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Gesund bleiben

In Deutschland erkranken laut Robert Koch In-

stitut jährlich fast eine halbe Million Menschen 

an Krebs. Frauen erhalten am häufi gsten die 

Diagnose Brustkrebs, deswegen kommt die-

ser Erkrankung eine große Bedeutung zu. Sie 

können aktiv die Strategien zur Primär- und 

Sekundärprevention beeinfl ussen: Indem sie 

am Mammographie-Screening-Programm 

teilnehmen und einen gesunden Lebensstil 

anstreben.

Epidemiologie
In Deutschland ist das Mammakarzinom die 

häufi gste Krebserkrankung der Frau und um-

fasst ca. ein Drittel aller weiblichen Krebser-

krankungen. Eine von 8 Frauen erkrankt im 

Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Die Zahl 

der Neuerkrankungen pro Jahr liegt derzeit 

bei 72 000. Hinzu kommen noch etwa 6500 

in situ Karzinome, die pro Jahr neu entdeckt 

werden [1].

Die schlechte Nachricht ist: Die Zahl der Mam-

makarzinome hat stetig zugenommen. Im Jahr 

2008 erkrankten doppelt so viele Frauen an 

Brustkrebs wie im Jahr 1980, das entspricht 

einer Steigerungsrate um 50 %. Dabei tritt das 

Mammakarzinom bei Frauen unter 30 Jahren 

noch selten auf. Aber mit zunehmendem Le-

bensalter steigt die Zahl der Erkrankungen und 

erreicht den Gipfel zwischen 60 und 70 Jahren. 

Jede vierte betroff ene Frau ist bei der Diagno-

sestellung jünger als 55 Jahre. Ein wesentlicher 

Grund für den Anstieg der Brustkrebserkran-

kungen ist die steigende Lebenserwartung der 

Frauen, da das Alter einen wichtigen Risikofak-

tor darstellt. Hinzu addiert sich der erwartete 

Anstieg durch die erste Phase des bundeswei-

ten Mammographie-Screening-Programms, 

das seit 2005 schrittweise etabliert wurde.

Die gute Nachricht ist: Trotz steigender Inzi-

denz nimmt die durch Brustkrebs bedingte 

Mortalität weiter ab. Von 2007 bis 2010 ist 

die Brustkrebssterberate um fast 10 % gesun-

ken. Als Ursache hierfür werden vor allem 

Fortschritte bei der Früherkennung und der 

adjuvant systemischen Therapie angenom-

men. Mit einem Anteil von etwa 17 % ist das 

Mammakarzinom die häufi gste tumorbedingte 

Todesursache bei Frauen und bei Frauen zwi-

schen dem 40. und 55. Lebensjahr die häufi gs-

te Todesursache überhaupt. Im Jahr 2008 sind 

etwa 17 200 Frauen an Brustkrebs verstorben. 

Die aktuellen Sterberaten sind vergleichbar mit 

den Ergebnissen unserer Nachbarländer [1].

Frauen selbst können ihr Risiko an Brustkrebs zu erkranken wie 
auch den Krankheitsverlauf aktiv beeinfl ussen – durch gesunde 
Ernährung und körperliche Aktivität. Von Marion Kiechle

Prävention der Mammakarzinomerkrankung
Aktiv gegen Brustkrebs
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Risikofaktoren und Ursachen
Die Ätiologie des Mammakarzinoms ist weitge-

hend unbekannt. Die Mehrzahl aller Mamma-

karzinome tritt sporadisch auf, und man geht 

von einem multifaktoriellen Geschehen aus. 

In ca. 5 % aller Fälle liegt jedoch eine geneti-

sche Prädisposition zugrunde. Der hereditä-

re Brustkrebs ist eine autosomal dominante 

Erkrankung und geht mit einer Häufung von 

Krankheitsfällen in der Familie, einer höhe-

ren Prävalenz bilateraler Mammakarzinome 

sowie einem jungen Erkrankungsalter einher. 

Die Gene BRCA1 und BRCA2 sind für rund 50 % 

dieser Erkrankungen verantwortlich und kön-

nen molekulargenetisch untersucht werden. 

