
triederike M. Perl

Risikofaktoren und
für Brustkrebs auf

Früherkennung
dem Prüfstand

lch danke dem AKF für die Einladung, lhnen
aus der Sicht einer langjährigen Klinikärztin
meins Erfahrungen mit Bruslproblemen, vor
allem mit Brlslkrcbs zu vermitteln. Wie es
dem Denkansatz und der Ziekichtung !nse.
16r Arbeit im AKF entspricht, und wie es
der mir gegebeno V0rtragstitel vsrlangt,
w6rde ich diess Erfahrungen auf kritische
Weiss hinte ragen.

Wir trauen haben gelernt, Dogmen zu
hintedfagen, da diess sehen für uns von
Nulzsn sind. Die Frauengesundheitsbewe.
gung ist entstanden aus der Efkenntnis,
dass in vielem kein Verlass ist aul die Ver.
lautbarungen der ofiiriellen lvledizin, wsnn
es sich un Frauengesundhejtsproblsme han.
delt. Dass wir uns vieles völl jg neu eraüei-
ten müssen, un wirklich zu für die Frauen.
gesundheil hilfreichen Erkenntnissen zu
kommen. Dies ist leider mühevoll und oft

unangenehm. Einen Teil  dieser Aufgabe wil l  ich hier versuchen zu lösen. Insbesondere wil l
ich veßuchen, lhnen Ansalzpunkte zu vermitleln, mit denen lede von lhnen den gängigen,
aus meiner Sichl wenig erfolgreichen Denkgewohnheiten und Arbeitskonzepten der konven.
lionellen lvledizjn auf für die Frauengesundheit pr0duktive Weise entgegentreten kann. lch
wefde versuchen, einjge ll4ythen zu entlarven sowie einige der eklatanten Fehlschlüsse in
Bezug auf das Mamma.Karzinom aufzeigen, denen nicht nur .große Teile der l!,ledizin, s0n-
dern auch ich und viele von uns lange unterl€gen sind und zum Teil immer n0ch unterliegen.

Dabei werden auch viele zuf Zeit unbeantwortbarc Frage äultauchen. Bei all denjenigen
von lhnen, die von mir klare Antwonen erwarten, muss ich mich schon ieht enlschuldioen:
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lch werde sie nichl l ie{ern können. Vielmehr muss iDh Sie bi l len, mit mir gemeinsam einige

lJnannehmlichkeiten auszuhalten: einige unbequ€me Wahrheiten, einlg€ erschreckende Er-

kenntnisse, einige empörende I\ l issstände- Doch sicher sind Sie gerade deshalb hier, wei Sie

auch Zweifel haben, und nicht weil  Sie noch einmal höfen wollen, wie großarl ig al les sich

immer und ständig verbesserl.  Dass mit der 0ff iziel len Handhabung des Pr0bl€ms l l / lamma'

kaninom niDhl al ies zum Beslen sleht, pfeifen fast schon die Spalzen v0n den Dächern.

Doch nur wenn wir erkennen, w0 wir in unseren bisherigen |(onzepten steckengebli€ben

sind, werden wir uns überhaupl wieder weilerbewegen können.

Meinen Vortrag habe ich in vier Abschnil le gegledert, die slch mit folgenden Fragestel-

lungen auseinanderselzen:
1. Wohef kommt die jüngste panikarl ige Emollonali täl in Bezug auf das N4amma.Karzinom?

2. Was bringt uns die Früherkennung des Erustkrebses mit lels der Röntgen.l\4ammographie?

3. Welchen Stel lenwe( haben RisikoJakioren l i i r  Brustkrebs?
4. Welche Schlussfolgerungen sind bezüglich des weiteren Umgangs mil Bruslkfebs ?u rie.

hen?

lm letzlen Abschnit l  u,erde ich auch kurz a!f zwer hier aus Zeitgründen nicht auslührl ich
behandelte, abef außerordentl ich wichlig€ Fragen eingehen: Welche therapeul schen 0ptionen

machen für Bruslkrebs heutzutage Sinn? Welche vordringl ichen Fragen soll te die bundesd€ut
sche Forschunq zu bearbeiten begifnen? NLrn zur ersten Frage:

Woher kommt die panikar.
t ige Emolionali lät in Bezug
auf das lvlamma.Karzinom?

Abbildung 1, enlnommen d€m
Krebsatlas für NRW, zeigt die
Sterbl ichkeil  an ausgewähl1en
Todesußachen in Nordrhein
Wes t fa len  im  Jah re  1991
nach Altersklassen. Sie erken.
nen die Herz-KreislaulErkran
kungen als Haupttodesursache
insbesondere bei fortschrer
tendem Alter. Die bösanigen

G24 2544 45{! örd4>= B5

Alleßkos

Abb.  I  S ter I  chke] l  an  aßss ! th ten  T0desußachen in  NRW l99 l
{Anleile an der Gesamtsterb chket if den ieweilsef Alleßsruppen)



Neubildungen machen insgesaml ein OUles Vi€rtel al l€r Todesursachen aus.0ie gewaltsamen
Todesursachen stel len insbesondere bei den l, lenschen unter 50 Jahre eine Hauptlodesursa
che dar. Das Marnrna.Karzinom rnacht 6% der Gesamtmorlal i tät bei Frauen a{ts.

Auch ein€ Analyse der Todesursachen nach dem Kri lerium der l i l€.Vears. osl - das sind
die verlorenen Lebensjahre, die sich aus d€n v€rlorenen Jahren pro Frau und der Gesamtzahl
v0n T0desiälen pro Jahr errechnen - macht deull ich, dass das l!4amma.Karzinom nichl das
Gesundheilsproblem Nummer Eins für Frauen in De!lschland ist.0ffensichtl ich sind die Herz-
Kreislaul-T0desursach€n an der Spilze mit 3,6 lvl i l l ionen l i fe.years.losl. Als nächs1e Haupl-
todesursache für Frauen mit fast einer halben l!4i l l ion l i ie.yeärsl0st sind die Gewalteinwlr.
kung€n (unfäl le, l \4orde, Selbslmordel zu fennen, die die Frauen im Schnitt doppell  soviele
Lebensjahre kosten, wie das lVTamma.Karzinom. Dieses l iegt mit einem medianen Sterbealler
von 69 Jahren und mil wenig€r als einer vierlel l l l i l l ion verlorener lebensiahre in der Bedeu.
lung weit hinl€r den vorgerannten Todes!ßachen.

Vergleichl man zudem die Nlamma.Karzinom.lnzidenz in westi ichen Länderr mit der von
Frauen in Japan, zeigen sich d€utl iche l jnleßchiede zwischen d€r oslasiatischen und def
wesll ichen Region, sowte eßtaunlichei,\ ,eise keine Zunahmen def ln?idenz bei älteren Frauen
in Japan. Die alteßstandardisierten lvlortal i tätsralen an Brustkrebs z€igen, dass in Japan die
lvlo al i tät nur ein Sechstel so hoch l iegt wie zum Beispiel in Gfoßbfitannien. Die Hauptfak.
tofen für dies€ wesenll ichen Unteßchiede sind bishef immer noch nichl geklän. Genelisch€
F€kt0ren sind jed0ch mit Sicherheil  nicht dafüf veranlwortl ich: S0bald eife Japanerin nach
den USA umzieht, sleigl ihr Brustkfebsrisiko rapide an, und bereits das Rislko ihrer Tochter,
obwohl r€in japanischer Herkunlt,  wird dem der Us.Amerikaneinnen gleichen.

Häufig !vurde in der öflentl ichen 0ebatle der lelzten W0chen die Dringlichk€it,  sich ver.
stärkl mit dem Bruslkr€bs zu belässen, damil begründet, dass die Hä!f igkeil  des Brustkreb.
ses ansleige. 0eshalb werde ich mich zunächst ein wenig ausführl ichef mil den 0aten be
fassen, die dieser Beha!ptung zugrunde l iegen. Aus dem Krebsatlas für 0eulschland, Aus-
gäbe 1998 lBecker & Wahrendorf) ist Abbildung 2 enlnommen. Hier sehen Sie die l \4orlal!
1äl am Mamma.Karzinom für Frauen in Westdeutschland und 0stdeutschland. Sie erkennen
ejnen Anstieg von l5/100.000 bis aui etwa 23/100.000 über eine 4b Jahr.periode_ Inter.
essanlerweise is1 dieser Afsl ieg in 0stdeutschland lgestrichehe Ljnie) ka!m zu verzeichnen:
Die l !40rtäl i1ät an lMamma.KaEinom bleibl etwa im 15.17/l00.000.Bereich, wobei überra
schenderweise irn Jahre lgg0 ein plötzl icher Anstieg der l \ ,4orlal i lät an l l lamma.Karzinom zu
venerchnen jsl.  Auch die alteßspezif ische l l4ortal i tät arn l \4amma.Karzinom ist im selben
Krebsallas aufgeführt.0arin zeigt sjch, dass es für die jüngeren Jahrgänge keinen Anslieg
über die Jetzlen 50 Jahre geg€ben hat; für die älteren tfauen isl ein leichter Ansiieo zu ver.
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zeichnen, aber ein deutl i-
cher Anstieg der lMortali-
tät für die älteren Frauen
nach 1990 im 0sten.
Auch der Xrebsatlas für
NBW zeigt einen anstei. I
genden Trend der lMortal i- €
tät, al lerdings aut einem :
ooppell s0 nonen Nrveau, ;
nämlich über die letzlen ü

20 Jahren einen Anstieg
von 33i100.000 auf 40i
100.000. Es ist vol lkom-
men ungeklärt, warum in
Nordrhein.Weslfalen die
l lr lorlal i läl am l\4amma-
Karzinom gut doppell so
hoch sein sol l  wie in der
üb r igen  Bundss r€pub l i k .
Ebenso rälselhaft ist, wie.

I950  19551960 r96t 1970 1975 1930 1935 1990
Kalcnderjahr CaeidarYear

wsr/vt*r6emaiv on/Eäncenanv

Abb. 2r Zelllicher T.end der M0rlaliläl wn 1952 bs 1995

so das Mamma.Karzinom mit dom Fall  der Mauer für osldeutsche Frauen plötzl ich tödlicher
wird, als es zuvor war ivgl. Abb.2). l0 Abbilduns 3 könn€n Sie efkennen, dass es keine Zu.
nahme der Mortal i täl am Mamma.KaEinom bei den Frauon untef 50 Jahren gegeben hat. Es
hat aber ejne deull iche Zunahme der Monali lät bei den älteren Damen gegeben, z.B. bei den
80.iähigen last bis aufs Doppelte. Dies ist ein ureiteres, sehr eßlaunliches Phänomen, denn
es ist nichl unmitlelbar einleuchtend, warum das I\lamma.Kaninom in seiner Tödlichkeit vor
al lem für äl lere Frauen zugenommen haben soll te, aber nichl für jüngere Frauen und auch
nicht für die Frauen im 0sten vor def Wende.

Ein uberblick über die Bundesrepublik 0eutschland, der die l\,loftalitälsraten am ll,lamma.
KaEinom nach Regionen darslelh, zeigt deutlich einen Untefschied zwischen der ehemaligen
Bündesrepublik und der ehemaligen DDR. In der gesamten DDR liegt die l\lonalität etwa im
10.1 5/1 00.000.8ereich, während in der gesamlen BRD die Mo al i lät durchweg im 25.30i
100.000'Berejch l iegt. Sogar Berl in.ost gegen West ist deutl ich abgrenzbar !nd hat im We.
sten eine höhere Monalitäl als im 0slen. Dies ist eine sehr übe aschende Be0bachtung,
denn es ist keineswegs unmittelbar ersichtl ich, warum das Mamma.Karzinom in West.
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F'1e1100.000 16 Aherrklasse deutschland so viel häuiiger zum T0de
führcn s0ll te als in 0stdeutschland.
l lm sichenugehen, dass es sich hier
nichl um irgendwelche Strukturpr0bleme
der beiden damah noch getrennten [än-
der handelte, habe ich noch eine andere
lvl0rtalitäl angeschaul, nämlich die l\40F
tal i tätsraten für das ovarial Karzinom.
Däs Ergebnis: Nirgends l ieß sich ein Un'
terschied ost gegen Wesl erkennen. Da.
mil war also klar, dass es ein Phänomen
sein mussle, das mit dem Mamma.Karzi.
nom als solchem zu tun hatte.
An diesem Punkt angelangl war ich sehr
verblüift ,  und habe mir zur 0fientierung
einmal die männlichen l\4oftalitätsraten
angesehen. lJnd siehe dal Bei der Venei.
lung def lvlo al i lät an Prostala.Kaninom

isl der 0sl.West lJnterschied noch sehr viel drastischer als beim Mamma,Karzinom. Di€ öst.
l ichen Mortal i tätsraten l iegen durchweg bei weniger als der Hälf le der l \ , lonali tätsraten im
W€sten.

Die Frage, die es jetzl zu beanlworten galt,  lautete: Was sind das i, lamma.Karzinom und
das Proslata-Karzinom lür merkwürdige Erkrankungen, dass sie in der DDB wesenll ich weni-
ger tödl ich zu sein schienen als im Westen Deutschlands? Welche Kaninomerkrankung
ändert ihrc lvlonalilät einfach auJgrund der Tatsache, dass der eiserne Vofiang gelültel
wurde? I\lleine Verblüffung war beträchtlich. Was tul also die Frau, wenn sie mil einem
Gerät nicht mehr zurecht kommt? Dann muss sie schließlich d0ch in die Gebfauchsanwei.
sung schaue!r, in diesem Falle das Vorworl zum Krebsatlas. Hier wird zur Datenqualität der
Todesußachen-Statist ik f 0lgendes geäußert:

,,Tumoren mit nangelhafter Bezeithrung des genauen Sitzes odet ohne näherc Bezeith-
,/. /rg ( lCD 195-199) warcn als Todesußache bis l l l i t te der 70er Jahre so häujig, dass diese
Angabe damals die fünfthäufigsle Todesursache unter l!4ännein und die viedhäutigsle unter
Frauen daßtel l te. Erst seit Beginn der 80er Jahre gehen die Ralen deull ich zurück, l iegen
abei auch heule n0ch unter den l0 häufigslen Krebst0desußachen bei beiden Geschlech.
tern. H0he Raten in dieser Todesursachengruppe implizieren zwangsläurig eine Unlererfas.
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sung der ,,wahren" Krebstodesursachen. Def Bückgang der Raten bedeutet, dass die An,
gaben aul den Todesbes[heinigungen über die Jahrzehnle genauer wurden, so dass bei ienen
Xrebslodesursachen zwangsläufig ein art i f iziel ler Anstieg der Balen einlrat. Dies muss
bei der Interprelation bei def säkularen Ent' , ! icklung der Sterbl ichkeit an den €inzelnen
Krebsarlen jeweils bedcksichl igl werden" (Becker & Wahrend0d, Heru0rhebung durch die
Verfasserin).

