisphosphonate. Trotzdem lassen
sich kaum überzeugende Gründe finden, um einer Denosumab-
Behandlung das Wort zu reden. Insbesondere sind die Auswir-
kungen einer längerfristigen Behandlung – wie sie zwangsläu-
fig nötig ist, da der Effekt von Denosumab nach dem Absetzen
bald verlorengeht – noch weniger klar als bei den Bisphospho-
naten. Zum Beispiel sind Bedenken, dass eine Hemmung des
RANK-Liganden nicht nur den Knochenstoffwechsel, sondern
auch andere physiologische Vorgänge beeinflusst, nicht mit
endgültiger Sicherheit ausgeräumt.
Auch dass man Denosumab zum Beispiel für Leute empfehlen
könnte, bei denen unter einer Bisphosphonat-Behandlung eine
Fraktur aufgetreten ist, lässt sich anhand der vorliegenden
Daten nicht unterstützen, da das Mittel nicht gezielt bei soge-
nanntem «Bisphosphonat-Versagen» geprüft worden ist.
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ceterum censeo
_______________________________________

Tatsachen und Meinungen
Bei der Beurteilung von klinischen Studien und Meta-
Analysen wäre es ideal, wenn sich Tatsachen und Meinungen
klar trennen liessen. Die Resultate und allfällige zusätzliche
Daten sollten den Tatsachen, die Diskussion oder Interpretation
den Meinungen entsprechen. Das Problem ist, dass eine solche
saubere Trennung in der Regel nicht möglich ist.
Betrachtet man z.B. eine einzelne Studie, in der ein neues Me-
dikament mit einem anderen, bereits «etablierten» Medikament
verglichen wurde, so beruht meistens schon die Fragestellung
auf bestimmten Annahmen. Die Wirksamkeit auch «etab-
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lierter» Medikamente ist in den seltensten Fällen ganz ein-
deutig bekannt – ist beispielsweise die plättchenhemmende
Wirkung von 100 mg Acetylsalicylsäure grösser als diejeni-
ge von 75 mg (im angelsächsischen Raum oft verwendet)?
Soll gezeigt werden, dass ein neuer Entzüdungshemmer
wirksamer ist als ein Standardmedikament wie Diclofenac
(Voltaren® u.a.), so ist die Versuchung gross, eine Diclofe-
nac-Tagesdosis von 75 oder 100 mg (und nicht von 125
oder 150 mg) zu wählen. Selbstverständlich entstehen so
völlig korrekte Resultate; diese beziehen sich aber auf eine
relativ kleine Vergleichsdosis. Wird dereinst mit den Stu-
dienresultaten für das neue Medikament geworben, so tritt
der Aspekt der kleinen Vergleichsdosis ganz in den Hinter-
grund. Mit anderen Worten: Da die Vergleichsdosis mindes-
tens teilweise eine Ermessensfrage ist, werden formal kor-
rekte Daten und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen
durch «Meinungen» beeinflusst.
Bei vielen Erkrankungen muss man sich zudem bewusst sein,
dass man durch «weiche» Endpunkte von Studien massiv irre-
geführt werden kann. In dieser Hinsicht sind Beurteilungsska-
len, wie sie besonders in der Psychiatrie (aber auch in mehreren
anderen Disziplinen) verwendet werden, besonders problema-
tisch. Die Punktewerte in solchen Skalen beruhen weitgehend
auf dem Ermessen der «Erfinder» der Skalen. Ist eine solche
Skala einmal bei den Fachleuten (und bei den Arzneimittelbe-
hörden) eingeführt, so lässt sie sich kaum mehr «ausrotten»,
selbst wenn es für jedermann offensichtlich ist, dass sie die
Symptomatik oder Intensität einer Erkrankung nicht adäquat
erfasst. Dies ist zum Beispiel der Fall bei der sogen. Hamilton-
Skala («Hamilton Rating Scale for Depression»): Obwohl eine
unbefangene Analyse dieser Skala schnell erkennen lässt, dass
die eigentlich depressiven Symptome ungenügend gewichtet
werden, wird diese Skala weiterhin als ein universeller Gold-
standard der Depressionsbeurteilung angewandt. Es gibt zwar
kritische Stimmen;1 diese haben sich aber nicht durchsetzen
können.
Aber auch Surrogat-Endpunkte, die klinischen oder Labor-
Befunden entsprechen, können täuschen. So ist nach den heute
vorliegenden Daten am Nutzen einer intensiven «Normali-
sierung» des Glukosestoffwechsels – d.h. eine Senkung des
HbA1c auf Werte von 6 oder weniger – zu zweifeln. Jedenfalls
konnte bisher für HbA1c-Werte unter 7 nicht überzeugend
gezeigt werden, dass dies zu einer Abnahme makrovaskulärer
Komplikationen führen würde.2 Somit kann die Vermutung,
eine HbA1c-Senkung entspreche in jedem Fall einem klini-
schen Vorteil, nicht aufrechterhalten werden. Neuere Antidia-
betika, deren «Nutzen» einzig anhand der HbA1c-Senkung
demonstriert ist, sollten bis zum Nachweis eines klinisch über-
zeugenden Nutzens nur sehr zurückhaltend eingesetzt werden.
Dies gilt natürlich besonders seit den negativen Erfahrungen
mit Rosiglitazon (Avandia®).
Wird in einer Studie ein bestimmter Vorteil – z.B. eine bessere
Magenverträglichkeit – erwartet, so besteht das Risiko, dass die
Studie in ihren Endpunkten exklusiv auf diesen Vorteil ausge-
richtet wird. Diese Orientierung kann zur Folge haben, dass die
Studie in Bezug auf andere (allenfalls gar nicht als Endpunkte
definierte) Ereignisse zu wenig aussagekräftig ist, d.h. zu we-
nig statistische «Power» aufweist. So kann es dann kommen,
dass klinisch relevante (aber seltenere) kardiovaskuläre Ereig-
nisse als nicht-signifikant erscheinen und fälschlicherweise

