
Einleitung

Diagnostische Untersuchungsstrategien basieren häu-
fig auf Leit- und Richtlinien. Richtlinien haben dabei
den Charakter einer Handlungsvorschrift, die definitiv
einzuhalten ist –wie z.B. die in Deutschland geltende
Röntgenverordnung [1]. Verstöße hiergegen können
juristisch geahndet werden. Diagnostische Vorgehens-
weisen orientieren sich aber auch an definierten Leit-

linien. Innerhalb des Themenbereichs „Mamma“ zäh-
len hierzu insbesondere die Europäischen „Guidelines
for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and
Diagnosis“ und die nationale „Interdisziplinäre S3-
Leitlinie für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge
des Mammakarzinoms“ in der jeweils zuletzt gültigen
Version [2,3,4]. Leitlinien stützen sich auf bisher als
gesichert erachtete Erkenntnisse und bedürfen eines
Konsensus, sie sind also evidenz- und konsensus-

basiert. Sie haben im Gegensatz zu Richtlinien jedoch
nur empfehlenden Charakter, sodass in begründeten
Einzelfällen von ihnen abgewichen werden kann. Im
Gegensatz hierzu geben Zusammenfassungen aus rei-
nen Konsensus-Sitzungen lediglich die persönlichen
Erfahrungen und Einstellungen möglicher Experten
und Anwender wieder. Statements aus reinen Konsen-
sus-Treffen gründen sich nicht auf die Ergebnisse wis-
senschaftlicher Untersuchungen und sind lediglich ein
Meinungsbild der anwesenden Befragten [5].
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Zusammenfassung
Richt- und Leitlinien lenken die Vorgehensweisen

in den verschiedensten Lebensbereichen und so

auch in der alltäglichen Mammadiagnostik. Dies

gilt für die Indikationsstellung der verschiedenen

Untersuchungsverfahren ebenso wie für die

Durchführung und Bewertung der bildgebenden

Diagnostik. Sie definieren im Idealfall den in der

konkreten Situation einzuschlagenden Weg und

lassen dabei im begründeten Einzelfall genügend

Luft für abweichende Vorgehensweisen. Damit

sind sie dem Anfänger eine wichtige Orientierung

und dem Experten ein ständiger Hintergrund, vor

dem sämtliche Entscheidungen zu rechtfertigen

sind. Richt- und Leitlinien sind zudem ein essen-

zielles Werkzeug für eine effektive Qualitäts-

sicherung, da sie regelhafte Abweichungen von

der Norm nicht erlauben. Zu guter Letzt sollte der

forensische Aspekt von Richt- und Leitlinien nicht

unterschätzt werden, da im Zweifels- und Streit-

fall immer auf sie zurückgegriffen wird.
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Etablierte diagnostische
Verfahren

Röntgen und CT

Von der Röntgenmammografie zur Brust-CT. Am
Anfang der bildgebenden Brustkrebsdiagnostik stand
in den 1970er Jahren die Röntgenmammografie. Bald
folgte der Begriff der „Tripel-Diagnostik“, die aus klini-
scher Untersuchung, Mammografie und Feinnadel-
punktion bestand. In weiteren Schritten wurde insbe-
sondere die Röntgenmammografie verbessert. Wichti-
ge Entwicklungsschritte waren die Film-Folien-Tech-
nik, das Streustrahlenraster und die Optimierung der
Röntgenfilme. Einen ganz wesentlichen Schritt stellte
jedoch Ende der 1980er Jahre der Ersatz der konven-
tionellen Film-Folien-Mammografie durch die heute
flächendeckend zum Einsatz kommende digitale Voll-
feldmammografie dar. Die Gewinnung digitaler Daten-
sätze erlaubte es in den letzten Jahren, die Mammo-
grafietechnik weiter zu modifizieren, was zur Tomo-
synthese und zur kontrastmittelgestützten Spektral-
mammografie führte. Der aktuell letzte Schritt der
Mammadiagnostik auf der Grundlage ionisierender
Strahlung ist die Brust-CT, die aktuell hinsichtlich ihres
Stellenwerts in der bildgebenden Mammadiagnostik
gegenwärtig evaluiert wird.

Rechtfertigende Indikation. Allen Untersuchungsver-
fahren auf der Basis ionisierender Strahlung (Mammo-
grafie, Kontrastmittelmammografie, Tomosynthese,
CT) ist gemein, dass sie der Röntgenverordnung (RöV)
unterliegen und eine „rechtfertigende Indikation“
gestellt werden muss [1]. In der RöV §23 ff. ist geregelt,
dass hierfür der Arzt mit der erforderlichen Fachkunde
im Strahlenschutz das Vorliegen der notwendigen
Voraussetzungen prüfen, die rechtfertigende Indika-
tion stellen und seine Bewertung nachvollziehbar
dokumentieren muss. Der gesundheitliche Nutzen der
jeweiligen Anwendung von Röntgenstrahlung am
Menschen muss gegenüber dem Strahlenrisiko über-
wiegen. Bei Stellung der rechtfertigenden Indikation
müssen röntgenrelevante Informationen aus Anam-
nese, körperlichem Befund, Voruntersuchungen sowie
Fragestellung einbezogen werden. Bei der Abwägung
sind andere Verfahren mit vergleichbarem gesundheit-
lichem Nutzen, die mit keiner oder einer geringeren
Strahlung verbunden sind, zu berücksichtigen. Bei der
Mammadiagnostik sind dies explizit die Sonografie und
die MRT. Eine rechtfertigende Indikation ist auch dann
zu stellen, wenn die Anforderung eines überweisenden
Arztes vorliegt. Sie darf zudem nur gestellt werden,

wenn der Arzt, der die rechtfertigende Indikation stellt,
die Patientin vor Ort persönlich untersuchen kann.

Röntgenreihenuntersuchungen. In Ergänzung zu §23
regelt §25 Absatz 1 der RöV die rechtfertigende Indi-
kation für freiwillige Röntgenreihenuntersuchungen,
bei denen einige Aspekte gemäß §23 –wie z.B. die
Anwesenheit des Arztes vor Ort–nicht erfüllt werden
können. Gemäß §25 sind Früherkennungsuntersu-
chungen mit ionisierender Strahlung abweichend von
§23 zulässig, wenn es sich um eine freiwillige Rönt-
genreihenuntersuchung zur Früherkennung von
Krankheiten bei besonders betroffenen Personengrup-
pen handelt, für die die zuständige oberste Landesge-
sundheitsbehörde eine Zulassung erteilt hat (z.B.
Mammografie-Screening) [1].

Mammasonografie

Parallel zur Mammografie wurde auch die Mammaso-
nografie ständig weiterentwickelt. Bereits in Form des
herkömmlichen B-Bildes erlaubte sie von Anfang an
wichtige Zusatzinformationen in Ergänzung zur Mam-
mografie. Entwicklungsschritte der Mammasonografie
waren die 3D-Technik, die farbcodierte Duplexsono-
grafie und die kontrastmittelgestützte Sonografie
sowie Panorama-Scan-Verfahren, Real-Time Com-
pound-Scan und automatisierte Volumen-Scans bis hin
zu den verschiedenen Formen der Elastografie.

Mamma-MRT

Als drittes bildgebendes Verfahren konnte sich die
Mamma-MRT, die Ende der 1980er Jahre inauguriert
wurde, fest etablieren. In den ersten Jahren zeigte sie
insbesondere bei dichten Gewebestrukturen Vorteile
im Nachweis invasiver Mammakarzinome. Der ent-
scheidende Durchbruch dieses Verfahrens gelang durch
die Verwendung hochauflösender Messprotokolle
(Matrix 512×512) und den Einsatz offener Oberflä-
chenspulen mit integrierter Kompressionsvorrichtung.
Inzwischen ist die Mamma-MRT allen anderen bildge-
benden Verfahren sowohl im Nachweis invasiver, aber
auch intraduktaler Tumorformen deutlich überlegen.
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Mammadiagnostik in der
Früherkennung

Früherkennung bei asymptomatischen
Frauen

Für die Früherkennung des Mammakarzinoms bei
asymptomatischen Frauen wird zwischen 3 Konstella-
tionen unterschieden:
█ intensivierte Früherkennung bei Frauen mit definier-
tem Hochrisikoprofil

█ flächendeckendes populationsbezogenes Mammo-
grafie-Screening

█ individuelle und risikoadaptierte Früherkennung

█ Intensivierte Früherkennung bei Frauen mit
definiertem Hochrisikoprofil

Genetische Disposition. Bei 5–10% aller Patientinnen
mit einem Mammakarzinom liegt eine genetische Dis-
position mit Keimbahnmutation in einem der bekann-
ten Hochrisikogene BRCA 1, BRCA 2 oder BRCA 3 vor.
Weitere Mutationen wurden in den Genen RAD51C
und RAD51D nachgewiesen. Betroffene Frauen haben
ein drastisch erhöhtes Lebenszeitrisiko für die frühzei-
tige Entwicklung von Brust- oder Eierstockkrebs.

