
 

 

 

 

 

• EBC = early breast cancer = frühes Mammakarzinon 

o T? N0 M0, bisweilen auch T? N? M0 

• LABC = locally advanced breast cancer = lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom 

o T? N+ M0 

• MBC = metastatic breast cancer = metastasiertes Mammakarzinom 

o T? N? M1 

• TNBC = triple negative breast cancer 

o ER- (0/12) PR- (0/12) Her2:negativ (0 oder 1+, bzw. FISH negativ) 

• mTNBC = metastatic triple negative breast cancer 

o Metastatic Triple Negative Breast Cancer 

• ER = Östrogenrezeptor 

• PR = Progesteronrezeptor 

• HER2/neu = „human epidermal growth factor“ – Rezeptor 2 

• NACT = neoadjuvante Chemotherapie 

• PR = partial response = partielle Remission  

• CR = complete response = Komplettremission 

• cCR = klinische Komplettremission 

• pCR = pathologische Komlettremission 

o Nach NACT sind pathologisch keine vitalen Tumorzellen mehr nachweisbar 

• non-pCR 

o Keine pathologische Komplettremission nach NACT. Es sind weiterhin vitale 

Tumorzellen nachweisbar 

• BRCA1 und BRCA2 

o Tumorsuppressorgene 

• BRCA-wt = BRCA-wildtype = BRCA-Wildtyp 

o Das Gen liegt in der natürlichen, funktionierenden Form vor 

• BRCA-mut = (pathogene) BRCA-Mutation 

o Das Gen liegt in einer krankhaft mutierten Form vor 

• gBRCA-mut = germline / Keimbahn BRCA-Mutation 

o Das Gen war bereits in der befruchteten Eizelle mutiert und liegt folglich in allen 

Zellen des Körpers in einer mutierten Form vor. Damit kann das mutierte Gen auch 

weitervererbt werden und Auslöser einer Erkrankung sein 

  



o  

• sBRCA-mut = somatische BRCA-Mutation 

o Das Gen ist erst später mutiert, z.B. im Rahmen einer Tumorentstehung. Im Tumor 

liegt das Gen also in der mutierten Form vor, in allen anderen Zellen des Körpers 

aber als Wildtyp 

• PD-1 = programmed (cell) death protein 1 

o Oberflächenprotein („Rezeptor“) auf (Immun-)Zellen 

• PD-L1 = programmed (cell) death ligand 1 

o Oberflächenprotein (Rezeptor) auf (Tumor-)Zellen. Wenn PD korrekt an PD-L1 

bindet, wird die Immunantwort der Monozyten geschwächt 

o Überexpression von PD-L1 auf Tumoren macht diese aggressiver und Resistent 

gegenüber Abwehrmechanismen unseres Immunsystems 

• PD-L1-Inh = PD-L1-Inhibitor 

o Medikament, das „falsch“ an PD-L1 bindet und damit die Abschwächung der 

Immunantwort wieder aufhebt, also den Tumor wieder empfindlich macht gegen die 

Abwehrmechanismen unseres Immunsystems 

• PD-L1-IC = PD-L1-“immune-cells“  

o Expression auf den Immunzellen ist derzeit der wichtige Angriffspunkt, der im 

Rahmen der Immunhistochemie bestimmt werden muss! 

• PD-L1-TC = PD-L1-“tumor-cells“  

o Expression auf den Tumorzellen ist derzeit irrelevant und muss nicht bestimmt 

werden 

• PARP = Poly(ADP-Ribose)-Polymerase 

o Enzym, das zur Reparatur und Stabilisierung unserer DNA beiträgt, also das 

Überleben unserer Körperzellen sichert 

• PARP-Inh = PARP-Inhibitor 

o Medikament, das den Reparaturmechanismus blockiert. „Gesunde“ Körperzellen 

verfügen meist aber andere Reparaturwege. Bestimmte Krebszellen (z.B. bei BRCA-

Mutation) haben aber nur den PARP-Weg zur Verfügung. Diese können also dann 

ihre DNA  nicht reparieren und sterben ab. 

• RS = Recurrence Score 

o Genexpressionsprofil Oncotype DX® zur Risikoeinschätzung 

o >50 Jahre: 0-25=low-risk ; 26-100=high-risk 

o 50 Jahre: 0-15=low-risk ; 15-25=intermediate-risk ; 26-100=high-risk 

• ASV = Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung 

o Neuregelung §116b seit August 2019 

o Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) ist ein Angebot für Patientinnen 

und Patienten mit komplexen, schwer therapierbaren Erkrankungen. Spezialisierte 

Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen arbeiten dabei in einem Team 

zusammen und übernehmen gemeinsam und koordiniert die Diagnostik und 

Behandlung. 

o Nach dem Gesetz ist eine ASV grundsätzlich möglich für Patientinnen und Patienten 

mit Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen sowie für hochspezialisierte 

Leistungen (hier bei uns: Gynäkologische Tumore einschließlich Mammakarzinom, 

gastrointestinale Tumore und ulogogische Tumore, sowie bald auch mehr)3 

 

  



 

 

 

 

• PARP-Inh 

o Olaparib (Lynparza®) 

▪ Bei mBC, Her2-negativ, in jeder Linie, aber nur bei gBRCA-mut 

▪ Bei Ovarialkarzinom-Erstdiagnose zur Erhaltungstherapie nach 

Chemotherapie, aber nur bei g-BRCA-mut oder s-BRCA-mut 

▪ Bei Ovarialkarzinom-Rezidiv zur Erhaltungstherapie nach Platin unabhängig 

von BRCA-Status 

o Rucaparib (Rubraca®) 

▪ Bei Ovarialkarzinom-Rezidiv zur Erhaltungstherapie nach Platin unabhängig 

von BRCA-Status 

▪ Bei Ovarialkarzinom in höheren Linien Ovarialkarzinom als Monotherapie 

o Niraparib (Zejula®) 

▪ Bei Ovarialkarzinom-Rezidiv zur Erhaltungstherapie nach Platin unabhängig 

von BRCA-Status 

• PD-L1-Inh 

o Atezolizumab (Tecentriq® 840mg) 

▪ Bei mTNBC in der 1st-line, aber nur bei PD-L1-IC ≥1% und dann immer 

zusammen mit Nab-Paclitaxel 

• TK-Inh 

o Neratinib Nerlynx® 

▪ Her2+ und HR+ nach Herceptin: Post-neoadjuvante Therapie 


