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Liebe Leserin

Dieser Text gibt nützliche Informationen über die Mammographie (radiologische 
Untersuchung der Brust) und wurde von Gesundheitsexperten zusammen mit 
Frauen entwickelt, welche sich aus verschiedenen Gründen mit dem Thema 
Brustkrebs beschäftigt haben1.

Ziel war es, die wissenschaftlichen Hauptinformationen und die häufigsten 
Fragen der Frauen zusammen zu tragen, um eine allgemeine Übersicht über das 
Thema der Mammographie zu bieten. Damit soll jeder Frau, auch zusammen 
mit dem eigenen Arzt, geholfen werden die eigene Situation zu verstehen, um 
besser abwägen und entscheiden zu können, ob sie sich einer Mammographie 
unterziehen soll oder nicht, und wann.

Mit Hilfe der  Mammographie soll Brustkrebs diagnostiziert, wirksam behandelt 
und so die mit einer späten Diagnose verbundenen Todesfälle verringert werden.

Im medizinischen Bereich ist jedoch eine Diskussion im Gange, ob die auf 
Brustkrebs zurückzuführende Mortalität tatsächlich dank der Mammographie 
reduziert wird. Viele wissenschaftliche Studien haben versucht zu verstehen, 
ob der Einsatz der Mammographie als «reguläre» Kontrolle der Bevölkerung 
(Mammographie-Screening-Programme, gestützt auf Gruppen von zahlreichen 
Frauen) auch Nachteile hat, und wenn ja, welche.

DIE BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNG MITTELS MAMMOGRAPHIE

1. Im vorliegenden Dokument wird der Begriff «Brustkrebs» für einen bösartigen Tumor ge-
braucht.
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2. Der Einfachheit halber werden die Begriffe «Hausarzt, Gynäkologe oder Radiologe» nur in 
der männlichen Form benützt, beziehen sich jedoch ebenfalls auf die Frauen.

Die Mammographie ist eine radiologische Untersuchung 
mit Röntgenstrahlen. Jede Brust wird zwischen zwei Platten 
gedrückt, um aus zwei Winkeln untersucht zu werden: 
einmal von oben nach unten und einmal von der Mitte nach 
aussen. Je mehr die Brust abgeflacht wird, desto geringer 
ist die notwendige Strahlendosis und desto genauer ist die 
Röntgenaufnahme.

Einige Frauen, welche sich der Mammographie-Untersuchung 
unterziehen, beschreiben dieselbe als unangenehm, andere 
als schmerzhaft, andere wiederum als problemlos.

Dank der technologischen Entwicklung dauert das Zusammen-
pressen der Brust in jedem Fall nur wenige Sekunden und 
die Strahlendosis ist sehr zurückgegangen.

Um die Qualität der Ergebnisse zu gewährleisten, sollte die 
Mammographie in spezialisierten Zentren durchgeführt 
werden. 
Auf Seite 21 stellen wir Ihnen die Qualitätskriterien der 
Mammographie-Untersuchung vor.

Für ein leichteres Verständnis der Fachbegriffe haben wir für 
Sie ein kurzes Glossar zusammengestellt.

WAS IST DIE MAMMOGRAPHIE UND 
WIE WIRD SIE AUSGEFÜHRT?

Die wissenschaftlichen Studien, welche zu den Mammographie-Screening-
Programmen verfügbar sind und in verschiedenen Staaten der Welt auf 
nationaler oder regionaler Ebene durchgeführt wurden, kommen nämlich zu 
verschiedenartigen Schlussfolgerungen. 

Viele Wissenschaftler halten das Mammographie-Screening für nützlich und 
verschiedene nationale Gesundheitsorganisationen empfehlen dessen Einführung.
Einige Forscher sind jedoch der Ansicht, dass der Nutzen eines solchen Programms 
die Kosten nicht rechtfertigt.

Die Entscheidung einer Frau, sich einer Mammographie zu unterziehen hängt 
jedoch nicht nur von objektiven Informationen aus dem Fernsehen, den 
Zeitungen und Zeitschriften ab, sondern auch von persönlichen Erwägungen und 
Erfahrungen, sowie den Ratschlägen des Hausarztes oder des Gynäkologen2.

Die folgenden Seiten werden Ihnen wissenschaftliche Informationen liefern 
und Ihnen erklären, welche Unsicherheiten derzeit die frühdiagnostische 
Mammographie betreffen. Wir haben ebenfalls die Aussagen von Frauen 
zusammen getragen, welche erzählen, warum sie sich für oder gegen eine 
Mammographie entschieden haben. Einige zeigen die Probleme auf, mit 
denen sie sich nach der Mammographie auseinander gesetzt haben, andere 
ihre Erleichterung über die Tatsache, dass ihnen bei der Mammographie kein 
Brustkrebs diagnostiziert wurde.