Auffälligkeiten. Leitliniengemäß sollen Patientinnen in
hierfür vorgesehenen speziellen Zentren multidiszipli-
när beraten und genetisch getestet werden, wenn in
einer Linie der Familie folgende Auffälligkeiten vorlie-
gen (S3-LL: Risk-1):
█ ≥3 Frauen sind an Brustkrebs erkrankt
█ ≥2 Frauen sind an Brustkrebs erkrankt, davon 1 vor
dem 51.Lebensjahr

█ ≥1 Frau mit Brustkrebs und ≥1 Frau mit Ovarial-
karzinom

█ ≥2 Frauen mit Ovarialkarzinom
█ ≥1 Frau mit Brust- und Ovarialkarzinom
█ ≥1 Frau mit Brustkrebs bei Erkrankungsalter
<35 Jahre

█ ≥1 Frau mit bilateralem Brustkrebs bei Erkrankungs-
alter <50 Jahre

█ ≥1 Mann mit Brustkrebs und ≥1 Frau mit Brust- oder
Ovarialkarzinom

Hochrisikoprofil. Ein definiertes Hochrisikoprofil wird
angenommen, wenn die Analyse des Familienstamm-
baums ein eigenes Erkrankungsrisiko ≥30% und/oder
ein Risiko des Vorhandenseins einer erblichen Form
(Heterozygotenrisiko) von ≥20% ergibt. Zudem gelten
auch Patientinnen nach Strahlentherapie bei Morbus
Hodgkin im Kindes- bzw. frühen Erwachsenenalter als

risikogefährdet, bereits vor dem 40.Lebensjahr an
Brustkrebs zu erkranken.

Intensivierte Früherkennung. Die Empfehlungen in der
nationalen S3-Leitlinie aus dem Jahr 2012 für eine
intensivierte Früherkennung bei Frauen mit definier-
tem Hochrisikoprofil wurden 2013 durch das Konsor-
tium familiärer Brustkrebsmodifiziert [6]. Danachwird
aktuell die in Tab.1 dargestellte Vorgehensweise emp-
fohlen. Die wesentliche Änderungen des Konsortiums
familiärer Brustkrebs war die Verschiebung des erst-
maligen Einsatzes der Röntgenmammografie vom 30./
35. auf das 40.Lebensjahr. Dies spiegelt die Erkenntnis
wider, dass bei Frauen mit Hochrisiko und hier insbe-
sondere bei BRCA-Trägerinnen auf den Einsatz von
Röntgenstrahlung weitgehend verzichtet werden soll-
te, da Genträgerinnen hinsichtlich der Gefahr von
Doppelstrangbrüchen durch ionisierende Strahlung
deutlich vulnerabler sind als andere Frauen.

Karzinomphänotyp. Karzinome bei BRCA1-Trägerinnen
weisen häufig einen charakteristischen histopatholo-
gischen und immunhistochemischen Phänotyp auf
(S3-LL: Risk-2):
█ invasives Karzinom (NOS=„not otherwise specified“)
mit einemWachstumsmuster ähnlich dem medullä-
ren Karzinom

Tabelle 1

Vorgehensweise zur intensivierten Früherkennung.

Untersuchungstechnik Intervall

Früherkennung bei Frauen mit BRCA-1/2-Mutation

Mamma-MRT alle 12 Monate ab dem 25. Lebensjahr1

klinische Untersuchung alle 6 Monate ab dem 25. Lebensjahr1

Ultraschall alle 6 Monate ab dem 25. Lebensjahr1

Mammografie alle 1–2 Jahre ab dem 40. Lebensjahr

Früherkennung bei Frauen mit rechnerischem Hochrisikoprofil ohne positiven
BRCA-1/2-Nachweis

Mamma-MRT alle 12 Monate ab dem 30. Lebensjahr1

klinische Untersuchung alle 6 Monate ab dem 30. Lebensjahr1

Ultraschall alle 6 Monate ab dem 30. Lebensjahr1

Mammografie alle 1–2 Jahre ab dem 40. Lebensjahr

1 oder 5 Jahre vor dem frühesten Erkrankungsalter in der Familie
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█ G3-Morphologie
█ Triple-Negativität (östrogen- und progesteron-
rezeptornegativ und HER2/neu-Negativität)

Kritik. In mehreren großen Studien der letzten Jahre
wurde sehr deutlich gezeigt, dass im Rahmen der
Früherkennung des Mammakarzinoms bei Frauen mit
Hochrisikoprofil weder der klinischen Untersuchung
noch der Mammasonografie Bedeutung zukommt, weil
sie in einem Konzept wie oben beschrieben keine
Mehrinformation erbrachten und letztlich kein Karzi-
nom zusätzlich nachgewiesen wurde. Die Röntgen-
mammografie zeigt in Einzelfällen zusätzlich ein DCIS
oder sehr kleine invasive Karzinome, während die
Mamma-MRT letztlich etwa doppelt so viele Karzino-
me nachweist wie Mammografie und Sonografie
zusammen [7,8,9].

Die Ergebnisse der EVA-, der HIBCRIT und einer

österreichischen Studie aus dem Jahr 2015 zeigen,

dass bei Frauen mit Hochrisikoprofil „multimodale“

Früherkennungsprotokolle ihre Leistungsfähigkeit

im Wesentlichen durch die MRT beziehen. Sie legen

nahe, dass eine Mamma-MRT pro Jahr in dieser

Risikogruppe für eine effektive Früherkennung von

Brustkrebs vollkommen ausreicht (Abb.1).

█ Flächendeckendes populationsbezogenes
Mammografie-Screening

Programme in verschiedenen Ländern. Seit den 1970er
Jahren gibt es flächendeckende Mammografie-Scree-
ning-Programme in verschiedenen Ländern (Nieder-
lande, Schweden, Norwegen, Finnland, Großbritan-
nien, Kanada). Es konnte gezeigt werden, dass die
Sterblichkeit mit der Einführung der qualitätsgesicher-
ten Screening-Programme um 25–30% zurückging.
Angemerkt sei allerdings, dass in diesen Ländern bei
Einführung des Screenings keine mammografisch vor-
untersuchte Population – so wie in Deutschland im
Jahre 2005 – vorlag.

Programm in Deutschland. In Deutschland wurde ein
bevölkerungsbezogenes, qualitätsgesichertes und
organisiertes Mammografie-Screening-Programm im
Jahr 2005 gestartet. Seit 2009 sind inzwischen alle ins-
gesamt 94 Screening-Einheiten bundesweit in Betrieb.
Sie bieten etwa 10 Millionen Frauen zwischen 50 und
69 Jahren eine zweijährliche Teilnahme am Programm
zur Früherkennung von Brustkrebs auf der Basis eines
Einladungssystems.

Qualitätssicherung. Das deutsche Mammografie-
Screening-Programm unterliegt einer umfangreichen
Qualitätssicherung in apparativ-technischer Hinsicht
wie auch in Bezug auf die Fortbildung des beteiligten
ärztlichen und nichtärztlichen Fachpersonals. Die Eva-
luation der relevanten Qualitätssicherungsmaßnah-
men wird regelmäßig veröffentlicht [10].

Beurteilung der Aufnahmen. Die Screening-Mammo-
grafie-Aufnahmen werden durch 2 Befunder beurteilt,
die die Aufnahmen unabhängig voneinander auswer-
ten. Ist ein Auswerter der Ansicht, dass die Mammo-
grafie abklärungsbedürftig ist, wird sie abschließend
im Rahmen einer Konsensuskonferenz unter Leitung
des zuständigen programmverantwortlichen Arztes
beurteilt (PVA). Der PVA legt dann die weitere Vorge-
hensweise fest.

Vorteile. Vorteile eines Mammografie-Screenings wer-
den darin gesehen, dass Frauen, die dieses Verfahren
sonst nicht in Anspruch genommen hätten, zur Früh-
erkennungsmammografie motiviert werden. In
Deutschland nutzten in der Zeit vor Einführung des
Mammografie-Screenings etwa 25–35% der Frauen die
Option der Früherkennungsmammografie.

Innerhalb des Screening-Programms beträgt die

Beteiligungsquote gegenwärtig etwa 55%.

Außerdemwurden die Qualität der eingesetzten
Untersuchungsgeräte und die Expertise von MTRA und
Ärzten im nationalen Screening-Programm aufgrund
der Qualitätsvorgaben deutlich verbessert.

Nachteile. An Nachteilen wird aufgeführt, dass Frauen
bei falsch positiven Befunden unnötig beunruhigt wer-
den und durch eventuelle weiterführende Untersu-
chungsverfahren zusätzliche Kosten entstehen. Bei
falsch negativen Befunden wird die Zielsetzung des
Screenings schlichtweg verfehlt, da Tumoren trotz des
eingesetzten Untersuchungsverfahrens nicht erkannt
werden. Im Mammografie-Screening betrifft dies in
besonderem Maße Frauen mit hoher Gewebedichte in

Abb. 1 Mamma-MRT bei 36-jähriger BRCA-1-Genträgerin. Inva-
siv-duktales Mammakarzinom mit extensiver intraduktaler Kom-
ponente (EIC) in der rechten Mamma pT1c Grading 3. DCIS in der
linken Mamma. Mammografie und Mammasonografie zeigten kei-
nen auffälligen Befund.
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der Mammografie, da in diesen Fällen die Sensitivität
des Verfahrens auf 30–40% fällt und kein ergänzendes
Untersuchungsverfahren zum Einsatz kommt.

Nachweisraten. Es zeichnet sich deutlich ab, dass die
Rate klein und/oder früh entdeckter Karzinome mit
günstiger Langzeitprognose durch Screening-Program-
me im Vergleich zu bisherigen mammografischen
Früherkennungsuntersuchungen aus der Zeit vor 2005
verbessert wurde. So stieg die Inzidenz von 3,0‰ auf
7,7‰ in der ersten Screeningrunde (2.Screeningrunde:
5,6‰) (Abb. 2). Der Anteil an gefundenen DCIS stieg von
7% auf 19%. Die Diagnose kleiner invasiver Tumor-
stadien (pT1a, pT1b) erhöhte sich von 14% auf 37%
(Abb. 2) [10]. Trotzdem liegt die Quote von Intervall-
karzinomen im Screening bei etwa 25–30%. Der rele-
vanteste Grund hierfür ist die limitierte Aussagekraft
der alleinigen Mammografie bei Frauen mit dichten
Gewebestrukturen (Dichtetyp ACR III und IV).