In der Tat zeigt ein Blick in die enlsprechende Slatist ik im selben Krebsallas ein€n
drastischen Bückgang der Todesursache,, l l lo al i lä1 für bösärt ige Neubildungen s0nsliger
und nichl näher bezeichneter Silze". Dies gi l l  gleichermaßen für l l4änier wie für Fra!en,
wobei diese unbekannten Todesußachen umso häufiger sind, je äl ler die belroifenen Perso-
nen waren. Aus al l  diesem können wif nur eines schließen: ln dem die Todesursachenzü.
schreibung präziser wurde, gab es einen scheinbaren Anstieg der l \ , lortal i lät am l!4amma.
KaEinom und am Prostata.|(aninom, bei Erkrankungen, die aulgrund ihrer ofl  0kkullen
Verlaufsweise kl inisch nicht manifesl werden vor dern T0d des lndividuums an ein€f mögli
cherweise weiteren Todesußache. Wir könn€n also tatsächlich aus den l l4ortal i tälsstal isl i .
ken 1ür Deulschland keineflei Schlüs$e auf eine Zunahme oder Abnahme der l l lonali tät des
lvlamma Karzinoms ziehen - eben aufgrund der ä!ßerst schlschten Datenqualitäl.  Hier machl
sich auch das Fehlen eines Kfebsfegislers lür die Bundesr€publik Deulschland schmerzl ich
bemerkbar. Für die Annahme einer echlen Zunahme der Ionali tät am l l4amma.Karzifom 0ibl
es also keiner Beweis.
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Abb. 5r Iurchschn]lrhhs alteßspe?ili!ch! Bruslkfsbeln? deirraten v0n Frsucn i d€n USA, 1973.1991

um Klarheit zu gewinnen, müssen wir also ausländischo Dat8n bomühen. Abbildung 4
zeigt Daten zum lVamma.Karzinom aus den USA {Smith & Guisl i ,  19961.oiese Abbildung isr
mir sehr wichlig. Sie sehon hier di€ Diagnosehäufigkeil  in der oberen t inie ud die l l lonali .
1älsrate am l l4amma.KaBinom auf def untercn Linie, und zwar bei Ffauen in den IJSA von
1935 bis 1991, also über 66 Jahre. Demnach isl die iährl iche lvlortal i läl am l l lamma-(ani-
nom absolul stabil  über fast 70 Jahro, die l l lorlal i tätsrale i iegt gleichbleibend bei etwa
27l100.000.

Demgegenüber hat sich die oiagnosehäuligkeit von Mamma-Karzin0m in diesem Zeitraum
quasa verdoppell.  In Abbildung 5 (SEER Program des National Cancer Insti tule der USA)
sehen Sie, dass die Zunahme der Diagn0sehäufigkeil  sich vor al len Dingen bei Frauen über
50 Jahren in den letzlen 25 Jahren testslel len lässt.0ie Diägnosehäufigkeit bei Frauen
unter 50 Jahren ist praktisch unverändert.

Abbildung 4 erlaubt in der Tat einige erstaunliche Feslstel lungen über das Problem lMam.
ma.Karzinom. Demnach scheint es zwei Arten von l l lamma.Karzinom zu geben: Einmal die
Sorle, die eine gleichbleibende [4o al i tät b€i den betroffenen Personen verursachl. Am Vor.
kommen dieser Erkrankung, der sogenannten Kil ler.Variänte, scheint sich überhaupt nichls
geändert zu haben, sie scheint vol lkommen unbeeindruckt zu sein von den veßchiedenslen
therapeulischen Bemühungen, die sich in diesen sieben Jahrzehnlen enlwickelt haben.
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Diese Slabil i täl der l \4onali tät ist gut und schlechl. Gut ist sie, da sie uns sag1, dass von
€iner zunehmend lödlicheren trkrankung für Frauen nicht auszugeh€n ist. lm Gegentel ist
die l l40 al i1ät eßt€unlich stabii .  Schlecht ist diese Nachricht. weil  sie ebenso bedeule1.
dass unsere therapeulischen Bemühungen in Bezug auf die Sterbl lchkeit dieser Erkfankung
v0llk0mmen ineffeklv waren. Sie hab€n an der l t40rtal i tät überhaupt nchts geänderi.

Die zweile Sorte Brustkrebs, die es offensichtl ich zu geben scheint, ist eine ncht lödl i
ch€ Vafianle. [) ie Häufigkeil  dieser Varianre hat sich in den fast 70 Jahren des Beobach.
lunqszeilraurnes etwa verdrei iachl. An dieser Verdreifachufg scheinen vor alen Dingen die
älleren Frauen im Aller von 70 und 80 Jahrer belei l igt zLt sein.

Was sägen Daten aus anderen [ändem? Ein€ Veföifentl ichufg aus dem Jahfe 1995 (Brt
J\urnal 0f Cancet 72:485.492) stel l t  die Morlal i lätsveränderung über 25 Jahre von 1962
his 1987 nach Alteßklassen gelrennl dar. Demnach hal sich auch in E.tgland lnd Wales an
der l \4ortal i tät bei def jüngeren Frauen selt 1962 so gl l  wie nichts geände(. Hingegen ist
die Monalität b€i den Ffauen ab 60 Jahren !m lnsgesamt etwa 25% gegenübef 1962 ang€.
stiegen. Auch di€ Diagnosehäuligkeit hal zunächst zugenommef: in den eßlen 10 Jahren
nach 1962 !m ca. 20% in al len Ahefsklassen, wonach sie dann in den jüngeren All€fsklas.
sen wieder abgenornmen hat, !m bei d€n äl lsref weiter anz!stsigen.

Was könnef wk als al l  dem über die lnzidenz und l l4ortal i tät des Nlamma.Kaninoms im
Verlauf der lekten Jahrzehnte l€rn€n? Erslens: Es gibl kei ierlei Ninweis dafauf, dass sich
das lvlarnma.Kafzinom epiderniearl ig v0r al lem bei iün0eren Frauen zLr einer deutl ich tödliche.
ren Erkränkun9 enlwicleln würde als früher. Zweitens: Die [4ortal i lät scheinl relativ unbe.
eindruckt zu sein von veßchiedenarl igsten therapeulischen Variationen, die über die letzten
30 bzw. 66 Jahre in tngland und Wales bzü,. USA edolgl sind. Insgesarnt bestehl also
zwar kein Grund zu Panik, al lerdings isl es durchaus besorgniserfegend, wenn sich an der
l l lortäl i lät einer [rkrankung auf so hartnäckige Weise übeftaup1 nichts verände( hat.

Diese Beobacht!ngen rü11eln an den Grundk0nzepten, die von dieser Erkrankung vorhefi.
schen- 0ie Emotionali tät und Panik hat äber noch eine Beihe anderer Gründe. Und lch wll
hrer nur einen herausgreifen, den ich al lerdings für besonders bedeutsam hälte_ Befei ls l !4i1te
des 18. Jahrhunderts wurdef in einer d€r ersten Krebsstal ionen am l l l iddlesex Hospilal in
England krebskranke Frauen gepflegl. Interessanterweise wurden schon damals ihre Verläufe
sehr präzise dokumentiert, so dass 200 Jahre später eine genaue Analyse ihres Ergehens
publiziert werden k0nnte. Das jahrhundertelange Diklum des,,Noli  me tangere" (berührc mich
nicht) gegenüber dem Brustkr€bs, das hier noch praktiziert wurde, änderte sich schlagart ig,
äls Wil l iam Halsled vor elwa 100 Jahren seine radikale l t lastektornie einlühlte. Er stelke
eine Reihe, aus heutiger Sicht abenteuerl icher Behauplungen über die Natur des Bfustkreb.
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ses auf und lieferte Begründungen für seine radikalen operaliven l\11aßnahmen. Es gelang

ihm, die medizinische 0lfentlichkeit damil zu beeindrucken. Sein K0nzept des Erustkrebses,

den er wie eine Infektionskrankheil  behandelte, bei der es um die Sleri l isierung auch des

letzten Krankheitskeimes ginge, enlsprach dein Zeitgeist und entpuppte sich als sehr langle'

brg.
Allerdings waren seine Ergebnisse aus heuliger sicht ertrcm schlecht: Die Uberlebens-

raten errcichten im Durchschnitt nichl 40% nach 5 Jahren. offensichllich hatte er es mit

sehr fortgeschrit tenen Fällen zu tun. Die N€benwirkungen seiner Therapie (schwerc Behinde-

rungen, Schmenen, Bewegungsunfähigkeil) waren so kalastrophal, insbesondere das massi

ve Lymphöden des Armes, dass er sich gezwungen sah, eine [rklärung zu publizieren. Haf

sled hatte eine sehr interessanle t instel lung zu den massiven Behinderungen, die seine

Patienlinnen nach der 0peration davonlfugen;,,Schließlich ist eine Behinderung, egal wie

schwer, vol lkommen unwrchtig im Vsrgloich mit dem Überleben det Patientin. Hin?u k0rnmt.

dass es sich um alte Patienl innen handeh. Sie siod im ourchschnil t  fasl 55 Jahre ah. Sie

sind keine sehr aktiven [/]itglieder der Gemeinschafl neht." V1hn H1pkint H\spital Bulletin

4:297, 1894-95) lch glaube, besser als in Wil l iam Halsteds eigenen Wotten kann man die

Vefachtung und Geringschätzung gegenüber def Belindl ichkeit dies€r Pati6ntinnen kaum
ausdrückBn, t€id6r haben wir Grund für die BeJürchtung, dass eine d€rart ige Vernachlässi.
gung d€s Ergehens der Bruslkrcbs.Patief l innen auch heule keineswegs eine Sellenheit ist.
So empörend diese Worle
sind - wirkl ich schockierend
ist die latsache, dass der an.
gebliche Gewinn, mit dem
Halsled seinen Patientinnen
Hoffnung machle, nämlich
längeres uberleben, iür nur
sehr wenige Frauen real zu
erreichen war. ln Abbildung 6
sehen Sie den Vergleich der
Uber lebensku rven  de r  von
Halsted radikal operierten Pa.
l ientinnen mit den unbehan.
delten Patienl innen in der
Pflegestation am Middlesex.
Hospilal in elwa demselben

HFad cal Msieclomy
(Johns Nopkins 18891931)

(t4lddLes€x Hosp 1805rS32)

2  6 1 o  i 4  1 8  2 2
YEABS AFTEB FIRST SYMP'TOM

Abb. 6: Uberlebm of mit tsdikal* Maslektomie behandellen
im Voi9eich a nichtehandelten Parientinnen um die Jahftundenwende
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Zeitraum iBloom, Richardson & Harier, 1962). Eine maximale Differenz von 7% nach etwa
10 Jahren ist zu erkennen. lMil anderen Worten: 93% der Patientinnen haben keinerlei Bene.
f i t  von dieser radikalen und schwer belastenden lt4aßnahme gehabt. Auch die radikale
Lymphknotenenlfernung der Axil la, Teil  der Halsled'schen 0peration, efieichte ke neswegs in
höherem I\4aße therapeulische Ziele, als wenn sie nicht dufchgelührl w0rden wäre. Die
Ergebnisse einer randomisierten Sludie lNSABP.Projekt Protokoll  B 04), die die l0co.regi0.
nären Rücklalkaten nach unterschiedlichen 0peral ionsmelhoden unl€rsuchte, erbrachte ke ne
signrf ikanten l lnterschiede.

Den al lergrößten Sch0ck jed0ch, der die medizinische Gerneinde und auch mich erschüt
terte in Bezug auf die Therapie des l\4amrna.Kaninoms, verußachte die Publikation der
randomisierl kontrol l ierten Sludien, die die l l lasteklorni€ mit brusl€rhallenden 0oeraitousver.
lahren vergl ichen. Insgesarnt haben mll i lerweile übef 5000 Frauen in verschiedenen Läfd€rn
an di€sen Studen tei lg€nommen. Die Ergebnisse sind elndeutig und seil  1985 internati0nal
unumstri t lent lJbeflebensraten nach l l lastektomie oder brusterhaltenden Therapien unler.
scheiden sich nichl, ebensoweiig die Salen an Fernm€lastasierungen. Einzig die Ralen d€r
L0kalrezidive bzw. intramarnmären Rezidive unlerscheiden sich, !nd hie. scheint die adjuvan.
te Nächbeslrahlung def brusterhältend operierlen Brust €inen deutl ichen Eifekl auf die
Behinderung von l0cc0.regionärcn Bezidiven zu haben. Seil  dlese Studienergebnisse (mit
Tumorgräßen bis 4 cml) publiziert wurden, besl€ht keinerlei Anlass mehr, Fra!en mit Brust.
krebs nicht in praktisch jedem Falle eine bruste.h6ltende 0ption anzubielen. Nur in sehr
wenigen Fällen wi.d dies technisch nicht möglich sein, a!ch wenn vielfach ein etwas höhe-
rer A!fwand belr ieben werden muss. Es ist eßchülternd, dass über 80 Jahre läng die
l l ,4asteklomie, und insbesondere die radikale Varianle davon ld_h. mit Entfernung des gfoßen
Bruslmuskels und nachfolgend schweren Behindefufgenl l t l i lJionen Frauen aufgedrängl wur.
de, ohne dass damit auch nur ein einziger Tag an Lebensverlängefung iür diese Frauen
bewirkt werden konnte.