Die Broschüre möchte Ihnen also nützliche Informationen 
zur Früherkennung liefern und Ihnen bei der Entscheidung 
helfen.

Diese Broschüre liefert jedoch keine Erläuterungen über die 
Behandlungen für den Fall, dass die Diagnose Brustkrebs 
auftreten sollte.



7

GLOSSAR: WELCHE BEGRIFFE SOLLTE 
MAN KENNEN?

WO SOLL ICH DIE MAMMOGRAPHIE 
DURCHFÜHREN LASSEN?

Mammographie

Mit Röntgenstrahlen durchgeführte Radiologieuntersuchung 
der Brust.

Diagnostische Mammographie

Wenn beim Brustabtasten durch den Arzt oder die 
Patientin selbst Veränderungen festgestellt wurden, hilft die 
Mammographie, diese zu beurteilen.

Mammographie zur Früherkennung

Diese Mammographie wird durchgeführt auch wenn beim 
Abtasten keine Veränderungen festgestellt worden sind, 
um einen eventuellen Brusttumor zu erkennen, bevor er 
ertastbar ist.

Screening

Untersuchungen, welche bei grossen Bevölkerungsgruppen 
durchgeführt werden, um Krankheiten in einem frühen 
Stadium zu erkennen. Es handelt sich um einen englischen 
Begriff, welcher «durchsieben» bedeutet, auf Deutsch 
«Flächenuntersuchung».

Die Mammographie erfordert höchste Präzision des 
Röntgenbildes und seiner Interpretation durch den 
Radiologen. Es ist daher ratsam die Mammographie in 
Diagnosezentren durchführen zu lassen, die die europäischen 
Qualitätskriterien erfüllen. Diese Kriterien werden auf Seite 
21 erläutert.
Diagnosefehler können so auf ein Minimum reduziert 
werden, wie zum Beispiel ein nicht bestätigter Verdacht auf 
Brusttumor, oder die Möglichkeit, vorhandene Tumore nicht 
zu erkennen.

Mammographie-Screening-Programm

Die «Flächenuntersuchung» dient dazu, bei gesunden 
Frauen, die keine Beschwerden oder Anomalien der 
Brust haben, einen eventuellen Brusttumor frühzeitig zu 
erkennen.
Die Länder oder Kantone, welche Mammographie-
Screening-Programme durchführen, laden die Frauen im 
Alter von 50 bis 69 Jahren persönlich ein, sich alle zwei 
Jahre einer Mammographie zu unterziehen.
In der Schweiz verfügen einige Kantone, vor allem der 
französischen Schweiz, schon über Screening-Programme.

DIE MAMMOGRAPHIE WIRD 
ZU VERSCHIEDENEN ZWECKEN 
DURCHGEFÜHRT

Diagnostische Mammographie

Wenn Sie selbst oder Ihr Arzt beim Abtasten der Brust 
zum Beispiel einen Knoten, eine Verhärtung der Gewebe 
oder andere Anomalien ertasten, wird zur genaueren 
Untersuchung eine Mammographie durchgeführt.
In diesem Fall spricht man von einer diagnostischen 
Mammographie.

Mammographie zur Früherkennung

Beim Abtasten haben Sie weder Knoten noch andere 
Anomalien festgestellt; Ihr Arzt rät Ihnen jedoch, trotzdem 
«präventiv» eine Mammographie durchführen zu lassen. 
Oder: Ihre Mutter oder eine Freundin hatten Brustkrebs 
und Sie möchten ebenfalls Ihre Brust kontrollieren lassen. In 
diesen Fällen handelt es sich um eine Mammographie zur 
Früherkennung.

Die Mammographie wird durchgeführt, um festzustellen 
oder auszuschliessen, ob kleine Tumore vorhanden sind. 
Falls ein kleiner Tumor gefunden wird, spricht man von 
Früherkennung.
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Laut Empfehlung sollte die Mammographiekontrolle alle 2 
Jahre im Alter von 50 bis 69 Jahren durchgeführt werden, da 
in dieser Altersgruppe der Brustkrebs am häufigsten auftritt 
und die Mammographie am wirkungsvollsten ist. Heute 
wird allerdings auch anerkannt, dass eine regelmässige 
Mammographie zur Früherkennung auch bei Frauen nach 
dem 69. Altersjahr nützlich ist.

