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D

ie Eigenfettgewebetransplantation (EFT) – auch
Lipofilling oder Eigenfetttransfer genannt – in die
Brust ist auf den ersten Blick ein ideales Werkzeug mit
bestechenden Möglichkeiten, um v.a. erworbene Kontur
unregelmäßigkeiten und Volumenasymmetrien zu korri
gieren, da in vielen Fällen genügend Spenderareale mit
Fettgewebe vorhanden sind, die Transplantation tech
nisch einfach durchzuführen ist und mit einer niedri
gen chirurgischen Komplikationsrate einhergeht [1]. Es
gilt jedoch zu bedenken, dass das durch Fettabsaugung
gewonnene Gewebe nicht inert ist, sondern aus einer
heterogenen Zellpopulation inklusive Vorläufer- und
Stammzellen besteht, die aus ihrem Gewebeverbund he
rausgelöst werden und verschiedene Hormone, Zytokine
und Wachstumsfaktoren produzieren und sezernieren
können.

Es stellt sich die Frage nach einer möglichen
Interaktion der transplantierten Zellen mit dem
Restdrüsengewebe
Im Zusammenhang mit Brustkrebs stellt sich somit
unweigerlich die Frage nach der möglichen Interaktion
dieser Zellen und Moleküle, die in ein ehemaliges Tu
morbett transplantiert werden, mit dem Restdrüsenge
webe nach chirurgischer Brustkrebstherapie. Kann die
EFT Brustkrebs de novo induzieren, in situ verbleiben
de, sogenannte „schlafende“ Krebszellen aktivieren oder
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sogar einen protektiven Effekt auf die Lokalrezidivrate
haben? In der Grundlagenforschung werden die Aus
wirkungen von transplantiertem Fettgewebe auf Tu
morzellen aufgrund von multiplen Faktoren kontrovers
diskutiert [2]. Die vorhandene Datenlage scheint zurzeit
wenig hilfreich, die Sicherheit des EFT wissenschaftlich
zu untermauern und zur Entwicklung von klinisch rele
vanten Algorithmen beizutragen.
Ziel dieser Übersichtsarbeit ist es, die zurzeit vorlie
genden klinischen Daten hinsichtlich der onkologischen
Sicherheit der EFT nach Brustkrebs zu erfassen, d.h.
eine mögliche Auswirkung auf die Lokalrezidivrate zu
analysieren, vorhandene Empfehlungen von nationalen
Gesellschaften für plastische Chirurgie darzustellen und
mögliche Strategien für die Zukunft aufzuzeigen. Nicht
diskutiert werden die Auswirkungen von EFT auf die
klinische und radiologische Verlaufskontrolle der Brust,
die Technik und Methode des EFT, die EFT-assoziierten
chirurgischen Komplikationen und der tatsächliche Vo
lumengewinn, d.h. das Engraftment.