█ Individuelle risikoadaptierte Früherkennung

Individuell und risikoadaptiert. Individuelle und risiko-
adaptierte Untersuchungskonzepte berücksichtigen die
persönliche Beschaffenheit des Brustgewebes und das
im konkreten Einzelfall vorliegende Risikoprofil bezüg-
lich der Wahl der eingesetzten Untersuchungsverfah-
ren. Im Gegensatz zu Screeninguntersuchungen, bei
denen alle Frauen eine 2-Ebenen-Mammografie erhal-
ten, wird hierbei ein auf das Individuum zugeschnitte-
nes Protokoll festgelegt.

Eine individuelle und risikoadaptierte Früherken-

nung ermöglicht es, mehr Mammakarzinome

nachzuweisen und dies zudem in früheren Stadien.

Sie verursacht allerdings auch höhere Kosten als

übliche Mammografie-Screening-Programme.

Vorgehen nach Alter und Dichtetyp. „Individuelle“
Aspekte betreffen in erster Linie das Alter der Frau und
die Zusammensetzung der Brust.
█ So ist – abgesehen von Frauen mit definiertem Hoch-
risikoprofil – vor dem 40.Lebensjahr keine bildge-
bende Früherkennung indiziert, da die Inzidenz des
Mammakarzinoms in dieser Altersgruppe für Frauen
mit normalem Risikoprofil extrem gering ist. Besteht
dennoch die Indikation für eine Untersuchung im
Rahmen der Abklärungsdiagnostik (z.B. Knoten),
kommt die Sonografie als primäres bildgebendes
Untersuchungsverfahren in Betracht (Abb.4). Die
Röntgenmammografie sollte in dieser Altersgruppe
allenfalls eingesetzt werden, wenn Ultraschall und/
oder MRT einen unklaren Befund aufweisen.

█ Ab dem 40.Lebensjahr ist eine konsequente Brust-
krebsfrüherkennung sinnvoll, wobei die Mammogra-
fie nur bei Frauen mit geringer Gewebedichte (Dich-
tetyp ACR I und II) zuverlässig ist. Für Frauen mit
hoher Gewebedichte (ACR III und IV) ist sie im Ver-
gleich zu Sonografie und MRT das schwächste Unter-
suchungsverfahren. Ihre Sensitivität erreicht bei
dichten Gewebestrukturen nur noch Werte zwischen
30 und 50%. Im Rahmen der Früherkennung kommt
erschwerend hinzu, dass bei Gewebedichten III oder

Abb. 2 Asymptomatische Frau in der Früherkennung. a, b Beidseitige Mammografie mit bifokalem Mammakarzinom rechts oben in Form von 2 irregulär be-
grenzten Herdbefunden mit zarten Spikulierungen (a= rechts, b= links). c In der gezielten Sonografie Darstellung der 2 Karzinome als irreguläre hypoechogene
Herde mit unscharfer Begrenzung und dorsaler Schallauslöschung. Diagnosesicherung durch ultraschallgesteuerte Stanzbiopsie mit Nachweis jeweils eines inva-
siv-duktalen Karzinoms (histologische Klassifikation: B5b).
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IV eine 3–5-mal höhere Röntgendosis verwendet
wird als bei einem Dichtetyp ACR I.

█ Da sich der Stellenwert der Mammografie bei hoher
Gewebedichte ohnehin nur auf den Nachweis von
Tumoren mit assoziierten Mikrokalzifikationen redu-
ziert, stellt sich die Frage, ob bei diesen Frauen nicht
prinzipiell eine 1-Ebenen-Mammografie ausreichend
ist. Die Kombination einer solchen 1-Ebenen-Mam-
mografie (z.B. in MLO-Projektion) mit einer hochauf-
lösenden Mamma-MRT (sog. Göttinger Optipack) ist
das z.Zt. zuverlässigste Untersuchungskonzept zur
frühen Diagnose von Brustkrebs (Abb.3).

In diesem Zusammenhang sei ergänzend ange-

merkt, dass die Mammasonografie bei alleinigem

Einsatz nicht für die Früherkennung von Brustkrebs

geeignet ist (S3-LL: Früh-1).

Risikoadaptiertes Vorgehen. Der Terminus „risiko-
adaptiert“ bezieht sich auf das individuell zu hinterfra-
gende persönliche Lebenszeitrisiko der Frau, an Brust-
krebs zu erkranken. Wesentliche Risikofaktoren sind
hierbei das Alter, der Gewebedichtetyp, eigenan-
amnestische Aspekte (z.B. Bestrahlung als Kind, Vor-
operationen mit Risikoläsionen) und die familiäre
Belastung. So wird bei höherem Brustkrebsrisiko eher
ein Untersuchungsintervall von 1–1½ Jahren und bei
normalem Risikoprofil ein Intervall von 1½–2 Jahren
empfohlen.

Auswertung. In einer prospektiven Auswertung einer
individuellen und risikoadaptierten Brustkrebsfrüher-
kennung unter Einsatz von Mammografie, Sonografie
und Mamma-MRT ergab sich im eigenen Kollektiv auf
der Basis von 3750 Untersuchungen bei asymptomati-
schen Frauen (Durchschnittsalter 53,9 Jahre) eine Quo-
te gefundener Karzinome von 11,5‰. Diese unterteil-
ten sich in 23,3% DCIS, 9,3% Karzinome pT1a und 32,6%
Karzinome im Stadium pT1b sowie 25,6% Karzinome
im Stadium pT1c. Karzinome größer als 2cm fanden
sich in 9,3%. Die Trefferquote für die Mammografie
betrug 72%, für Ultraschall 61% und für die MRT 98%.
Für kleine und frühe Karzinome ergab sich eine fast
doppelt so hohe Quote für die MRT im Vergleich zu
Mammografie plus Sonografie [11].

Bildgebende Früherkennung bei Frauen/
Patientinnen mit Implantaten

Früherkennung. Bei Frauen mit ein- oder bilateraler
Augmentation aus rein ästhetischen Gründen erlaubt
die kontrastmittelgesteuerte Mamma-MRT die zuver-
lässigste Früherkennung eines potenziellen Mamma-
karzinoms. Die Mammografie und die Sonografie sind
in ihrer Aussagekraft limitiert:
█ die Mammografie aufgrund der Resorption der
Strahlung durch das Implantat und weil die notwen-
dige Kompression während der Untersuchung oft als
unangenehm empfunden wird

█ die Sonografie insbesondere im peri- und retropro-
thetischen Raum

Prothesenkomplikationen. Zur Frage möglicher Pro-
thesenkomplikationen (Kapsulitis, Kapselfibrose,
Hernierung, Migration, Rotation, Gelbluten, Hüllen-

Abb.3 Göttinger Optipack. Normalbefund. a, b 1-Ebenen-Mammografie in MLO-Projek-
tion. Normalbefund bei hoher Gewebedichte ACR III. Definitiver Ausschluss von Mikrover-
kalkungen (a= rechts, b= links). c Ergänzende hochaufgelöste Mamma-MRT mit Ausschluss
nicht kalkassoziierter intraduktaler oder invasiver Karzinome.
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abhebung) und insbesondere zum Ausschluss einer
intra- oder extrakapsulären Ruptur bieten sich spezifi-
sche MR-Protokolle an, die eine selektive Betonung
bzw. Unterdrückung der Silikonsignale erlauben.

Bildgebende Früherkennung bei Männern

Für Männer sind keine konkreten Konzepte für die
Früherkennung des „männlichen“ Mammakarzinoms
vorgesehen. Einerseits ist die Inzidenz deutlich gerin-
ger als die bei Frauen (1:100), andererseits sind in der
männlichen Brust auch kleinere Tumorknoten in aller
Regel frühzeitig gut tastbar.

Abklärungsdiagnostik

Frauen mit auf Brustkrebs hinweisenden
Symptomen

Unter Abklärungsdiagnostik wird im Allgemeinen der
Einsatz bildgebender Untersuchungsverfahren bei
Frauen mit einem auf Brustkrebs hinweisenden Symp-
tom verstanden. Es handelt sich somit um symptoma-
tische Patientinnen. Eine Auflistung möglicher auf
Brustkrebs hinweisender Symptome und den Stellen-
wert der verschiedenen bildgebenden Untersuchungs-
verfahren gibt die sog. Orientierungshilfe für bildge-
bende Untersuchungen der nationalen Strahlenschutz-
kommission (SSK) in der Rubrik J (J1– J8: Brusterkran-
kungen) in ihrer letzten Änderung vom September
2010 [12].

Danach müssen folgende Symptome bzw. Symptom-
komplexe als potenziell auf Brustkrebs hinweisend und
als abklärungsbedürftig angesehen werden (J5– J8
wurden durch den Autor modifiziert bzw. kommen-
tiert):

█ Unklarer, suspekter Tastbefund, lokaler
Schmerz oder Retraktion bei Frauen unter
dem 40. Lebensjahr (J5)

Empfehlung der SSK. Ultraschall wird als primäres und
obligates Untersuchungsverfahren empfohlen.

