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Stellungnahme	  der	  Krebsliga	  beider	  Basel	  zum	  Bericht	  des	  Swiss	  Medical	  Board	  vom	  15.	  Dezember	  
2013	  über	  «Systematisches	  Mammografie-‐Screening»	  

	  
	  
Einleitung	  
Die	   Krebsliga	   beider	   Basel	   unterstützt	   klar	   die	   vom	   Bundesamt	   für	   Gesundheit,	   von	   der	   Krebsliga	  
Schweiz	   und	   vom	   Vorstand	   der	   Schweizerischen	   Gesellschaft	   für	   Radiologie	   veröffentlichten	  
Stellungnahmen	  zum	  Bericht	  des	  Swiss	  Medical	  Board	  (SMB).	  Der	  SMB	  Bericht	  ist	  inkorrekt,	  indem	  er	  
sich	   auf	  wissenschaftlich	   fragwürdige	   Publikationen	   stützt.	   Er	   ignoriert	   bewusst	   die	   Ergebnisse	   des	  
systematischen	   Screenings	   in	   der	   Schweiz	   (Romandie)	   seit	   1998	   und	   blendet	   alle	   randomisierten	  
kontrollierten	   Studien	   aus,	   deren	   Ergebnisse	   die	   politische	   Interessen	   widerspiegelnden	  
Empfehlungen	   des	   SMB	   widersprechen.	   Der	   Bericht	   postuliert	   abwegige	   Annahmen	   auf	   der	   Basis	  
falscher	   Kosten/Nutzen-‐Analyseverfahren	   und	   formuliert	   demzufolge	   Empfehlungen,	   die	   nicht	  
akzeptabel	  sind.	  	  
	  
I. Vor-‐	  und	  Nachteile	  des	  qualitätskontrollierten	  Mammografie-‐Screenings	  

	  
Vorteile:	  
- Krebs-‐Früherkennung	  durch	  Mammografie-‐Screening	  kann	  keinen	  Krebs	  verhindern,	  aber	  

durch	  Teilnahme	  am	  Mammografie-‐Screening	  erfolgt	  eine	  drastische	  Reduktion	  des	  
Risikos,	  an	  einer	  fortgeschrittenen	  Krebserkrankung	  zu	  sterben	  

- Früherkennung	  wesentlich	  kleinerer	  bösartiger	  Tumoren	  (Krebs),	  deutliche	  Senkung	  des	  
Risikos	  der	  Absiedlung	  von	  Tumorzellen	  in	  die	  regionalen	  oder	  fernen	  Lymphknoten,	  oder	  
in	  andere	  Organe	  des	  Körpers.	  Krebse	  sind	  wesentlich	  weiter	  fortgeschritten	  in	  einer	  nicht	  
Screening-‐Population	  im	  Vergleich	  zu	  einer	  Screening-‐Population	  (Tabelle	  1).	  

- Durch	  Früherkennung	  schonende	  operative	  Behandlung	  und	  schonende	  postoperative	  
Therapie	  (Bestrahlung,	  Chemotherapie,	  Hormon-‐Therapie)	  

- im	  Vergleich	  bessere	  Lebensqualität	  einer	  Frau	  nach	  Diagnose	  eines	  bösartigen	  Tumors	  in	  
einem	  Brustkrebs-‐Früherkennungsprogramm	  

- die	  Kosten	  der	  Behandlung	  eines	  im	  systematischen	  Screening	  nachgewiesenen	  
Brustkrebses	  sind	  niedriger	  als	  die	  Kosten	  von	  bösartigen	  Tumoren,	  die	  ausserhalb	  von	  
Screening-‐Programmen	  gefunden	  werden.	  

- Qualitätskontrolliertes	  Mammografie-‐Screening	  führt	  zu	  einer	  Reduktion	  von	  Morbidität	  
und	  Mortalität	  (20-‐25%)	  dieser	  Krebserkrankung	  

	  
Tabelle	  1:	  	  
Verteilung	  der	  Brustkrebs-‐Stadien	  in	  einer	  Screening-‐Population	  und	  einer	  Nicht-‐Screening-‐
Population	  (American	  Joint	  Committee	  on	  Cancer,	  Dezember	  2013).	  Im	  Screening	  werden	  
62%	  aller	  bösartigen	  Tumoren	  im	  klinischen	  Stadium	  I	  nachgewiesen,	  d.h.	  die	  Tumoren	  sind	  
maximal	  bis	  zu	  2	  cm	  gross	  und	  haben	  keine	  Metastasen	  (Tumorzellabsiedlungen).	  Bösartige	  
Tumoren,	  die	  ausserhalb	  von	  systematischen	  Brustkrebs-‐Früherkennungsprogrammen	  
festgestellt	  werden	  sind	  zu	  61%	  über	  2	  cm	  gross	  oder	  haben	  bereits	  Metastasen	  unabhängig	  
von	  der	  Tumorgrösse	  (klinische	  Stadien	  II-‐IV).	  
	  