Erste retrospektive Studie liefert keinen definitiven
Beweis für die onkologische Sicherheit der EFT
Erste große Serien von EFT in die Brustdrüse wa
ren zunächst angelegt, um die Methode als solche zu
evaluieren und nicht spezifisch um ein Risiko für die
Entstehung von Brustkrebs beziehungsweise Bildung
von Lokalrezidiven aufzuzeigen [3, 4]. Diese Daten zeig
ten denn auch kein vermehrtes Risiko für eine erhöhte
Brustkrebs- oder Lokalrezidivrate nach Rekonstruktion
der Brust mit Lipofilling.
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Im Jahr 2011 veröffentlichte eine italienisch-französi
sche Gruppe eine retrospektive Studie von Patientinnen
nach Brustkrebstherapie und EFT unabhängig davon,
ob eine brusterhaltende Therapie (BET) oder eine Mas
tektomie durchgeführt wurde und unabhängig davon
ob eine neoadjuvante und/oder adjuvante Behandlung
indiziert war [5]. Ausgeschlossen wurden Patientinnen,
bei denen die Angaben zur operativen Therapie und der
Histologie unvollständig waren, der Follow-up nach der
ersten EFT weniger als sechs Monate betrug sowie eine
Behandlung wegen Rezidiv zwischen der Primärbehand
lung und der EFT notwendig war. Von den 513 Patien
tinnen erhielten 370 eine modifiziert radikale Mastek
tomie und 143 eine BET. Das Intervall zwischen der
chirurgischen Primärbehandlung und der EFT betrug 40
(Median; Range 0–216) Monate und der Follow-up nach
der letzten EFT 19 (1–107) Monate. Rezidive traten bei
29 der 513 Patientinnen auf (5,7 %). Die Rezidivrate
nach BET und Mastektomie war mit 3,3 Prozent bezie
hungsweise 2,1 Prozent nicht signifikant verschieden.
Die Rezidivrate von 3,7 Prozent bei In-situ-Karzinomen
unterschied sich nicht signifikant von derjenigen bei in
vasiven Karzinomen (2,2 %). Obwohl die Lokalrezidiv
rate zwischen invasiven und In-situ-Karzinomen nicht
verschieden war, konnte diese Studie keinen definitiven
Beweis für die onkologische Sicherheit der EFT in die
Brust nach Krebsbehandlung liefern.

Abb. 1 Abfüllen des abgesaugten Fetts in 10-mL-Spritzen. Nach Dekantierung
der wässrigen Fraktion.

Abb. 2 Zentrifugiertes Fett bereit zur Injektion.

Bei In-situ-Karzinomen war die Lokalrezidivrate
nach EFT erhöht
Kurz darauf veröffentlichten Petit et al. vom Euro
pean Institute of Oncology in Mailand, welche bereits an
obengenannter Studie beteiligt waren, eine erste Studie
über das Lokalrezidivrisiko nach EFT bei Brustkrebspa
tientinnen [6]. Im Vergleich zur Studie von 2011 wurden
Patientinnen nach neoadjuvanter Therapie ausgeschlos
sen. Hierbei wurde eine Gruppe von 321 konsekutiv be
handelten Patientinnen nach primärem Brustkrebs und
EFT mit einer Gruppe von 642 Patientinnen mit ähnli
chen Charakteristika verglichen (Kontrollgruppe). Nach
EFT entwickelten acht Patientinnen ein Lokalrezidiv
gegenüber 19 Patientinnen in der Kontrollgruppe, was
einer vergleichbaren kumulativen Inzidenz entspricht.
Diese Studie zeigte allerdings einen signifikanten Un
terschied in der Patientinnengruppe, die wegen einer
intraepithelialen Neoplasie (In-situ-Karzinome) behan

