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Zusammenfassung
Der Sinn von Vorsorgeuntersuchungen oder Screeningtests ist es, in einer anscheinend gesunden Bevölkerung 
diejenigen auszumachen, die einem größeren Gesundheits- bzw. Erkrankungsrisiko unterliegen, damit ihnen 
eine frühzeitige Behandlung oder ein Eingriff angeboten und so die entsprechende Inzidenz und/oder Mortalität 
gesenkt werden kann. In der Europäischen Region der WHO zeichnet sich eine Tendenz zu vermehrtem 
Screening für nichtübertragbare Krankheiten und zur Durchführung von Gesundheitschecks ab. Allerdings fehlt 
zu oft eine klare Erkenntnisgrundlage hinsichtlich der Wirksamkeit. Politik, Gesundheitsfachwelt und Öffentlich-
keit scheinen sich oft nicht der möglichen Schadwirkung des Screenings, seiner Kosten und der Belastung für 
das Gesundheitswesen und der Notwendigkeit strenger Qualitätssicherung bewusst zu sein. Dieser Leitfaden 
richtet sich an führende Persönlichkeiten aus Politik und Gesundheitswesen, die mit der Planung, Gestaltung 
und Umsetzung der Screeningprogramme in der Europäischen Region der WHO befasst sind. Er schildert 
verschiedene Aspekte, welche die Politikverantwortlichen prüfen sollten, bevor sie Screeningprogramme 
auflegen, fortsetzen oder beenden, sowie Aspekte der Umsetzung, Begleitung und Auswertung der Durchfüh-
rung. Dieser Leitfaden reiht sich ein in die Bemühungen der WHO um eine bessere Wirksamkeit der Screening-
programme in der Region, sodass der Nutzen maximiert und der Schaden minimiert wird.
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Geleitwort
Evidenzbasierte Screeningprogramme bergen ein großes Potenzial in sich, gesund-
heitliche Ergebnisse zu verbessern und die Agenda der allgemeinen Gesundheitsver-
sorgung voranzubringen. Wenn sie wirksam organisiert sind, können sie Erkrankung 
verhindern, Behinderung vermindern und Sterblichkeit abbauen. Solche Programme 
sind ein zentrales Merkmal öffentlicher Gesundheitsdienste und vereinen das Beste 
aus Forschung und Entwicklung zum Wohle der Öffentlichkeit.

In der Europäischen Region der WHO sind Screeningprogramme Teil einer langen 
gesundheitspolitischen Tradition und werden von der Bevölkerung als wesentlicher 
Teil der Gesundheitsversorgung anerkannt und geschätzt. Doch mit der Weiterver-
breitung von Screeningprogrammen achten Öffentlichkeit, Gesundheitsfachwelt und 
Politik weniger darauf, ob „etwas mehr machen“ auch tatsächlich „etwas besser 
machen“ bedeutet. Fragen wie: Wie solide ist die Erkenntnisgrundlage? Welche 
Balance gibt es zwischen Nutzen und Schaden? Gibt es ethische Dilemmata? Sind 
kommerzielle Interessen beteiligt? Wird dies Ungerechtigkeiten verschärfen? bleiben 
oft unbeantwortet. Eine Umsetzung setzt zudem voraus, dass ein gut funktionieren-
des Gesundheitssystem sicherstellt, dass die Screeningprogramme gut strukturiert 
und für ihren Zweck geeignet sind.

Dieser kurze Leitfaden bietet operative Ratschläge für die Gestaltung und Handha-
bung von Screeningprogrammen. Er soll die Politik und das Fachpublikum für 
öffentliche Gesundheit und für klinische Praxis mit einem klaren Überblick aus 
Erkenntnissen, Beispielen und bedenkenswerten Aspekten unterstützen und für die 
notwendigen Erwägungen beim Angebot hochwertiger Screeningprogramme rüsten.

Jetzt, da wir mit der Umsetzung meiner gesundheitspolitischen Vision eines vereinten 
Handelns für mehr Gesundheit überall in der Region beginnen, erscheint diese 
Publikation genau zum rechten Zeitpunkt als eine notwendige Ressource. Ich ermun-
tere Sie zur weiteren Lektüre und zur Nutzung dieses Leitfadens für die Ausformung 
ihrer Initiativen als eine Handreichung dafür, die bestmöglichen gesundheitlichen 
Ergebnisse zu erzielen und niemanden zurückzulassen.

Hans Henri P. Kluge
WHO-Regionaldirektor für Europa
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Vorwort
Dieser Leitfaden ist das Ergebnis einer programmübergreifenden Initiative des 
WHO-Regionalbüros für Europa, welche die Praxis von Screenings im Lebensverlauf 
verbessern und so deren Wirksamkeit erhöhen, Nutzen maximieren und Schaden 
minimieren soll. Das ist auch deswegen ein so bedeutsames Anliegen, weil einige 
Mitgliedstaaten um eine bessere Grundlage für die Entscheidungsfindung und für die 
Umsetzung ihrer Screeningprogramme gebeten hatten.

Der Leitfaden erscheint wichtig in einer Zeit, in der sich in der Europäischen Region 
der WHO eine Tendenz zu vermehrtem Screening für nichtübertragbare Krankheiten 
und zur Durchführung von Gesundheitschecks abzeichnet. Allerdings bauen viele der 
Screeningprogramme nicht auf dem vorhandenen Erkenntnisstand der Wissenschaft 
auf, und Politik, Gesundheitsfachwelt und Öffentlichkeit sind sich des möglichen 
Schadens, der Kosten und der Belastungen durch ein Screening oft nicht bewusst. 
Wie Raffle & Gray es formulierten: „Alle Screeningprogramme richten Schaden an. 
Einige bringen auch Nutzen mit sich und von diesen wiederum einige mehr Nutzen 
als Schaden und das zu vertretbaren Kosten.“ Danach ist es wichtig herauszufinden, 
welcher Nutzen und welcher Schaden auftreten kann, und dann entsprechend 
abzuwägen, bevor über die Umsetzung eines Screeningprogramms entschieden 
wird. Dieser Leitfaden versucht die Herausforderungen abzubilden, vor denen die 
Politik stehen kann, und wichtige Gedankenschritte für die Abwägung zu skizzieren. 
Er bezieht sich auf die Planung, Gestaltung, Umsetzung, Begleitung und Auswertung 
von Screeningprogrammen. 

Wir hoffen, dass er das Bewusstsein für die Komplexität der Umsetzung und für die 
schwierige Entscheidung über die Einführung oder Beendigung eines Screeningpro-
gramms stärken wird. Er unterstreicht, wie wichtig für jedes Screeningprogramm die 
Beurteilung der wissenschaftlichen Argumente sowie die Einschätzung der verfügba-
ren Kapazitäten und Ressourcen eines Landes sind. Das WHO-Regionalbüro für 
Europa wird die Mitgliedstaaten auch künftig darin unterstützen, ihre Screeningpraxis 
zu verbessern, und wir hoffen, dass sich der Leitfaden in diesem Zusammenhang als 
nützlich erweist.

Jill Farrington
Koordinatorin, Abteilung Nichtübertragbare Krankheiten und Gesundheitsförderung 
im gesamten Lebensverlauf, WHO-Regionalbüro für Europa

Bente Mikkelsen
Direktorin, Abteilung Nichtübertragbare Krankheiten und Gesundheitsförderung im 
gesamten Lebensverlauf, WHO-Regionalbüro für Europa
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Einführung
Dieser Leitfaden richtet sich an führende Persönlichkeiten aus Politik und Gesund-
heitswesen, die mit der Planung, Gestaltung und Umsetzung der Screeningprogram-
me in der Europäischen Region der WHO befasst sind.

Warum ein Leitfaden für die Europäische Region der WHO?

In den vergangenen Jahren haben einige Länder in der Europäischen Region der 
WHO ihren Fokus stärker auf Präventionsmaßnahmen gerichtet. Im Rahmen dieses 
Prozesses besteht ein beträchtliches Interesse an der Einführung neuer Screening-
programme für unterschiedliche Erkrankungen, die im Lebensverlauf auftreten 
können. Zwar gibt es in Politik, Gesundheitsfachwelt und Öffentlichkeit ein gewisses 
Bewusstsein dafür, dass gut durchgeführte Screeningprogramme für bestimmte 
Erkrankungen die öffentliche Gesundheit verbessern können, doch fehlt es manch-
mal am Verständnis der möglichen Schadwirkung sowie der Kosten und der Voraus-
setzungen für die Umsetzung wirksamer Screeningprogramme.

Dieser Leitfaden ist darauf angelegt, das Verständnis der Thematik zu erweitern. Er 
ist relevant für Länder, die sich in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung und 
Umsetzung ihrer Screeningprogramme befinden, und sollte gleichermaßen auf eine 
Reihe von Erkrankungen und Umständen anwendbar sein, etwa Krebs oder Vorsor-
ge während der Schwangerschaft und nach der Geburt.

Er soll keine allumfassende Empfehlung für die Gestaltung und Umsetzung von 
Screeningprogrammen abgeben, sondern aufzeigen, was zu berücksichtigen ist, 
wenn Screening als gesundheitspolitische Maßnahme zur Verbesserung der Bevöl-
kerungsgesundheit dienen soll.

Es gibt andere Bücher und Schriften, die sich detailliert mit der Theorie und Praxis 
von Screeningprogrammen befassen und fachliche Empfehlungen für einzelne 
Screeningprogramme abgeben. Wer sich genauer hierüber informieren möchte, wird 
auf Anhang 2 verwiesen.

Eine Bemerkung zu den Fachbegriffen
Screening tritt im täglichen Sprachgebrauch häufig auf, hat aber auch eine 
wissenschaftliche Definition. Der Fachbegriff Screening, seine Unterbegriffe 
und ihre Definition sind in der Wissenschaft noch nicht ausdiskutiert. Für diese 
Publikation werden die Begriffe definiert, doch in dem Bewusstsein, dass die 
Definitionen nicht immer mit denen anderer Schriften übereinstimmen.
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Was ist Screening?
Screening ist eine Art grober Vorsortierung. Es funktioniert wie ein Sieb (Abb. 1), das 
Menschen filtert in solche, die wahrscheinlich von einer Erkrankung betroffen sind, 
und solche, die es nicht sind. Ein Screeningtest liefert nie 100%ig exakte Ergebnisse 
und auch keine Gewissheit, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit, dass eine Person 
in Bezug auf die fragliche Erkrankung gefährdet ist (oder nicht).

Abb. 1: Screening als Sieb

Der Sinn von Vorsorgeuntersuchungen oder Screeningtests ist es, in einer anschei-
nend gesunden Bevölkerung diejenigen auszumachen, die einem größeren Gesund-
heits- bzw. Erkrankungsrisiko unterliegen, damit ihnen eine frühzeitige Behandlung 
oder ein Eingriff angeboten werden kann. Das wiederum kann zu besseren gesund-
heitlichen Verläufen für die untersuchten Personen führen (1).

Manchmal, etwa während der Schwangerschaft, verfolgt ein Screening das Ziel, den 
Menschen Auskunft über erhöhte Risiken oder Erkrankungen zu geben, damit sie 
informiert eine Entscheidung über ihre Versorgung oder Behandlung treffen können.

Screening ist nicht identisch mit Frühdiagnose. Screening wird Menschen angebo-
ten, die keine Symptome aufweisen, wogegen eine Frühdiagnose darauf abzielt, 
Erkrankungen von Menschen mit Symptomen so früh wie möglich zu erkennen.

Positiver Test Negativer Test
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Abb. 2 veranschaulicht ein Früherkennungsprogramm. Dieser Ansatz weist folgende 
wichtigen Merkmale auf:

• Ein Früherkennungsprogramm zeigt Hindernisse für diagnostische und therapeuti-
sche Angebote sowohl in der Bevölkerung als auch im Gesundheitswesen auf 
und thematisiert sie. Es stärkt die Kapazität und Qualität auf der Angebotsseite 
und schafft Überweisungsmöglichkeiten. Dies sind allesamt notwendige Schritte 
vor Beginn eines Screeningprogramms.

• Screeningprogramme testen eine große Gruppe von Menschen. Das macht 
erhebliche Investitionen in Ausrüstung, Personal und Informationstechnologien 
erforderlich, die ein Gesundheitssystem stark belasten können. Dagegen verfolgt 
Früherkennung die Strategie, nur Menschen mit Symptomen zu erfassen, was 
eine viel kleinere Gruppe betrifft und damit weniger Ressourcen in Anspruch 
nimmt.

• Wo eine späte Krebsdiagnose für ein Gesundheitssystem kennzeichnend ist, wird 
Screening kaum eine wirksame Anfangsstrategie sein, da sowohl die Erfassungs-
rate als auch die Leistungsfähigkeit nicht ausreichen werden, um die Mortalität zu 
senken. Unter solchen Umständen ist eine Früherkennungsstrategie kosteneffekti-
ver (2).

Abb. 2: Unterscheidung zwischen Screening und Frühdiagnose von 
Krebs nach Einsetzen der Symptome

Einsetzen 
der Symptome 

Asymptomatische 
Erkrankung 

Fo
rt

sc
hr

ei
te

n 
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er
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ra
nk
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it

Symptomatische
Erkrankung 

Screening Früh-
diagnose

Angebot an eine GESUNDE BEVÖLKERUNG Angebot nur für MENSCHEN MIT SYMPTOMEN
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Zielsetzung von Screening-
programmen
Screeningprogramme gibt es für eine Vielzahl von Erkrankungen. Die Zielsetzung jedes 
einzelnen Programms muss klar festgelegt und verstanden werden. Das wirkt sich auf 
die Gestaltung des Programms aus und kann zur Auswertung seiner Wirksamkeit 
genutzt werden.

Zu den Zielen von Screeningprogrammen zählen (Abb. 3):

• Senkung der Mortalität durch frühzeitige Erkennung und Behandlung einer 
Erkrankung

• Senkung der Inzidenz der Erkrankung durch Erkennung und Behandlung ihrer 
Vorstufen

• Milderung der Schwere einer Erkrankung durch Erkennung der erkrankten Men-
schen und Angebot wirksamer Behandlung

• Ausweitung der Wahlmöglichkeiten durch Erkennung von Erkrankungen und 
Risikofaktoren in einer frühen Lebensphase, in der noch mehr Optionen offen sind.

Die Ziele eines Screeningprogramms sollten in einer offiziellen Screeningpolitik genannt 
werden, die per Gesetz, Erlass, Beschluss oder Anweisung dokumentiert wird.

Abb. 3: Zielsetzung von Screeningprogrammen

Brustkrebsscreening soll die Brustkrebssterblichkeit 
durch Früherkennung und frühzeitige Behandlung 
asymptomatischer Erkrankungen senken. 

Screening von Gebärmutterhalskrebs soll dessen 
Inzidenz und Mortalität verringern durch Früherken-
nung und Behandlung von Vorstufen der Erkrankung 

Screening von diabetesbedingten Erkrankungen der 
Retina soll die Schwere der Erkrankung durch 
Früherkennung und Behandlung verringern und so 
eine Erblindung verhindern. 