Vorgehen. Kann das zur Vorstellung führende Symp-
tom sonografisch als eindeutig benigne eingeschätzt
werden (US BI-RADS 2, z.B. blande Mammazyste), ist
eine weitere bildgebende Diagnostik entbehrlich.
Ergibt sich ein Befund der Kategorie US-BI-RADS 3 (z.B.
fibroadenomtypischer Befund), US-BI-RADS 4 oder
US-BI-RADS 5 (z.B. irregulärer nichtzystischer Herdbe-

fund), ist eine ergänzende Mammografie der entspre-
chenden Brust indiziert. Ist auch damit ein Befund der
Kategorie BI-RADS 3, 4 oder 5 zu erheben, kann eine
ergänzende MRT hilfreich sein. Eine perkutane Biopsie
ist indiziert, wenn in der Zusammenschau aller bildge-
benden Befunde ein Befund der Kategorie BI-RADS 4
oder 5 resultiert oder ein gutartig imponierender pro-
liferierender Prozess einmalig histologisch verifiziert
werden soll (Abb. 4).

█ Unklarer, suspekter Tastbefund, lokaler
Schmerz oder Retraktion bei Frauen über
dem 40. Lebensjahr (J6)

Empfehlung der SSK. Bilaterale Mammografie und
Ultraschall werden als primäre Untersuchungsverfah-
ren empfohlen.

Vorgehen. Kann das zur Vorstellung führende Symp-
tom sonografisch und/oder mammografisch als ein-
deutig benigne eingeschätzt werden (US BI-RADS 2,
z.B. blande Mammazyste; Mammografie BI-RADS 2,
z.B. regressiv verändertes Fibroadenommit grobschol-
ligen Makroverkalkungen) und finden sich sonst keine
Auffälligkeiten, ist eine weitere bildgebende Diagnostik
entbehrlich. Ergibt sich in einer der beiden Brüste ein
Befund der Kategorie BI-RADS 3 (z.B. fibroadenom-
ähnlicher Befund) oder BI-RADS 4 oder 5 (z.B. grup-
pierte Ansammlung pleomorpher Mikroverkalkungen),
kann eine ergänzende MRT hilfreich sein. Eine perku-
tane Biopsie ist indiziert, wenn in der Zusammenschau
aller bildgebenden Befunde ein Befund der Kategorie
BI-RADS 4 oder 5 resultiert (Abb. 5).

Abb. 4 36-jährige Patientin mit tastbarem Knoten rechts. Primäre
Sonografie mit ovalem Herdbefund, glatt begrenzt, homogene
Binnentextur. Dorsal milde Schallverstärkung. Keine Malignitäts-
kriterien. Verdachtsdiagnose: Myxoides Fibroadenom. Histologi-
sche Bestätigung dieser Interpretation nach US-gesteuerter Stanz-
biopsie.
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█ Non-puerperale Entzündung (J7)

Empfehlung der SSK. Altersunabhängig werden in die-
ser Situation die Mammografie und der Ultraschall als
primäre Untersuchungsverfahren empfohlen.

Vorgehen. Prinzipiell muss in dieser Situation unter-
schieden werden zwischen einer non-puerperalen
Mastitis und einem inflammatorischen Mammakarzi-
nom. Da dies weder klinisch noch bildgebend zuverläs-
sig möglich ist, erscheinen neben Kühlung und Ruhig-
stellung eine probatorische Antibiotikatherapie über
einen definierten Zeitraum (7–10 Tage) oft sinnvoll.
Bildet sich die Symptomatik darunter nicht zurück oder
liegen andere Hinweise auf ein Karzinom vor, ist eine
histologische Abklärung durch eine kutane (Punch-
Biopsie) oder eine perkutane Biopsie zwingend.

█ Pagetoide Veränderungen der Brustwarze/
der Areolaregion (J7)

Empfehlung der SSK. Altersunabhängig werden in die-
ser Situation Mammografie und Ultraschall als primäre
Untersuchungsverfahren empfohlen. Bei geringstem
Verdacht auf einen Morbus Paget ist eine kutane
Punch-Biopsie zur histologischen Befundabklärung
indiziert. Alternativ kann ein dermatologisches Konsil
eingeholt werden.

█ Pathologische Sekretion (J8)

Empfehlung der SSK. Als pathologische Sekretion wird
eine einseitige wässrige, blutige und braune oder eine
zytologisch auffällige Sekretion benannt. Andere Auto-
ren betonen, dass lediglich die „blutige“ Sekretion

(fleischfarben, rot, braun, schwarz) suspekt ist [13]. Mit
einem Urin-Stick-Test lässt sich schnell klären, ob Blut-
bestandteile im Sekret vorhanden sind oder nicht.

Vorgehen.Mammografie und Ultraschall werden als
primäre Untersuchungsverfahren empfohlen. Eine
Sekretzytologie sollte veranlasst werden, wenngleich
sie gelegentlich unzuverlässig ist. Bei unauffälligem
oder unklarem Befund in Ultraschall und Mammogra-
fie oder bei pathologischem Befund in der Sekretzyto-
logie wird eine Galaktografie des entsprechenden
Milchgangs angeraten. Die Galaktografie wird nicht bei
beidseitiger Sekretion empfohlen. Neue Mitteilungen
belegen, dass die MRT als Alternative zur Galaktografie
diagnostische Vorteile gegenüber der Milchgangsdar-
stellung aufweist (Abb. 6).

Auffälliger Befund in der männlichen Brust

Sollte sich bei Männern klinisch ein auf Brustkrebs
verdächtiger Befund (Knoten, Einziehung, Rötung) zei-
gen, wird dieser Befund üblicherweise mit einer Rönt-
genmammografie (MLO-Projektion beidseits) und
einer ergänzenden Sonografie abgeklärt. Zeigt sich mit
diesen Verfahren ein Befund der Kategorie BI-RADS 3, 4
oder 5, kann eine ergänzende MRT hilfreich sein. Eine
perkutane Biopsie ist indiziert, wenn in der Zusam-
menschau aller bildgebenden Befunde weiterhin ein
unklarer Befund resultiert.

Inhaltlich stellt sich bei einem auffälligen Tastbe-

fund beim Mann generell die Frage, ob es sich um

eine Lipomastie (Pseudogynäkomastie), um eine

echte Gynäkomastie (Abb. 7) oder aber um ein

Mammakarzinom in der männlichen Brust handelt.

Abb. 5 42-jährige Patientin mit tastbarem Knoten rechts. a Mammografie (MLO-Projek-
tion) rechts mit rundlichem Herdbefund mit lobulierter Begrenzung im oberen äußeren
Quadranten (MX-BI-RADS 4C). b Rundlicher Herdbefund in der Sonografie mit lobulierter
Begrenzung, inhomogenem Binnenecho, Konturunterbrechung ligamentärer Strukturen
und intermediärem dorsalem Schallmuster (US-BI-RADS 4C). Abklärung durch ultraschall-
gesteuerte Stanzbiopsie (3 Zylinder). Histologie: medulläres Mammakarzinom.

Abb. 6 Patientin mit blutiger Sekretion aus einem Milchgang der
linken Brust. Primäre Mamma-MRT. In der MIP segmentale Mehr-
anreicherung im inneren oberen Quadranten der linken Mamma
(„non-mass-like lesion“). Kein bildgebendes Korrelat in Mammo-
grafie und Sonografie. Abklärung durch MR-gesteuerte Vakuum-
biopsie mit histologischer Bestätigung eines „intermediate type“
DCIS.

Radiologie up2date 4 ê2015

Leit- und richtlinienkonforme Mammadiagnostik in Früherkennung, Abklärung und Nachsorge8
R
ad

io
lo
g
ie

u
p
2d

at
e
"2
57

",
24

.1
1.
15

,s
ei
te
n
w
ei
se

█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █



Mammadiagnostik nach
Brustkrebs (Nachsorge)

Für Patientinnen, die wegen Brustkrebs behandelt
wurden, gibt es in Abhängigkeit von der therapeuti-
schen Vorgehensweise unterschiedliche Konzepte zur
bildgebenden Überwachung imweiteren Verlauf. In
diesem Zusammenhang erscheint der Terminus
„Nachsorge“ in der Bildgebung stigmatisierend, da in
der fortlaufenden Überwachung der Brust nicht wirk-
lich „nachgesorgt“ wird, sondern eine Früherkennung
von lokoregionalem und intramammärem Rezidiv bzw.
metachron entstehendem Zweitkarzinom stattfindet.
Prinzipiell wird hierbei unterschieden zwischen
Patientinnen mit brusterhaltender Therapie (BET) und
solchen, die primär mastektomiert wurden.

Bildgebende Diagnostik bei Patientinnen
nach BET

Das frühzeitige Erkennen eines lokoregionären

oder intramammären Rezidivs ist bei Frauen nach

brusterhaltender Therapie eines Mammakarzinoms

von großer Bedeutung, weil die meisten Patientin-

nen kurativ behandelt werden können.

Vorgehen nach Leitlinie. Gemäß nationaler S3-Leitlinie
ist vorgesehen, dass bei Frauen nach BET zur Rezidiv-
diagnostik regelmäßig Mammografie und Sonografie
zum Einsatz kommen sollten (S3-LL: Nach-3). Gemäß
Ausführungen der S3-Leitlinie kann die Mamma-MRT
bei Hochrisikopatientinnen zusätzliche Informationen
liefern. Die Untersuchungsintervalle sollten hierbei in
den ersten 3 Jahren 6 Monate und für die Gegenseite
12 Monate betragen [12]. Nach 3 Jahren sollten beide
Mammae in Intervallen von 12 Monaten durch Mam-
mografie und ggf. Sonografie untersucht werden
(S3-LL: Nach-4) [4, 12].