Das Selbstabtasten und das klinische Abtasten, so 
wichtig sie auch sind, können die Mammographie als 
Früherkennungsinstrument nicht ersetzen, da durch die 
Mammographie noch nicht ertastbare Tumore erkannt 
werden können. 

ANDERE DIAGNOSEMETHODEN

Das Selbstabtasten

Es ist Ihnen sicherlich geraten worden, Ihre Brust 
regelmässig abzutasten. Das Selbstabtasten ist eine gute 
Angewohnheit, da Sie eventuelle Veränderungen besser 
erkennen können, wenn Sie ihren Körper gut kennen. Bei 
Frauen vor den Wechseljahren sollte dies in den ersten 10 
Tagen des Menstruationszyklus durchgeführt werden und 
Frauen in den Wechseljahren sollen jeden Monat ein fixes 
Datum wählen.

Das klinische Abtasten

Dies ist das manuelle Abtasten der Brust und der 
Achselhöhlen und wird vom Arzt während der Untersuchung 
durchgeführt.

Echographie (Sonographie)

Die Echographie ist eine Untersuchung, welche mit 
Ultraschall durchgeführt wird. Bei der Mammographie 
dagegen werden Röntgenstrahlen eingesetzt.

Wenn die Frau oder der Arzt einen Knoten oder eine 
andere Veränderung der Brust ertasten, kann eine 
Ultraschalluntersuchung bei der Diagnose helfen. Die 
Zysten zum Beispiel (gutartige Knoten mit flüssigem 
Inhalt) sind mit der Ultraschalluntersuchung besser 
erkennbar als mit der Mammographie.

Die Ultraschalluntersuchung wird jüngeren Frauen, 
oder solchen, die sich in hormoneller Behandlung 
befinden empfohlen. Das Brustgewebe dieser Frauen 
ist dichter und mit der Mammographie schwieriger 
zu untersuchen und zu erforschen. Die Echographie 
kann hingegen mikroskopische Verkalkungen (kleine 
Kalksalzablagerungen im organischen Gewebe) nicht 
erkennen und ist ausserdem bei Frauen mit grosser Brust 
nicht zuverlässig.

Die Ultraschalluntersuchung stellt daher eine zusätzliche 
Untersuchung dar, ersetzt jedoch nicht die Mammographie 
zur Brustkrebs-Früherkennung. Ihre Interpretation muss 
durch einen erfahrenen Radiologen, welcher Senologie-
Experte ist oder einen Gynäkologen mit spezifischer 
Ausbildung durchgeführt werden.

Magnetresonanz

Die Magnetresonanz ist keine Routineuntersuchung 
sondern komplementär zur Mammographie. Sie ist vor 
allem nützlich bei Frauen mit dichtem Brustgewebe und bei 
Frauen, deren genetische Vorbelastung erwiesen ist.

Die Untersuchung erfolgt nicht mit Röntgenstrahlen wie bei 
der Mammographie, sondern mit einem Magnetfeld und 
einem besonderen, intravenös verabreichten Kontrastmittel.

Mit dieser Untersuchung können sehr kleine Verletzungen 
erkannt werden, sie erlaubt es aber nicht immer, die 
gutartige oder bösartige Eigenschaft dieser Verletzungen 
zu bestimmen. Die Indikation zur Durchführung einer 
Magnetresonanz muss von einem Radiologen erstellt 
werden, welcher Senologie-Experte ist.
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VOR DER MAMMOGRAPHIE

Die Frauen haben «gute» Gründe, sich der Früherkennung 
durch Mammographie zu unterziehen...
und «gute» Gründe es nicht zu tun.

« Vor einer Woche wurde mir empfohlen, mich einer 
Mammographie zur Früherkennung zu unterziehen. Ich weiss nicht, 
ob ich sie machen soll. Ich bin hin- und her gerissen ».
– Johanna, 60 Jahre alt -

« Ich möchte mein Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, reduzieren ».
– Margrit, 62 Jahre alt -

« Falls ich Brustkrebs haben sollte, möchte ich dass er so früh wie 
möglich erkannt wird, damit er noch heilbar sein kann ».
– Gaby, 53 Jahre alt –

« Ich habe grosse Angst vor Brustkrebs.
Aus diesem Grund unterziehe ich mich regelmässig der 
Mammographie. Auch mein Gynäkologe empfiehlt sie mir, 
und sie durchführen zu lassen beruhigt mich ».
– Isa, 66 Jahre alt –