Krebs-‐Stadium	   Screening	  (%	  Fälle)	   Nicht-‐Screening	  (%	  Fälle)	  
I	   62	   39	  
II	   30	   46	  
III	   8	   8	  
IV	   0.3	   7	  
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Potentielle	  Nachteile:	  
	  
- Falsch-‐positive	  Mammografie	  (Befund,	  der	  sich	  als	  negativ/harmlos	  herausstellt)	  
- Zusätzliche	  Aufnahmen	  (Vergrösserungen,	  Re-‐Call	  wegen	  unzureich.	  Bildqualität)	  
- Falsch-‐positive	  Biopsien	  (gutartige	  Veränderungen,	  z.B.	  Fibrom)	  
- Übersehenes	  Karzinom	  
- Strahlen-‐induzierter	  Brustkrebs	  nach	  wiederholten	  Screening-‐Mammografien	  
- Entdeckung	  eines	  Brust-‐Krebses,	  der	  möglicherweise	  im	  Leben	  der	  Teilnehmerin	  keine	  

Rolle	  spielen	  würde	  (overdetection,	  overtreatment).	  Kurzeitige	  Änderung	  der	  Krebs-‐
Inzidenz,	  sog.	  ‚prevalence	  peak’	  (Abbildung	  1).	  

	  
Tabelle	  2:	  	  
Die	  Angaben	  sind	  die	  mittlere	  Anzahl	  von	  Jahren,	  die	  eine	  Frau	  in	  einem	  Screening	  teilnehmen	  
müsste,	  damit	  eines	  der	  aufgeführten	  Nachteile	  auftritt.	  	  
	  
Potentielle	  Nachteile	   Alter	  50-‐59	  Jahre	   Alter	  60-‐69	  Jahre	  
Falsch-‐positive	  Mammografie	   11.5	   12.7	  
Zusätzliche	  Aufnahmen	   13.2	   14.2	  
Falsch-‐positive	  Biopsie	   164	   196	  
Übersehener	  Brustkrebs	   909	   714	  
Strahlen-‐induzierter	  Brustkrebs	   145'000	  –	  185'000	  *	   293'000	  –	  373'000	  *	  

	  
∗  Die	  erste	  Zahl	  bei	  Strahlen-‐induziertem	  Brustkrebs	  bezieht	  sich	  auf	  Analog	  (Film)-‐Mammografie	  

und	  die	  zweite	  Zahl	  bezieht	  sich	  auf	  die	  heute	  überwiegend	  verwendete	  digitale	  Mammografie.	  
	  
Abbildung	  1:	  
Mit	  Initiierung	  des	  Screenings	  werden	  Krebse	  gefunden,	  die	  sowieso	  in	  dem	  Jahr	  gefunden	  
würden,	  die	  tastbar	  sind	  aber	  später	  erst	  getastet	  würden,	  die	  erst	  1	  oder	  2	  Jahre	  später	  
klinisch	  evident	  geworden	  wären	  und	  sog.	  «in	  situ-‐Karzinome».	  Das	  Ergebnis	  ist	  ein	  ‚jump’	  in	  
der	  Nachweisrate	  von	  Krebsen.	  Nach	  2-‐3	  Jahren	  gibt	  es	  eine	  ‚Normalisierung’	  der	  Krebs-‐
Inzidenz,	  die	  nachgewiesenen	  Krebse	  sind	  dann	  allerdings	  in	  der	  Mehrheit	  deutlich	  kleiner,	  
d.h.	  weniger	  fortgeschritten	  (siehe	  Tabelle	  1).	  
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Übersetzung	  des	  Textes	  in	  der	  Abbildung:	  
- unten	  links:	  Vor	  Einführung	  eines	  Screenings	  gibt	  eine	  präexistierende	  Basis-‐Inzidenz,	  die	  z.B.	  in	  

den	  US	  um	  1%	  pro	  Jahr	  gewachsen	  ist	  (die	  Verhältnisse	  in	  der	  Schweiz	  sind	  ähnlich).	  
- Text	  oberhalb	  der	  Kurve:	  Nach	  Screening-‐Beginn	  gibt	  es	  eine	  grosse	  Zunahme	  der	  

