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MedWiss – Eine Behandlung mit Zoledronsäure konnte den Ergebnissen dieser Studie
zufolge wirksam den durch eine Krebsbehandlung bedingten Knochenschwund bei Frauen
mit frühem Brustkrebs verhindern. Zoledronsäure wurde dazu alle 3 Monate lang, über
eine Dauer von 2 Jahren, in die Vene gespritzt.

Frauen, die früh im Leben (vor ihren Wechseljahren) an Brustkrebs erkranken und dafür mit
Chemotherapie oder Antihormontherapie behandelt werden, weisen ein hohes Risiko für
Knochenschwund aufgrund dieser Krebsbehandlungen auf. Deutsche Wissenschaftler führten eine
Studie durch, mit der sie herausfinden wollten, ob eine über 2 Jahre andauernde Behandlung von
Brustkrebsüberlebenden mit 4 mg Zoledronsäure, die alle 3 Monate in eine Vene gespritzt wurde,
geeignet ist, um den Knochenschwund aufzuhalten. In ihrer nun publizierten Studie veröffentlichten
die deutschen Wissenschaftler die Ergebnisse, die nach 5 Jahren gesehen wurden (die Behandlung
mit Zoledronsäure war zu diesem Zeitpunkt schon seit 3 Jahren abgeschlossen). Zoledronsäure ist
ein Wirkstoff, der den Abbau von Knochengewebe hemmt. Er kommt zum Einsatz, um
Knochenkomplikationen bei Krebspatienten vorzubeugen, aber auch, um Erkrankungen des Skeletts
wie Osteoporose zu behandeln.
Deutsche Wissenschaftler untersuchten, ob Zoledronsäure den Knochenschwund bei
Brustkrebspatientinnen verhindern konnte
An der Studie der deutschen Wissenschaftler nahmen 34 Patientinnen teil, denen die Behandlung
mit Zoledronsäure zugeteilt wurde und 36 Patientinnen zur Kontrolle, die statt Zoledronsäure ein
Scheinmedikament bekamen. 31 Patientinnen aus der Zoledronsäure-Gruppe und 34 Frauen aus der
Kontrollgruppe führten die Studie wie geplant bis zum Ende durch und konnten nach 5 Jahren
analysiert werden.
Zoledronsäure minderte den durch die Krebsbehandlung bedingten Knochenschwund
Bereits nach 1 Jahr hatte sich gezeigt, dass die Knochendichte der Lendenwirbelsäule bei den
Frauen aus der Zoledronsäure-Gruppe im Vergleich zum Studienbeginn um 2,9 % angestiegen war.
Im Vergleich dazu sank die Knochendichte der Lendenwirbelsäule bei den Frauen aus der
Kontrollgruppe um 7,1 % ab. Nach 5 Jahren zeigte sich dann, dass die Knochendichte der
Lendenwirbelsäule bei Frauen aus beiden Gruppen abgesunken war. Allerdings war die
Knochendichte bei den Frauen der Kontrollgruppe mit -7,3 % deutlich stärker reduziert als bei den
Frauen aus der Zoledronsäure-Gruppe mit -2,2 %. Zudem zeigte sich nach den 5 Jahren, dass die
Knochendichte bei den Frauen der Kontrollgruppe an allen gemessenen Stellen abgenommen hatte,
während die Knochendichte von Oberschenkelhals und Hüfte bei den Frauen aus der ZoledronsäureGruppe stabil geblieben war.
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Eine über 2 Jahre andauernde Behandlung mit Zoledronsäure, die alle 3 Monate gespritzt wurde,
konnte bei Frauen mit frühem Brustkrebs eine ausgeprägte Abnahme der Knochendichte
verhindern. Auch nach 5 Jahren, 3 Jahre nachdem die Behandlung beendet wurde, wiesen die
Frauen eine stabile Knochendichte an Oberschenkelhals und Hüfte auf und eine im Vergleich zu
unbehandelten Frauen deutlich geringere Reduktion der Knochendichte der Lendenwirbelsäule.
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