
  

Mammografie:  
Mancher Brustkrebs heilt angeblich spontan 

Jeder fünfte invasive Brustkrebs verschwindet von selbst. Diese Theorie stellten 
norwegische Forscher auf und ernten damit Kritik.  

Per-Henrik Zahl vom norwegischen Public Health Institut und seine Kollegen nutzten 
den Start des Brustkrebsscreenings in Norwegen für eine außergewöhnliche Studie. 
Sie verglichen 120.000 Frauen, die zwischen 1996-2001 regelmäßig am Screening 
teilgenommen hatten mit 110.000 Frauen, die sich zwischen 1992 und 1998 nur 
einmal - am Ende der sechsjährigen Studie - einer Mammografie unterzogen hatten. 
Da sich beide Gruppen hinsichtlich Alter (50-64 Jahren) oder Risikofaktoren nicht 
unterschieden, erwarteten die Autoren, dass die kumulativen Tumorraten in beiden 
Gruppen gleich sein würden. Das war jedoch nicht der Fall: In der nur einmal 
gescreenten Gruppe war die Tumorrate um 22% geringer. Von 100.000 gescreenten 
Frauen hatten 1.909 im Laufe der sechs Jahre einen Brusttumor, verglichen mit 
1.564 pro 100.000 in der Kontrollgruppe [Zahl PH et al. Arch Intern Med 2008;168: 
2311-6]. "Es scheint, dass manche Mammatumoren, die durch wiederholte 
Mammografie entdeckt werden, nicht so lange bestehen bleiben, dass man sie nach 
sechs Jahren in einer einzigen Mammografie entdecken kann", schreiben die 
Autoren. "Möglicherweise gehört die spontane Remission zum natürlichen Verlauf 
einiger invasiver Tumoren." 

In der Literatur sind bislang nur 32 Fälle von Spontanremissionen bei Brusttumoren 
dokumentiert - eine äußerst geringe Zahl für eine so häufige Erkrankung. Allerdings 
bedeutet das nicht zwangsläufig, dass eine Remission tatsächlich selten ist. 
Möglicherweise können diese Tumoren nur selten ihrem natürlichen Verlauf folgen, 
da in der Regel frühzeitig therapiert wird. 

Das aktuelle Studienergebnis steht im Einklang mit einem 2006 publizierten 
Simulationsmodell zur Brustkrebshäufigkeit und -mortalität in den USA. Um erwartete 
und tatsächlich beobachtete Häufigkeiten in Übereinstimmung zu bringen, war es 
nötig, rund 40% der Mammatumoren als "Tumoren mit begrenztem malignen 
Potenzial" zu postulieren, also Tumore, die maximal einen Zentimeter groß werden, 
zwei Jahre in dieser Größe verharren und sich - falls sie unentdeckt bleiben - von 
alleine wieder zurückbilden. Andere Erklärungen für die Interpretation ihrer 
Ergebnisse als eine hohe Rate an Spontanremission schließen die Wissenschaftler 
aus Norwegen weitgehend aus. Sie vermuten sogar, dass der Unterschied in den 
Tumorraten zwischen gescreenten und ungescreenten Frauen eher noch größer ist 
als es die Studiendaten nahe legen. 

"Es gibt wenig wissenschaftliche Hinweise darauf, dass sich Brustkrebs von alleine 
zurückbildet", sagte Robert Smith, Direktor des Krebsscreenings der Amerikanischen 
Krebsgesellschaft dem Nachrichtensender CNN. "Die Schlussfolgerung, dass mehr 



als einer von fünf invasiven Mammatumoren wieder verschwindet, wenn er nicht 
durch eine Mammografie entdeckt wird, ist logisch einfach nicht nachvollziehbar." 

