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Ultraschall der Brust zur Krebsfrüherkennung 

 
Evidenzsynthese 
 
Datenlage: 

Im Rahmen des gesetzlichen Früherkennungsprogramms haben Frauen über 30 Jahre jährlich 
Anspruch auf eine Tastuntersuchung der Brust und Achselhöhlen. Darüber hinaus werden Frauen im 
Alter von 50-69 Jahren alle zwei Jahre zum Mammographie-Screening eingeladen. Dort werden bei 
Frauen mit asymptomatischer Brust Röntgenaufnahmen der Brust durchgeführt. Der Nachweis einer 
Brustkrebs-spezifischen Mortalitätssenkung durch das Mammographie-Screening wurde in 
entsprechenden Studien gezeigt.  

Eine weitere Früherkennungsuntersuchung für asymptomatischen Frauen –ohne besondere 
Risikofaktoren wie bspw. einer positiven Familienanamnese - ist der Ultraschall der Brust. Dieser 
findet vor allem Anwendung bei Frauen folgender Szenarien: 

Szenario 1: Frauen im Alter unter 50 Jahren (außerhalb des Mammographie-Alters) 

Szenario 2: Frauen im Alter über 69 Jahren (außerhalb des Mammographie-Alters) 

Szenario 3: Frauen im Alter von 50-69 Jahren, die in der Mitte des Screeningintervalls -  ein Jahr nach 
erfolgter Mammographie -  eine Ultraschalluntersuchung wünschen 

Für den Ultraschall der Brust konnten wir für keines der Szenarien Studien identifizieren, die den 
Nutzen der Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs belegen.  

Zusätzlich haben wir nach Studien recherchiert, die die diagnostische Güte des Ultraschalls bewerten. 
Für keines der Szenarien konnten wir Untersuchungen zur diagnostischen Aussagekraft des 
Ultraschalls im Screeningsetting identifizieren, die valide Angaben zur Sensitivität oder Spezifität 
(„Accuracy-Studies“) erlauben.  
 
Die interdisziplinäre S3-Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms“ (2012) 
äußert sich explizit zur Nutzung des Ultraschalls im Kontext der Brustkrebsfrüherkennung: Der 
Ultraschall sei als alleinige Untersuchung zur Früherkennung nicht geeignet. Im Rahmen der 
diagnostischen Abklärung, also Frauen mit Symptomen oder nach positiven Befunden bei der 
Palpation oder Mammographie, wird der Ultraschall empfohlen. 

Internationale Organisationen wie das National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) oder 
die U.S. Preventive Services Task Force äußern sich in ihren Dokumenten zum Brustkrebs nicht zum 
Ultraschall als Screeningtest. 
 

Evidenz zum Nutzen: 

Der Nutzen des Ultraschalls der Brust wäre dann gegeben, wenn in Studien gezeigt werden könnte, 
dass durch den Ultraschall die Brustkrebssterblichkeit gesenkt werden könnte. Solche Studien konn-
ten wir für keines der oben geschilderten Szenarien identifizieren. 

Auch konnten wir keine Studien identifizieren, die eine direkte Aussage zur diagnostischen Aussage-
kraft für die genannten Szenarien erlauben.   

Studienergebnisse bei Frauen mit dichter Brust (Details siehe am Ende der Bewertung) ergeben 
Hinweise auf eine höhere Detektionsrate eines zusätzlich durchgeführten Ultraschalls nach einer 
negativen Screening-Mammographie gegenüber der alleinigen Mammographie. Aus diesen Studien 
leiten wir unsere Aussage auch für die oben genannten Frauen ab.  

Insgesamt sehen wir schwache Hinweise auf einen geringen Nutzen des Ultraschalls zur Brustkrebs-
früherkennung. 
 
 
Evidenz zum Schaden: 

Jede Früherkennungsuntersuchung kann auf Grund falsch-positiver Befunde zu Verunsicherungen der 
Betroffenen führen. Darüber hinaus können mögliche Überdiagnosen und in deren Folge mögliche 
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Übertherapien nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für die im Rahmen des gesetzlichen 
Früherkennungsprogramms angebotenen Untersuchungen zur Brustkrebsfrüherkennung. 

Aus den genannten Studien bei Frauen mit dichter Brust ist bekannt, dass sich auf Grund der  
geringeren Spezifität des Ultraschalls (z.B. 3-fach höhere Biopsie-Rate gegenüber der Screening-
Mammographie) ein höherer Abklärungsbedarf falsch-positiver Ultraschall-Befunde ergab. Darüber 
hinaus ist derzeit unklar, wie viele der detektierten Tumoren als Überdiagnosen zu werten sind, die 
schlimmstenfalls zu einer unnötigen Behandlung der Frauen führen.  

Insbesondere bei den Frauen, die zusätzlich zur alle 2 Jahre durchgeführten Mammographie im 
Intervall eine Ultraschalluntersuchung der Brust erhalten (Szenario 3), gehen wir davon aus, dass 
durch die Ultraschalluntersuchung mehr (auch falsch) positive Befunde im Sinne des Verdachts auf 
einen Brustkrebs erhoben werden.  

Auch wenn für die Frauen der von uns beschriebenen Szenarien verlässliche und aussagekräftige  
Angaben zu den oben genannten Schäden fehlen, leiten wir insgesamt Hinweise auf einen geringen 
Schaden ab. 

