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Richtigstellung zum Artikel von Werner Bartens in der Süddeutschen Zeitung vom 14. Februar 2014 

„Es wird schon helfen“ 

Im Artikel „Es wird schon helfen“ von Werner Bartens  aus Anlass der am 11. Februar im British Me-

dical Journal erschienenen Arbeit über die Follow-Up-Daten aus der Canadian National Breast Scree-

ning Study werden viele Vorurteile gegen die Brustkrebsfrüherkennung als Reihenuntersuchung, dem  

„Screening“ aufgewärmt. Bedauerlich ist, dass ein bekannter Medizinjournalist aus Zeit- oder ande-

ren Gründen nicht in der Lage zu sein scheint, Publikationen in den bereits vorhandenen wissen-

schaftlichen Kenntnisstand einzuordnen und methodisch zu bewerten. Stattdessen wird lediglich das 

unkritisch übernommen, was die Autoren in der Studienzusammenfassung als Ergebnis verbreiten.  

Das Tumorzentrum Aachen e.V. engagiert sich gemeinsam mit dem Förderkreis Tumorzentrum, der 

Krebsberatungs- und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen  Aachen und  Frau-

enorganisationen wie der Stiftung Koalition Brustkrebs seit vielen Jahren für die Brustkrebsfrüher-

kennung nach europäischen Leitlinieni.  Ab 2005 wurde die vom Parlament im Jahr 2002 einstimmig 

beschlossene Einführung des Brustkrebsscreenings in Deutschland durch die Kooperationsgemein-

schaft  Mammografie-Screening der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und des Spitzenver-

bandes der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) umgesetzt. Durch dieses in Deutschland bisher 

einzige qualitätsgesicherte Krebsfrüherkennungsprogramm nach europäischen Standards ist es in-

nerhalb weniger Jahre gelungen, den Anteil der Tumoren kleiner als 2 cm (T1)  bei der Diagnose 

Brustkrebs  bei den teilnehmenden gesunden Frauen (d.h. ohne Symptome) im Alter zwischen 50 

und 69 Jahren in der Region Aachen und anderswo  von weniger als 20% vor Einführung des Pro-

gramms auf  80% zu erhöhenii. 

Die programmverantwortlichen ÄrztInnen und technischen AssistentInnen in den qualifizierten 

Screeningzentren müssen höchste Qualitätsansprüche erfüllen, was Ausbildung und Erfahrung im 

Screening angeht. Ebenso wird die technische Qualität der Mammografie-Geräte, der Aufnahmen 

und der Doppel-Befundung (die stets von zwei  Radiologen unabhängig voneinander durchgeführt 

wird) ständig überprüft. So soll gewährleistet werden, dass der Nutzen des Screenings (Senkung der 

Brustkrebssterblichkeit) nicht vom eventuellen Schaden (falsch positive Befunde, Strahlenbelastung, 

Überdiagnose) konterkariert wird. Der Nutzen des Screenings wurde in großen randomisierten Studi-

en nachgewieseniii,iv und auch in den europäischen Ländern, in denen Mammografie-Screening-

Programme flächendeckend etabliert sind, bestätigtv. Die 2012 im Lancet publizierte Metaanalyse 

der randomisierten kontrollierten Studien zum Mammografie-Screening durch unabhängige, d.h. 

nicht im Screening involvierte Epidemiologen, die übrigens auch die kanadische Studie berücksichtig-

ten, kam ebenfalls zu dem Schluss, dass Brustkrebs-Screening die Sterblichkeit an Brustkrebs senkt iii. 

Erst kürzlich konnte zum ersten Mal in einer auf individuellen Teilnahmedaten beruhenden Analyse 

von  15 Jahren Mammografie-Screeningprogramm nach EU-Leitlinien in Norwegen eine Reduktion 

der Brustkrebssterblichkeit bei den Teilnehmerinnen von 43%  im Vergleich zu Nicht-

Teilnehmerinnen beobachtet werdenvi. 