Krebsnachweisrate,	  weil	  die	  normal	  entstehenden	  Tumoren	  nachgewiesen	  werden	  und	  die	  
Tumoren	  früher	  entdeckt	  werden,	  welche	  sonst	  erst	  in	  der	  Zukunft	  von	  der	  Frau	  oder	  dem	  Arzt	  bei	  
einem	  Praxisbesuch	  festgestellt	  werden.	  Man	  spricht	  vom	  ‚Prävalenz-‐Gipfel’.	  

- unten	  rechts:	  Nach	  Erreichen	  einer	  stabilen	  Teilnahmerate	  kehrt	  die	  Brustkrebs-‐Inzidenz	  in	  
Richtung	  Basis-‐Inzidenz	  zurück.	  Die	  im	  Screening	  nachgewiesenen	  Tumoren	  sind	  kleiner.	  Allerdings	  
verhindern	  die	  Screening-‐Effekte	  ein	  vollständiges	  Erreichen	  der	  Basis-‐Inzidenz.	  

	  
II. Aussagen	  des	  SMB	  und	  die	  Positionen	  der	  Krebsliga	  beider	  Basel	  
	  

1. Zitat	  Seite	  13	  des	  SMB	  Berichts:	  «die	  Durchführung	  eines	  systematischen	  Screenings	  gemäss	  
der	  Auswertung	  der	  bestehenden	  RCTs	  führt	  zu	  einer	  relativen	  Reduktion	  der	  Brustkrebs-‐
spezifischen	  Mortalität	  von	  circa	  20%.»	  
	  
KLBB	  Kommentar:	  	  Das	  ist	  eine	  korrekte	  Aussage.	  Die	  bisher	  durchgeführten	  randomisierten	  
kontrollierten	  Studien	  (RCT=	  randomized	  controlled	  trial)	  haben	  eine	  Reduktion	  der	  
brustkrebs-‐spezifischen	  Sterblichkeit	  in	  der	  Grössenordnung	  von	  20-‐30%	  festgestellt.	  Der	  
Effekt	  dieser	  Reduktion	  ist	  etwa	  5-‐7	  Jahre	  nach	  Beginn	  eines	  Screening-‐Programms	  zu	  
beobachten.	  Nationale	  Qualitäts-‐kontrollierte	  Brustkrebs-‐Früherkennungsprogramme	  mit	  
Zielpopulationen	  in	  der	  Grössenordnung	  von	  mehreren	  Millionen	  Frauen	  berichten	  über	  
verhinderte	  Brustkrebstodesfälle,	  die	  in	  der	  Grössenordnung	  von	  einigen	  1'000	  Frauen	  über	  
Screening-‐Zeiträume	  von	  15-‐20	  Jahren	  liegen	  (Abbildung	  2).	  
	  
Abbildung	  2:	  
Brustkrebs-‐spezifische	  Sterblichkeit	  in	  Abhängigkeit	  vom	  Screening-‐Status	  zum	  Zeitpunkt	  der	  
Diagnose.	  Im	  Screening	  nachgewiesene	  Brustkrebse	  (Linie	  oben,	  schwarz)	  haben	  ein	  
wesentlich	  besseres	  Überleben	  zur	  Folge,	  als	  ausserhalb	  vom	  Screening	  (Linie	  unten,	  pink)	  
nachgewiesene	  bösartige	  Tumoren	  (Quelle	  siehe	  Punkt	  4).	  Beispielsweise	  sind	  nach	  6	  Jahren	  
20%	  der	  Frauen	  mit	  Krebs	  gestorben,	  die	  nicht	  am	  Screening	  teilgenommen	  haben.	  Frauen	  
mit	  einer	  Krebsdiagnose	  in	  einem	  Screening-‐Programm	  haben	  eine	  Überlebensrate	  von	  über	  
96%	  nach	  6	  Jahren.	  	  
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2. Zitat	  Seite	  13	  des	  SMB	  Berichts:	  «Die	  Gesamtmortalität	  wurde	  hingegen	  nicht	  beeinflusst.»	  
	  
