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Zwischenzeitlich gibt es zahlreiche grosse Studien, 
die den Nutzen des Mammografie-Screenings bele-
gen. Trotzdem wird die Bedeutung des Mammogra-
fie-Screenings in der Schweiz weiterhin kontrovers 
diskutiert, wobei in Abhängigkeit des jeweiligen Kan-
tons viele Frauen von der Teilnahme an einem Scree-
ningprogramm ausgeschlossen sind. Durch diese 
uneinheitliche Situation werden Patientinnen in Hin-
blick auf den Nutzen, aber auch bezüglich entstehen-
der Kosten oft verunsichert.

Inzidenz und Nutzen der Vorsorge-
Mammografie
Ungefähr jede achte Frau in der Schweiz erkrankt im 
Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Es handelt sich um 
die häufigste Krebserkrankung der Frau und die 
zweithäufigste Todesursache durch Krebs. Entspre-
chend den aktuellen Statistiken des Schweizerischen 
Krebsberichts liegt das Brustkrebsrisiko bei 12,7% für 
die gesamte Lebenszeit, und jährlich sterben 1400 
Frauen in der Schweiz an Brustkrebs. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, 
dass ein qualitätskontrolliertes Screeningprogramm 
bei Frauen zwischen 50 und 70 Jahren zu einer Sen-
kung der Brustkrebssterblichkeit von ungefähr 40% 
führt (1). Diese Grössenordnung entspricht auch neu-
eren wissenschaftlichen Untersuchungen, bei denen 

Modellrechnungen ergaben, dass der kombinierte 
Effekt aus organisiertem Mammografie-Screening-
programm und adjuvanter Therapie zu einer Sen-
kung der Mortalität um 37% führt.

Bewirkt die adjuvante Therapie allein
die geringere Mortalität?
Diese Senkung der Mortalität kann nicht allein auf die 
adjuvante Therapie zurückgeführt werden. Immer 
wieder wird diskutiert, ob die Reduktion der Mortali-
tät möglicherweise ausschliesslich auf die verbes-
serte Behandlung zurückzuführen ist und ein Mam-
mografie-Screeningprogramm keinen relevanten 
Effekt aufweist. Gerade zu dieser Diskussion kann die 
Situation in der Schweiz einen wichtigen und interes-
santen Beitrag leisten. In vielen Kantonen der 
Deutschschweiz sind noch keine Screeningpro-
gramme organisiert, jedoch sind insbesondere in 
den Kantonen der Westschweiz solche Programme 
seit vielen Jahren existent. Der Unterschied in der 
Umsetzung von Screeningprogrammen erlaubt es, 
die Effekte durch das Screening innerhalb der 
Schweiz zu vergleichen. In den Statistiken des 
Schweizerischen Krebsberichts liegt die Inzidenz des 
Brustkrebses in der Westschweiz höher als in der 
Deutschschweiz, wohingegen die Sterblichkeit nied-
riger ist. Da bezüglich der Anwendung der adjuvan-
ten Therapie zwischen der Westschweiz und der 
Deutschschweiz kein substanzieller Unterschied be-
stehen sollte, kann diese Statistik nur dadurch erklärt 
werden, dass in den organisierten Screeningpro-
grammen der Westschweiz eine höhere Anzahl von 
Brustkrebserkrankungen entdeckt wird, was jedoch 
durch die frühere Erkennung zu einer besseren Be-
handelbarkeit und somit zu einer geringeren Sterb-
lichkeit geführt hat. 
Diese Sichtbarkeit des Effekts der organisierten 
Screeningprogramme in der Westschweiz ist umso 
beeindruckender, als in der Deutschschweiz eine un-
kontrollierte Anzahl von Patientinnen auf die Mög-
lichkeit des opportunistischen, nicht organisierten 
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Merkpunkte
n	 Ein Mammografie-Screening führt nicht nur zu einer Reduktion der Mortalität, sondern 

durch die Entdeckung des Brustkrebses in einem niedrigeren Stadium zu dessen besse-
ren Behandelbarkeit und damit zu einer höheren Lebensqualität.