« Ich habe Angst vor den Strahlen der Mammographie ».
– Helen, 60 Jahre alt –

« Ich möchte mich besonders um meine Gesundheit kümmern, deshalb 
unterziehe ich mich regelmässig der Mammographie. Dies entspricht 
auch meinem Verantwortungssinn gegenüber meiner Familie ».
– Elisabeth, 58 Jahre alt –

« Vor kurzem wurde in einer TV-Sendung gesagt, dass die Früherkennung 
durch die Mammographie umstritten ist. Jetzt bin ich nicht mehr so sicher, 
dass die Mammographie wirklich Leben retten kann ».
– Monika, 50 Jahre alt –
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Diese Aussagen zeigen, wie jede Frau die Mammographie 
und die Brustkrebs-Diagnose auf persönliche Weise 
erlebt. Ratschläge, Erwartungen und Zweifel können 
auch beunruhigen und Angst auslösen. Die Entscheidung, 
sich einer Kontrolle zu unterziehen oder eher nicht hängt 
von der eigenen Erfahrung ab, von der Wahrnehmung 
des Risikos und von den erhaltenen Informationen, 
welche nicht immer den aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entsprechen.

Es ist nicht einfach, sich mit wissenschaftlichen Informa-
tionen auseinander zu setzen, wenn wir entscheiden 
müssen, ob wir uns Diagnoseuntersuchungen und/oder 
therapeutischen Eingriffen unterziehen wollen.

Unsere Handlungen hängen normalerweise davon ab, ob 
uns unser Vertrauensarzt diese Massnahme empfohlen 
hat und vom Wunsch, alles zu unternehmen, was die 
Krankheit verhindern oder die Heilung versprechen 
könnte.

HÄUFIGE FRAGEN, DIE VON 
DEN FRAUEN GESTELLT WERDEN

Momentan gibt es keine Beweise dafür, dass eine regelmässige 
Mammographie bei Frauen im Alter zwischen 40 und 49 
Jahren die Sterblichkeit verringern könnte.

Bei Frauen unter 50 Jahren ist das Brustgewebe normalerweise 
dichter und erschwert die Erkennung eines eventuellen 
Tumors durch die Mammographie. Dies hat zur Folge, dass 
einerseits der Brustkrebs oft dieser Untersuchung entgeht und 
andererseits, dass die Frauen häufig weiteren Abklärungen 
unterzogen werden, die aber oftmals einen falschen Alarm 
darstellen.

In jedem Fall wird den Frauen immer empfohlen, regelmässig 
ihre Brust zu untersuchen. Im Zweifelsfall ist es angebracht, 
den Hausarzt oder den Vertrauensgynäkologen um Rat zu 
fragen.

Das Risiko, während der Mammographie Strahlungen 
(Röntgenstrahlen) ausgesetzt zu sein, ist sehr gering und 
nimmt mit zunehmendem Alter der Frau ab.

Die Mammographie zur Früherkennung sollte bei Frauen 
ab 50 Jahren, und nur in Zentren durchgeführt werden, die 
den besonderen Qualitätskontrollen unterstellt sind (siehe 
Seite 21).

Bei sehr jungen Frauen (unter 30 Jahren) reagiert das 
Brustgewebe sensibler auf die Strahlen: Mammographien in 
diesem Alter können das Risiko an Brustkrebs zu erkranken 
leicht erhöhen. Aus diesem Grund sollte die Indikation 
zu dieser Untersuchung mit besonderer Vorsicht gestellt 
werden.

Ich bin 42 Jahre alt.
Ist die Mammographie als Früherkennung 
für mich geeignet?

Welchen Strahlungen setze ich mich 
bei der Mammographie aus?
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Ja, aber der Rückgang der Sterblichkeit um 20-30% muss 
korrekt interpretiert werden. Ohne Mammographie sterben 
nämlich über eine Dauer von 10 Jahren 6 von 1000 Frauen 
an Brustkrebs. Mit dem Mammographie-Screening würden, 
in demselben Zeitraum, 4 von 1000 Frauen sterben. Vier 
statt sechs Frauen stellen, zahlenmässig, eine Verringerung 
der Sterblichkeit von 30% dar (siehe auch Tabelle Seite 19).

Dank einer Früherkennung, auch wenn sie das Leben nicht 
verlängert, ist es jedoch möglich eine weniger invasive 
und entstellende chirurgische Behandlung und daher eine 
bessere Lebensqualität zu erreichen.