 
Fazit: 

Wir bewerten den Ultraschall der Brust zur Krebsfrüherkennung als „unklar“. Wir konnten keine 
Studien identifizieren, die den Nutzen des Ultraschalls der Brust zur Krebsfrüherkennung untersuchen. 
Trotz fehlender direkter Evidenz, gehen wir auf Grund der Ergebnisse von Studien an Frauen mit einer 
dichten Brust insgesamt von schwachen Hinweisen auf einen geringen Nutzen des Ultraschalls auch 
bei den von uns betrachteten Frauen aus. Demgegenüber stehen Hinweise auf geringe Schäden auf 
Grund von erhöhtem Abklärungsbedarf und möglicher Überdiagnostik.  
 
 

Exkurs:  

Bei unserer Recherche haben wir eine systematische Übersichtsarbeit (Nothacker et al 2009) identifi-
ziert, die den möglichen Zusatznutzen des Ultraschalls, in Kombination mit einer Mammographie un-
tersuchte. 

Das Review untersuchte den möglichen Zusatznutzen des Ultraschalls nach negativer Screening-
Mammographie und dies in Abhängigkeit von der radiologischen Dichte der Brust bei der voraus ge-
gangenen Mammographie (ACR-Dichte 2-4

1
). Es geht bei dieser Konstellation um eine Testserie von 

zwei Tests, bei der die Ultraschalluntersuchung als nachgeschalteter zweiter Test nur bei den Frauen 
angewandt wird, die zuvor eine unauffällige Screening-Mammographie sowie eine bestimmte Dichte 
der Brust aufwiesen (ab ACR 2).  

In die Analyse wurden insgesamt sechs Studien einbezogen, allerdings kein RCT und keine Untersu-
chung, die eine Berechnung von Sensitivität oder Spezifität zugelassen hätte, da keine Goldstandard-
Untersuchung zum Vergleich vorlag. Auffällig waren in den sechs identifizierten prospektiven Beo-
bachtungsstudien uneinheitliche Kriterien für einen positiven Screening-Ultraschall-Befund z.B. 3 Ka-
tegorien 'normal', 'benign' und 'suspicious' oder 3 Kategorien 'benign', 'indeterminate' und 'malignant'. 
Nur bei einer Studie (Kolb et al  2002) wurde eine Nachbeobachtung von 12 Monaten von Getesteten 
mit „benignem Befund“ durchgeführt, um evtl. übersehene Karzinome nachträglich zu registrieren. 
Frauen mit negativem Ultraschall-Befund wurden auch hier nicht weiter verfolgt oder einem - wie auch 
immer gearteten - Gold-Standard-Test unterzogen.  

Für Frauen mit einer mammographischen Dichte ab Stufe ACR≥ 2 ergaben sich Hinweise auf eine 
höhere Detektionsrate der beiden Tests in Folge gegenüber alleiniger Mammographie. Auf 1.000 un-
tersuchte asymptomatische Frauen würden durch die Mammographie 4-9 Karzinome entdeckt werden 

                                                 
1
 ACR American College of Radiology: radiologische Kriterien für die Brustdichte 

ACR 1: geringe Brustdichte und sehr hoher Anteil an Fettgewebe 

ACR 2: verstreute Verdichtungen 

ACR 3: überwiegend dichte Brust 

ACR 4: extreme Dichte 

Quellen: http://www.acr.org/About-Us/Media-Center/Position-Statements/Position-Statements-Folder/Statement-on-Reporting-Breast-

Density-in-Mammography-Reports-and-Patient-Summaries 

www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/Bildgebende_Diagnostik_LN.html 

http://www.acr.org/About-Us/Media-Center/Position-Statements/Position-Statements-Folder/Statement-on-Reporting-Breast-Density-in-Mammography-Reports-and-Patient-Summaries
http://www.acr.org/About-Us/Media-Center/Position-Statements/Position-Statements-Folder/Statement-on-Reporting-Breast-Density-in-Mammography-Reports-and-Patient-Summaries
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und durch den nachgeschalteten Ultraschall-Test 3 weitere Karzinome je 1000 Ultraschall Untersu-
chungen erkannt. Bei der Anwendung beider Untersuchungstechniken in dieser Gruppe würden somit 
insgesamt 7-12 je 1.000 untersuchter Frauen erkannt: Diese Schätzung gilt nur für Frauen mit einer 
mammographischen Dichte ACR≥ 2. Es kann allerdings keinerlei Aussage gemacht werden, ob die 
zeitigere Erkennung mit einer besseren Prognose bzw. geringeren Brustkrebssterblichkeit einhergeht. 
Für Frauen mit einer weniger dichten Brust (ACR 1) gibt es keine Angaben zu einem potentiellen Nut-
zen.  

Als Folge der geringeren Spezifität des US (z.B. 3-fach höhere Biopsie-Rate gegenüber der Scree-
ning-Mammographie) ergab sich ein höherer Abklärungsbedarf falsch-positiver Ultraschall-Befunde 
und damit einhergehend eine Verunsicherung der betroffenen Frauen. Derzeit ist noch unklar, wie 
viele der per Ultraschall detektierten Tumoren – und hier insbesondere der in-situ-Tumore – zu Leb-
zeiten keinerlei Beschwerden verursacht hätten und damit als Überdiagnose zu werten sind. Zum 
Ausmaß der durch die Ultraschalluntersuchung ausgelösten Überdiagnosen äußern sich Nothacker et 
al 2009 nicht. Mit Überdiagnosen als möglichem Schaden muss aber gerechnet werden.  
Insgesamt gibt es für die Ultraschalluntersuchung der Brust bei Frauen, die zuvor eine unauffällige 
Screening-Mammographie hatten sowie eine bestimmte Dichte der Brust aufwiesen (ACR≥ 2) schwa-
che Hinweise für einen Nutzen. Auf der anderen Seite ist aber eine 3-fach höhere Biopsie-Rate mit 
entsprechend höherer Anzahl falsch positiver Befunde hinzunehmen. 


