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Sich plötzlich mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert zu sehen, ist für jeden 

Menschen ein großer Schock. Nach und nach realisiert man, dass es keine 

Sicherheit im Leben und keine Garantie auf Gesundheit gibt. Die Suche nach der 

Ursache oder womöglich Schuld ist sinnlos: es gibt keine aus der heutigen Sicht der 

Wissenschaft erkennbare Ursache für die Entstehung von Krebs. Es gibt 

verschiedene Risikofaktoren, genetisch bedingte, umwelt- und 

lebensführungsbedingte, aber selbst die Vermeidung der von uns beeinflussbaren 

Faktoren führt nicht zu einer Garantie auf Gesundheit. Wir können dem Krebs nur 

durch die möglichst frühe Diagnostik effizient entgegen wirken. 

Die Diagnose stellt heutzutage kein Todesurteil mehr dar. 

Hat einen jedoch diese Diagnose getroffen, erfährt man, sobald man die Kraft hatte, 

es seinen Freunden, nächsten Bekannten und der Familie mitzuteilen, oft eine große 

Welle an Hilfsbereitschaft. Diese schließt auch eine Flut von gut gemeinten 

Ratschlägen mit ein.  Nicht selten erfährt man dabei, dass bereits einige Menschen in 

unserer Umgebung von dieser Diagnose betroffen sind. 

Die vielen Ratschläge sind ohne Zweifel gut gemeint, allerdings mit äußerster 

Vorsicht zu genießen, da sie nicht immer objektiv richtig sind. Hier gilt es einen 

Experten zu konsultieren. 

Auf kaum einem anderen Gebiet der Onkologie existieren derart hochqualifizierte 

Einrichtungen, wie gerade in der Behandlung von Brustkrebs: die zertifizierten 

Brustzentren. Dort arbeiten Experten vieler verschiedener Fachrichtungen Hand in 

Hand, um aus allen möglichen Richtungen und Fachgebieten Wissen zum Wohle der 

Betroffenen zusammenzutragen und eine optimale Behandlung zu gewährleisten. 



Leider gibt es außerhalb dieser Zentren im Bereich der Onkologie viele 

selbsternannte Experten, deren Empfehlungen nicht immer hilfreich und oft sogar 

schädlich sind. 

Unsinniger Weise wird zusätzlich häufig ein Konflikt zwischen der sogenannten 

Schulmedizin und alternativen medizinischen Behandlungsmethoden 

heraufbeschworen – der eigentlich gar nicht existiert. 

 

Für Laien erscheint dieser Dschungel an Informationen oft undurchdringlich. 

Hier sollte ein einfacher Leitsatz Abhilfe schaffen: 

Der wahre Experte offenbart sich dadurch, dass er sich allen Erfolg versprechenden 

Behandlungen und Behandlungsversuchen offen zeigt und mit Ihnen zusammen 

unter den vielen Möglichkeiten die für Sie beste Behandlungsmethode abwägt. 

 

Manche Ihrer Mitmenschen, die Ihnen helfen möchten, werden Ihnen versichern: „Ich 

kenne da jemanden, der weiß etwas ganz Neues und Bahnbrechendes“. Wer freut 

sich in dieser Situation nicht an diesem Hoffnungsschimmer?! Aber: dort ist Vorsicht 

geboten! Sie können ganz sicher sein, dass Neues und Bahnbrechendes sofort von 

unseren Experten aufgegriffen wird und alles daran gesetzt wird, dies für unsere 

Patientinnen zu nutzen. Das weltweite Netzwerk der Wissenschaftler ist sehr fein 

gesponnen gerade in der Onkologie. 

Wir wollen verantwortlich helfen – mit Erfolg versprechenden und wissenschaftlich 

abgesicherten Methoden, die erwiesenermaßen auch nützen und keinen Schaden 

anrichten können. Die Wissenschaft, die sich damit befasst, ist kritisch, neutral und 

unabhängig. 

Fragen Sie daher immer nach der wissenschaftlichen Wertigkeit einer Methode, 

bevor Sie sich entscheiden. 

 

Ganz wichtig ist auch die Frage nach der Übung und Expertise, die Ihre behandelnde 

Ärztin/Ihr behandelnder Arzt hat – denn desto häufiger sie/er dieses Krankheitsbild 

behandelt und je mehr Experten unterschiedlicher Fachrichtungen involviert sind, 

desto Erfolg versprechender ist die Behandlung. 