KLBB	  Kommentar:	  	  Diese	  Aussage	  des	  SMB	  ist	  korrekt.	  Die	  aktuelle	  Medizin	  ist	  in	  der	  Lage,	  die	  
krankheitsspezifische	  Morbidität	  bzw.	  Mortalität	  durch	  Vorsorge-‐	  oder	  Früherkennungs-‐
untersuchungen	  zu	  beeinflussen,	  d.h.	  zu	  reduzieren.	  Die	  Gesamtmortalität	  eines	  Individuums	  
kann	  jedoch	  durch	  keine	  medizinische	  Massnahme	  beeinflusst	  werden.	  Screening	  als	  Krebs-‐
Früherkennungs-‐untersuchung	  reduziert	  aber	  die	  Krebs-‐spezifische	  Sterblichkeit.	  
	  

3. Zitat	  Seite	  14	  des	  SMB	  Berichts:	  «Das	  absolute	  (Erkrankungs-‐)Risiko	  für	  eine	  diagnostizierte	  
Brustkrebserkrankung	  betrug	  in	  der	  Screening-‐Gruppe	  1.75%	  und	  1.40%	  in	  der	  
Kontrollgruppe.	  ... somit	  wegen	  des	  Screenings	  (mehr)	  Frauen	  mit	  Brustkrebs	  diagnostiziert	  
werden.»	  
	  
KLBB	  Kommentar:	  	  Der	  erste	  Teil	  der	  Aussage	  des	  SMB	  ist	  eine	  unsinnige	  Feststellung.	  Die	  
Brustkrebs-‐Früherkennung	  mit	  digitaler	  Screening-‐Mammografie	  kann	  keinen	  Brustkrebs	  
verhindern.	  Sie	  kann	  somit	  das	  Erkrankungs-‐Risiko	  einer	  Frau,	  am	  Brustkrebs	  zu	  erkranken,	  
nicht	  beeinflussen.	  Die	  Mammografie	  entdeckt	  Brustkrebs,	  der	  sich	  seit	  Jahren	  in	  einem	  
Prozess	  der	  Entstehung	  und	  des	  Wachstums	  befindet.	  Der	  zweite	  Teil	  der	  SMB	  Aussage	  ist	  
insofern	  korrekt,	  als	  nach	  Initiierung	  des	  Screenings	  tatsächlich	  mehr	  Karzinome	  
nachgewiesen	  werden	  (siehe	  Abbildung	  1,	  prevalence	  peak).	  Allerdings	  kommt	  es	  dann	  zu	  
einer	  Normalisierung	  des	  Inzidenz-‐Levels	  im	  Screening	  mit	  Nachweis	  überwiegend	  kleiner	  
Tumoren	  ohne	  Metastasierungen.	  
	  

4. Zitat	  Seite	  18	  des	  SMB	  Berichts:	  «dass	  das	  systematische	  Mammographie-‐Screening	  
überwiegend	  Brustkrebse	  in	  einem	  frühen	  oder	  mittleren	  Stadium	  aufdeckt,	  während	  es	  
keinen	  oder	  nur	  einen	  geringen	  Einfluss	  auf	  die	  Inzidenz	  von	  fortgeschrittenem	  oder	  stark	  
fortgeschrittenem	  Brustkrebs	  aufweist,...»	  
	  
KLBB	  Kommentar:	  Der	  erste	  Teil	  der	  Aussage	  des	  SMB	  ist	  korrekt,	  während	  der	  zweite	  Teil	  des	  
Satzes	  wider	  besseres	  Wissen	  falsch	  ist.	  Das	  Mammografie-‐Screening	  entdeckt	  Brustkrebs	  
frühzeitig,	  d.h.	  mit	  sehr	  kleinem	  Durchmesser	  und	  dann	  in	  über	  70%	  dieser	  Fälle	  ohne	  
Metastasierungen.	  Ausserhalb	  des	  Screenings	  weisen	  54%	  aller	  Brustkrebse	  Metastasen	  auf.	  
Ohne	  Screening	  beträgt	  der	  Anteil	  fortgeschrittener	  oder	  stark	  fortgeschrittener	  Fälle	  61%-‐
65%,	  mit	  Screening	  gelingt	  es	  diesen	  Wert	  auf	  20%-‐21%	  zu	  senken.	  	  
Quelle:	  British	  Medical	  Journal,	  3.12.2013,	  Coldman	  et	  al.	  DOI:10.1038/bjc.2013.732	  
	  

