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Das Mammakarzinom ist die häufi gste Krebserkrankung der Frau und führt zu erheblicher Betrof-
fenheit bei Patientin und deren gesamtem Umfeld. Gleichzeitig sind durch erhöhten Aufwand in der 
Diagnostik sowie Art und Umfang der Therapie und der Nachsorge gesundheitsökonomische Aspek-
te zu bedenken. Jedem, der sich mit der Thematik beschäftigt, ist bewusst, dass die Früherkennung 
einer Brustkrebserkrankung der beste Weg zur schonenden Behandlung und inzwischen häufi g zur 
Heilung ist. Darum gilt das Bestreben der Radiologen und der Medizintechnik, die Interpretations-
möglichkeit der Mammographie zu verbessern. 
Diese ist derzeit immer noch die einzige für die Erkennung von Krebsvorstufen oder frühen Tumor-
stadien allgemein als wirksam anerkannte Methode („Interdisziplinäre S 3 – Leitlinie für die Diagnos-
tik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms“). Auch wenn sich in der Digitalen Vollfeldmam-
mographie (FFDM) die physikalische Bildqualität gegenüber den analogen Systemen verbessert hat, 
bleibt die Einschränkung bestehen, dass eine dreidimensionale Anatomie auf eine zweidimensionale 
Bildebene projiziert wird. Darum kommt es zu Überlagerungen der Gewebsschichten, insbesondere 
in dichtem Drüsengewebe. Diffuse Tumorstrukturen oder feinste Mikrokalzifi kationen können bei ge-
ringem Kontrastunterschied nicht erkannt werden.

Brustkrebs geht uns alle an

Mammographie rechts MLO

· Mo/Mo 1,78 mGy 
· rechts in MLO rundliche Läsionen
· in CC nicht sicher zuzuordnen

Tomosynthese rechts MLO, Schicht 18 von 54

· W/Rh 1,8 mGy
· Architekturstörung 9 Uhr!  
· Biopsie: lobuläres invasives Carcinom mit LIN2 – 
 Komponente

Patientin 1, Jahrgang 1947:

Zur Lösung dieses Dilemmas wurde von der Medizintechnik die 3D – Brusttomosynthese entwickelt.

· Seit August 2009 wird in unserer Praxis der Mammomat Inspiration integriert mit 3D – Tomosyn-
 these (Siemens Healthcare, Erlangen) eingesetzt.

· Bei dieser Technologie werden mehrere Projektionen der Brust in verschiedenen Winkeln aquiriert, 
 dazu wird ein schneller Detektor auf der Basis amorphen Seleniums (aSE) benutzt.

· Bei der Untersuchung  bewegt sich die Röhre in einem 50Grad – Bogen um die Brust, es wer-
 den 25 low – dose – Bilder angefertigt und anschließend ein 3D – Datensatz generiert.

· Die Röhre mit Wolfram/Rhodium – Anoden – Filter – Kombination gestattet in der Regel eine Dosis, 
 die die einer konventionellen 2D – Mammographie nicht übersteigt.

· Diese Technik ermöglicht es, Typ und Größe von Läsionen sowie Mikrokalzifi kationen in hoher 
 räumlicher Aufl ösung überlagerungsfrei zu analysieren.

· Hiervon können insbesondere Frauen vor den Wechseljahren mit sehr dichtem Parenchym und 
 Frauen, bei denen durch den Einsatz von Hormonersatztherapie das Drüsengewebe dicht geblieben 
 ist, profi tieren.

Tomosynthese – Die Lösung?

· In unserem Haus werden im Durchschnitt ca. 15.000 Mammographien p.a. angefertigt.

· In der Zeit zwischen August 2009 und April 2010 haben wir 94 3D – Tomosynthesen durchgeführt, in 
 der Regel bei Patientinnen aus der eigenen Mammographieabteilung, dem angegliederten 
 Brustzentrum oder überweisenden auswärtigen Praxen, um einen fraglichen Befund in der 2D – Mam-
 mographie zu differenzieren. 

· Dabei wurde üblicherweise nach Erhebung der Anamnese, dem Tastbefund und der Sonographie eine 
 Schichtuntersuchung in einer Ebene (MLO) ergänzt. Zur Diskussion standen Läsionen bei 
 Parenchymdichten ACR drei/vier oder Ein-Ebenen-Befunde incl. Mikrokalzifi kationen.

