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Die Schweizerische Gesellschaf t  f ür Radio-Onkologie empf iehlt , folgende 
f ünf  Intervent ionen in der Radio-Onkologie zu vermeiden:  

1 Beginnen Sie bei Frauen im Alter von 50+ mit  invasi-
vem Brustkrebs im Frühstadium im Rahmen einer brust-
erhaltenden Therapie keine Gesamtbrustbest rahlung, 
ohne kürzere Behandlungspläne zu erwägen.

•  Die Gesamtbrustbestrahlung verringert das Risiko eines 
lokalen Rezidivs und verbessert die Überlebenschancen von 
Frauen mit invasivem Brustkrebs, die brusterhaltend thera-
piert werden. Bei den meisten Studien kam eine «Standard-
fraktionierung» zur Anwendung. Dabei erfolgte die Behand-
lung über fünf bis sechs Wochen, häufig gefolgt von einer 
ein- bis zweiwöchigen Zusatzbestrahlung (Boost).

•  Jüngste Studien mit bestimmten Patientengruppen haben 
allerdings gezeigt, dass mit kürzeren Behandlungsplänen 
(rund vier Wochen) hinsichtlich Tumorkontrolle und kosme-
tischer Ergebnisse ähnliche Resultate erzielt werden. Patien-
ten sollten die Optionen zusammen mit ihren Ärzten prüfen,
um so den für sie geeignetsten Therapieverlauf zu bestim-
men.

2 Beginnen Sie nicht  mit  der Therapie eines Niedrig-
risiko-Prostatakarzinoms, ohne eine akt ive Überwachung 
zu besprechen.

•  Für Patienten mit einem Prostatakarzinom gibt es verschie-
dene sinnvolle Behandlungsmöglichkeiten. Dazu zählen 
Operation und Bestrahlung sowie bei bestimmten Patienten
auch eine konservative Überwachung ohne Therapie.

•  Wenn Arzt und Patient gemeinsam entscheiden, bedeutet 
dies meist eine bessere Übereinstimmung der Patientenziele 
und der Behandlung sowie auch eine effizientere Gesund-
heitsver sorgung.

•  ASTRO hat für die Behandlung von Prostatakrebs und anderen 
Krebsarten patientengerechte schriftliche Entscheidungs-
hilfen verö entlicht. Diese Dokumente können das Vertrauen 
der Patienten in ihre Therapiewahl erhöhen und so die Thera-
pie treue verbessern.

3 Verwenden Sie bei der palliat iven Behandlung von 
Knochenmetastasen nicht  rout inemässig ausgedehnte 
Frakt ionierungen (>10 Frakt ionen).

•  Studien zeigen eine identische Schmerzlinderung nach 
einer Bestrahlungsdosis von 30 Gy in 10 Fraktionen, 20 Gy in
5 Fraktionen oder nach einer einzelnen Fraktion mit 8 Gy.

•  Eine Einzeit-Bestrahlung ist zwar bequemer, kann jedoch zu
einer leicht höheren Wiederbestrahlungsrate beim selben 
Tumorherd führen. 

•  Bei Patienten, die eine schlechte Prognose aufweisen oder
bei denen Transportschwierigkeiten bestehen, sollte auf 
jeden Fall eine 8-Gy-Einzelfraktion in Erwägung gezogen 
werden.

4 Empfehlen Sie bei Pat ienten mit  Niedrigrisiko- 
Endometriumkarzinom nach operat iver Ent fernung  
der Gebärmut ter keine Best rahlung.

•  Patienten mit Niedrigrisiko-Endometriumkarzinom (ein-
schliesslich Patienten ohne Resterkrankung bei Gebärmut-
terentfernung trotz positivem Biopsieergebnis), einer 
 Tumorausdehnung Grad 1 oder 2 und einer Infiltration des 
Myometriums von weniger als 50%, die keine weiteren 
Hochrisiko faktoren wie Alter >60, Lymphgefässinvasion 
oder Befall des Gebärmutterhalses aufweisen, haben nach 
einem chirurgischen Eingriff ein sehr geringes Rezidivrisiko.

•  Eine Meta-Analyse von Studien zur Strahlentherapie bei 
Niedrigrisiko-Endometriumkarzinomen weist auf erhöhte
Nebenwirkungen und keinen Gesamtüberlebensvorteil 
gegenüber der alleinigen Operation hin.

