
In Deutschland erkranken pro Jahr
etwa 48.000 Frauen an Brustkrebs,
17.000 sterben daran. Obwohl die
Zahl der Neuerkrankungen steigt,
bleibt die Sterblichkeit gleich. Dies
ist vor allem auf verbesserte Früh-
erkennung (siehe Kasten) und The-
rapiemöglichkeiten zurückzufüh-
ren. Laut Statistischem Bundesamt
steht Brustkrebs als Todesursache
mit 3,9 Prozent erst an fünfter Stel-
le, weit hinter Herz-Kreislaufer-
krankungen. Das Gefährliche an
Brustkrebs ist nicht das regionale
Wachstum in der Brust, sondern
dass der Tumor dazu neigt, in den
Körper zu streuen. Dadurch kön-
nen Tochtergeschwülste, so ge-

nannte Metastasen entstehen. Die-
se greifen lebenswichtige Organe
wie Gehirn, Lunge, Leber oder
Skelett an und zerstören sie.

Größtes Risiko: das Alter
Den Wenigsten ist bewusst, dass
das Alter der größte Risikofaktor
für Brustkrebs ist. Während bei
den 50-Jährigen nur eine von 200
Frauen erkrankt, ist es bei den 80-
Jährigen etwa jede zehnte. Am häu-
figsten entsteht Brustkrebs zwi-
schen dem 45. und 65. Lebensjahr.
Vorstufen sind aber bereits in jün-
geren Jahren – also meist zwischen
35 und 45 – vorhanden. Denn der
Tumor benötigt von der ersten Zel-
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In den westlichen Industrie-
ländern erkranken immer
mehr Frauen an Brustkrebs.
Noch ist nicht genau be-
kannt, was die Erkrankung
begünstigt. Ein gesunder
Lebensstil und bewusste
Ernährung spielen eine
wichtige Rolle, um das
Risiko zu mindern.
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le bis zu einem zwei Zentimeter
großen Knoten zwischen 5 und 15
Jahren. Die Vorstufen sind häufig
schon sehr früh (ab einer Größe
von 5 Millimetern) im Mammo-
gramm, einer speziellen Röntgen-
aufnahme der Brust, oder Ultra-
schall zu erkennen. Je früher Ärzte
einen Tumor entdecken, desto grö-
ßer sind die Heilungschancen. Lei-
der ist auch bei 30-jährigen Frauen
die Erkrankung inzwischen keine
Seltenheit mehr. Dann liegt aber
meist eine erbliche Veranlagung
vor.

Warum Brustkrebs entsteht, ist
noch nicht geklärt, und bis heute
kann er nicht verhindert werden.
Aber es sind einige Faktoren be-
kannt, die die Wahrscheinlichkeit
einer Erkrankung erhöhen. Man-
che Risikofaktoren können nicht
bzw. nicht direkt beeinflusst wer-
den. Dazu zählen neben Alter und
familiärer Veranlagung eine späte
erste Schwangerschaft (> 30 J.)
und eine frühe erste Menstruations-
blutung (< 12 J.) bei gleichzeitig
spät einsetzenden Wechseljahren
(> 55 J.). Dennoch kann jede Frau

dazu beitragen, ihr persönliches Ri-
siko zu verringern. Denn weitaus
mehr als beispielsweise die geneti-
sche Veranlagung begünstigen ein
ungesunder Lebensstil (mangelnde
Bewegung, Rauchen, Alkohol
etc.), Umwelteinflüsse (Umweltgif-
te etc.) und falsche Ernährung die
Entstehung von Brustkrebs. Exper-
ten diskutieren hier insbesondere
den Einfluss von Übergewicht,
Nahrungsfetten, Alkohol und se-
kundären Pflanzenstoffen. Wäh-
rend der vor Brustkrebs schützen-
de Effekt von regelmäßiger sportli-
cher Betätigung – egal welcher Art
– inzwischen hinreichend belegt
ist, wird der Einfluss der Ernäh-
rungsfaktoren noch sehr kontro-
vers betrachtet.