Ich habe gelesen, dass es etwa 20 - 30% 
weniger Tote wegen Brusttumors gäbe, wenn 
die Frauen sich regelmässig der Mammogra-
phie unterziehen würden, stimmt das?

Nein, die Früherkennung hindert den Tumor nicht daran, 
sich zu bilden.
Die Früherkennung erlaubt es, den Tumor in der frühest–
möglichen Phase seiner Entwicklung zu erkennen, so dass 
innert kurzer Zeit eine wirksame Therapie vorgeschlagen 
werden kann.

In einigen Fällen kommt es jedoch vor, dass die Früherkennung 
einzig die schlechte Nachricht vorwegnimmt, ohne einen 
wirklichen Nutzen im Hinblick auf die Sterblichkeit zu bringen.

Es ist heute nicht möglich zu wissen, bei welcher Frau die 
Früherkennung einen reellen Vorteil haben wird und bei 
welcher es sich nur um eine Vorwegnahme der Diagnose 
handelt.

Erlaubt es mir die Früherkennung 
das Auftreten von Brustkrebs zu verhindern?

Es heisst immer, «je früher man Brustkrebs erkennt, desto 
besser».

Die Frühdiagnose birgt jedoch ebenfalls Risiken, auch wenn 
sie normalerweise dazu führt, dass kleinere Tumore entdeckt 
werden können welche, in den häufigsten Fällen, mit 
weniger invasiven und entstellenden Therapien behandelt 
werden können. 
Die Mammographie kann jedoch auch zu einem Diagnose- 
und Behandlungsexzess (Überdiagnose) führen:  Einige 
Tumore wachsen sehr langsam und die Patientin hat ihr 
Leben lang keine Symptome. Dies geschieht auch,  wenn 
die Betroffene keine Mammographie im Rahmen der 
Frühdiagnose ausführen lässt. 
Die Mammographie kann jedoch auch krebsartige 
Veränderungen im Vorstadium aufspüren (die so genannten 
Tumore «in situ») welche normalerweise als kleine 
Kalkablagerungen, so genannte «Mikroverkalkungen» 
(einzig durch Mammographie sichtbar) auftreten, und 

welche sich mit der Zeit auch in bösartige Tumore verwandeln 
könnten. 
Heute können die Ärzte die klinische Entwicklung in den 
einzelnen Fällen noch nicht voraussehen. Es ist deshalb 
nicht möglich, von einer Therapie abzusehen, mit der 
Folge, dass Behandlungen auch im Fall einer Überdiagnose 
durchgeführt werden. Es kann daher auch vorkommen, 
dass die frühzeitige Behandlung das definitive Resultat nicht 
verbessert, sondern nur den Zeitpunkt der Behandlung und 
der damit zusammenhängenden Sorge vorverlegt. 

Die Verbesserung der Diagnoseuntersuchungen könnte 
es erlauben, in näherer Zukunft die «harmlosen» 
Veränderungen, welche keiner weiteren Therapie bedürfen, 
leichter zu erkennen. 
Die Anzahl der Überdiagnosen wird bei Frauen im Alter 
zwischen 50 und 60 Jahren, bei welchen die Mammographie 
über einen Zeitraum von 10 Jahren durchgeführt wurde, auf 
2-10 auf 1000 Fälle geschätzt (siehe Tabelle auf Seite 19).

Birgt die Früherkennung Risiken?
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Birgt die Früherkennung andere 
mögliche Risiken?

Zu den Risiken gehört der falsche Verdacht auf Brustkrebs 
welcher sich in der Folge als unbegründet erweist. In Zahlen 
ausgedrückt bedeutet dies, dass über einen Zeitraum von 
10 Jahren etwa 240 von 1000 Frauen sich aufgrund eines 
verdächtigen Resultats, welches sich später als unbegründet 
erweist, weiteren Untersuchungen unterziehen müssen: in 
diesem Fall spricht man von «falsch-positiven» Befunden 
oder «falschem Alarm».

Auch die Mammographie hat demzufolge ihre Grenzen. 
Wenn Anomalien festgestellt werden, sind weitergehende 
Untersuchungen erforderlich. Die meisten dieser Anomalien 
gehen nicht auf das Vorhandensein eines Brusttumors 
zurück, sondern sind in Wahrheit «falsch-positive» Befunde 
oder «Fehlalarme» und können daher bei den Frauen, 
welche die Untersuchung wiederholen oder sich weiteren 
Untersuchungen unterziehen müssen, Besorgnis auslösen.

Kommen falsch-positive Befunde häufig vor?