Kommentar. Die Empfehlungen der S3-Leitlinie und
der Strahlenschutzkommission sind insofern schwer
verständlich, als dass bestens bekannt ist, dass sowohl
Mammografie als auch Sonografie eine zuverlässige
Differenzierung zwischen einer postoperativen Narbe
und einem Tumorrezidiv kaum oder gar nicht erlauben,
da beide Verfahren in erster Linie auf morphologischen
Kriterien basieren. Der MRT kommt in dieser Frage-
stellung hingegen eine übergeordnete Bedeutung zu,
weil sie eine Beurteilung der Durchblutungsverhält-
nisse in der Brust ermöglicht und auf diese Weise –

bei unterschiedlicher angiogenetischer Potenz beider

Befundentitäten – sehr zuverlässig zwischen Narbe und
Rezidiv differenzieren kann (Abb. 8, Abb.9) [14].

Bildgebende Diagnostik bei Patientinnen
nach Mastektomie (ME)

Vorgehen nach Leitinie. Nach kompletter Brustdrüsen-
entfernung empfiehlt die nationale S3-Leitinie die kli-
nische Untersuchung (Tastuntersuchung der Thorax-
wand sowie der Lymphabflussgebiete) zur frühzeitigen
Erfassung eines lokalen oder lokoregionären Rezidivs
[4]. Für die kontralaterale Brust wird eine jährliche
Mammografie, ggf. ergänzt durch eine Sonografie,
empfohlen (S3 LL: Nach-4).

Kommentar. Nach eigenen Erfahrungen sollten die
Thoraxwand und die ipsilaterale Axilla zusätzlich
sonografisch untersucht werden. Erfolgte nach Mast-
ektomie ein autologer Wiederaufbau oder eine Versor-
gung mit einem Implantat, erscheint der Einsatz der
kontrastmittelgestützten Mamma-MRT aus eigener
Erfahrung am sinnvollsten, weil die Limitationen von

Abb. 7 Bilaterale echte Gynäkomastie beim erwachsenen Mann. Knotige Resistenzen
beidseits. Mammografie in MLO-Projektion mit Nachweis einer symmetrischen Gewebe-
vermehrung beidseits retromammillär. Keine Malignitätskriterien.
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Mammografie und Sonografie noch größer sind als
nach BET.

Befunderstellung

Generell sollten folgende Aspekte in einem mammadi-
agnostischen Befund im Rahmen individueller und
risikoadaptierter Konzepte, in der Abklärungsdiagnos-
tik und in der Überwachung nach Brustkrebs enthalten
sein:
█ persönliche Kenndaten (Name, Vorname, Geburts-
datum)

█ Indikation für die Untersuchung und Fragestellung
(u.a. rechtfertigende Indikation bei Einsatz von
Röntgenstrahlen)

█ Anamnese (Eigenanamnese, Familienanamnese,
Risikoanamnese, Medikamentenanamnese)

█ Ergebnisse der klinischen und bildgebenden Unter-
suchungen (Befundbeschreibung und BI-RADS-Kate-
gorisierung für jedes Einzelverfahren)

█ zusammenfassende Beurteilung aller Untersu-
chungsverfahren mit Kategorisierung des Gesamt-
BI-RADS

█ Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise

Im Screening wird üblicherweise kein detaillierter
Befundbericht erstellt, sondern lediglich geklärt, ob die
Mammografie unauffällig ist (Einladung zur nächsten
Screening-Runde in 2 Jahren) oder ob eine Wiederein-
bestellung (Recall) indiziert ist zur weiteren Befundab-
klärung.

Abb. 8 Patientin nach brusterhaltender Therapie bei Mammakarzinom. a Postoperative Narbe in der Mammografie (Ausschnittsvergrößerung) ohne sicheren
Ausschluss eines potenziellen Rezidivs. b, c Mamma-MRT mit Narbenregion in der T1-Gewichtung (b) und fehlendem Enhancement in der Narbenregion nach
Kontrastmittelgabe (c) als zuverlässiger Ausschluss eines Rezidivs.

Abb. 9 Rezidiv nach brusterhaltender Therapie bei Mammakarzinom. a Postoperative Narbe in der Mammografie (Ausschnittsvergrößerung) ohne sicheren
Ausschluss eines potenziellen Rezidivs. b, c Mamma-MRT mit Narbenregion in der T1-Gewichtung mit ausgeprägten Suszeptibilitätsartefakten (b) und
umschriebenem ringförmigem Enhancement im Randbereich der Narbe nach Kontrastmittelgabe als zuverlässigem Hinweis auf ein Rezidiv (c). MR-gesteuerte
Vakuumbiopsie mit histologischer Sicherung eines In-Brust-Rezidivs.
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Befundung der Mammografie

Die Terminologie eines mammografischen Befunds
orientiert sich an den BI-RADS-Empfehlungen der
amerikanischen Röntgengesellschaft (American College
of Radiology, ACR) in ihrer letzten Auflage aus dem
Jahre 2013 [15].

█ Zuverlässigkeit der Befunde

Kategorien. Gemäße den BI-RADS-Empfehlungen wird
vorab der Gewebedichtetyp beschrieben. Unterschie-
den werden hierbei die Kategorien:
█ überwiegend lipomatöses Gewebe (Dichtetyp ACR I,
Trefferquote>95%)

█ fibroglanduläres Gewebe (Dichtetyp ACR II, Treffer-
quote 70–90%)

█ inhomogen dichtes Gewebe (Dichtetyp ACR III, Tref-
ferquote 50–70%)

█ sehr dichtes Gewebe (Dichtetyp ACR IV, Trefferquote
40–50%)

Unverständlich ist, warum die Klassifikation ACR I– IV,
die sich inzwischen bestens etabliert hatte, nunmehr in
die Gruppen a–d umformuliert wurde. Aus pragmati-
schen Überlegungen wird die Beibehaltung der bishe-
rigen Nomenklatur (Dichtetyp ACR I– IV) vom Autor
favorisiert.

Zuverlässigkeit der Mammografie. Von übergeordneter
Bedeutung bleibt, dass der Dichtetyp eine Aussage zur
Zuverlässigkeit der Mammografie für den Nachweis
von Brustkrebs ermöglicht. So erlaubt eine Mammo-
grafie vom Dichtetyp ACR I den fast sicheren Nachweis
eines Mammakarzinoms (>95%), während die Treffer-
quote beim Dichtetyp IV auf unter 50% fällt (Abb. 10).

Die Auswertungen der Screening-Kollektive zeigen

in diesem Zusammenhang, dass der Anteil der

Frauen mit den Dichtetypen ACR III und IV in der

brustkrebsrelevanten Altersgruppe mindestens

40% beträgt.

█ Auffällige Befunde

Hinsichtlich der auffälligen Befunde in der Mammo-
grafie wird hauptsächlich unterschieden zwischen
Mikroverkalkungen, Herdbefunden, Architekturstö-
rungen und Asymmetrien. Weitere Befunde, die sepa-
rat im Bericht erwähnt werden können, sind intra-
mammäre Lymphknoten, Hautveränderungen oder
solitäre dilatierte Milchgänge. Tumorassoziierte Befun-
de sind die Kutis- und Brustwarzenretraktion, Haut-
verdickungen, Trabekelverdickungen oder axilläre
Lymphadenopathien.

Herdbefunde. Die Beschreibung eines Herdes in der
Mammografie umfasst seine Form (rund, oval, irregu-
lär), seine Begrenzung (umschrieben, überlagert,
mikrolobuliert, unklar, spikuliert) und seine Dichte
gegenüber dem normalen Parenchym (fettäquivalent,
hypo-, iso- und hyperdens).

Verkalkungen. Vorab werden alle typisch gutartigen
Verkalkungen separiert. Hierzu gehören u.a. Verkal-
kungen bei Arteriosklerose, popcornartige Kalzifikate
des regressiven Fibroadenoms, Verkalkungen bei Plas-
mazellmastitis, randförmige Makroverkalkungen der
älteren Ölzyste oder teetassenartige Kalkmuster bei
milchkalkhaltigen Mikro- oder Makrozysten. Suspekte
Mikroverkalkungen beschreibt man nach ihrem Ver-
teilungsmuster (gruppiert, linear, segmental, regional,
diffus) sowie ihrer Morphologie (monomorph, amorph,
fein-pleomorph, grob-heterogen, fein linear bzw. fein-
linear verzweigend).

Architekturstörung. Die Architekturstörung ist eine
von einem Zentrum ausgehende radiäre Strukturver-
änderung des Drüsengewebes.

Gewebeasymmetrie. Bei der Gewebeasymmetrie wird
zwischen fokaler und globaler Asymmetrie der Paren-
chymstrukturen unterschieden [11].

Abb. 10 Zuverlässigkeit der Mammografie in Abhängigkeit von der Gewebedichte. a Frau
mit sehr transparentem Gewebe in der Mammografie (Dichtetyp ACR I). Trefferquote der
Mammografie um 95%. b Frau mit extrem dichtem Drüsengewebe in der Mammografie
(Dichtetyp ACR IV). Trefferquote der Mammografie zwischen 30 und 40%.
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PGMI-Klassifikation. Prinzipiell sollte die Qualität von
Einstelltechnik und Mammografiebild nach der PGMI-
Klassifikation beurteilt werden [13]. Hierbei werden
eine perfekte Qualität als P, eine gute als G, eine mode-
rate als M und ein inakzeptables Bild als I verschlüsselt.
Im Gesamtkollektiv sollte die Quote an Aufnahmen der
Stufen P und G über 75% betragen und die Rate an
inakzeptablen Bildern unter 3% liegen.

