Wie sinnvoll ist das Mammografiescreening – Früherkennung kritisch gesehen
Viele Frauen stellen sich und ihrer Ärztin die Frage, ob sie ab 50. Lebensjahr am
Mammografiescreening teilnehmen sollen.
Das Mammografiescreening ist eine röntgenologische Reihenuntersuchung zunächst mal
brustgesunder Frauen unabhängig von ihren Risikofaktoren.
Senkung der Sterblichkeit – kontroverse Ergebnisse
Über die Senkung der Sterblichkeitsraten zeigen Studien unterschiedliche Ergebnisse von
40% Senkung bis gar keinen Effekt. Problematisch ist bei der Auswertung dieser Daten, dass
nicht sicher beurteilt werden kann, ob die Senkung der Brustkrebssterblichkeit tatsächlich auf
die Einführung des Screenings oder eher auf die heutigen deutlich verbesserten
Brustkrebstherapien zurückzuführen ist.
Unvollständige Brustdiagnostik – wenn der Ultraschall fehlt
Eine weiterer Hauptkritikpunkt der Fachleute am Screening ist, dass ausschließlich eine
Röntgenuntersuchung durchgeführt wird und nicht auch ein ergänzender Ultraschall der Brust,
der die Früherkennungssicherheit nochmal deutlich erhöht. 40% der Brustkrebse werden durch
die Mammografie ohnehin nicht entdeckt, sondern fallen erst als Tastbefund (40%)oder im
Ultraschall (30–50%)auf.
Überdiagnosen verursacht »zuviel Therapie«
Der Nachteil eines Screenings ist, dass sehr viele gesunde Frauen untersucht werden müssen,
um eine betroffene Erkrankte herauszufiltern.
Analysen von länger laufenden Screeningprogrammen kamen zu dem Schluss, dass auf 10000
untersuchten Frauen ca. 43 Todesfälle durch Brustkrebs verhindert werden.
Bei 20% der festgestellten Krebsfälle sollen nach Schätzungen aber »Überdiagnosen« vorliegen.
Das heißt, der Krebs hätte unentdeckt im Leben der Betroffenen keinen gesundheitlichen
Schaden verursacht. Operation, Chemotherapie und Bestrahlung sind in diesen Fällen dann
unnötig durchgeführt worden. Die ganz frühe Diagnostik von sehr kleinen Krebsen ist vermutlich
somit nicht immer von Vorteil–vor allem bei sehr alten Frauen.
Ausserdem werden werden ca. 75% der – auch durch Tasten – entdeckten Brustkrebse mit den
heutigen deutlich verbesserten Therapien geheilt.
Verunsicherung vieler gesunder Frauen mit niedrigem Risiko
Bei der hohen Anzahl von Mammografien werden außerdem viele gutartige oder unklare
Veränderungen gefunden, die nicht behandlungsbedürftig sind, bei den betroffenen Frauen aber
unnötige Ängste verursachen und oft zu zahllosen Nachkontrollen führen.
In der Praxis fällt auf, dass schon viele sehr junge gesunde Frauen zwischen 20–30 Lebensjahr
durch Medienberichte verunsichert sind und eine unangemessene Brustkrebsangst entwickeln,
während sich wirkliche ältere Risikopatientinnen, für die eine zusätzliche Diagnostik
empfehlenswert ist, oftmals gar nicht angesprochen fühlen.
Brustdiagnostik – warum sie nichts mit Brustgesundheit zu tun hat
Meine Kritik an Brustdiagnostik ist, dass sie Frauen fälschlicherweise in der Sicherheit wiegt, ihre
Brüste sind gesund und mit einer Mammografie hätten sie etwas für ihre Brustgesundheit getan.
Dies ist nun leider nicht so und unglückerweise verführt Diagnostik auch zu einer eher passiven
Haltung die Verantwortung für Gesundheit beim Frauenarzt oder Radiologen zulassen. Auf den
Punkt gebracht, tut eine Frau, die jeden Tag joggen geht, mehr für ihre Brust als eine die jährlich
zur Mammografie geht.(wobei das eine das andere natürlich nicht ausschließt). Es wäre dringend
an der Zeit, nicht mehr Geld in immer mehr Diagnostik, sondern in echte Prävention zu stecken!!
Letztlich kann niemand sicher sagen, welche einzelne Frau von einer
Brustkrebsfrüherkennungsdiagnostik profitiert und welche nicht.
Daher muss trotz aller Kritikpunkte die Entscheidung zum Brustkrebsscreening individuell
unter Berücksichtigung des Risikoprofiles einer Frau und ihrem subjektiven Bedürfnis nach
Früherkennung und Vorsorge getroffen werden. Eine individuelle Beratung zur
Brustdiagnostik durch eine/n Fachärztin sollte Sie hier unterstützen.

