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 Anhang:    Medizin  
                 Expertenmeinung gefragt   © GetWellness 

 
entnommen aus:  Interview: Vidula Bhoyroo Safft   (Übersetzung: Dr. Sabine Unternährer)   18. Juni 2000 
 
 
 
  In diesem Interview beantwortet Prof. Samuel S. Epstein Fragen zu Brustkrebs, dessen Risikofaktoren und wie man sich vor der 
Erkrankung schützen kann. Dr. Epstein ist Professor für Umwelt- und Arbeitsmedizin an der medizinischen Fakultät der Universität 
Illinois, Chicago, USA, und eine international anerkannte Autorität in der Krebsmedizin. 
Gegenwärtig ist er Präsident der nordamerikanischen Krebsliga. Er engagiert sich als Bindeglied zwischen Wissen-schaft und 
Öffentlichkeit. Dazu gehören Mandate als Berater des US Senatskomitees für öffentliche Arbeiten, Entwürfe von Gesetzesvor-
schlägen für den amerikanischen Kongress und die Mitgliedschaft in einigen bedeutenden beratenden Gremien, wie dem Health 
Effects Advisory Committee der EPA und des Beratungsgremiums der US Departements für Arbeitsmedizin und krebserregende 
Stoffe am Arbeitsplatz, dem sogenannten 1973 Labor Advisory Committee on Regulation of Occupational Carcinogens.  
 
Er schrieb Gesetzesvorschläge zur Verminderung von Krebserkrankungen für das Schwedische Parlament (1998) und die 
Parlamentarische Krebs-Gruppe Grossbritannien (1999). Prof. Epstein erhielt für seine Beiträge zur Krebsvorsorge 
zahlreiche internationale Ehrungen und Preise, darunter den alternativen Nobelpreis im Jahre 1998.  
 
Ausschnitt: 
 
"  GWOH: Prof. Epstein, lassen Sie uns jetzt von Mammographie sprechen. Wie sicher ist diese Technik für die 
  Reihenuntersuchung vor den Wechseljahren?  
  Prof. Epstein: Zunächst muss man sagen, dass Mammographie keine Früherkennungsmethode ist. Wenn man einen Tumor bei der 
Mammographie erkennt, kann der Krebs schon seit sieben oder acht Jahren vorliegen. Dazu kommt, dass das Brustgewebe vor den 
Wechseljahren sehr dicht ist. Man kann so Tumoren im Frühstadium nur schlecht erkennen. Die Gefahr einer falschen Diagnose ist 
so hoch, dass Mammographie vor den Wechseljahren geradezu als gefährlich und nutzlos eingestuft werden muss. " 
 
  GWOH: Warum gefährlich?  
  Prof. Epstein: Weil Frauen über die Gefahren nicht aufgeklärt werden. Schon 1970 haben weltweit anerkannte Experten  für 
Radiologie festgehalten, dass die Brust vor den Wechseljahren eines der empfindlichsten Organe für Röntgenstrahlen ist. Jede 
Bestrahlung von einem rad erhöht die Gefahr für Brustkrebs um ein Prozent. Ein rad ist die Messeinheit für die absorbierte 
Strahlungsdosis.  
  Wenn Sie zum Beispiel den Brustraum röntgen lassen, wird dieser mit ein- oder zweitausend rad bestrahlt, aber die 
  Strahlung verteilt sich auf den gesamten Brustkorb. Für vier Aufnahmen der Brust, wie sie in Amerika Routine sind, wird jede Brust 
mit mehr als einem rad belaset. Das ist tausendmal mehr, als bei einer Gesamtaufnahme des Brustraums. Wenn man während 
zwanzig Jahren jedes Jahr diese Brustaufnahmen durchführt, macht das insgesamt 20 rad. Diese Strahlenbelastung steigert das 
Brustkrebsrisiko um etwa 20 Prozent. Nur zur Verdeutlichung: 20 rad entsprechen beinahe der Dosis, welcher japanische Frauen bei 
der Bombenexplosion in Hiroshima und Nagasaki ausserhalb des Epizentrums ausgesetzt waren.  
  GWOH: Dezufolge ist die Mammographie vor den Wechseljahren gefährlich, weil sich die Strahlendosis 
  aufsummiert?  
  Prof. Epstein: Richtig. Aber es gibt zwei weitere Gefahren: Etwa 1 Prozent der Frauen trägt inaktive Brustkrebsgene, ohne sich 
dessen bewusst zu sein. Man nennt dieses Gen das T-A-Gen. Trägerinnen dieses Gens sind sehr empfindlich für Strahlenschäden, 
besonders im Hinblick auf Brustkrebs oder Eierstockkrebs. Wir schätzen, dass von den 180'000 Fällen von Brustkrebs in Amerika 
20'000 durch Bestrahlung bei Trägerinnen dieses Gens entstehen.  
 
Die Mammographie der Brust kann zudem bei Frauen vor den Wechseljahren sehr schmerzhaft sein. Die Brust wird 
zwischen zwei Platten eingeklemmt. Wenn nun ein kleiner, noch unerkannter Tumor vorliegt, so kann dieses 
Zusammenquetschen der Brust zum Platzen von Blutgefässen führen. Statt dem Schutz vor Brustkrebs kann das durch die  
Ausbreitung der Krebszellen im Blutkreislauf ein Todesurteil sein. Eine kürzlich im Lancet (einem sehr bekannten 
medizinischen Fachblatt) veröffentlichte Studie sagt, dass der Nutzen der Mammographie in keiner Altersgruppe erwiesen ist. 
Meiner Meinung nach sollte vor den Wechseljahren unter keinen Umständen eine Mammographie durchgeführt werden. 
  GWOH: Wie effektiv ist die Mammographie denn nach den Wechseljahren?  
  Prof. Epstein: In Amerika wird diese Untersuchung einfach übertrieben. Frauen werden jährlich untersucht, normalerweise mit vier 
Aufnahmen pro Brust. In Europa mammographiert man gewöhnlich alle zwei oder drei Jahre mit nur einer Aufnahme pro Brust. Da 
ist die Gefahr meiner Meinung nach viel geringer. Aber ich möchte betonen: 90 Prozent aller Brustkrebserkrankungen entdecken die 
betroffenen Frauen selbst." 
........ 
"GWOH: Soll die Mammographie Ihrer Meinung nach ganz abgeschafft werden?  
..Prof. Epstein: Lassen Sie mich klarstellen, meine Kritik richtet sich nur gegen die Reihenuntersuchungen. Wenn eine Frau einen 
abnormen Knoten in der Brust entdeckt, dann muss eine Mammographie gemacht werden. Aber das ist dann eine diagnostische 
Mammographie. 
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