Die Anzahl der falsch-positiven Befunde ist bei jüngeren 
Frauen häufiger, während sie mit dem Alter eher abnimmt.

Einige Studien beweisen, dass über einen Zeitraum von 
10 Jahren (im Falle von alle zwei Jahre durchgeführten 
Untersuchungen) fast eine von vier Frauen (24%) 
mindestens einmal eine Diagnose erhält, die sich später als 
falscher Alarm herausstellt.

Bei etwa 60 von 1000 Frauen ist es ausserdem notwendig, 
eine Gewebeprobe (Biopsie genannt) zu entnehmen, um 
das Ergebnis der Mammographie zu klären.

Wenn alle Mammographien in spezialisierten und 
akkreditierten Zentren stattfinden würden, wäre der 
Prozentsatz falsch-positiver Befunde beträchtlich geringer.

Gibt es Mammographien mit normalen 
Ergebnissen, die in Wahrheit nicht normal 
sind? (falsch-negative Befunde)

Was kann in der Zeitspanne zwischen zwei 
Mammographien passieren?

Studien beweisen, dass es vorkommen kann, dass Brusttumore 
durch die Mammographie nicht erkannt werden. 
In diesen Fällen spricht man von «falsch-negativen 
Befunden». 
Dies kommt bei 5 von 1000 Frauen vor, welche sich 10 Jahre 
lang alle zwei Jahre einer Mammographie unterziehen.

Diese Tatsache kann verschiedene Ursachen haben:

• persönliche Eigenschaften der Brust und des Tumors: das 
Gewebe ist, teilweise auch in Folge einer Hormontherapie 
während und nach den Wechseljahren, dermassen dicht und 
für die Strahlen undurchlässig, dass es auf dem Röntgenbild 
schwierig ist, einen Tumor zu erkennen;

Die Qualität des Radiologiegeräts und die Erfahrung des 
Radiologen (siehe Seite 21) erlauben es jedoch, die falsch-
negativen Befunde auf ein Minimum zu reduzieren.

Die schnell wachsenden Tumore können sich in der Zeit 
bilden, welche zwischen zwei Untersuchungen im Abstand 
von 2 Jahren liegen. In diesen Fällen spricht man von 
Intervallkarzinomen.
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Was passiert jedoch, wenn in der Familie 
direkte Angehörige an Brustkrebs erkrankt 
sind?

Der Brustkrebs ist eine recht häufige Krankheit, deshalb 
kann es auch vorkommen, dass in der gleichen Familie 
mehrere direkte Angehörige an Brustkrebs erkrankt sind.

In diesem Fall ist es notwendig, spezifische ärztliche und 
radiologische Kontrollen durchzuführen, und zwar häufiger 
als für die allgemeine Bevölkerung empfohlen.

Um zu erfahren, ob eine Veranlagung besteht, ist es möglich, 
sich von einem Spezialisten beraten zu lassen.

Der Nutzen aus der Sicht der 
Verringerung der Sterberate unter 
den 1000 Frauen im Alter zwischen 
50 und 60 Jahren, welche sich einem 
Mammographie-Screening-Programm 
unterziehen, beträgt 2 verhinderte 
Todesfälle in einem Zeitraum von 10 
Jahren.

* bei jeder Frau der Gruppe «mit 
Mammographie» wurden gesamthaft 
5 Mammographieuntersuchungen im 
Zeitraum von 10 Jahren 
durchgeführt.

NUTZEN UND RISIKEN DER MAMMOGRAPHIE 
IN ZAHLEN1

Nutzen und Risiken der 
Mammographie als Früherkennung 
bei 1000 Frauen zwischen 50 und 
60 Jahren, welche sich 10 Jahre lang 
alle 2 Jahre einer Mammographie 
unterziehen

Bei 1000 Frauen 
welche sich 

nicht der 
Mammographie 

unterziehen

Bei 1000 Frauen
welche sich der 
Mammographie 

unterziehen

An Brustkrebs verstorben 6  4 

Aus anderen Gründen verstorben 25  25 

Nicht verstorben 969  971 

Diagnose: Brustkrebs 20 33 

Gesamtzahl der 
Mammographieuntersuchungen  

Frauen mit mindestens einem 
verdächtigen Mammographie-Befund  242 
(falscher Alarm) 

Frauen mit einem falsch-negativen 
Mammographie-Befund  5

Frauen bei welchen eine Biopsie
durchgeführt wurde um einen falschen  64 
Alarm aufzuklären

Frauen mit einer Überdiagnose   2-102

1. Barrat A. Howard K, Irwing L, et al. Model 
of Outcomes of Screening Mammography: 
Information to Support Informed Choices. 
BMJ 2005; 330: 936 - 938.
2. Welch H.G. Overdiagnosis and Mammo-
graphy Screening. BMJ 2009; 339:b1425

5000*
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BRUSTKREBS-HÄUFIGKEIT

Der Brustkrebs ist eine relativ häufige Krankheit: im Laufe 
ihres Lebens erhält eine von neun Frauen diese Diagnose.

