Der gesundheitliche Nutzen der Brustkrebs-Früherkennung ist nicht einfach
zu bewerten. Wichtig ist ein differenziertes Wissen, welches die herkömmlichen Bilder korrigiert. Vorbeugen sei besser als
Heilen - und im Krieg gegen den Krebs ist ein Feind
fixiert, der gutgemeinte mutige Taten herausfordert. Die Krebsvorsorge scheint daher ein Erfolg
der Medizin im Kampf gegen das Böse.
Angesichts eines solchen Glaubens sind selbst
einfach durchschaubare Täuschungen und Fehlbeurteilungen nicht ohne Schwierigkeiten zu überwinden und zu korrigieren. Seit einiger Zeit hat jedoch die Evidence-Based Medicine das medizinische Denken grundlegend zu verändern begorinen
und eine neue ärztliche Professionalität am Horizont erscheinen lassen, die am Patientennutzen
orientiert ist und nicht auf Dogmen und Fehleinschätzungen beruht. Die Öffentlichkeit und damit
Patientinnen und Patienten haben längst empfunden, dass medizinische Leistungen trotz hoher Kosten oft keine Hilfe bringen und häufig nur einen
Teufelskreis weiterer Massnahmen auslösen. Im-
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merhin unterstützt bereits die FMH die seit 1995
durchgeführten «Einsiedler Kurse» der Stiftung Paracelsus Heute, in welchen eine zeitgemässe Beurteilung des medizinischen Wissens geschult wird.
Anfängliche Widerstände begannen zu weichen.
Die heute zur Verfügung stehenden Erkenntnisse
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zeigen deutlich, dass der übliche medizinische
Stich
«Le chancre»
Umgang mit Krebs weit weniger dem Ergebnis
aus dem Werk sorgfältiger wissenschaftlicher Beobachtung als
d'Ambroise
vielmehr einem kulturellen Reflex zu entsprechen
Pares, 1641:
scheint, der seine Wurzeln in der Ausgrenzung des
Allegorische
bösen Teufels hat.
Darstellung
Das Bild des Brustkrebses als bösartige lokale
der Krebskrankheit
Brusterkrankung ist falsch. Am häufigsten entspricht Brustkrebs einer im ganzen Körper stattfindenden, systemischen Erkrankung, die mehrheitlich klinisch gutartig ist. Die bösartige Krankheit in der Brust ist eher die Ausnahme, auch wenn
es sie gibt. Krebszellen in der Brust sind also oft

harmlos, in anderen Fällen sind sie Ausdruck einer
verhängnisvollen Krankheitsentwicklung. Der allgemeine Gesundheitszustand, Selbstheilungskraft
und die Abwehrkraft des Körpers, sogenannte
Wirtsfaktoren, bestimmen den Verlauf der Erkrankung weit mehr als das Entfernen des Bösen. Dieses viel differenziertere und Wirklichkeitsgerechte
Bild macht von vornherein nicht nur mögliche und
eher theoretische Vorteile, sondern auch Grenzen
und mögliche Nachteile einer Krebsfrüherkennung
sichtbar. Die entscheidende Frage ist nämlich
nicht, ob die Brustkrebsfrüherkennung statistisch
wirksam ist oder nicht, sondern wie häufig dadurch Vorteile und in wie vielen Fällen dadurch in
den persönlichen Auswirkungen Nachteile entstehen. Zunehmend wird deshalb verstanden, dass
eine Früherkennungstheorie allein noch keinen
praktischen Nutzen ausmacht und täuschen kann.
Ohnmacht und
therapeutische Hilflosigkeit
Therapeutische Hilflosigkeit der Ärzte und Ohnmacht der Patientinnen und der Angehörigen bei
den Krebserkrankungen mit schlimmem Verlauf
lassen zu schnell übersehen, dass gerade in diesen
Fällen die Medizin wenig zu bieten hat und dass die
gutartigen Fälle in der Regel auch ohne Medizin gut
verlaufen. Etwa ein Viertel aller Frauen weist in Autopsiestudien histologisch (Histologie = mikrosko-

pische Untersuchung der Gewebe des Körpers)
bösartige Brustdrüsenveränderungen auf, die aber
nur bei einem Bruchteil von ihnen auch zu einer erkennbaren Erkrankung führen. Und weniger als ein
Siebtel der Frauen mit bösartiger Brustdrüsenveränderung in der Gewebeprobe stirbt am Brustkrebs selbst.
