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Statistik der Krebsfrüherkennung

Des Dilemmas zweiter Teil
Am Beispiel der Mammografie erläutern wir, warum Krebsfrüherkennungstests mehr falsch
als richtig positive Ergebnisse liefern und wie spezifisch ein idealer Test der Zukunft sein
müsste.
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unseren Lesern auf bemerkenswertes Inte-

value, pPV) deutlich über 50 Prozent liegt?

Gesunden 95 in der Mammografie unauf-

resse – bemerkenswert vor allem deshalb,

In dieser Frage liegt sozusagen des Di-
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Die Mammografie erzielt etwa 80 Prozent Sensitivität und 95 Prozent Spezifität. Die linke Abbildung zeigt, dass der positive Vorhersagewert (pPV) bei
geringer Brustkrebsprävalenz deutlich unter 50 Prozent liegt (weniger richtig positive als falsch positive Befunde). Um bei einer typischen Prävalenz
von rund 2 Prozent eine hohe Trefferrate zu erzielen, müsste der Test 99,9 Prozent Spezifität aufweisen (rechtes Bild).
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