Abb. 3 Über Stichinzisionen (im Idealfall über vorbestehende Narben), multiplanare und multidirektionale Fettgewebeinjektion nach Coleman gemäß präoperativer Planung.
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delt worden sind. Hier steht eine Lokalrezidivrate von
11 Prozent (4 Lokalrezidive) in der Gruppe nach EFT
keinem Lokalrezidiv in der Kontrollgruppe ohne EFT
gegenüber. Bei einer Nachsorgedauer von 26 Monaten,
wie in der Arbeit beschrieben, erwartet man allerdings
eine fünfmal geringere allgemeine Rezidivrate von rund
zwei Prozent. Es gilt anzumerken, dass der beobachtete
te Unterschied in der Untergruppe „In-situ-Karzinome“
lediglich 37 der 963 untersuchten Patientinnen betraf
(knapp 4 % vom Gesamtkollektiv). Der signifikante Un
terschied könnte auch auf einen Probenfehler zurückzu
führen sein. Interessanterweise traten drei der Rezidive
nach Mastektomie auf und nur ein Fall nach BET. Hier
gilt neben der Tatsache, dass intraepitheliale Neoplasi
en sehr heterogen sind, anzumerken, dass nicht bekannt
ist, welche Mastektomietechnik im Rahmen dieser Stu
die durchgeführt wurde.
Diese Resultate führten zur Folgestudie, in welcher
59 Patientinnen eine chirurgische Behandlung bei int
raepithelialer Neoplasie (57 duktale In-situ-Karzinome
(DCIS) und 2 lobuläre In-situ-Karzinome (LCIS)) erhal
ten hatten, gefolgt von einer EFT. Diese Gruppe wurde
einer abgestimmten Kohorte von 118 Patientinnen (114
DCIS und 4 LCIS) ohne EFT gegenübergestellt [7]. 20
Prozent der Patientinnen wurden brusterhaltend behan
delt, 80 Prozent erhielten eine Mastektomie. In dieser
Studie wurde die aus der vorangehenden Studie bekann
te erhöhte Inzidenz von Lokalrezidiven nach EFT mit
einer kumulierten Fünfjahres-Inzidenz von 18 Prozent
gegenüber von drei Prozent bestätigt (p=0,02). Unter
teilt in BET und Mastektomie waren die Inzidenzen
für Lokalrezidive nach BET 17 Prozent (EFT) und null
Prozent (Kontrolle), beziehungsweise 18 Prozent (EFT)
und vier Prozent (Kontrolle) nach Mastektomie. Dies
entspricht sechs Lokalrezidiven in der Studiengruppe
gegenüber drei in der Kontrollgruppe. Von den sechs Re
zidiven in der Studiengruppe traten vier nach Mastek
tomie und zwei nach Quadrantektomie (BET) auf. Es
handelte sich in allen Fällen um ein DCIS mit negativen
Schnitträndern (R0-Resektion) bei der initialen chirur
gischen Brustkrebsbehandlung.
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Ein systemischer Effekt nach EFT im Sinne einer erhöhten Inzidenz von kontralateralen Brusttumoren wurde
nicht beobachtet
Interessanterweise war der Sicherheitsabstand nach
BET in je fünf Fällen mit oder ohne EFT geringer als
ein Millimeter oder sogar positiv, d.h. der Tumor knapp
oder nicht vollständig im Gesunden reseziert, was jedoch
nicht zu Lokalrezidiven führte. Fünf beziehungsweise
zehn Patientinnen hatten nach BET keine adjuvante
Bestrahlung erhalten. Das Follow-up betrug 63 und 66
Monate nach der Brustkrebsbehandlung beziehungswei
se 38 und 42 Monate nach der EFT für die Studien- und
Kontrollgruppe, wobei in der Kontrollgruppe keine EFT
durchgeführt wurde. Das durchschnittliche Zeitintervall
nach dem ersten EFT und dem Lokalrezidiv betrug 12
Monate. Als signifikanter Risikofaktor konnte einzig
Ki-67 (Tumormarker, der die Wachstumsfraktion einer
Zellpopulation bestimmt) identifiziert werden. Gemäß
den Autoren zeigte das Alter zum Zeitpunkt der EFT,
das Intervall zwischen primärer onkologischer Chirur
gie und EFT und das histologische Tumorgrading einen
Trend hinsichtlich Risikofaktoren, ohne jedoch signifi
kant zu sein. In diesem Zusammenhang gilt es zu beach
ten, dass kein Rezidiv auftrat, wenn die EFT mindestens