n	 Bei hoher Brustdichte sollte zusätzlich zur Mammografie eine ergänzende Ultraschall-
untersuchung durchgeführt werden. Eine 3-D-Ultraschalluntersuchung der Brust (ABUS) 
erzeugt volumetrische Daten, die das gesamte Brustgewebe abbilden.

n	 Die Mamma-CT stellt eine Alternative zur Mammografie ohne Gewebekompression dar, 
falls diese von der Patientin als schmerzhaft empfunden wird. 

n	 Die Mamma-MRT wird im Screening vor allem bei Patientinnen mit hohem Brustkrebs-
risiko eingesetzt.
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Mammografie-Screenings zurückgreift, und somit 
die Senkung der Sterblichkeit in der Westschweiz 
durch das Mammografie-Screening, verglichen mit 
der Deutschschweiz, weniger auffällig ausfällt.  

Gewinn an Lebensqualität infolge
Screeningprogramm
In der Diskussion um die Effizienz des Mammogra-
fie-Screenings spielt jedoch nicht nur die Mortalität 
eine Rolle. Unsere eigenen Daten am Universitätsspi-
tal Zürich zeigen, dass Patientinnen, welche eine 
Brustkrebserkrankung durch klinische Symptome wie 
etwa einen Tastbefund entdecken, ein späteres Sta-
dium sowohl beim Primarius selbst als auch bei der 
Beteiligung der axillären Lymphknoten aufweisen als 
Patientinnen, bei denen die Brustkrebserkrankung 
durch ein Mammografie-Screening diagnostiziert 
wurde (2). Das führt dazu, dass bei Patientinnen mit 
klinischen Symptomen in einer höheren Anzahl von 
Fällen keine brusterhaltende Therapie möglich ist 
und stattdessen eine Mastektomie durchgeführt wer-
den muss. Weiterhin zeigt sich deutlich, dass das 
Mammografie-Screening nicht nur zu einer Reduk-
tion der Mortalität führt, was mit unseren Daten zum 
höheren Lymphknotenstadium ebenfalls untermau-
ert wird, sondern dass auch ein beträchtlicher Ge-
winn an Lebensqualität erreicht werden kann.

Schwächen der Mammografie und 
Brustdichte
Die konventionelle Mammografie weist jedoch auch 
einige Schwächen auf, welche sich auf die Effizienz der 
Brustkrebsvorsorge negativ auswirken. Zu diesen 
Schwächen gehören die geringe Sensitivität der Mam-
mografie bei dichtem Brustgewebe, die Unterschiede 
der Bildqualität bei der technischen Durchführung 
der Mammografie, die hohe Zahl falsch positiver Be-
funde durch Überlagerungseffekte, die geringe Spe-
zifität von Mikroverkalkungen und schliesslich die 
Schmerzhaftigkeit der Mammografieaufnahme auf-
grund der notwendigen Gewebekompression. Die 
verwendete Strahlendosis ist bei heutigen Mammo-
grafiesystemen hingegen als sehr niedrig zu betrach-
ten (mittlere Drüsendosis unter 4 mGy) und stellt 
keine Einschränkung für den Einsatz zur Brustkrebs-
vorsorge bei Patientinnen ab 40 Jahren dar.
Bei der Beurteilung der Brustdichte kommt in der Ra-
diologie eine 4-stufige Skala (a–d) nach dem ACR 
(American College of Radiology) BI-RADS (Breast 
Imaging Reporting And Data System) zur Anwen-
dung (3). Dort werden die Menge und die Verteilung 
des Brustdrüsengewebes in den mammografischen 
Aufnahmen beurteilt. Liegt eine niedrige Brustdichte 
(Typ a) vor, weist die konventionelle Mammografie 
eine sehr hohe Sensitivität von 95% auf. Die Nach-
weiswahrscheinlichkeit für Brustkrebs fällt aber mit 
zunehmender Menge an Drüsengewebe oder bei 

sehr inhomogener Verteilung und liegt bei der 
höchsten mammografischen Brustdichte (Typ d) nur 
noch bei 48% (4). Aus diesem Grund empfiehlt die 
S3-Leitlinie bei Patientinnen mit hoher Brustdichte 
eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung, um die 
dichteabhängige Sensitivität zu erhöhen (5). 