Das lebenslange Brustkrebsrisiko einer Muta-

tionsträgerin beträgt 80–90 % [2].

Beim sporadischen Auftreten sind eine Reihe 

von epidemiologischen Risikofaktoren (hormo-

nelle Faktoren, Parität, Lebensstil / Ernährung, 

Familie, eigene Vorerkrankungen) bekannt 

(Tab. 1). Eine besondere Rolle hierbei spielen 

die weiblichen Sexualsteroide, wobei eine lange 

Hormon einwirkung das Mammakarzinomrisiko 

erhöht.

Endogene Faktoren
Als endogene Faktoren gelten hierbei eine frü-

he Menarche und eine späte Menopause sowie 

hohe endogene Östrogenspiegel insbesondere 

bei postmenopausalen Frauen, z.B. mit einem 

erhöhten Body-Mass-Index. Im Fettgewebe 

kommt es zu einer Aromatisierung von Öst-

rogenvorstufen und somit zu einem relativen 

Überangebot an biologisch aktivem Östrogen. 

Exogene Faktoren
Bei exogener Hormonzufuhr gelten orale 

Kontrazeptiva auch bei Langzeiteinnahme 

nicht als unabhängiger Risikofaktor. Dage-

gen erhöht die Hormonersatztherapie in der 

Postmenopause mit Östrogen-Gestagen-

Kombinationspräparaten das Brustkrebsrisi-

ko. Bei hysterektomierten Frauen unter allei-

niger Östrogentherapie traten jedoch weniger 

Brustkrebsfälle auf. Dieser Effekt beruht mög-

licherweise auf einer verstärkten östrogen-

bedingten Apoptose der Brustkrebszellen. 

Die Zusammenhänge sind jedoch komplex 

und noch nicht völlig geklärt [3].

Mit speziellen Computerprogrammen (z.B. 

Gail-Modell), welche die bekannten Risiko-

faktoren berücksichtigen, kann berechnet 

werden, wie hoch das individuelle Risiko ist, 

an einem Mammakarzinom zu erkranken [4]. 

Auswirkungen des Lebensstils 
auf das Brustkrebsrisiko und den 
Krankheitsverlauf
Frisch et al. beobachtete 1985 zum ersten Mal, 

dass Frauen, die in ihrer Jugend Athletinnen 

waren, ein niedrigeres Brustkrebsrisiko haben. 

Seither gibt es eine Vielzahl von Untersuchun-

gen, die zeigen: Körperliche Aktivität, Gewicht 

und Ernährung nehmen Einfluss auf das Brust-

krebsrisiko und auch auf den Verlauf einer 

Brustkrebserkrankung. Diese sogenannten „Life 

Style“-Faktoren beeinflussen die Energiebilanz 

und sind in Studien nicht immer voneinander 

zu trennen, da Frauen, die übergewichtig sind, 

in der Regel auch mehr Fett konsumieren und 

meist auch weniger körperlich aktiv sind [5].

Faktoren RR

Endogene hormonelle Einflüsse Alter bei Menarche (< 12 J. vs. > 12 J.) +

Alter bei 1. Geburt (> 35 J. vs. < 20 J.) ++

Anzahl Geburten (0 vs. 1) +

Alter bei Menopause (>55 J. vs. < 45 J.) ++

Stillen (> 1 Jahr vs. nicht) -

Externe hormonelle Einflüsse orale Kontrazeptiva  
(aktuelle Einnahme vs. keine Einnahme)

-

Hormonersatztherapie (Östrogen) -

Hormonersatztherapie  
(Östrogen + Progesteron > 5 Jahre vs. nicht)

