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AUS DER WISSENSCHAFT

Weltgesundheitsorganisation WHO:
Nutzen des Mammographie-Screenings ist belegt

© KoopG

Der Nutzen des Mammographie-Screenings für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren überwiege deutlich den
möglichen Schaden. Das ist ein wichtiges Ergebnis der
aktuellen wissenschaftlichen Auswertung des WHO-Expertengremiums. Demnach kann durch die systematische Brustkrebs-Früherkennung die Brustkrebssterblichkeit um 23 Prozent gesenkt werden.
Für die Teilnehmerin ist der Nutzen noch größer. Frauen
können ihr Risiko, an Brustkrebs zu sterben, um etwa 40
Prozent senken, wenn sie regelmäßig am Screening-Pro-

gramm teilnehmen. Diese Einschätzung der Experten
beruht insbesondere auf den Ergebnissen laufender
Screening-Programme aus anderen Ländern.
20-prozentiges Risiko eines falsch-positiven
Befundes in zehn Screening-Runden
Wissenschaftler bewerten jedoch nicht nur den Nutzen
des Mammographie-Screenings, sondern auch, welche
Nachteile die Krebsfrüherkennung mit sich bringen kann.
Das Expertengremium hat daher anhand von mehreren
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Studien geprüft, wie häufig Frauen noch einmal wegen
eines auffälligen Befundes zu einer zusätzlichen Untersuchung einbestellt werden, der sich dann jedoch als
gutartig herausstellt. Das Risiko, dass eine Screening-Teilnehmerin in 10 Screening-Runden einen falsch-positiven
Befund erhalte, liege bei rund 20 Prozent.
7 Prozent aller Brustkrebserkrankungen sind
Überdiagnosen
Ein weiterer Nachteil sind die „Überdiagnosen“. Dabei
handelt es sich um Brustkrebs, der nur durch die Früherkennungsuntersuchung entdeckt wurde. Ohne Früherkennung hätte die Frau nichts von ihrer Erkrankung erfahren, da der Krebs zu Lebzeiten der Frau nicht auffällig
und lebensbedrohlich geworden wäre. Frauen erhalten
folglich eine Behandlung, die nicht erforderlich gewesen
wäre (Übertherapie). Etwa bei 7 Prozent aller Frauen mit
Brustkrebserkrankung handele es sich um Überdiagnosen, gibt das Expertengremium an.
Minimale Strahlenbelastung

Nutzen überwiegt die Nachteile
Das Expertengremium stellt fest, dass die Vorteile des
Mammographie-Screenings eindeutig die Nachteile
überwiegen würden. Das gelte auch für die Frauen, die
die Screening-Teilnahme bis zu ihrem 74. Lebensjahr
fortsetzen. Für Frauen zwischen 40 und 49 Jahren jedoch
könne keine generelle Empfehlung ausgesprochen werden. Dazu sei die wissenschaftliche Datenlage nicht ausreichend.
Über das Expertengremium
Das Gremium wurde von der International Agency for Research on Cancer (IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO einberufen. Es setzt sich aus 29 unabhängigen
Experten aus 16 Ländern zusammen. Für die Auswertung des Mammographie-Screenings zog das Gremium
rund 40 Studien aus Europa, Australien und Nord-Amerika heran. Die zusammengefassten Ergebnisse wurden
im Juni 2015 in der Fachzeitschrift New England Journal of
Medicine veröffentlicht.

Auch die Strahlenbelastung im MammographieScreening nahmen die Experten unter die Lupe. Zwar
könne die Strahlung Brustkrebs auslösen, doch sei das
Risiko minimal.
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PRAXISTIPP

Wir kennen es alle – dieses Gefühl. Nach einem anstrengenden Tag sitzt uns scheinbar ein schwergewichtiger Affe auf den Schultern. Der Nacken verspannt, der
Kopfschmerz sagt: „Hallo“ und die Laune sinkt. Für die
Sporteinlage fehlt gerade die Begeisterung oder die Zeit
oder beides.

Was also tun? 5 schnelle Übungen für die Rückengesundheit. Funktioniert im Stehen, zwischendurch und
sogar mehrmals am Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren!

1 | K
 opf nach rechts und
links neigen

2 | R
 umpf nach oben strecken
15 Sekunden

15 Sekunden

3 | R
 umpf nach vorne strecken
15 Sekunden

4 | A
 rme nach hinten führen
15 Sekunden

5 | S
 chultern nach
hinten kreisen

© Renate Möller

15 Mal


Erfolgreich im Selbst
versuch getestet!
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MSP | GUT ZU WISSEN

Forderung nach mehr Qualität: Warum das
Mammographie-Screening in Deutschland eingeführt wurde?
Rund 2,7 Millionen Frauen gehen jedes Jahr zur Untersuchung. Sie vertrauen darauf, dass die radiologischen
Fachkräfte die Aufnahmen korrekt erstellen und die Befundung durch die ÄrztInnen stimmt. Qualität ist das,
was Frauen von der Brustkrebsfrüherkennung erwarten.
Qualität ist das, was sie im Mammographie-Screening
auch bekommen. Noch vor wenigen Jahren war es ganz
anders um die Brustkrebsfrüherkennung bestellt.
Gravierende Mängel vor Einführung des Screenings

Mammographie-Screening 2015: Gütesiegel Qualität
Heute, gut sechs Jahre nach der flächendeckenden Umsetzung, zeigt sich die Qualitätssicherung im Mammographie-Screening als Erfolgsgeschichte. Davon profitieren nicht nur Frauen in den Screening-Praxen. Mit dem
Screening erhielt die gesamte Mammadiagnostik als
auch die Behandlung von Brustkrebs einen Qualitätsschub. Diese Erfolgsgeschichte schrieb sich nicht von
selbst, sondern verdankt sich den rund 4.000 Mitarbeitenden im Programm.

