
"Ich habe einen Knoten in der Brust" - ein Satz, den keine 
Patientin gerne sagt. Angst vor verstümmelnden Operatio-

nen, vor nebenwirkungsreichen Therapieformen und letztlich 
auch Angst vor dem Tod begleiten diesen Satz nicht selten. 

  
Brustkrebs ist tatsächlich eine extrem häufige Erkrankung, 
mehr als jede zehnte Frau erkrankt in Deutschland im Laufe 

ihres Lebens daran. Andererseits sind nicht einmal zehn 
Prozent aller tastbaren Knoten bösartig. Da eine frühere 

Diagnose die Heilungschancen erhöht, sollte so früh wie 
möglich der Gang zum Spezialisten angestrebt werden.  
 

Die beiden größten "Feinde" in der Diagnostik von Brust-
krebs sind der schlechte Kontrast von Tumoren in der Bild-

gebung im Vergleich zum umgebenden Gewebe und die 
Überlagerung durch dichtes Drüsengewebe, welches den 

Tumor verstecken kann. An der Charité wird schon seit dem 
Jahre 1999 mit der digitalen Mammographie konsequent auf 
ein Verfahren gesetzt, welches Tumore möglichst kontrast-

reich darstellt. Mittlerweile sind sechs digitale Mammogra-
phie-Geräte der jeweils neuesten Generation von unter-

schiedlichen Geräteherstellern bei uns im Einsatz. Darüber 
hinaus wird bei nahezu jeder Patientin, die eine Mammogra-
phie erhält, eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Dies 

"bekämpft" den zweiten Feind, die Überlagerungen bezie-
hungsweise Maskierungen von Tumoren. Wenn Mammogra-

phie und Ultraschall kein eindeutiges Ergebnis liefern, kann 
zusätzlich eine Kernspintomographie der Brust (MRT) durch-
geführt werden.  

 
Neue Verfahren wie die Tomosynthese, die Elastographie, 

Lasermammographie und der Einsatz von jodhaltigen Kon-

trastmitteln werden ebenfalls am Campus Virchow-Klinikum 
erfolgreich durchgeführt und erprobt. Zur Diagnosesicherung 

kann eine Biopsie ultraschallgesteuert, mammographisch 
gesteuert oder (selten) kernspintomographisch gesteuert 

durchgeführt werden.  
 
Steht die endgültige Diagnose Brustkrebs fest, ist eine ope-

rative Entfernung des Tumors zur Vermeidung des Voran-
schreitens der Erkrankung zumeist unumgänglich. An dieser 

Stelle ist unbedingt anzumerken, dass ein operativer Eingriff  
bei Brustkrebs heutzutage zumeist mit einer brusterhalten-
den Operation durchgeführt wird.  

    
Eine Entfernung der Brustdrüse (Mastektomie) ist heute nur 

noch (selten) erforderlich, wenn eine brusterhaltende Opera-
tion nicht möglich ist.  

 
Zusätzlich zum Lokalbefund müssen auch weitere Stationen 
beachtet werden: Die Entfernung des ersten vom Tumor 

erreichten Lymphknotens der Achselhöhle (Wächter oder 
auch Sentinel-Lymphknoten) ist so sicher wie die Entfernung 

aller Lymphknoten, verursacht aber weniger Beschwerden.  
 
Hinzukommt in diesem Fall die Chemotherapie. Bei dieser 

Therapieform wirken zellschädigende Medikamente 
(Zytostatika) im gesamten Körper (systemisch) und errei-

chen möglicherweise noch vorhandene Krebszellen. Dabei 
werden in modernen Brustzentren antihormonelle Therapie, 
Antikörpertherapie sowie adjuvante (Therapie nach Operati-

on) und neodjuvante (Therapie vor Operation) Chemothera-
pie angewendet.  
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3mm-Schicht mit Ausschnittsvergrößerung aus einer Tomosynthese. Der Tumor wird durch Kontrastmittel sichtbar gemacht . 
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Eine weitere wesentliche Säule der Brustkrebsbehandlung 
ist die Strahlentherapie. Eine Strahlentherapie unterstützt 

das Ergebnis einer vorangegangenen Tumoroperation. Sie 
trägt somit zur Heilung der Krebserkrankung bei durch die 

Vernichtung möglicherweise noch im OP-Gebiet verbliebe-
ner Tumorzellen (bei kurativer Therapie). 
 

Ein Brustaufbau kann entweder als "Sofortrekonstruktion"  
erfolgen, das heißt noch während derselben Operation, in 

der auch der Tumor operiert wird, oder als Spätrekonstruk-
tion nach der Strahlentherapie. Rekonstruktionen können mit 
körperfremdem Material (Prothese, Expander, Dauerexpan-

der) oder mit körpereigenem Material beispielsweise als 
"gestielter Lappen" (Haut- und Fettgewebe vom Rücken oder 

dem Bauch werden mit den sie versorgenden Blutgefäßen 
und begleitender Muskulatur verpflanzt) erfolgen.  

 
Auch die Kombinationen der hier genannten Methoden wer-
den durchgeführt.  

 
Insgesamt können durch immer bessere Diagnostik- und 

Therapieverfahren in modernen interdisziplinären Brustzen-
tren — wie das unsere am Campus Virchow-Klinikum — die 
Heilungsraten bei Brustkrebs immer weiter verbessert wer-

den. Auch wenn der Satz "Ich habe einen Knoten in der 
Brust" angstbesetzt bleiben wird, können Sie doch darauf 

vertrauen, hier von einem interdisziplinären Team auf höchs-
tem und modernstem Niveau behandelt zu werden.  

Muss bei Brustkrebs operativ eingegriffen werden, wird dies heute zumeist in 
Verbindung mit einer  brusterhaltenden Operation durchgeführt. 

Brustwiederaufbau mittels Prothese. 

Brustwiederaufbau mittels Eigengewebe. 

Brusterhaltende Operation mit Schwenklappen (B-Plastik). 
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