++

Ernährung / Lebensstil Übergewicht (BMI > 27 vs. < 27) ++

Fettkonsum ++

Alkohol (1 Drink/Tag vs. kein Alkohol) +

Körperliche Aktivität -

Sonstige Faktoren Familienanamnese (pos vs. neg.) +++ 

Alter (> 50 J. vs. < 50 J.) +++

Benigner Befund bei Brustoperation-/biopsie ++

Tab. 1 Epidemiologische Risikofaktoren beim sporadischen Auftreten von Brustkrebs. Quelle: M. Kiechle
RR = relatives Risiko: 
 - = RR von 0,7-0,8 = Risikosenkung  
+ = RR von 1-1,4 = leichte Risikoerhöhung
++ = RR von 1,5-2,9 = deutliche Risikoerhöhung  
+++ = RR von 3,0-6,9 = starke Risikoerhöhung
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Effekt auf das Brustkrebsrisiko
In der Mehrheit der Untersuchungen stellte 

sich heraus: Frauen, die körperlich aktiv und 

normalgewichtig sind, haben ein deutlich ge-

ringeres Brustkrebsrisiko. Regelmäßige kör-

perliche Aktivität reduziert das Brustkrebsrisi-

ko, das gilt sowohl für körperliche Aktivität in 

der Freizeit als auch bei der Arbeit. Es scheint 

eine von der Dosis abhängige Korrelation zwi-

schen Dauer und Intensität der sportlichen 

Aktivität und dem Brustkrebsrisiko zu beste-

hen. Die Schwellendosis scheint bei 3–5 Stun-

den sportlicher Betätigung pro Woche zu lie-

gen (u. a. Radfahren, Wandern, Fitnessstudio). 

Frauen, die mindestens 4 Stunden pro Woche 

körperlich aktiv sind, haben eine Risikoreduk-

tion um 37 %. Eine noch höhere Risikoreduk-

tion in Höhe von 52 % wurde bei den Frauen 

beobachtet, die einen Beruf ausüben, der mit 

schwerer körperlicher 

Arbeit verbunden ist.

Eine niederländische 

Studie aus dem Jahr 

2000 untersuchte erst-

mals die lebenslange 

körperliche Aktivität 

und deren Einfluss auf das Brustkrebsrisiko. 

Verloop et al zeigten: Frauen, die jemals in 

ihrem Leben einer sportlichen Betätigung 

nachgegangen sind, haben eine Risikore-

duktion um 30 %. Einen besonders günstigen 

Effekt hat die sportliche Aktivität bei jungen 

Mädchen im Menarchenalter zwischen dem 

10.–15. Lebensjahr. Es zeigte sich auch: Frau-

en, die in jüngeren Jahren, d.h. vor dem 20. 

Lebensjahr, sportlich aktiv waren, hatten ei-

nen leichten Vorteil gegenüber den Frauen, 

die erst später im Leben mit einer sportlichen 

Aktivität begonnen haben. Dennoch bleibt ein 

signifikanter, protektiver Effekt der körperli-

chen Aktivität in jeder Lebensphase bestehen 

[6]. Eine Vielzahl von Studien bestätigt eine 

Reduktion des Brustkrebsrisikos durch Sport. 

Körperliche Aktivität hat aber auch einen 

günstigen Einfluss auf den Verlauf einer Brust-

krebserkrankung.

Effekt auf das Körpergewicht 
nach Brustkrebs
Nach der Diagnose Brustkrebs nimmt bei den 

meisten Frauen die körperliche Aktivität ab, 

insbesondere ist dies bei übergewichtigen 

Frauen zu beobachten. Nur die Hälfte aller 

Frauen erreichen innerhalb von 3 Jahren nach 

Diagnosestellung die gleichen Aktivitätslevel 

wie vor der Erkrankung.

Da eine mangelnde körperliche Aktivität meist 

zu einer positiven Energiebilanz führt, ist es 

nicht verwunder-

lich, dass in über 

35 Studien eine 

Gewichtzunahme 

nach Brustkrebsdi-

agnosestellung bei 

Frauen beobachtet 

wurde. Im Durch-

schnitt kommt es zu einer Gewichtszunahme 

von 1–3 kg im ersten Jahr nach Diagnose-

stellung. Eine Gewichtszunahme von mehr 

als 5 kg nach Diagnosestellung ist mit einer 

ungünstigen Prognose assoziiert. Es stellt sich 

nach 7–10 Jahren Beobachtungszeit ein Un-

terschied im Gesamtüberleben von 15–20 % 

heraus.