vernachlässigt werden. Die Studien mit Rofecoxib (Vioxx®)
sind dazu ein eindrucksvolles Lehrbeispiel.
Dass die Diskussion der Resultate nicht unabhängig von
vorgefassten Meinungen und allfälligen Interessenkonflik-
ten erfolgt, versteht sich fast von selbst. Dabei gilt es, be-
sonders auf die initial definierten primären Endpunkte der
Studie zu achten. Wurden für diese Endpunkte keine signifi-
kanten Ergebnisse gefunden, weichen die Studienverant-
wortlichen nicht selten auf sekundäre Endpunkte aus. Ist
beispielsweise bei einem kardiovaskulär aktiven Medika-
ment ein kombinierter primärer Endpunkt – Herzinfarkt,
Hirnschlag, kardiovaskulär bedingter Tod – definiert und
dieser Endpunkt wird nach den Studienresultaten nicht vor-
teilhaft beeinflusst, so findet sich meistens ein sekundärer
Endpunkt (z.B. die Häufigkeit von revaskularisierenden
Eingriffen), für den sich eine günstige Auswirkung ergeben
hat. Statt genauer zu analysieren, weshalb die Studie das
primäre Ziel nicht erreicht hat, konzentriert sich die Diskus-
sion dann häufig auf die positive Wirkung auf den sekundä-
ren Endpunkt. Auch hier ist zu beachten, dass Studien in
ihrer statistischen Aussagekraft auf den primären Endpunkt
ausgerichtet sind, weshalb sekundäre Endpunkte von gerin-
gerem Wert sind.
Eine wichtige Aufgabe von Publikationen wie der «pharma-
kritik» ist es, aufgrund der Daten eine eigene, von Interessen
unbeeinflusste Interpretation zu erarbeiten. Auch diese Inter-
pretation ist natürlich eine «Meinung», die grundsätzlich eben-
falls Irrtümer enthalten und von bestimmten Überzeugungen
mitbeeinflusst sein kann. Im Unterschied zu Interpretationen
seitens der Studienverantwortlichen, der Arzneimittelhersteller
und der Krankenversicherungen handelt es sich aber um eine
Meinung, die sich ganz entscheidend an den Interessen des
kranken Menschen orientiert. Dass wir dabei die Tatsache be-
rücksichtigen, dass die Ressourcen auch im Gesundheitsbe-
reich nicht unerschöpflich sein können, ist selbstverständlich.
Neben den Ergebnissen einzelner klinischer Studien spielen
heute systematische Übersichten und Meta-Analysen eine
wichtige Rolle. Diese dienen idealerweise dem Erkennen von
Vor- oder Nachteilen von Verfahren, die in den einzelnen Stu-
dien nicht mit genügender Sicherheit identifiziert werden kön-
nen. Die Auswahl der dabei berücksichtigten Studien erfolgt
nach genauen Regeln, um nach Möglichkeit genügend homo-
gene Daten auswerten zu können. Für diese Regeln gibt es
jedoch keine universell gültigen Richtlinien – die Autorinnen
und Autoren einer Meta-Analyse verfügen daher in Bezug auf
die Ein- und Ausschlusskriterien über einen Ermessensspiel-
raum, der sich notwendigerweise auf die Resultate der Meta-
Analyse auswirkt. Damit ist klar, dass auch hier «Meinun-
gen» (bestimmte Annahmen) in die «Tatsachen» (die Resultate
der Meta-Analyse) miteinfliessen. So erklärt sich, weshalb zu
einer konkreten Frage nicht selten widersprüchliche Resultate
verschiedener Meta-Analysen vorliegen. Die Überlegungen zu
den ungenügend gesicherten Qualitäten von Beurteilungsska-
len, die ich bei den Einzelstudien erwähnt habe, wirken sich
selbstverständlich auch bei Meta-Analysen aus. Ganz einfach
ist beispielsweise nicht zu erkennen, ob die «Cholin-
esterasehemmer-freundliche» Meta-Analyse einer britischen
Autorin – in der Cochrane Library publiziert –,3 wirklich
besser fundiert ist als eine weniger «Cholinesterasehemmer-
freundliche» Meta-Analyse deutscher Autoren, die etwa zur
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gleichen Zeit veröffentlicht wurde.4 Es ist jedenfalls nicht
falsch, Meta-Analysen allgemein mit einer gesunden Dosis
Skepsis anzusehen.