 

 

 



 

 

 

Die Brust 
 

Das Brustdrüsengewebe setzt sich in erster Linie aus 3 Gewebskomponenten 

zusammen: 

1. dem Drüsengewebe, bestehend aus Milchgängen und Drüsenläppchen, in dem 

die Milch zur Ernährung des Kindes gebildet wird und das unter dem Einfluss der 

weiblichen Hormone Östrogen, Progesteron (Gelbkörperhormon) und dem 

Schwangerschaftshormon HCG sich in seiner Aktivität ändert. Weitere Hormone wie 

Prolaktin und Oxyticin beeinflussen dieses Gewebe ebenfalls, 

2. dem Bindegewebe, das als Gerüst die Milchgänge und das Drüsengewebe in 

Form hält und 

3. dem Fettgewebe als „Füllgewebe“. 

 

Beeinflusst durch die weiblichen Hormone ändert sich die Relation dieser 3 

Gewebearten zueinander und dies ist wichtig, denn in der Schwangerschaft und 

Stillzeit wird von der Brust gefordert, dass sie möglichst viel Milch zur Ernährung des 

Kindes bildet, entsprechend wird viel Drüsengewebe und weniger Fettgewebe 

benötigt und entsprechend verschiebt sich das Verhältnis zu Gunsten des 

Drüsengewebes. 

 

Nach den Wechseljahren wird das Drüsengewebe nicht mehr für die Ernährung eines 

Kindes gebraucht, entsprechend bildet sich das Drüsengewebe zurück und das 

Fettgewebe nimmt seinen Platz ein. 

 

 

Knoten ist nicht gleich Knoten: 
 

Die Tumoren der Brust, umgangssprachlich auch oft als „Knoten“ bezeichnet, gehen 

in aller Regel vom Drüsengewebe aus – also von den Drüsengängen und den 

Drüsenläppchen. 

Das Wort Tumor ist neutral und bezeichnet lediglich eine Gewebsneubildung. 



Es sagt nichts über die Gut- oder Bösartigkeit aus. 

Ein Tumor gehört nicht dorthin und erfüllt keine Aufgabe. Ob er gutartig (benigne) 

oder bösartig (maligne) ist, muss eine mikroskopische Untersuchung (Histologie, eine 

feingewebliche Analyse) erweisen. 

 

Wie groß der hormonelle Einfluss auf die Brust ist, spüren viele Frauen vor den 

Wechseljahren all monatlich: Häufig empfinden Frauen  in der 2. Zyklushälfte ihre 

Brust als knotig und schmerzhaft, dies verschwindet sofort mit dem Beginn der 

Periodenblutung wieder. Das Gelbkörperhormon ist für diese Veränderung 

verantwortlich. 

 

Der häufigste gutartige Tumor der Brust ist das sogenannte Fibroadenom. Ohne 

dass eine Ursache dafür bekannt ist, tritt dieser Tumor am häufigsten zwischen dem 

35. und 45. Lebensjahr auf. Da dieser Befund gutartig ist, muss er eigentlich nicht 

entfernt werden. Es sei denn, das Fibroadenom wird zu groß und wächst so schnell, 

dass es aus kosmetischen Gründen entfernt werden muss. 

In aller Regel wird ein Fibroadenom nicht bösartig. 

 

Es gibt weitere gutartige Veränderungen, die jedoch ein erhöhtes Risiko darstellen, 

weil sie im Verlauf der Jahre bösartig werden können. Hier sollte man diskutieren, ob 

diese Veränderungen prophylaktisch entfernt werden, um dieses Risiko 

auszuschließen. 

Hierzu zählen: die radiäre Narbe, die Epithelhyperplasie… 

 

Der Brustkrebs: 
 

Bei den bösartigen Veränderungen, dem sogenannten Brustkrebs unterscheidet man 

unterschiedliche Typen: 

 

Die nicht-invasiven und somit lokalen Krebsarten: 

DCIS (ductales Carcinoma in situ) 

CLIS (lobulares Carcinoma in situ) 

Und die invasiven Krebsarten: 

Invasives ductales Mamma-Karzinom 



Lubulär-invasives Mamma-Karzinom 

 