Grundsätzlich haben übergewichtige Frauen 

einen ungünstigeren Krankheitsverlauf. Be-

sonders gefährdet sind Frauen mit einem BMI 

von > 27,5 kg / m², auch wenn sie an Tumoren 

mit ansonsten günstiger Prognose erkranken 

(kleiner Primärtumor, negative lokoregionäre 

Lymphknoten, Hormonrezeptor positiv). Dar-

über hinaus werden fortgeschrittene Tumor-

stadien, die per se eine schlechtere Heilungs-

rate haben, signifikant häufiger bei adipösen 

Frauen diagnostiziert [7]. Häufig korreliert die 

Adipositas nicht nur mit einem Bewegungs-

mangel, sondern auch mit einer hyperkalori-

schen Nahrungsaufnahme und insbesondere 

mit einem verstärkten Fettkonsum.

Erste Ergebnisse der „Women’s Interventi-

on Nutrition Study“ (WINS) zeigen, dass ein 

niedrigerer Fettkonsum mit einem niedrige-

ren Brustkrebsrezidivrisiko korreliert. In ei-

nem prospektiven Studienplan an knapp 2500 

Frauen mit Brustkrebs wurde in der Interven-

tionsgruppe der Fettkonsum für ein Jahr nach 

Diagnosestellung auf 15 % der täglichen Ka-

lorienzufuhr begrenzt. Dies führte zu einem 

Gewichtsverlust und zu einem signifikant 

niedrigeren mittleren Gewicht in der Interven-

tionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. 

Nach 60 Monaten Beobachtungszeit stellte 

sich heraus: Für die Frauen mit optimalem 

Fettkonsum ist das Risiko, an einem Rezidiv 

zu erkranken, um 34 % reduziert [8].

Effekt auf die Lebensqualität  
nach Brustkrebs
Bei einer prospektiven Studie konnten Frau-

en mit der Diagnose Brustkrebs ein Sportan-

gebot (kardiovaskuläres Training, Walking) 

wahrnehmen – für mindestens 6 Wochen 

bis zu einem Jahr nach Diagnosestellung. In 

der Interventionsgruppe verbesserten die 

Frauen ihre Lebensqualität und steigerten 

ihre Fitness, wodurch sie ihr Körpergewicht 

reduzieren oder zumindest halten konnten. 

Auch Frauen unter adjuvanter Chemo- und 

Strahlentherapie haben das Training sehr gut 

Frauen, die körperlich aktiv 
und normalgewichtig sind, 
haben ein deutlich geringe-
res Brustkrebsrisiko.

Gesund bleiben  
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vertragen. Es gab keine erhöhten Verletzungs- 

oder Fatigueraten. Im Gegenteil: Die Wissen-

schaftler beobachteten in der Chemothera-

piegruppe mit Sporttherapie sogar weniger 

Nausea und Erbrechen sowie weniger häufi g 

eine Fatigue. Darüber hinaus führte Sport zu 

günstigen Veränderungen der Östrogen- und 

Insulinspiegel und zu einer verbesserten Mes-

sung von Immunsystem-Markern [9].

Eff ekt auf die Prognose der 
Brustkrebserkrankung
Eine amerikanische Studie untersuchte den 

Einfl uss sportlicher Betätigung nach der Dia-

gnose Brustkrebs auf den Krankheitsverlauf: 

Frauen, die über 2 Jahre hinweg für 3–5 Stun-

den pro Woche moderates Training absolvier-

ten (9–14,9 metabolic equivalent task-hours), 

hatten ein 50 % geringeres Risiko an Brust-

krebs zu sterben oder ein Rezidiv zu erleiden 

als Frauen, die weniger als 3 metabolic equiva-

lent task-hours pro Woche absolviert hatten. 

Der Einfl uss sportlicher Betätigung war unab-

hängig vom BMI und galt sowohl für überge-

wichtige als auch für schlanke Frauen [10].

Physiologische Wirkmechanismen 
körperlicher Aktivität
Eine Reihe von Hypothesen erläutern die 

pathophysiologischen Zusammenhänge zwi-

schen körperlicher Aktivität und Brustkrebsri-

siko und Brustkrebsprognose. 