Es gibt noch ein weiteres Problem, weshalb wir aus einer meta-
analytisch hergeleiteten Evidenz nicht automatisch auf den
Nutzen eines Verfahrens oder eines Arzneimittels schliessen
können. Im Gegensatz zu den Studiendaten, die sich in einer
Meta-Analyse quasi zuverlässig auswerten lassen, existieren
klinisch relevante Daten, die sich in den Studien oft nicht adä-
quat erfassen lassen. Dazu gehören insbesondere mehr oder
weniger seltene unerwünschte Wirkungen eines Verfahrens.
Zwei Gründe sind dafür verantwortlich, dass sich diese nicht
meta-analytisch beurteilen lassen. Da ist erstens die Tatsache,
dass viele Studien auf Personen beschränkt sind, bei denen
(hoffentlich) möglichst wenig unerwünschte Wirkungen auftre-
ten. Später, in der Praxis, wird das Medikament aber auch bei
Personen angewandt, die – z.B. wegen Begleitkrankheiten –
gar nicht in die Studien aufgenommen worden wären. Treten
nun Probleme auf, sind diese nicht wie in Studien systematisch
erfassbar. Zweitens ist zu berücksichtigen, dass immer nur
vergleichsweise wenige an Studien teilnehmen, das Medika-
ment aber nachher vielen verabreicht wird. Das heisst: selbst
wenn diese vielen auch exakt den Studienkriterien entsprochen
hätten, werden nun möglicherweise seltenere Nebenwirkungen,
in den Studien nicht erfasst, manifest. Auch die Cochrane Lib-
rary ist keineswegs vor diesem Problem gefeit. Ist es wirklich
sinnvoll, Chinin ohne weitere Einschränkung als «einigermas-
sen wirksame» Behandlung für ein vergleichsweise gutartiges
Problem wie Wadenkrämpfe zu bezeichnen,5 wenn es – selten
– auch gefährliche Nebenwirkungen von Chinin gibt? Ganz
allgemein lässt sich der Nutzen eines Medikamentes oder einer
anderen therapeutischen Massnahme wohl nicht von mathema-
tisch errechneter Evidenz herleiten. Für unsere Zeitschrift sind
auch seltene, aber gefährliche unerwünschte Wirkungen ein
wichtiger Grund, weshalb ein Medikament nur mit grosser
Zurückhaltung oder gar nicht verschrieben werden sollte.