Der von Werner Bartens zitierte Artikel bezieht sich nicht auf die europäischen Screeningprogramme, 

sondern auf das Kanadische Brustkrebs-Screening, das Anfang der 80er Jahre als randomisierte Stu-

die bei 89 835 Frauen über 5 Jahre durchgeführt wurde.  Die aktuell publizierten Follow-Up-Daten 

nach 25 Jahren zeigen nach Ansicht der Autoren keinen positiven Effekt des Mammografie-Scree-

nings bei Frauen im Alter zwischen 40 und 59 Jahren auf die Brustkrebssterblichkeit, sondern ledig-

lich eine Überdiagnose von Brustkrebs in der Mammografie-Gruppe von 22%vii.  Macht man sich aber 

die Mühe, das Papier sorgfältig zu lesen und kritisch zu bewerten, ergibt sich hier ein anderes, ein 

differenziertes Bild.  
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In die kanadische Studie  wurden seinerzeit auch Frauen, die bereits klinische Symptome einer Brust-

krebserkrankung hatten (z.B. tastbare Knoten oder sichtbare Veränderungen der Brust), aufgenom-

men und wie folgt randomisiert:  entweder jedes Jahr für 5 Jahre zur Mammografie plus einer Tast-

untersuchung der Brust  oder nur zur jährlichen Abtastung durch eine speziell hierfür ausgebildete 

Krankenschwester. Beim Lesen fällt  die hohe Sterblichkeit von Frauen, die in der ersten Mammogra-

fie-Untersuchung eine Brustkrebsdiagnose erhielten, ins Auge. Von diesen Frauen verstarb fast ein 

Drittel (28,9%)  an Brustkrebs, in der Kontrollgruppe (nur Tastuntersuchung) waren es halb so viele 

(15,2%). Auch in den folgenden ‚Screeningrunden‘ (Jahre zwei bis fünf) starben deutlich mehr Frauen 

in der Mammografie-Gruppe an Brustkrebs (35 % versus 17 %  in der Kontrollgruppe). Betrachtet 

man die Verteilung der Tumorgröße bei Diagnose, sind die Tumoren der Mammografie-Gruppe zwi-

schen 0,2 und neun cm (!) groß, in der Tastuntersuchungsgruppe hingegen etwas kleiner,  im Bereich 

zwischen 0,2 und sieben cm.   

Diese Zahlen sprechen dafür, dass eine nicht geringe Anzahl klinisch fortgeschrittener  Brustkrebsfälle 

in die „Früherkennungsstudie“ aufgenommen wurden. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass 

der Randomisierungsprozess, wie die Follow-Up Daten nach 25 Jahren zeigen,  diese fort-

geschrittenen Erkrankungen mit großen Tumoren nicht gleichmäßig auf die Interventions- und Kont-

rollgruppe verteilte, so dass in der Mammografie-Gruppe  deutlich mehr Frauen, bei denen Brust-

krebs in der ersten und zweiten Runde entdeckt wurde (prävalente Fälle), starben. Allein aufgrund 

dieser unterschiedlichen Zusammensetzung der Mammografie- und Kontrollgruppe kann das Risiko 

der Frauen, in den nächsten 25 Jahren zu versterben, so beeinflusst werden, dass eine Aussage über 

den Nutzen der Mammografie zur Früherkennung und Senkung der Brustkrebssterblichkeit anhand 

dieser Daten nicht gesichert interpretiert werden kann. 