Screening während der Schwangerschaft soll u. a. 
den Zustand des Fötus erkennen und den Eltern eine 
fundierte Entscheidung über die Fortsetzung oder 
den Abbruch einer Schwangerschaft ermöglichen. 
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Grundsätze des Screenings 
nach Wilson & Jungner
Das moderne Zeitalter des Screenings wurde 1968 mit einer bahnbrechenden 
Publikation von Wilson & Jungner für die WHO (3) eingeläutet, in der es hieß:

Screening ist die Aufspürung von Verdachtsfällen einer uner-
kannten Erkrankung oder Schädigung durch die Anwendung 
von Tests, Untersuchungen und anderen schnell anwendbaren 
Verfahren. Screeningtests dienen dazu, Personen, denen es 
gut zu gehen scheint, die aber wahrscheinlich erkrankt sind, 
von denen zu unterscheiden, die wahrscheinlich nicht erkrankt 
sind. Ein Screeningtest soll eine Diagnose nicht ersetzen. 
Personen mit positiven oder verdächtigen Befunden müssen 
zur Diagnose und ggf. Therapie in die hausärztliche Ver-
sorgung überwiesen werden.

Wilson & Jungner regten zehn Grundsätze für die Entscheidung an, ob Screening 
der richtige Weg zu einer Verbesserung der öffentlichen Gesundheit ist (Tafel 1).

Diese Grundsätze bildeten das Fundament für den wissenschaftlichen Diskurs über 
Nutzen, Schaden, Kosten und ethische Aspekte von Screeningprogrammen.

Tafel 1: Grundsätze des Screenings nach Wilson & Jungner
 
1.  Die Erkrankung sollte ein wichtiges Gesundheitsproblem darstellen.
2.  Es sollte eine anerkannte Therapie für nachweislich erkrankte Patienten 

geben.
3.  Es sollten Einrichtungen für Diagnose und Therapie vorhanden sein.
4.  Es sollte eine erkennbare Phase der Latenz oder Frühsymptomatik geben.
5.  Es sollte ein geeignetes Test- oder Untersuchungsverfahren geben.
6.  Die Tests sollten für die Bevölkerung akzeptabel sein.
7.  Der biologische Erkrankungsverlauf, einschließlich des Übergangs von der 

Latenzphase zur diagnostizierten Erkrankung, sollte hinreichend verstan-
den sein.

8.  Es sollte vereinbarte Grundsätze dafür geben, welche Fälle behandelt 
werden.

9.  Die Kosten (einschließlich Diagnose und Therapie der diagnostizierten 
Fälle) sollten in einem wirtschaftlich ausgewogenen Verhältnis zu den 
möglichen Kosten der medizinischen Versorgung insgesamt stehen.

10.  Die Fallerkennung sollte ein kontinuierlicher Vorgang sein und kein 
„ein-für-alle-Mal“-Projekt.

Quelle: Wilson & Jungner (3).
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Screeningprogramme als 
Verläufe
Ein Screeningprogramm ist nicht nur ein einzelner Test, sondern ein Prozess, der mit 
der Ermittlung der in Frage kommenden Testpersonen beginnt und erst mit der 
Meldung der Endergebnisse endet. Abb. 4 zeigt schematisch die notwendigen 
Schritte in diesem Prozess. Ein Screeningprogramm kann nur Erfolg haben, wenn 
alle Teile des Prozesses durchgeführt werden.

Abb. 4: Schematischer Ablauf eines Screenings

Auffinden der Bevölkerungsgruppe, für die ein Screening sinnvoll wäre  

Einladung und Aufklärung 

Testen 

Überweisung positiv getesteter Personen und Meldung auch  
der negativen Testergebnisse 

Diagnose 

Eingriff, Behandlung und Nachsorge 

Meldung der Ergebnisse 

Festlegen der in Frage kommenden Gruppe auf Grundlage der besten Erkenntnisse. 
Nutzung von Registern, damit die Daten der Bevölkerungsgruppe erfasst werden und 

auf dem neuesten Stand sind. 

Einladen der gesamten Kohorte zum Screening und maßgeschneiderte Aufklärung unter-
schiedlicher Gruppen, um eine informierte Entscheidung über die Teilnahme zu ermöglichen. 

Durchführung der/des Screeningtests unter Verwendung vereinbarter Methoden. 

Überweisung aller positiv getesteten Personen an geeignete Einrichtungen und  
Gewährleistung, dass auch die negativ getesteten Personen informiert werden. 

Diagnose der echten Fälle und Erkennen der falsch positiv getesteten Fälle. 

Eingreifen bzw. Fälle angemessen behandeln. Bei manchen Erkrankungen sind weitere  
Beobachtung und Nachsorge erforderlich. 

Sammeln, analysieren und melden der Ergebnisse um falsch negative Ergebnisse zu erkennen 
und die Effektivität und Kosteneffektivität des Screeningprogramms zu erhöhen. 
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Verständnis des praktischen 
Ablaufs eines Screenings
Im Idealfalle würde ein Test genau ermitteln, wer betroffen ist und wer nicht. Aller-
dings können Tests dies im wirklichen Leben nicht. Die im Test ermittelten Werte 
überschneiden sich oft für gesunde und erkrankte Menschen.

Messung der Testleistung
Das bedeutet, dass einige gesunde Personen ein anormales bzw. positives Test-
ergebnis erhalten (falsch positiv) und einige kranke Personen ein normales bzw. 
negatives Testergebnis (falsch negativ).

Maße des Leistungsvermögens zeigen an, wie gut der Test erkrankte Menschen 
(echt positives Ergebnis) von gesunden Menschen (echt negatives Ergebnis) unter-
scheiden kann. Messgrößen der Testleistung (Abb. 5) sind:

• Sensitivität: die Fähigkeit des Tests, erkrankte Menschen als positiv zu testen

• Spezifität: die Fähigkeit des Tests, gesunde Menschen als negativ zu testen.

Der Schwellenwert eines Tests ist die gewählte Grenze, oberhalb derer ein Ergebnis 
als testpositiv (mit Erkrankung) oder unterhalb derer es als testnegativ (ohne Erkran-
kung) gedeutet wird. Die Veränderung des Schwellenwertes kann einen Test sensiti-
ver und weniger spezifisch oder aber unsensitiver und spezifischer machen.

Einige Screeningprogramme wählen einen Schwellenwert mit höherer Sensitivität zu 
Lasten der Spezifität. Das bedeutet weniger falsch negative, aber mehr falsch 
positive Ergebnisse. Unter diesen Umständen werden alle positiven Ergebnisse dann 
in einem weiteren Test mit höherer Spezifität untersucht, um die falsch positiven 
Ergebnisse auszuschließen (1).

Sensitivität und Spezifität zeigen an, was ein Test leisten kann. Zwei weitere im 
Screening verwandte Maße zeigen die Wahrscheinlichkeit an, dass jemand mit einem 
anormalen Ergebnis an der getesteten Krankheit leidet bzw. mit einem normalen 
Ergebnis nicht erkrankt ist.

Als positiver prädiktiver Wert wird die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, dass eine 
Testperson mit positivem Ergebnis tatsächlich an der getesteten Krankheit erkrankt 
ist. Als negativer prädiktiver Wert bezeichnet man dementsprechend die Wahrschein-
lichkeit, dass eine Testperson nicht an der untersuchten Krankheit leidet, wenn das 
Testergebnis negativ ist.

Sowohl der positive als auch der negative prädiktive Wert hängen von der Prävalenz 
der Krankheit (Verbreitung der getesteten Krankheit in der Bevölkerung) und von der 
Verteilung der Erkrankungsschwere in der untersuchten Bevölkerungsgruppe  
(Abb. 6) ab. Der gleiche Screeningtest führt somit in unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen zu verschiedenen Ergebnissen.

Wenn eine Erkrankung in einem Land weniger verbreitet ist (niedrige Prävalenz), dann 
ist der positive prädiktive Wert niedriger. Das bedeutet mehr falsch positive Ergebnis-
se in einem Land mit höherer Prävalenz der Krankheit, selbst wenn Sensitivität und 
Spezifität gleich sind.
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Abb. 5: Messung der Leistung von Screeningtests

Entscheidung Schwellenwert

Echt 
negativ

Echt 
positiv

Falsch 
positiv

Falsch 
negativ

Echt 
negativ

Echt 
positiv

Falsch 
positiv

Falsch 
negativ

Echt 
negativ

Echt 
positiv

Falsch 
positiv

Falsch 
negativ

Zur Erhöhung der Sensitivität, Bewegung nach links, 
rote Linie. Bewegung nach links erhöht aber den Anteil 
falsch positiver Ergebnisse und senkt die Spezifität.

Zur Erhöhung der Spezifität, Bewegung nach rechts, 
rote Linie. Bewegung nach rechts erhöht aber den 
Anteil falsch negativer Ergebnisse und senkt die Sensitivität.

Testergebnis Hat die Erkrankung 
(Fälle)

Hat die Erkrankung 
nicht (gesund)

Positiv Echt positiv Falsch positiv

Negativ Falsch negativ Echt negativ

Diese Werte können zur Berechnung genutzt werden:

  echt positiv 
 echt negativ + falsch positiv

   echt negativ 
 true negative + false positive

  echt positiv 
 echt positiv + falsch positiv

  echt negativ 
 echt negativ + falsch negativ 

Sensitivität =  
 

Spezifität =   
 

Positiver prädiktiver Wert  =   
 

Negativer prädiktiver Wert  =   
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Positiver prädiktiver Wert und Anzahl falsch positiver Werte schwanken je nach  
Prävalenz der Krankheit in einem Lande (Sensitivität und Spezifität bleiben gleich).

In diesem Fall entspricht der positiv prädiktive Wert dem Anteil der Frauen mit positivem 
Mammographietest an der Gruppe von Frauen mit Brustkrebs.

≥1302,0
1087–1302,0

<683,1
Nicht anwendbar
Keine Daten

683.1–850,7
850.7–1087,1

Geschätzte Anzahl der 
2018 an Brustkrebs erkrankten 
Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren 
pro 100.000 Wohnbevölkerung

Länder mit hoher Prävalenz haben mehr 
positiv prädiktive und weniger falsch 
positive Werte.

Länder mit niedriger Prävalenz haben 
weniger positiv prädiktive und mehr 
falsch positive Werte.

Quelle: Global Cancer Observatory [online database].

Abb. 6:  Wie die Prävalenz den positiven prädiktiven Wert beeinflusst
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Messung der Resultate von Screeningprogrammen
Wenn eine Erkrankung in einem Land weniger verbreitet ist (niedrige Prävalenz), dann 
ist der positive prädiktive Wert niedriger. Das bedeutet mehr falsch positive Ergebnis-
se in einem Land mit höherer Prävalenz der Krankheit, selbst wenn Sensitivität und 
Spezifität gleich sind. 

In der Realität können Screeningprogramme aus mehreren Tests und Folgeuntersu-
chungen bestehen. Unterschiedliche Schwellenwerte können je nach Alter und/oder 
Geschlecht der Person zur Anwendung kommen. Das kann zu komplexen Verläufen 
mit vielfältigen Resultaten führen.

Das Durchexerzieren aller möglichen Resultate ist ein wichtiger Schritt zu einer 
vernünftigen Einschätzung des wahren Effekts eines Screeningprogramms. Es ist 
wichtig, im gesamten Verlauf des Screenings alle potenziellen Resultate (Nutzen wie 
Schaden) in die Betrachtung mit einzubeziehen.

Selbst wenn eine Person ein echt positives Ergebnis erhält, bedeutet das nicht 
unbedingt, dass sich das gesundheitliche Resultat dadurch für sie verbessert. Bei 
einigen wird eine Früherkennung keinen Unterschied hinsichtlich des Behandlungs-
resultats ausmachen. In manchen Fällen kann sie ihnen schaden, weil das echt 
positive Ergebnis in Wirklichkeit eine Überdiagnose bedeutet. Im nächsten Abschnitt 
werden diese Szenarien etwas genauer betrachtet.
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Abb. 7: Mögliche Resultate eines Screeningprogramms
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Nutzen und Schaden von 
Screenings

Nutzen
Ein wirksames Screeningprogramm kann die Gesundheit der Bevölkerung signifikant 
verbessern.

Beispiele eines solchen Nutzens umfassen:

• eine Senkung der Inzidenz und Mortalität von Gebärmutterhalskrebs

• frühzeitiges Eingreifen bei Neugeborenen mit Hörverlust zur Unterstützung der 
Entwicklung von Sprechen und Sprache

• Aufklärung der Eltern während der Schwangerschaft für eine informierte Entschei-
dung über die Fortsetzung einer Schwangerschaft, wenn das erhöhte Risiko einer 
schweren Erkrankung bekannt ist.

Nicht nur einzelne Personen können profitieren, sondern auch Familien und Gesell-
schaften. Ökonomische Analysen haben nachgewiesen, dass Screenings während 
der Schwangerschaft und nach der Geburt der Gesellschaft die Kosten lebenslanger 
Unterstützung durch Prävention chronischer Behinderungen ersparen können (4).

Die Erkennung der Krankheit in einem frühen Stadium bringt weiteren Nutzen mit 
sich, wie etwa eine weniger toxische Therapie oder Intervention durch verminderten 
Einsatz von Chemotherapie zur Behandlung von Brustkrebs.

Schließlich kann die Einführung neuer Screeningprogramme Änderungen im Ge-
sundheitswesen vorantreiben, die umfassenderen Nutzen mit sich bringen. Zum 
Beispiel kann die Einführung technischer Qualitätskontrollen für Mammographie allen 
Frauen nutzen, die das Angebot in Anspruch nehmen, oder die Verbesserung des 
Versorgungspfades und der chirurgischen Qualität von Darmspiegelungen kann die 
einschlägigen Angebote insgesamt verbessern.

Maximierung des Nutzens der Screeningprogramme
Auch wenn es solide wissenschaftliche Belege dafür gibt, dass Screening Nutzen 
bringen kann, so gilt dies nur, wenn das Programm wirksam durchgeführt wird. 
Hierauf wird im Folgenden noch näher eingegangen. Hier zunächst zwei Schritte    
zur Maximierung des Nutzens von Screeningprogrammen:

• Am wichtigsten ist es, dafür Sorge zu tragen, dass das Screeningprogramm mit 
Hilfe eines Qualitätssicherungssystems hochwertige Angebote gewährleistet.

• Die angewandte Technologie und der Test müssen mit dem Gesundheitssystem 
des Landes kompatibel sein. Daher ist nicht unbedingt jeder Test für jedes Land 
geeignet.
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Schaden
Screenings können auch Schäden anrichten. Wenn drei Merkmale von Screening-
programmen im Verein auftreten, kann die Schadwirkung größer sein, als es oft 
wahrgenommen wird:

• Weil die meisten getesteten Personen nicht an der Erkrankung leiden, können 
mehr Menschen von Schäden durch das Screening betroffen sein, als Nutzen aus 
ihm ziehen können.

• Weil Screeningtests nicht 100%ig sensitiv oder spezifisch reagieren, wird es 
immer falsch positive oder negative Ergebnisse geben.

• Die Früherkennung von Erkrankungen kann zu Überdiagnosen führen: Es werden 
Erkrankungen entdeckt, die der Person in ihrem Leben nie geschadet hätten (5).

Weil der Nutzen beabsichtigt ist, die Schäden dagegen nicht, kennen und verstehen 
Fachwelt und Öffentlichkeit die Schäden eventuell weniger gut.

Verständnis des Schadens
Schäden durch Screenings sind sowohl ungewollt als auch unvermeidlich. Sie 
bestehen aus der Gesamtheit aller möglichen negativen Folgen im gesamten Scree-
ningverlauf (6). Sie können aus ungewollten Nebenwirkungen oder Komplikationen 
des Tests, der weiteren Untersuchung oder der Behandlung entstehen. Sie können 
auch durch Auswirkungen des Screeningprogramms auf das Gesundheitssystem 
entstehen.

Einige Schäden können mehrfach auftreten: zum Beispiel Angstzustände vor und 
nach dem Test, während der Untersuchung und während der Behandlung (7,8). Im 
Vergleich zu dem tatsächlichen Vorkommen in den Screeningprogrammen der Praxis 
werden Schäden in klinischen Studien eventuell nur unzureichend berichtet (9).