Künstliche Intelligenz
Die künstliche Intelligenz weist eine enorm schnelle 
Entwicklung auf, und insbesondere in der Radiologie 
zeigen sich zahlreiche Einsatzgebiete, bei denen Lö-
sungen des maschinellen Lernens eingesetzt werden 
können, um repetitive Arbeitsabläufe automatisch 
durchzuführen, um die Fehleranfälligkeit zu verrin-
gern, indem eine Zweitmeinung gegeben wird, oder 
auch um die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. 
Durch den Einsatz von sogenannten tiefen neurona-
len Netzen ist es möglich, Computeralgorithmen zu 
entwickeln, die bei sehr spezifischen Fragestellungen 
durchaus eine ähnliche Genauigkeit erreichen wie er-
fahrene Radiologen. Gerade die Mammografie ist 
ein hervorragendes Einsatzgebiet für die Algorith-
men der künstlichen Intelligenz, da die Mammogra-
fie einen sehr hohen Standardisierungsgrad aufweist. 
Als Beispiel für ein Einsatzgebiet sei auf die Beurtei-
lung der mammografischen Brustdichte hingewie-
sen. Es handelt sich dabei um einen visuellen Score, 
das heisst, der Radiologe hat bei der Beurteilung ver-
schiedene Beispielbilder eines Atlasses in der Erinne-
rung, mit denen die neue, zu beurteilende Mammo-
grafie im Geiste verglichen wird. Dieses Verfahren ist 
sehr fehleranfällig, und in der Tat konnte in Studien 
gezeigt werden, dass die Beurteilung derselben 
Mammografie durch denselben Radiologen zu einer 
Abweichung in 12,6 bis 18,7% der Fälle führt (6). 
Durch künstliche Intelligenz kann diese geringe Re-
produzierbarkeit bei der Beurteilung der mammo-
grafischen Brustdichte beseitigt werden. Am Univer-
sitätsspital Zürich konnten wir zeigen, dass tiefe 
neuronale Netze bezüglich der Brustdichte trainiert 
werden können und eine höhere Genauigkeit errei-
chen können als erfahrene Radiologen (7). Dabei wei-
sen diese Computeralgorithmen eine nahezu 100%ige 
Verlässlichkeit auf, bei derselben Mammografie im-
mer zum selben Ergebnis zu kommen.

3-D-Brustultraschall
Die Ultraschalltechnik ist eine sichere Methode, die 
keine Anwendung von Röntgenstrahlung benötigt. 
Die Brustultraschalluntersuchung ist einfach in der 
Durchführbarkeit und wird von den Patientinnen sehr 
gut toleriert. Zwischenzeitlich wurden zahlreiche Stu-
dien publiziert, in denen gezeigt wurde, dass die zu-
sätzliche Anwendung von Brustultraschall bei Patien-
tinnen mit hoher mammografischer Brustdichte zu 
einer Steigerung der Detektionsrate von Brustkrebs 
um 13 bis 28% führt (8). 
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Zusätzlich konnte durch die Verwendung des Ultra-
schalls der Brustkrebs in einem niedrigeren Stadium 
mit seltenerer Beteiligung der axillären Lymphknoten 
entdeckt werden. Diese positiven Effekte stehen ei-
ner nur gering (3%) erhöhten Anzahl von zusätzlich 
ausgelösten kurzfristigen Verlaufskontrollen gegen-
über. Eine neuere Möglichkeit, die bekannte Unter-
sucherabhängigkeit der Ultraschalluntersuchung zu 
reduzieren, ist die Verwendung einer automatisierten 
3-D-Ultraschalluntersuchung, genannt ABUS (auto-
mated breast ultrasound). Die Aufnahmezeit liegt bei 
insgesamt zirka 15 Minuten, wobei die Untersuchung 

von einer erfahrenen Radiologiefachperson durchge-
führt werden kann. Durchsicht und Beurteilung der 
insgesamt sechs 3-D-Datensätze durch den Radiolo-
gen betragen lediglich drei Minuten. Analog zum 
Handheld-Ultraschall konnte auch für die ABUS-Un-
tersuchung gezeigt werden, dass mit der Kombina-
tion von Mammografie und ABUS eine deutliche 
Steigerung der Brustkrebsdetektionsrate erreicht 
wird (9). 