Frauen mit «Brustkrebs» mit gutartigem Verlauf
fahren am besten, wenn bei ihnen der versteckt
oder nur langsam wachsende Brustkrebs gar nie
diagnostiziert wird. Hierbei handelt es sich um die
grösste Gruppe der Frauen mit «bösartiger» Brustdrüsenveränderung. Andererseits weisen viele
kleine Brustkrebse auch bei der Früherkennung
bereits mikroskopisch kleine Metastasen auf, an
deren bösartigem Verlauf auch eine erfolgreiche
Früherkennung nichts mehr ändern kann. Aber
auch in Fällen, bei welchen ein Brustkrebs lokal begrenzt und nicht allzu aggressiv wächst, wird
durch eine Früherkennung oft nur die gesunde Lebensphase verkürzt und die Krankheitszeit verlängert, ohne dass ein Nutzen entsteht. Die Wirkung
der Krebsentfernung ist zudem begrenzt. Erst seit
wenigen Jahren wissen wir aus grossen Studien
sehr genau, dass weder die Radikalität der chirurgischen Krebsentfernung noch die zusätzliche Bestrahlung die Lebenserwartung verbessert. Ob
und wann die operative Brustkrebsentfernung
überhaupt lebensverlängernd wirkt, ist bis heute
nicht untersucht.
In den USA nahm die Zahl entdeckter Brustkrebse bei Frauen über 50 zwischen 1973 und 1988
im Gefolge der damals Mode gewordenen Früherkennung um 40 % zu. Eine Überdiagnose dieser Art
gibt es auch bei Hautkrebskampagnen oder bei der
auch offiziell umstrittenen Prostatakrebs-Früherkennung.
Unvermeidliche Falschdiagnosen
Falsche Krebsdiagnosen sind auch bei grösster
Sorgfalt unvermeidlich. Ein krebsverdächtiger
Mammographiebefund stimmt auch bei bester
Technik in der Reihenuntersuchung nur in 5 bis 10
% und ist somit mit über 90 % Wahrscheinlichkeit
falsch positiv. Den zur Früherkennung aufgerufenen Frauen droht aber nicht nur sehr häufig ein
falscher Krebsverdacht, der verängstigt und zu
weiteren Abklärungen führt, sondern gelegentlich
auch die Diagnose eines Krebses, der gar keiner ist
oder der sich lebenslänglich nie gezeigt hätte. Eine
neue amerikanische Untersuchung zeigt, dass im
Praxisalltag jede zweite Frau einmal in 10 Jahren
mit einem Krebsverdacht konfrontiert wird und
dass jede fünfte Frau einmal in 10 Jahren eine operative Knotenentfernung zur Diagnosesicherung
durchführen lassen muss. Demgegenüber kann lediglich 1 von 1000 Frauen in 10 Jahren von der Verhütung eines Krebstodes profitieren. Dies führt
heute auch das New England Journal of Medicine
zur Forderung, dass Frauen besser und richtiger
über die ungelösten Probleme und Nachteile der
Früherkennung informiert werden sollten.
Wenn wir bei der Früherkennung den Gewinn
den Nebenwirkungen gegenüberstellen, zeigt sich,
dass eine krebsverdächtige Mammographie nur in
1 von 200-500 Fällen zu einem Nutzen führt. Die
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meisten Frauen werden also lediglich verängstigt,
und oft wird nur der unbeschwerte Lebensabschnitt, wie er vor der Krebsdiagnose bestand, verkürzt. Die Zahl der Krebsfälle nimmt durch die
Früherkennung zu; etwa zehnmal häufiger als den
Nutzen eines verhüteten oder hinausgeschobenen
Krebstodes muss eine Frau eine Krebsentdeckung
in Kauf nehmen; ohne Früherkennung hätte sie unbeschwert gelebt und die gutartig verlaufende
Krebsgeschwulst nie bemerkt.