Folgen falsch positiver Ergebnisse
Alle positiven (anormalen) Testergebnisse müssen weiter untersucht werden, um die 
falsch positiven von den echt positiven Ergebnissen zu unterscheiden. Personen mit 
falsch positiven Ergebnissen werden daher manchmal Gegenstand unnötiger Unter-
suchungen samt möglicher Komplikationen.

Komplikationen in Verbindung mit der Untersuchung positiver Testergebnisse können 
verheerend sein, wie etwa eine Fehlgeburt nach einer Amniozentese wegen eines 
positiven Tests auf Trisomie 21 oder die Darmperforation während einer Kolonosko-
pie (10,11).

Ein falsch positives Ergebnis kann auch psychosoziale Folgen haben (z. B. Angstzu-
stände, Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen oder Frustration), die bei manchen 
Betroffenen drei Jahre und länger anhalten können (7,12,13).

Ein Screeningprogramm mit vielen falsch positiven Ergebnissen kann das Gesund-
heitssystem stark belasten, weil sie alle untersucht und dafür ohnehin schon überfor-
derte Diagnoseangebote wie Endoskopie genutzt werden müssen. Dann müssen 
eventuell Personen mit Symptomen im allgemeinen Gesundheitswesen länger auf 
ihre Behandlung warten.

Folgen falsch negativer Ergebnisse
Falsch negative (normale) Ergebnisse treten in Screeningprogrammen immer auf, weil 
kein Programm 100%ig sensitiv ist.
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Personen, die ein falsch negatives Testergebnis erhalten, ignorieren manchmal 
Symptome und erhalten daher zu spät ihre Diagnose (14). Manche gehen vor 
Gericht, weil sie auf Grund eines falsch negativen Testergebnisses eventuell ihre 
Diagnose verspätet erhielten. Schadensersatzansprüche als Folge falsch negativer 
Ergebnisse können ein Screeningprogramm teuer zu stehen kommen (15).

Falsch negative Testergebnisse können auch dazu führen, dass die Öffentlichkeit den 
Glauben an und das Vertrauen in das Screeningprogramm verliert (14).

Überdiagnose
Überdiagnose ist die Entdeckung einer Erkrankung, die einer Person in ihrer Lebens-
zeit niemals schaden würde (16). Tafel 2 stellt die Gründe dar, warum es zu Überdia-
gnosen kommen kann (5).

Tafel 2: Gründe für Überdiagnosen 

Viele Erkrankungen verschwinden spontan und einige schreiten gar nicht oder 
zu langsam voran, als dass sie Symptome verursachen könnten.

Es gibt immer auch zugleich ein Risiko, aus einem anderen Grund als der 
durch Screening festgestellten Erkrankung zu sterben. Je größer das Risiko 
einer anderen Sterbeursache ist, desto größer ist auch das Risiko, dass die 
durch Screening entdeckte Erkrankung eine Überdiagnose bedeutet.

Hochauflösende Technologien wie empfindliche Biomarker und Bildgebungs-
verfahren, die selbst sehr kleine Vorkommen einer Erkrankung aufspüren 
können, senken die Erkennungsschwelle und führen oft zur Entdeckung eher 
gutartiger Erkrankungsfälle.

Überdiagnose ist als Problematik der Krebsvorsorgeuntersuchungen anerkannt 
(siehe Abschnitt zur Beobachtung und Auswertung), doch ist es oft schwierig, die 
Auswirkungen genau zu quantifizieren (17). Denn die Berechnungsmethoden für 
Überdiagnosen sind komplex und können auch vom Kontext abhängen. Daher 
nennen die Länder häufig unterschiedliche Zahlen und Spannen in Bezug auf 
Überdiagnosen.

So besagen Schätzungen aus dem Vereinigten Königreich, dass von 1000 alle drei 
Jahre zum Screening eingeladenen Frauen der Altersgruppe 50–70 Jahre 4 durch 
den Test ihre Brustkrebserkrankung überleben, dass aber bei 13 ein Krebs diagnosti-
ziert wird, der ihnen nicht geschadet hätte (18). In Belgien wurde in einem ähnlichen 
Ansatz geschätzt, dass von 1000 alle zwei Jahre getesteten Frauen in der Alters-
gruppe 50–59 Jahre drei durch den Test ihre Brustkrebserkrankung überleben, 
während drei überdiagnostiziert werden. In der Altersgruppe 60–69 Jahre lauten die 
entsprechenden Zahlen 4 und 4 (19).

Diese Schätzungen geben einen Eindruck vom Ausmaß der Überdiagnosen in einer 
Screeninggruppe. Es ist allerdings unmöglich, im Nachhinein für eine einzelne Person 
herauszufinden, ob sie überdiagnostiziert wurde oder ob ihre Erkrankung richtig 
diagnostiziert wurde und ohne Behandlung zu einem schlechteren Ergebnis geführt 
hätte. Das heißt, dass nach dem Anrollen des Screeningprogramms jeder Person mit 
einer Erkrankung wie Krebs eine Behandlung angeboten werden muss – auch wenn 
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einige dieser Personen eigentlich keine Behandlung benötigt hätten (16).

Menschen, die eine Vorsorgeuntersuchung in Erwägung ziehen, Überdiagnose zu 
erklären, ist ein komplexes Unterfangen. Infografiken können hierbei eine große Hilfe 
sein (siehe Abschnitt zu Information und Kommunikation).

Übertherapie
Übertherapie bedeutet, dass eine Person eine umfassendere oder stärker invasive 
Behandlung erhält, als zur Verbesserung der gesundheitlichen Resultate erforderlich 
wäre. In Verbindung mit Screenings kann es sowohl zur Übertherapie als auch zur 
Überdiagnose kommen. Zum Beispiel werden in Ländern mit Vorsorgeprogrammen 
gegen Prostatakrebs einige Männer operiert und mit Strahlentherapie behandelt, was 
Nebenwirkungen wie Impotenz und Harninkontinenz mit sich bringen kann, obwohl 
der Krebs ihnen in ihrer Lebenszeit vielleicht nicht geschadet hätte (20). Zur Überthe-
rapie kann es auch kommen, weil gutartige Erkrankungen im Rahmen des Scree-
nings unnötigerweise behandelt werden, etwa bei chirurgischer Entfernung kleiner 
gutartiger Brustknoten.

Verbrauch von Gesundheitsressourcen
Screeningprogramme erfordern in der Regel erhebliche Investitionen in Ausrüstung, 
Personal und Informationstechnologie. Das kann ein Gesundheitssystem stark 
belasten und zur Umschichtung von Ressourcen (finanzielle und personelle, Arbeits-
zeit) hin zum Screeningprogramm und weg von der Versorgung der Symptome 
führen, was zu Verzögerungen bei der Versorgung der Personen mit Symptomen 
und möglicherweise zu größerer Ungleichbehandlung führen kann.
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Abwägung von Nutzen und 
Schaden
Die Herausforderung für die Politik besteht darin, den möglichen Nutzen und Scha-
den abzuwägen und im Kontext des Gesundheitssystems und der dort herrschen-
den Wertvorstellungen oder ethischen Überzeugungen zu entscheiden, ob das 
Screeningprogramm voraussichtlich einen Nutzen zu vertretbaren Kosten erbringen 
würde.

Diese Analyse ist nicht einfach. Abb. 8 zeigt einige der Herausforderungen.

Abb. 8: Abwägung von Nutzen und Schaden

Wie werden Nutzen und Schaden verglichen?
Nutzen und Schaden durch Screening zu vergleichen, ist schwer, weil sie sehr 
unterschiedlich sind und auch unterschiedlich gemessen und bewertet werden. Zum 
Beispiel ist es schwierig, den Rückgang der Mortalität (Nutzen) mit der Zahl der 
Personen mit falsch positiven Befunden oder der überdiagnostizierten Personen zu 
vergleichen (21).

Ein Vergleich sollte möglichen Nutzen und Schaden auf die gleiche Weise darstellen. 
So muss der mögliche persönliche Nutzen aus zehn Darmspiegelungen im Laufe 
eines Lebens mit dem persönlichen Schadensrisiko nach der gleichen Anzahl 
Darmspiegelungen verglichen werden. Das bedeutet, dass das Schadensrisiko jeder 
Untersuchung, einschließlich Komplikationen, Angstzuständen usw., addiert werden 
muss, um den Schaden fair mit dem Nutzen vergleichen zu können.

Ausweitung der 
Wahlmöglichkeiten

Verringerung der Schwere, 
auch weniger invasive 

Therapie

Überdiagnose

Absenkung der Inzidenz

Falsch negativ

Absenkung der 
Todesfallzahlen

Falsch positiv

Nutzen Schaden

Umlenkung von 
Gesundheitsressourcen



19 

Die Bewertung von Nutzen und Schaden wird auch davon beeinflusst, wie viele 
Jahre eine Person von dem Screening wird profitieren können. So kann eine 
Schwangerschaftsuntersuchung auf Phenylketonurie zu einem Nutzen bis zum Ende 
des Erwachsenenlebens führen, wogegen Schäden wie Ängste durch ein falsch 
positives Ergebnis von kurzer Dauer sein können.

Wem nützt es?
Die vorliegenden Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Menschen mit hohem sozial-
ökonomischem Status und geringem Risiko einer schweren Erkrankung eher zur 
Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen neigen als sozialökonomisch benachteiligte 
Menschen mit höherem Erkrankungsrisiko (22–24). Dies kann zu einer Verstärkung 
gesundheitlicher Ungleichheiten beitragen.

Beeinflusst der Kontext die Abwägung zwischen 
Schaden und Nutzen?
Jedes Screeningprogramm bringt unterschiedlichen Nutzen und Schaden mit sich, 
und die letztendliche Bilanz hängt von der Screeningtechnologie, der Qualität der 
Leistungserbringung sowie weiteren kontextuellen Faktoren wie der Gesundheit der 
zum Test eingeladenen Gruppe und der Prävalenz der Erkrankung in der untersuch-
ten Gruppe ab.

Das bedeutet, dass eine randomisierte kontrollierte Studie, die in einem Land insge-
samt den Nutzen oder Schaden für die untersuchte Gruppe zu demonstrieren 
scheint, nicht notwendigerweise reproduziert werden kann, wenn sie auf ein anderes 
Land oder Umfeld übertragen wird.

Ethische Aspekte von Screenings
Für die Entscheidung über die Fortsetzung eines Screeningprogramms können 
politische Entscheidungsträger unterschiedliche ethische Rahmen anlegen.

Aus utilitaristischer Sicht könnte die Politik die Einführung eines Screeningprogramms 
rechtfertigen, wenn der Nutzen den Schaden zu vertretbaren Kosten mehr als 
aufwiegt (25).

Dagegen würde eine deontologische Perspektive zu der Feststellung führen, dass 
manche Dinge unabhängig vom Endergebnis moralisch nicht zu rechtfertigen sind. 
Das heißt, dass es nicht gerechtfertigt werden kann, gesunden Menschen Schaden 
zuzufügen, auch wenn es anderen helfen würde.

Aus der prinzipialistischen Perspektive werden eine Reihe von Grundsätzen für die 
Entscheidungsfindung angewandt (26). Während einer Konsultation der WHO zu 
ethischen Prinzipien individueller Gesundheitsbewertungen wurde die Erwägung 
einer Reihe von Werten angeregt (27). 

Respekt vor Würde und Selbstbestimmtheit: Selbstbestimmtheit ist die 
Fähigkeit, aufgeklärt und ohne Zwang eine Entscheidung zu fällen.

Kein Schaden, sondern Nutzen: Kein Schaden heißt, Menschen keinen Scha-
den zuzufügen. Mit Nutzen ist gemeint, dass das Ziel Nutzen für die Menschen sein 
muss (28).

Gerechtigkeit und Chancengleichheit: In der Gesundheitsversorgung bedeutet 
Gerechtigkeit eine chancengleiche und bedarfsgerechte Zuweisung von Ressourcen.
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Klugheit und Vorsicht: Das Vorsorgeprinzip erfordert eine vorausschauende 
Planung möglicher Folgen des Screenings und eine weise Entscheidung angesichts 
künftiger Herausforderungen.

Ehrlichkeit und Offenheit: Hierfür ist eine verständliche und offene Kommunika-
tion erforderlich, die auch eine spätere Rechenschaftslegung begünstigt.

Allerdings können diese ethischen Prinzipien manchmal im Widerspruch zueinander 
stehen. Zum Beispiel können Schritte zur Erhöhung der Beteiligungsraten die Selbst-
bestimmtheit des Individuums gefährden, aufgeklärt eine Entscheidung zu treffen 
(29).

Jedes Land kennt eigene Wertvorstellungen, welche die ethische Abwägung und die 
Erwartung an Schaden und Nutzen eines bestimmten Screeningprogramms beein-
flussen können.

Tafel 3: Gesundheitschecks am Arbeitsplatz
 
Betriebsärztliche Gesundheitschecks und Beurteilungen umfassen eine 
Vielzahl von Tests, die Unternehmen ihren Beschäftigten abverlangen. Im 
Prinzip lautet der vorrangige Zweck, berufsbedingte Verletzungen und Erkran-
kungen zu verhindern, sodass solche Untersuchungen zum Beispiel vor 
Berufsantritt durchgeführt werden, um zu beurteilen, ob jemand gesund 
genug zur Ausführung einer Tätigkeit ist, ohne sich oder andere zu gefährden.

Generell fehlen Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Gesundheitsuntersu-
chungen vor der Einstellung für die Prävention gesundheitsbedingter Berufs-
risiken. Außerdem kann eine ärztliche Untersuchung auch Teile oder Tests 
enthalten, die nicht unmittelbar zweckmäßig erscheinen. So wird etwa häufig 
der Blutdruck gemessen, während standardisierte Kriterien für die Bestim-
mung der Eignung für die Arbeit fehlen.

Gesundheitsbeurteilungen sollten nur einbezogen werden, wenn sie für das 
Aufgabenfeld angemessen und für die Erfüllung wesentlicher Arbeitsaufgaben 
relevant sind. Weil das Ziel dieser Art von individueller Untersuchung sich 
vom traditionellen Screening unterscheidet, gibt es hier besondere Herausfor-
derungen. So können Personen unter Druck gesetzt werden, sich einem 
Screening zu unterziehen, um einen bestimmten Job zu erhalten: Das ist nur 
schwer mit dem ethischen Prinzip der Autonomie des Menschen zu vereinba-
ren. Außerdem müssen potenzieller Schaden und Nutzen für die Gesundheit 
gegen einander abgewogen werden: so kann einer Person eine Arbeit ver-
wehrt werden, weil sie Gesundheitsprobleme hat; andererseits könnte Ar-
beitslosigkeit ihre Gesundheit noch weiter beeinträchtigen.  

aPachman J. Evidence base for pre-employment medical screening. Bull World Health Organ. 
2009;87:529–34.
Schaafsma FG, Mahmud N, Reneman MF, Fassier JB, Jungbauer FHW. Pre-employment examina-
tions for preventing injury, disease and sick leave in workers. Cochrane Database Syst Rev. 
2016(1):CD008881.
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Tafel 4: Screening in der Schule

Screening ist in den Schulsystemen der Länder der Europäischen Region weit 
verbreitet. Gemäß der prinzipialistischen Perspektive ist eine der wichtigsten 
ethischen Säulen der Entscheidungsfindung der Respekt vor Würde und 
Selbstbestimmtheit. Das stellt die Politik vor ein ethisches Dilemma: Ab wann 
müssen Schulkinder selbst zustimmen? Jugendliche machen viele Scree-
nings mit, und in der Regel werden die Eltern um Zustimmung gebeten. Mit 
dem Heranreifen der Kinder sollten diese selbst um Entscheidung in allen 
Fragen gebeten werden, die sie betreffen. Wenn nur die Eltern gefragt wer-
den, ist die Achtung der Selbstbestimmtheit der Jugendlichen nicht gegeben. 
Besonders besorgniserregend sind Beispiele von Untersuchungen, die nicht 
im Interesse der Gesundheit des Kindes vorgenommen werden, etwa wenn 
Mädchen einem Jungfräulichkeitstest unterzogen werden, obwohl sie nie um 
Zustimmung gebeten wurden.