Tomosynthese und Mamma-CT
Die Tomosynthese ist ein Röntgenverfahren ähnlich 
der Mammografie, bei dem durch die Bewegung des 
Aufnahmesystems ein Pseudo-3-D-Datensatz der 
Brust aufgenommen wird, wohingegen die konven-
tionelle Mammografie ein reines 2-D-Verfahren dar-
stellt (Abbildung 1). Durch die Tomosynthese können 
Überlagerungseffekte, die bei der mammografischen 
Bildgebung auftreten können, reduziert werden. In 
einer kürzlich durchgeführten Studie in Schweden 
wurde gezeigt, dass die Verwendung der Tomosyn-
these für das Brustkrebsscreening zu einem Anstieg 
der Detektionsrate gegenüber der Mammografie 
führt (10). 
Die Tomosynthese ist weiterhin auf die Kompression 
der Brust angewiesen. Ein neueres Verfahren stellt 
die Computertomografie (CT) der Brust dar, bei dem 
keine Gewebekompression notwendig ist. Die Mam-
ma-CT verwendet eine spirale Bildaufnahmetechnik, 
wie sie bei Ganzkörper-Computertomografen be-
reits etabliert ist (Abbildung 2). Durch den eingebau-
ten hocheffizienten Photon-Counting-Detektor kann 
die Strahlenbelastung trotz fehlender Kompression 
und 3-D-Aufnahmetechnik etwa auf das Niveau von 
konventionellen Mammografieaufnahmen gebracht 
werden. Mit dem am Universitätsspital Zürich instal-
lierten Mamma-CT-Gerät konnten wir zeigen, dass 
durch die hohe Auflösung auch Mikroverkalkungen 
im Brustgewebe, welche ein Hinweis auf einen Brust-
krebs oder eine Vorstufe sein können, zuverlässig 
nachgewiesen werden können (11). Aufgrund der 
noch begrenzten Erfahrungen mit dieser vielverspre-
chenden Technologie ist die Durchführung einer 
Screening-Mamma-CT derzeit lediglich im Rahmen 
einer klinischen Studie möglich.

Magnetresonanztomografie der Brust
Die Mamma-MRT ist ein aufwendiges, aber auch sehr 
sensitives Verfahren für die radiologische Brustunter-
suchung. Sie wird heute allgemein aufgrund der ho-
hen Nachweiswahrscheinlichkeit für Brustkrebs als 
das Referenzverfahren angesehen. Bei einer Mam-
ma-MRT ist die intravenöse Gabe von Gadolinium- 
basiertem Kontrastmittel zwingend notwendig, die-
ses ist jedoch in der Regel gut verträglich. Aufgrund 
des höheren Aufwands der Untersuchung kommt die 
Mamma-MRT zum Screening vor allem bei Hochrisi-

Abbildung 1: In der Mammografie ist eine kleine Opazität kaum erkennbar, in 
der nachfolgend angefertigten Tomoynthese zeigt sich eine suspekte spiku-
lierte Läsion.

Abbildung 2: Eine kleine weichteildichte, glatt begrenzte Läsion ist in der 
Mamma-CT nachweisbar. Im Ultraschall (Handheld und ABUS dargestellt) ent-
spricht die Läsion einem kleinen Fibroadenom. 
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kopatientinnen zum Einsatz, zum Beispiel bei 
BRCA1/2-Mutation oder hoher familiärer Belastung. 
Weitere Einsatzgebiete ausserhalb des Screenings 
sind die Abklärung unklarer mammografischer Be-
funde, das präoperative Staging bei bekannter Brust-
krebserkrankung, die Beurteilung des Ansprechens 
einer neoadjuvanten Therapie und schliesslich die 
Unterscheidung von Narbengewebe versus Lokalrezi-
div nach einer brusterhaltenden Therapie bei mam-
mografisch schwieriger Beurteilbarkeit. Für eine 
Mamma-MRT muss eine 30-minütige Untersuchungs-
zeit eingeplant werden. n
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