Einfl uss auf Hormonkonzentration
Körperliche Aktivität beeinfl usst die Hormon-

konzentration günstig und führt generell zu 

einer Senkung der kumulativen Östrogen- 

und Progesteronexposition im Leben einer 

Frau. Regelmäßiger Sport kann zu einer Ver-

kürzung der Lutealphase bis hin zum Auftre-

ten von anovulatorischen Zyklen führen, das 

mit einer Absenkung des zirkulierenden Ös-

trogens verbunden ist. Je nach Intensität des 

Trainings kann dieses, wie z.B. häufi g bei Be-

rufsathletinnen beobachtet, sogar zu einer se-

kundären Amenorrhoe und damit sekundären 

Infertilität führen.

Einfl uss auf die Energiebilanz
Körperliche Aktivität hat einen negativen Ein-

fl uss auf die Energiebilanz und führt ebenso 

wie eine kalorienreduzierte Ernährung zu ei-

nem späteren Einsetzen der Menarche und 

einem früheren Einsetzen der Menopause. Da-

mit kommt es ebenfalls zu einer Verkürzung 

der kumulativen Östrogenexposition im Leben 

einer Frau. Darüber hinaus wurde durch eine 

negative Energiebilanz zumindest bei Mäusen 

eine Reduzierung der Proliferationsaktivität 

von Brustdrüsenepithelien beobachtet.

Körperliche Inaktivität führt zu einer positi-

ven Energiebilanz und beeinfl usst durch die 

zunehmende Akkumulierung von Fettgewebe 

die Hormonspiegel eher ungünstig. Sie führt 

über diesen Mechanismus zu einer Erhöhung 

des freien Serumöstradiols. Beim Fettgewebe 

handelt es sich um ein endokrin aktives „Or-

gan“. Die im Fett enthaltenen Aromatasen 

wandeln biologisch inaktive Östrogenvorstu-

fen, wie z.B. Androstendion, durch periphere 

Aromatisierung in biologisch aktive Östro-

gene wie Östradiol und Östriol um. Dieser 

Mechanismus kommt ausschließlich bei post-

menopausalen Frauen zum Tragen und wird 

auch dort in der Behandlung der Brustkrebser-

krankung durch Blockade der Aromatisierung 

ausgeschöpft.

In der adjuvanten Chemotherapie überge-

wichtiger Frauen muss häufiger die Dosis 

reduziert werden, sodass sich dadurch eine 

gewisse Untertherapie und Verschlechterung 

der Prognose erklären kann. 

Einfl uss auf Insulinspiegel
Körperliche Inaktivität, hyperkalorische Er-

nährung und Übergewicht führen zum soge-

nannten Insulinresistenzsyndrom: Periphere 

Insulinrezeptoren, insbesondere die der quer-

gestreiften Muskulatur, werden gegenüber 

der metabolischen Wirkung von Insulin re-

sistent. Hieraus resultiert wiederum zur Auf-

rechterhaltung des Glukosegleichgewichts 

eine kompensatorische Hyperinsulinämie. Es 

ist nachgewiesen worden, dass Brustkrebszel-

len eine Überexpression von Insulinrezeptoren 

besitzen, die aber gegenüber der Insulinwir-

kung nicht resistent sind, sodass Insulin seine 

volle Wirkung entfalten kann. Insulin führt 

über eine Tyrosinkinaseaktivierung zu einer 

Wachstumssteigerung der Brustkrebszellen 

und somit zu einem ungünstigen Eff ekt auf die 

Ein niedriger Fettkonsum korreliert mit einem nied-
rigen Brustkrebsrezidivrisiko.
 Bild: Emotive / F1online
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Tumorerkrankung. Goodwin et al. konnte 2002 

in einer prospektiven Kohorte nachweisen: Adi-

pöse Frauen weisen signifikant höhere Insulin-

spiegel auf. Dieser ist wiederum mit einer er-

höhten Lokalrezidivrate korreliert als auch mit 

einem erhöhten Risiko für eine Metastasierung 

und dem Versterben an Brustkrebs [11]. Ein 

ähnlicher Zusammenhang konnte für andere 

Wachstumsfaktoren der IGF-Familie (Insulin/

Insulin-like Growth Factor) festgestellt werden.