Die sogen. Nicht-invasiven Krebsarten sind das ductale Carcinoma in situ und das 

lobulare Carcinoma in situ. Ductal heißt, dass der Krebs von den Milchgängen 

ausgeht, während lobular bedeutet, dass der Krebs von den Drüsenläppchen 

ausgeht. In situ beschreibt, dass die Organgrenzen, d.h. die Milchgänge und die 

Milchläppchen, noch nicht überschritten sind. Die in situ Carcinome sind also an Ort 

und Stelle bösartig, bedrohen aber nicht unmittelbar das Leben des Betroffenen, da 

sie nicht metastasieren, d. h. streuen, können. Diese lokalen Krebsarten, die die 

Organgrenzen noch nicht überschritten haben, sind zweifelsfrei von der Pathologie 

unter dem Mikroskop zu diagnostizieren. In situ Carcinome sind durch lokale 

Maßnahmen, d.h. durch ein Entfernen mit ausreichendem Sicherheitsabstand und 

gegebenenfalls durch die anschließende Bestrahlung, heilbar. Auch die Entfernung 

der Brust kann im Einzelfall beim in situ Karzinom notwendig werden, um lokal 

ausreichende Sicherheit zu gewinnen 

 

Der invasive Brustkrebs ist hingegen in einen invasiv ductalen und einen invasiv 

lobulären Brustkrebs zu unterteilen. Der invasive Brustkrebs hat die Organgrenzen, 

d.h. die Drüsengänge und die Drüsenläppchen bereits überschritten und wächst 

infiltrierend in das Gewebe hinein. Dieser Krebs kann streuen über den Blutweg 

oder/und über die Lymphbahnen. Daher ist oft neben der lokalen Therapie, die 

Entfernung des Tumors und eventuell der Brust (in 70% aller Fälle kann heute 

brusterhaltend operiert werden, d.h. die Brust muss nicht entfernt werden) und 

gegebenenfalls die anschließende Bestrahlung, meist eine sogenannte systemische 

Therapie, d.h. eine Behandlung, die den ganzen Körper betrifft, notwendig. Nur so 

können evtl. bereits verstreute einzelne Krebszellen im Körper eliminiert werden.. 

 

Der entscheidende therapeutische Unterschied zwischen des in situ und des 

invasiven Karzinoms ist also die Ausweitung der lokalen Therapie auf eine Therapie 

für den ganzen Körper. 

 

Grundsätzlich gilt, dass ein in situ  Karzinom in ein invasives übergehen kann, sogar 

in aller Regel übergehen wird. Umso wichtiger ist es, gerade den in situ Krebs 

frühzeitig zu diagnostizieren und zu entfernen, bevor er die Möglichkeit bekommt, 



sich in einen invasiven Krebs zu wandeln und somit einzelne Zellen streuen und auf 

den ganzen Körper übergehen kann. 

 

 

 

 

 

 

Möglichkeiten der Diagnostik: 
 

Bevor auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Diagnostik des Brustkrebses 

eingegangen wird, stellt sich die Frage, ab welcher Größe ein Brustkrebs 

grundsätzlich diagnostizierbar ist. Diese Frage ist gar nicht so einfach zu 

beantworten, denn die Größe der Brust, die Dichte des Drüsengewebes, das Alter 

der Frau und viele weitere Faktoren spielen dabei eine Rolle. 

Mit den bildgebenden Verfahren der Mammographie und des Ultraschalls kann unter 

optimalen und günstigsten Bedingungen ein Tumor frühestens aber einer Größe von 

5-10 mm entdeckt werden. Dies ist für die bildgebenden Verfahren schon eine sehr 

frühe Diagnostik. 

 

Wie lange habe ich diesen Krebs schon in mir? 
Viele Menschen erschrecken, wenn sie erfahren, dass ein Tumor, der die Größe von 

5-10 mm – also die Nachweisgrenze – erreicht hat, schon mehrere Jahre gewachsen 

sein muss. Selbstverständlich gibt es unterschiedlich schnell wachsende 

Brustkrebsarten. Die sehr gut differenzierten Krebsarten wachsen langsamer, die 

sogenannten schlecht differenzierten Krebsarten wachsen hingegen deutlich 

schneller. Trotzdem gilt, dass auch die sehr schnell wachsenden Krebsarten mehrere 

Jahre benötigen, um diese kritische Grenze des Nachweises zu erreichen. 