Übergewicht
als Risikofaktor

Wissenschaftler sind überzeugt,
dass gesunde Ernährung ein Drittel
aller Krebsleiden verhindern kön-
ne. Eine besondere Rolle spielt da-
bei Übergewicht. Nach neuesten
Schätzungen ließen sich durch ein
normales Körpergewicht jährlich
13.000 Brustkrebsfälle vermeiden.
Die Frage, inwieweit Übergewicht
eine Rolle für das Brustkrebsrisiko
spielt, war inzwischen Gegenstand
vieler wissenschaftlicher Studien –

mit unterschiedlichsten Ergebnis-
sen. Einen Zusammenhang zwi-
schen Übergewicht nach der Meno-
pause und Brustkrebs fanden bei-
spielsweise Wissenschaftler im
Rahmen der EPIC-Studie (Europe-
an Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition). In vielen an-
deren Untersuchungen zeigt sich
diesbezüglich allerdings nur ein
schwacher bis überhaupt kein Zu-
sammenhang. Sehr viel ausgepräg-
ter scheint der Zeitpunkt und das
Ausmaß einer Gewichtszunahme
zu sein. So steigt das Brustkrebsri-
siko um 40 Prozent, wenn Frauen
nach dem 18. Lebensjahr bis zur
Postmenopause, das heißt bis nach
den Wechseljahren, 10 bis 15 Kilo-
gramm zunehmen. Bei einer Ge-
wichtszunahme von über 30 Kilo-
gramm verdoppelt sich das Risiko
sogar. Diese Zusammenhänge fin-
den sich aber nur bei Frauen, die
keine Hormone gegen Wechsel-
jahrsbeschwerden einnahmen.

Erstaunlicherweise zeigt sich in ei-
nigen Studien, dass Übergewicht
vor der Menopause mit einem nied-
rigeren Brustkrebsrisiko einher-
geht. Experten vermuten, dass
schwerere Frauen unregelmäßigere
Menstruationszyklen haben und da-
durch geringere Mengen an Östro-
genen zirkulieren. Ein niedriger
Östrogenspiegel wird mit einem
verminderten Brustkrebsrisiko in
Verbindung gebracht. Die geringe-
re Östrogenmenge bei den überge-
wichtigen Frauen scheint auch
nach der Menopause noch beste-
hen zu bleiben. Dadurch wird die
risikosteigernde Wirkung des dann
zunehmenden Östrogens abgemil-
dert. Erklären lässt sich so auch,
warum sich in vielen Studien nur
ein schwacher bis gar kein Zusam-
menhang zwischen postmenopau-
salem Übergewicht und Brust-
krebsrisiko findet, Gewichtszunah-
me und Brustkrebsrisiko aber sehr
viel ausgeprägter korrelieren.
Eine norwegische Kohortenstudie
deckt einen weiteren Marker für
das Brustkrebsrisiko bei überge-
wichtigen und adipösen Frauen
nach der Menopause auf: das HDL-
Cholesterin. Frauen mit einem
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Mammographie gilt in der Brustkrebsvorsorge als unverzicht-
bar. Die digitale Technik erhöht die Treffsicherheit.
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niedrigen HDL-Spiegel haben
demnach ein dreifach höheres Risi-
ko für Brustkrebs als die mit den
höchsten Werten.

Fette spielen
untergeordnete Rolle
Ob die Fettzufuhr – unabhängig
von Übergewicht und Gesamt-
Energiezufuhr – die Brustkrebsrate
steigert, bleibt fraglich. Die Hypo-
these basiert vor allem auf der Be-
obachtung, dass der nationale Pro-
Kopf-Verbrauch an Fett stark mit
der Sterberate an Brustkrebs korre-
liert. Doch diesbezügliche Studien
kommen zu dem Ergebnis, dass
Fett die Brustkrebsrate im Gegen-
satz zur Energiezufuhr nur schwach
oder überhaupt nicht beeinflusst.
Eine Untersuchung an jungen Frau-
en berichtet über einen leichten An-
stieg des Brustkrebsrisikos, wenn
in der Jugend sehr fettreiches

Fleisch gegessen wurde. Auch
gesättigte Fettsäuren und

tierische Fette können
das Risiko geringfü-

gig erhöhen. In ei-
ner anderen retro-

spektiven Kohor-

tenstudie fehlt zwar der Zusam-
menhang zur absoluten Fettmenge.
Aber das Brustkrebsrisiko verrin-
gert sich, wenn pflanzliche Fette
den Speiseplan dominieren.

Weitaus wichtiger als der Fettver-
zehr scheint die Gesamt-Energiezu-
fuhr zu sein. Es ist allerdings
schwierig, diese beiden Faktoren
unabhängig voneinander zu bewer-
ten. Denn Fett ist der kalorienreichs-
te Nährstoff und trägt somit erheb-
lich zur Energiezufuhr bei.
Eine hohe Energiezufuhr in der
Kindheit beschleunigt das Wachs-
tum und den Eintritt der Menstrua-
tion (Menarche) – ein bekannter
Risikofaktor für Brustkrebs. Da-
rüber hinaus führt eine hohe Ener-
giezufuhr zur Gewichtszunahme
im mittleren Alter und kann damit
ebenfalls wesentlich zum Brust-
krebsrisiko beitragen.

