
US-Analyse

Woran sterben Frauen mit 
Brustkrebs?

 — Die ersten fünf Jahre nach einer Brustkrebsdiagnose sind 
entscheidend: Wer diese Zeit überlebt, hat gute Chancen, 
nicht an Brustkrebs zu sterben. Das bestätigt eine aktuelle 
Analyse der SEER-Datenbank mit einer Dreiviertelmillion 
betroffener Frauen in den USA [Afifi A et al. Cancer 2019; 
http://doi.org/dkkd].
Wie zu erwarten war, traten die meisten Todesfälle – 84.500 
beziehungsweise 46 % – in den ersten fünf Jahren nach der 
Diagnose auf. Von diesen ließ sich die Mehrzahl, ein Anteil 
von 59 %, auf Brustkrebs zurückführen. Fünf bis zehn Jahre 
nach der Dia gnose starben 50.000 Frauen, davon etwa 19.200 
(38 %) an Brustkrebs. Mehr als zehn Jahre nach der Diagnose 
starben 18.200 der Frauen, davon nur knapp 4.300 an Brust-
krebs (24 %). Bei diesen Frauen waren nun jedoch die Sterbe-
rate durch andere Tumoren um 20%, die Alzheimermortalität 
um 21 % sowie die kardiale und zerebrovaskuläre Sterblichkeit 
um 5–6 % gesteigert. 
Langzeitüberlebende von Brustkrebs sterben also nicht nur 
häufiger an anderen Tumoren, sondern auch an Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Alzheimer. Eine mögliche Ursache für 
die erhöhte kardiale Sterblichkeit nach zehn Jahren ist die 
Behandlung mit kardiotoxischen Krebstherapeutika wie 
Anthrazyklinen. Die Krebstherapie könnte auch langfristige 
Folgen auf Lipidwerte haben und darüber das kardiovasku-
läre Risiko steigern. 
Die Autoren raten, Brustkrebsüberlebende gründlich über 
das erhöhte Risiko für andere Tumoren aufzuklären und 
vermehrt in entsprechenden Screenings einzubeziehen. 
Zudem sei es ratsam, die kardiovaskulären Risiken nicht aus 
den Augen zu verlieren. Thomas Müller

Alkohol, Tabak und SIDS

Der plötzliche Kindstod folgt auf Schnaps und Rauch

 — Ein Forscherteam aus den USA hat in  
ein er Studie die Interaktion der beiden Risi-
kofaktoren Rauchen und Trinken im Rahmen 
des plötzlichen Kindstods („sudden infant 
death syndrome“, SIDS) untersucht [Elliott AJ 
et al. EClinicalMedicine 2020, http://doi.org/
dkmc]. Die Wissenschaftler werteten dafür 
die Daten von 10.088 Frauen, 11.892 Schwan-
gerschaften und 12.029 Feten aus, die über 
das erste Jahr nach ihrer Geburt hinweg 
nachbeobachtet wurden.
1-Jahres-Daten konnten für 94,2 % der Kin-
der erhoben werden. In diesem Zeitraum 

waren 66 Kinder verstorben, 28 davon hatte ein plötzlicher Kindstod 
ereilt. Besonders groß war die Gefahr, plötzlich zu sterben, für Kinder, 
deren Mütter während der Schwangerschaft über das erste Trime-
non hinaus geraucht und Alkohol getrunken hatten. Ihr mit Blick auf 
Einflussgrößen adjustiertes relatives SIDS-Risiko war 11,8-mal so 
hoch wie jenes von Kindern, deren Mütter nie Tabak oder Alkohol 
konsumiert hatten oder zumindest früh in der Schwangerschaft 
damit aufgehört hatten. Absolut handelte es sich in den beiden 
Gruppen um 15 versus 3 plötzlich verstorbene Kinder. Alkoholkon-
sum oder Rauchen allein erhöhten das Risiko für SIDS um den Faktor 
4,0 und 4,9. Nach Korrektur gegen die Effekte mehrfacher Testung 
am gleichen Datensatz waren letztere Ergebnisse aber nicht statis-
tisch signifikant. Dr. Robert Bublak 

Brustkrebsscreening mit künstlicher Intelligenz

Maschine versus Mensch
 — Ein internationales Wissenschaftlerteam hat ein Brustkrebsscree-

ningprogramm getestet, in dem der menschliche Untersucher durch 
eine von Google Health entwickelte lernfähige Software unterstützt 
wird [McKinney SM et al. Nature 2020; 577: 89–94]. In zwei Kollekti-
ven, einem aus Großbritannien und einem aus den USA, ließ sich 
mithilfe der zuvor entsprechend trainierten neuronalen Netze die 
Treffsicherheit des Screenings deutlich erhöhen. 
Demnach haben die falsch-positiven Diagnosen durch Einsatz des 
Deep-Learning-Systems im britischen Kollektiv um 1,2 % abgenom-
men, in den USA um 5,7 %. Die falsch-negativen Befunde wären um 
2,7 % und 9,4 % zurückgegangen. Dabei hatten den menschlichen 
Untersuchern im Gegensatz zum Computer sogar noch Zusatzinfor-
mationen zur Verfügung gestanden. 
In einer ergänzenden Studie stellten die Wissenschaftler der künst-
lichen Intelligenz (KI) die Expertise von sechs zertifizierten US-Ra-
diologen direkt gegenüber. Dabei erwies sich der Computer als dem 

„Durchschnittsradiologen“ signifikant überlegen.
Wie man die KI am besten in die klinischen Abläufe einbaut, muss 
noch ausgetüftelt werden. Die Forscher sehen das Potenzial der KI vor 
allem in der Ergänzung zur Radiologenexpertise.  Dr. Elke Oberhofer 
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