5 Ordnen Sie bei gut  abgegrenzten Gehirnmetastasen 
zusätzlich zur stereotakt ischen Radiochirurgie nicht  rout i-
nemässig eine unterstüt zende Ganzhirnbest rahlung an.

•  Randomisierte Studien zeigten, dass eine zusätzlich zur ste-
reotaktischen Radiochirurgie (SRS) angeordnete unterstüt-
zende Ganzhirnbestrahlung (WBRT) bei der Behandlung 
ausgewählter Patienten mit Gehirnmetastasen von soliden 
Tumoren und gutem physischen Zustand keinen Gesamt-
überlebensvorteil bringt.

•  Eine zusätzlich zur SRS angeordnete WBRT wird mit verrin-
gerten kognitiven Fähigkeiten und aus Patientensicht erhöh-
ten Erschöpfungszuständen sowie einer schlechteren Lebens-
qualität in Verbindung gebracht. Diese Ergebnisse decken 
sich mit der bei randomisierten Studien zur prophylaktischen 
Bestrahlung des Kopfes bei kleinzelligen oder nicht kleinzelli-
gen Lungenkarzinomen beobachteten und von Patienten 
selbst gemeldeten verringerten kognitiven Funktion und ver-
balen Ausdrucksfähigkeit.

•  Patienten, die zur Behandlung von Gehirnmetastasen Radio-
chirurgie erhalten, können in anderen Gehirnregionen Meta-
stasen entwickeln. Eine sorgfältige Überwachung und der 
umsichtige Einsatz einer Salvage-Therapie (Rettungsthera-
pie) bieten geeigneten Patienten bei einem Rezidiv im Ge-
hirn die höchstmögliche Lebensqualität ohne negative Aus-
wirkung auf die Gesamtüberlebensrate. Patienten sollten 
diese Behandlungsoptionen mit ihrem Radio-Onkologen 
besprechen.
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Zur Entstehung dieser Liste 
Nachdem die Teilnahme der American Society for Radiation 
Oncology (ASTRO) an der Choosing-Wisely-Kampagne be-
schlossen war, wurde mit den ASTRO-Ausschüssen Health 
Policy, Government Relations sowie Clinical A airs and Quality 
eine Umfrage zur Identi zierung möglicher Punkte für diese 
Liste durchgeführt. Darüber hinaus wurde eine Arbeitsgruppe 
mit in diesen Bereichen tätigen Ärzten gegründet und einbe-
rufen. Aufgabe der Arbeitsgruppe war es, Favoriten aus den 
Themen zu bestimmen, die im Zuge der ersten Umfrage vor-
geschlagen wurden. Im Januar 2014 rief die ASTRO eine Ar-
beitsgruppe zur Erstellung ihrer zweiten Choosing-Wisely-Liste 
ins Leben, die sich ebenfalls aus Vertretern der Ausschüsse 

Health Policy, Government Relations sowie Clinical A airs and 
Quality zusammensetzte. Die Arbeitsgruppe kürzte in einem 
ersten Schritt eine Liste mit potenziellen Vorschlägen. Danach 
wurden die ASTRO-Mitglieder in einer anonymen elektroni-
schen Umfrage gebeten, Nutzen und Relevanz der jeweiligen 
Punkte zu bewerten. Die de nitive Auswahl der einzureichen-
den Punkte übernahm der Vorstand der ASTRO. 

Die Schweizerische Gesellschaft für Radio-Onkologie hat die 
von der American Society for Radiation Oncology publizierte 
«Choosing Wisely»-Liste geprüft und eine Auswahl der Emp-
fehlungen auch für die Schweiz für anwendbar und vernünftig 
befunden.

Empfehlungen weiterer Fachgesellschaf ten
Im Moment liegen unter dem Dach von smarter medicine  
die Empfehlungen folgender Fachgesellschaften vor:

•  Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
(Mai 2014 und Mai 2016)

•   Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (Juni 2017)
•   Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie (Juni 2017)
•   Schweizerische Gesellschaft für Gastroenterologie
(Oktober 2017)

•   Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (Dezember 2017)
•   Schweizer Gesellschaft für Radio-Onkologie (März 2018) 