Etzel Gysling

1 Bagby RM et al. Am J Psychiatry 2004; 161: 2163-77
2 Meier M, Hummel M. Vasc Health Risk Manag 2009; 5: 859-71
3 Birks J. Cochrane Database Syst Rev 2006; (1): CD005593
4 Kaduszkiewicz H et al. BMJ 2005; 331: 321-7
5 El-Tawil S et al. Cochrane Database Syst Rev 2010; 12: CD005044
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Notabene
_______________________________________

Risiken der Aromatasehemmer
Im Dezember 2010 wurde am San Antonio Breast Cancer
Symposium eine Meta-Analyse von Studien vorgestellt, in
denen Aromatasehemmer mit Tamoxifen (Nolvadex® u.a.)
verglichen worden waren.1 Gemäss dieser Untersuchung sind
Frauen, die Aromatasehemmer erhalten, stärker gefährdet, eine
kardiovaskuläre Komplikation oder eine Fraktur zu erleiden.
Frauen, die Tamoxifen erhalten, haben dagegen häufiger venö-
se Thrombosen und Endometriumkarzinome. Das Risiko, unter
Aromatasehemmern einen Herzinfarkt oder eine andere kardio-

vaskuläre Komplikation zu erleiden, beträgt 4,2%; unter Tamo-
xifen ist das Risiko signifikant geringer (3,4%). Die Zahl der
Frauen, die mit Aromatasehemmern (statt mit Tamoxifen) be-
handelt werden müssen, um bei einer eine Herz-Kreislauf-
Komplikation zu verursachen, beträgt allerdings 143. In Bezug
auf die Frakturen beträgt diese Zahl 34. Ob es eine Rolle spielt,
wenn schon initial Aromatasehemmer verschrieben werden
oder wenn erst nach initialer Tamoxifen-Verabreichung auf
Aromatasehemmer gewechselt wird, kann nicht eindeutig fest-
gestellt werden.

Kommentar
Bei der Beurteilung des Nutzens verschiedener Behandlungs-
strategien ist schliesslich ausschlaggebend, welche Therapie
einem vorzeitigen Tod der Patientin am besten vorbeugt. Die
grösste Vergleichsstudie zur adjuvanten Therapie mit Tamoxi-
fen oder Aromatasehemmern (BIG-98) hatte ein komplexes
Design mit sechs verschiedenen Behandlungsarmen, was einen
einfachen Mortalitätsvergleich erschwert. In dieser Studie wur-
den nach einer medianen Beobachtungszeit von 76 Monaten
zwar unter Letrozol (Femara®) weniger Todesfälle als unter
Tamoxifen gefunden; der Unterschied war jedoch nicht signifi-
kant.2 In einer anderen grossen Studie (ATAC, mit über 3000
Teilnehmerinnen pro Gruppe) fand sich nach über 9 Jahren
Beobachtungzeit kein nennenswerter Mortalitätsvorteil von
Anastrozol (Arimidex®).3 Somit ist das letzte Wort zum Nutzen
der Aromatasehemmer noch nicht gesprochen. Weiterhin un-
klar ist auch, ob die höhere Zahl von Frakturen unter Aroma-
tasehemmern auf einer ungünstigen Wirkung dieser Medika-
mente beruht und ob Tamoxifen besser abschneidet, weil es vor
Frakturen schützt.

Etzel Gysling

1 Amir E et al. San Antonio Breast Cancer Symposium 2010; Abstract S2-7
2 BIG 1-98 Collaborative Group. N Engl J Med 2009; 361: 766-76
3 ATAC Trialists’ Group. Lancet Oncol 2008; 9: 45-53
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