5. Zitat	  Seite	  18	  des	  SMB	  Berichts:	  «Keine	  Beobachtungsstudie	  traf	  eine	  Aussage	  darüber,	  ob	  ein	  
systematisches	  Mammographie-‐Screening	  durch	  eine	  frühzeitige	  Erkennung	  eines	  
Brustkrebses	  auch	  zu	  weniger	  radikalen	  Operationen	  respektive	  weniger	  aggressiven	  
Chemotherapien	  führt.	  Dieser	  Effekt	  kann	  aber	  nach	  Meinung	  der	  konsultierten	  
Fachspezialisten	  beobachtet	  werden.»	  
	  
KLBB	  Kommentar:	  Grosse	  Tumoren	  bedeuten	  häufiger	  Metastasen,	  führen	  zu	  radikalen	  
operativen	  Massnahmen	  und	  zu	  einer	  aggressiven	  Chemotherapie.	  Das	  Gegenteil	  gilt	  für	  
kleine	  Tumoren.	  Systematisches	  Mammografie-‐Screening	  führt	  zu	  weniger	  radikalen	  
Operationen	  und	  hat	  eine	  weniger	  aggressive	  Chemotherapie	  zur	  Folge.	  Die	  von	  SMB	  
konsultierten	  Fachspezialisten	  bestätigen	  diese	  durch	  wissenschaftliche	  Untersuchungen	  
dokumentierten	  Aussagen.	  Das	  sind	  keine	  Beobachtungseffekte.	  Die	  von	  SMB	  konsultierten	  
Fachspezialisten	  haben	  sich	  entschieden	  gegen	  die	  Empfehlungen	  von	  SMB	  ausgesprochen,	  
systematische	  Mammografie-‐Screening-‐Programme	  nicht	  durchzuführen.	  SMB	  hat	  die	  
Meinungen	  der	  Fachspezialisten	  ignoriert.	  Alle	  konsultierten	  Fachspezialisten	  haben	  in	  
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öffentlichen	  Stellungnahmen	  in	  den	  Medien	  dieses	  Vorgehen	  von	  SMB	  scharf	  kritisiert	  und	  
sich	  eindeutig	  für	  die	  Durchführung	  von	  systematischen	  qualitätskontrollierten	  Brustkrebs-‐
Früherkennungsprogrammen	  in	  allen	  Teilen	  des	  Landes	  ausgesprochen.	  
	  

6. Zitat	  Seite	  51	  des	  SMB	  Berichts:	  Abschnitt	  «Unerwünschte	  Wirkungen:	  Mit	  Überdiagnose	  wird	  
die	  Diagnose	  eines	  Brustkrebses	  im	  Rahmen	  der	  Mammographie-‐Screening-‐Untersuchung	  
bezeichnet,	  der	  über	  die	  Lebensspanne	  der	  Frau	  nicht	  klinisch	  symptomatisch	  geworden	  wäre	  
und	  -‐	  hätte	  keine	  Screening-‐Untersuchung	  stattgefunden	  -‐	  niemals	  diagnostiziert	  worden	  
wäre.»	  
	  
KLBB	  Kommentar:	  Es	  gibt	  keine	  Überdiagnosen.	  Der	  Begriff	  ist	  eine	  Erfindung	  der	  
Epidemiologen	  und	  existiert	  ausschliesslich	  in	  der	  Welt	  der	  Vermutungen.	  Es	  gibt	  nur	  korrekte	  
oder	  inkorrekte	  Diagnosen,	  die	  vom	  Radiologen,	  vom	  Pathologen	  oder	  vom	  Onkologen	  
erstellt	  werden.	  Wenn	  die	  Diagnose	  korrekt	  gestellt	  worden	  ist,	  folgt	  eine	  optimale	  
Behandlung.	  In	  seltenen	  Fällen	  ist	  ein	  Mismanagement	  oder	  eine	  Überbehandlung	  möglich.	  
Allerdings	  gibt	  es,	  im	  Gegensatz	  zur	  Überdiagnose,	  eine	  erhöhte	  Nachweisrate	  (siehe	  
Abbildung	  1	  und	  Punkt	  3),	  die	  aus	  ethischer	  Sicht	  erwünscht	  ist.	  
	  