Es gibt kein besseres Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass die Frauenges!ndheits.
bew€gung sich für die Ergebnisse der s0genannten evidenzbasienen Nledizin interessierl.
Evidenzhasiert he,ßt, die Frage zu stel len, ob etwas den Betro{fenen wirkl ich hi l j t .  tvidenz.
basierte l \4edizin ist das Gegentei l  von dogmatischer l , ledizln. l t4aßnahmen, deren Eflekrivirär
im Hinblick auf das E4ehen der betrotfenen Frauen nicht sorgfäl l ig bewertet w0rden ist,
sol l len äußerst kri t isch belracrtet werden. Wer s.ch In dre Dis<ussion um oas I\4änagemenl
v0n Brustkrebs effekl iv einschalten wil l ,  muss daraut beslehen, dass sich die mit der G€.
sundheit von Frauen befassten professi0nellen Kollegen und Koll€ginnen die lnstrumenle und
I\4ethoden der kl inischen tpidemiol0gie vedügbaf machen.
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oas abschreckende Beispiel [ ,4astektOmie zeigl auch, dass d]e Konz€pte uid das Veßtändnis
des l l lamma-KaEinoms, aus dem diese therapeullschen Ansätze abgeleitet worden sind,
falsch sind. Es handell sich offenbar beim Brusikrebs keineswegs um eine sich ausbfei lende
Frkrankung in dem Sinne, dass es sich zunächst nur um ein okales Geschehen händel, wel.
ches eßl zu einem späteren Z€itpunkt eine Syslematisierung !nd damit einen tödlichen Ver'
laul nimrnt. Vielmehr scheint es s0 zu sein. dass es zwar unterschiedliche V€rläufe dieser Er.
krankung gibt, und dass zwischen extrem langsamer und äußersl rascher Pfogredienz al le
Varianten aultauchen können. Die Art der 0p€ralron schelnt ied0ch k€inen Eini luss aui diese
Variabil i lät zu haben.

Noch immer wird nicht al len Frauen ln De!lschland eine brustefta lende Therapie als
eine realist ische 0ption angeboten - auch 15 Jahre n€ch Pub ikation eindeul ger Studien
nichl. S0 zelgl der 19gg veröfl€ntl ichle Fim ,Lebenskünsllerinnen' fünf Frauen, al le unter
50 Jahre alt,  die nach einef Bruslkrebsdiagn0se ohne weitere 0iskussion mit einer l l4asl€k.
tomi€ bedient wurden. Es scheint den gehandlem sogaf gelungen z! sein, das Thema Bfust.
erhallung völl ig von den Frauen lernzuhalten, obi,f iohl sie sich in Selbsthi l legruppen bewe!.
l€n. Alle qefi lmten Frauen waren in dem Glaubef, mit dem 0pl€r def Bfustaufgabe etwas
iür ihr Leben gelan zu haben.oies isl in meinen Algen ein Skafdal anoesichts d€r wissen,
schaft l lchen 0atenlage.

Es isl höchste Zeil ,  dass wir beginnen, unsere Konzepte über das [,, lamma.Karzin0m
gründlich zu hinlorfragen. Wir müssen begreifen, dass die sVstemische Nat!r dieser Erkran.
kung und ihre äußerst deull icho Hormonabhängigkeit bedsutsamere Schlusslolgerungen hin.
sichl l ich der Therapie erlaubef als die alten Krankheitskonzeple. So bewirkt beispielsweise
die 0varektomie (Entfernung der Eießtöcke) bei prämenopausalen Frauen eine deull iche Ver.
besserung des langfist igen uberlebens gegenüber den Frauen ohne diese I\4aßnahme - und
zwar im Bereich von 25% iach 15 Jahren (S//9 Gyne1l obstet 153t660.664, lS81). Be-
s0nders interessanl ist, dass es nach etwa 10 Jahren in der ovareklomierlen Gru!!e keine
weilere Erzessmortal i tät gab, sondern das Uberleben sich aui dem 80%.Level stabil isierte.

Die Erf0lge mil der adjuvanlen Chemotherapie scheinen vergleichsweise weniger ein-
drucksvoll .  A!ch die in den letzten Jahren stark propagierte Hochd0sis-Chemotherapie ist
erst ielzt durch die syslematische Evaluation in randomisienen Studien beurlei lbar gewor.
den. In fünf veßchiedenen kontrol l ierren Studi€n {keine in D€utschland) wurden über 1500
Palenlinnen erngebrachr uno.n keirer ernzigen StLd.e Teigte stch ein sigri l ikante Fl{ekr
auf das uberleben. lch denke, wir müssen H0lfnungen, die H0chd0sis.Therapie sei die Ait.
wort auf das Problem Marnrnakarzin0m, z! Grabe lraoen - und mit ihr die Krankheitskon,
zepte, die ihr zugrunde l iegen.
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Welche Schlusslolgerung ziehen wir aus diesen Beobachtungen zum therapeutischen l jmgang
mit dem Mamma Karzinom? Die Frauen in Deutsch and haben durchaus gl len Grund, sich
v0r einer Diagfose und der dann anschli€ßenden Therapie enes l l4amma.Kalzinoms zu iürch.
len. Noch immer ist dle Therapie gl€ichbedeutend mit elner massiven Einschränkung der Le
bensqualitäl.  Zudem wird die Enlfefnung def Brust als Verslürnme ung erlebt, und die Entfer.
nung der Lymphknolen, je radikaler, desto schlimmer, st eine der Hauplußachen lür lang
frist ige lVorbiditä1. Wahrscheinl ich spüren auch viele Patientinnen, dass die therapeutischen
Angebole weder individualisie , noch standardisi€( s nd.

Frauen hatten durchaus gute Gründe, wenn sie jahrzehnle ang die 0iagn0se ern€s Mam.
ma.Knolens vefzöge haben. So ange das l\4amma-Karzinom ein absolules Horrorbi ld iür al l€
Frauen daßlel l l ,  solange müssen wir V€rsländnis dafür haben, dass Fßu€n in Panik geralen,

wenn sle mil dem Bruslkrebs konlrontierl  sind. Verstä.kt wird diese Panik durch die erhebi.

che Heklik, die Frau€n zugemulel wird, w€nn eine Brustkrebsdiagnose m Faum sleht, eine
Heklik, die dem modemen Verständnis von der Biologie dieser Erkrankung widerspricht.

Nun möchte ich mich jedoch dem Versuch der Beantwoflung der zweiten Ffage meines
Vortrages zuwenden:

Was bringt üns dir Früherkennung des Erustkrehses mittels der Rijntgen.l l lammogra
phie? Soeben hat trau Bundesminisl.r in Andrea Fischer uns ihre [Jberlegungen z!m Thema
Früherkennung vermil lelt .  Sie hat auf den in der Tal efstaunlrchen Volgang hin0ew esen,

dass die Frauengesundheilshewegung sich angesichls der Frag€ d€r Rönlgen.l\4ammographre
spallet. Sie hal den mentalen Bruch beschrieben, d€r da.in l iegl, dass n!n n€uefdings sogar
gesunde frauen ermutigt werden sollen, sich freiwil l ig zu Palienl innen z! nachen, und ha1
dies als dem ursprünglichen Ansalz der Frauengesundheitsbewegung zuwiderlaufend idenli f i .
zierl .  lch danke der Frau Ministein für diese scharfsinnigen Beobachlungen. Genau diesen
ganz olfenbar neua igen Widerspruch rnnerhalb der Frauengesundheitsbewegung werde ich
im Folgenden unteßuchen.

Die ldee, dass es einen Zeitraum im Verauf der Erkrankung l\4amma.Karzin0m geben
muss, in dem Bruslkrebs heilbar sei, und zwär durch l0co.regi0näre i\4aßnahmen l0peral ion),
geht unter anderem auJ den bereits zit ieften Bostonei Chiirrgen Halsted zurück. Er gab im
tal le eines Therapieversagens der betroflenen Frau die Schuld, da sie ,,zu spät gekornmen"

sei. Dieses Konzept der Existenz eines Kontrolheitraums {Cancer C0ntrol Window), eines the.
rapeutisrhen Fenslers, ist offenbar exlrem altrakl iv: Es rechllenigl den Einsatz einer Reihe
!on Maßnahmen (diagn0stisch 0der auch therapeutisch). Is schafit  Entlaslung, wenn sich
Therapieversager 0fJenbaren. Nicht die l \4aßnahmen waren demnach nutzlos, sondern die



Patientin hat das therapeullsche Fenster,,verpasst". Es rechtfefi igl die Herstel lung von Eile
und Uberslürzung, um ja das,,therapeulhche Fensler" nichl zu verpassen.

Talsächlich war es gerade die - wenn auch nichl laut a!sgesprochene - Erkenntnis,
dass die therapeutischen l l4aßnahmen nutzl0s war€n, die das,,Früher, ist.b€sser' lKonzept aul
den Plan riefen.0ie Tendenz, den Frauen selbst die Schuld zuzuweisen, führte zur Forderung
nach irüherer Erkennung, nach Screening durch Bruslselbstunlersuchung {BSE), die in den
60er und 70er Jahren popularisierl  wurde. Gleichzeit ig begann man in den epidemiologisch
f0rlgeschri l tenefen Ländern, die Screening.lvlaßnahmen ah zu evalui€rende Inlervention zu
s€hen und führle konsequente Sludien mit adäquaten Konlrol lgruppen durch. Dlese Studien
erbrachten keineflei Beneli l  in Bezug auf die l l lortal i tät füf die Frauen, die sich an BSE
betei l igl halten, im Vergleich zu den Konlr0l len. Auch die neu€ste Studie aus Shanghai er,
brachte trotz exlrem hoher Compliance der Teilnehmerinnen keine Vofiei le.

Gleichzeit ig erf0lgten Studi€n zum Tumorwachstum: Der Tod des 0rganismus crlolgt
nach 40 Zell lei lungen, also nach einem Volumen von 240 Zellen, Etwa 30 Zeliverdopplungen
sind berei ls erfolgt, wenn ein Tumofknoten unter der l laut taslbar ist. Dernnach hat ein
tastbaref Knolen berei ls mindestens drei Vierlel seiner Lebenszeit hinler sich. Das bedeulel,
dass auch b€im kleinsl€n €rtastbarcn Knolen bsrei ls ein h0hes Metastasterungsrisiko an.
genommen werden muss.0der andeß ausgedrückt: Es isl befei ls eine s0lche TumoEelf
nasse vofhanden, dass durch ein€ lokale lvlaßnahme die l l4elaslasierufg kaum mehf zu
beeini lussen ist. Passend zum 0ogma d€s,,früher isl immer b€ssea,,musste also ein,,noch
irüher" gelunden wefden - und beim I\1lamma.l(aEin0m assoziiert man,, jrüher,,mit..klei.
ner". Die Röntgen.f, lammographie bei def asymptomatischen und kl inisch unauffäl l igen Frau
wurde berei ls in den 60er Jahren in der New yorker Studie des Health Ins0rance plan lHlp)
an 70.000 Frauen evaluiert.0bwohl die l !4ammographie später eine deutl ich bessere Sensit i .
vi läl erleichle, wie im nachfolgenden Breasl Cancer Detection Demonslrati0n proiect
(PCDDP) gezeigt werden konnte, führten die ersten Ergebnisse der Hlp.Sludie dazu, dass die
ldee sich veriestigte, Ffüherkenn!ng bei lLlamma.Karzinom kbnnte nütrl ich sein in Bezuo auf
die l l4ortal i lär.

Bevor wir uns mil den Ergebnissen der wichtigslen Studien beJässen, muss ich Sie bi l ,
len, einige Prinzipien über das Screening mil mir zu durchdenken. Hienu schauen wir uns
die Wachstumsdynamik des Mamrna.Karzinoms an, wie sie von professor von Fournier von
der universität Heidelberg publiziert worden ist.

Abbildung 7 (Fournier et al.,  1gB0) zeigt in einem l l l0dell  eine Korrelation zwischen der
Größe des Tumors, der Anzahl der Zellen im Tumor, der Zellverdopplungszyklen, die bis
dahin stattgefunden haben, und dem l\4etastasierungsrisik0. I\4it dem mamm0gfaphischen
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Screening können Tumore ab otwa 0,5 cm enldeckl werden. Slimml das l,4odell ,  l iegl bei

einer solchon Tumorqröße das l l4etastasierungsrisiko noch unter 20%. Es isl jedoch sehr

lraglich,0b die Meta$tasierung tatsächlich wie in dieser l \4odellkurve ve ä!f l .0as l l4odell
gehl davon aus, dass ein Großlsi l  der Tumore bei 1 cm - und noch rnehr bei 0,5 cm -

Größe noch nicht metaslasien sind und auch niemals zur l1/ letastasierung kommen werden,
wenn sie zu diesem ZeitDunkt aus dem (ör!or entfernl werden. Diese Annahme ist oJfen.
sichl l ich inkorrekl angesichls der l lberlebensfaten von Frauen mit 1 cm großen Tum0ren, die
- auf 20 Jahre betrachtet - keineswegs 80% betragen, sondern niedriger sind. Das Modell
ist also fehlerhaft. Intolgedessen ist auch die Annahme, dass bei früherer Enldeckung ein
größerer Teil  von Tumoren in einem nicht metastasierenden Stadium entdeckl werden kön.
ne, rein hypolhetisch. Genau diese Hypothese soll te durch die randomisienen Studien zum
Screening bzw. zur Frühentdeckung des l\llamma.Karzin0ms überprüft werden.

In Abbilduig I {Fornier et al.,  1980) ist die Verlei lung der kl inisch aufläl l igen Brustkreb-
se aul die unteßchiedlichen Wachslumsraten dargeslelt. .Die senkrechte Achse zeigt die
Iumorgröße in mm, die horizontale Achse die Zeit üb€r 50 Jahre. Sie sehen, dass etwa
30% der Tumore sehr rasch wachsen, die Enlwicklung von der eßten Zelle b;s zu großen
Tumorgrößen und dem Tod schrei let schnell  voran. Etwa 70% der Tumore wachsen da
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Abb.8r Prcp0 i0n v0n Tum0rsn m unreßchiedl. Wachsrumyatcn und ihß kinsche nebvanz lF0urnief st a. tSg0)

gegen mäßig bis langsam, der Verlaui erstreckt sich über 30 bis 40 Jahre.
Wichtig isl aber auch, dass es eine unbekannle Anzahl oklult wachsender Karuinome

gibl, die s0 langsame Zellverdopplungszeiten haben, dass die körpe.eigene Abwehr ausr€icht,
un diese Tumore ständig lnter der Grenze der kl inischen l\4anifestation zu halten. Diese
Tunore würde[ auch durch Ablaslen eines Arztes odef einer Arztin ofl  nicht entdeckt wer.
dsn. Das mammographische Screening wird jsdoch sicher einen Teil  dieser Tumore zu Tage
Jördem. Es ist klar, dass diese Tumore kl inisch Jebenslang niemals relevanl geworden wä.
ren, und dass iniolgedessen eine Diagnose und Therapie für die patientin mit diesen Tumo.
ren keinerlei Beneli l  bedeulen kann.