drei Jahre nach der Krebstherapie durchgeführt wurde.
Die Tatsache, dass in der Kontrollgruppe eine niedri
gere Rezidivinzidenz als zu erwarten auftrat, diskutieren
die Autoren mit dem gewählten rezidivfreien Zeitinter
vall. Dies allerdings hebt die erhöhte Inzidenz von Lokal
rezidiven (18 %) in der Gruppe nach EFT hervor. Auch
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Lokalrezi
divrate bei längeren Nachbeobachtungszeiten weiter an
steigt. Ein systemischer Effekt nach EFT im Sinne einer
erhöhten Inzidenz von kontralateralen Brusttumoren
wurde nicht beobachtet.
Zurzeit bieten diese retrospektiv analysierten Ergeb
nisse von 59 Brustkrebspatientinnen die beste wissen
schaftliche Evidenz bezüglich Brustkrebsrezidiv nach
EFT. Aus den vorliegenden Daten können jedoch kei
ne endgültigen Schlussfolgerungen abgeleitet werden.
Die Autoren empfehlen daher, alle Patientinnen über
die noch offenen Fragen bezüglich EFT, Brustkrebs
und möglichem erhöhtem Lokalrezidivrisiko im Vorfeld
zu informieren und aufzuklären. Dies betrifft vor al
lem junge Patientinnen mit In-situ-Karzinomen, einem
schlechten Differenzierungsgrad des Tumors (Grading)
und einem positiven Ki-67 Wert.
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Alter <50 Jahre, mäßig bis schlecht differenziertes
Tumorgrading und ein Ki-67-Wert >14 Prozent scheinen das Risiko für ein Rezidiv nach EFT zu erhöhen
In diesem Jahr veröffentlichten Brenelli et al. prospek
tive Daten von Patientinnen zum Thema „Onkologische
Sicherheit nach EFT bei BET“, die ebenfalls am Euro
pean Institute of Oncology in Mailand operiert wurden
[8]. Dabei ist nicht zu erkennen, ob es sich bei den Daten
nicht zumindest teilweise um die gleichen Fälle handelt,
die bereits in den obengenannten Publikationen von Pe
tit et al eingeschlossen wurden [6, 7]. Die 59 Patientin
nen erhielten nach einem durchschnittlichen Intervall
von 77 Monaten eine EFT. Nach einem durchschnittli
chen Follow-up von 34 Monaten wurden in drei Fällen
(4 %) Lokalrezidive im vorgängig operierten Brustquad
ranten festgestellt. Die Einjahres-Inzidenz für Lokalrezi
dive kommt demzufolge auf 1,4 Prozent, was vergleich
bar ist mit den in der Literatur veröffentlichten Daten
ohne EFT. Dies veranlasst die Autoren der Arbeit, die
Inzidenz bei diesen Patientinnen mit geringem Lokalre
zidivrisiko als akzeptabel zu betrachten.
Ebenfalls aus Italien kommt die retrospektive Studie
von Rigotti et al., in der von insgesamt 911 Patientinnen
137 mit Zustand nach modifiziert radikaler Mastektomie
nach Patey und EFT und einer minimalen Nachbeob
achtungszeit von drei Jahren eingeschlossen wurden [9].
Die Autoren diskutieren, dass die in diesem Kollektiv
nachgewiesene Fünf-Jahresinzidenz von Lokalrezidiven
von 3,6 Prozent im Vergleich zur Literatur ohne EFT
nicht erhöht ist. Wenn man die Rezidivrate vor der EFT
mit dem Intervall danach vergleicht, zeigte die Lokalre
zidivrate keinen signifikanten Unterschied, traten doch
vier Lokalrezidive (2,9 %) vor und fünf (3,6 %) nach
EFT auf. Problematisch bei diesem Vergleich ist sicher
lich, dass die Lokalrezidivrate nach onkologischer Pri
märoperation mit der Zeit abnimmt und der Vergleich so
nicht repräsentativ ist.
Eine weitere retrospektive Studie wies eine Lokalre
zidivrate von 3,1 Prozent (2 von 64 Patientinnen) bei
einem Nachsorgezeitraum von 46 Monaten (Median),
allerdings waren in diesem untersuchten Kollektiv nur
zehn Patientinnen an einem In-situ-Karzinom erkrankt
[10]. Das Zeitintervall zwischen der Krebsbehandlung
(Mastektomie in beiden Fällen) und der EFT lag bei den
betroffenen Patientinnen mit Lokalrezidiv bei 13 bezie
hungsweise acht Monaten. Bei den Primärtumoren han