7. Zitat	  Seite	  54	  des	  SMB	  Berichts:	  «Der	  Effekt	  geht	  jedoch	  mit	  unerwünschten	  Wirkungen	  
einher,	  die	  die	  erwünschte	  Wirkung	  überwiegen.	  Zudem	  ist	  kein	  Einfluss	  auf	  die	  
Gesamtsterblichkeit	  festzustellen.»	  
	  
KLBB	  Kommentar:	  Die	  in	  Tabelle	  2	  aufgeführten	  potentiellen	  Nachteile	  (unerwünschten	  
Wirkungen)	  sind	  keine	  Screening-‐spezifischen	  Effekte.	  Sie	  sind	  Gegenstand	  des	  ärztlichen	  
Alltags.	  Im	  Screening	  sind	  sie	  sehr	  selten	  und	  es	  ist	  deshalb	  absurd,	  sie	  als	  Begründung	  für	  ein	  
Ablehnen	  systematischer	  Screening-‐Programme	  aufzuführen.	  Die	  Gesamtsterblichkeit	  eines	  
Individuums	  kann	  durch	  keine	  Vorsorge-‐	  oder	  Früherkennungsuntersuchung	  beeinflusst	  
werden.	  
Als	  Endeffekt	  und	  in	  letzter	  Konsequenz	  ergeben	  sich	  nur	  erwünschte	  Wirkungen	  des	  
Screenings.	  

	  
8. Zitat	  Seite	  54	  des	  SMB	  Berichts:	  «Punkt	  4	  der	  Empfehlungen:	  Ebenfalls	  werden	  bei	  allen	  

Formen	  des	  Mammographie-‐Screenings	  eine	  vorgängige	  gründliche	  ärztliche	  Abklärung	  und	  
eine	  verständliche	  Aufklärung	  mit	  Darstellung	  der	  erwünschten	  und	  unerwünschten	  
Wirkungen	  empfohlen.»	  
	  
KLBB	  Kommentar:	  Mit	  diesem	  letzten	  Punkt	  demaskiert	  sich	  der	  SMB.	  Diese	  letzte	  
Empfehlung	  ist	  eine	  klare	  Aufforderung	  zur	  Durchführung	  des	  opportunistischen	  oder	  grauen	  
Screenings,	  wobei	  der	  behandelnde	  Arzt	  entscheidet	  ob	  und	  wann	  seine	  Patientin	  eine	  nicht-‐
qualitätskontrollierte	  Mammografie	  erhält	  und	  ob	  eine	  Sonografie	  beim	  Gynäkologen	  als	  
Screening	  ausreicht.	  Je	  nach	  Franchise	  ist	  dann	  nur	  ein	  Teil	  der	  Frauen	  in	  der	  Lage,	  diese	  
Untersuchungen	  durchzuführen.	  Diese	  Position	  des	  SMB	  wurde	  in	  einem	  Interview	  mit	  der	  
Schweizer	  Illustrierten	  am	  21.	  Februar	  2014	  bekräftigt.	  

	  
	  
Kurzes	  Glossar	  
	  
Morbidität	   	  Krankheitshäufigkeit	  bezogen	  auf	  eine	  bestimmte	  Bevölkerungsgruppe.	  Die	  

Morbidität	  ist	  ein	  Überbegriff	  für	  die	  Prävalenz	  (Rate	  der	  bereits	  Erkrankten)	  
und	  die	  Inzidenz	  (Rate	  der	  Neuerkrankungen	  innerhalb	  einer	  gegebenen	  
Zeitperiode)	  einer	  Krankheit.	  
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Mortalität	   	  Sterberate	  bezogen	  auf	  eine	  Gesamt-‐	  oder	  Teilpopulation.	  Die	  Überlebensrate	  

bezeichnet	  die	  Überlebenswahrscheinlichkeit	  nach	  der	  Diagnose	  einer	  
Erkrankung.	  

	  
Gesamtmortalität	   Begriff	  aus	  der	  Demografie.	  Synonym	  ist	  der	  Begriff	  Gesamt-‐Sterblichkeit.	  Sie	  

bezeichnet	  die	  Anzahl	  der	  Todesfälle	  bezogen	  auf	  die	  Gesamtanzahl	  der	  
Individuen	  (im	  Falle	  des	  Brustkrebs-‐Screenings	  der	  weiblichen	  Individuen).	  

	  
Sonografie	   	   Ultraschall-‐Untersuchung	  


