
                
       

 

Brustkrebsfrüherkennung: Ein Zwei-Klassensystem? 
 
Jedes Jahr erhalten über 5700 Frauen in der Schweiz die Diagnose Brustkrebs. Fast ein Viertel 
der Betroffenen stirbt an dieser Erkrankung. Ein gesunder Lebensstil, regelmässige körperliche 
Aktivität und eine ausgewogene Ernährung können das Risiko einer Erkrankung minimieren, 
aber nicht verhindern. Deshalb wird Frauen ab fünfzig – sofern sie keine Beschwerden oder 
Risikofaktoren aufweisen – die Mammographie als wirksame und sinnvolle 
Früherkennungsmassnahme empfohlen.   
 
Was sind kontrollierte Brustkrebs-Früherkennungsprogramme? 
Seit 1990 haben zwölf Kantone zur Prävention von Brustkrebs Programme eingeführt, die 
kontrollierte und beinahe kostenlose Früherkennungsuntersuchungen für Frauen anbieten. 
Frauen im Alter von 50 bis 69, in manchen Kantonen auch bis 74 Jahren, werden hier 
systematisch zu einer Mammographie eingeladen, dies unabhängig von ihrer Nationalität oder 
ihrem Aufenthaltsstatus. Im Jahr 2012 konnten über 60.000 Frauen im Alter von 50 bis 74 
Jahren in den sechs Kantonen, in denen die Programme damals zur Verfügung standen, von 
diesen Leistungen profitieren. Aktuell haben Einwohnerinnen aus den Kantonen BE, BS, FR, JU, 
GE, GR, NE, VD, VS, TI, TG, SG die Möglichkeit an solchen Programmen teilzunehmen. 
 
Tiefe Kosten und gesicherte Information 

Frauen, die sich für diese Früherkennungsuntersuchungen im Rahmen eines kontrollierten 
Programms entscheiden, werden systematisch alle zwei Jahre eingeladen, eine Mammographie 
durchführen zu lassen. Teilnehmerinnen von kontrollierten Früherkennungsprogrammen müssen 
die Kosten für ihre Untersuchungen nicht selbst berappen. Diese werden von der 
Grundversicherung übernommen, unabhängig von der gewählten Franchise. In einigen 
Programmen wird ein Selbstbehalt von ca. 20 Franken erhoben. Frauen, die die Mammographie 
jedoch ausserhalb eines Programms durchführen lassen tragen die Kosten weitgehend selbst. 
 
Über den finanziellen Aspekt hinaus bieten die kantonalen Früherkennungsprogramme 
interessierten Klientinnen systematischen Zugang zu neutraler und zuverlässiger Information 
zum Thema Mammographie. Während die systematischen Früherkennungsprogramme eine 
Objektivität bezüglich der Risiken und Vorteile des Mammographiescreenings garantieren, 
hängen die ausserhalb der Programme verbreiteten Informationen weitestgehend von der 
Auffassung einzelner Dienstleister ab. 
 
Hohe Qualitätsstandards geben Sicherheit 

Die Wirksamkeit der Brustkrebs-Früherkennung hängt stark von der Qualität der Geräte, der 
Untersuchungen und deren Auswertung ab. Die strikten, auf schweizerischer und europäischer 
Ebene definierten Qualitätskriterien, denen organisierte Programme unterliegen, garantieren 
hierbei den höchst möglichen Standard. Dazu gehören zum Beispiel eine minimale 
Strahlenbelastung während der Untersuchung (vergleichbar mit einem Langstreckenflug in die 
USA und zurück) und die Beurteilung der Mammographie-Ergebnisse durch zwei unabhängige 
Experten nach dem 4-Augen-Prinzip. Im Falle unterschiedlicher Bewertungen wird eine 
zusätzliche Meinung hinzugezogen. 
 
Eine ausgewogene Aufklärung nimmt Ängste 
 
Damit jede Frau ihren individuellen Entscheid über eine Teilnahme am Brustscreening treffen 
kann, ist eine ausführliche und ausgewogene Aufklärung über Vor- und Nachteile der 
Untersuchungen und die möglicherweise entstehenden Ängste unabdingbar. Denn zwischen der 
Durchführung der Mammographie und dem Erhalt der Ergebnisse liegen in der Regel acht Tage. 



   

 
 

Verlangt die Untersuchung anschliessend weitere Abklärungen, können Verängstigung und 
Sorge der betroffenen Frau noch grösser werden. Circa 50 von 1000 untersuchten Frauen 
müssen sich nach der Mammographie einer Nachuntersuchung unterziehen. Bei 
durchschnittlich 35 von ihnen handelt es sich dabei um eine radiologische, bei 15 um eine 
invasive Untersuchung (Gewebeentnahme). Im Schnitt erhalten nur 5 von 1000 untersuchten 
Frauen die Diagnose Krebs. Somit wird bei einem bedeutenden Anteil der erste Verdacht nicht 
bestätigt. Diese Fälle werden als „falsch positiv“ bezeichnet.  
 
Frühzeitiges Erkennen erhöht Heilungschancen 

Wissenschaftliche Erhebungen zeigen, dass bei Frauen, die regelmässig Früherkennungs-
untersuchungen durchführen lassen, die Brustkrebs-Sterberate deutlich gesenkt werden kann. 
In den Niederlanden, wo die Mehrheit der Frauen diese staatliche Früherkennung nutzt, liegt 
dieser Effekt bei rund 50 Prozent. Für die Schweiz lassen sich keine eindeutigen Zahlen 
ermitteln, da nicht alle Kantone über ein solches Programm verfügen. Zudem ist durch das frühe 
Entdecken von Brustkrebs meist auch eine schonendere Behandlung möglich.  
 
Ein viel diskutiertes Thema 
Trotz der zahlreichen Vorteile wird immer wieder auch Kritik an der Brustkrebsfrüherkennung 
laut. Beispielsweise in Fällen, in denen eine Mammographie einen Verdacht auf Brustkrebs 
ergibt, weitere Abklärungen diese Diagnose jedoch nicht bestätigen. Ein solcher «Fehlalarm» 
kann ein belastender Moment für die Frau sein. Es kann vorkommen, dass gewisse Formen von 
Brustkrebs bei einer Mammographie entdeckt und behandelt werden, die zu Lebzeiten der 
Patientin möglicherweise nie manifest geworden wären. Das sind seltene, aber mögliche 
Nebeneffekte. Diese Nachteile kommen nicht nur beim Screening vor. Sie können im gleichen 
Masse auch bei Früherkennungsuntersuchungen ausserhalb von qualitätskontrollierten 
Programmen beobachtet werden. Denn zum Zeitpunkt der Diagnose lässt sich heute nicht 
voraussagen, wie sich ein Krebs entwickeln wird.  
 
Die Diskussionen über die Vor- und Nachteile sowie einseitig geführte Gegenkampagnen 
verunsichern nicht nur die betroffenen Frauen. Sie verhindern auch auf politischer Ebene eine 
schweizweite Einführung von Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen. Noch immer hat nur 
etwa die Hälfte der Frauen in der Schweiz Zugang zu einer qualitätskontrollierten und 
kostenfreien Brustkrebsfrüherkennung. So gesehen, könnte man fast von einer Zwei-Klassen-
Früherkennung sprechen. 
 