Carotinoide schützen
vor Brustkrebs
Der Verzehr von Obst und Gemü-
se senkt das Risiko für Brustkrebs.
Das belegt eine große Anzahl von
Fall-Kontroll-Studien. Eine Schutz-

funktion einzelner Vitamine, se-
kundärerer Pfanzenstoffe und Mi-
neralstoffe lässt sich aber nur für
wenige dieser Substanzen nachwei-
sen. Beta-Carotin, Lutein und Zea-
xanthin scheinen besonders wirk-
sam zu sein. In der Nurses-Health-
Study zeigt sich eine solche Bezie-
hung allerdings nur bei Frauen vor
der Menopause und war bei erbli-
cher Vorbelastung am ausgepräg-
testen. In den zwei größten Studi-
en, die auf Blutuntersuchungen ba-
sieren, weisen Frauen mit niedri-
gen Spiegeln an Beta-Carotin und
anderen Carotinoiden ein fast dop-
pelt so hohes Brustkrebsrisiko auf
wie diejenigen mit hohen Spiegeln.

Weniger Brustkrebs
in sonnigen Landesteilen
Folsäure wirkte sich bei Frauen,
die regelmäßig Alkohol tranken
und stark rauchten, schützend aus.
Für andere Vitamine oder Spuren-
elemente lassen sich keine Zusam-
menhänge zu Brustkrebs oder Tu-
morwachstum
erkennen. Ei-
nen weite-
ren Ein-
fluss
scheint
aller-
dings die
Sonnen-
einstrahlung
und damit die
Vitamin-D-Pro-
duktion zu ha-
ben. Spezifische
Rezeptoren für Vitamin D fanden
sich bei 73 Prozent aller Brust-
krebszellen. Werden sie unter La-
borbedingungen aktiviert, hemmt
das unter anderem die Zellneubil-
dung. Epidemiologische Untersu-
chungen in den USA und Russland
konnten zudem eine geringere
Brustkrebsrate und auch bessere
Überlebensraten für Frauen aus
sonnigen Landesteilen gegenüber
Frauen aus weniger sonnigen Re-
gionen nachweisen. Auch wenn
die Forscher weitere Einflussfakto-
ren wie Bildung, erste und letzte
Monatsblutung, Körpergewicht,

Früherkennung nutzen

Die Mammographie, eine spezielle Röntgenuntersuchung der
Brust, ist das sicherste Verfahren, Brustkrebs und seine Vorstufen
aufzuspüren, besonders, wenn diese mit Verkalkungen einherge-
hen. Diese sind im Ultraschall nicht sichtbar. Wichtig bei der Mam-
mographie ist eine exakte Einstelltechnik. Wenden Sie sich daher
am besten an ein zertifiziertes Brustzentrum. Ein nennenswertes
Brustkrebsrisiko besteht weder durch die Strahlung noch durch die
Kompression der Brust bei der Mammographie. Die Strahlenbelas-
tung lässt sich reduzieren, wenn die Brust nur in einer statt in zwei
Ebenen geröntgt und dafür zusätzlich Ultraschall eingesetzt wird.
Ultraschall sollte ohnehin bei jeder Brustuntersuchung genutzt wer-
den. Vor allem in dichtem Drüsengewebe kann damit ein kleiner
Knoten unter Umständen früher entdeckt werden als durch Mam-
mographie alleine. Außerdem zeigen sich nicht verkalkende Tumo-
re eher im Ultraschall. Die Beschaffenheit der Brust hängt stark
vom Menstruationszyklus ab. Die sichersten Ergebnisse liefert eine
Untersuchung zwischen dem 7. und 12. Zyklustag (1. Zyklustag =
1. Tag der Monatsblutung). Außerdem ist in dieser Zeit die Brust
weniger empfindlich. Lernen Sie zudem, Ihre Brüste selbst zu unter-
suchen. Eine Anleitung finden Sie unter www.brustkrebs.de (Dia-
gnostik/Früherkennung –> Tastuntersuchung –> Anleitung).

UGB - Forum 5/04 247



Alkohol und körperliche Aktivität
berücksichtigten, blieb dieser Un-
terschied bestehen.

Nutzen durch
Phytoöstrogene?
Phytoöstrogene kommen in unter-
schiedlicher Form in verschiede-
nen Lebensmitteln vor. Isoflavone
stecken vorwiegend in Sojaproduk-
ten, Lignane in Leinsamen, Voll-
kornprodukten und verschiedenen
Obst- und Gemüsesorten. Der Kör-
per wandelt die pflanzlichen Hor-
mone entweder in das Antiöstro-
gen 2-Hydroxyöstron um oder in
das östrogenwirksame und damit
potenziell schädliche 16-α-Hy-

droxyöstron.