delte es sich um einen multifokalen invasiven Tumor
mit Haut- und Muskelinvasion und um ein fünf Zenti
meter großes, schlecht differenziertes DCIS.
Riggio et al. [11] führten eine retrospektive Studie an
60 Patientinnen durch, einschließlich fünf In-situ-Kar
zinome, die nach einer Mastektomie (Halsted in einem
Fall, modifiziert radikal in 52 Fällen und hautsparend
in 7 Fällen) eine EFT erhielten. Das Zeitintervall zwi
schen der Mastektomie und dem EFT betrug 55 Mona
te im Median und das Follow-up 90 Monate. Insgesamt
wurden zwei Lokalrezidive (3,3 %) beobachtet. Bei den
initialen Tumoren handelte es sich in beiden Fällen um
invasive Karzinome, die gemäß Autoren mit einem mitt
leren beziehungsweise einem niedrigem Lokalrezidivri
siko assoziiert waren. Die Lokalrezidive traten 21 bezie
hungsweise 73 Monate nach dem EFT auf. Die Autoren
beobachteten in dieser Studie zwar eine niedrige Lokal
rezidivrate von 3,3 Prozent, aber eine Zunahme nach der
EFT, was sie als Warnung interpretierten.

Fazit: Lipofilling nach BET zur Behandlung eines
In-situ-Karzinoms und bei insgesamt hohem Lokalrezidiv-Risiko mit Vorsicht anwenden!
Zusammenfassend scheint sich aus dieser heute zur
Verfügung stehenden klinischen Datenlage herauszu
kristallisieren, dass die EFT bei Patientinnen nach BET
zur Behandlung eines In-situ-Karzinoms und bei Patien
tinnen mit insgesamt hohem Risiko für ein Lokalrezidiv
(Alter <50 Jahre, mäßig bis schlecht differenziertes Tu
morgrading, Ki-67-Wert >14 %) mit Vorsicht anzuwen
den ist, wenngleich auch Lokalrezidive nach Mastekto
mie – die bekanntermaßen ebenfalls Restdrüsengewebe
hinterlässt – aufgetreten sind. Prospektive und kontrol
lierte Studien bleiben notwendig, um die langfristige Si
cherheit der EFT im Rahmen von Brustkrebs zu bestä
tigen.
Naturgemäß sinkt das Rezidivrisiko nach ablativer
Chirurgie mit der Zeit, weshalb es nicht erstaunt, dass
eine später durchgeführte EFT mit einer kleineren
Lokalrezidivrate assoziiert ist. Aus den vorliegenden
Daten scheint sich jedoch kein typisches Muster der
Rezidiventstehung abzuzeichnen. Dennoch empfiehlt es
sich bei gerade bei BET im Minimum zwei Jahre, besser
sogar drei Jahre abzuwarten.
Die Aufbereitungsmethoden des aspirierten Fettge
webes sind in der Regel aus den Studien bekannt und
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beschränkt sich auf alleinige Sedimentation oder Zentri
fugation. Sowohl das Volumen des infiltrierten Fettgewe
bes wie auch die Anzahl von Transplantationssitzungen
wurden in einigen Studien erfasst und haben offensicht
lich keinen Einfluss auf die Lokalrezidivrate. Daten zu
Stammzellenanreicherungen oder Zugaben von stimu
lierenden Faktoren sind aktuell nicht vorhanden.

Aktuelle Empfehlungen verschiedener Gesellschaften
für Plastische Chirurgie
Gemäß dem Positionspapier der American Society of
Plastic Surgery von 2012 wird das Lokalrezidivrisiko bei
Patientinnen nach Mastektomie durch den Eigenfett
transfer nicht erhöht [12]. Einschränkend wird jedoch
erwähnt, dass diese Aussage an neuere Evidenz ange
passt werden sollte. Diese Haltung wurde bereits 2011
von der British Association of Plastic, Reconstructive
and Aesthetic Surgeons veröffentlicht [13]. Allerdings
wird hier empfohlen, dass alle Patientinnen vorgängig
von einem interdisziplinären Team nachuntersucht
werden müssen, um vor EFT ein Tumorrezidiv auszu
schließen. Die Société Française de Chirurgie Plastique,
Réparatrice et Esthétique betont, dass die autologe Fett
gewebstransplantation weder Brustkrebs induzieren
kann, noch ein Lokalrezidiv verhindern kann [14]. Wei
ter rät die französische Gesellschaft von einer EFT in die
kontralaterale Brust ab, auch wenn sie gesund ist – ohne
dies jedoch zu begründen.

