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Mammographie-Empfehlungen

• Das Mammographiescreening sollte allen Frauen zwischen 40 und 70 
einem Intervall von zwei Jahren angeboten

• Der Zeitraum zwischen 40 und 50 Jahren ist wissenschaftlich 
umstritten

• Die Frau selbst entscheidet, ob sie dieser Einladung zur 
Vorsorgeuntersuchung Folge leisten will oder nicht



Mammographie-Empfehlungen

• Eine wahrheitsgetreue, transparente und verständliche Vermittlung von 
Nutzen und möglichem Schaden des Brustkrebsscreenings ist die 
Grundlage für eine adäquate Entscheidungsfindung der Frauen.

• Untersuchte haben ein Recht, wissenschaftliche Ergebnisse so dargestellt 
zu bekommen, dass sie eine informierte Entscheidung treffen können.

• Diese Ergebnisse müssen unter gleichwertiger Betonung des möglichen 
Nutzens, des fehlenden Nutzens bzw. des möglichen Schadens vermittelt 
werden.





Kann ich durch die Teilnahme am Brustkrebs-
Früherkennungsprogramm verhindern an 
Brustkrebs zu sterben?

• Frauen, die im Alter von 40 bis 69 Jahren an einem Brustkrebs-
Früherkennungsprogramm teilnehmen, versterben weniger häufig an 
Brustkrebs 



Werde ich durch die Teilnahme an einem 
Brustkrebs-Früherkennungsprogramm länger
leben?

• Teilnehmerinnen einer Brustkrebsfrüherkennung sterben etwas 
häufiger an anderen Todesursachen z.B. 

• Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer anderen Krebsart 

• sodass sich die Zahl der Todesfälle insgesamt ausgleicht.



Mammographie 

• Möglicher Nutzen 

• Die regelmäßige Teilnahme am Mammographie-Screening kann 
Brustkrebs nicht verhindern, 

• möglicherweise jedoch das Risiko senken, daran zu sterben. 

• Die Cochrane-Metaanalyse ergab:



Cochrane-Metaanalyse: möglicher Nutzen

• Wenn 1.000 Frauen 10 Jahre lang regelmäßig zum Screening gehen, 

• wird eine Frau einen Nutzen daraus ziehen, 

• da sie nicht an ihrem Brustkrebs stirbt, 

• weil er durch das Screening früher erkannt wurde.







Cochrane review: möglicher Schaden

• Überdiagnosen:

• Mit Mammographie werden auch Tumore gefunden und behandelt, 

• an denen die Frauen nie erkrankt wären, 

• dies betrifft etwa 5 von 1.000 Frauen 

• die in 10 Jahren 5 x zur Mammographie gehen [6]

[6] https://www.harding-center.mpg.de/de/faktenboxen/krebsfrueherkennung/brustkrebs-frueherkennung

http://www.allgemeinmedizin-online.at/?action=show&id=301#_ftn6
http://www.allgemeinmedizin-online.at/?action=show&id=301#_ftnref6
https://www.harding-center.mpg.de/de/faktenboxen/krebsfrueherkennung/brustkrebs-frueherkennung




Überdiagnosen/Übertherapie

• Mammographie entdeckt auch Tumore, die aufgrund ihres langsamen 
Wachstums nie zu einer schwerwiegenden Krebserkrankung geführt 
hätten (Überdiagnose).

• Da es jedoch nicht möglich ist, zwischen den gefährlichen und den 
harmlosen Zellveränderungen und Krebsformen zu unterscheiden, 
müssen derzeit alle behandelt werden.

• Deshalb werden mehr Frauen ihre Brüste verlieren (Übertherapie), 
wenn ein Screening-Programm besteht, als wenn es keines gibt. 



Überdiagnosen/Übertherapie

• Die betroffenen Frauen werden bestrahlt, manchmal auch einer 
Chemotherapie unterzogen.

• Diese Behandlungen erhöhen für die an sich gesunden 

• Frauen das Risiko, z. B. an Herzkrankheiten oder einer 

• anderen Krebserkrankung zu sterben[7].

• Grundsätzlich sind sich die Experten einig, dass Überdiagnosen beim 
Mammographie-Screening unvermeidlich sind. 

[7] (Un)typische Brustschmerzen nach Bestrahlung eines Mamma-Karzinoms: kardiale Ischämie! ZFA, 11/2013 

http://www.allgemeinmedizin-online.at/?action=show&id=301#_ftn7
http://www.allgemeinmedizin-online.at/?action=show&id=301#_ftnref7


Überdiagnosen/Übertherapie

• In der verfügbaren Literatur werden die Zahlen der Überdiagnosen 
mit einer Schwankungsbreite von 1 bis 30 % der im Screening 
diagnostizierten Brustkrebsfälle angegeben.

• Aus wissenschaftlicher Sicht ist derzeit nicht eindeutig zu 
entscheiden, welche Zahlen die Realität am besten abbilden

• Nach 5 Screening-Runden (über 10 Jahre) könnten dies bei 1.000 
Frauen zwischen 1 und 9 Überdiagnosen sein. [8]. 

[8] Mammographie-basierte Brustkrebsfrüherkennung - Recherche und Aufbereitung von Kennzahlen für 
eine informierte Entscheidung, Medizinische Universität Graz, EbM-Review-Center 2013

http://www.allgemeinmedizin-online.at/?action=show&id=301#_ftn8
http://www.allgemeinmedizin-online.at/?action=show&id=301#_ftnref8






Cochrane review: Zahl der Krebstodesfälle einschließlich Brustkrebs



HintergrundINFO:

• Die Brustkrebsmortalität sinkt um 0,7 / 1000 Frauen nach 10 Jahren 
Screening, 

• durch Aufrundung von 0,7 auf 1 finden Sie öfters die Angabe 

• 1 von 1000, 

• oder die Angabe 1 von 2000 

• durch Abrunden von 1,4 auf 1. 

• Beides beruht auf denselben Daten
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