Den Nutzen der Screeningprogramme stellen Per Henrik Zahl und Kollegen aufgrund 
ihrer Studienresultate allerdings nicht infrage. "Unsere Ergebnisse geben einfach nur 
einen neuen Einblick in ein wichtiges Problem des Mammografiescreenings: das 
Finden und Therapieren von Tumoren, die ohne Zutun von alleine verschwinden 
würden." (fah) 
 

Quelle: [Zahl PH et al. Arch Intern Med 2008;168: 2311–6]. (im Text Zeile 11) 

 Viele liebe Grüße 

 Ihr Ralf Kollinger 

  

 

  
Mein persönliches Fazit lautet. 

Wenn wir die anderen, hier veröffentlichten Datenanhänge zu Mammographie sehen, 
dann erkennen wir das unnötige Screening. 

Seit dem die Werbekampagnen der Mammographien auf Hochtouren laufen und die 
Ergebnisse interpretiert werden, seit dieser Zeit gibt es Brustkrebsdiagnosen wie nie 
zu vor. Mal abgesehen von den unzähligen Fehldiagnosen. 

Sollten Sie im Laufe der Zeit, wie andere Menschen auch, hin und wieder einen 
Tumor entwickeln, der sich möglicherweise als „benigne“, also sich als gutartig 
herausstellt, oder dieser sich auch zurückentwickelt und Sie just zu diesem Zeitpunkt 
sich einem Screening unterziehen, dann sind Sie ab diesem Zeitpunkt plötzlich 
TODKRANK.  

Letzte Woche waren Sie vielleicht noch im Fitness-Studio oder waren im Kino und 
mit Freunden essen und von heute auf Morgen will man Ihnen weiß machen, Sie 
müssten schnell, schnell zur Chemotherapie, oder zur Amputation mit 
anschließender Bestrahlung.  

Sie sollten sich in jedem Fall immer eine 2. Meinung einholen. 

Der Glaube, dass wenn Sie z.B. in die Frankfurter Uni gehen und für die 2. Meinung 
als Beispiel in die Mainzer Uni gehen, wenn Sie jetzt glauben, Sie hätten Zwei  
Meinungen, dann darf ich Ihnen mitteilen, dass das definitiv nicht der Fall ist. Sie 
haben immer noch eine Meinung. Ein ganzheitlich ausgerichteter Therapeut, mit 

http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/full/168/21/2311


naturheilkundlichem Ansatz sollte Sie in Ihrer Suche nach der 2. Meinung 
unterstützen. Übrigens glauben Sie mir, ein Gynäkologe versteht so viel vom 
Brustkrebs, wie ihr Hausarzt. Nur weil die Brust zum Gyn-Bereich gehört,  

heißt dies nicht, dass der oder die Gynäkologin auch etwas von Krebs, also 
Brustkrebs versteht.  
Das ist ein fataler Irrglaube. 

Vergleichsweise ist ein Lungenfacharzt genauso unwissend, im Fall von 
Lungenkrebs. 

Alle Empfehlungen laufen auf Chemotherapie und Bestrahlung hinaus. 
 

Der Brustkrebs braucht, bis er entdeckt wird ca. 12-15 Jahre, so die Aussage 
zahlreicher Onkologen. Wieso also so schnell als möglich Chemotherapie? 
Brusttumore lassen sich heute gut und schonend behandeln, also keine Panik, 
immer gut überlegen, welche die nächsten Schritte sind und keine Angst machen 
lassen, das Angstmachen und Druck ausüben hat nämlich in diversen Häusern 
Methode und System.  

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Rezidivrate, also das Wiederauftreten von 
Tumoren mit der vorangegangenen Chemotherapie zu tun hat.  
Aber lesen Sie selbst auf den Chemo-Kritischen Seiten, diese werden nämlich nicht 
gerne gezeigt, bzw. nicht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Nicht weil 
es gesundheitlich nicht zu verantworten ist, nein, vielmehr weil es dem Geschäft 
schadet. 

Mit freundlichem Gruß 

Ralf Kollinger 

 

 

 

 

 


