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Mammogra�escreening: Was bewirkt’s?

Senkt das Mammakarzinomscreening die brustkrebsbedingte Mortalität oder 
nicht? Beim Blick auf diese einfache Frage zeigt eine Beobachtungsstudie, wie 
komplex die Evaluierung der Langzeite�ekte des Brustkrebsscreenings ist.

In einer aktuellen Studie zur Untersu-
chung der Langzeite�ekte des Mammo-

gra�escreenings auf die brustkrebsbe-
dingte Mortalität wurden Daten aus dem 
bevölkerungsbasierten Brustkrebsscree-
ningprogramm in Kopenhagen, Däne-
mark ausgewertet. Verglichen wurde die 
Brustkrebsmortalität bei Frauen, die 
zum Screening eingeladen worden waren, 
mit der zu erwartenden Rate beim Feh-
len des Screenings. Untersucht wurde der 
E�ekt des Screenings mit unterschiedli-
chen Berechnungsmodellen: 
— Beim „naïven Modell“ wurden alle 

Brustkrebstodesfälle einbezogen. 
— Beim „Follow-up-Modell“ wurden 

nur die Brustkrebstodesfälle bei Frau-
en gezählt, die die Diagnose nach der 
ersten Einladung zum Screening 
 erhalten hatten. 

— Das „Evaluationsmodell“ funktionier-
te analog zum „Follow-up-Modell“, 
 jedoch wurde nur die Zahl der Brust-
krebstodesfälle bei Frauen im Scree-
ningalter berücksichtigt.

Insgesamt wurden 18.781.292 Personen-
jahre (PJ) einbezogen, davon betrafen 
976.743 Frauen, die zum Screening einge-
laden worden waren. Das naïve Modell 
und das Follow-up-Modell zeigten eine 
Senkung der Brustkrebsmortalität nach 
der Einladung zum Screening um 10 bzw. 
11 %. Viele der Todesfälle betrafen aller-
dings Frauen, deren Mammakarzinom 
erst diagnostiziert worden war, als sie das 
Alter für das Screening überschritten hat-
ten. Wenn dies in der Analyse berück-

sichtigt wurde (Evaluationsmodell), 
 ergab sich eine Reduktion der Brust-
krebsmortalität nach Einladung zum 
Screening um 20 % (95 %-Kon�denz-
intervall 10–29). Bei Frauen, die am 
Screening teilnehmen konnten, traten 
nur 43 % der erwartbaren Brustkrebsto-

desfälle nach der ersten Einladung zum 
Screening ein. Die rohe Brustkrebsmor-
talitätsrate betrug 73,2 pro 100.000 PJ 
verglichen mit 93,0 pro 100.000 PJ, die 
ohne Screening zu erwarten wären.

Fazit: Bei zum Mammogra�escreening 
eingeladenen Frauen ist die Brustkrebs-
mortalität um 20 % gesenkt. Allerdings 
beschränkt sich der E�ekt auf Frauen, die 
das Screeningalter noch nicht überschrit-
ten haben.  Kathrin von Kieseritzky 

Beau A-B et al. Limitations in the E�ect of Screen-
ing on Breast Cancer Mortality. J Clin Oncol. 
2018; https://doi.org/10.1200/JCO.2018.78.0270
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Mammogra�e: Gute Erfahrungen bei 
Brust-Selbstkompression

Wird Frauen bei der Mammogra�e die Kompression der Brust 
selbst überlassen, hat dies o�enbar keinerlei Nachteile für die 
Qualität der Untersuchung. Und der Schmerz war einer Studie 
zufolge geringer, wenn die Frauen den Kompressionsdruck 
selbst bestimmen konnten [Henrot P et al. JAMA Intern Med. 
2019; https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2018.7169]. In der 
prospektiven Studie wurden 549 Frauen zwischen 50 und 75 Jah-
ren 1:1 in 6 Krebszentren in Frankreich randomisiert. Die Forscher 
folgten entweder dem Standarduntersuchungsprogramm oder 
die Frauen konnten nach vorheriger Grundeinstellung durch den 
Radiologen den Kompressionsdruck selbst bestimmen. 

Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich der 
mittleren Brustdicke (primärer Endpunkt) war geringer als die vorde�nierte Spanne 
 einer Nichtunterlegenheit von 3 mm. In der Selbstkompressionsgruppe wurde sogar 
ein stärkerer Kompressionsdruck gemessen als in der Standardgruppe. Trotzdem war 
der von den Patientinnen berichtete Schmerz bei Selbstkompression signi�kant gerin-
ger (VAS-Score 2 vs. 3). Keine Unterschiede ergaben sich bei der Bildqualität, etwa bei 
den Bewegungsartefakten, der Notwendigkeit weiterer Aufnahmen oder bei den Ant-
worten der Patientinnen zu den Umgebungsbedingungen der Mammogra�e. Die Pati-
entinnen berichteten weder über Schmerzen noch über unerwünschte Ereignisse nach 
der Untersuchung. Auch die meisten untersuchenden Radiologen beurteilten das alter-
native Verfahren als praktikabel. Die häu�gsten Bedenken (13 von 22 Untersuchern) 
bestan den hinsichtlich des zusätzlichen Zeitbedarfs, 12 Radiologen waren unent-
schlossen, welcher Methode sie den Vorzug geben würden. Christine Starostzik
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