Es gibt eine Reihe von Hintergrundpapieren, die als Orientierungshilfe für die 
Politik dienen können. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes enthält Anmerkungen zur Gesundheit und Entwicklung 
Jugendlicher im Kontext dieses Übereinkommens (General Comment No. 4 
(2003)) und zum Recht des Kindes auf Gehör (General Comment No. 12 
(2009)). In Europa hat der Europarat das Übereinkommen von Oviedo über 
Menschenrechte und Biomedizin angenommen, das eine Bestimmung zur 
Einwilligung nach vorheriger Aufklärung enthält. Es gibt weltweit im Wesent-
lichen drei Gesetzeslagen zur Einwilligung von Kindern nach vorheriger 
Aufklärung: Einige Länder haben hierzu keine gesonderte Gesetzgebung, 
andere legen per Gesetz fest, ab welchem Alter Kinder rechtlich wirksam 
unabhängig über einen Eingriff oder eine Behandlung entscheiden können; 
schließlich haben einige Länder Gesetze, welche die Fähigkeit und Reife der 
Kinder berücksichtigen, unabhängig von ihrem Alter nach vorheriger Aufklä-
rung in Eingriffe und Behandlungen einzuwilligen.
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Entscheidung über 
Einführung oder Beendigung 
eines Screeningprogramms
Die Entscheidung über die Einführung oder Beendigung eines Screeningprogramms 
ist äußerst komplex. Sie erfordert eine sorgfältige Betrachtung der aktuellen Verhält-
nisse eines Landes, der Erkenntnisse über Wirksamkeit, Machbarkeit und Unterstüt-
zung durch Interessengruppen sowie die Berücksichtigung politischer Überlegungen 
und der Werte, welche die Prioritäten eines Landes in der Gesundheitsversorgung 
prägen (Abb. 9).

Steuerung des Prozesses
Der Entscheidungsprozess sollte damit eingeleitet werden, dass eine geeignete 
Gruppe oder ein Ausschuss zur Steuerung des Prozesses gebildet wird. Diese 
Gruppe sollte der zuständigen nationalen Instanz, etwa dem Gesundheitsministe-
rium, Bericht erstatten und so besetzt sein, dass die Komplexität der Materie ver-
standen wird und die Unterstützung der Interessengruppen gewonnen wird. Die 
Prozesse der Einführung oder Beendigung eines Programms ähneln sich vom 
Grundsatz her, können in der Praxis allerdings sehr unterschiedlich verlaufen.

Anerkenntnis unterschiedlicher Interessen
Viele Interessengruppen haben selbst ein Interesse an Screeningprogrammen, etwa 
erkrankte Menschen, Berufsorganisationen, Gesundheitsversorgungsunternehmen 
oder Herstellerfirmen von Screeningausrüstung. Wenn die Einführung oder Beendi-
gung eines Screeningprogramms geplant wird, kann es hilfreich sein, die Interessen 
und den Einfluss der Interessengruppen zu kennen und danach zu entscheiden, wie 
sie am besten eingebunden und informiert werden sollen. Dies ist besonders wichtig, 
wenn die Entscheidung zur Beendigung oder wesentlichen Änderung eines Scree-
ningprogramms ansteht, da diese auf erheblichen Widerstand treffen kann.

Ist Screening die Antwort?
Anstatt einfach davon auszugehen, dass Screening der richtige Ansatz zur Lösung 
eines Gesundheitsproblems ist, sollte eine Situationsanalyse durchgeführt werden 
(Abb. 10).

Diese Analyse dient der Einschätzung des Zustands des Gesundheitssystems, der 
möglichen Rolle eines Screeningprogramms und der Frage, ob Screening gegenüber 
alternativen Strategien wie etwa einem Programm zur Frühdiagnose das Mittel der 
Wahl ist.

Wenn Screening als Mittel der Wahl in Betracht gezogen wird, müssen die einschlä-
gigen Erkenntnisse detailliert untersucht werden.

Was sagt uns der Erkenntnisstand?
Als Faustregel kann gelten, dass Screeningprogramme in der Realität oft nicht den 
Nutzen liefern, der nach klinischen Studien eigentlich zu erwarten wäre.

Für die Prüfung der Erkenntnisse sollte die Nutzung des GRADE-Instruments (Gra-
ding of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) erwogen 
werden (30). Mit Hilfe dieses Instruments können Gesundheitsbehörden die Qualität 
der Erkenntnisse insgesamt als hoch, moderat, niedrig oder sehr niedrig einstufen 
(Abb. 11).
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Abb. 9: Schritte zur Entscheidung über die Einführung oder Beendigung 
eines Screeningprogramms

Deutet die Situationsanalyse auf
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Abb. 10: Situationsbezogene Prüfliste

Prüfliste für die 
Situationsanalyse

Wurden Primärpräventions-
strategien wirksam umge-
setzt?

Gibt es einen umfassenden 
Plan zur Bekämpfung der 
fraglichen Erkrankung?

Wurden zentrale Komponen-
ten der Frühdiagnose und 
hochwertigen Therapie von 
Menschen mit Symptomen 
optimiert?

 

Welches Maß an Sicherheit bieten die  
Erkenntnisse?

Qualität der 
Erkenntnisse

Ist es möglich eine zufriedenstellende Qualität des 
Screeningprogramms zu erreichen, sodass der 
Nutzen maximiert, und der Schaden minimiert 
werden kann?

Machbarkeit

Ist die Personengruppe aus den klinischen Studien 
vergleichbar mit der Personengruppe, die von Ihrem 
Land eingeladen werden würde? 

Werden die Tests in der Praxis genauso durchgeführt 
werden wie in der klinischen Studie? 

Werden die Behandlungsoptionen aus den klinischen 
Studien in der Realität auch zur Verfügung stehen?

Anwendbarkeit 
der Studie auf 
die Realität

Abb. 11: Nutzung des Erkenntnisstandes zur Erarbeitung von 
Empfehlungen für ein Screeningkonzept

GRADE unterstützt auch das Konzept „von der Erkenntnis zur Entscheidung“, in dem 
der Kontext einer Entscheidung betrachtet wird, bevor eine Empfehlung ausgespro-
chen wird. Abb. 11 illustriert einige dieser Einflussfaktoren.
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Eine derartige Einschätzung der Erkenntnisse kann zur Beantwortung der Frage 
beitragen, wie sicher Studienergebnisse auf die Realität anwendbar sind. In klini-
schen Studien kommt oft die beste verfügbare diagnostische Ausrüstung zur An-
wendung, und hochqualifiziertes Personal achtet auf die Einhaltung strenger Proto-
kollvorschriften dafür, wer zur Teilnahme eingeladen wird und wer nicht. Die 
Übertragung einer klinischen Studie auf reale Verhältnisse führt nicht unbedingt 
immer zu den gleichen Ergebnissen.

Modellrechnungen der Zahlen und Kosten
Ein wichtiger Schritt für die Entscheidung über ein Screeningprogramm ist eine 
modellhafte Berechnung der Anzahl Personen, die an dem Verlauf teilnehmen, sowie 
der Ergebnisse. Hierfür sollten landesspezifische Daten berücksichtigt werden, etwa 
die Prävalenz der fraglichen Erkrankung in dem betreffenden Land.

Aus diesen Daten lassen sich Kosten errechnen, die entscheidend für das Verständ-
nis sind, ob ein Screening kosteneffektiv und bezahlbar wäre.

Tafel 5: Entscheidungsablauf für ein Screening in Schweden

Schweden hat ein System zur Unterstützung der Entscheidungsfindung hin-
sichtlich Screeningprogrammen verwirklicht. Der Beurteilungsprozess für ein 
Screeningprogramm besteht aus drei zentralen Komponenten: 15 Bewertungs-
kriterien, eine definierte Organisation und ein systematischer Arbeitsverlauf.

• Kriterien. Die Bewertungskriterien gehen auf die zehn Prinzipien der WHO 
für Screeningprogramme zurück. Sie wurden angepasst und auf 15 Kriterien 
ausgeweitet, um Kompatibilität mit dem schwedischen Gesundheitssystem 
zu erreichen. Zehn dieser Kriterien beziehen sich auf die wissenschaftliche 
Fundierung des Programms, ethische Aspekte und die Abwägung zwischen 
Nutzen und Schaden. Fünf Bewertungskriterien befassen sich mit Themen 
wie Organisation, Ressourcenbedarf, Machbarkeit, Kosteneffektivität, Aufklä-
rung der Teilnehmer sowie Möglichkeiten der Weiterverfolgung, etwa durch 
nationale Register.

• Organisation. Für jede Bewertung eines Screenings wird eine multidiszipli-
näre Gruppe aus Experten und Betroffenen einberufen, die einschätzt, ob 
jedes wissenschaftliche Kriterium erfüllt ist. Die Expertengruppe kommt aus 
dem gesamten Versorgungsverlauf und aus allen Regionen Schwedens. 
Außerdem vollführt ein nationaler Screeningausschuss eine Gesamtbewer-
tung jedes Programms. Der nationale Screeningausschuss hat eine Bera-
tungsfunktion gegenüber der nationalen Gesundheits- und Sozialbehörde 
(NGSB) und besteht aus Politikern aus den sechs Gesundheitsversorgungs-
regionen sowie Vertretern von staatlichen Einrichtungen und Experten für 
Screening, Medizin und Pflegewesen. Die nationale Gesundheits- und 
Sozialbehörde trifft die abschließende und formelle Entscheidung über eine 
Empfehlung.

• Arbeitsablauf. Jede Beurteilung folgt einem systematischen Prozess und 
dauert bis zum Abschluss ca. zwei Jahre.
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Abb. 12: Entscheidungsablauf für ein Screening in Schweden
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Empfehlung
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JA
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Nutzung von Kriterien zur Entscheidungsfindung
Mit den Grundsätzen nach Wilson & Jungner lässt sich vorläufig herausfinden, ob ein 
Screeningprogramm am Ende wirksam sein könnte. Mit Screeningkriterien lässt sich 
genauer bestimmen, ob ein Screeningprogramm in einem bestimmten Land und 
Gesundheitssystem wirksam sein kann.

Die Grundsätze sind nützlich für die Betrachtung aller erörterten Befunde sowie der 
Werte und Prioritäten in Bezug auf die Gesundheit der Bevölkerung eines Landes.
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Abb. 12: Entscheidungsablauf für ein Screening in Schweden

Das Vereinigte Königreich bietet ein Beispiel für rigorose Screeningkriterien, indem 
eine Liste mit 20 Kriterien berücksichtigt werden muss, in Schweden gilt eine Liste 
von 15 Kriterien (Tafel 5) (31).

Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, müssen die Kriterien ebenfalls modi-
fiziert werden. 2008 warnten Andermann und andere davor, dass die technologi-
schen Fortschritte beim genetischen Screening schneller vorankommen als die 
Fähigkeit von Fachwelt und Politik, angemessen zu beurteilen, ob die vorgeschlage-
nen Screeningprogramme umgesetzt werden sollten (32). Dies führte zur Entwick-
lung einer Entscheidungshilfe für die Politik zum genetischen Screening (33).

Modellversuch
Wenn die Entscheidung gefallen ist, dass ein Screeningprogramm sinnvoll ist, wird es 
erst in der Praxis erprobt, um zu überprüfen, ob es den erwarteten Nutzen bringt.

Modellversuche dienen der Untersuchung der Machbarkeit, des Ressourcenbedarfs 
und der optimalen Durchführung eines Screeningprogramms im großen Maßstab. Es 
gibt Empfehlungen dazu, wie Modellstudien als pragmatische randomisierte Grup-
penversuche angelegt werden können, um möglichst zuverlässige Erkenntnisse 
darüber zu liefern, wie gut das Screening unter verschiedenen Rahmenbedingungen 
funktioniert.

Modellversuche sollten auf den besten Erkenntnissen aus klinischen Studien aufbau-
en. Diese sollten den Modellaufbau bestimmen, einschließlich des angewandten 
Tests, des Alters der Teilnehmer und des Screeningintervalls.

Modellversuche können dazu genutzt werden, die Kosteneffektivität und -effizienz in 
der Realität zu testen. Die Messung der Teilnahmerate und der Anzahl falsch positi-
ver Ergebnisse hilft den Behörden zu verstehen, ob ein Screeningprogramm unter 
den Rahmenbedingungen ihres Landes den erwarteten Nutzen bringen kann. Damit 
ein Modellversuch sinnvoll sein kann, muss er die durchschnittlichen Bedingungen im 
Land repräsentativ widerspiegeln, unter denen das Programm später im großen 
Maßstab funktionieren müsste.

Modellversuche können eine wichtige Vorstufe zur Ausweitung der Screeningpro-
gramme auf die regionale oder nationale Ebene sein (Tafel 6). 

Tafel 6: Modellversuch Brustkrebsscreening in Belarus

Belarus leitete 2016 mit einem Pilotprojekt die Einführung von Brustscreening 
ein. Einige Radiologen, die es gewohnt waren, Personen mit Symptomen zu 
behandeln, befürchteten, nicht jede Krebserkrankung zu erkennen, und 
schickten rund 20 % aller Frauen zu weiteren Untersuchungen. Der Modell-
versuch verzeichnete daher einen sehr hohen Anteil von Wiedereinbestellun-
gen zur Nachuntersuchung.

Das Projektteam erkannte, dass es so nicht weitergehen konnte. In Zusam-
menarbeit mit einem erfahrenen britischen Radiologen aus der Brustkrebsvor-
sorge untersuchten sie ihre Mammographien. Es zeigte sich, dass die Sensiti-
vität gut war, doch dass die Spezifität besser hätte sein können und es zu 
viele falsch positive Ergebnisse gab. Das führte dazu, dass inzwischen bei 
der Ausbreitung der Programme mehr Gewicht auf Schulung gelegt wird und 
alle Ergebnisse von zwei Fachleuten analysiert werden, um die Zahl der zu 
einer weiteren Untersuchung überwiesenen Personen mit falsch positiven 
Ergebnissen zu verringern.
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Gestaltung wirksamer 
Screeningprogramme

Arten von Screenings
Die Ausgestaltung eines Screeningprogramms kann sich tiefgreifend auf seine 
Wirksamkeit und Kosteneffektivität auswirken. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie 
Screeningtests der Bevölkerung angeboten werden.

Leider gibt es für diesen Bereich keine einheitlich angewandte Terminologie, daher 
befasst sich Tabelle 1 nicht primär mit Definitionen, sondern eher mit der Beschrei-
bung von Methoden für die Durchführung von Screenings sowie der Betrachtung der 
Konsequenzen.

Damit ein Programm wirksam sein und die Inzidenz und/oder Mortalität senken kann, 
muss es die Anforderungen aus allen grünen Feldern erfüllen. Ein so betriebenes 
Screeningprogramm wird auch organisiertes Screeningprogramm oder Gruppen-
screeningprogramm genannt.

