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Anmoderation:  
Brustkrebs - die Diagnose trifft jedes Jahr über 70.000 Frauen in 
Deutschland. Was dann kommt, ist quälend: OP, Bestrahlung, 
Chemotherapie. Über die Schauspielerin Angelina Jolie berichten 
wir jetzt nicht. Uns interessiert ein anderer Brustkrebstest: Dieser 
sogenannte Genexpressionstest zeigt, wie aggressiv Krebszellen 
sind. So kann der Arzt entscheiden, ob eine Chemotherapie 
überhaupt notwendig ist. Denn viel zu häufig wird sie gemacht - 
auch wenn sie medizinisch sinnlos ist. Doch nicht alle Kassen 
wollen für den Test zahlen - berichtet Andreas Halbach. Also 
müssen Patientinnen weiter leiden. 
 
 
Text:  
 
O-Ton Roswitha Moser, Brustkrebspatientin: 
Ich versuche nicht zu denken, denn ansonsten kann man 
schon sagen, würd‘ man am liebsten umdrehen und 
davonlaufen. Es kostet sehr, sehr viel Überwindung. 
 
Nach ihrer Brustkrebsoperation muss Roswitha Moser alle vier 
Wochen zur Chemotherapie ins Krankenhaus. Dann beginnt die 
Qual stets aufs Neue:  
 
O-Ton Roswitha Moser, Brustkrebspatientin: 
Man hat Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, man verliert den 
Geschmack, man verliert den Geruchssinn, man wird auch 
leicht depressiv. Vergleichsweise würde ich sagen, so ’ne 
Chemotherapie ist garantiert mindestens zweimal der Mount 
Everest hin- und zurück. 
 
Das blieb ihr erspart. Auch Uta Ricken rieten die Ärzte nach ihrer 
Operation vor einem Jahr sicherheitshalber zum vollen 
Programm: Chemo, Strahlentherapie und hormonelle 
Behandlung. Doch sie wollte das nicht. 
 
O-Ton Uta Ricken Brustkrebspatientin: 
Also ich war fix und fertig mit dieser Chemotherapie, mit der 



 
 

Vorstellung. Und ich hatte von einem Gentest gelesen und 
habe mich eingehender damit beschäftigt und habe auch den 
Arzt überzeugt, dass ich erst, ehe ich eine Chemo mache, 
diesen Gentest mache. 
 
Tatsächlich führt dieser Test zu  einer erschreckenden 
Erkenntnis: Jede zweite in Deutschland verordnete 
Chemotherapie ist überflüssig, schadet mehr als sie nutzt. 
 
Das bestätigt die Direktorin der Frauenklinik der TU München, 
Professor Marion Kiechle. Viele Ärzte rieten ihren 
Brustkrebspatientinnen aus purer Verlegenheit zu der Giftkur, 
obwohl ein sogenannter Genexpressionstest die Chemo 
vermeiden könnte.  
 
O-Ton Prof. Marion Kiechle, Direktorin Frauenklinik 
Technische Universität München: 
Es ist so, dass wir bei dem größten Teil unserer Patientinnen 
mit einer Brustkrebserkrankung nach der Operation nicht 
genau wissen, was wir tun sollen. Insbesondere wissen wir 
nicht, ob wir eine Chemotherapie der Frau verabreichen 
sollen oder nicht. Denn in den meisten Fällen wissen wir 
nicht, ob die Chemotherapie nutzt. Und so ein 
Genexpressionstest hilft uns dabei in der Entscheidung, 
profitiert unsere Patientin von einer Chemotherapie, ja oder 
nein. 
 
Beim Genexpressionstest wird das Tumorgewebe auf seine 
Aggressivität hin im Labor untersucht. Laut Studien kann mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent vorausgesagt werden, ob eine 
Patientin nach einer Brustkrebsoperation langfristig wieder an 
Krebs erkranken wird oder nicht.  
 
Uta Ricken wurde getestet – und hatte Glück.  
 
O-Ton Uta Ricken, Brustkrebspatientin: 
Da kam für mich so ein gutes Ergebnis raus und vor allen 
Dingen kam auch raus, dass ich keine Chemotherapie 
brauche. Ich war so erleichtert, es war unglaublich. 
Eigentlich konnte ich es erst gar nicht fassen, als ich das 
Ergebnis las. 
 
Der Genexpressionstest könnte jährlich rund 15.000 Frauen die 
Tortur der Chemotherapie ersparen. Und auch das 
Gesundheitssystem würde profitieren, rechnen Experten vor.  
 