Foumier hat die Wachstumsraten der verschiedenen IMamma.Karzinome l0gari lhmisiert
und als Geraden dargestelh. In Abbildung g lFournier et al.,  1980) ist auf der horhontaien
Achse das Alter der Patientin und auf der senkrechlen Achse der Tumordurchmesser darge.
stelk. Die durch0ezogenen Linien zeigen das Wachstum des Tumors nach kl inischem Be.
kanntwerden, die geslr ichehen Linien sind Rückextrapolal ionen bis zu dem hypothelischen
Zeilpunkt der ersten karzinomatösen Zelle im Körper. Für den Fall  mit der Nummer 34
bedeutel dies, dass demnach die erste Tumorrcl le bereits zwischen dem 20. !nd 23. Le.
bensiahr aulrauchte, dass dann eine sehr rangsame Proqredienz über die nächsten drei
Jahrzehnle erfolgte, bis der Tumor schließlich bei einer Größe von 7 mm im Alter von 57
Jahrcn erkannt wurde. Danach wurd€ der Tumor noch etwa 10 Jahre beobachtet: Bei
gleichbleibender Wachslumsgeschwindigkeit hatte er dann eine Größe von 3 cm erreichl.
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Abb. 9: Tum0rtunkli0nsn v0n 12 Fällef 15 ünd mehr [4$!ungei unl0r B0rückichtisuns dss Ahsß ?.2t. der Messunsl

Fourni8r schätut, dass es durchschnilllich mehr als 20 Jahre dauerl, bis sich ein Tumor
von der Ersten Krobszelle bis zur Gföße von 20 mm ootwicksll hal. Er eflechnete eine
durchschnit l l iche Tumoruerdopplungszeit von 308 Tagsn bsi den dargestel l ten zwölt individu-
ellen Karzinomen. Wir können also davon ausgehen, dass nach der Diagnose eines lvlamma-
Kalzinoms keineswegs ein akuter Nolfall vo iegt, sondern diesos bereits viele Jahre, ofl
Jahnehnte im Körper wohnt.

Abbildung 10 {Fournier et ä1., 1980) zeigt, was passieren kann, wenn der Diagnosezeit.
punkt vorye egl wird. lm oberen Abschnitt wird mit dem Pleil der Zeilpunkt der klinischen
Diagnose dargestel l t .  Nach diesem Zeitpunkt lebte die Patientin noch zwei Jahre, s0 dass
sie innerhalb ejnes dann lolgenden 5-Jahres.Beobachtungszeilraums veßlorben jst. Bei Vof-
verlegung der Tumordiagnose um fünf Jahre, wie im unleren Abschnitt dargestelll, l€bte die
Patient offensichtl ich postdiagnoslisch nunmehr noch siebeh Jahre, obwohl sie zum genau
gleichen Zeilpunkt slarb. Doch innerhalb einer fünfjährigen Beobachlungszeit nach der Dia-
gnose ist sie noch am Leben. Djesen Effekt nennl man Führungszeit, und es ist äußeßt
wichtig, dass jede Person, die sich über Screening Gedanken macht, diesen Führungszeit.
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Abb. 10r Eltskl sinBr s0ganainEf lrüh0n Diagn0ss n elniqen fäl.n

effekt gul verstanden hat. Er bedeutet, dass jede Art von Früherkennung, auch bei nltzloser
Therapie, die postdiagn0stische Zeit verlängerl und die prädiagnostische Zeit verkürzt. Wie
groß diese Führungszeil  beim l l lamma.Karzinom ist, ist die Frage. 0ffensichtl ich ist sie umso
größer, je langsamer die Wachstumsprogredienz des Tumoß ist, und nalürl ich ist sie umso
größer, je feiner die 0iagn0stik ist. Letztendljch müssen wir daraus folgem, dass Beobach,
lungszeiten v0n 20 Jahren !nd mehr notwendig sind, um den Effekl eirer Brustkrebs.sree.
ning-l lnlersuchung überhaupt erf assen zu können.

Da Mammographie aber aul jeden Fall  einen Teil  der ansonslen okkult gebliebenen kl i .
nisch afielevanten und mehr oder weniger hamlosen Mamma.Karzinome erfassen wird,
haben wir auch eine Ühordiagn0se. Durch diesen überdiagnoseefiekt des Screenings wer.
den eine Menge glt verlaufender Jumore enldeckl, die die durchschnif l l iche überlebenschan.
ce al ler gescreerten l\ / lamma.Kaüinome natü l ich sehr verbesserl erscheinen lassen_

Wie gr0ß ist dieser uberdiagnoseelfekt? Während er in der Hlp.Sludie - aufgrund der
geringeren Sensitivität der I\]|ammographie damals - noch sehr gefing war, hal sich jn allen
späteren Studien eine lJberdiagnose zwischen 17% und 30% gezeigt, d.h. in der Screening-
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Gruppe waren immer 17.30% mehr Kafzinomdiagnosen erf0lgl als in der K0ntrol lgruppe. Es
ist klar, dass dieses al les Befunde mit sehr guter Prognose waren, eben Karzin0me, die
0hne die Spezialdiagnostik nicht zurn Vorsch€in gek0mmen wären. Viel leicht häflen diese
Zellveränderungen sich sogar v0n selbst wieder zurückgebildet - niemand weiß das.

Was wissen wir s0nst n0ch über die Gföß€ dieser Gruppe okkuller Karzinome? Aulopsie.
studien bei Frauen, die an anderen Todesußachen geslorben sind, haben gezeigl, dass 25.
30% aller Frauen in ihrer Brust Zellen b€herbergen, die unter dem Nlikroskop wie Karzinom
zelLen aussehen. Wir wissen aber, dass insgesaml nur B%, also wenigef ah ein Dri el
dieser KäEinome zu Lebzeiten maniiest werden, und insgesamt nur ein Zehntel al l  di€ser
,,Karzinome" führt zum Tode. Wir haben also das Potenzial für en€ - in Bezug aul die
l!4orlal i täl gesehen - 900%ige l lberdiagnose. Wenn unsere 0iagnostik nur lein genug isl,
können wir 1o.mal soviel Karzin0me €ntd€cken als tödl ich sind.

Die uberdia!nose und die Fühfungszeit führen dazu, dass die überlebenskurve lauch
Absterbekurve genann0 der früh.diagnostizierl€n Patientinnen verschoben v,l ird. lsl  das
Screening in Bezug auf die Efl€ktivi lät der Therapie nulzlos, so verläufl die |(urve parale
mit der der nicht gescreenlen Patienl innef. Selbslversländlich hat dle Screening.Gruppe ei.
nen höheren Antei l  an Uberleb€nden als die Kontrol lgruppe. Dies lst jed0ch nur ein Schein.
€Jiekl, und kein Bew€is lür di€ Efjekl ivi lät des Screenings. Aus diesem Grunde wurden in
al l€n Studien außer der HlP.Studi€ di€ sogenannlen Case s!rvival rales (CSR) f icht mehr be.
u ei l t ,  sond€rn die [4orlal i tät ab Fandomisierun0.

Tr0tzdem isl es wichtig, den Kurvenverlaul zu beurlsi len, denn in led€m Falle muss eine
Uberlebenskurve in der Screening.Gruppe f lacher v€rlauien als in der Kontrol lgruppe: pro
Zeiteinheil  müssen weniger Frauen sterben als in der Kontrol lgfuppe. V€rläuii  sie nicht i la.
cher (divergierende lvlortäl i lälslurven), s0 kann etn Screening-Efiekt noch nichr einmal an.
genommen werden. Doch s€lbst eine f läch€r verlaufende Kurue könnle al lein durch einen
erheblichen Antelvon Uberdiagnosen kl inisch benigner Karzinome bedingt s€in.0ies€r Elfekl
der Überdiagnose kann nur abgeschätzl werden, wenn man die prozenüahl der in dieser
Gruppe diagnostizierten Karzinome ebenfal ls zu Rale zieht. Auf jeden Fall  ist es wichtig,
dass die lJberlebenskuruen der Screening- und der Kontrol lgnrppe divergieren müssen, damit
überhaupt von einem Screening.Eeffekt gespr0chen werden kann, wobei mit der Zeil  der
Unterschied zwischen den beiden Gruppen immer größer werden muss.

Theoretisch ist es natürl ich auch denkbar, dass die Screening.Gruppe einen Nachtei l
erleidet. Das heißt, dass irgendetwas passien in F0lge der Früherkennung, womit die über.
lebenschancen d€r Patientin verschlechterl werden, sei es d!rch die l l lethode selhsl, se' es
durch die anschließenden therapeulischen lMaßnahmen oder durch die !svchoJoaischen [ffek
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te, die mil Früherkennung einhergehen. In einem solchen tal le würden die Uberlebensk!ruen
in der Screening-Gruppe stei ler abial len als die der Kontol lgruppe. Anders ausgedrückl: Der
jeweilige Unteischied zwischen den beiden Gruppen würde im Laufe der Jahre immer gerin,
ger werden. Bitte merken Sie sich diesen Zusammenhang.

Abb. 11: (a) 0berlobonsnl6n nach Dia0n0s0 aLlft Brustkrcbspaiiefr mm n der Siudi0 0s0snliber der (onlrollqruWe.
{b) Ubsrlebensßten in der Sü4ihOGrupp6 gegenüber dsr Kontrcllsruppe {Shapird €t al. 1982)

lch wil l  nun anhand von zwei Studien exemplarisch zeigen, was es mil den Absterbera-
len auf sjch hat. ln Abbildung 11 (Shapiro et al.,  1982) sind die frgebnisse über 14 Jahre
der HlP.Sl!die dargeslelh. In dem l inken Teil  der Abbildung ist die Absterberale (CSR) der
Gesamtscrcening.Sludie als durchgezogene Linie, die der Konlr0llgruppe als gestrichehe Linie
abgebildel. Es fäl l t  auf, dass die Kontrol lgruppe besonders in den ersten fünl Jahren eine
höhere Mortaliläl hat. Dies ist bedingt durch den Anteil der klinisch fortgeschrittenen Tumo.
fe, die sich in den 6t)er Jahren jn der Kontrollgruppe beranden, als lMaslekt0mie noch die
Standardbehandlung waf, und Frauen die Diagnose oflmals iehr venöqe( haben. Nach lünl
Jahren sind die fortgeschrittenen Karzin0me jedoch nicht mehr Teil der noch verble;benden
Populalion. Der Kurvenverlauf nach fünf Jahrsn zeigt keineswegs ein oivergaeren der beiden
Absterberaten, auch von einer Paral lel i lät ist nur noch beschränkt al spiechen. lm Gegen-
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tei l ,  man möchte meinen, dass die Gesamlstudiengruppe einen stei lelen Abfal l  der Uber'

lebenskurve zeigl, als die Kontr0l lgruppe. Dies ist füf mich ein deutl icher Hinweis darauf,

dass durch die HlP.Sludie außer einem Führungszeiteifekl (es handell sich ja um Zelten

nach der Diagnosel von einjgen Jahren kein Benefit  für die mammographierte Gruppe gezeigt

werden konnte-
lm rechlen Teil  der Abbildung haben die Autoren die Uberlebenskurven nach unleßchied

lichen Prognosegruppen auigegliederl.  Die obersle Kurue isl die jener (aninome, die nur

durch l lr lammographie enldeckl wurden, also w0hl die Gfuppe der kleinsten Karzinome. Hier

nimmt die Kurve zunächst en€n sehr f lach€n Verlauf, der nach elwa 57 Jahrcn jedoch

deutl ich stel ler wird. Wenn wir di€sen Kuryenvellaul mil dem Kurvenverlaut der Kontrolf
gruppe mit negativen Lymphkn0len (durchgepunktete Lnle) vergleichen, dann lreffen diese

beiden K!ruen €1wa nach zwöll Jahref fasl schon aufeinander. Das heißt: lnsgesamt ver'

läuft die Absl€rberale der Frau€n rni l  Tumorcn, die al lein durch lMammographie entdeckl

wurden, fach fünf Jahfen deull ich steiLer - also schlechler - als die der K0ntrol lgruppe mit

negaliven Lymphknolen.
Hier habe ich große Scht! ierigkeilen, mch zu übefzeugen, dass €in Screening Benelit  in

irgendeiner Weise angenommen werden könnte. Selbslversländlich hat die Kontrol lgfuppe mit
posit iven LVmphknolen (unleßte K!rve) eine sehr veßchl€chtefl€ PIognose.0och auch hier

isl ein Abflachen der Kurve nach sieben Jahren z! vefz€ichnen, im Geg€nsalz zur lvlammo'
graphiegruppe, deren Kurue beslenfal ls paral l€l zu der der Kontrol lgruppe verläufl.  l !4i l  w€ite.

ren Publikati0n€n hal sich der Screening Benefit  immer mehr verkleinert. Stalt einer 0iv€r.
genz def (urven hat die HlP.Studie eine (onvefgenz gebracht. Auf die Daten der HlP.Sludie

darf also niemand Hoffnung gründen, dass Screening Leben rettel.
Heute wird die schwedische zwei.Gfafschaften.Sludie (Iabar el al. ,  1985) von den

Screening.Belülworlem und Befürworterinnen viel zit i€n. In ihr wurden ebental ls Uberlebens.
kurven in Form von kumulativer Mo al i lät da4eslel l t .  Jedoch wurden dari i  nicht die Case
sürvival rales, sondern die Uberlebenskurven in Abhängigkeit von der zeit nach der Randomi.
sierung wiedergegeben. 0iese Studie halte leider eine ganze Reihe von erheblichen melh0dj.
schen Problemen, von denen ich nur zwei heräusgrei ien wil l ,  die meiner Ansichl nach dle In.
lerpretal ion dieser Sludie völ l ig unmöglich machen.