Die Politik kann diese Tabelle nutzen, um die Auswirkungen von Screenings außer-
halb eines organisierten Prozesses zu verstehen, das heißt gemäß einem der in den 
blauen Feldern beschriebenen Szenarien.

Zum Beispiel zeigt Zeile 1a die Auswirkungen, wenn ein Screeningtest außerhalb 
eines Versorgungspfades angeboten wird.

Auch wenn es ein nationales Konzept zur Unterstützung der Einrichtung eines 
Screeningprogramms gibt, kann es dennoch in der Praxis innerhalb des Landes 
schlecht organisiert durchgeführt werden. Wenn zum Beispiel das Angebot eines 
Tests spontan erfolgt (Zeile 3a), es kaum Protokolle und Leitlinien gibt (Zeile 4a) und 
Qualitätsstandards zur Steuerung fehlen (Zeile 5a).

Die Wirkung eines derartigen Aufbaus wird wahrscheinlich sein, dass der Ansatz für 
eine Absenkung von Inzidenz oder Mortalität ineffektiv ist.

Bisher haben wir in diesem Leitfaden nur den Fall betrachtet, dass ein Screeningpro-
gramm eine bestimmte Erkrankung aufspüren soll. Im nächsten Abschnitt wird auf 
komplexere Situationen eingegangen, wo durch ein Testbündel gleichzeitig nach 
mehreren Erkrankungen gefahndet wird.

Gleichzeitige Durchführung mehrerer Screeningtests
Es gibt zahlreiche Beispiele für die gleichzeitige Durchführung mehrerer 
Screeningtests:

• medizinische Untersuchung Neugeborener

• Blutuntersuchung Neugeborener auf metabolische oder hormonelle Erkrankungen

• Gesundheitstests während der Kindheit

• im Rahmen von Gesundheitstests in der Schule und

• im Rahmen allgemeiner oder wiederkehrender ärztlicher Untersuchung 
Erwachsener.
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Tabelle 1: Dimensionen von Screenings

 Dimension  Optionen Was kann passieren?

1 Wird der Test isoliert 
oder im Rahmen 
eines 
Versorgungspfades 
durchgeführt?

1a Der Test wird isoliert und nicht im 
Rahmen eines klar definierten 
Versorgungspfades durchgeführt

Keine Gewähr dafür, dass wirksame 
Diagnose und Therapie auf anormale 
Ergebnisse folgen (unethisch)

1b Der Test wird im Rahmen eines 
Versorgungspfades durchgeführt

Gewährleistet, dass Personen mit 
testpositivem (anormalem) Ergebnis 
überwiesen und behandelt werden

2 Wer kommt für das 
Screening in 
Betracht?

2a Jede Person, die um ein Screening 
bittet

Möglicher Schaden für Personen, 
denen das Screening keinen Nutzen 
bringen kann (verschwendete 
Ressourcen)

2b Die Zielgruppe wird aufgrund 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 
nach Abwägung von Nutzen und 
Schaden bestimmt

In der Zielgruppe überwiegt der 
Nutzen eher den Schaden

3 Wie wird der Test 
angeboten?

3a Angebote erfolgen spontan und 
setzen darauf, dass der 
Personenkreis das Angebot 
annimmt oder selbst die Initiative 
ergreift

Die Beteiligung ist oft schlecht, und 
die Teilnehmer haben tendenziell 
einen höheren sozialökonomischen 
Status

3b Systematisch auf Grundlage eines 
Verzeichnisses der in Betracht 
kommenden Personen sowie ggf. 
wiederholter Einladung

Höhere Beteiligung und Begrenzung 
von Chancenungleichheit durch 
sozialökonomischen Status

4 Wird der Prozess 
durch Protokolle und 
Leitlinien geregelt?

4a Nein, klinisches Personal 
entscheidet von Fall zu Fall über die 
Handhabung

Kein evidenzbasiertes Verfahren, 
kann zu höherer Sensitivität und 
geringem positiven prädiktiven Wert 
sowie Übertherapie führen

4b Ja, die Entscheidung über die 
Versorgung der Person beruht auf 
evidenzbasierten Protokollen und 
Leitlinien

Für die in Betracht kommenden 
Personen überwiegt der Nutzen eher 
den Schaden

5 Gibt es 
Qualitätsstandards, 
die von den das 
Screening 
durchführenden 
Einrichtungen 
eingehalten werden?

5a Es gibt keine Standards, die 
Einrichtungen entscheiden selbst 
vor Ort über die Qualität

Das Screening kann von sehr 
geringer Qualität sein, sodass der 
Schaden den Nutzen überwiegt

5b Alle Einrichtungen des Programms 
sind sich über die Standards einig 
und wenden sie an

Das Programm maximiert den 
Nutzen und minimiert den Schaden

6 Wird das Screening 
durch ein 
Informationssystem 
unterstützt?

6a Kein gesondertes 
Informationssystem, Testergebnisse 
werden im Rahmen der 
Routineversorgung aufgezeichnet

Kann kein effektives Programm für 
die ggf. wiederholte Einladung, die 
Qualitätssicherung oder die 
Beobachtung betreiben. Kann auch 
nicht Personen im Prozess 
ausfallsicher zurückverfolgen 

Ja, es gibt ein Informationssystem, 
das mit Gruppenregistern verknüpft 
ist

Ermöglicht ggf. wiederholte 
Einladung, Rückverfolgung, 
Qualitätssicherung und Beobachtung
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Für diese Praxis gibt es verschiedenen Begriffe: mehrphasige Tests, persönliche 
Gesundheitstests, Gesundheitschecks oder Testbündel. Unabhängig von der Be-
zeichnung kommt es aber darauf an, die Folgen dieser Art der Organisation von 
Screenings zu begreifen.

Wenn mehr als ein Test im Rahmen eines Bündels oder Gesundheitschecks angebo-
ten wird, muss, damit ein wirksames Screeningprogramm daraus werden kann, jeder 
Test: 

• die stringenten Kriterien zur Einführung des Programms ebenfalls erfüllen

• im Rahmen eines Versorgungsprozesses durchgeführt werden

• gemäß den Anforderungen aus den grünen Feldern von Tabelle 1 durchgeführt 
werden.

Die Durchführung mehrerer Screeningtests zur gleichen Zeit kann die Kosten senken 
oder das Programm vereinfachen, doch jeder Test muss einzeln bewertet werden.

Die folgenden zwei Beispiele können mögliche Konsequenzen veranschaulichen.

Ein jährlicher Gesundheitscheck für Frauen in der Altersgruppe 30–65 
Jahre: Jedes Jahr werden gesunde Frauen zu einem umfassenden Gesundheits-
check eingeladen, der eine Messung des Blutdrucks und des Blutzuckers, eine 
gynäkologische Untersuchung einschließlich des Gebärmutterhalses, eine Brust-
untersuchung und eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse sowie Fragen zu 
ihrer psychischen Gesundheit, ihrem Alkoholkonsum und ihrem Rauchverhalten 
umfasst. Wenn irgendein bedenklicher Befund gemacht wird, wird im Rahmen der 
hausärztlichen Versorgung über die nächsten Schritte entschieden.

Was könnte an diesem Ansatz problematisch sein?

• Die Tests könnten häufiger durchgeführt werden, als laut Erkenntnisstand emp-
fehlenswert ist, was zu einem erhöhten Risiko von Schäden führt, wie etwa bei 
der jährlichen Untersuchung des Gebärmutterhalses.

• Nicht für alle Tests liegen Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor, etwa für die Untersu-
chung der Schilddrüse.

• Diese Tests sind nicht Teil eines Verlaufs, und falls der Arzt psychische Gesund-
heitsprobleme feststellt, gibt es keine bezahlte Überweisung an eine Einrichtung, 
die der Patientin evidenzbasierte Hilfe anbieten könnte.

• Weil alle Tests gleichzeitig durchgeführt werden, kann es der Frau schwer fallen, 
zu jedem einzelnen Test ihre aufgeklärte Einwilligung zu geben oder zu entschei-
den, dass sie nur einzelne Tests möchte, aber nicht alle.

Blutuntersuchung Neugeborener auf mehrere Erkrankungen: Jedem 
Neugeborenen wird aus der Ferse ein Tropfen Blut entnommen, der auf mehrere 
Erkrankungen hin untersucht wird: zystische Fibrose, angeborene Schilddrüsenüber-
funktion, einige seltene Stoffwechselerkrankungen (Phenylketonurie, Mangel an 
mittellangkettiger Acyl-CoA-Dehydrogenase, Ahornsirup-(Harn-)Krankheit, Isovaleria-
nazidämie, Glutarazidurie Typ 1, Homozystinurie (Resistenz gegen Pyridoxin)) und 
Sichelzellenkrankheit.
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In diesem Beispiel müssten die Screeningkriterien des betreffenden Landes erfüllt 
sein, bevor die Tests für die Blutprobe durchgeführt werden. Nur dann können sie im 
Rahmen der Blutprobe durchgeführt werden. Bevor das Screeningprogramm für 
Blutproben flächendeckend eingeführt wird, muss ein Versorgungsverlauf für jeden 
einzelnen Test vorgezeichnet sein, damit im Falle eines anormalen Testergebnisses 
ein klarer Überweisungsweg und die entsprechende Diagnostik und Therapie für das 
Baby bereitstehen. Die Bündelung der Tests macht das Programm kosteneffektiver 
und akzeptabler für Mutter und Kind, und das Programm reduziert effektiv die 
Fallzahlen von durch diese Erkrankungen bedingten Behinderungen.

Die Untersuchung des Bluttropfens eines Neugeborenen demonstriert, wie Bünde-
lungen kosteneffektiv sein können, doch gibt es viele weitere Beispiele von gebündel-
ten Tests und Gesundheitschecks, die nicht so konsequent durchgeführt werden 
und ein beträchtliches Risiko an Schäden und schlechter Ausnutzung von Ressour-
cen in sich bergen.

Angesichts der Komplexität, der Kosten und der Konsequenzen eines simultanen 
Angebots mehrerer Tests sollte die Politik um eine Bewertung jedes einzelnen Tests 
aus einem Bündel bitten und so dafür sorgen, dass jedes die Screeningkriterien des 
Landes erfüllt, damit es den erwarteten Nutzen auch bringen kann.
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Betriebsbereitschaft
Die Verwirklichung eines neuen Screeningprogramms ist ein enormes Unterfangen 
und erfordert umfangreiche Planung und beträchtliche personelle und finanzielle 
Ressourcen. In diesem Abschnitt werden einige der wichtigsten Arbeitsabläufe im 
Rahmen eines Umsetzungsplans skizziert.

Leitung, Abstimmung und Handhabung
Leitung und Rechenschaftslegung sind der Schlüssel zu einem effektiven und 
kosteneffektiven Screeningprogramm. Sie müssen auf allen Ebenen der Realisierung 
des Screenings vorhanden sein.

Von Anbeginn muss ein Team den Programmbetrieb leiten – je nach Organisations-
form auf nationaler oder regionaler Ebene. Leitung ist auch auf der Ebene der 
Bereitstellung erforderlich. Das könnte auf einer Station für Mutter und Kind die 
Hebamme oder in einer Einrichtung für Brustkrebsvorsorge die klinische Direktorin 
sein.

Betriebskonzepte sollten die Zuständigkeiten des wichtigsten Personals beschreiben, 
das die Screeningprogramme auf allen Systemebenen leitet, um eine Rechenschafts-
legung zu gewährleisten.

Ablaufgestaltung
Das Gesundheitswesen jedes Landes ist einmalig. Der Screeningverlauf muss in das 
Gesundheitssystem des Landes eingepasst werden. Er beschreibt, wie die Men-
schen durch das Screening geschleust werden, wie sie ermittelt, eingeladen, getes-
tet und überwiesen werden und welche künftigen Untersuchungen und Behandlun-
gen oder Eingriffe sie erhalten werden. Er sollte auch beschreiben, wie 
Einzelpersonen Informationen und ihre Testergebnisse erhalten. Abb. 13 zeigt das 
Beispiel des Verlaufs eines Screenings zum Hörvermögen Neugeborener.

Jeder Schritt im Verlauf sollte sich auf Standards, Protokolle und Leitlinien stützen, 
die auf den besten verfügbaren Erkenntnissen basieren (siehe nachfolgenden Ab-
schnitt zur Qualitätssicherung).

Der Verlauf ist ein Eckstein für die Entwicklung eines Screeningprogramms. Er dient 
der Ausgestaltung der Informationstechnologie und des Informationssystems, der 
Planung des Schulungsbedarfs und der im Modell errechneten zu erwartenden 
Zahlen in Bezug auf die zum Test eingeladenen Personen sowie die echt und falsch 
positiven und negativen Ergebnisse. Er kann zur detaillierten Planung von Personal, 
diagnostischen und therapeutischen Kapazitäten sowie den benötigten Ausgaben 
während der kommenden Jahre genutzt werden.

Geschultes Personal
Die Qualität des Screenings hängt wesentlich von der Qualifikation derjenigen ab, die 
es durchführen. Alle im Verlauf des Screenings eingesetzten Kräfte sollten hierfür 
geschult sein. Zum Beispiel kann für Darmspiegelungsprogramme eine zusätzliche 
Ausbildung für diejenigen erforderlich sein, die für die Einladungen, die Kolonoskopie, 
die pathologische Analyse der Biopsieproben und die Analyse von Daten, die Durch-
führung von Befragungen und die Anwendung der Informationstechnologie zur 
Beobachtung zuständig sind (34).
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Informationssysteme
Informationssysteme sind für ein organisiertes Screeningprogramm von fundamenta-
ler Bedeutung. Sie werden genutzt, um die für ein Screening in Betracht kommenden 
Personen zu ermitteln, das Einladungssystem zu betreiben, die Teilnahme am Test zu 
registrieren und ausfallsichere Systeme mit Rückverfolgung zu unterstützen. Informa-
tionssysteme sind unverzichtbar für die Erzeugung qualitativ hochwertiger Daten für 
die Qualitätssicherung sowie die Beobachtung und Auswertung des Programms.

Finanzierung
Um eine allgemeine Gesundheitsversorgung zu verwirklichen, benötigen die Länder 
Finanzierungssysteme, die den Menschen die Inanspruchnahme aller Arten von 
Gesundheitsleistungen ermöglichen – Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, 
Therapie und Rehabilitierung – ohne finanzielle Härten in Kauf nehmen zu müssen 
(35).

Daher ist die angemessene Finanzierung aller Komponenten, die zum Betrieb eines 
Screeningprogramms erforderlich sind, von entscheidender Bedeutung. Die Finanz-
ströme für den gesamten Screeningprozess müssen ebenfalls gesichert sein

In einigen Ländern kann die Finanzierung des Verlaufs aus unterschiedlichen Quellen 
stammen, was ein kosteneffektives Angebot erschweren kann.

Die Politik steht angesichts der Einrichtung eines Screeningprogramms vor allgemein 
bekannten Problemen.

Die Ausrüstung wird finanziert, nicht aber die laufenden Kosten
Einige Länder erhalten Zuwendungen zur Finanzierung der Ausrüstung, etwa für 
Mammographien oder neue Laborausrüstung für einen Screeningtest, können dann 
aber selbst nicht andere Aspekte des Programms bezahlen, etwa die Gehälter des 
geschulten Personals, den Unterhalt der Ausrüstung oder die Testkits und Reagenzi-
en. Unter diesen Umständen ist das in die Ausrüstung investierte Geld verschwendet.