Ein wichtiges Datum für das Mammographie-Screening
ist das Jahr 2002. Der Deutsche Bundestag fasst den
parteiübergreifenden Beschluss, das bundesweite Programm zur Brustkrebsfrüherkennung einzuführen. Dem
voran ging die Feststellung des Gesundheitsausschusses, dass bisher getroffene Maßnahmen in Diagnostik
und Behandlung von Brustkrebs gravierende Mängel
aufwiesen.
„Mehr als 4 Millionen Mammographien werden in
Deutschland jährlich bereits durchgeführt…diese entsprechen in der Regel nicht den 1994 entwickelten international anerkannten europäischen Leitlinien…Das
graue Screening (Bezeichnung für Mammographien
ohne Qualitätskontrolle, Anm. der Redaktion) verursacht
neben erheblichen psychischen Belastungen für die

Frauen, unnötige Kosten durch zu spät entdeckte Brustkrebstumore, die dann nur noch sehr aufwendig behandelt werden können“ (aus: Beschlussempfehlung und
Bericht des Ausschusses für Gesundheit, Druck
sache
14/9122, 16.05. 2002).
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Weiterführende Informationen unter:
www.mammo-programm.de

Viele nicht notwendige Operationen
Weder existierten kontrollierte Anforderungen an die
fachliche Qualifikation der ÄrztInnen, die Mammographien durchführten, noch wurden die Ergebnisse der
Untersuchungen dokumentiert und systematisch ausgewertet. Der Gesundheitsausschuss beklagte „viele
nicht notwendige Operationen“. Diese gingen auf vermeintliche Diagnosen zurück, die sich in einer Zweit
untersuchung jedoch als falsch herausstellten. Es fehlte
an festgeschriebenen Vorgaben für eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit von ÄrztInnen und an klaren Kontrollmechanismen für die Durchführung der Diagnostik.

KOOPERATIONSGEMEINSCHAFT MAMMOGRAPHIE | 4

HÄUFIG GESTELLTE FRAGE

Wirrwarr der Begriffe verunsichert Frauen
Falscher Alarm und unnötige Brustoperationen – so
lautet manche Schlagzeile in der Presse. Doch oft zeigt
sich bei genauerem Lesen, dass der Autor wenig von
dem versteht, über das er schreibt. Denn weder erhalten
Frauen im Screening häufig eine Brustkrebsdiagnose, die
sich später als falsch herausstellt – noch werden Frauen
operiert, obwohl sie keinen Brustkrebs haben.

Die Auffälligkeit in der Mammographie muss aus medizinischer Sicht abgeklärt werden. Denn das Risiko
besteht, dass es sich dabei um eine bösartige Veränderung handelt. Zunächst wird diese Frau noch einmal zu
einer Untersuchung mit Tastuntersuchung, Mammographie und Ultraschall eingeladen. In einigen Fällen wird
darüber hinaus eine Gewebeentnahme typischerweise
mittels e
 iner Nadelbiopsie erforderlich.

Überdiagnose: Werde ich vielleicht operiert, obwohl
ich gar kein Brustkrebs habe?
Eine Überdiagnose ist KEIN falscher Befund, sondern
eine gesicherte Krebsdiagnose.
Als Überdiagnose bezeichnet man einen Brustkrebs, der
ohne Früherkennungsuntersuchung nicht gefunden worden wäre, weil das Karzinom nicht auffällig und lebensgefährlich geworden wäre. Einen großen Anteil an den
Überdiagnosen haben die DCIS (Ductales Carcinoma In
situ), oft auch als Krebsvorstufe bezeichnet. Nur ein Teil
der DCIS entwickelt sich weiter und wird gefährlich. Da
man aber zum Zeitpunkt der Diagnose nicht vorhersagen
kann, ob ein gefundenes Karzinom harmlos bleibt, wird
nach medizinischen Leitlinien in der Regel eine Behandlung empfohlen. Überdiagnosen führen somit zu Übertherapien und in dem Sinne zu unnötigen Therapien.
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Weitere Beiträge finden Sie auf: www.mammoprogramm.de/haeufig-gestellte-fragen

Überdiagnosen sind nicht vermeidbar. Wie häufig sie
vorkommen, ermittelt die Wissenschaft über mathematische Modellrechnungen. Da sie dabei unterschiedliche
Annahmen treffen, schätzen sie den Anteil auch unterschiedlich hoch ein. Ein eindeutiges Ergebnis gibt es
nicht.
Falsch-positiver Befund: Muss ich falschen Alarm
befürchten?
Ein falsch-positiver Befund bedeutet NICHT, dass eine
Frau eine Brustkrebsdiagnose erhält, die sich nach der
Operation als falsch herausstellt.
Als falsch-positiver Befund wird im Screening jede zusätzliche Untersuchung (Abklärung) bezeichnet, mit
der dann aber eine Brustkrebserkrankung sicher ausgeschlossen werden kann. Dieses Ergebnis ist für die
Frau natürlich günstig. Der Mediziner nennt das jedoch
falsch-positiv in Bezug auf die Mammographie, die ja
zunächst einen falschen Alarm ausgelöst hat. Zu keinem Zeitpunkt aber erhielt die Frau schon die Diagnose
Brustkrebs.
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AUS DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Gut informieren! Das Informationsportal für Frauen
der Kooperationsgemeinschaft Mammographie
ramm.de
w w w.mammo-prog
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