Einfluss auf das Immunsystem
Körperliche Aktivität kann die messbaren Im-

munparameter im Blut beeinflussen. Moderate 

sportliche Betätigung führt zu einem Anstieg 

der natürlichen Killer-Zellen sowie der Lympho-

zyten, Granulozyten, Monozyten und Makro-

phagen und kann somit einen günstigen Effekt 

auf den Krankheitsverlauf haben. Extensiver 

Sport hingegen hat einen ungünstigen Effekt 

auf die messbaren Immunparameter [6].

Zusammenfassung – Praktische 
Empfehlungen
Körperliche Aktivität hat nach der Diagnose-

stellung Brustkrebs einen günstigen Einfluss 

auf die Prognose der Krebserkrankung, wie 

auch eine fettreduzierte Ernährung. 

In der adjuvanten  
Brustkrebsbehandlung
Brustkrebspatientinnen haben einen Vorteil 

was das rezidivfreie wie auch das Gesamtüber-

leben betrifft durch:

•  moderate Sporttherapie nach Brustkrebs-

diagnosestellung

• fettreduzierte Nahrungsaufnahme

• normalen BMI

Daher ist zur Prognoseverbesserung nach 

Brustkrebs eine individuelle Beratung über 

Sport, Ernährung und Gewicht ebenso wich-

tig wie die Empfehlungen zu einer individu-

ellen, adjuvanten Therapie und Nachsorge. 

Dies ist insbesondere von Bedeutung, da eine 

Reihe von Brustkrebstherapeutika zu einer 

Gewichtszunahme führen können – z.B. Ta-

moxifen und Aromataseinhibitoren, die in der 

adjuvanten Situation eingesetzt werden. Da-

rüber hinaus sind Frauen, die zusätzlich eine 

adjuvante Chemotherapie benötigen, infolge 

eines Bewegungsmangels zusätzlich gefähr-

det, an Gewicht zuzunehmen. Therapeuten 

sollten Brustkrebspatientinnen daher raten:

•  nach der Diagnosestellung möglichst kein 

Gewicht zuzunehmen (insbesondere ist 

eine Gewichtszunahme von mehr als 5 kg 

zu vermeiden, da sich dies sonst ungünstig 

auf den Krankheitsverlauf auswirken kann)

•  dass der BMI 25 kg / m² nicht übersteigt 

(bei dem Halten des Gewichts und der 

Gewichtsreduktion spielt sowohl eine 

ausreichende körperliche Aktivität als auch 

ein ausgewogenes Ernährungsprogramm 

eine wichtige Rolle)

•  ein an ihre individuellen Begabungen und 

Neigungen angepasstes Sportprogramm 

auszuüben und das mindestens 4 Stunden 

pro Woche.

Bei der Ernährung von Brustkrebspatientinnen 

ist auf folgende Punkte zu achten:

•  der Fettkonsum sollte nicht höher als 

15–20 % der täglichen Kalorienzufuhr sein

•  eine ausreichende tägliche Zufuhr von 

Obst und Gemüse („5 a day“) kann sich 

günstig auf den Krankheitsverlauf auswir-

ken [12]. Danach sollten sich insbesondere 

Frauen richten, die eine adjuvante endo- 

krine Therapie und / oder eine adjuvante 

Chemotherapie benötigen – das betrifft 

ca. 95 % aller Brustkrebspatientinnen [8]. 

Sportliche Aktivität bei Chemotherapiepati-

entinnen kann nicht nur helfen, Übergewicht 

zu vermeiden, sondern sich auch günstig auf 

die Verträglichkeit einer Chemotherapie aus-

wirken (weniger Nausea und Fatigue).

