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200 Brustkrebstodesfälle können mit einem gut organisierten Mammografiescreening jedes Jahr in 

der Schweiz verhindert werden. 

Die hierbei entdeckten Mammakarzinome sind im Durchschnitt kleiner, als die spontan entdeckten 

und können daher mit weniger invasiven Methoden behandelt werden (mehr Brusterhaltung, 

weniger Axilladissektionen, weniger Chemotherapie). 

Brustkrebs ist so häufig, dass Frauen auch ohne organisiertes Screeningprogramm das Bedürfnis 

haben, mit einer Mammografie herauszufinden, ob sie betroffen sind, was in der kostspieligen und 

ungerechten opportunistischen Mammografievorsorge resultiert.  

In einem Mammografie-Vorsorgeprogramm können nach Durchführung einer Vorsorgemammografie 

jeweils von 1000 Frauen 960 direkt, und weitere 35 nach weiteren Abklärungen beruhigt werden, 

während bei 5 Frauen die Diagnose Brustkrebs gestellt werden muss.  

Gelegentliche Befragungen unter Spezialisten zeigen denn auch, dass jeweils ca. 85% von ihnen vom 

Sinn der Mammografievorsorge überzeugt sind und alle die Schweiz umgebenden Länder (und die 

meisten, die Zentralschweiz und den Kanton Zürich umgebenden Kantone) arbeiten deshalb an der 

Einführung von Mammografie-Vorsorgeprogrammen oder haben sie bereits. 

Wie bei allen medizinischen Abklärungen können Überdiagnosen entstehen (d.h. die Frau wäre ohne 

Mammografievorsorge vor Bekanntwerden der Diagnose an etwas anderem verstorben – deshalb 

gibt es in den Vorsorgeprogrammen auch vernünftigerweise eine Alters-Obergrenze) und es können 

abklärungsbedürftige Befunde (35 auf 1000) vorkommen, welche vorübergehend belastend sein 

können, aber im Endeffekt doch zum Ergebnis „kein Krebs“ führen. Dazu gehören Verdichtungen und 

suspekte Verkalkungen, welche in der Regel mit einer Mammografie-Zusatzaufnahme, einem 

Ultraschall oder einer ambulanten Punktionsbiopsie in Lokalanästhesie geklärt werden können. 

Solche „Fehlalarme“ sind relativ gesehen umso häufiger, je seltener (z.B. bei jungen Kollektiven) die 

richtigen Alarme sind und deshalb gibt es in den Vorsorgeprogrammen auch vernünftigerweise eine 

Alters-Untergrenze. Der Begriff „falsch positiv“ ist bei solchen Befunden nicht korrekt und deshalb zu 

vermeiden. 

Wenn man jetzt aus was auch immer für Gründen gegen die Verhinderung „natürlicher Todesfälle“ 

(wie z.B. ein Brustkrebstodesfall) ist, kann man versuchen, die Kosten, den falschen Alarm und die 

Überdiagnosen zu überbewerten, indem man beispielsweise in Lebensqualitätsberechnungen nur die 

Verängstigung bei den 3.5% falschen Alarmen – nicht aber die Beruhigung durch die 96% guten 

Mammografiebefunde einbezieht. Oder man kann gezielt Studien heranziehen, welche z.B. eine 

ungenügend lange Beobachtungszeit haben, so dass das Problem der Überdiagnosen zahlenmässig 

gravierender erscheint, als es ist. 

Als Politiker, der Kosten sparen muss, bezieht man sich dann gerne auf die wissenschaftliche 

Minderheitsmeinung („es ist ja umstritten“), während man sonst bei Volksentscheiden, welche mit 

einem Ja-Anteil von 50.3% zustande kamen, auf „rigorose Durchsetzung“ setzt. 

Mehr Sinn würde hingegen machen, mit einer massgeschneiderten Lösung endlich auch im Kanton 

Zürich und der Zentralschweiz die unbefriedigende, ungerechte und in mehrfacher Hinsicht sehr 

teure Situation zum Besseren zu wenden und dafür am Problem der ungünstigen Nebeneffekte 

weiter zu arbeiten, so dass diese künftig noch mehr eingedämmt werden können. 