Zusätzliche öffentliche Mittel für einen Screeningtest, aber nicht für 
weitere Untersuchungen oder Behandlungen
Ein weiteres oft anzutreffendes Szenario ist, dass das Gesundheitsministerium zwar 
zusätzliche Gelder für einen Screeningtest zur Verfügung stellt, doch wenn eine 
Person ein anormales Testergebnis erhält, von ihr erwartet, das allgemeine Gesund-
heitssystem zu nutzen.

Innerhalb öffentlich finanzierter Gesundheitssysteme kann es bei alleiniger Zusatzfi-
nanzierung für Screeningtests zu einer Unterfinanzierung des erhöhten Bedarfs an 
Diagnostik und Therapie, etwa im Bereich der Pathologie kommen. Das kann für 
Personen mit anormalen Testergebnissen sowie für Personen mit Symptomen Verzö-
gerungen im Zugang zu Diagnoseangeboten zur Folge haben.

In Ländern, in denen die Gesundheitsversorgung durch Selbstzahlungen oder private 
bzw. soziale Versicherungen finanziert wird, kann es zu Verzögerungen kommen, 
oder Menschen können davon abgeschreckt werden, nach einem anormalen Test-
ergebnis weitere Untersuchungen zu veranlassen. Das kann Ungleichheiten bei den 
Resultaten vergrößern und das Ausbleiben des durch das Screening erwarteten 
Nutzens zur Folge haben.
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Abb. 13: Verlauf eines Screeningprogramms zum Hörvermögen Neugeborener im Vereinigten 
Königreich

Hörtest 
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Aufklären und
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Wenn  Risikofaktoren 
vorliegen audiologische 

Kontrolle
im Alter von 7-9 Monaten

Evozierte 
otoakustische Emissionen 

(EOAE-Test)

Zielgruppe 
bestimmen

Baby hat Atresie, bakterielle
Meningitis, angeborene 

Zytomegalie oder  
programmierbaren Shunt

Keine
 Zustimmung

Automatisierte auditive
Hirnstammreaktion

(AABR-Test). Keine eindeutige 
AABR-Reaktion oder unklares 
Ergebnis in einem o. beiden 

Ohren

Audiologische Kontrolle 
binnen 4 Wochen nach 

Testabschluss oder in der 44. 
Gestationswoche

Eindeutige 
AABR-Reaktion 
in beiden Ohren

Prüfliste
 aushändigen und 
Arzt informieren

Kein klare EOAE-Reaktion in 
einem oder beiden Ohren

Klare AOAE-Reaktion 
in beiden Ohren

Wenn  keine Risiko-
faktoren vorliegen: 

Entlassung

Zustimmung Überweisung zur 
audiologischen 

Beurteilung
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Abb. 14: Beispiele für Aufklärungsmaterialien zu Screeningtests

Gehoor- 
screening 
onvoldoende
Algemene informatie voor ouders

Tilbud om  
undersøgelse for 

kræft i tyk- og  
endetarm

PROGRAMA DE CRIBADO 

NEONATAL DE ENFERMEDADES 

CONGÉNITAS DE EUSKADI

PRUEBA
DEL TALÓN

 La prueba se oferta gratuitamente por el 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco a todos los 

bebés recién nacidos en Euskadi.

 Los datos de identificación del bebé y de su 

madre constarán en 
el Registro de bebés recién nacidos, 

propiedad del Departamento de Salud quien garantiza la 

confidencialidad de los mismos y su uso exclusivo
 para los 

fines del Programa.

 Las muestras residuales serán almacenadas en el 

Biobanco Vasco para la investigación o+ehun y sólo 

podrán ser utilizadas en la investigación biomédica 

preservando la confidencialidad de los datos, de acuerdo 

con las regulaciones éticas y
 legales vigentes.

 Los padres/madres pueden expresar su negativa 

al almacenamiento de estas muestras y solicitar su 

destrucción una vez efectuadas las pruebas. También 

pueden solicitar una ampliación de la información 

respecto al tratamiento de las muestras.

PROGRAMA DE CRIBADO

 NEONATAL DE ENFERMEDADES

CONGÉNITAS DE EUSKADI

Teléfono del centr
o sanitario:

Notas:

  El hipotiroidismo congénito, la fenilcet
onuria, la 

deficiencia de Acil CoA deshidrogenasa de cadena media 

(MCAD), la fibrosis quística y la anemia de células 

falciformes son enfermedades congénitas graves que 

pocos bebés padecen. Si no se tratan pronto, pueden 

producir retraso mental en el caso 
de las dos primeras y 

muerte súbita en la tercera. 
Con respecto a las otras d

os, 

su detección precoz mejora la calidad de vida de los 

bebés afectados disminuyendo la gravedad de las 

complicaciones. En 2014 se acordó  añadi
r al Programa de 

cribado neonatal 
otras cinco enfer

medades congénitas del 

metabolismo (Enfermedad de la orina
 de jarabe de ar

ce, 

Homocistinuria, Aciduria glutárica tipo I, Acidemia isovalérica 

y Deficiencia de Acil CoA deshidrogenasa de cadena 
larga 

LCHAD) cuya frecuencia es muy baja. En 2019 se ha 

acordado incorporar el cribado de la Deficiencia de 

Biotinidasa. Su tratamiento precoz permite disminuir o 

evitar sus consecuencias graves (afectación cerebral 

generalmente severa, retr
aso mental o fallecimiento). 

   
  Dichas enfermedades se detectan mediante un 

análisis sencillo a
 partir de una muestra de sangre que se 

extrae a las 48 horas/2 días de vida.

  La prueba se realiza ante
s del alta hospitalaria,  

no supone ninguna molestia salvo la derivada del 

pinchacito en el ta
lón.

  Sólo en caso de que el resultado de la prueba 

sea positivo el doctor o la doctora coordinadores del 

Programa se pondrán en contacto 
con la familia con el 

fin de informarles y programar un segundo análisis de 

confirmación. Si fuera p
ositivo, se iniciarí

a el tratamiento 

inmediatamente. 
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Unzureichende Finanzierung entscheidender Hilfsfunktionen
In manchen Ländern ist möglicherweise der Screeningverlauf mit öffentlichen Mitteln 
finanziert, doch für folgende Bereiche keine wiederkehrende Finanzierung vorsehen:

• eine nationale oder regionale Programmkoordinierung, was ein Versäumnis 
hinsichtlich der Erstellung von Leitlinien und Protokollen sowie die Auswertung der 
Programme nach sich zieht.

• die Qualitätssicherung, was minderwertige Angebote, Folgeschäden für die 
Patienten sowie ein nicht kosteneffektives Programm bedeutet.

• die Gesundheitsförderung zur Unterstützung der Teilnehmer eines Screenings, 
was schlechte Aufklärung und geringes Engagement bedeutet und zu geringer 
Beteiligung führt.

• eine Datenanalyse für die Mitverfolgung der Programme und die 
Qualitätssicherung.

Ohne eine angemessene Finanzierung dieser Hilfsfunktionen wird das Programm 
wahrscheinlich nicht effektiv sein.

Kapazitäten des Gesundheitssystems
Die Umsetzung und Erhaltung eines Screeningprogramms erfordert umfangreiche 
personelle Ressourcen und Kapazitäten im Gesundheitssystem. Screeningprogram-
me können zur Verlagerung von Ressourcen der Gesundheitsversorgung führen, 
was sich auf andere Versorgungsbereiche negativ auswirken und auch die Versor-
gungsqualität von Menschen mit symptomatischen Erkrankungen verschlechtern 
kann. Gesundheitsadministrationen müssen angemessen vorsorgen, um das zu 
verhindern. Wenn die Gesundheitsressourcen ohnehin schon knapp bemessen sind 
und Menschen mit Symptomen deswegen keine optimale Versorgung erhalten, ist 
ein Screeningprogramm vielleicht nicht der richtige Weg.

Information und Kommunikation
Screeningprogramme müssen unvoreingenommen und leicht verständlich informie-
ren, sodass die Bürger eine aufgeklärte Entscheidung über ihre Teilnahme an dem 
Screening treffen können.

Die Informationen müssen der gesamten untersuchten Bevölkerungsgruppe ggf. in 
mehreren Sprachen zur Verfügung stehen und eventuell in großer Schrift gedruckt 
sein.

Weil Gesundheitskompetenz und das Verständnis komplexer Zusammenhänge in 
einer Gruppe variieren, müssen die Informationen sorgfältig formuliert und in unter-
schiedlichen Gruppen erprobt werden, damit sichergestellt ist, dass sie korrekt 
verstanden werden (Abb. 14).

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Implikationen des Screenings komplex 
sind und eine persönliche Entscheidung verlangen, so wie in der 
Schwangerschaftsvorsorge.

Sowohl Laien als auch klinische Experten neigen dazu, den Nutzen des Screenings 
zu überschätzen und den Schaden zu unterschätzen (36). Die Schulung von Perso-
nal für Risikokommunikation und Werkzeuge wie Infografiken, Videos und Entschei-
dungshilfen kann dazu genutzt werden, das Verständnis zu fördern und eine aufge-
klärte Entscheidung und eine evidenzgeleitete Praxis zu fördern (Abb. 15).
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Tafel 7: Aufgeklärte Einwilligung in der Schwangerschaftsvorsorge

Schwangeren kann ein Screeningtest angeboten werden, damit sie das 
Risiko ihres Kindes in Bezug auf Erkrankungen wie Trisomie 21, Trisomie 18 
oder Trisomie 13 einschätzen können. Die Ergebnisse werden zeigen, ob 
das Baby in einer Folgeuntersuchung mit geringerer oder höherer Wahr-
scheinlichkeit die Erkrankung aufweisen wird. In letzterem Fall wird der 
Schwangeren ein weiterer Diagnosetest angeboten, um das Ergebnis zu 
bestätigen oder zu widerlegen. Die Schwangere muss dann entscheiden, 
ob sie das Kind austragen oder die Schwangerschaft abbrechen will. Unter 
derartigen Umständen ist es absolut wichtig, dass diese Frauen während 
des Entscheidungsprozesses gesundheitliche und emotionale Unterstüt-
zung erhalten und auf Unterstützungsvereine und -einrichtungen aufmerk-
sam gemacht werden.

Wichtig ist auch, dass die Frauen dem Test zustimmen müssen, bevor er 
stattfinden kann. Es ist daher von überragender Bedeutung, dass die 
Schwangere sich über die Konsequenzen im Klaren ist, die ein Screening-
test für sie haben könnte, und welche Entscheidungen sie danach zu treffen 
hat, bevor sie ihm zustimmt. Dies ist ein wesentlicher Aspekt, der im Rah-
men der aufgeklärten Einwilligung erfasst werden muss.

Abb. 15: Nutzung von Infografiken zur Veranschaulichung des Themas 
Überdiagnosen beim Brustkrebsscreening

cruk.org/breastscreening
Zusammen werden wir den Krebs besiegen

Brustkrebs-Screening in Zahlen

Mit ScreeningOhne Screening

werden von 1.000 Frauen im Alter von über 20 Jahren

Frauen auf Grund des 
Screenings überdiagnos-
tiziert werden. Diese 
Frauen erhalten eine 
Krebsdiagnose und 
werden in der Regel 
gegen einen Brustkrebs 
behandelt, der ihnen 
nicht geschadet hätte

Menschenleben 
werden durch das 
Screening gerettet. 
Diese Frauen würden 
sterben, wenn der 
Krebs nicht frühzeitig 
durch das Screening 
entdeckt würde 

Durch das Screening werden 5 Menschenleben gerettet, doch bei 17 Frauen 
wird Krebs diagnostiziert, der ihnen überhaupt nicht geschadet hätte

werden von 1.000 Frauen im Alter von über 20 Jahren

eine 
Behandlung 
durchführen 
und ihre 
Krebser-
krankung 
überleben

Quelle: Independent UK Panel on Breast Cancer Screening. The benefits and harms of breast cancer screening: an 
independent review. The Lancet. 2012; 380 (9855): 1778-1786. 
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Betrieb eines  
Screeningprogramms

Sicherung des erwarteten Nutzens eines 
Screeningprogramms
Eingangs muss jedes Screeningprogramm die Parameter festlegen, nach denen es 
betrieben werden soll. Diese sollten auf den besten Erkenntnissen, der Machbarkeit 
und der Kosteneffektivität basieren. Zu ihnen gehören: Wer eingeladen werden sollte 
und wie oft, welche Informationen die Menschen für eine aufgeklärte Entscheidung 
erhalten sollten, der Schwellenwert für den Test und seine Sensitivität, welche 
Diagnoseverfahren und Therapien angewandt werden sollten.

Wenn Screeningprogramme den erwarteten Nutzen liefern und den Schaden minimie-
ren sollen, müssen sie im Rahmen dieser Parameter durchgeführt werden (38). Quali-
tätssicherungssysteme ermöglichen es den Screeningprogrammen, dies zu leisten.

Wenn ein Screeningprogramm nicht nach vereinbarten Parametern betrieben wird, 
kann dies erhebliche Folgen haben: Der erwartete Nutzen bleibt aus, und das 
Programm ist nicht mehr kosteneffektiv; der Ruf ist ruiniert, und die Bevölkerung 
glaubt nicht mehr an den Nutzen der Programme und bleibt ihnen fern; es treten 
schwere Zwischenfälle auf, die der Bevölkerung eher schaden als nutzen (1).

Qualitätssicherung dient der Kontrolle, dass alle Einrichtungen die nationalen Stan-
dards einhalten, und sie sorgt dafür, dass die Screeningprogramme sicher und 
wirksam sind, und regt zur stetigen Verbesserung an (39).

Qualitätssicherungssysteme
Qualitätssicherungssysteme bestehen aus mehreren Komponenten:

• Standards gemäß den Parametern des Programms

• Kontrolle der Einhaltung der Standards

• Leitlinien und Betriebskonzepte

• Verfahren zur Sicherung hochwertiger Tests

• Ausfallsichere Systeme

• Initiativen zur Qualitätssteigerung für die Einrichtungen.

Standardfestlegung
Messbare Standards sind ein Eckstein jedes Qualitätssicherungssystems. Qualitäts-
standards können für Strukturen, Prozesse und Ergebnisse festgelegt werden (40).

Die meisten Qualitätsstandards messen wichtige Prozesse im Screeningverlauf wie 
die Teilnahmerate oder den positiven prädiktiven Wert. Es gibt mehrere Beispiele von 
Qualitätsstandards, die von nationalen oder internationalen Einrichtungen für Krebs-
vorsorgeprogramme entwickelt wurden, etwa von der Europäischen Kommission.

Standards müssen genau festlegen, wie etwas gemessen wird, und sehen in der 
Regel ein akzeptables (oder minimales) Niveau fest, dass die am Screening beteilig-
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ten Einrichtungen erfüllen müssen. Zum Beispiel wird die Wartezeit bis zur Überwei-
sung als Anteil der Personen gemessen, die nach einem positiven Testergebnis 31 
Tage oder weniger auf eine Darmspiegelung warten müssen, wobei 90 % als akzep-
tabel und 95 % als wünschenswert gelten (34).

Qualitätsstandards werden auch für strukturelle Aspekte eines Programms genutzt. 
So muss ein Labor jedes Jahr eine Mindestzahl an Tests durchführen (Anhang 2 
enthält Links zu internationalen Qualitätssicherungsverfahren und -standards).

Kontrolle der Einhaltung der Standards
Wenn die Standards festgelegt sind, besteht der nächste Schritt in der Kontrolle, ob 
sie eingehalten werden, indem regelmäßig qualitativ hochwertige Daten geliefert 
werden. Andere Methoden der Kontrolle bestehen aus Selbsteinschätzungsfragebö-
gen der Einrichtungen oder Inspektionsbesuchen bei diesen.