Das erste Problem isl,  dass die Randomisierung in dieser Studie nichl individue l,  sondern
nach Kreisregi0nen erf0lgle. Die beiden Grafschalten wurden insgesamt in 19 Regionen
autgetei l t ,  von denen in der 0stergötlandgralschaft (0) die Hälfte zur Screening. und die
andere Hälf le zur Kontrol lgfuFpe randomisiert wurde, in jeder diesef Gruppen war€n schließ.
l ich 28.000 Frauen. In der Kopparberggrafschafl (K) ging man anders vor: Hier wurden nur
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halb so viele Frauen zur Kontrol lgruppe wie zur Screening.Gruppe randomisie . lnfolgedessen
waren in dieser Grafschaft schließlich nur 13.000 Frauen in der Kontrol lgruppe und 28.000
Frauen in der Screening.Gruppe. 0urch dieses UngleichgewiDht der Gruppen in K waren rech,
nerische Anpassungen e 0rderl ich. Eine Nlöglichkeit war, dass man die Ergebnisse der Kon-
trol lgruppe einfach verdoppelte. Aus diesen mathematisch hergestel l len Zahlen wurden dann
die kumulativen Nlonalitätsralen errechnet. Diese fiktiven 0aten sind in die Kuryen der
Abbildüng '12 

lTabar e1 al.,  1985) ! 'r iedergegeben. Durch diese Abbildung wurde weilweil
der massive Eindruck erweckl, dass Screenino Leben retlel.
Das zweite Problem der Studie be,
steht därin, dass die Ube ebenskor.
ven nichl diveruieren, wie wir es er.
wanen mÜssen. Zwar sagen die Au.
toren, dass die Kuven ständig wei-
ter diveruieren, dies ist jedoch off€n.
sichl l ich nur der Fall  tür den Zeit.
raum vom 5. bis 7. Jahr. Zwischon
dem 7. und L Jahr laufen die |(ur.
ven absolut paral lel.  Hisr haben wir
r inen Unl€rschied von 30,7% nach
sieben Jahren !nd 30,4% !ach achl
Jahrcn, kaum ein Beweis füf Diver.
genz. Noch wichtiger isl aber, wie
diese Zahlen überhaupl zustande ka-
men. Dä uns besondols die Zahlen
bei trauen über 50 Jähren inleres-
sieren, habe ich diese aus der Tabar.
Publikal ion extrahiert.

0as dri l le und gravierendsle Pro.
blem ist jedoch folgendes: Tabelle 1

150

125,
Control,j
grouPji

114r;

89/

group
53

36r'
.',,/3

3

,il
2468

YEARS AFTEF RANDOI,4ISATION

Abh.  2.  Kdm. lar  f  Vmta _äls. len prD 00.000 haur rm
der nandomisierunq: Srudm. md Kmnothruppm

z

o
3
oo
o
o
o
c!
0-

L
J

CCo

'100

50

zeigl die Todesfäl le pro Grafschafl in dieser wehweit zit ienen Studie. In ö gab es demnach
insgesamt 68 Todesfälle, die dem It4amma.Kaninom uugesch eben wurden, was bezogen auf
56.000 Frauen eine l l lorlal i tätsrate von l:B24 ergibl. In K gäb es 79 Todesfäl le von Frau.
en, die mjt Mamma.Karzin0m diagnosliziert wurden, was bezogen auf 43.219 Frauen eine
i, lorlal i tälsrate von 1i547 ergibt.0bwohl dies eine b0% erhöhle lMorlal i lät an lvlamma.Ka..
zinom in Kopparberg im Vergleich mit 0stergö1land bedeulel, wird dieser sehr velwUnder-
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ing

(95'/.cl) rärle

o,7 43.

(0,46-
1 , 0 1 )

N S

36'

$Mortalilälsale=Risiko, am Mammakazinom zu vsßleber in derjeweliigen Gruppe

#Belalives Risiko, am Mammakae inom zu verslerben, für gescr€eni€ Frauen im Vergleich mii

SKor gede Modalirärslale 1:455, si€he Texr

Ostergötland
Popula Uortalitäts

2 4 7 2 2  1 : 1 0 2 6

Koooarberg
Popula l|ortalitäts Rn+

rion räre$ (95%c0

2 9 4 2 6  1 : 6 4 4  0 , 5 5
(0,34-
0,66)

p  < o ,  o 5

1 3 7 9 3  1  : 3 8 34 0 '  2 7 3 1 1  1 : 6 8 3

68'  56033 1t424 79 '  43219 1:547

invasiven Kazinome in jeder dieser Gruppen wud€ ncht mitgelelt, sondern nur

l lche lJntefschied zwischen den b€id€n ßrafschalton in der Publikal ion weder eNähnt noch
diskulien.

Noch erslaunlichef ist jedoch, was mit den Scr€oning. und Kontrol lgruppen passiert. In
der Screening-Gruppe in 0 sehen wi ejno l l lortal i läl von 1r1026. Gegenüber der l l4ortal i täl
in der Konlfol lgruppe dieser Grafschatt von l:683 scheint der Unlerschied zwar eindeutig,
efieichl jedoch nichl Signif ikanzniveau. 0as heißt, ef könnte auch zuial lsbedingt sein. ln K
ist dagegen in der Screening.Gruppe die l \ , lortEl i lätsrate mit 1:684 sehr ! iel schlechler; sie
ist hier identisch mit de. der Konlrol lgruppe 0 l l) .  Ganz besonders überaschend isl jodoch
die exlrem hohe Sterbl ichkeit am Mamma-Karzinom in def Kontrol lgruppe in Kopparberg: Hier
soll jede 383. Frau an ll,lamma.Kaninom gestorben sein. Dieser lJnterschied gegenüber der
Screening.Gruppe in dieser 6rafschafl isl signifjkanl.

Verwunderl ich ist iolgendes: 0ie K0pparherg.Screening.Gruppe hat eine 50% erhöh1e
1!lonali täl an Mamma.Karzjnom gegenüber der 0s1ergölland,Screening.Gruppe. Die Koppar.
berg.Konlrol lgruppe jedoch hat eine 78% erhöhte l \ , l0r1alhäl gegenüber der Konlrol lgruppe in
0stergötland- Diese merkwürdig gesleigerte ll40daljtät an tr/lamma.Karzinom in der Koppar.
berg Kontrol lgf lrppe isl nie in der Literatur diskutiert oder gar erklärt worden.

Sollen wir wirkl ich glauben, dass jede 383. trau 'n der konlr0l lgruppe in (opparberg lal.
sächlich an Mamma.(aninom geslorben isl? Dies wäre die mit Abstand höchste ll4oftalilät
am ll/lammakarzinom, die je in irgendeiner Region der Welt beschrieben worden ist. 0der
handelt es sich um eine übemäßige Zuschreibung def Todesursache ,,Mamma.KaEinom" in
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dieser Gruppe? Efinnern wir uns an di€ angeblich sleigenden lvhftal i lätsralen am NIamma,
Karzinom und am Prostata.Kalzin0rn in der Bundesrepublik Deutschland über die letzten 50
Jahre. Dies war ein r€in f ikl iver Anstieg, der €l lein auf einer veränderten Zuschreihung v0n
T0desursachen herLrhle. Warum soll te es nicht mögllch sein, dass auch in der Tabar.Studie
die T0desursachenzuschreibung unleßchiedlich sein könnte, was diese merkwürdigen, af
sonsten nicht zu erklärenden Eflekte verußacht haben könnte? In Ermangelung and€fer Er.
klärungen muss die Skeptikerln gravierende unsicherheil  in den Daten vemuten.

Wenn wir weiterhin lragen, wie groß diese übermäßig€ Zuschrelbung von Todesfäl len ist,
und ob eine geringer€ Anzahl von Todesfäl len in der Koppafberg-Konlrol lgr!ppe einen Ein-
f luss aui die slat ist ische Signif ikanz des lJnteßchiedes zwisch€n Screening. und Kontrol l .
gfuppe gehabt hätte, ist die Antwort klar: Al lein die Zuschre bung lon sechs Todesfäl len an
die [Jrsache lJ/larnma.|(arzinom machl die !ngewöhnlich hohe l\lo11alilät beim lt4ammakaDi.
nom in dieser 6ruppe aus. Bei gleichem Anslieg des l l lortal i tälsf isik0s (wie im Verglejch der
beiden Screening.Gruppen) hä s die Kopparbefger Kontrol lgf lrppe nur ein l !40rtal i lätsrislko
von 1:455 haben düden. In dies€m Falle wär€n nur 30 von 13.793 Frauen in diesen sieben
Jahren als am lvlamma.Kaninom verstorbef bez€ichnet worden. Wäfen es aber nur 30 To.
desläl le g€wesen, dann wär€ def Unlerschi€d zur Screening.Gruppe deutl ich kleiner gewe.
sen. Wie Tabelle 2 zeigl, wäre der signif ikanle Effekt v€rl0ren gegangef.

lm oberen Teil  A der Tabelle sind die todesfäl le - wis Tabar si€ ausgerechnet hat *
iünf, sechs lnd sieben Jahre nach Randomisierung ir der Screening.und Kontrol lgr!ppe ein.
gelragen. Zu bedenken isl,  dass Tabar diese schon überhöhte lMortal i tät in der (onlfol lgrup.
pe durch seine rechnerische Verd0ppelung der Werte noch €inmal künsll ich erhöht hal. Er
hat, wie wir schon sahen, nach sechs und sieben Jähren k0nstante Differenzen angegeben
v0n etwa 30%, die signii ikänl sind.0avon ausgegangen, dass bei mindestens sechs Todes.
Jällen in der Kontr0l igruppe die T0desußache Mamma.Kaninom rnöglicherweise inkorrekt
zuge0rdnel wurde, und dass diese sechs lverdoppell 12) eigenll ich von den Gesamttodesiäf
len wieder abgezogen werden müssten, dann ergibt sich in einer Neukalkuläl ion das unlen
im Tabellentei l  B gezeichnete Bild. Hier haben wir aho in der |(ontrol lgruppe jeweils 12
Todesfäl le weniger angenommen. Dje Dtf lerenzen zur kumulativen lvl0rtal i tät der Screening.
Gruppe schrumpfen nunmehr auf 22,5% und 23% nach sieben und acht Jahren und sind
inf0lgedessen nichl mehf signit ikant, da si€ auch zufäl l ig entslanden sein könnten.

Abschließend muss zu diesef Sludie Jestgeha len werden, dass es latsächlich sehr
schwer ist, die Dil lerenzen zwischen der Scrcenirg- und der Kontrol lgruppe als siabile 0aten
zu akzeptieren. Die Befürchlung ist berechtigl,  dass die hohe l\4orlal i tät in der Konlr0l lgrup,
pe Resultal €iner übermäßigen Zuschreibung v0n Todesursachen an das lvlamma.Karzinom
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iabelle 2:N berechnmq der lll0rtalirärsd llercDzen be 8nücksclrliq!rq eins h0m0geief Nachreih der KDpparbeiq
Cruppe v0f 50% der 0sr*qdllard Gruppe lsehe Texl]. Ai Kalk! atm mn Tabaf er al. 8: Nzuberechruna
lCopyrishl FlrlP 1999)

Kalkulation Screenlng

Kontro le'
Difierenz (n)
Differenz (%
und cl)

Diif. def
Proporlione
n
(9s% cr)

nach 5 Jahren nach 6 Jahren nach 7 Jahren
66 79 a7

Signif ikanz

8 9
2 3
25,47.
( 1 7 , 1  b i s
36,2%)
- 0,033

t 0,0650 bis
-0,00104)

pso,o5

1 1 4
3 5
34,7%
(22,2 bis
39,2%)
-0,0496

(-0.00651 bis
-0,0140)

ps 0,01

125
3 8
30,4%
(22,s bis
36,5%)
-0,054

c 0 , 0 9 1 1  b i s
- 0 , 0 1 6 6

p<0,01
B
N€ukalkulal i

Screening

Kontrol le '
Differenz (n)
Dttierenz \%
und cl)

Differenz

66 7 9

Signi l ikanz

77

1 1
14,3./"
(7 ,4 bis 24,1%)

- 0,0173
(- 0,478 bis
0 , 0 1 3 )
N S

't02

23
22,5%
(14,4 bis
34,7%)
- 0,0295

G 0,063 bis
0,0043)
N S

1 1 3
2 6
23ök
( 1 5  2  b i s
30,8%)
- 0,0333
(-0,0688 bis
0 , 0 0 2 1 8
N S

Wi- halrer also fesl .  oass es schwer tsr,  oie Dit lerenzen zwischen der Screen rq.
Lrd der Konlrol lgrupoe ats staoi.e Dater zL a^zep ere.,

(Copyrigth FMP 1999)

sein kani. 0ann haben wir jedoch einen küist l ich h€rgeslei l ten Effekl, der ern€r kri l ischen
lJberprüf!ng nicht standhä11. Das heißt auch, dass diese Studie nicht in weitefen Analysen
und l l leta-Analysen verarbeitet werden darf. Wenn talsächlich die Sludie von Tabar aus
ällen l , l leta.Analysen aufgrund ungeklärter lJngereimtheiten hera!sgenommen würde, so
würden auch hier di€ Ellekte schrumpfen, die 0ifferenzen zwischen Screening-und Kontrol l .
gruppen würden slch annähern.

An dieser Stel le möch1e ich noch bemerken, dass k€ine andere Studie weltweit jemals
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einen signif ikai len Screening.Benefit  erbracht hat. Wenn Sie dann noch bedenken, wie ab
hängig die Nlortal i lätsstatist ik€n von der l \4orta i tätszuschreibung sind, dann werden Sie ver.
slehen, warum ich lhnen sagen muss, dass beirn kri t ischen Abkloplen der dek0raltve Putz
von sämll ichen Screening.Sludien ablä111.