 

Viele Frauen berichten ihren Ärztinnen bzw. Ärzten, dass sie einen Tumor in ihrer 

Brust ertastet haben. Häufig versuchen diese Frauen einen Zusammenhang mit 

einem Ereignis herzuleiten, das bereits mehrere Monate zurückliegt. Sie erzählen 

z.B. dass ein Schlag auf die Brust genau auf diese Stelle erfolgte. Auch wird häufig 

die Frage gestellt, ob denn ein seelisches Trauma, eine seelische Verletzung vor 



einigen Monaten oder einem Jahr diesen Brustkrebs hätte auslösen können. 

Aufgrund der oben erwähnten langen Wachstumsphase des Tumors ist jeder 

einzelne dieser aufgeführten Zusammenhänge selbstverständlich zu verwerfen. 

 

Nun zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der Diagnostik: 

Die einfachste Diagnostik ist die Tastuntersuchung. Ob ein Brustkrebs mittels 

Tastuntersuchung früh entdeckt werden kann, hängt zum einen davon ab wie groß 

die Brust der betroffenen Frau ist und zum anderen, ob der Brustkrebs mehr an der 

Oberfläche der Brust Richtung Haut liegt oder weiter in der Tiefe. So muss 

beispielsweise ein Tumor, der in der Tiefe einer großen Brust liegt, deutlich größer 

und damit längere Zeit gewachsen sein bis er getastet werden kann, als 

beispielsweise der an der Oberfläche liegende Tumor einer kleinen Brust. In der 

Regel kann ein Tumor frühestens ab einer Größe von 1-2 cm getastet werden. 

Ausnahmen sind selbstverständlich oberflächlich gelegene Brustkrebse einer kleinen 

Brust. Die Tastuntersuchung ist eine sehr wichtige Untersuchungsmöglichkeit, die 

eine Frau grundsätzlich in regelmäßigen Abständen selbst durchführen sollte. Die 

Grenzen der Tastuntersuchung liegen häufig in der Tatsache, dass viele Frauen von 

Natur aus bereits eine „knotige Brust“ haben und somit tumoröse Veränderungen nur 

schwer ertasten können. 

 

Zur Früherkennung und zur Diagnostik eines Brusttumors sind die bildgebenden 

Verfahren wie Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust), die Sonographie 

(Ultraschall-Untersuchung der Brust) und die kernspintomographische Untersuchung 

notwendig. Weitere bildgebende Verfahren haben keine Bedeutung und sind 

ungeeignet für die Untersuchung der Brust. 

 

Während die Mammographie und die Ultraschalluntersuchung als Standardverfahren 

anzusehen sind, ist die kernspintomographische Untersuchung der Brust lediglich ein 

Zusatzverfahren, das erst zum Einsatz kommt, wenn gezielte weitergehende 

Fragestellungen zu beantworten sind, die mittels Mammographie und Ultraschall 

nicht beantworte werden können. Die Kernspintomographie der Brust ist also kein 

Routineverfahren. 

 

Die Untersuchung der Brust durch die Mammographie: 



Die Mammographie ist der sogenannte goldene Standard in der Diagnostik der Brust 

und kann durch kein anderes Verfahren ersetzt werden. 

 

Da die Mammographie ein Röntgenverfahren darstellt, wird sie in aller Regel einmal 

pro Jahr im Bereich der Brust angewandt. Die Mammographie hat den großen 

Vorteil, dass sie zum einen sehr frühe und noch nicht tastbare Krebse aufspüren 

kann und darüber hinaus sogen. Mikroverkalkungen in einer bestimmten 

Gruppierung darstellen kann. Wenn nämlich diese Mikroverkalkungen in einer 

bestimmten Gruppierung und Anordnung auftreten,  können sie der entscheidende 

Hinweis auf ein sogen. ductales Carcinoma in situ, also auf ein wie schon zuvor 

beschriebenes lokales Karzinom, geben. Die Mammographie ist unter Umständen in 

der Lage den lokalen Krebs aufzuspüren, bevor er sich in einen invasiven Krebs 

wandelt. 

 

Der limitierende Faktor der Mammographie ist die Dichtheit des Gewebes. Da die 

Gewebsdichte bei jungen, unter 40 jährigen Frauen deutlich größer ist als bei Frauen 

jenseits des 40. Lebensjahres,  führt die Mammographie in der Regel vor dem 40. 

Lebensjahr nur eingeschränkt zu einer Aussagekraft und wird daher vor dem 40. 