Bei den Frauen unter 40 Jahren erkrankt im Durchschnitt 
nur eine von 250 an Brustkrebs, bei denjenigen zwischen 50 
und 60 Jahren ist es eine von 33.

Seit Mitte der 90er Jahre sterben in Europa jedoch 
weniger Frauen an Brustkrebs; diese Tendenz betrifft alle 
Altersgruppen.

Dieser Rückgang ist einerseits auf eine bessere 
Diagnosestellung und andererseits auf wirksamere Therapien 
zurückzuführen.

Brustkrebs ist auch eine viel weniger häufige Todesursache 
als allgemein angenommen: in der allgemeinen Bevölkerung 
sterben nur 3% der Frauen an diesem Tumor, während die 
restlichen 97% aus anderen Gründen sterben, allen voran 
an Herz-Kreislauf-Krankheiten.

HÄUFIGER AUFTRETENDER 
BRUSTKREBS WEGEN 
DER HORMONTHERAPIE

Frauen, welche während der Wechseljahre über längere Zeit 
hinweg eine kombinierte Hormonersatztherapie anwenden 
(Östrogene und Progestine) weisen ein erhöhtes Risiko 
auf, an Brustkrebs zu erkranken.

Auch die Früherkennung mittels Mammographie kann 
schwieriger werden, da die kombinierte Hormontherapie 
das Brustgewebe verdichtet und daher die Auswertung der 
Röntgenaufnahmen erschwert.

Es wird daher empfohlen, Hormone nach den Wechseljahren 
während einem möglichst kurzen Zeitraum einzunehmen 
und nur im Falle einer wirklich zu behandelnden 
Symptomatik, welche nicht auf andere Behandlungen 
anspricht.

1. Ein Diagnosezentrum führt mindestens 1000 
Mammographien jährlich durch und verfügt über 
mindestens einen Radiologen welcher das unter Punkt 2 
genannte Kriterium erfüllt.

2. Jeder Radiologe der in einem Diagnosezentrum arbeitet 
muss regelmässig mindestens 500 Mammographien 

 pro Jahr auswerten, der Radiologe einer Senologie-Einheit 
mindestens 1000 Mammographien pro Jahr.

3. Der Röntgentechniker verfügt über eine spezifische 
Ausbildung und führt regelmässig Mammographien durch.

4. Das Mammographie-Gerät wird periodischen 
Qualitätskontrollen unterzogen.

5. Das Ergebnis der Mammographie wird innert einer Woche 
bekannt gegeben.

6. Ein interdisziplinäres Ärzteteam übernimmt im Verdachtsfall 
weitere Abklärungen.

WELCHE QUALITÄTSKRITERIEN MÜSSEN 
DIE BRUSTKREBS-DIAGNOSEZENTREN ERFÜLLEN?

In den Gegenden, welche über ein Mammographie-
Screening-Programm verfügen wird eine doppelte 
Auswertung der Mammographie durchgeführt (d.h. 
zwei Radiologen müssen dieselbe Aufnahme unabhängig 
voneinander beurteilen).
In den Vereinigten Staaten ist die Zahl der Mammographien 
mit «falsch-positiven» Befunden doppelt so hoch wie 
diejenige in Grossbritannien. Dieser Unterschied geht vor 
allem auf die Tatsache zurück, dass in Grossbritannien  die 
oben genannte doppelte Beurteilung der Mammographie 
Vorschrift ist, was in den USA nicht der Fall ist.

EUSOMA. The Requirements of a Specialist Breast Unit. 
www.eusoma.org
EUREF. Certification Protocol (European Reference Organisation for 
Quality Assured Breast Cancer Screening and Diagnostic Services).
www.euref.org

Smith-Bindmann R. et al. Comparison of Screening Mammography in 
the United States and the United Kingdom. JAMA. 2003; 290:2129-
2137.
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Das Gesetz1 verpflichtet die Versicherer, Krankenkassen, 
die Kosten für die Mammographie zu bestimmten 
Bedingungen zu übernehmen:

Diagnostische Mammographie

In der ganzen Schweiz werden die Kosten für Mammo-
graphien übernommen, wenn ein klinischer Verdacht 
besteht.