Ledigl ich elne einzige Sludie hält alen Anforderungen stand:0as ist dle kanadische Stu.
de, die von 1980 bis 1990 bei 90.000 Frauen durchgeiühn wurde (L,4i l ler, Baines & Wall,
1992). Diese Studie erbrachle folgendes Ergebnis: Bas l l lammographie.Screening erhöhte die
Morlal i tä1 in der Gruppe 40.49 Jahrc um 27%. ln def Gfuppe 50 his 59 Jahr€ erbrachte
das Screening keine I l40rta i tätsredukti0n gegenüber der gründlichen systematischen Abtas.
tung der Brusl, die al lerdings in dieser Studie ausg€sprochen profess onell  und syslematisch
dufchgeführt wLrrde. Allerdings erhöhle das mammographische Scr€ening in belden
A lersklassen die Anzahl der Frauen, die durch das Screening mit einer Karzinomdiagnose
belastet wurden. Dies ist auch Beuleis daiür, dass keifesial ls die 0uali tät def l !4ammogra.
phle schlecht war: Die Anzahl d€r diagnosthieflen Kafzlnome Llar in der Tal mehf als 20%
höher.

Auch die ßesamlüberlebensralen in der kanadischen Studie könnsn sich sehen lassen.
Sie slnd deutl ich besser, als die lJberlebensral€n, di€ wir in der schwedlsch€n Zweigral
schaJtsstudie gesehen haben. Etwalge |(r i t ikp!nkle, di€ i f  der Li leratur an dieser Sludie
geäuße worden sind, sind damit widerlegt. Die kanadische St!die ist die einzige, dje aui
dem Prüfsland einer kri t ischen [val!at ion ständhäk. Inleressanlerwe]se ist sle n den gängi.
gen Meta.Analysen nirgends vertreter. Dies wifd meisl b€gründet mit d€r erheblichen inter.
nalionalen l(0nlroverse, die diese Sludie ausgelösl habe. Djese Kontroverse isl jed0ch kein
Beweis 1ür eine schlechte 0uali tät der Sludie. Vielmehr ist die Konlroverse ein Hinweis
darauf, dass beträchtl ich€ tmolionen in die Interpretarion der Studien hinein f l ießen. Nicht
ale diese Emolionen sind jedoch unteßtützend und lörderl ich für die Frauengesundheil_

ireine Schlussfolgerung über die bisher publizierlen 51!dien zur Ellektivi lät des mammo.
graphischen Screenjngs ist kurz: Es gibl f irgends einen verlässl ichsn Beweis dafür, dass
mammographisches Screening der Bnisl im Veruleich zu al leinigem guten Abtaslen durch
elne pr0fessioneJle Pers0n in irgendeiner Altelsgruppe die lMortäl i tät an lvlamma-(arzinom
reduziert. Dies wifd beslätigl in einer kürzl ichen Veröftentl ich!ng der Schweden, dje zu ihrer
eigenen Verblüffung nach zehn Jahren keine Reduktion der Brustkrebsmortal i lät lrotz f lä
chendeckenden Screeqings lesrgeslerh habel {Sjoneh & Sranle, 1999).

Einen letzlen Blick sol l ten wir aus der public Health perspektivs auf das mammographi.
sche Screening werfen. 0ieser Blick ist wichl ig, wenn es darum geht, was wir der einzelnen
Frau sagen, die sich lür evenluelles Screening durch l l lammographie interessiert.
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Selbst wenn wir von den optimistischslen 0aten aus der Literatur ausgehen, von denen wir
wissen, dass diese überoptimisl isch sind, ergibl sich folgendes: Wenn wir 10.000 Frauen ins
Screening schicken, werden 1.500 näch sieben Jahren eine auffäl l ige l l lammographie gehabt
haben. 137 davon werden eine KaEinomdiagnose efhalten haben. In der Kontrol lgruppe
wären es nur 105 gewesen. In der Screening.Gruppe wären von den 137 tfauen mit lMam.
ma.Karzinom 0iagnose in diesen Jahren el i  geslorben, während in der Kontrol lgruppe in der
gleichen Zeit l5 an Mamrna.Karzinom gestorben wären. Von 10.000 Frauen hällen als0
höchstens vier Frauen über den Zeilraum v0n sieben Jahren einen Benefit  v0m Screening.
Alle übrigen 9.996 Frauen hälten ledigl ich Nachlei le gehabt. Diese Nachtei le beslehen in fol.
genden Fakloren:
1. Führungszeit:  l l l indeslens 73% der trauen (11 v0n'15), deren tödliches lJ/ lamma.Katz inom

durch ein Screening entdeckt wird, sterben zum gleichen Zeitpunkt wie ohne diese frühe-
re Entdeckung. Sie haben keinen Benefit  durch das Scre€ning, sondern den erheblichen
Nachlej l ,  dass sie deutl ich früher von ihrer tödl ichen Erkrankung edahren, d.h. gesunde
und unbeschwerte Lebenszeit verl i€ren. Dies isl ein erheblicher Nachtei l ,  der mir persön-
l ich, da ich mich um diese Patientinnen kümmere, große Soruen machl. lch sehe hier
gravierende ethische Fragen.

2. lJbsrdiagnosel Es ist unbeslr i  en, dass wir elwa eine Überdiagnose von mindestens 20%
durch das mammographische Screening haben werden.0as bedeutet, wir werden die
Zähl def diagnosti i ierten Kfebse um mehr als 20% in die Höhe treiben. Dies werden
jedoch al les Karzinome sein, die lür die Lebensqualität und das üb€rleben der Frauen nie
kl inisch relevant geworden wären. Dies ist eln erheblicher Nachlej l  und ein elhisches
Problem, denn wir werden Frauen mil Diagnosen belasten, die ihre Lebensqualjtät erheb.
l ich reduzieren können- Es ist of lensichl l ich, dass wir damit nur l lnglück herstel len.0iese
Frauen hätten besser nie von ihrem ,,Krebs" gehön.

4.

3. Nichl tödl iche Karzinome: Die weilaus meisten durch Screening entdeckten Karzin0me
führen auch bei spälerer Entdeckung nichl zum Tode, jedenfal ls nicht in den nächslen l5
Jahren. Sie haben einen langsamen Verlauf, d. h. das Screening entdeckt sie viele Jahre
Jrüher. Hier wird Frauen unbeschwene Lebenszeil  genommen, 0hne dass sie einen Vorlei l
von diesem früheren Therapiebeginn hätlen.
Falsch.P0sit ive 0iagn0sen: Es isl offensichl l ich, dass rnindestens g0% der weibl ichen
Bevölkerung niemals Brustkrebs bekomrnen wird. Diese 90% der Frauen können nicht
v0m Screening profi t ieren. Doch in den l lSA hat iede zweite Frau, die am Screening
lei lnimmt, innerhälb von zehn Jahren mindestens einmal eine aufiäl l ige l !4amm0graphie_
Das bedeutet iür sie eine Konlrol lmammographie, eventuell  eine Biopsie oder gar eine
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0peration, auf ieden Fall  jede l l4enge BelaslLrng, bis schließlich iestslehl, dass es sich

um einen falschen Alarm handelle. 0ie psychische Belastung ist n0ch sechs Monate

nach einem solchen ,,al l  clea/ '  deull ich messbar, wie eine dänische Studie kÜfzl ich ge'

zeigl ha1, die für diese Frauen psycholherapeutische unteßtÜ1zung forderl.  Wir können

also damil rechnen, dass durch das Scr€ening jede zweile FIau eine dieser Behandlungen

etleiden muss,

5. Slrahlenbelastung: In den bisher g€laufenen randomisierten Sludien slnd maximal iünl
- zum Teil  auch uur zwei - Screening-Runden e 0lgt. Aus diesen Be0bachtungen isl

eine strahleninduziede Karzinomrate von 1,5 bis 4 auf 10.000 errechnet worden (Prol l

lvlühlhauser, 1999, Arneitelegnnn vom 15.10.1999). Wie hoch die Slrahleninduktion

von Karzinomen sein wird, wenn tfauen 20 Jahre lang iedes Jahr !nd möglicherweis€

auch noch mit zwei Aulnahmen pro Brust belaslel werden, ist vol lkommen unklar. Hier

kann man nur von €inem groß angelegten Nlassen€)(perimenl sprechen. Dle g€schälzten

zusätzl ichen Todesfäl le an l l lamma Kaüinom von 1 auJ 10.000 werden möglicherweise

erhöht wofden müssen. Wenn sie auch nur verdoppell werden müsslen, so könnlen sie

den poslul lerten 8enoil l ,  den dle Screening.Beiürworter behaupten, berel ls annulieren.

6. Biopsierale: Letztendlich kann eine auifäl l ige l l lammogfaphle nur abgaklärt werden, wenn

hisl0logische Ercehnisse !0riegen. Auf die eine odef andere Weise muss versuchl ! !er_

den, das in de. Nlammogfaphie auffäl l ige Gewebe unler das l l4ikroskop z! bekommen. h

Amerika wkd das durchweg mit of lenen Biopsien gemacht, d.h. über enen Schnil t  in der

Brusl wid €in entsprechend gfoßer Bezirk enlfernt, der dann mikroskopisch aulgearbei_

tet wifd. Dies hat zu enormen Biopsiefaten gelÜhn: Es w€Iden etwa zehnmal soviel

Brüsle operien, als Karzinome geiunden werden. In England und Holland sollen die Biop

sieralen deutl ich niedriger sein. Dies l i€gt möglicherueis€ dafan, dass andere, als nichl.

invasiv bezeichnele Verfahren wie Punklionen und sogenannte Dilbiopsien eingesetzl
werden. Da jedoch vollkornmen unklar isl,  wie sich diese Punktion€n und Si0psien lang.

lr ist ig aof das Melaslasierungsrisiko auswirken, habe ich persönlich damit einige Proble.
me. lch vermule jedenfal ls, dass in Deulschland aufgrund größerer Voßchl von Arzten
und Patientinnen, jedoch auch aus forensischen Gdnden, die Biopsierale stafk ansleigen
wifd und sich eher dem Niveau in Nordamerika als dem in Enqland oder Holland annä.

hern wird.
Auch die Kosteo tür ein mammographisches Screening.Programm gil t  es z! bedenken.0iese
sind mehrfach geschä1zt worden, wobei nicht nur die Kosten der einz€lnen l l ,4amm0graphie
einzurechnen sind, sondern auch die des Anschreibens, d€s 8ecalls, der Biopsie elc. Für
N0rdamerika sind - optimistischste Daten angenommen - Koslen von über 1,5 l !4i l l ionen
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BnUST 2000 - Gesundhe(spo it sche Eii !nd Aussichlen

l \4ark pro ,,pr0fi t ierende Frau" efiechnel warden. Für die ganze BBD sind Koslen von elwa 2

lvl i l l iarden Mark pfo Jahr zu erwärten. Dies ist auch lür das Gesundheitswesen ein Problem.

Es gibt iedorh vor al lem eine ganze Reihe von Problemen, die Frauen direkl belasten

werden, wenn sie sich auf lvlammographie-Screening einlassen. Da ber müssen Frauen mit

unmissverständlichen Worten aufgeklärt werden und zwal in schrif l l icher form. Den Frauen

muss klar sein, dass mehr als 99% aller asymplomatischen Frauen nichl vom Scleening
pioJi l ieren könn€n, viele dagegen mit Nachlei len Iechnen müssen. Dass ich auch das eine
- lekte - Prozent für äußerst lragwürdig haile, habe ich in vorhergehenden daEUlegen

veßucht.
Warum also Pilotsludien zur Nlammographie in Deutschland? Nur jede 200. lvlammogra-

ohre bei asvm!tomatischen Frauen im Ater 50.60 Jahre ist rni l  einem l l ] lamma'Kanin0m

assoziiert.  0iese herauszufischen ist sehr schwer. Es gibt daher europäische Bichtl inien, die

die sogenannle Falsch.Posil iv.Rate und Falsch.Negativ.Rate möglichst geing hahen sollen.

Dazu gehönr 0oppelbefundung, erlerne 0uali tälskontrol l€, ein großer Durchlauf an lt4ammo.

!raphien des Insti tuls, besl imml€ lMaschinen, die modernslem Slandard entsp.echen, speziel l
trainierte l l4TA's 0nd Radiologen, tägl iche Wa(ung, $tändige Fortbi ldungen für dieses Peßo

nal. Wenn auch nur eine dieser Bichl l inien nicht edülh isl,  so steigen die Falsch.Posit iv.und
Falsch.Negaliv.Ralen. Das heißt, dass alch di€ Erfassung def weniqen Ka.zinome damit

nichl mehr gesiche ist. Infolgedessen muss man ,,wildes Scre€ning", welches sich nicht
nach den europäischen Richll inien richtet, ah eine wenig slnnvolls und daher mögiicherweise
unethische IVlaßnahme bereichnen.

Pil0tstudien werden dle i0lgenden Fragen - und zwar spezif isch für Deutschland - be.
anlwoften können: Wie hoch ist die Recall-Rale in 0eutschland (falsch.Posit iv 'Rate)? Wie
hoch ist die Biopsierale? Wie hoch isl die (rebseffassungsrate lCancer Detecl ion Rale)?
Wie h0ch ist die Intervall .Karzinomrale (talsch Negaliv Fate)? In welchen Sladien betinden
sich die durch Scrcening entdeckten Tumofe? Wie hoch isl der Antei l  der In.Situ.Kanin0me
(Erlassung nichl- invasiver Krebsv0rstuten, deren biologische Eedeutung unklar isl)? LJm wie.
viel steigt die Krebsdiagnoserale durch Screening an? Wie werden die durch Screening ent.
decklen Tumore behandelt?

Um wieviel steigt die Belaslung des Gesundheilssystems durch Scrcening.folgen (sekun-

däreffekle)? Was koslel das Scrcening und seine Folge0?
Nicht beanlworlbar sein wird dre Frage, wieviel Leben - wenn überhaupt latsächlich

gercltel werden. Auch die Frage, wie die M0rtalität beeinflussl wird, wird unbeanlwonet
bleiben, denn es l iegen ia keine zuverlässigen Krebsstal isl iken vor, die Ausgangszahlen
liefem könnten. Auch den lJnlerschied, den die Einführung eines systemalischen Screenings
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i rn Vergleich zum bereits bestehenden trüherkennungsprogramm in Deulschland ausmach{,
wird nicht messbar sein. Die zusätzl iche Einführung des Mamm0graphie.Screenings zu einem
bereits bestel ' tenden Früherkennungsprogramm - wie in Deulschland ist wellweit einmalig.
Diese interessanle Forschungssilual ion wird leider noch nicht erkannl und ausgenulzt.