Die Kontrollen können auch eine Überprüfung beinhalten, ob das klinische Personal 
des Screeningprogramms an Schulungen teilgenommen hat und die erforderlichen 
Kompetenzen besitzt: So kann Endoskopisten, die Kolonoskopien durchführen, 
vorgeschrieben werden, in einem besonderen Test zu demonstrieren, wie der 
vereinbarte Standard eingehalten wird (41).

Die Aufsicht über die Qualitätskontrolle hängt in der Regel von den Systemen des 
betreffenden Landes zur Regulierung und Qualitätssicherung ab. Typische Beispiele 
sind freiwillige oder verbindliche Akkreditierungssysteme oder die Lizenzierung des 
Screeningpersonals.

Leitlinien und Betriebskonzepte
Leitlinien und Betriebskonzepte, die auf den besten Erkenntnissen aufbauen, stellen 
detailliert dar, wie das Screening im gesamten Verlauf durchzuführen ist, und enthal-
ten auch Überlegungen wie die, wer für eine Einladung in Betracht kommt und wer 
für die Bestellung einer Folgediagnose zuständig ist (42).

Verfahren zur Sicherung hochwertiger Tests
Screeningprogramme benötigen auch Qualitätskontrollsysteme, um Standardisierung 
und Qualität der für das Screening verwendeten Ausrüstung und Tests zu sichern. 
Beispiele hierfür wären Qualitätskontrollen für Labortests bei Schwangerschafts-

Tafel 8: Vorsorgeuntersuchungen Neugeborener in Deutschland
 
In Deutschland werden alle Neugeborenen in den ersten Tagen ihres Lebens 
routinemäßig auf angeborene metabolische und endokrine Fehlfunktionen 
sowie Immunerkrankungen und Hörschäden getestet. Screeningprotokoll, 
Elterninformationen, Zustimmungserklärung und Aufklärung über Testergeb-
nisse sind Gegenstand der Kinder-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses. Das Screening weist eine hohe Teilnahmerate auf, allerdings fehlt 
ein Programm zur Gewährleistung der Aufnahme aller Kinder durch Rückver-
folgung, damit kein Kind übersehen wird. In Bayern ist dies geändert worden, 
indem die örtlichen Gesundheitsbehörden die Vollständigkeit überprüfen. Dort 
werden die Screeningdaten jedes Kindes mit den Geburtsregistern abgegli-
chen. Das Screeningzentrum verfolgt auch die erforderlichen weiteren Unter-
suchungen, wenn ein Screening nicht durchgeführt wurde oder ein Testergeb-
nis eine Kontrolluntersuchung nahegelegt. Das dadurch erreichte geringe 
Ausscheiden aus der weiteren Versorgung unterstreicht die Bedeutung eines 
solchen Rückverfolgungssystems mit Qualitätssicherungsmerkmalen.
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untersuchungen oder für Mammographiegeräte, um Strahlenschäden zu begrenzen. 
Dazu werden detaillierte technische Standards im Rahmen der Qualitätskontrollsys-
teme festgelegt (43).

Wenn Screeningtests auf eine fachkundige ärztliche Interpretation etwa von zytologi-
schen Aufnahmen, Mammographiefilmen oder Bildern der Retinopathia diabetica 
setzen, müssen die ärztlichen Leistungen regelmäßig überprüft werden. Das kann 
durch doppelte Auswertung der Bilder, kollegiale Begutachtung der zytologischen 
Aufnahmen und das Angebot von standardisierten Testbildern erfolgen, die regelmä-
ßig zu deuten sind, etwa im Abstand von sechs Monaten (43–45). Die Leistung sollte 
regelmäßig in einem stützenden Umfeld mit Schulungen und Rückmeldungen 
überprüft werden, um die Qualität aufrechtzuerhalten.

Ausfallsichere Systeme
Ausfallsichere Systeme schützen vor dem Auftreten von Fehlern. Das ist für das 
Screening äußerst wichtig, da hier sehr viele Personen eine Vielzahl von Prozessen 
durchmachen und dabei viele Fehler auftreten könnten. Wichtige Maßnahmen zur 
Ausfallsicherung umfassen die Rückverfolgung der Personen im Verlauf und die 
Kontrolle, ob alle, die getestet werden, entweder ein normales Ergebnis erhalten oder 
zur weiteren Untersuchung und zum nächsten Schritt im Verlauf überwiesen werden. 
Im Idealfall sind ausfallsichere Systeme in IT-Systeme integriert, obwohl auch die 
Dokumentation auf Papier ein ausfallsicheres System ermöglicht.

Initiativen zur Qualitätsverbesserung
Zu den wesentlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität und Förderung des 
Lernens gehören ein regelmäßiger Zugang zu Schulungen für das Screeningperso-
nal, Rückmeldungen zu den Leistungen von Institutionen und einzelnen Ärzten sowie 
regelmäßige Überprüfungen (46).

Es gibt auch hochentwickelte Initiativen zur kontinuierlichen Qualitätssteigerung 
durch sog. PDSA-Zyklen (Planen, Ausführen, Prüfen, Handeln), die für die Verbesse-
rung der Qualität der Screeningprogramme genutzt werden können (47,48).

Verbesserung der Beteiligung
Screeningprogramme können nur dann einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit 
der Bevölkerung leisten, wenn ein hinreichend großer Anteil der in Betracht kommen-
den Personen sie auch in Anspruch nimmt. Es muss aber für eine Möglichkeit zur 
Entscheidung nach Aufklärung gesorgt werden und die Autonomie der Person muss 
respektiert werden. 

Soziale und kulturelle Faktoren können die Beteiligung an Screenings beeinflussen, 
wobei diese in benachteiligten und unterprivilegierten Gruppen und ethnischen 
Minderheiten am niedrigsten liegt (22,23).

Die Bedingungen und Bestimmungen für die Messung der Teilnahme können von 
Land zu Land variieren. Zwei allgemein übliche Begriffe sind aber „Erfassung“ – also 
der Anteil der in Betracht kommenden Personengruppe, die innerhalb eines gewis-
sen Zeitraums untersucht wurden – und „Teilnahmerate“ – also der Anteil des einge-
ladenen Personenkreises, der sich beteiligt hat.

Wenn ein Land aufgrund fehlender Ressourcen nur Menschen in einem kleinen 
Landesteil zur Teilnahme eingeladen kann, so weist es u. U. eine sehr hohe Teilnah-
merate (80 %), aber eine sehr geringe Erfassung (15 %) auf.

Es gibt viele mögliche Gründe für eine geringe Beteiligung an Screeningprogrammen 
(24). Wenn sich Screeningeinrichtungen eher in Städten als auf dem Lande befinden, 



43 

kann dies von einer Teilnahme abschrecken. Informationen über das Screening 
können schwer verständlich oder nicht in der örtlichen Sprache abgefasst sein, 
sodass die Menschen von der Teilnahme abgeschreckt werden. Einstellungen und 
Verhalten der Bevölkerung können auch eine Rolle spielen, wenn etwa Sorgen über 
die Kosten der Gesundheitsversorgung oder fehlende Zeit zur Teilnahme relevant 
sind. Kulturelle Normen wie die Begleitung durch ein Familienmitglied zu einem 
Termin in einer Gesundheitseinrichtung können ebenfalls die Teilnahme begrenzen.

Örtliche Vertrauenspersonen wie Hebammen oder Ärztinnen der primären Gesund-
heitsversorgung können den Zugang zu den Angeboten erleichtern oder erschweren, 
je nach ihrem Verständnis und ihrer Unterstützung für das Screening (49).

Generell sind persönliche Einladungen wirksamer als öffentliche, etwa durch Kampa-
gnen in den Massenmedien. Andere erfolgreiche Strategien zur Erhöhung der 
Teilnahme sind postalische oder telefonische Erinnerungen und Unterstützung durch 
Ärztinnen in der primären Gesundheitsversorgung (50).

Da allerdings die Gründe für eine niedrige Beteiligung von den genauen Umständen 
und dem Land abhängen, muss der erste Schritt darin bestehen zu begreifen, 
warum die Beteiligung niedrig ist, um dann evidenzbasierte Initiativen wie Erinnerun-
gen oder die Selbstentnahme von Proben anzuwenden (51). Die Initiativen sollten 
dann ausgewertet werden, um ihre Auswirkung abschätzen zu können. Anhang 2 
enthält Links zu Ressourcen über Screenings, hierunter evidenzbasierte Strategien 
zur Erhöhung der Teilnahme.

Tafel 9: Albanien: Geringe Teilnahmerate führte zur Überarbeitung von 
Ausgestaltung und Durchführung des Gebärmutterhalskrebsscreenings 

Gebärmutterhalskrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung bei albanischen 
Frauen im gebärfähigen Alter, und die meisten Fälle werden im Stadium III 
oder IV diagnostiziert. Bisher beschränkt sich dort der Kampf gegen den 
Gebärmutterhalskrebs im Wesentlichen auf das Angebot opportunistischer 
Gebärmutterhalsabstriche, da es nur wenige zytologische Labore gibt, die in 
erster Linie in der Hauptstadt Tirana angesiedelt sind. In den meisten länd-
lichen Gesundheitszentren fehlt es an qualifiziertem Personal, gynäkologi-
schen Betten und Ausrüstung für eine gynäkologische Probeentnahme. Die 
Frauen müssen oft in eine städtische Gesundheitseinrichtung fahren, wo eine 
Probe vaginal entnommen werden kann, die sie dann selbst zum zytologi-
schen Labor bringen. Allerdings ist die Teilnahmerate sehr niedrig: unter 10%. 
Die wichtigsten Gründe hierfür sind unzureichende Finanzierung und unzurei-
chende Ausbildung des Gesundheitspersonals.

Daraufhin entschied sich das Gesundheitsministerium für eine Überarbeitung 
der Strategie. 2019 wurde beschlossen, stattdessen einen kostenlosen, selbst 
durchzuführenden Test auf das humane Papillomavirus einzusetzen. Es 
besteht die Hoffnung, dass diese Strategie den Test für die Frauen akzeptab-
ler macht und damit die Teilnahmerate erhöht. Es wurden auch Maßnahmen 
ergriffen, um die Kosten zu senken und die Qualität zu erhöhen. Der Test auf 
das humane Papillomavirus wird in einem Zentrallabor ausgewertet, und das 
Personal in der primären Gesundheitsversorgung wird darin geschult, die 
Qualität des Tests sicherzustellen.
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Beobachtung und  
Auswertung
Eine regelmäßige Beobachtung und Auswertung von Screeningprogrammen   
ist essenziell.

Der Begriff „Beobachtung“ bezeichnet den Prozess der regelmäßigen Messung der 
Ergebnisse eines Screeningprogramms auf nationaler oder regionaler Ebene zur 
Sicherung der Zielerfüllung.

Die Beobachtung sollte regelmäßig erfolgen, etwa jährlich, und die Ergebnisse im 
Verhältnis zu den Zielsetzungen des Programms messen, etwa die Verringerung der 
Zahl der Erblindungen durch diabetesbedingte Augenerkrankungen.

Diese Daten können zusammen mit wichtigen Leistungsindikatoren wie Erfassung und 
Teilnahmerate genutzt werden, um die Politikverantwortlichen darüber zu informieren, 
ob das Screeningprogramm den erwarteten Nutzen bringt, und wenn nicht, warum 
das der Fall sein könnte, und ob eventuell Modifikationen erforderlich sind (52).

Tabelle 2: Gründe für die Auswertung eines Screeningprogramms

Thema Grund 

Bevölkerungsgesundheit Veränderte Inzidenz oder Prävalenz der Erkrankung 
oder ihrer Vorstufen

Geänderte Verteilung von milden und schweren 
Erkrankungen

Alternative 
Interventionen oder 
Technologien

Neue wirkungsvolle Primärpräventionsstrategien, wie 
Impfung gegen das humane Papillomavirus

Alternative und wirksamere Screeningstrategien, etwa 
mit maschinellem Lernen und neuen Tests von 
höherer Sensitivität und Spezifität.

Erkenntnisse 
wissenschaftlicher 
Studien oder 
Beobachtung laufender 
Screeningprogramme

Neue Erkenntnisse, die auf eine geänderte Balance 
zwischen Nutzen, Schaden und Kosten (Wert) 
hindeuten

Therapien Wirksame neue Therapien verringern den Nutzen 
durch Screening, etwa in der Brustkrebsvorsorge

Wert Erkenntnisse, dass eine geänderte Durchführung des 
Screenings ein besseres Verhältnis von Nutzen, 
Schaden und Kosten ermöglicht.

Informationsquellen Geänderte gesundheitliche Prioritäten und/oder 
weniger Ressourcen für Screening verfügbar

Ethische Aspekte Erkenntnisse über die Schaffung von Ungleichheit 
durch Screening

Geänderte ethische Sichtweise der Öffentlichkeit 
hinsichtlich persönlicher Selbstbestimmtheit oder 
Schaden im Verhältnis zum Nutzen
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Mit „Auswertung“ ist die wiederkehrende Überprüfung gemeint, wie gut das Scree-
ningprogramm angesichts neuer Erkenntnisse oder geänderter Bevölkerungszahlen 
funktioniert und ob es weiter wirksam und kosteneffektiv ist. Tabelle 2 enthält Bei-
spiele für Gründe, die solch eine Auswertung veranlassen könnten.

Messung der Leistung von Screeningprogrammen
Die Messung der Leistung bestehender Screeningprogramme ist äußerst komplex. 
Die Wahl des richtigen Maßes für die Ergebnisse ist dabei entscheidend. Es muss 
mit der Zielsetzung des Programms verknüpft sein.

Geeignete Maße sind etwa die Inzidenz (Messung der Zahl neuer Fälle, etwa von 
Erblindung pro Jahr auf Grund von Retinopathia diabetica) und ein Rückgang der 
Mortalität (etwa die Zahl der Todesfälle aufgrund von Darmkrebs). Allerdings kann es 
Jahre dauern, bis ein Rückgang der Mortalität sichtbar wird, sodass stattdessen 
stellvertretende Maße etwa für Intervallkrebs verwendet werden können. Fälle von 
Intervallkrebs bedeutet die Anzahl der Krebsfälle, die in den Screeningintervallen 
auftreten. Sie werden immer auftreten, weil kein Screeningprogramm zu 100 % 
sensitiv ist, doch kann ein Ansteigen oder Absinken der Zahlen auf regionaler oder 
nationaler Ebene ein wichtiger Indikator für die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit 
eines Screeningprogramms sein.

In der Praxis ist die Beobachtung der Ergebnisse von Screeningprogrammen nicht 
immer so einfach.

Einige der häufigsten Probleme werden nachfolgend genannt:

• Schlechte Datenqualität: Inzidenz- und Mortalitätsdaten erfordern eine exakte 
und komplette Meldung der Erkrankungen und der Todesursachen sowie Regis-
ter, die die Daten erheben und überprüfen. Verlässliche Daten sind erforderlich, 
damit Trends geprüft werden können und sichergestellt ist, dass jede Änderung 
nach Einführung des Screenings auch auf dieses zurückgeführt werden kann (1).

• Zu wenige Zahlen, um eine Veränderung zu belegen: Wenn ein Scree-
ningprogramm eingeführt wird, können die Zahlen zu gering sein, als dass ein 
tatsächlicher Unterschied festzustellen wäre, und eine Änderung könnte einfach 
auf jährliche Schwankungen zurückzuführen sein. Dies gilt besonders für die 
Erfassung von Intervallkrebs oder von Ereignissen, die nicht oft auftreten.