O-Ton Prof. Marion Kiechle, Direktorin Frauenklinik 
Technische Universität München: 
Der Genexpressionstest hat eine sehr, sehr hohe 
wissenschaftliche Beweiskraft. Über den Daumen gepeilt 
könnte man pro Jahr durch so eine Anwendung dieses 
Testes rund 100 Millionen Euro im deutschen 



 
 

Gesundheitssystem einsparen. 
 
Das Problem aber: Die Genexpressionstests – der deutsche 
„EndoPredict“ und der amerikanische „Oncotype DX“ – 
sind offiziell nicht als kassenärztliche Leistung anerkannt, also nur 
für Privatversicherte, oder Patientinnen die zwei- bis dreitausend 
Euro selbst zahlen können. Denn die Spitzenverbände von 
Kassen und Ärzten stellen sich quer. Keine Interviews, nur 
schriftliche Antworten. 
 
So heißt es von den Gesetzlichen Krankenversicherungen zum 
Genexpressionstest: 
 
„Die … Zuverlässigkeit ist allerdings in Studien bislang nicht 
ausreichend gesichert…“ 
 
Ähnliches behauptet die Kassenärztliche Bundesvereinigung: 
 
„Derzeit wird in keiner Leitlinie der Einsatz der 
Genexpressionsanalyse außerhalb von Studien empfohlen.“ 
 
O-Ton Prof. Marion Kiechle, Direktorin Frauenklinik 
Technische Universität München: 
Ich glaube, derjenige oder diejenige, die diese Äußerung 
getan hat, hat sich nicht so genau damit auseinandergesetzt. 
 
O-Ton Werner Schlake, Präsident Bundesverband Deutscher 
Pathologen: 
Die Auffassung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist 
mindestens veraltet, wenn nicht sogar falsch.  
 
So heißt es in den neuesten ärztlichen Leitlinien der 
„Arbeitsgemeinschaft gynäkologischer Onkologen“ vom März 
2013: Die beiden Genexpressionstests Oncotype DX und 
EndoPredict werden mit dem bestmöglichen Evidenzlevel „I“ 
empfohlen, also höchste Beweiskraft. 
 
Weitere Studien, so die Ärzte, seien bei dieser Bestnote nicht 
notwendig.   
 
Die volle wissenschaftiche Anerkennung des 
Genexpressionstests ist dem Spitzenverband der Krankenkassen 
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wohl entgangen.  
   
O-Ton Werner Schlake, Präsident Bundesverband Deutscher 
Pathologen: 
Mein Appell an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und 
auch an die Kassen, die Voraussetzungen für die 
Abrechenbarkeit so schnell wie möglich zu schaffen. Sollte 
das nicht geschehen, wird es zu einer Zwei-Klassen-Medizin 
in diesem Punkt kommen. 
 



 
 

Zum Glück scheinen sich einige Kassenärztliche 
Landesvereinigungen ihrem Dachverband nicht anzuschließen. 
Es gibt 17 Landesvereinigungen. Zumindest der deutsche 
EndoPredict-Test wird nach Herstellerangaben inzwischen von 
zehn KVen anstandslos bezahlt.  
 
Kassenpatientinnen in Bayern, dem Saarland, Niedersachsen, 
Bremen, Brandenburg, der KV Nordrhein und Westfalen-Lippe 
haben hingegen Pech: Für sie gibt es keine Kostenübernahme.  
 
Die Deutsche Krebsgesellschaft erhebt schwere Vorwürfe. Den 
Menschen kämen Fortschritte in der Medizin nicht mehr zugute 
durch die, so wörtlich, „innovationsfeindliche Struktur“ bei der 
Abrechnung. 
   
O-Ton Werner Schlake, Präsident Bundesverband Deutscher 
Pathologen: 
Die molekulare Medizin hat im Augenblick eine 
Geschwindigkeit erreicht, auf die das deutsche 
Gesundheitssystem nicht vorbereitet ist. Das bedeutet 
konkret, dass wichtige Entscheidungen nicht gefällt werden 
können und verschoben werden zum Leidwesen und zu 
Lasten der betroffenen Patienten und Patientinnen. Insofern 
ist es dringend erforderlich, die Strukturen dahingehend zu 
ändern, dass solche innovativen Ansätze in einem 
überschaubaren Zeitraum realisiert werden können. 
   
Bei Roswitha Moser war die Chemotherapie unvermeidlich. Doch 
tausende andere Frauen in Deutschland müssen wegen 
ignoranter Funktionäre unnötiges Leid über sich ergehen lassen.   
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