Lebensjahr sehr zurückhaltend eingesetzt. Nach dem 40. Lebensjahr, so zeigt die 

Erfahrung, ist die Mammographie die ideale Methode zur Früherkennung des 

Brustkrebses. Die Dichte des Gewebes ist bereits soweit reduziert, dass eine gute 

Aussage über die Beschaffenheit des Brustdrüsengewebes möglich ist. 

 

Häufig wird gefragt, ob nicht statt einer Mammographie eine Ultraschalluntersuchung 

durchgeführt werden kann. Die Ultraschalluntersuchung kann auf keinen Fall die 

Mammographie ersetzen, da die Ultraschalluntersuchung eine ganz andere 

Eigenschaft des Gewebes aufzeigt als die Mammographie. Dies lässt sich anhand 

folgendem Beispiel verdeutlichen: Beide Seiten einer Münze sollen vollständig 

erfasst werden. Mit der Mammographie schauen Sie nur die eine Seite der Münze 

an, mit der Ultraschall-Diagnostik die gegenüberliegende Seite. Wollen Sie also die 

Münze als Ganzes sehen,  müssen Sie beide Seiten anschauen. In der Abklärung 

der Brust sind beide Verfahren ergänzend notwendig, um eine maximale Sicherheit 

in der Diagnostizierung von Brustbefunden zu erhalten. Die Ultraschalluntersuchung 

ist also nicht in der Lage die Mammographie zu ersetzen und umgekehrt. 



 

Häufig werden zwei Vorbehalte gegen die Mammographie geäußert: 

Die Tatsache, dass es eine Röntgenuntersuchung ist und die Tatsache, dass die 

Brust zur Untersuchung sehr gequetscht werden muss. Die moderne Mammographie 

hat die benötigte Röntgendosierung in den letzten Jahren deutlich reduziert. Die 

heute verabreichte Röntgendosis bei einer Mammographie ist so gering, dass sie mit 

der Strahlenbelastung während eines Kurzstreckenfluges vergleichbar ist. Wenn wir 

in unserer heutigen mobilen Zeit überlegen, wie häufig und unkritisch wir in ein 

Flugzeug einsteigen, so sollte eine Mammographie pro Jahr wirklich nicht mehr ins 

Gewicht fallen. 

 

Die Quetschung der Brust ist für die Frau unangenehm und kann durchaus 

schmerzhaft sein. Sie birgt jedoch kein Risiko für die Entstehung von irgendwelchen 

krankhaften Veränderungen. 

 

Der große Vorteil der Mammographie ist: Die Brust wird in einem Übersichtsbild in 

zwei Ebenen dargestellt. Diese Bilder können auch von unabhängigen weiteren 

Experten beurteilt werden. Dies hat für die Objektivität und die Qualität des 

Verfahrens einen extrem hohen Stellenwert. Die Anwesenheit der betroffenen Frau 

ist nicht zwingend erforderlich zur Qualitätssicherung einer Doppelbefundung, die 

beispielsweise 1-2 Wochen nach der durchgeführten Untersuchung erfolgen kann, 

um die Qualität und Sicherheit der Diagnostik zu erhöhen. Leider fehlt diese 

Objektivität bei der Ultraschalluntersuchung. 

 

Die Ultraschalluntersuchung der Brust. 

Mittels modernster Geräte ist die Ultraschalluntersuchung der Brust eine extrem 

hilfreiche und für die Mammographie ergänzende Methode. Sie kann, wie schon 

erwähnt, die Mammographie jedoch auf keinen Fall ersetzen. Die 

Ultraschalluntersuchung der Brust hat aber gerade dort den entscheidenden 

Einsatzpunkt, wo die Mammographie in ihrer Aussage reduziert ist: bei der sehr 

dichten Brust einer jungen Frau. 

Hier besteht für die Ultraschalluntersuchung eine sehr gute Aussagemöglichkeit über 

die Befundung der Brust. Nochmals möchte ich hervorheben, dass selbst einer 

Mammographie mit guter Aussagequalität eine Ultraschalluntersuchung immer 



angeschlossen werden sollte, um die beiden Seiten der Münze aus unserem Beispiel 

vollständig erfassen zu können. 

Die Ultraschalluntersuchung hängt in aller Regel von zwei limitierenden Faktoren ab: 

einer objektiven, nämlich der Gerätequalität und einer subjektiven, nämlich der 

Übung und Ausbildung, der Fähigkeit des Untersuchers. Die Ultraschalluntersuchung 

ist nämlich keine objektive Untersuchung wie die Mammographie, sondern eine sehr 

subjektive. Nicht wie bei der Mammographie kann ein Übersichtsbild erstellt werden 

und dieses Übersichtsbild von einem weiteren Experten zur Qualitätssicherung 

überprüft werden, sondern die Ultraschalluntersuchung hängt allein von dem 

Untersuchungsvorgang und der Übung des Untersuchers ab. 