• Feststellung vieler Fälle zu Beginn des Screenings: Die Einführung eines 
Screeningprogramms in ein neues geografisches Gebiet führt häufig zur Feststel-
lung vieler Fälle (Effekt der Prävalenz oder ersten Runde). Wenn das Screening 
zwei oder drei Jahre später wiederholt wird, werden nur neue Fälle seit dem 
ersten Screening aufgedeckt und das könnten weniger sein (Abfall in der zweiten 
Runde).

• Vergleich der Todesfälle vor und nach dem Screening wird eingeführt: 
Auch dies kann in die Irre führen, weil eine Verbesserung auf andere Faktoren als 
das Screening zurückgehen kann, etwa eine bessere Diagnose und Therapie in 
der untersuchten Bevölkerungsgruppe.

• Messung der Überlebensdauer nach der Diagnose: Screening kann die 
Überlebenszeit ab Diagnose verlängern, aber ändert nicht unbedingt etwas daran, 
wann die Person an der Erkrankung stirbt, sondern verlängert lediglich die Über-
lebenszeit ab Zeitpunkt der Diagnosestellung. Screening kann die Überlebens-
dauer verlängern, ohne die Mortalität zu verändern. Das wird Vorlaufverzerrung 
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genannt (Abb. 16) und bezieht sich auf die zusätzliche Zeit zwischen Entdeckung 
durch Screening und Entdeckung durch Symptome und klinische Diagnose.

Abb. 16: Vorlaufzeitverzerrung

Das erklärt, warum Überlebensraten keine verlässliche Methode zur Messung des 
Erfolgs eines Screenings ist.

Ein Anstieg der durch Screening entdeckten Fälle kann eher gemessen werden als 
ein Rückgang der Mortalität. Screenings können die Zahl der aufgedeckten Fälle 
durch Überdiagnose erhöhen, also Fälle, die nie irgendein Problem verursacht 
hätten. Wenn der Anstieg der entdeckten Fälle nicht mit einem Rückgang der 
Mortalität verknüpft ist, beweist er nicht die Wirksamkeit eines Screeningprogramms.

Das zeigt sich am Beispiel des Schilddrüsenscreenings in Italien (Abb. 17), wo das 
opportunistische Screening für Schilddrüsenkrebs zugenommen hat und im Ergebnis 
die Fallzahlen von Schilddrüsenkrebs erheblich angestiegen sind, ohne dass die 
Mortalität gefallen wäre. Der wahrscheinlichste Grund ist die Überdiagnose von 
Schilddrüsenkrebs.

Es ist möglich, Resultate von Fällen, die durch Screening aufgedeckt werden, mit 
solchen zu vergleichen, die auf andere Weise ermittelt werden. Durch Screening 
lassen sich eher langsam fortschreitende Erkrankungen erkennen, die wenig aggres-
siv und behandlungsfähig sind und daher immer eine bessere Prognose haben als 
schnell wachsende, aggressive Formen. Wenn also Resultate von Personen vergli-
chen werden, deren Krebs durch Screening oder durch Symptome aufgedeckt 
wurde, dann werden sie für die erste Gruppe in der Regel besser ausfallen (das gilt 
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typisch für Brustkrebs). Dies wird als Überdiagnoseverzerrung bezeichnet. Allerdings 
muss es überhaupt keinen Unterschied für die Mortalität der Bevölkerungsgruppe 
bedeuten, der das Screening angeboten wird.

Abb. 17: Vergleich der veränderten Inzidenz und Mortalität für Schild-
drüsenkrebs in Italien
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Anhang 2 enthält Links zu Fachliteratur, in der diese Themen detailliert erörtert 
werden und erläutert wird, welche Art von Studien erforderlich ist, um die Leistung 
von Screeningprogrammen zu messen.
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Schlussfolgerungen
Dieser Leitfaden gibt einen Überblick zur Theorie der Screeningprogramme und 
beleuchtet einige Probleme und Dilemmata, auf die Politikverantwortliche stoßen 
können, wenn sie entscheiden, ob sie ein Screeningprogramm einführen, beenden 
oder ändern wollen.

Der Leitfaden erläutert auch, wie ein Screeningprogramm umgesetzt und betrieben 
werden kann. Damit wollen wir auf einige der Herausforderungen sowie auf die 
erheblichen Ressourcen hinweisen, die zum Betrieb eines effektiven Programms 
erforderlich sind, und vor allem zeigen, dass Screeningprogramme nur dann den 
beabsichtigen Nutzen erbringen können, wenn sie gut durchgeführt werden.

Der Leitfaden soll nicht detaillierte Empfehlungen zur Durchführung dieser Aufgaben 
bieten oder alle Aspekte des Betriebs eines solchen Programms erfassen. Einige 
Bereiche werden nicht behandelt, und die Zusammenhänge sind in einigen Fällen 
vereinfacht dargestellt. Allerdings sollte dieser Leitfaden die Politikverantwortlichen in 
die Lage versetzen zu wissen, welche Fragen sie stellen sollten, damit sie am Ende 
die besten Entscheidungen für ihre Bevölkerung treffen und die vorhandenen Res-
sourcen optimal für Screeningprogramme in ihren Ländern nutzen können.
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Anhang 1: Erläuterung der in 
diesem Leitfaden verwendeten 
Fachbegriffe
Die Erläuterung orientiert sich an: Raffles A, Mackie A, Muir Gray JA. Screening: eviden-
ce and practice. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2019.

AABR und EOAE: automated auditory brainstem response (automatisierte auditive 
Hirnstammreaktion) und automated otoacoustic emissions (evozierte otoakustische 
Emissionen). Hörtests in Screeningprogrammen für Neugeborene.

Amniozentese: Feinnadelaspiration zur Entnahme einer Fruchtwasserprobe aus dem 
Uterus, um die Zellen des ungeborenen Kindes zu untersuchen.

Biopsie: Gewebeprobe zu Untersuchungszwecken.

Fersenbluttest: Mehrere Screeningtests können für ein Neugeborenes durchgeführt 
werden, indem der Ferse durch einen kurzen Einstich eine Blutprobe entnommen wird.

Kohorte: eine Gruppe von Menschen, die in einem bestimmten Zeitraum gemeinsame 
Merkmale oder Erfahrungen aufweist.

Kolonoskopie: Darmspiegelung zur Untersuchung der Darminnenwand mit Hilfe eines 
Endoskops.

Kongenitale Hypothyreose: partieller oder kompletter Funktionsverlust der Schilddrü-
se (Hypothyreose), der Kleinkinder von Geburt an betrifft (angeboren).

Erfassung: Anteil der in Betracht kommenden Population, der in einem bestimmten 
Zeitraum getestet wurde.

Grenz- oder Schwellenwert: ein willkürlich gesetzter Punkt, ab dem Werte als anor-
mal oder normal betrachtet werden.

Zystische Fibrose: eine genetische Störung, durch die Sekretabscheidungen eine 
überdurchschnittlich hohe Viskosität aufweisen. Insbesondere die Lungen sind häufig 
von Infektionen betroffen.

Zytologie: Untersuchung der Zellen mit dem Mikroskop (im Rahmen einer Untersu-
chung auf Gebärmutterhalskrebs).

Deontologische Perspektive: Wonach eine Handlung auf Grund einiger ihrer Merk-
male als moralisch gut gilt, nicht auf Grund des Ergebnisses der Handlung. Nach der 
deontologischen Ethik sind manche Handlungen moralisch vorgeschrieben, unabhängig 
von ihren Konsequenzen für das menschliche Wohl.

Trisomie 21 oder Down-Syndrom: Ein Syndrom, das daraus resultiert, dass drei 
Chromosome 21 vorliegen. Die betroffenen Menschen können intellektuelle Behinderun-
gen, Hörschäden und andere Leiden aufweisen.

Trisomie 18 oder Edwards-Syndrom: Ein Syndrom, das daraus resultiert, dass drei 
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Chromosome 18 vorliegen. Die betroffenen Menschen werden klein geboren, haben 
eine Reihe von physischen und psychischen Defekten und erreichen selten das 
Erwachsenenalter.

Zielgruppe: Eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, welche die Kriterien für das 
Angebot eines Screenings erfüllt. Zum Beispiel besteht die Zielgruppe für Brust-
krebsscreening aus Frauen der Altersgruppe von 50 bis 70 Jahre.

Endoskopie: Eine Methode zur Betrachtung des Körperinneren, etwa des Darms 
oder des Magens, mit Hilfe eines Schlauchs mit Faseroptik.

Ausfallsicheres System: Ein Rückfallsystem, das im Falle von Fehlern dafür sorgt, 
dass geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung eines sicheren Ergebnisses getrof-
fen werden.

Falsch negativ: Ein normales Testergebnis, obwohl diese Person die getestete 
Erkrankung hat.

Falsch positiv: Ein anormales Testergebnis, obwohl diese Person die getestete 
Erkrankung nicht hat.

Glutarazidurie Typ 1: Eine vererbliche Störung, durch die der Körper gewisse 
Proteine nicht richtig verarbeiten kann. Die Störung kann in einer milden oder schwe-
ren Form schon in früher Kindheit oder im Jugendalter auftreten. Sie kann sich auf 
eine Vielzahl von Organen auswirken.

Gesundheitscheck: Begriff zur Beschreibung einer Reihe von gleichzeitig durchge-
führten Screeningtests, die normalerweise mit dem Lebensverlauf verknüpft sind, 
etwa Gesundheitschecks für Kinder.

Gesundheitskompetenz: Begriff zur Beschreibung der kognitiven und sozialen 
Fähigkeiten, welche die Motivation und Fähigkeit der Menschen bestimmen, sich 
Zugang zu Informationen zu beschaffen und diese so zu verstehen und zu nutzen, 
dass sie ihre Gesundheit fördern und erhalten.

Homozystinurie: Eine vererbliche Erkrankung, die zur Unfähigkeit führt, die Amino-
säure Methionin vollständig abzubauen, was zu an einer Anhäufung von Methionin 
und Homocystein führt. Die Symptome treten nach den ersten Lebensjahren auf und 
können eine Vielzahl von Organen betreffen.

Humanes Papillomavirus: Ein verbreitetes Virus, das in vielen Formen auftritt, von 
denen einige an der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs beteiligt sind.

Inzidenz: Anzahl der neu auftretenden Fälle innerhalb einer Population während 
eines bestimmten Zeitraums.

Fälle von Intervallkrebs: Die Anzahl der Krebsfälle, die in den Screeningintervallen 
auftreten.

Mortalität: Maß der Häufigkeit von Todesfällen in einer bestimmten Population 
während eines bestimmten Zeitraums.

Multiphasenscreening: Gleichzeitig an einer Person durchgeführte Tests auf 
mehrere Erkrankungen.

Negativer prädiktiver Wert: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Testperson nicht an 
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der untersuchten Krankheit leidet (gesunde Person), wenn das Testergebnis negativ 
(normal) ist.

Überdiagnose: Die Entdeckung einer Erkrankung, die einer Person in ihrer Lebens-
zeit niemals schaden würde.

Übertherapie: Bedeutet, dass eine Person eine umfassendere oder stärker invasive 
Behandlung erhält, als zur Verbesserung der gesundheitlichen Ergebnisse erforder-
lich wäre. Oft verknüpft mit Überdiagnose.

Gebärmutterhalsabstrich: Auch Pap-Abstrich (nach dem Arzt Papanicolau, der 
den Test entwickelt hat). Dem Gebärmutterhals wird eine Probe zur zytologischen 
Untersuchung entnommen.

Trisomie 13 oder Patau-Syndrom: Ein Syndrom, das daraus resultiert, dass drei 
Chromosome 13 vorliegen. Die betroffenen Kinder weisen eine Reihe schwerer 
Entwicklungsstörungen auf und überleben oft nur wenige Tage.

Phenylketonurie: Eine vererbliche Erkrankung, die in der Unfähigkeit besteht, die 
Aminosäure Phenylalanin abzubauen.

Positiver prädiktiver Wert: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Testperson mit 
positivem Ergebnis tatsächlich an der getesteten Krankheit erkrankt ist. 

Prävalenz: Rate der zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Krankheit 
erkrankten Personen aus einer bestimmten Population.

Prinzipialistische Ethik: Ethisches System auf der Grundlage der vier moralischen 
Grundsätze Autonomie, Fürsorge, Schadensvermeidung und Gerechtigkeit.

Randomisierte kontrollierte Studie: Eine Forschungsmethode zur Bewertung der 
Wirksamkeit einer Maßnahme oder eines Angebots. Die Teilnehmer werden zufällig 
einer Gruppe zugeordnet, die entweder eine Maßnahme erhält oder nur als Kontroll-
gruppe dient.

Wiedereinbestellungsrate: Begriff aus der Brustkrebsvorsorge zur Bezeichnung 
des Anteils der Frauen, der nach dem Screening zur weiteren Untersuchung (Beurtei-
lung) einbestellt wird. Eine sehr hohe Rate ist verknüpft mit einem geringen positiven 
prädiktiven Wert und einer großen Zahl falsch positiver Ergebnisse.

Sensitivität: die Fähigkeit eines Tests, erkrankte Menschen als positiv (anormal) zu 
testen.

Sichelzellenkrankheit: Eine vererbliche Erkrankung, die sich auf das Hämoglobin 
auswirkt, das Molekül in den roten Blutkörpern, die den Körper mit Sauerstoff 
versorgen. 

Spezifität: die Fähigkeit eines Tests, gesunde Menschen als negativ (normal) zu 
testen.

Screeningtest: Ein Test, der an einer symptomfreien Person ausgeführt wird, um 
Erkrankungen oder Risikofaktoren zu entdecken.

Echt positiv: Ein anormales Testergebnis einer Person, welche die getestete Erkran-
kung hat.
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Echt negativ: Ein normales Testergebnis einer Person, welche die getestete Erkran-
kung nicht hat.

Teilnahmerate: Anteil der eingeladenen Bevölkerungsgruppe, der am Screening 
teilgenommen hat.

Utilitarismus: Eine Moraltheorie, die sich für die Förderung des allgemeinen Glücks 
und Vergnügens einsetzt und Maßnahmen ablehnt, die Unglück und Schaden 
verursachen.
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Anhang 2: 
Informationsquellen

Allgemeine Informationsquellen
Hintergrundinformationen zur Praxis und Umsetzung des Screenings
Sagan A, McDaid D, Rajan S, Farrington J, McKee M. Screening: when is it appro-
priate and how can we get it right? Copenhagen: WHO Regional Office for Europe 
on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies; 2020 (Policy 
Brief, No. 35).

Comprehensive textbook on screening: Raffles A, Mackie A, Muir Gray JA. Scree-
ning: evidence and practice. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2019.

Guide to cancer early diagnosis. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://
www.who.int/cancer/publications/cancer_early_diagnosis/en, eingesehen am 27. 
November 2019). 

Cancer control: knowledge into action – module 3: Early detection. Geneva: World 
Health Organization; 2007 (https://www.who.int/cancer/modules/en, eingesehen am 
27. November 2019).

Council recommendation on effective implementation of cancer screening program-
mes. Brussels: European Commission; 2003 (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:EN:PDF).
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GRADE [Website]. Grade Working Group; 2019 (http://www.gradeworkinggroup.
org).
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Sankila R, Demaret E, Hakama M, Lynge E, Schouten LJ, Parkin DM, editors. 
Evaluation and monitoring of screening programmes. Brussels: European Commis-
sion; 2000 (http://aei.pitt.edu/42172/1/A6214.pdf).
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Geneva: World Health Organization; 2016 (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1, eingesehen am 27. 
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Brustscreening
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cer-Screening-2016, eingesehen am 27. November 2019).
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27. November 2019).
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