
Alle Rechte: © DeutschesGesundheitsPortal | HealthCom | www.deutschesgesundheitsportal.de

Fleisch und Brustkrebsrisiko
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Original Titel:
Consumption of red and processed meat and breast cancer incidence: a systematic review and meta-analysis of prospective
studies

DGP – Der Verzehr von verarbeitetem Fleisch wirkte sich diesen Studienergebnissen
zufolge ungünstig auf das Brustkrebsrisiko aus. Da verarbeitetes Fleisch auch das
Darmkrebsrisiko zu erhöhen scheint, sollte der Konsum eingeschränkt oder gemieden
werden.

Zahlreiche Studien haben sich bereits mit der krebsfördernden Wirkung von rotem und
verarbeitetem Fleisch befasst. Der World Cancer Research Fund (WCRF) ist eine internationale
Forschungseinrichtung, die sich mit dem Einfluss von Lebensstilfaktoren auf das Krebsrisiko befasst.
Untersuchungen des WCRF konnten bereits einen überzeugenden Zusammenhang zwischen dem
Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch und dem Risiko für Darmkrebs zeigen. Wie sieht es
aber mit Brustkrebs aus? Sollte es empfohlen werden, sich zum Schutz vor Brustkrebs fleischarm
oder gar fleischlos zu ernähren?

Internationale Studie zum Zusammenhang zwischen Fleisch und Brustkrebsrisiko

Diese Frage versuchte nun ein internationales Forscherteam mit ihrer Studie zu beantworten. Sie
werteten alle Studien zusammenfassend aus, die sie zu diesem Thema in medizinisch-
wissenschaftlichen Datenbanken finden konnten. Insgesamt standen den Forschern 16 Studien zur
Auswertung zur Verfügung.

Verarbeitetes Fleisch erwies sich als risikofördernd

Dabei zeigte sich, dass die Personen, die viel im Vergleich zu wenig rotes Fleisch verzehrten, ein um
6 % erhöhtes Brustkrebsrisiko aufwiesen. Ähnliches konnte auch für das verarbeitete Fleisch gezeigt
werden: wer viel davon aß, wies im Gegensatz zu Personen mit wenig Konsum ein 9 % höheres
Risiko für Brustkrebs auf. Allerdings galten nur die Ergebnisse zu dem verarbeiten Fleisch mittels
statistischer Methoden als abgesichert, die Ergebnisse zum roten Fleisch hingegen nicht.

Die Forscher schlussfolgerten anhand ihrer Analyse von 16 Studien, dass sich der Konsum von
verarbeitetem Fleisch negativ auf das Risiko für Brustkrebs auswirken könnte. Verarbeitetes Fleisch
sollte auch zum Schutz vor Darmkrebs reduziert werden, sodass es insgesamt sinnvoll erscheint,
verarbeitetes Fleisch nicht oder nur wenig auf dem Speiseplan zu haben.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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