 

Grundsätzlich gilt selbstverständlich, dass sowohl die Mammographie als auch die 

Ultraschall-Untersuchung von einem auf diesem Gebiet spezialisierten Experten 

durchgeführt werden sollte. 

 

Die Kernspintomographie (Magnetresonanztomographie) 
Die Kernspintomographie kommt dann zum Einsatz, wenn durch die Mammographie 

und die Ultraschalldiagnostik keine eindeutige Aussage möglich ist. Die 

Kernspintomographie ist kein Verfahren, das an erster Stelle kommt, sondern es wird 

immer erst an zweiter oder dritter Stelle eingesetzt. Die Aussagekraft der 

Kernspintomographie ist sehr genau und ist insbesondere dann von großer 

Bedeutung, wenn die Frage bei einem bereits nachgewiesenen Brustkrebs nach der 

sogenannten Multizentrität im Raume steht. Der MRT dient zur Abklärung, ob das 

Carcinom an einer Stelle oder ggf. an weiteren Stellen in der Brust zur erwarten ist. 

Für diese Fragestellung ist die Kernspintomographie exzellent geeignet. 

 

Ob ein mittels Mammographie oder Ultraschall nachgewiesener Tumor gut- oder 

bösartig ist, muss durch eine feingewebliche Untersuchung bestimmt werden. Dies 

geschieht heute nicht mehr durch eine Schnellschnittuntersuchung während einer 

Operation, sondern ambulant in örtlicher Betäubung durch eine sogenannte 

Stanzbiopsie. Dadurch weiß man dann genau, ob ein Tumor gutartig ist – und in aller 

Regel nicht operiert werden muss – oder ob er bösartig ist und die Operation nun 

optimal geplant werden kann. 

 



 

Die feingewebliche Untersuchung (Histologie) mittels Stanzbiopsie oder 
Vakuumstanzbiopsie: 

Das Auffinden eines Tumors mittels Mammographie, Ultraschall oder durch das 

Ertasten führt heute nicht zwingend zu einer Operation. 

 

Wie eingangs erwähnt gilt es auch gutartige Tumore, die nicht entfernt werden 

müssen, näher zu bestimmen. Eine unnötige Operation kann vermieden werden, 

indem man mittels einer Stanzbiopsie oder einer Vakuumstanzbiopsie von einem 

Tumor Gewebe entnimmt und auf Bös- oder Gutartigkeit untersucht. Anhand der 

bildgebenden Verfahren, also Mammographie, Ultraschall und Kernspintomographie 

ist man lediglich in der Lage eine Vermutung auszusprechen. Sicherheit erlangt man 

nur durch eine histologische Untersuchung. Die  einzige objektive Aussagekraft 

erreicht man nur mit Hilfe der feingeweblichen Analyse. Die kleine Gewebeentnahme 

wird  nach entsprechender Aufarbeitung unter dem Mikroskop untersucht. Der 

Pathologe wird  anhand dieser Untersuchung mit absoluter Sicherheit feststellen 

können, ob ein Befund gut- oder bösartig ist. Ist er gutartig, so sind weitere 

Maßnahmen in aller Regel nicht notwendig, ist er jedoch bösartig, muss eine 

entsprechende konsequente Krebsbehandlung geplant und eingeleitet werden. 

 

Es stellt sich also die Frage, auf welche Art und Weise kann eine Gewebeentnahme 

erfolgen. In den letzten wenigen Jahren wurden sehr zuverlässige Methoden 

entwickelt, z.B. die Stanzbiopsie. Mittels der Stanzbiopsie wird durch eine relativ 

dicke Nadel in örtlicher Betäubung – und somit völlig schmerzfrei – eine 

Gewebeprobe aus dem fraglichen Befund entnommen. Diese relativ dicke Nadel wird 

unter Ultraschallsicht oder unter mammographischer Kontrolle an den fraglichen 

Befund herangeführt und mit einer Hochgeschwindigkeitsnadel kann eine 

Gewebeprobe entnommen werden. 