Befundung der Mammasonografie

█ Zuverlässigkeit der Befunde

Auch im Ultraschall der Mammawird vorab der sono-
grafische Gewebetyp bestimmt, um auf diese Weise
eine Aussage zur Zuverlässigkeit des Verfahrens im
Einzelfall zu treffen (Abb. 11). Unterschiedenwerden in
der Sonografie (BI-RADS-Lexikon, mit Blick auf die
Ausführungen in [11] modifiziert):
█ homogenes parenchymäquivalentes Gewebe
█ heterogen gemischtes lipomatös-parenchymäquiva-
lentes Gewebe

█ homogen lipomatöses Gewebe
█ fibrös-zystisch umgebautes Gewebe

Die Aussagekraft der Sonografie ist im homogen

drüsenreichen Gewebe sehr hoch und innerhalb

eines fibrös-zystischen Gewebeumbaus limitiert.

█ Auffällige Befunde

In der Mammasonografie wird in erster Linie der Herd
als Hauptbefund geführt. Darüber hinaus sollten noch
folgende Veränderungen aufgeführt werden:
█ Kalzifikationen
█ befundassoziierte Veränderungen (Architekturstö-
rung, Gangveränderung, Hautverdickung oder–
retraktion, Ödem und Aspekte wie Vaskularisation
und Elastizität)

█ spezielle Befunde (einfache, konglomeratartige oder
komplizierte Zyste, raumfordernde Hautverände-
rung, Fremdkörper, intrammmärer oder axillärer
Lymphknoten, postoperativer Flüssigkeitsverhalt,
Fettgewebsnekrose sowie auffälliges Gefäßmuster)

Herdbefunde. Die Beschreibung eines Herdes in der
Sonografie umfasst seine Form (rund, oval, irregulär),
die Längsachse zur Kutis (parallel, nicht parallel), die
Begrenzung (umschrieben, nicht umschrieben: unklar,
anguliert, mikrolobuliert, spikuliert), das Binnenecho
(echofrei, hyperechogen, gemischt zystisch-solid,
hypoechogen, isoechogen, heterogen) sowie das dor-
sale Schallverhalten (keine dorsalen Schallalterationen,
Verstärkung, Auslöschung, Kombinationen).

Befundung der Mamma-MRT

█ Zuverlässigkeit der Befunde

Parenchymdichte. Das neue BI-RADS-Lexikon sieht bei
der Interpretation der Mamma-MRT als erstes die
Beschreibung der Parenchymdichte vor. Unterschieden
wird hier zwischen:
█ überwiegend lipomatös
█ vereinzelt fibroglandulär
█ inhomogen fibroglandulär
█ extrem fibroglandulär

Der Sinn dieser neu eingeführten Deskription des
Brustdrüsenanteils erschließt sich nicht, zumal dieser
Aspekt keinerlei Einfluss auf die Beurteilbarkeit der
MRT im Einzelfall hat. Außerdem hätte sich der Autor –
wenn überhaupt – hier die identischen Begrifflichkei-
ten wie in der Mammografie gewünscht.

Hintergrund-Enhancement. Von wesentlich größerer
Bedeutung ist das Hintergrund-Enhancement, also die
Angabe, wie frühzeitig das Kontrastmittel im Paren-
chym anflutet (Abb. 12). Bei diesem sog. „Backround
Parenchymal Enhancement“ (BPE), das sich an die
Dichteklassifikation in der Mammografie anlehnt, wird
unterschieden:
█ minimales Hintergrund-Enhancement
█ mildes Hintergrund-Enhancement
█ moderates Hintergrund-Enhancement
█ massives Hintergrund-Enhancement

Abb. 11 Zuverlässigkeit der Sonografie in Abhängigkeit von der Gewebedichte. a Frau mit
sehr homogen dichter Gewebetextur im Ultraschall und konsekutiv sehr hoher Nachweis-
rate für Mammakarzinome. b Frau mit ausgeprägtem fibrös-zystischen Gewebeumbau und
limitierter Aussagekraft der Sonografie.
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Eigene Untersuchungen zeigen, dass mehr als 90%

der Frauen im brustkrebsrelevanten Alter einen MR-

Dichtetyp I oder II aufweisen, sodass Brustkrebs

sehr sensitiv entdeckt werden kann. Das Kollektiv

der Frauen mit starkem frühzeitigem parenchyma-

lem Enhancement betrifft in erster Linie Untersu-

chungen bei prämenopausalen Frauen, die nicht

zyklusgerecht durchgeführt wurden, oder peri- und

postmenopausalen Frauen mit hormoneller Substi-

tution.

Bewegungsartefakte. Wünschenswert ist eine Angabe
zum Ausmaß der Bewegungsartefakte im Befund, weil
damit eine zusätzliche Information zur Aussagekraft
des Verfahrens im Einzelfall gegeben wird. In diesem
Zusammenhang bietet sich ein 4-stufiges Konzept an
[14]:
█ keine intramammären Artefakte (Artefaktstufe I)
█ intramammäre Artefakte bis maximal 2mm (Arte-
faktstufe II)

█ intramammäre Artefakte bis maximal 4mm (Arte-
faktstufe III)

█ intramammäre Artefakte bis maximal >4mm (Arte-
faktstufe IV).

Die MR-Artefaktstufen I oder II erlauben eine

zuverlässige Detektion auch kleiner invasiver Kar-

zinome ab 4–5mm sowie DCIS, während dies bei

den Artefaktstufen III und IV nicht mehr möglich

ist.

█ Auffällige Befunde

Hinsichtlich der intramammären Läsionen werden in
der MRT 3 Hauptbefunde differenziert:
█ der Fokus
█ der Herdbefund
█ die sog. nicht raumfordernde Veränderung („non-
mass-like lesion“)

Fokus. Ein Fokus ist in der MRT eine kleine fleckförmig
anreichernde Läsion (<5mm), die bei erstmaligem
solitärem Auftreten einmalig in 6 Monaten kontrolliert
werden sollte.

Herd. Ein Herd ist in der MRT ein raumfordernder Pro-
zess von 5mm Größe und mehr. Er wird beschrieben
hinsichtlich seiner Form (rund, oval, irregulär), seiner
Begrenzung (scharf, unscharf) und seines endotumo-
ralen Enhancements (homogen, heterogen, Ring-
Enhancement, dunkle Septen).

Non-Mass-Läsionen. Non-Mass-Läsionen zeichnen sich
durch ihren fehlenden raumfordernden Charakter aus.
Solche Veränderungen können Ausdruck proliferieren-
der Veränderungen im Milchgang oder entzündlicher
Veränderungen oder maligner Tumoren mit z.B. gän-
semarschartiger Ausbreitung (z.B. lobuläres Karzinom)
sein. Häufig sind sie aber auch Korrelat physiologischer
Anreicherungen innerhalb des normalen Drüsenpa-
renchyms.

Klassifikation der Befunde nach BI-RADS

Kategorien. Im Befundbericht sollte jedem bildgeben-
den Verfahren nach Beendigung der Bildanalyse eine
der 5 BI-RADS-Kategorien zugeordnet werden.
█ BI-RADS 1: kein auffälliger Befund, Normalbefund
█ BI-RADS 2: auffälliger Befund, sicher gutartig
█ BI-RADS 3: auffälliger Befund, wahrscheinlich gut-
artig (Risiko≤2%)

█ BI-RADS 4: auffälliger Befund, möglicherweise bös-
artig (Risiko>2 und<95%)

█ BI-RADS 5: auffälliger Befund, karzinomtypisch
(Risiko ≥95%)

Die entsprechenden Angaben werden im Befund
bevorzugt als MX-BI-RADS, US-BI-RADS und MR-BI-
RADS bezeichnet.

BI-RADS-4-Unterteilung. Die Kategorie BI-RADS 4
kann – sofern erwünscht – in die Unterkategorien
BI-RADS 4A, 4B und 4C unterteilt werden entspre-
chend der Risikoeinschätzung, dass es sich um einen

Abb. 12 Zuverlässigkeit der Mamma-MRT in Abhängigkeit vom
Hintergrund-Enhancement. a Frau mit sehr transparentem Gewe-
be in der Bildsubtraktion nach Kontrastmittelgabe (Mamma-MRT,
MIP: MR-Dichtetyp ACR I) und konsekutiv sehr hoher Nachweisrate
für DCIS und kleine invasive Karzinome. b Frau mit frühzeitig star-
kem parenchymalem Enhancement und limitierter Aussagekraft
der MRT (MR-Dichtetyp ACR IV).
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malignen Befund handelt von >2–30%, >30–60% und
>60–<95%. Die Kategorie BI-RADS 0 ist Situationen
vorbehalten, in denen die eingesetzte Methode noch
nicht abschließend beurteilt werden kann, da noch
Zusatzuntersuchungen notwendig sind.