Folgendes Besümee hl zu ziehen: Es isl ein l \ lythos zu glauben, Früherkennung sei gut
für 100% der Frauen. Entweder die trgebnisse sind negativ, dann dürie die Fra! beruhigl
sein. 0der das Ergebnis ist posit iv, dann sei dank der früheren Efkennung minels l \ lammo.
graphie die Prognose deutl ich besser. Diesef Mythos kann getrosl dem wissenschalt l ichen
Reslmüll überg€ben werden. Die Reali lät der Früh€rkennung ist;
a Aufgrund der Führungszeil  wird den Frau€n gesunde Lebenszeil  gen0mmen und kranke

Lebenszeil  hinzugeiührt.
a ln Folge der Längenvenenung werden v0r al lem die langsamen Verläufe, die kl inisch

nicht so gefährl ich sind, durch die Früherkennung erfassl.
a Infolge der uberdiagnose werden viels Frauen eine Karzinom.Diagnose bekommen, die sie

ohne Früherkennung in lhrem Leben niemals €rhalien hällen.
Mehr als 99% der Frauen werden niemais von der trüherkennung durch
profi l jersn.
Die Fdhärk8nnung verlängert auf jeden Fall das postdlagnoslische Lebon,
Mindestens 70% der Frauen, deren Bruslktebs zum T0ds Jühft, wefden
erkennung zuur gleichen Zeitpunkt slerben - sie werden lediglich länger

lvlammographie

a
a trotz der Früh.

mit der l(ranl
heil zu leben haben.

a Aul jeden Fall  erleben al le Frauen ein Slrahlenrisiko.

Nun möchte ich jed0ch zum dil ten Abschnil t  meines Vorlrages übergehen. Die Frage laute.
ler Welchen Stellenwert hahen Risikofaktoren lür Bruslkrehs?

Zunächst müsseo wir klären, was ein Risikofaklor isl.  Viele Leute bewerten den Risiko.
faktor als die Garanlie für das Eintrelen eines Ereignisses, wenn sie sich auf einem be,
slrmmlen WegE befinden- Das ist jedoch nichl der Fall ,  ein Risikofaktor ist eine Krai i .  die
das Individuum in Richlung der Erkrankung schiebt. Dies können wir am besten €rfassen,
wenn wir Gesundheit und Krankheit als zwei pole einer konlinuierl ichen Achse erkennen, auf
der wir al le uns ständig hin. und herbewegen. Risikofakloren schieben uns - wie gesagt _
ir Rrchlung I(rankheit. Es gtbr ied0ch auch SchuRlakl0ren, also Kräfte, die das lndividuum
in Richtung Gesundheit bewegen. Auf uns wirken sländig Schulz.und Risikofaktorcn ein in
Richlung der verschiedensten Krankheiten. Sie können sich addieren und zum Teil  sind sie
nur gemeinsam wirksam, sie können sich auch aufheben. Was für Risiko- und Schutziakto.
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ren für das lVamma.Karzinom kennen wir? lm Wesentl ichen gibt es sechs Gruppen: die
Ernährung, körperl iche Aktivität, l jmweltgifte, psychosozialer Strcss, H0rmone und besonders
das Sti l len. Al l  diese Faktoren betreffen jede einzelne Frau in diesem Land. Nun gibl es noch
eine sehr kleine Gruppe von Frauen (etwa 5% der Frauen mit lMamma.Karzin0men bzw- jede

250. Frau), die noch einen weileren Risikofaktor haben: Das sind Frauen mit sogenannten
Bruslkrebsgenen. Doch auch iür diese trauen ist dieser siebte Faklor nur einer von vielen

Bisikofaktoren.
lch möchle hier nur ganz kurze Zusammenfassungen der wesentl ichen Ergebnisse der

Forschung aus al l  diesen Bercichen fÜr Sie darstel len.
Zur Ernährung: Eine kürzl iche Sludie des Bil ish Insti tute 0f Nulr i t i0n h€t geschätzt, dass

80% dsr Mamma.Karzinome eine Ernährungskomponenle haben. Dies ist de!1l ich mehr als
foch vor knapp 20 Jahren von Doll !nd Pelo {1981) geschä12t, die ein durchschnitt l iches
Att ibutivrisiko durch Ernähirng von 35% ermittelten. Es ist auch durchaus möglich, das
lägliche Nahrungsverhallen von Deutschen zu verändern. In den leizten 15 Jahren konnte
ein deull icher Rückgang dss Kon$ums v0n t leischwaren, Zucker und Kartotfeln nachgewie.
sen werden und eine deull iche Zunahme des Verbrauchs lon Karotlen. Teiowarcn und Tink.
milch - sowie von alkoholischen Getränken.

Zum Spoft als Risikofaktor und als Schulzfaklor: oie rnoderne immunol0qische Forschung
hat körperl icher Aktivitäl eine große Bedeutung im Hinblick auJ eine Slimulierung des lm.
munsyslems zugeschrieben. l(un gesaglr Körperl iche Bewegung in mäßigem Ausmaß hal
einen immunstimulerenden Effekl, der messbar ist k-8. zunehmende Ausschüllung von
Tumornekrosefaklor Alpha aus den L€uk0zyten nach 30 l l l inuten,brisk walking'). Durch
körperl ich erschöpfende Täligkeit wird das lmmunsyslem dagegen eher supprimiert. t inen
ll / larathon zu lauten. wäre demnach wohl eher ein ßisikoiaktor.

Zu den umweltgif l€n: Eine kürzl iche Veröffentl ichung aus Kanada hat Frauen, die in der
Landwirlschafl arbeilen, als extrem risik0belaslel tür Brustkrebs idenli f i2ierl .  0ie s0genann-
te israelische An0maliesludie, die eine Abnahme der Bruslkrebsinzidenz bei Frauen feslge.
stel l l  hat, die seit l \4it te der 70er Jahre in die Pubertät kamen, vermutel ebenfal ls einen
Zusammenhang mit einer erheblich abgenommenen Pestizidbelastung der lvl i lchprodukle in
lsrael seit dieser Zeit.  Auch in der Bundesrepublik Deutschland scheinen viele Umweltgifte
über die letzlen 20 Jahre drastisch reduzierl worden zu sein. l l lögl icherweise ist dies ein
Grund tür eine al lgemeine Abnahme der Karzinom.lMo al i tät in der Bundesrepublik, doch
genaue Kausali lätszuschreibungen sind nicht möglich. Insgesaml gibl es hier einen en0rmen
Forschungsbedarf, angefangen mit einer gründlichen LJmwellanamnese bei jeder Palienl in mit
lMamma-Karzin0m, wie sie bereits in Kanada erfolgt.
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Zum psychosozialen Stress: 0ieser isl besonders mit den homonabhängigen Karzinomen
- also auch mit dem Bruslkrebs - assoziierl .  I lber die Hypophyse werden bei Stress eine
Reihe von Steuerungshormonen 6usgeschü11et, die homonempf indl iche 0rgane unler and€-
rem die Brust - in ihrer Prol i terationsrate beeinflussen können. Der !svch0soziale Slress
beeinflusst also den Homonslalus. Es gibt sehr beachtenswerte Sludien, die gerade beim
Bruslkrebs dem psychosozialen Slress eine prognostische Bedeutung beimessen.

Zu den Hormonen: Da Hormon€ beim lvTamma.Karzinom eine große Rolle spielen, haben
irühe l l4enarche, spä1e lvlenopause und die Einnahme von exogenen Horm0nen al le offenbar
€inen risik0sleigernden Effekt. Leider gibt es noch keine Ergebnisse von kontrol l ie(en 51u.
dien, weder zur Pil le noch zur poslmenopausalen Hofmonzusatzlherapie. Die vorhandenen,
nur mit Einschränkungen inlerprel ierbaren 51!dien, d€uten aul en erhöhtes Risiko bei beiden
Hormonformen hin. Auch die lebenslange Anzahl der l l lenstrualionszyklen spiel l  bei den
hormonrelevanlen Kaninomen eine gioße Bolle, da diese jedesmal mit €rheblichen lypischen
Homonschwankungen mit entsprechend massiver Aklivierung der Zell tei lung z.B. in der
Erust einhergehen. Aus dieser Sichl ist es gar nichl so wünschenswe , dass eine Frau vor
def l l / lenopause l2 bis l3 lMsnslrualionszykl€n pro Jahr über viele Jahre haben soll .  Wenn
viele Zyklen qefähfl ich sind, dann müssen v0llkommen andere therapeutische und normative
Zi€le formuliert werden. Viel leicht eher in Richlung eines Werbeslogans einer Fluggesell .
schalt:  , ,Perioden sind wie Flugzeugsitze: Je weite. auseinander, desto besser."

l jnd nun zum wohl bedeu. Täbello 3r 8*annrs nislkfakrm0n für Mamria.(ar:n0m

l€ndste0 Faktor, zum Sti l len: Was schiebt uns in Richtung Brustkrebs?
D€r r isikoerhöhende Einfluss Faktor Ausmass
der Hormone besleht of fenbar Frühe Mensrche (<12. !1,  vs >14. LD 

+50%

auch, wenn Schwangeßchaf- späre Me.op.use {>55 LJ. vs. < 45 Lj.) 
+ s0%

ten nicht von Sl i l lper ioden p e 5 sesenwärr ig 
+ 24%

(ah östrogenvefiingerter Pha. pare vor s Jahr€n 
+12%

sen) abgelöst werden- 24 lVlo. pitte vor 10 J.hren 
+a'h

nate St i l len rsduzien das HornonersäE 6eit  >5 Jahren 
+70"Ä
+30%

Brustkrebsrisiko auf weniger Kei.e schw.nserschatren vs 3 Kinder
+300%

als die Hälite für jede indivi- Nichr st i lren vs 24 Monare sritren 
+21

duelle Ftau, unabhängig vom Genelik Brc 1 und Brca 2 voRHANoEN

Hinlergrundrisiko. Dies gi l t  nicht nur in 0slasial ischen Ländern, wo die ersten diesbezügli .
chen Beobachtungen staltfanden, s0ndern auch und ebenso slark in Neuengland, wie eine
kürzl iche Publikati0n nachweisen konnte. Die hiemit möglicherweise ass0ziierten Kausalfak.
toren sind in Tabelle 3 dargelegt.
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Bes0ndeß spannend sind Dalen, die darauf hinweisen, dass das Gesli l l lwerden {ür en klei
nes IVIädchen einen Eintluss auf ihr späteres Brustkrebsrislko haben kann. Demnach beein.
f lusst Sti l len wesentl iche St0lfwechselvorgänge, die sowohl das spätere Körpergewicht als
auch das lvlenarchealter und die endgült ige Körpergröße beeinl lussen, und zwar im günsllg€n
Sinne in Sezug auJ Karzinomnsiken für Br!sl,  Endometrium und 0var.0as Gesundheits.
wesen soll te eidl ich erkennen, welche enorm€n langff isl igen Gesundheitselfekte mit d€m
Sli l len assoziiert sind und dieses syslematisch und umiassend fördern. Doch bisher ist de
Gesundheil von Frauen in Bezug auf das Sli l l€n fast v0l lkommen unberücksichl igl geblieben.

Zum Schluss noch zum Sonderfal l  der genetischen Bisikofaktoref: Welchen Einfluss gene-
t ische Fakloren, insbesondere Breasl 'Cancef I und Breast.Cancer l l  als 6ene auf das tat
sächliche Risiko des l\ lamma.Karzinoms haben, isl noch vollkommen unbekannt. Enlsprechen.
de Langzeitsludien fehlen noch, da die Gene erst in den lelzten Jahren identif iziert wurden.
Die ursprünglich als sehr hoch eingeschätzten Risiken - in der Literatur geistenen Zahlef
von g0% herum - sind in ne!er€n Publikal ionen sländig nach unten korf igief l  w0rden. Aus
deEeil iger Sicht kann man nur sagen, dass ein genelischer Faktor ein weilerer ßisikolaklor
für das l l , lamma.(arzinom ist - nichl mehr und nichl weniger.

Das bedeulel vor al lem, dass bei Vorl iegen eines genetischen Risikofaktoß kene beson-
deren medizinischen Aktionon ausgelöst werden soll len. Würde jemand aul die ldee kommen,
einer trau, die keinen Spo tr€ibt, eine beidseit i0e lvlasteklomie zu empfehlen, weil  sie
durch mangelnde körperl iche Aktivi lät ihr lvlamma.Karzinom-Ristk0 erhöht? Dies wird jed0ch
b€i Vorl iegen von genelischen takloren relativ gern vorgeschlagen,obwohl keinerlei wissen.
schafl l iche Evidenz für die Sinnhait igk€it dieser i , l laßnahme v0rl iegt. 0b die Bedeutung dss
genetischen Faktofs etwa größer ist ah der Faktor Ernährung oder der Fakl0r Spoft odef
ein anderer v0n der Frau selbsl zu beeinl lussender Faktor, isl  vol lkommen ungeklärt.

Was können trauen selbsl tun, um ihr Risiko zu vemindern? l, l /enn auch die individuelle
Frau ihr lvlenarchealler und ihr l l , lenopausealter laum beeinflussen kann, so hat sie doch
eine Reihe von optionen, die sie in Bezug auf das l\4amma.Kaninom abwägen muss. Ins-
besondere in der Pefi- !nd Postmenopa0se spielt die Handhabung des Hormonhaushahes eine
gr0ße 8olle. Das ganze Leben hindurch muss die Frau sich übe. den Einfluss von Ernährung
und Sport im Klaren sein, sowie über den ihres Körpergewichtes. Hierbei werden al ierdings
einige unserer konventionellen Konzeple von der,,normalen Fra!" durchaus erschültert.

Zusammenlassend möchte ich lU 0en Rtsikolakloren über das lvlamma.Kall inom erneul
belonen, dass ein Risikofaktor nur eine Kraft ist, die das Individuum in Richtung der Erkran-
kung schiebt. Ein Risikofaktor is1 nicht die Prophezeiung einer Krankheil ,  er ist nicht die
Ußache lür €ine Krankheit und er isl nicht der Garant für das Auftreten einer Krankheit.
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lch möchte die Autmerksamkeit nun alch weg von den Risikofakloren und hin zu den
Schutzfaktoren lenken. Diese sind es, dercn Kenntnis und lmplementation al len Frauen nützt

und keiner schadet. S0 erlaubt z.B. die Ernährungsli leralur heulzulage die ldentit izierung von

irnmunologisch bedeutsamen Inhahsstoffen z.B. im Frischgemüse, im 0bst, in lvl i lchprodukten
und vielem mehr.

