
Nach einer Brustkrebserkrankung er-
wartet die betroffenen Frauen meist ein 
komplexes, aus verschiedenen Thera-
pien bestehendes Behandlungskonzept. 
Sind diese Maßnahmen aber immer 
alle sinnvoll? Gibt es auch ein Zuviel 
an Therapie? Mamma Mia! fragte den 
Gynäkoonkologen Prof. Dr. Ingo J. Diel 
nach seiner Meinung.

Prof. Dr. Ingo J. Diel: Ich denke die 
Frage, ob nicht sehr vielen Menschen 
durch Therapieverfahren mehr Unheil 
als Heil widerfährt, trifft ein großes 
Tabu der Onkologie. Wenn ich mir aber, 
stellvertretend für viele Patientinnen, die 
Frage stelle: „Bin ich übertherapiert?“, 
so behaupte ich, dass die Antwort für 
die meisten der heute Betroffenen „Ja“ 
lauten muss.

Aber so ist das in der Medizin und 
insbesondere bei onkologischen Erkran-
kungen. Die eingesetzte Behandlung 
richtet sich mehr nach Prognosefaktoren 
und statistischen Voraussagen – und 
weniger nach dem wirklichen Risiko-
profi l. Denn da das individuelle Risiko 
zumeist nur abgeschätzt werden kann, 
neigen die meisten Therapeuten dazu, 
Patientinnen eher zu intensiv zu behan-
deln als zu wenig. Dies hat mehrere 
Ursachen: Es geschieht aus humanitären 
Gründen („Ich will nur das Beste für 
die Kranken“), aus forensischen Grün-
den („Ich will nicht von der Patientin 
verklagt werden, wenn die Krankheit 
wiederkommt“), am häufi gsten aber aus 
Gründen der Bequemlichkeit, die darin 
zu suchen sind, dass es sehr viel Zeit 
kosten kann, das Für und Wider einer 
Behandlung ausführlich darzulegen und 
zu diskutieren. Oft sind es aber auch 

die Patientinnen selbst, die, unter dem 
Eindruck der drohenden Gefahr einer 
potentiell tödlichen Erkrankung, alles 
annehmen und ertragen wollen, was an 
Maßnahmen auf sie zu kommt.

Wie stellt sich die Situation für eine 
Frau mit neudiagnostizierter Brustkrebs-
Erkrankung und mittlerem Risikoprofi l 
in Deutschland im Jahre 2011 dar? 
Zunächst ist es so, dass die Operation 
selbst die meisten Frauen heilt (etwa 60-
70 Prozent), dass die Strahlentherapie 
ihren Beitrag leistet und dass durch 
Chemotherapie und andere systemische 
Verfahren die Heilungsrate um weitere 
10 bis 20 Prozent verbessert wird. Aller-
dings überleben 10 bis 15 Prozent der 
Betroffenen die Krankheit nicht, obwohl 
alle Therapieverfahren eingesetzt wur-
den:  erfolglos Behandelte, die ebenfalls 
als übertherapiert angesehen werden 
müssen.

Selbstverständlich verändern sich diese 
Zahlen bei Patientinnen mit sehr hohem 
Risiko. Hier haben durchaus 40 bis 50 
Prozent der medikamentös behandelten 
Patientinnen einen Nutzen durch die 
Therapie. Andererseits liegt bei vielen 
Frauen mit einem geringes Rezidiv- und 
Metastasenrisiko der lebensrettende 
Effekt deutlich unter 10 Prozent. Nach 
meinem Eindruck werden aber auch 
in diesem Kollektiv fast alle Frauen 
mit endokriner oder Chemotherapie 
behandelt.

Kommt es nicht häufi g zwischen Pa-
tientinnen und Ärzten zu einer unheil-
vollen Allianz, die versucht das Risiko 
gegen Null zu drücken, und dafür je-
den Kollateralschaden in Kauf nimmt? 

Die Frage ist: Wollen wir das? Oder 
wollen wir informierte Patientinnen und 
auskunftsbereite Therapeuten, die in 
einer heilvollen Allianz bereit sind, ein 
Risiko zu besprechen und gemeinsam 
zu schultern? Dann nämlich, wenn sich 
die Patientin nach Aufklärung gegen 
eine Therapie entscheidet, deren Nut-
zen ihr zu gering oder mit zu vielen 
Nebenwirkungen verbunden erscheint. 
Der Therapeut sollte seinen Anvertrauten 
so viel Loyalität entgegen bringen, dass 
er eine Entscheidung akzeptiert, auch 
wenn er anderer Meinung ist. 
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