
Stuttgarter Nachrichten - Stadtausgabe vom 14.09.2015

Seite: 14 Gattung: Tageszeitung

Ressort: Verbraucherseite Jahrgang: 2015

Seitentitel: WISS Nummer: 212

Ausgabe: Hauptausgabe

Brust
Was, wenn in der Brust ein Vorbote von
Krebs lauert? Statistisch gesehen
erkrankt jede zehnte Frau in Deutsch-
land im Laufe ihres Lebens an Brust-
krebs. In Zahlen sind das 60 000 Neuer-
krankungen pro Jahr. 'Meist trifft die
Diagnose Frauen ab dem 50. Lebens-
jahr', sagt Ulrich Karck, Ärztlicher
Direktor der Frauenklinik am Klinikum
Stuttgart. Doch schon 30-Jährige wer-
den zur Vorsorgeuntersuchung aufgefor-
dert: Je früher eine bösartige Wuche-
rung entdeckt wird, umso besser sind
auch die Heilungschancen. Das gilt
besonders für Frauen, die aufgrund einer
erblichen Belastung ein höheres Risiko
haben, Brustkrebs zu entwickeln. Diese
liegt bei einer von 500 bis 1000 Frauen
vor.

 Vorsorge

Tastuntersuchung der Brust Frauen kön-
nen ab dem 30. Lebensjahr ihre Brust
von einem Frauenarzt abtasten lassen.

Die Untersuchung ist schmerzfrei und
befördert, dass Frauen die Brust selbst
abtasten. Die Tastuntersuchung ist zu
ungenau, Tumore bleiben unentdeckt.
Fazit: Als alleinige Maßnahme ungeeig-
net, sagt Ulrich Karck.
Mammografie-Screening Bei dieser
Untersuchung - zu der Frauen zwischen
50 und 69 Jahren alle zwei Jahre einge-
laden werden - wird die Brust geröntgt.
Bei unklarem Befund wird eine Gewe-
beprobe entnommen. Einige internatio-
nal Studien konnten belegen, dass die
Sterblichkeit gesenkt werden kann: Die
Karzinome werden früher entdeckt, die
Heilungschancen sind dadurch besser.
Die Strahlenbelastung ist dabei sehr
gering. Vor allem bei Frauen mit hoher
Brustdichte werden Tumore übersehen.
Andererseits erweist sich die Gewebe-
probe, die bei unklarem Befund entnom-
men wird, bei 50 bis 60 Prozent der
Frauen als harmlos. Bei den Frauen, die
aufgrund des Screenings eine Brust-
krebs-Diagnose erhalten haben, wäre bei

jeder achten der Krebs gar nicht bedeut-
sam geworden. Hinzu kommen die
sogenannten  In-s i tu -Karz inome,
bestimmte Krebsvorstufen, aus denen
sich zu zwei Dritteln Brustkrebs ent-
wickelt. Da man dies nicht vorhersagen
kann, müssen alle In-situ-Karzinome
behandelt werden. Fazit: Empfehlens-
wert. 'Frauen sollten aber genau das Für
und Wider für sich abwägen', sagt
Ulrich Karck.
Ultraschall: Bislang ist die Brustunter-
suchung per Ultraschall eine individu-
elle Gesundheitsleistung. Bei Frauen mit
dichtem Brustgewebe werden teilweise
Tumore gefunden, die man beim Tasten
und bei der Mammografie nicht ent-
deckt hatte. Fehldiagnosen aufgrund
falschen Umgangs mit dem Ultraschall-
gerät Fazit: Als zusätzliche Maßnahme
zur Mammografie geeignet - 'wenn der
Frauenarzt über ein gutes Gerät und viel
Erfahrung verfügt', sagt Karck.
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