 Beim qualitätsgesicherten Brustkrebsscreening nach EU-Leitlinien gehören Frauen mit  Symptomen 

(tastbare Knoten oder sichtbare Veränderungen der Brust) per Definition nicht zur Zielgruppe der für 

das  Screening geeigneten Frauen. Der Anspruch der Brustkrebsfrüherkennung mit Mammografie-

Screening nach EU-Leitlinien ist es, mit einer möglichst geringen Fehlerquote Brustkrebserkrankun-

gen in einem so frühen Stadium zu entdecken, dass die Tumoren noch nicht tastbar sind und sich 

noch nicht in Lymphbahnen oder Blutgefäßen ausgebreitet haben. Diese Kriterien erfüllten in der von 

Werner Bartens zitierten kanadischen Studie lediglich ein Drittel der Brustkrebsdiagnosen der durch 

Mammografie entdeckten Tumoren: die Tumorgröße bei Diagnose in Interventions- und Kontroll-

gruppe war im Durchschnitt gleich: 1,9 versus 2,1 cm (also tastbar). Nur 212 der in fünf Jahren 

mammografisch entdeckten 666 Karzinome  waren unter 2 cm groß und nicht tastbar (im Durch-

schnitt 1,4 cm groß). Bei Frauen mit diesen nicht tastbaren Tumoren aber zeigte sich nach 25 Jahren 

ein um 42 % gesenktes Risiko, an Brustkrebs zu sterben im Vergleich zu den Frauen, bei denen tast-

bare Brustkrebserkrankungen in der Mammografie-Gruppe entdeckt wurden.  

Solche Untergruppen-Analysen aus klinischen Studien können nur einen Hinweis liefern - Beweise 
liegen uns jedoch aus anderen randomisierten Studien schon länger und aus flächendeckenden 
Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen unserer europäischen Nachbarländer nun auch zunehmend 
im Routine-Einsatz vor. Eine gemeinsame Analyse der Ergebnisse (Nutzen- und Schadenabwägung) 
der Europäischen Screeningprogramme aus dem Jahr 2012 hat gezeigt, dass der Nutzen den potenti-
ellen Schaden deutlich überwiegt. So kommen bei einer 20jährigen Teilnahme am Screening (zehn 
mammografische Untersuchungen) von 1000 Frauen im Durchschnitt 170 Wiedereinladungen wegen 
eines auffälligen Mammografie-Befundes vor, 30 Frauen müssen sich infolge dieser Nachuntersu-
chung  einer Biopsie unterziehen, die keinen Krebsbefund ergibt (Falsch-positive Befunde), aber sie-
ben bis neun Frauenleben können durch das Screening gerettet werden.viii Bei 10 Millionen an-
spruchsberechtigten Frauen zwischen 50 und 69 Jahren in Deutschland, die 20 Jahre alle zwei Jahre 
am  Screening teilnehmen würden, ist zu erwarten, dass jedes Jahr bei einer Laufzeit von 20 Jahren 
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zwischen 3000 und 4.500 Frauen durch das Screening gerettet werden können. Die soeben veröffent-
lichte Evaluation nach 25 Jahren des niederländischen Programms ergab, dass jährlich 775 Frauenle-
ben durch das Brustkrebsscreening gerettet wurden und die Rate von Überdiagnosen bei etwa 3 % 
lagix. Diese Daten aus etablierten europäischen Screening-Programmen zeigen, dass die hohen Quali-
tätsanforderungen  der EU-Leitlinien die potentiellen Risiken des Mammografie-Screenings zum Nut-
zen der Frauen minimieren. „Es wird schon helfen“ trifft es nicht: dass es den Frauen nützt, ist wis-
senschaftlich und nun auch im Routineeinsatz erwiesen, allerdings vorausgesetzt, dass die strengen 
Qualitätsvorgaben nachweislich eingehalten werden.  
Frauenleben sind es auch hierzulande wert! 
 
Dr. med. Angela Spelsberg, S.M.  
Tumorzentrum Aachen e.V.  
 
Helga Ebel, Krebsberatungs- und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im  
Gesundheitswesen und Förderkreis Tumorzentrum Aachen e.V. 
 
Dr. med. Ingeborg Junkermann, 
Stiftung Koalition Brustkrebs 
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