Jetzl möchte ich zur letzlen und viel leicht bedeutsamslen Fräge meines Vorträges kommen:
Welche Srhlussfolgerungen sind hezüglich des lreiteren lrmgangs mit Brustkrehs zu

ziehen?
Zonächst möchle ich die Frage beanlworten, ob es einen Grund zur Panik beim Brust.

krebs gibt. lch denke ja und nein. Ja, denn an der lvlorlal i lät der Erkrankung hat sich seit
70 Jahren so gut u/ie nichls geänden. Es gibl wohl keinen schlimmeren lJnfähigkeilsbewels

für diB kl inische l l ledizin als diese stal isl ische Aussage. Es ist daher auch nicht verwunder.
l ich, wenn diese Tatsache von offkiel ler Seite nicht oft anqesprochen wird. Faktum ist und
bleibt jedoch: Die sogenannle Kil lervariante des Brustkrebs hal sich bisher al len therapeuli .
schen Bemühungen aul das hartnäckigste widerselzl.  0ies isl eine erschreckendo Tatsache.
Sio ist in der Tät die Begründung dafür, dass trauen begonnen haben, auch die Sache
Erustkrobs selbst in die Hand zu nohrnon, Di€s isl eriorderl ich, weil  die bisherigen Slralegien
alf so eklalante Weise gescheitert sind. Di6so Tatsache macht vefsländlich, warum frauen
so ärgerl ich und so zofnig sind. Sie machl entschlossenes Auflreten und deull iches Fodern
n0lwen0rg,

Andererseits gibt es keinen neuen Gru0d zuf Panik. Die Erkrankung hat sich nicht we,
sentl ich verändert, es gibt keine Epidemie, Brustkrebs ist keine ansleckende Krankheil ,  und
längst nicht jede Frau ist davon bedroht. Die beobachtete Zunahme an Diagnosen ist kein
Beweis daJür, dass die Krankheit sich verändert hat. Zwar könnten wir mit enlspr€chend
feinen diagnostischen l l l j t leln die Diagnoserate in der Tal bis auf ca.30% aller frauen
steigern, doch würden dies nur Karzinome sein, mil denen die Frauen im [aule ih.es indivi.
duellen Lebens ohne eine solche Spezialdiagnostik nie zu tun gehabl hätlen. Dies kann
niemals im Interesse von Frauen und ihrer Gesundheit sein. Es gibt also keinen Grund zu
Panik, zu überslürzten Reaktion, zu erhöhter Emotionalilä1 auiqrund einer neuerlichen Ent.
wicklung. Eine solche Entwicklung gibl es nichl.

Zum Thema Früherkennung kann lolgender Schluss gezogen werden: Bisher gibl es
keinen übeneugenden Beweis für ein diagnostisches Fenster, in dem die therapeulischen
Stralegien besser wirken als außerhalb dieses Fensters. 0der anders ausgedrück1: Bisher
wurde kein Zeitpunkl gefunden, zu dem die ansonsten nutzlosen Therapien nützlicher wäfen.
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Früherkennung birgt beträchll iche Risiken, nicht zulelzt das Risiko, dass weit mehr äls 93%
der trauen, die ihren Brustkrebs durch ll4ammographie entdecken lassen, keinerlei V0rteil in
Bezug auf ihr Leben davon haben werden. Sie werden ledigl ich länger rni l  der Krankheii
leben müssen, mit der Therapie und den Therapiefolgen, dem Stigma und al len weileren
Nachtei len. Dabei isl auch daran zu denken, dass Frauen z.B. mehrcre Monate nach Ab.
schluss einer Lebensveßicherung nicht zur Früherkennung gehen soll len, denn ihre Bechle
könnten verlal len, ,,wenn sich ihr Gesundheilszustand in dieser Zeit wesenli ich verschlech.
lerl".  Zudem haben wir das Problem der erheblichen uberdiagnose und einer Falsch.posil iv.
Bate, die Frauen in größte Angste versetzt_ Diese Probleme sind ungelösl und bedeuten eine
aus meiner Sicht nicht zu rechlierl igende Belastung. Djes gi l t  sow0hl füf die individuelle
Frau als auch für das Gesundheitssystem als Ganzes.

Wafum ist das Konzept der früherkennung lrotz al l  dieser probleme so hartnäckig zähle,
big, so pop0lär und so gängig? l\4i l  dem Konzept der früherkennung veßucht die konventio.
nelle lMedizin angesichts ihaes ansonslen recht unübersehbaren Scheiterns zwei Ziele zu
erreichen, nämlich erstens der Selfolfenan selbst die Verantwo(ung für ihren Gesundheits
zustand zuzuschieben. 0er Grundtenor lautelt Wenn die Therapie versagl, dann wär es eben
dis Schuld der Frau, denn si€ ist nicht fdh genug gekommen. Dieser Argumenlationsslrang
ist aus meiner Sicht geradeal peri ide. Dass sr uralt ist und weit verbrejtel,  machl ihn nür
noch schljmmer. Zweitens soll  der Anschein aulrechl erhalten werden, dass die therape!t i .
schen Maßnahmen doch nülzl ich für das überleben sind, wenn sie denn nur zum richtigen
Zeitpunkt eingesetzt würden. Dieser Argumertationsstrang hat bishef edolgreich verhinden,
dass über das Nlamma Karzinom und über die gängigen Therapievorstel lungen überhaupf pro.
duktiv nachgodacht wurde.

Nun gibl es noch einen drit ten Grund däfür, dass das Screening.Konzept so harlnäckig
ist. Der l iegt an den Frauen selbst, und zwar an denen, die - und das ist ia sehr verständ_
lich - ihrer Angst mh Aktivität begegnen. Sie wollen die Verantwortung, die ihnen die l ,4edi.
zrn zugeschoben hal, wieder abgeben. l \4it  der Früherkennung tun sie, , ,was möglich isl, , ,
und das kann sie sehr entlaslen. A!ßerdem akzeptieren viele Frauen oft kri t iklos die Schuld.
zuschreibung durch die Medizin, wenn sie erkrank€n. AuDh deshalb ist def Gang zur trüh.
erkennung eine Beaktion auf den belürchlelen potenziel len Schuldvorwurf.

Hier gi l l  es zu durchschauen, dass die Zustimmung zur Früherkennung die inadäqualen
Konzepte der Mediin zemenlieren wird und weiler veroecken hi l l t .  FraJen soll len oaner
Fdherkennung mil gesunder Skepsis begegnen und nach ihren individuellen Chancen und
Risiken fragen, bevor sie sie dufchführen lassen. Es ist selbsl aus Sicht der Scrcening.tn
thusiaslen unvermeidl ich, dass sehr viel mehr Fra!en erh€blich belastel werden, als denen
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geholten werden kann. Zenlral bedeulsäm ist die umfassende Aufklärung von Frauen, die

sich für das mammographische Screening interessleren, über die Bisiken, Nebenwikungen,

und lJnsicherheilen der Prozedur. Screening von gesunden, beschwerdefrcien, glückl ichen und

arbeilsfähigen Frauen ist eine b€sondere ethische Herausf0rdeIUng.

Wir leben zudem in Zeiten knapper Budgels. In dlesen Zeilen FrÜherkennung des I lr lamma-

Kaninoms zu fordern, muss ganz hes0nders genau begründel werden. Schließlich sprechen

wir hier v0n einem Jahresbudgel von an die zwei lvl i l l iard€n lMark oder - anders ausge'

drückl - von 46.000 lr lark, die man jeder neu diagnoslDieden Bruslkrebspalientin slatt

dessen in die Hand drücken könnte.
Zum Thema Bisik0laklor€n isl tolgendes festzuhallen: Kein Fisik0laktor al lein, egal wie

er sich nennt und wie €r agierl,  macht jemals einen Brustkrebs. Zu den Bisikoiakloren gibl

es auch schutzfaktorcn. Es lst ein sehr vordringl iches Interesse aler Frauen, diese Bisiko.

und Schutzfaktoren zu verstehen. Jede wil l  sich so gul wie möglich nach diesen Informatio.
nen richlen können.0ies gi l t  auch, wenn einige unangenehme Konsequenzen für unsere

eigene Bequernlichkeit daraus folgen könnten, wie r.B. aus den Erkenninissen i jber langes
Sti l len und über den Gebrauch exogener Hormone. Auch Teile der feminist ischen Bewegung
müssen einige ihrer K0nzeple hinterfragon: Alle, die das Sti l lon mil abgeschi€dener Häuslich.
keit und mis0gynsr lMutlerideologie ass0ziisrt und daher abqelehnl haben, müssen dazuler.
nen. Neue Forderung nach Inlegration der lVüller, auch def l l4ül l€r kleiner und kleinster Kin.
der, in das,,normale" berufl iche und qesellschaft l iche leben sind auJzustel len. So wie überal l
rol lsluhlgerechle Eingänge gebaut wurden, müss€n sti l lgerechle [Jmgebungen und Akzep.
tanzen geschaffen werden. Es gibt schließlich mehr sl l l lende I\,4ütter als B0llsluhl lahrer.

Ganz besonders u/ichtig ist es auch, Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Thefapie zu
ziehen. Hier sifd enorme sofoft ige Veränderungen rnöglich und zu lordern, die die Lebens.
quali tä1 jeder einzelnen Erustkrebspatientin sofort drastisch verbessern könnten.

1 .

2.

Aus der Diagnostik und Therapie des l l4amma-Kapinoms muss jede An von Heklik und
llberstürzung entfernt werden. I in lvlamma.Kanin0m ist kein akuer Nolfal l ,  sondern
immer schon viele Jahre im Körper. Angst- und P6nikmache isl eine lt4anipulation und
Instrumental isierung der Patientin, die sjch in einer Krisensituation befindel. l l lehrere
Tage Bedenkzeit und Mehrfachmeinungen müssen angeboten und ermöglichl werden.
Jeder Frau mit polenziel ler Bruslkrebsdiagn0se muss en zweDeiriges operativ€s Ver.
tahren angeboten werden. Der erste Schri l l  dient der Gewinnung der Diagnose durch
Entfernung des lumoß, Feslstel lung der Ausbrel lung innerhalb der Brusl, der Hormonre.
zept0ren im Gewebe etc. Im zweiten Schritt erfolgt dann die definitive 0peralive l\Iaß.
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nahme nach ausreichender Bedenkzeit und umlangrcicher Aufklärung der Frau über al le
zur Verfügung stehend€n A/1€rnativen. Strcng genomrnen isl elne Aujklärung zu einem
operativen Eingrif f  ohne vollsländige Infomati0n rechll ich unzulässig - außer in akuten
Notfäl len.

3. Jeder Frau mit der Diagnose Brustkrebs, egal wie jung oder alt,  rnuss eine bruslerhalten,
de 0p1i0n angeboten werden. Es s0ll le als KunslJehler gelten, wenn dies heutzutage
noch unterbleibt. Juisien werden hler sogar Körperverlekungsaspekte erkennen.

4. Keine Fra! darf mehr in dem Glauben einer Nlasteklomie zuslimmen. sie hätte mit die.
sem 0pfer etwas lür ihr Uberleben getan. Diese Art de. Fehlinfofmalion an sowieso
äußerst besorgte M€nschen in einer Krisensilual ion ist unredlich.

5. Es muss jeder Frau vor der 0peration klar sein, dass die 0peral ion in der Achselhöhje
ebenfal ls nur sehr begrenzte therape0tische Ziele verJ0lgl und keineswegs tür ihr über-
leben wichtig ist. Di€s€ mit hoher Komplikal ionsral€ und Nebenwirkungen - bis zur le.
benslangen Behinderung - belastete lvlaßnahme muss gut überlegl werden. Ein Lymph,
ödem des Armes, was ein prakl isch nichl mehr zu th€rapiercnder Zustand isl,  kann bel
zu radikaler 0porationst€chnik im al lgemeinen als ein einen potenziel len Haitpfl ichtan.
spfl lch begründendes Eaeiqnh angesehen Mr€rd€n.

6. oer systemische Charaklor des l1/ lamma.(arzinons und seine enorme Hormon6bhän!igkeit
muss in die therapeutischen Ube egungen viei mehr einbez0gen werden_ lnsbesondere
nüssen die syslemjsch wirksamen lvlaßnahmen, die für DrämenoDausale Bruslkrebsoa-
l,enl innen elnen erhebhchen Ü0erleb€nsvorlei l  bedeulen, dresen auch sVslematisch ange
boten werden.oazu zählt vor al lem die in Deutschland vollkommen unterbenutzte Entfer.
nung der Eierstöcke. Hier müss€n die emotionalen, id€ologjsch verbrämten gri l len abge.
setzl werden, denn dabei geht €s nachweisl ich um erhebliche überleberseffekle. Jede
Fra! unler 50 Jahren muss dieses Angebol bekommen.

Die Therapie des Bruslkrebses muss ihren Schreck€n verl ieren. Das Ziel muss eine uneinge.
schränkte Lebensqualität nach Abschluss der Primänherap'e sein. Brustkrebs darl nicht
mehr g'eichbedeutend ml Scnwerbeschädigung sein.

Zum Schluss meine torderung zur Forschung: Wir brauchen eine Nali0nale Koordinali0n
der gesamten zum Thema Bruslkrebs laufenden Forschung in De!lschland_ Forschungspri0ri.
1äten müssen gesetzl werden un0 Ziele identi l i l iert werden, die tür möglichst viele Frauen
möglichst rasch ü/esentl iche Fortschrit te bedeulen können. Wjr brauchen epidemiologische
Forschung, und die geht nicht ohne ein zuverlässiges Krebsregister. Wir brauchen Forschung
zu Schulzfakloren, von der al le Frauen sofon profi t ieren - betroffene und nicht betroffene
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Frauen. Wir brauchen eine projeklbezogene nichl insti tulsbezogene F0rschungsförderung.

In dieser Na{ionalen Koordinalion müssen belroffene !nd professionelle Frauen angemessen

vertreten sein. Bruslkrcbs ist unsere sache.*
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