Prospektive Erfassung aller Daten in einem Register
wäre sinnvoll – allerdings auch sehr aufwendig
Die ausgeprägte Heterogenität von Brustkrebstypen
einerseits und die zur Verfügung stehenden Behand
lungsoptionen andererseits stellen eine wissenschaft
liche Herausforderung dar, wenn es darum geht, die
Sicherheit der EFT in die Brust nach Brustkrebsbe
handlung zu beweisen. Aus der Sicht des rekonstrukti
ven Chirurgen und der aktuellen Datenlage scheint es
sinnvoll, die Ausgangslage vor einer möglichen EFT
nach Brustkrebs genau zu evaluieren und das Risiko für
die Patientin und den behandelnden Arzt möglichst zu
minimieren. Wie in dieser Zeitschrift bereits teilweise
vorgeschlagen [2], würden im Idealfall die Daten aller
durchgeführten EFT nach Brustkrebs prospektiv in ei
nem Register erfasst oder nur im Rahmen von wissen
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schaftlichen Studien durchgeführt werden können, um
die bestehenden Unklarheiten wissenschaftlich fundiert
auszuschließen oder die Indikationen anzupassen. Die
derzeitige Datenlage erscheint vor allem bei Vorhan
densein eines In-situ-Karzinoms, nach BET und bei
insgesamt erhöhtem Lokalrezidivrisiko unklar, was in
den aktuell verfügbaren Empfehlungen nicht adäquat
wiedergegeben ist. Allerdings muss hier ebenfalls klar
darauf hingewiesen werden, dass die bestehenden Un
sicherheiten auf sehr wenigen Fällen von Rezidiven be
ruhen, die in den genannten Studien publiziert wurden.
Die Heterogenität der Erkrankung und die unter
schiedlichen Behandlungsoptionen führen dazu, dass die
Implementierung eines Registers aufwendig ist (obwohl
in anderen Fachgebieten zum Teil bereits realisiert). Ei
nerseits müsste der Brustkrebs genau typisiert werden,
die angewandten Behandlungen (Chirurgie, neo- und
adjuvante Therapie, Chemo-, Hormon-, Immun- und
Radiotherapie) und die Ergebnisse der histologischen
Präparate mit Sicherheitsabständen erfasst werden. Die
nach der Brustkrebsbehandlung verbleibende Anteil an
Brustdrüsengewebe sollte eingeteilt werden in
K die BET als die chirurgische Methode mit dem höchs
ten Anteil an verbleibendem Brustdrüsengewebe,
K die hautsparenden Mastektomien wie subkutane
Mastektomie, „Skin-sparing“- und „Nipple-sparing“Mastektomie), bei denen der Hautmantel oder der
Hautmantel und der Mamillen-Areola Komplex erhal
ten bleiben und somit nicht das gesamte Brustgewebe
entfernt wird und
K die radikal modifizierte Mastektomie mit Entfernung
der gesamten Brustdrüse und der Haut.
Eine einheitliche Nomenklatur würde hier die Ver
gleichbarkeit der veröffentlichten Ergebnisse erleich
tern, kann aber Unterschiede in der effektiv durchge
führten Technik der onkologischen ablativen Chirurgie,
beziehungsweise der verschiedenen Chirurgen nicht
vollständig beseitigen. Die Art der Rekonstruktion und
der Zeitpunkt und Technik etc. der EFT sind für den
rekonstruktiven Chirurgen die einzig „einfach“ zu er
fassenden Daten, weshalb die interdisziplinäre, fächer
übergreifende Zusammenarbeit, etwa im Rahmen von
Brustzentren der einzig gangbare Weg zu sein scheint,
um eine komplette Datenbank zu erhalten und die Si
cherheit und Risiken des Verfahrens zu bestätigen.
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