
 
 
„Denn Sie wussten nie was sie tun“!?! 
 
…oder wie könnte man die Grundlage für das Handeln der vergangenen Jahre beschreiben, abgesehen von 
Fehldiagnosen und den damit verbundenen unnötigen Operationen. 
Während auch hier der Ruf der Naturheilkunde in den Hallen der Universitäten, im wahrsten Sinne des Wortes 
verhallte, schlug die Schulmedizin mit Skalpellen und fehlgeleiteten Studien die Kerbe tiefer und tiefer. 
Diese Nachricht könnte ein Segen sein, wenn auch die Patientinnen von diesen Ergebnissen hören und lesen 
würden. So wünsche ich mir doch sehr, dass dieses Pamphlet in vielen, vielen Wartezimmern DER Mediziner 
liegt, die diese unsinnigen Empfehlungen Tag für Tag aussprechen. 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Ihr Ralf Kollinger 
 
 

 
 

Entfernung der axillären Lymphknoten bei Metastasen im Wächterlymphknoten mit keinem Überlebensvorteil 
verbunden 
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Die Sentinel-Lymphknotenbiopsie (Sentinel Node Biopsie) ist ein diagnostisches Verfahren, bei dem der oder 
die ersten Lymphknoten im Lymphabfluss eines Mammakarzinoms (Wächterlymphknoten = Sentinel) entfernt 
werden. Falls Tumorzellen nachweisbar sind, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch weitere Lymphknoten 
befallen sind, hoch. In diesem Fall ist derzeit die Entfernung mehrerer axillärer Lymphknoten gängige Praxis.  
 
Dass die Axilladissektion bei positivem Sentinel-Lymphknoten jedoch mit keiner Überlebensverlängerung bei 
Frauen mit frühem Brustkrebs verbunden ist, zeigt eine randomisierte Phase-III-Studie mit 991 Frauen, die 
Mikrometastasen im Wächterlymphknoten aufwiesen (1). Die Patientinnen wurden in zwei Gruppen 
randomisiert, bei 446 wurden außer dem Sentinel-Lymphknoten keine weiteren axillären Lymphknoten entfernt, 
bei 445 Frauen wurde eine Axilladissektion durchgeführt. 
 
Wie der Studienleiter Armando E. Giuliano, Santa Monica, Calif., berichtete, bestand zwischen beiden Gruppen 
kein statistischer Unterschied im 5-Jahresüberleben. In der Gruppe mit Axilladissektion lebten nach 5 Jahren 
noch 91,9%, in der Gruppe ohne Axilladissektion 92,5%. Es zeigte sich auch kein statistisch signifikanter 
Unterschied im progressionsfreien Überleben (mit Axilladiss. 82,2%; ohne Axilladiss. 83,8%) und in der 
Lokalrezidivrate (4,3% vs. 3,4%).  
 
Guilliano bezeichnete dies als ein sehr wichtiges Studienergebnis, da die Axilladissektion mit chronischen 
Nebenwirkungen wie z.B. Lymphödem und Bewegungseinschränkungen behaftet ist, die den Patientinnen 
erspart bleiben könnten. 
 
 
1. Abstract: CRA 506. Giuliano, L.M. et al. ACOSOG Z0011: A randomized trial of axillary node dissection in 
women with clinical T1-2 N0M0 breast cancer who have a positive sentinel node. A.E. 46th ASCO 2010 
 
 
 