Mammographie zur Früherkennung

Die Mammographie zur Früherkennung wird von der 
obligatorischen Krankenkasse übernommen, 

• wenn sie  alle zwei Jahre, ab 50 Jahren, im Rahmen eines 
von der kantonalen Behörde anerkannten Brustkrebs-
Screening-Programms gemäss der Verordnung vom 23. 
Juni 19992 durchgeführt wird.  Für diese Leistung wird 
keinerlei Franchise erhoben;

• bei Frauen, welche ein erhöhtes Risiko aufweisen, 
aufgrund einer bewiesenen familiären Veranlagung an 
Brustkrebs zu erkranken.

KOSTENÜBERNAHME VON SEITEN 
DER KRANKENKASSE

Übernimmt die Krankenkasse im Tessin die Kos-
ten für die Mammographie?

Im Tessin, wie in der ganzen Schweiz, werden die 
diagnostischen Mammographien übernommen, welche 
bei klinischem Verdacht durchgeführt werden, sowie die 
Mammographien zur Früherkennung für Frauen mit 
erhöhtem Risiko an Brustkrebs zu erkranken.
Derzeit gibt es im Tessin noch kein von den kantonalen 
Behörden anerkanntes Screening-Programm für Brustkrebs 
mittels Mammographie. Daher wird die Mammographie zur 
Früherkennung nicht von den Krankenkassen übernommen.

1. Art. 12e), Buchst.c) der Verordnung des EDI über Leistungen in der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Änderung vom 21. No-
vember 2007.
2. Die Organisationen, die die Programme nach dieser Verordnung 
durchführen, werden von einem oder mehreren Kantonen gemein-
sam anerkannt. Diese Organisationen haben insbesondere nachzu-
weisen, dass sie über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 
Mittel verfügen.
In der Schweiz verfügen einige Kantone, vor allem der französischen 
Schweiz, schon über Screening-Programme.

Schlussfolgerungen

Ob sie sich einer Früherkennungs-Mammographie unterziehen soll oder nicht ist 
eine Entscheidung, welche von der Frau selbst auf Grund der eigenen Erlebnisse 
getroffen werden muss, sowie nach Erwägung der mit dieser Untersuchung 
verbundenen Nutzen, Unsicherheiten und Risiken.

Wir wünschen Ihnen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen 
für Sie hilfreich sein können, um eine bewusste Wahl und  Entscheidung treffen 
zu können, auch gemeinsam mit Ihrem Hausarzt oder dem Gynäkologen Ihres 
Vertrauens.
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Centro di Senologia
Clinica Sant’Anna
Das Zentrum nimmt Anrufe entgegen: 
von Montag bis Freitag zwischen 
8.00 und 17.00 Uhr.
Telefonnummer: 091 985 13 55
E-Mail: info.senologia@arsmedica.ch
www.arsmedica.ch

Europa Donna
Movimento d’opinione europeo per la 
lotta contro il cancro al seno (Europäi-
sche Meinungsbewegung für den Kampf 
gegen den Brustkrebs).
Regionalgruppe italienische Schweiz
6518 Gorduno.
E-Mail: svizzeraitaliana@europadonna.ch
www.europadonna.ch

Tessiner Krebsliga
Piazza Nosetto 3
6501 Bellinzona
Telefonnummer: 091 820 64 20
E-Mail: info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch

WEITERE INFORMATIONEN UND 
KONTAKTADRESSEN

Centro di Senologia
della Svizzera italiana
(Ente Ospedaliero Cantonale)
Das Zentrum nimmt Anrufe entgegen:
von Montag bis Freitag zwischen 
8.30 und 17.00 Uhr.
Telefonnummer: 091 811 65 00
E-Mail: senologia@eoc.ch
www.eoc.ch

Das von EUSOMA1 akkreditierte Zentrum 
hat zwei Standorte:
• Ospedale Regionale di Lugano
 «Sede Civico» für das Sottoceneri.
• Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli  
 «Sede San Giovanni» für das 
 Sopraceneri.

1. EUSOMA
European Society of Breast Cancer Specialists
(Europäische Gesellschaft der Brustkrebsspezialisten)

s

Mein Hausarzt

Vor- und Nachname 

Adresse Praxis

Telefon

Termine

Mein Gynäkologe

Vor- und Nachname 

Adresse Praxis

Telefon

Termine

s
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