 

Die häufigste Frage, die dabei gestellt wird, ist, ob durch diese Untersuchung 

bösartige Zellen gestreut werden könnten. Diese Frage ist mit einem absolut 

sicheren Nein zu beantworten. Durch diese Untersuchungsmethode werden keine 

bösartigen Zellen gestreut. Der entscheidende Vorteil, wenn durch die Stanzbiopsie 

nun die sichere Bös- oder Gutartigkeit festgestellt wurde, liegt darin, dass zum einen 



gutartige Befunde nicht unnötig operiert werden und zum anderen im Fall der 

Bösartigkeit, dass die Operation deutlich gezielter und besser geplant werden kann 

als dies früher der Fall war. Früher wurde nachdem man in der Mammographie oder 

im Ultraschall oder durch die Tastuntersuchung einen Tumor festgestellt hatte, stets 

eine Operation geplant. Während dieser Operation wurde dann ein sogen. 

Schnellschnitt durchgeführt zur Bestimmung der Bös- oder Gutartigkeit des Tumors. 

Dieses Verfahren ist nicht optimal, da unnötigerweise gutartige Befunde operiert 

wurden und zusätzlich die Operation durch die Schnellschnittuntersuchung länger 

dauerte. Die Operationsplanung wurde nicht optimal durchgeführt, da man häufig 

auch von einem gutartigen Befund ausgehen durfte und somit der operative 

Zugangsweg zu diesem Tumor „kompromißmäßig“ gewählt wurde. Durch die 

Stanzbiopsie lässt sich heute der operative Zugang zu diesem Tumor deutlich besser 

und optimaler planen. Die kosmetischen Operationsergebnisse sind besser und die 

Sicherheitsabstände um den Tumor können anhand dieser Methode viel genauer 

eingehalten werden. 

 

Die Stanzbiopsie ist jedoch ein Verfahren, das ein hohes Maß an Geschick und 

Übung des Durchführenden erfordert. Denn auch kleinste Befunde müssen mit dieser 

Stanzbiopsie getroffen werden und sicher beurteilbar sein. 

 

Früher wurde häufig die sogen. Feinnadelpunktion durchgeführt. Mit einer dünnen 

Nadel wurden einzelne Zellen aus einem Tumor heraus gesaugt. Dies ist ein 

Verfahren, das heute nicht mehr durchgeführt werden sollte, da die Diagnostik von 

einzelnen Zellen extrem schwierig und unsicher ist und zusätzlich diese einzelnen 

Zellen einem bestimmten Tumortyp häufig nicht mehr zuortbar sind. Aus diesem 

Grunde ist die Feinnadelpunktion heutzutage nicht als optimal anzusehen. 

 

Wie sicher ist nun die Diagnose? 
Um die Diagnose abzusichern wird immer ein Abgleich zwischen den bildgebenden 

Verfahren und dem feingeweblichen Untersuchungsergebnis, das durch die 

Stanzbiopsie erhoben wurde, herbeigeführt. Dies bedeutet folgendes: Wenn 

beispielsweise in der Mammographie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein bösartiger 

Befund vermutet wird und die Stanzbiopsie lediglich unauffälliges 

Brustdrüsengewebe ergibt, so muss davon ausgegangen werden, dass die 



Stanzbiopsie den Befund nicht getroffen hat. Oder wenn beispielsweise die 

Mammographie oder der Ultraschall ein sog. Fibroadenom, also einen gutartigen 

Brusttumor vermuten lässt und die Stanzbiopsie lediglich unauffälliges 

Brustdrüsengewebe ergibt, so muss auch in diesem Fall vermutet werden, dass die 

Stanzbiopsie den Befund nicht getroffen hat. Aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, 

dass eine entsprechende Qualitätskontrolle nach jeder Stanzbiopsie durchgeführt 

wird. D.h. der Pathologe und der Arzt, der die Stanzbiopsie durchgeführt hat, 

schließen sich kurz und besprechen die Plausibilität ihrer Untersuchungsergebnisse. 

Erst wenn diese deckungsgleich sind, darf von einer sicheren Diagnose 

ausgegangen werden. 

 

Dies ist ein enormer organisatorischer und logistischer Aufwand, der in aller Regel 

lediglich an zertifizierten Brustzentren gewährleistet werden kann. Diese Beispiele 

zeigen wie bedeutungsvoll es ist, an entsprechend qualifizierten Zentren untersucht 

und behandelt zu werden. 

 

 

 

 

 
 