In der Brustkrebsprävention
Körperliche Aktivität wirkt sich grundsätzlich 

in jeder Lebensphase günstig auf das Brust-

krebsrisiko aus:

•  Sport sollte bereits in jungen Jahren 

ausgeübt wurde. Eine optimale Risikore-

Praktische Tipps

•  4 Stunden sportliche Aktivität pro Woche

•  Sportliche Aktivität vor dem 20. Lebens-

jahr beginnen

• Normalgewicht anstreben und halten 

• der BMI sollte ≤ 30 kg / m2 sein

• Fettanteil der täglichen Kalorien ≤ 20 %

•  Sportliche Aktivität auch während einer 

Chemotherapie

•  Nach einer Brustkrebsdiagnose nicht 

mehr als 5 kg zunehmen

• Nicht Rauchen

•  Alkohol in Maßen (nicht mehr als 

10 g / Tag: entspricht 1/8 l Wein, 1/4 l 

Bier oder 1 Schnaps)

• Soziale Kontakte gezielt pflegen

•  Früherkennung beim Frauenarzt ab 20 

Jahren wahrnehmen (Jährlicher PAP,  

Tastuntersuchung der Brust, Enddarm-

aus tastung und Hämocculttest ab  

50 Jahren) 

•  Mammographie-Screening ab 50 Jahren 

nutzen

•  Monatliche Selbstuntersuchung der 

Brust

• Stillen

• Hormonersatztherapie überdenken

Gesund bleiben  
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duktion erzielen Frauen, wenn sie bereits 

zwischen dem 10.–15. Lebensjahr körper-

lich aktiv waren oder zumindest vor dem 

20. Lebensjahr damit begonnen haben.

•  Prämenopausale Frauen profitieren eher 

von einer Sporttherapie als postmenopau-

sale Frauen.

•  Besonders effektiv wirkt sich Sport bei 

schlanken Frauen aus, wobei ein BMI < 23 

kg / m² optimal ist.

•  Um einen präventiven Effekt zu erzielen 

ist als Schwellendosis 4 Stunden Sport pro 

Woche zu empfehlen [13].

Mammographie-Screening- 
Programm
Schweden und England waren die ersten Län-

der in Europa, die 1986 und 1988 ein Brust-

krebs-Screening-Programm einführten. Basis 

waren vorangehende Studien, die gezeigt hat-

ten, dass die Einführung dieses Programms die 

Brustkrebsmortalität um 20–40 % senkt. 1991 

folgten die Niederlande und 1996 Frankreich. 

In Deutschland hingegen wurde ein derartiges 

Programm erst zwischen 2005 und 2008 einge-

führt. Frauen zwischen 50 und 69 Jahren werden 

alle 2 Jahre zur Mammographie eingeladen. Das 

führte erwartungsgemäß zu einem sprunghaf-

ten Anstieg der Erkrankungsraten ab 2005. Es 

ist zu vermuten, dass in der ersten Programm-

phase viele Tumore entdeckt wurden, bevor sie 

klinisch in Erscheinung traten. Der Anteil der 

kleinen Mammakarzinome (T1) und in-situ-Kar-

zinome hat ebenfalls stark zugenommen [14].

Frühestens ab 2015 wird erkennbar sein, ob das 

Screening-Programm zu einer weiteren Reduk-

tion der Brustkrebssterblichkeit in Deutschland 

beitragen kann. Es wird erwartet, dass durch 

ein qualitätsgesichertes Mammographie-Scree-

ning-Programm mit einer Beteiligung von 70 % 

der eingeladenen Frauen ca. 4000 Brustkrebs-

todesfälle in Deutschland vermieden werden 

können. Eine Befragung der Screeningteilneh-

merinnen aus dem Jahr 2009 zeigte in über 90 % 

eine positive Bewertung des Programms. Die 

Teilnahmerate lag 2009 bereits bei 66 %, wobei 

38 % der Befragten zu diesem Zeitpunkt noch 

keine Einladung erhalten hatten [15].

Anlässlich der 8. Europäischen Brustkrebskonfe-

renz in Wien im März 2012 stellten die Nieder-

länder die 20-jährige und somit längste Vorsor-

gereihe ihres erfolgreichen Programmes vor. Sie 

zeigten auf, dass die Brustkrebssterberate in der 

Altersgruppe von 50–75 Jahren seit Einführung 

des Screenings in ihrem Land um 31 % gesunken 

ist [16]. xx
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