Gesamt-BI-RADS. In Abhängigkeit vom konkreten
Befund und von der diesbezüglichen Aussagekraft jedes
einzelnen Verfahrens sollte in der Gesamtbeurteilung
des Befundberichtes ein Gesamt-BI-RADS benannt
werden, aus dem sich schlussendlich die weitere kon-
krete Vorgehensweise ableitet. Nach dem BI-RADS-
Lexikon und der nationalen S3-Leitlinie werden hierbei
folgende Vorgehensweisen empfohlen:
█ BI-RADS 1: Wiedervorstellung im Rahmen der emp-
fohlenen Früherkennungsintervalle

█ BI-RADS 2: Wiedervorstellung im Rahmen der emp-
fohlenen Früherkennungsintervalle

█ BI-RADS 3: Befundkontrolle in 6 Monaten
█ BI-RADS 4: histologische Befundabklärung
█ BI-RADS 5: histologische Befundabklärung

Histologische Befundabklärung. Bei einem Befund der
Kategorie BI-RADS 4 oder 5 wird eine histologische
Befundabklärung nach perkutaner Biopsie empfohlen
(S3-LL: Stag-5). Für die interventionell gesteuerte
Gewebeentnahme sollte die bildgebende Methode
gewählt werden, in der der Befund am besten darstell-
bar und der Eingriff amwenigsten invasiv ist (S3-LL:
Stag-5). Eine primär offene Biopsie (OP) sollte den Aus-
nahmefällen vorbehalten bleiben, in denen eine bild-
gesteuerte Intervention nicht möglich oder risikoreich
ist (S3-LL: Stag-6). Ergibt die histologische Untersu-
chung der entnommenen Biopsiepräparate einen mali-
gnen Befund (DCIS, invasives Karzinom, Malignität
anderer Genese), wird die betroffene Brust als BI-RADS
6 eingestuft.

Perkutane Interventionen

Zur perkutanen Gewebeentnahme kommen generell
die Stanzbiopsie (Größe 18G–12G) und die Vakuum-
biopsie (Größen: 11G–8G) zum Einsatz. Diese Biopsie-
nadeln können ultraschallgesteuert, mammografie-
oder CT-gesteuert (stereotaktisch, unter Tomosynthe-
se, via Brust-CT) sowie MR-gesteuert geführt werden.
Die Feinnadelpunktion wurde aufgrund einer nicht
akzeptablen Anzahl nicht repräsentativer Ergebnisse
inzwischen fast vollständig verlassen. Sie kommt nur
noch zur Abklärung auffälliger Lymphknoten und zur
therapeutischen Entlastung schmerzhafter Zysten zum
Einsatz. „Die Feinnadelaspiration soll ausdrücklich

nicht als Standardmethode zur Diagnosesicherung
solider Tumoren an der Mamma eingesetzt werden“
(S3-Leitlinie: Stag-5).

Ultraschallbiopsie

Eine ultraschallgesteuerte Befundabklärung ist zeitnah
und zügig durchführbar, kostengünstig und zuverlässig.
Typischerweise handelt es sich um eine Stanzbiopsie,
wobei 3–5 Gewebezylinder unter Ultraschallsicht in
Koaxialtechnik entnommen werden sollten [3]. Die
Intervention sollte dokumentiert werden in Form einer
„pre-fire“-Aufnahme in Längsrichtung der Biopsie-
nadel sowie 2 „post-fire“-Aufnahmen in Längs- und
Querachse (Abb.13).

Mammografie- und CT-Biopsie

Mammografiegesteuerte Biopsien sind vor allem zur
histologischen Abklärung suspekter Mikroverkalkun-
gen indiziert. Hierfür stehen Stereotaxievorrichtungen
für die Intervention im Sitzen (Off-Systeme) sowie im
Liegen (Stereotaxietisch) zur Verfügung. Nach Berech-
nung geeigneter Zugangskoordinaten (x-, y- und
z-Achse) werden mit der Vakuumbiopsie empfohle-
nermaßen 12 Gewebezylinder bei einer Nadelstärke
von 11G entnommen. Für andere Nadelstärken wird
die Entnahme einer volumenäquivalenten Menge
geraten. In jüngster Zeit mehren sich zudemMitteilun-
gen über perkutane Biopsien unter Führung der Tomo-
synthese sowie in der Brust-CT, wobei insbesondere
über Vorteile hinsichtlich der benötigten Zeit für die
Interventionen berichtet wird.

Die repräsentative Entnahme der Gewebezylinder
muss durch eine Präparateradiografie der entnomme-
nen Zylinder verifiziert werden. Empfohlen wird dabei
eine Vergrößerungstechnik und ein positiver Kalkpar-
tikelnachweis (Abb.14) [3].

Bei perkutaner Biopsie eines suspekten Herdbefun-

des kann alternativ zur Vakuumbiopsie auch die

Stanzbiopsie eingesetzt werden (S3-LL: Stag-5).

MR-Biopsie

MR-gesteuerte Interventionen sind aufwendig und
teuer. Allerdings werden etwa 50% aller frühen und
kleinen Mammakarzinome ausschließlich in der MRT
nachgewiesen, sodass der Einsatz der Mamma-MRT
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nur dann empfohlen wird, wenn auch die Möglichkeit
einer MR-gestützten Intervention vorhanden ist
(S3-LL: Stag-4). MR-gesteuerte Interventionen sollten
prinzipiell nur in solchen Situationen durchgeführt
werden, in denen ein Befund der Kategorie MR-BI-
RADS 4 oder 5 kein zuverlässiges Korrelat in der Mam-
mografie und/oder der Sonografie aufweist. Empfohlen
wird die perkutane Gewebeentnahme in der MRT mit
der Vakuumbiopsie, wobei ebenfalls 12 Zylinder bei
11G oder eine volumenäquivalente Anzahl bei anderen
Nadelkalibern entnommen werden (Abb.15) [16]. Eine
zuverlässige unmittelbare Prüfung, ob die Gewebe-
stücke an repräsentativer Stelle entnommenwurden,
ist in der MRT nicht möglich.

Clipmarkierung

Eine Markierung der Biopsiehöhle nach der Gewebe-
entnahme erscheint sinnvoll, wenn ein umschriebener
Befund vorliegt, der im Falle der Malignität bevorzugt
durch eine Tumorektomie entfernt wird und wenn
nach der Biopsie kein zuverlässiger biologischerMarker

(z.B. Restkalk) verbleibt (Abb.16). Dies betrifft somit in
erster Linie kleine Herdbefunde und Mikrokalkgrup-
pen. Bei verbliebenemMikrokalk sowie bei Indikation
zur Segmentektomie im Falle der Malignität erscheint
es sinnvoller, unmittelbar präoperativ eine Markierung
der verbliebenen Kalkpartikel bzw. der Eckpunkte des
zu entfernenden Zielvolumens (S3-LL: Stag-6) durch-
zuführen. Für die Markierung der Resektionshöhle
nach perkutaner Biopsie, aber auch in der präthera-
peutischen Tumormarkierung vor neoadjuvantem
Behandlungskonzept, stehen diverse Clips und Coils in
verschiedensten Konfigurationen zur Verfügung. Leit-
liniengemäß gibt es keine Empfehlungen zur Verwen-
dung von Clips.

Empfehlungen nach perkutaner Biopsie

Nach bildgebungsgesteuerter Gewebeentnahme soll
das Ergebnis kontrolliert werden, indem die Befunde
der bildgebenden Diagnostik mit dem histopathologi-
schen Befund korreliert werden (S3-LL: Stag-5). Im
schriftlichen Bericht sollte vermerkt werden, ob die

Abb. 13 Ultraschallgesteuerte Stanzbiopsie eines Herdbefundes der Kategorie US-BI-RADS 4. a Dokumentation der Biopsienadel über die gesamte Nadellänge
vor dem Herd („pre-fire“). b Dokumentation nach dem Vorschub der Nadel mit Penetration des Befundes. c Dokumentation der Nadel (reflexreich) inmitten des
Herdbefundes in der zweiten, senkrecht zu den bisherigen Aufnahmen stehenden Ebene.

Abb. 14 Stereotaktische Vakuumbiopsie bei neu aufgetretenem Mikrokalk der Kategorie MX-BI-RADS 4. a Einstellung der abzuklärenden Verkalkungen im
interventionellen Fenster bei 0°-Stellung des Strahlerkopfes. b, c Zur Kalkulation der Befundtiefe zusätzliche Aufnahmen in +15°- und –15°-Kippung der Rönt-
genröhre. d Entnommene Gewebezylinder, angeordnet auf befeuchtetem Papier. e Abschließende Präparateradiografie mit positivem Nachweis von Mikrover-
kalkungen in mehreren Gewebezylindern.
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Befunde konkordant sind oder nicht. Ergibt sich nach
perkutaner Biopsie eines Befundes der Kategorie BI-
RADS 4 oder 5 histopathologisch ein gutartiger Befund,
wird einmalig eine bildgebende Kontrolle mit der
Untersuchungsmethode, mit der die Intervention
gesteuert wurde, nach 6–12 Monaten empfohlen
(S3-LL: Stag-5).

Bildgebungsgesteuerte Drahtmarkierung
vor offener Biopsie

Vor einer operativen Befundentfernung sollten alle
Befunde, die nicht tastbar sind, grundsätzlich präope-
rativ markiert werden. Hierzu steht ein diverses Sorti-
ment an Equipment mit den verschiedensten Konfigu-
rationen zur Verfügung. Bei Herdbefunden sollte hier-
bei die Drahtspitze den Befund penetrieren und um
<10mm überragen oder aber≤10mm vom Befund
abweichen. Bei nicht raumfordernden Prozessen kann
abweichend hiervon eine Markierung der Eckpunkte
des operationsrelevanten Zielvolumens sinnvoll sein
(S3-LL: Stag-6). Bei sonografisch nachweisbaren
Befunden wird perioperativ eine Präparatesonografie
angeraten. Für mammografisch nachweisbare Befunde
wird eine Präparateradiografie zum Nachweis der
kompletten Befundentfernung empfohlen [3].