Verzichtet eine Frau auf die Früherkennung, wird
sie mit einer Chance von 99,9 % nichts verlieren und
vermeidet gleichzeitig das Risiko, von den genannten gesundheitlichen Nachteilen getroffen zu werden.

. Heute werden Frauen noch mit unzureichender
Information und falschen Nutzens-Versprechen zur
Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen gedrängt und auf die beträchtlichen Nachteile und
den mehr als fragwürdigen Gesamtnutzen nicht
aufmerksam gemacht.
Der PAP-Abstrich - oder das
Schüren von Ängsten
Auch heute noch sterben in der Schweiz jährlich
etwa 200 Frauen ab den 25. Altersjahr an einem
Zervixkarzinom (Krebs des Gebärmutterhalses).
An dieser Zahl hat sich durch die Methoden der
Früherkennung, den Krebsabstrich nach Papanicolaou, auch PAP-Test genannt, und die Kolposkopie,
eine mikroskopische Betrachtung des Gebärmuttermundes, wenig geändert. Trotzdem wird Frauen
geraten, mindestens alle 3 Jahre, wenn nicht sogar
jährlich einen Krebsabstrich machen zu lassen.
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Die Nützlichkeit dieser Krebsvorsorgeuntersuchung beruht mehr auf vager Hoffnung als auf einem wissenschaftlich stichhaltigen und belegten
Wirksamkeitsnachweis. Es gibt bisher keine richtige, randomisierte (auf zufälliger Auswahl der
Kontrollgruppe) beruhende Untersuchung, die
den Nutzen dieser Vorsorgemassnahme beweisen
könnte. Obwohl durch diesen Abstrich bis zu achtmal mehr Frauen mit krebsverdächtigen Zellen
und Krebsvorstufen entdeckt werden und z.B.
Skandinavien die Anzahl der Krebsabstriche vervierfachen konnte, blieb die Sterberate für das Zervixkarzinom unverändert, was auch in verschiedenen anderen Ländern beobachtet werden konnte.
Es ist mangels adäquater Untersuchungen bis
heute nichts als unbewiesene Theorie, dass krebsverdächtige Zellen oder Krebsvorstufen in einem
kontinuierlichen Prozess zwangsläufig zu einem
vollausgebildeten Gebärmutterkrebs fortschreiten. Verdächtige Krebsabstriche finden sich nämlich bei 10 % der untersuchten Frauen, das Zervixkarzinom ist aber sehr selten. Die Gültigkeit der
Abstrichresultate ist sehr bescheiden: abgesehen
von den Interpretationsschwierigkeiten im Zytologielabor (Zytologie = mikroskopische Untersuchung der Zellen) werden auch oft nicht alle Zellen
des Gebärmuttermundes erfasst, vor allem des inneren Anteils, oder die Fixation ist ungenügend.
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Der Gebärmutterabstrich hat dementsprechend
eine niedrige Sensitivität und Spezifität, d.h. er ist
ungenau. Viele Proben sind falsch positiv und häufig auch falsch negativ.
Die Voraussagen und Prophezeiungen, mittels
der Krebsvorsorgeuntersuchung könnte das Zervixkarzinom zum Verschwinden gebracht werden,
haben sich nirgendwo erfüllt. Nun ginge es noch
an, weiter auf einen in Zukunft eintretenden Nutzen zu hoffen, wenn das Screening nicht eine ganze
Reihe von negativen Effekten aufzeigte, mit denen
eine Frau rechnen muss. Es braucht nicht viel
Phantasie, um sich vorzustellen, dass die vielen
falsch positiven Abstriche die Frauen sehr verunsichern und verängstigen. Eine Untersuchung in
Bristol hat zutage gefördert, dass jährlich Zehntausende von Frauen in der Krebsvorsorge hängen bleiben und in Tausenden von Fällen weitere
Abklärungen und Behandlungen erfolgen, ohne
dass sich eine präventive Wirkung des ganzen Aufwandes finden liess. Neben Krebsangst, durch die
Behandlungen ausgelöste Blutungen, Infektionen,
Verengungen des Gebärmutterkanals und zahlreiche Gebärmutterentfernungen (Hysterektomien)
haben die vielen mit dem Krebsverdacht konfrontierten Frauen auch
mit Nachteilen bei Lebensversicherungen zu rechnen.
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