Interessanterweise zei-
gen Untersuchungen
bei Japanerinnen und
Frauen, die vermehrt
Brokkoli oder anderes
Gemüse zu sich neh-
men, häufiger erhöhte
Antiöstrogenwerte. Bei
Brustkrebspatientinnen
kommt dagegen der un-
günstige Östrogenab-
kömmling vermehrt
vor. Phytoöstrogene aus
Sojaprodukten werden
als eine Ursache disku-
tiert, dass in asiatischen
Ländern mit hohem So-
javerzehr die Brust-
krebsrate so niedrig ist.

Eine kürzlich in Japan durchge-
führte Studie bestätigt, dass Frauen
mit der höchsten Isoflavon-Auf-
nahme ein geringeres Risiko für
Brustkrebs haben. Ähnliche Ergeb-
nisse zeigen sich auch bei hohem
bzw. geringem Verzehr von Miso-
Suppe, die aus fermentierter Soja-
Paste bereitet wird. Leinsamen
sind ebenfalls eine wertvolle und
scheinbar noch wirksamere Quelle
für Phytoöstrogene.
Klinische Studien zeigten aber
auch, dass Isoflavone einen uner-
wünschten Effekt auf das Brustdrü-
sengewebe von prä- und postmeno-
pausale Frauen ausüben können.
Es ist daher nicht auszuschließen,
dass hohe Dosen an Phytoöstroge-

nen bei Frauen mit genetischer
Veranlagung, bei präkanzerogenen
Veränderungen in der Brust oder
bei Brustkrebs ungünstig wirken.
Frauen, die mehr Soja verzehren,
haben zudem ein dichteres Brustge-
webe, was wiederum als Risikofak-
tor für Brustkrebs gilt.

Vorsicht bei
Alkohol
Eine deutliche Beziehung
besteht zwischen Alkohol-
konsum und Brustkrebsrisi-
ko. Bei einer Aufnahme
von 27 Gramm am Tag
(das entspricht etwa 0,7 l
Bier oder 0,3 l Wein) ist das
Risiko gegenüber abstinent leben-
den Frauen bereits um 40 Prozent
erhöht, so das Ergebnis der größten
Fall-Kontroll-Studie. Dies gilt aller-
dings nur für Frauen vor der Meno-
pause. Je höher der Alkoholkon-
sum, desto höher das Brustkrebsri-
siko, lautet das Fazit einer Meta-
analyse von sechs Studien. Andere
Studien ließen dagegen eine signifi-
kante Risikosteigerung erst bei
mehr als 50 Gramm Alkohol pro
Tag erkennen.

Trotz der vielen unterschiedlichen
Ergebnisse kristallisieren sich mo-
mentan doch zumindest drei ernäh-
rungsbedingte Risikofaktoren he-
raus: eine hohe Energiezufuhr im
Kindesalter, eine starke Gewichts-
zunahme im Erwachsenenalter
(laut Untersuchungen ab dem 18.
Lebensjahr) und übermäßiger Al-
koholkonsum. Doch nicht alle, auf
die bestimmte Risikofaktoren zu-

treffen, erkranken zwangsläufig.
Brustkrebs entwickelt sich aus dem
komplexen Zusammenspiel vieler
Faktoren. Um vorzubeugen ist nor-
males Körpergewicht und regelmä-
ßige sportliche Bewegung das A
und O. Frauen, die mindestens drei-

mal pro Woche 30 Minuten
Sport treiben, senken ihr

Risiko um 20-30 Pro-
zent. Wer sich zudem
von klein auf abwechs-
lungsreich mit viel Obst
und Gemüse ernährt,
Vollkornprodukte und
pflanzliche Fette bevor-
zugt sowie wenig Alko-

hol trinkt, tut viel dafür,
sein Krebsrisiko so gering wie

möglich zu halten.
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monatliche
Selbstunter-
suchung

alle 2 J.
Ultraschall

alle 2 J.
Mammo-
graphie

alle 1-1,5 J.
Mammo.-
plus Ultra.

ohne
familiäres Risiko

ab 25 ab 30 ab 35 ab 40

1 Angehörige mit
Brust- oder
Eiserstockkrebs

ab 20 ab 27 ab 30 ab 35

2 Angehörige mit
Brust- oder
Eierstockkrebs

ab 20 ab 22 ab 25 ab 30

Gehen Sie regelmäßig zur Vorsorge!

Dipl. oec. troph. Andrea
Barth, Jg. 1973, studierte

Oecotrophologie in München.
Nach dem Diplom war sie Vo-
lontärin in der Redaktion des
UGB-Forum. Derzeit arbeitet
sie am Integrierten Gesund-

heitszentrum Esslingen in
den Bereichen Kommunikati-
on und Ernährungsberatung.

Zudem ist sie als freie
Autorin und

Referentin tätig.


