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M E D I Z I N R E P O R T

B ei der Einführung einer be -
völkerungsbezogenen Früh -

erkennungsmaßnahme ist gesund-
heitspolitisch die Frage nach dem 
Verhältnis von Nutzen und Schaden 
für die Bevölkerung ausschlagge-
bend. Für das Mammographie-
Screening wird als Nutzen primär 
die Reduzierung der brustkrebsbe-
dingten Mortalität in der Bevölke-
rung betrachtet. In welchem Umfang 
sich das Screening auf die Brust-
krebssterblichkeit auswirken wird, 
soll das vom Bundesamt für Strah-
lenschutz initiierte Forschungsvor-
haben „Mortalitätsevaluation“ in ei-
nigen Jahren beantworten. 

Als primären Schaden des Mam-
mographie-Screenings werden die 
durch Überdiagnosen bedingten 
Übertherapien angesehen. Eine 
Überdiagnose ist dabei eine Brust-
krebserkrankung, die bei Lebzeiten 
nicht symptomatisch geworden wä-

re. Hierzu lassen sich Aussagen an-
hand der langfristigen Entwicklung 
der Brustkrebsneuerkrankungsrate 
machen (Puliti et al., 2012).

Mit und ohne Krebsvorstufen
Diese Brustkrebsinzidenz gibt an, 
wie viele Frauen aus der Zielbevöl-
kerung innerhalb eines Jahres neu an 
Mammakarzinom erkrankt sind. Sie 
wird sowohl mit als auch ohne 
Krebsvorstufen (In-situ-Karzinome) 
berechnet. Die Brustkrebsinzidenz 
in der Zielbevölkerung vor Einfüh-
rung eines Mammographie-Scree-
nings wird als Hintergrundinzidenz 
bezeichnet und dient als Bezugswert 
für die Beurteilung der Brustkrebs-
entdeckungsrate im Screening. 

Die Einführung eines Mammo-
graphie-Screening-Programms wirkt 
sich auf die Inzidenz in der Zielbe-
völkerung aus. Durch die systemati-
sche Untersuchung symptomfreier 

Frauen im Screening kann Brust-
krebs früher entdeckt werden. Da-
durch werden innerhalb eines Be-
trachtungsjahres zusätzlich zu den 
ohne Screening entdeckten Karzino-
men auch Karzinome gefunden, die 
sonst erst in einem der darauffolgen-
den Jahre erkannt worden wären. 
Hier spricht man von einer Vorverle-
gung des Diagnosezeitpunktes. 

Ziel der frühen Diagnose ist es, 
den Brustkrebs in einem frühe-
ren Stadium zu finden, so dass ei-
ne schonendere Therapie erfolgen 
kann und bessere Heilungschancen 
bestehen. Es wird aber auch Brust-
krebs entdeckt, der sich zu Lebzei-
ten der Frau nicht bemerkbar ge-
macht hätte und ohne Früherken-
nung nie diagnostiziert worden 
 wäre (Überdiagnosen). Allerdings 
weiß man zum Zeitpunkt der Diag-
nose nicht, ob es sich bei dem ent-
deckten Krebs um eine Überdiag-
nose handelt oder eine potenziell 
tödliche Form. Im ersten Fall würde 
man unnötigerweise therapieren, im 
zweiten Fall möglicherweise den 
Brustkrebstodesfall verhindern.

 Dies ist ein Dilemma jeglicher 
Form der Krebsfrüherkennung und 
damit auch des Mammographie-
Screenings. Derzeit kann im Ein-
zelfall die zukünftige Entwicklung 
eines Tumors nicht sicher vorausge-
sagt werden. Dennoch muss ge-
sundheitspolitisch das Verhältnis 
von Nutzen und Schaden auf Be-
völkerungsebene bewertet werden. 

Bei Einführung eines Screening-
Programms ist mit einem Anstieg 
der Neuerkrankungsrate zu rechnen. 
Ist das Programm etabliert, geht die 
Inzidenz dagegen wieder zurück: 
Karzinome, die ohne Screening erst 
zu einem späteren Zeitpunkt diag-
nostiziert worden wären, treten zu 
diesem späteren Zeitpunkt nun nicht 
mehr als Neuerkrankungen auf. 
Überdiagnosen dagegen bleiben be-
stehen. Der Effekt der Einführung 
des Mammographie-Screening-Pro-
gramms auf die Inzidenz in Deutsch-
land lässt sich an den bevölkerungs-
bezogenen Daten der epidemiologi-
schen Krebsregister bis zum Jahr 
2011 gut erkennen (Grafik). 

In den alten Bundesländern er-
folgte der Aufbau des Programms 
sukzessive ab 2005 verbunden mit 

MAMMOGRAPHIE-SCREENING-PROGRAMM

Erste Schätzung  
zu Überdiagnosen 

Daten der Krebsregister belegen, dass es sich bei durch das Scree-
ning zusätzlich detektierten Karzinomen nicht nur um Überdiagnosen 
handelt. Beweis ist der deutliche Rückgang der Neuerkrankungsrate.
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einem Inzidenzanstieg bis 2008. 
Bereits 2009 ist ein Rückgang der 
Inzidenz zu beobachten. In den 
neuen Bundesländern ist das Pro-
gramm später gestartet, aber inner-
halb kürzester Zeit flächendeckend 
eingeführt worden. Hier ist 2009 
die größte Inzidenz zu verzeichnen, 
danach sinkt sie deutlich ab. 