· In 64 Fällen haben wir in der Summe der Ergebnisse auf weiterführende Maßnahmen verzichtet, wenn 
 sich Verdichtungen oder vermutete Architekturstörungen als Summationseffekte erklären oder 
 Herde sich eindeutig überlagerungsfrei als scharf konturiert abbilden ließen. 

· In einem einzigen Fall konnte bei einer ACR vier - Brust mit schmerzhaftem Tastbefund im oberen äußeren 
 Quadranten links und unklarem Ultraschallbefund (zugewiesen aus dem angegliederten Brustzentrum) 
 vor einer invasiven Intervention kein diagnostischer Zugewinn erzielt werden. Bioptisch handelte es sich 
 um ein niedrig-differenziertes invasives ductales Karzinom mit Infl ammation.

· In den übrigen Fällen ergab sich die Erhärtung zur Entscheidung BIRADS 4B mit nachfolgender 
 Biopsie und histologischer Sicherung.

Erste Ergebnisse

Zur Dokumentation der Wertigkeit der 3D Tomosynthese 
stellen wir hier vier Beispiele vor.

Mammographie rechts MLO

· W/Rh 1,0 mGy
· Ein – Ebenen – Befund: Architekturstörung rechts 
 außen in CC
· 2. Ebene Korrelat?

Tomosynthese rechts MLO, Schicht 12 von 61

· W/Rh 1,4 mGy
· Biopsie: radiäre Narbe, B3-Läsion
· Bei Excision: 3mm DCIS

Patientin 2, Jahrgang 1946:

Mammographie rechts MLO

· W/Rh 1,66 mGy
·  früher Tastbefund rechts inframamillär
·  „Kontrolle“. ACR drei.

Tomosynthese rechts MLO, Schicht 15 von 56

·  W/Rh 2,1 mGY
·  strahliger Herd brustwandnah – 8 Uhr
·  Biopsie: lobuläres invasives Carcinom

Patientin 3, Jahrgang 1958:

Mammographie links MLO

·  Speicherfolie, Dosis nicht abgebildet
·  Mikrokalk MLO präpektoral
·  nicht erfasst in CC

Tomosynthese links, Schicht 8 von 36

· W/Rh 1,8 mGy
· neben Mikrokalk strahliger Herd, 
·  Biopsie: invasives tubuläres Carcinom
·  - auswärtige OP - 

Patientin 4, Jahrgang 1951:

· Nach den ersten Monaten des Einsatzes erscheint uns die Diagnose bei fraglichen Befund-
 konstellationen mit Hilfe der 3D – Tomosynthese sicherer. 

· Insbesondere bei ACR drei und vier Parenchymstrukturen ist auch die sonografi sche Befund-
 erhebung mit mastopathischen Arealen nicht immer eindeutig. 

· Hier konnten wir bei ca. 30 % der Fälle durch überlagerungsfreie Darstellung der Gewebsarchitektur 
 auf weiterführende invasive Maßnahmen verzichten. 

· Dies führte auch zur Erleichterung der betroffenen Patientinnen.

· Die Zusatzinformationen bei den dokumentierten Ein – Ebenen – Befunden sprechen für sich.

· Die Strahlenbelastung ist unter Berücksichtigung des Informationszugewinns und der möglicher-
 weise zu vermeidenden Intervention tolerabel.

Fazit

Die vorgelegten Fallbeispiele lassen eine Optimierung der Mammographie zur Erkennung von Brust-
krebs erkennen.

Dabei stehen wir erst am Anfang der Erfahrungen. Die Untersuchung macht Sinn, wenn Recallraten 
und invasive Maßnahmen dadurch reduziert werden können.  Weitere Überprüfungen müssen zei-
gen, ob sich die Methode auch direkt einsetzen lässt, um die Strahlenbelastung insgesamt herabset-
zen zu können

Wir möchten ermutigen und motivieren zu einer breiten Anwenderstudie, auch gestützt durch die 
diversen Hersteller der Tomographiesysteme, damit Untersuchungs- und Qualitätsstandards erar-
beitet werden können. Dann kann sich die Methode auf breiterer Ebene etablieren, wenngleich sie 
wegen des nicht unerheblichen Aufwandes wohl auf Schwerpunktpraxen bwz. Brustzentren begrenzt 
bleiben wird.

Letztlich bleibt zurzeit die Frage zur Kostenerstattung in den Gebührenordnungen offen. Auch dafür 
ist eine konzertierte Aktion erstrebenswert. Kein Radiologe kann sich der Faszination der überlage-
rungsfreien 3D - Bildgebung entziehen – diese möchte und sollte er zum Vorteil der ihm anvertrauten 
Patientinnen anwenden können.
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