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Die meisten Frauen wissen, dass Brustkrebs
zu den häufigsten Krebserkrankungen zählt
und sie somit ein gewisses Risiko tragen,
im Laufe ihres Lebens an dieser Krebsform
zu erkranken. Zu diesem Bewusstsein haben
nicht zuletzt die zahlreichen Kampagnen
beigetragen, die über mögliche Risikofak-
toren, aber auch vorhandene Verfahren zur
Früherkennung von Brustkrebs aufklären.
Dennoch – nach jahrzehntelanger Anwen-
dung dieser Diagnoseverfahren bei Millio-
nen Frauen stellen sich zunehmend Zweifel
ein, ob diese Maßnahmen angesichts der
fast epidemieartigen Verbreitung von Brust-
krebs überhaupt hilfreich sind. Tatsache ist,
dass viele Gesundheitsexperten der
Empfehlung zur jährlichen Mammographie-
Untersuchung für Frauen über 40 inzwi-
schen kritisch gegenüber stehen. 
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Eine aktuelle Studie1, die im British Medical Jour-
nal veröffentlicht wurde, berichtet, dass das routi-
nemäßige Mammographie-Screening keine signi-
fikante Senkung der Todesfälle durch Brustkrebs
bewirken konnte. Grundlage dieser Studie war
eine 25-jährige Untersuchung mit fast 90.000
Studien-Teilnehmerinnen. Bei 22 Prozent der
Frauen, die am Mammographie-Screening teil-
nahmen, wurde ein Tumor überdiagnostiziert und
unnötig behandelt. Das bedeutet, dass eigentlich
gesunde Frauen sich wiederholt Mammographien,
Biopsien, Operationen und anderen aggressiven
Therapieverfahren unterziehen mussten, die ihrer
Gesundheit eher schadeten und nicht notwendig
gewesen wären. 

Neben den bei Brustkrebs angewendeten Diag-
noseverfahren sind auch CT-Scans und Röntgen-
Untersuchungen bei Krebserkrankungen der
Lunge und Schilddrüse kontrovers diskutierte
Themen. Die derzeit angewendeten Screening-
Programme haben ihr eigentliches Ziel, die Todes-
fälle durch diese Krebsarten deutlich zu reduzie-
ren, bislang nicht erreicht. Wie bei Brust- und
Prostatakrebs ist auch bei diesen Krebsarten ein
unverhältnismäßig starker Anstieg der Diagnose-
und Behandlungsraten im sogenannten „Frühsta-

dium“ zu beobachten, was – logischerweise – die
Gefahr einer Überdiagnostizierung und unnöti-
gen Behandlung in sich birgt.

Verschiedene Faktoren geben Aufschluss über den
individuellen Nutzen einer Mammographie. Die
allgemeine Empfehlung für alle Frauen über 40,
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Über den Sinn und Nutzen von Mammografie-
Screen ings und andere radiologische Diagnosever-
fahren von Brustkrebs wird seit Jahren diskutiert.
Studien deuten darauf hin, dass diese Verfahren
mehr schaden als nützen könnten. 



sich einmal im Jahr einer Mammographie-Unter-
suchung zu unterziehen, birgt aufgrund der
wiederholten Strahlenbelastung gesundheitliche
Gefahren. Da das Gewebe in der Brust eine konti-
nuierlich hohe Zellaktivität aufweist, ist dieses
Organ gegenüber Strahlungsschäden besonders
empfindlich. Z. B. kann die Strahlenbelastung
durch eine Mammographie 75 Röntgenaufnah-
men des Brustkorbes entsprechen. Weitere 
strahlenempfindliche Organe sind Schilddrüse,
Knochenmark sowie die Verdauungs- und Fort-
pflanzungsorgane. 

Wir haben in einem Übersichtsartikel2 die Risiken
verschiedener Screening-Technologien zusam-
mengefasst und dargelegt, wie Mikronährstoffe
die Zellen des Körpers vor Strahlenbelastungen
schützen. 

• Sekundäre Pflanzenstoffe wie Grüntee-
Extrakt, Quercetin, Resveratrol und andere
spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz
sich schnell teilender Zellen und zellulärer
Strukturen wie DNA, Chromosomen und Mito-
chondrien. 

• Curcumin schützt die Organe vor Strahlenschä-
den, erhöht aber auch die Aktivität jener Gene,
die für den Krebszelltod verantwortlich sind. 

• Vitamin C, E und N-Acetylcystein sorgen 
sogar noch nach einer Strahlenexposition für 
einen gewissen Schutz der Zellen. 

Die Notwendigkeit einer Mammographie
sollte jede Frau mit ihrem Facharzt individuell
abklären, um die Gesundheitsrisiken dieses
Diagnoseverfahrens so gering wie möglich
zu halten. Außerdem ist es enorm wichtig,
für eine optimale tägliche Zufuhr von Mikro-
nährstoffen zu sorgen. Auf diese Weise
können die Gesundheitsrisiken strahlendiag-
nostischer Untersuchungen bereits im
Vorfeld minimiert werden. 
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Diese Informationen werden Ihnen vom Dr. Rath For-
schungsinstitut in den USA zur Verfügung gestellt.
Das Institut wird von zwei ehemaligen Kollegen des
Nobelpreisträgers Linus Pauling († 1994) geleitet und
gehört zu den führenden Instituten der Naturheilfor-
schung weltweit. Das Dr. Rath Forschungsinstitut ist
zu 100% eine Tochter der gemeinnützigen Dr. Rath
Stiftung.

Der bahnbrechende Charakter der in diesem Institut
betriebenen Forschung stellt eine Bedrohung für das
milliardenschwere Pharma-„Geschäft mit der Krank-
heit“ dar. Es überrascht daher nicht, dass Dr. Rath und
sein Forscherteam seit Jahren Angriffsziel unzähliger
Attacken der Pharmalobby sind, die den Durchbruch
der Naturheilforschung auf diese Weise zu verhindern
sucht – jedoch ohne Erfolg. Dieser Kampf hat zum Ruf
von Dr. Rath als weltweit anerkannten Verfechter für
das Recht auf natürliche Gesundheit beigetragen. Er
konstatiert: „Noch nie wurden in der Geschichte der
Medizin Forscher aufgrund ihrer Entdeckungen auf
derartige Weise attackiert. Diese Tatsache zeigt den
Menschen weltweit, dass uns Gesundheit nicht frei-
willig geschenkt wird, sondern dass wir dafür kämp-
fen müssen.“

• Sie können sich Kopien dieser News Page aus-
drucken unter: http://www4ger.dr-rath-foun-
dation.org/newspage_research/index.html.
Geben sie diese auch weiter an Ihre Freunde und
Kollegen. Eine kostenlose Kopie des kompletten
Textes der hier beschriebenen Studie finden Sie
unter: 

www.drrathresearch.org/pub/pdf/hsns1440.pdf

• Die hier wiedergegebenen Informationen basieren
auf wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Sie
dienen nicht als Ersatz für eine medizinische Bera-
tung zur Behandlung von Krankheiten.  

• © 2014 Dr. Rath Research Institute, Santa Clara, Ca-
lifornia, USA. Sie können diese Information gerne
zu privaten Zwecken vervielfältigen und an
Freunde weitergeben, vorausgesetzt der Inhalt
bleibt dabei unverändert.
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Weitere Informationen können Sie auch hier erhalten:
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