Vergleich der Inzidenzraten
Vor der Einführung des Programms 
war die Brustkrebsinzidenz in 
Deutschland seit 1980 bis etwa ins 
Jahr 2000 stetig angestiegen, seit-
dem war die Rate in etwa gleich 
bleibend (Krebs in Deutschland, 
2010). Geht man nun von einer wei-
terhin gleich bleibenden Inzidenz 
ohne Screening aus, so kann man an-
hand der vorliegenden Daten eine 
maximale obere Grenze für den An-
teil an Überdiagnosen berechnen. 
Hierzu vergleichen wir die Inzidenz-
raten von 2011 mit der Inzidenzrate 
von 2004, dem letzten Jahr vor Ein-
führung des Programms. 

Für die alten Bundesländer er-
gibt sich 2011 gegenüber 2004 ein 
Überschuss von acht Prozent für die 
Inzidenz invasiver Karzinome und 
von 15 Prozent für die Inzidenz in-
klusive In-situ-Karzinomen. Für die 
neuen Bundesländer ist ein stärke-
rer Zuwachs zu verzeichnen. Der 
Überschuss in 2011 liegt noch bei 

16 Prozent für die invasive Inzidenz 
und 23 Prozent für die Inzidenz in-
klusive In-situ-Karzinomen. 

Bemerkenswert an den Daten ist, 
dass der maximale Anstieg der Inzi-
denz durch die Einführung des 
Screenings in den alten Bundeslän-
dern (35 Prozent für die Inzidenz 
2008 im Vergleich zu 2004) deut-
lich geringer ausfiel als in den neu-
en Bundesländern (56 Prozent für 
die Inzidenz 2009 im Vergleich zu 
2004). Ein möglicher Grund hierfür 
könnte die vermehrte Durchfüh-
rung von Früherkennungsmammo-
graphien (graues oder opportunisti-
sches Screening) in den alten Bun-
desländern vor der Einführung des 
Programms sein. 

Außerdem darf man gespannt 
sein, ob der unterschiedlich starke 
Anstieg der Inzidenz durch das Pro-
gramm in den alten und neuen Bun-
desländern erhalten bleibt. Dies 
könnte auf einen bereits vor Einfüh-
rung des Programms bestehenden 
Anteil von Überdiagnosen durch 
opportunistisches Screening vor der 
Einführung des Programms in den 
alten Bundesländern hinweisen.

Für eine belastbare Schätzung 
muss die Inzidenzentwicklung der 
nächsten Jahre abgewartet werden. 
Es ist davon auszugehen, dass diese 
noch zurückgeht. Außerdem muss 
die Inzidenzentwicklung bei Frauen 

nach dem Screening-Alter (primär 
70–74 Jahre) mit in die Betrachtung 
einbezogen werden. Einige der im 
Screening entdeckten Brustkrebs-
fälle wären erst nach dem Scree-
ningalter aufgetreten, so dass auch 
bei Frauen, die 70 Jahre oder älter 
sind, ein Rückgang der Inzidenz 
zu erwarten ist (kompensatorischer 
Rückgang). Diese Fälle sind vor-
verlegte Karzinome und dürfen 
nicht als Überdiagnosen gezählt 
werden. Ebenso sollte eine Ab-
schätzung der ohne Screening zu 
erwartenden Inzidenzentwicklung 
erfolgen. Eine gegebenenfalls stei-
gende Hintergrundinzidenz sollte 
nicht fälschlich als durch das Scree-
ning verursachter Inzidenzüber-
schuss gewertet werden.

Fazit
● Die hier dargestellten Zahlen 

sind eine erste grobe Abschätzung ei-
ner oberen Grenze für den Anteil von 
Überdiagnosen im deutschen Mam-
mographie-Screening-Programm. 
● Bereits 2011 ist in den alten 

Bundesländern bei der Brustkrebs-
inzidenz (invasive und in situ) nur 
noch ein Überschuss von 15 Pro-
zent gegenüber der Situation vor 
Screening zur verzeichnen. 
● In den neuen Bundesländern 

liegt der Überschuss noch bei 
23 Prozent. 
● Aufgrund der späteren Ein-

führung des Screening-Programms 
in den neuen Bundesländern resul-
tiert der im Vergleich zu den alten 
Bundesländern größere Überschuss 
auch aus der kürzeren Nachbeob-
achtungszeit. 
● Vorverlegte Diagnosen konn-

ten noch nicht durch das „Nicht-
Auftreten“ zu einem späteren Zeit-
punkt ausgeglichen werden. 
● Bei einer längeren Nachbeob-

achtungszeit ist von einem weiteren 
Rückgang der Inzidenz, insbeson-
dere auch bei Frauen nach dem 
Screeningalter, auszugehen. 
● Vor diesem Hintergrund ist 

auch in Deutschland mit einem An-
teil der Überdiagnosen in dem er-
warteten Bereich von ein bis zehn 
Prozent zu rechnen ist (Puliti et al., 
2012). ▄

Dr. rer. nat. Vanessa Kääb-Sanyal
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GRAFIK

Effekt des Mammographie-Screening-Programms auf die Brustkrebsinzidenz in Deutschland
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