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Brustkrebs
Die weibliche Brust

Die Brust enthält Drüsengewebe, Bindegewebe und Fettgewebe. Das 
Drüsengewebe besteht aus den Milchgängen und den Drüsenläppchen. 
Das Bindegewebe ist das Gerüst für die Milchgänge. Das Fettgewebe 
füllt die Zwischenräume aus. Das Verhältnis von Drüsengewebe und Fett-
gewebe verändert sich im Verlaufe des Lebens. Während Schwanger-
schaft und Stillzeit überwiegt das Drüsengewebe. Mit zunehmendem 
Alter verschiebt sich das Verhältnis zugunsten des Fettgewebes. Wäh-
rend des monatlichen Zyklus verändern sich die Festigkeit und Größe der 
Brust.

Die Brust enthält versorgende Nerven, Blut- und Lymphgefäße. Die 
Lymphgefäße bilden die Lymphbahn, die zu den Lymph knoten in Rich-
tung Achselhöhle verläuft. Normalerweise sind Lymphknoten etwa so 
groß wie eine kleine Erbse, weich und lassen sich kaum tasten. Bei Ent-
zündungen und auch bei Tumorerkrankungen können sie anschwellen 
und hart werden.

Drüsenläppchen ( lobuli )

Milchgänge ( ducti )

Brustwarze

Muskel

Rippe
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Wie Krebs entsteht

Die Zellen unseres Körpers erneuern sich laufend. Alte Zellen sterben ab 
und werden durch neue ersetzt. Es ist ein wohlge ordneter Kreislauf, der 
sich während unseres Lebens ständig wiederholt. Manchmal gerät diese 
Ordnung jedoch außer Kontrolle. Wenn neue Zellen ungebremst wach-
sen und alte Zellen nicht mehr absterben, entsteht ein Tumor. Er kann 
gutartig oder bösartig sein. Ist der Tumor bösartig, spricht man von einer 
Krebserkrankung.

Für Krebszellen gelten die üblichen Beschränkungen des Zell wachstums 
nicht mehr. Sie folgen ihrem eigenen Vermehrungs programm. Hinzu 
kommt eine weitere Eigenschaft: Krebszellen können den Ort ihres Ent-
stehens verlassen und in benachbartes Gewebe eindringen. Wird der 
Tumor nicht frühzeitig entdeckt und behandelt, können einzelne Zellen 
durch das Lymphsystem oder über die Blutbahn durch den Körper wan-
dern und sich als Metastasen in anderen Organen ansiedeln.

Brustkrebs

Krebserkrankungen entstehen durch eine krankhaft veränderte Zelltei-
lung. Wenn neue Zellen ungebremst wachsen und alte Zellen nicht mehr 
absterben, entsteht ein Tumor. Wenn die Tumorzellen natürliche Gewe-
begrenzen überschreiten, wird der Tumor als invasiver Brustkrebs oder 
invasives Karzinom bezeichnet. Zellen invasiver Karzinome sind in der 
Lage Absiedlungen in anderen Organen (Metastasen) zu bilden. Es gibt 
noch keine vollständige wissenschaftliche Erklärung für die Ursachen von 
Brustkrebs. Brustkrebs entwickelt sich sehr unterschiedlich. 

Die Entwicklung der Erkrankung hängt von der Art und den Eigenschaf-
ten der Krebszellen ab. Während manche Karzinome nur sehr langsam 
wachsen und einige Karzinome sogar ihr Wachstum einstellen, gibt es 
andere, die schnell wachsen und ihre Zellen im Körper verbreiten.
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Brustkrebs tritt in 95 Prozent aller Fälle zufällig auf. Über die Ursachen, 
die im Einzelnen zu den Zellveränderungen führen, gibt es keine ausrei-
chenden wissenschaftlichen Belege. In nur etwa 5 Prozent aller Fälle ent-
steht Brustkrebs durch eine erbliche Veranlagung.

Zellveränderungen 

Es gibt Zellveränderungen, die abgekürzt UDH, ADH und LN genannt 
werden. Dies sind gutartige Befunde. Sie weisen aber auf ein erhöhtes 
Risiko hin, dass Krebszellen entstehen könnten.

UDH

Die Bildung von zu vielen normalen Zellen (Hyperplasie) innerhalb (intra) 
des Milchgangs. Der lateinische Fachbegriff lautet deshalb „Intraduktale 
Hyperplasie“ der englische Fachbegriff lautet „Usual Ductal Hyperpla-
sia“ = UDH.

ADH

Die Bildung von zu vielen atypischen, auffälligen Zellen (atypische Hyper-
plasie) innerhalb (intra) des Milchgangs. Der lateinische Fachbegriff lau-
tet hier „Intraduktale atypische Hyperplasie“, auf englisch „Atypical Duc-
tal Hyperplasia“ = ADH.

LN

Eine Ansammlung von neuartigen (Neo-), krebsähnlichen Zellen (Neopla-
sie) in den Drüsenläppchen (lobuli) der Milchgänge. Der lateinische Fach-
begriff lautet hier „Lobuläre Neoplasie“, auf englisch „Lobular Neopla-
sia“ = LN. 

Die Zellveränderungen können auf jeder der oben beschriebenen Stufen 
stehen bleiben. 
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DCIS

Eine Besonderheit stellen Zellveränderungen an der Innenwand der 
Milchgänge dar. Sie sehen unter dem Mikroskop wie Krebszellen aus, 
aber zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung verlassen sie ihren Ursprungsort 
nicht, dringen nicht in das benachbarte Gewebe ein und bilden keine 
Absiedelungen in anderen Organen. Ihre medizinische Bezeichnung lau-
tet: Ductales (die Milchgänge betreffendes) Carcinoma (Krebsgewebe) in 
situ (am festen Ort), abgekürzt DCIS. Die Zellen des DCIS lagern Kalk ein. 
Diese kleinen Kalkflecken sind in der Mammographie sichtbar. 

Zum Unterschied zwischen DCIS und Brustkrebs

Bei DCIS haben die Zellen nicht die Eigenschaft, sich über die Blut- 
und Lymphbahnen im Körper zu verteilen und Absiedlungen zu bil-
den. Dies ist der bedeutende Unterschied zwischen dieser Zellverän-
derung und einer Erkrankung an Brustkrebs.

Bei jeder fünften Frau, die die Diagnose Brustkrebs erstmalig erhält, han-
delt es sich jedoch nur um diese Zellveränderung. Bisher gibt es keine 
medizinischen Möglichkeiten vorauszusagen, in welchem Falle DCIS zu 
einem späteren Zeitpunkt bösartig wird und in welchem nicht.

Zur Häufigkeit von DCIS

Es wird geschätzt, dass bei 14 bis 60 Frauen von 100 Frauen mit ei-
nem DCIS eine bedrohliche Brustkrebserkrankung entsteht. Die wis-
senschaftlichen Daten reichen nicht aus, um genauere Angaben zu 
machen.

Weil dies gegenwärtig noch nicht möglich ist, besteht die medizini sche 
Empfehlung, alle Frauen mit DCIS zu behandeln – auch wenn das für et-
liche Frauen eine nicht notwendige Behandlung bedeutet. 