Abb. 15 MR-gesteuerte Vakuumbiopsie bei Befund der Kategorie
MR-BI-RADS 4 ohne assoziierte Verkalkungen in der Mammografie
und bei fehlendem bildgebendem Korrelat in Sonografie und
Second-Look-Sonografie. a Reproduzierbarkeit des abzuklärenden
Befundes (lineares Enhancement) in der Subtraktionsaufnahme
nach Kontrastmittelgabe bei mediolateraler Kompression in der
MR-kompatiblen Punktionsvorrichtung. b Status nach Positionie-
rung der MR-kompatiblen Vakuumbiopsienadel und Entnahme
mehrerer Gewebezylinder in der T1-Gewichtung mit korrekter
Lokalisation der Resektionshöhle.

Abb. 16 Status nach perkutan-bioptischer Vakuumbiopsie von
Mikroverkalkungen mit histologischem Nachweis eines DCIS, ver-
meintlich kompletter Kalkentfernung und zusätzlicher Clipmarkie-
rung der Resektionshöhle. Perioperative Präparateradiografie mit
Clipnachweis im Zentrum des entnommenen Gewebeareals sowie
einzelnen umgebenden Mikrokalzifikaten.

Abstract
Guidelines are necessary for a quality-assured and

standarized approach in breast imaging and interven-

tions. Therefore, the current recommendations for

mammography, sonography and MRI as well as for

breast interventions are presented presented. It is dif-
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diagnostics and follow up after breast conserving the-

rapy or mastectomy. Moreover, the up-to-date termi-
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Kernaussagen
█ Etablierte diagnostische Verfahren in

der Mammadiagnostik sind Mammogra-

fie, Sonografie und MRT. Der Stellenwert

von 2D-Tomosynthese, Kontrastmittel-

Spektralmammografie und Brust-CT

wird derzeit evaluiert. Die Mamma-MRT

ist dabei allen anderen bildgebenden

Verfahren sowohl im Nachweis invasiver,

aber auch intraduktaler Tumorformen

deutlich überlegen.
█ In der Früherkennung eines Mammakar-

zinoms wird zwischen einer intensivier-

ten Früherkennung (bei Frauen mit defi-

niertem Hochrisikoprofil, Tab.1), einem

flächendeckenden populationsbezoge-

nen Mammografie-Screening und einer

individuellen und risikoadaptierten

Früherkennung unterschieden. Die indi-

viduelle und risikoadaptierte Früherken-

nung ermöglicht es, mehr Mammakarzi-

nome nachzuweisen und dies zudem in

früheren Stadien. Sie verursacht aller-

dings auch höhere Kosten als übliche

Mammografie-Screening-Programme.

█ In der Abklärungsdiagnostik (Bildge-

bung bei Frauen mit einem auf Brust-

krebs hinweisenden Symptom) gelten

die folgenden Symptome als mögliche

Symptome eines Mammakarzinoms und

sind daher abklärungsbedürftig: un-

klarer, suspekter Tastbefund, lokaler

Schmerz, Retraktion, non-puerperale

Entzündung, pagetoide Veränderungen

der Brustwarze, pathologische Sekre-

tion.
█ In der sog. Nachsorge wird prinzipiell

unterschieden zwischen Patientinnen

mit brusterhaltender Therapie (BET) und

solchen, die primär mastektomiert wur-

den. Bei Patientinnen mit BET ist das

frühzeitige Erkennen eines lokoregionä-

ren oder intramammären Rezidivs von

großer Bedeutung, weil die meisten

Patientinnen kurativ behandelt werden

können.
█ Für die Befunderstellung sind prinzipiell

neben den persönlichen Daten die

Ergebnisse der klinischen und bildge-

benden Untersuchungen (BI-RADS-

Kategorisierung für jedes Einzelverfah-

ren) und die zusammenfassende Beur-

teilung aller Untersuchungsverfahren

(Gesamt-BI-RADS) aufzuführen. Für die

Beurteilung, wie zuverlässig der jewei-

lige Befund ist, ist die Angabe des

Gewebedichtetyps bei Mammografie

und Sonografie und des Hintergrund-

Enhancements bei der Mamma-MRT

sinnvoll. Eine Empfehlung zur weiteren

Vorgehensweise ist ebenso Bestandteil

des Befundberichts.
█ Zur perkutanen Gewebeentnahme kom-

men die Stanz- und die Vakuumbiopsie

zum Einsatz. Ultraschallbefunde werden

bevorzugt durch Stanzbiopsie, Verkal-

kungen im Mammogramm und auffälli-

ge Befunde in der MRT bevorzugt mit

der Vakuumbiopsie abgeklärt. Die Fein-

nadelpunktion wurde inzwischen fast

vollständig verlassen.
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CME

CME-Fragen Die folgenden Fragen beziehen sich auf den vorangehenden Beitrag. Bitte schicken Sie uns die

entsprechenden Lösungsbuchstaben. Jeweils eine Antwort ist richtig. Die Vergabe von CME-Punkten

ist an die korrekte Beantwortung der Multiple-Choice-Fragen gebunden.

█1
Was muss der Arzt mit der erforder-
lichen Fachkunde im Strahlenschutz
vor jeder Röntgenaufnahme am
Menschen prüfen?

A gerichtete Indikation

B richterliche Indikation

C rechtfertigende Indikation

D richtungsweisende Indikation

E gerechte Indikation

█2
Welches Konzept wird in der Früher-
kennung von Brustkrebs bei Frauen
mit definiertem Hochrisikoprofil
eingesetzt?

A flächendeckende Früherkennung

B populationsbezogene Früherkennung

C standarisierte Früherkennung

D intensivierte Früherkennung

E strahlungsfreie Früherkennung

█3
Ab welchem Lebensjahr wird eine
Mamma-MRT im Rahmen der Brust-
krebsfrüherkennung bei Frauen mit
BRCA-Nachweis empfohlen?

A 20. Lebensjahr

B 25. Lebensjahr

C 30. Lebensjahr

D 35.Lebensjahr

E 40. Lebensjahr

█4
Wie hoch ist der Anteil der gefunde-
nen intraduktalen Karzinome (DCIS)
in einem flächendeckenden Mam-
mografie-Screening?

A <1%

B um 15%

C um 35%

D um 50%

E >90%

█5
Was sind die wichtigsten Faktoren
zur Festlegung der Untersuchungs-
strategie in einem individuellen und
risikoadaptierten Früherkennungs-
konzept?

A Brustdichte und Alter

B Länge der Stillperioden und Ernährungsgewohnheiten

C Zeitpunkt der Menarche und Anzahl der Kinder

D Zeitpunkt der Menopause und Anzahl der weiblichen Familienmitglieder

E Ausmaß der prämenstruellen Beschwerden und Zyklusdauer

█6
Welches der folgenden Symptome
gilt nach Empfehlung der Strahlen-
schutzkommission nicht als poten-
ziell auf Brustkrebs hinweisend und
abklärungsbedürftig?

A unklarer und auffälliger Tastbefund

B beidseitige Brustschmerzen (Mastodynie)

C kutane Retraktion

D non-puerperale Mastitis

E pagetoide Brustwarzenveränderungen
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█7
Welches Untersuchungsverfahren
erlaubt am zuverlässigsten die Diffe-
renzierung zwischen einer postope-
rativen Narbe und einem Rezidiv?

A Palpation

B Inspektion

C Mammasonografie

D Mammografie

E kontrastmittelgestützte Mamma-MRT

█8
Wann ist die Aussagekraft des
jeweiligen Untersuchungsverfahrens
für das Auffinden von Brustkrebs
drastisch reduziert?

A bei homogenem parenchymäquivalentem Gewebe im Ultraschall

B bei sehr dichtem Drüsengewebe in der Mammografie

C bei frühzeitig allenfalls diskretem Enhancement in der Mamma-MRT

D bei Vorliegen von monomorphen Mikroverkalkungen in der Röntgenmammografie

E eigentlich nie, da alle Verfahren obligat eine hohe Aussagekraft haben

█9
Welche der folgenden Aussagen zur
BI-RADS-Klassifikation ist nicht rich-
tig?

A Befunde der Kategorie BI-RADS 2 sind gutartig.

B Befunde der Kategorie BI-RADS 3 müssen obligat in 6 Monaten kontrolliert werden.

C Befunde der Kategorie BI-RADS 4 sollten perkutan-bioptisch abgeklärt werden.

D Befunde der Kategorie BI-RADS 5 sind karzinomtypisch.

E Befunde der Kategorie BI-RADS 6 sind histologisch gesicherte Karzinome.

█10
Welche der folgenden Aussagen zur
perkutanen Biopsie ist nicht richtig?

A Für perkutane Biopsien sollte das Verfahren eingesetzt werden, mit dem der Befund am besten zu
erkennen ist.

B Vor einer MR-gesteuerten Vakuumbiopsie sollte eine Second-Look-Sonografie durchgeführt
werden.

C Nach stereotaktischer Vakuumbiopsie auffälliger Mikroverkalkungen ist eine Präparateradiografie
der Biopsate ratsam.

D Nach perkutaner Biopsie mit gutartigem histologischem Ergebnis sollte die nächste bildgebende
Kontrolle in 6–12 Monaten stattfinden.

E Für ultraschallgesteuerte Biopsien sollte bevorzugt die Vakuumbiopsie eingesetzt werden, um
möglichst viel Gewebe zu gewinnen.

CME

 

CME•thieme.de  CME-Teilnahme
▶ Viel Erfolg bei Ihrer CME-Teilnahme unter http://cme.thieme.de 
▶ Diese Fortbildungseinheit ist 12 Monate online für eine CME-Teilnahme verfügbar. 
▶ Sollten Sie Fragen zur Online-Teilnahme haben, unter 
 http://cme.thieme.de/hilfe finden Sie eine ausführliche Anleitung.
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