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Bild: Fotolia, Sebastian Kaulitzki

Aktueller Stellenwert 
der Mamma-MRT
Uwe Fischer

In den letzten Jahrzehnten gab es be-
deutende Fortschritte im Bereich der 
bildgebenden Mammadiagnostik, die 

neben Optimierungen der Therapie 
zu einer ständigen Verbesserung der 

Prognose von Brustkrebs geführt 
 haben. Hierzu zählen in erster Linie 

Weiterentwicklungen auf dem Gebiet 
der Mammasonografie, der Mammo-

grafie-basierten Untersuchungsver-
fahren und insbesondere der Mam-

ma-MRT. Außerdem stehen seit vielen 
Jahren etablierte Punktionsvorrich-

tungen zur Verfügung, die nach 
 perkutaner Biopsie eine zuverlässige 

histologische Abklärung unklarer 
 Befunde der Brust erlauben, so dass 
kaum noch unnötige Brustoperatio-
nen durchgeführt werden. Nachfol-
gend werden die aktuellen Aspekte 

der Mamma-MRT, die inzwischen das 
aussagekräftigste Untersuchungs-

verfahren in der Mammadiagnostik 
darstellt, präsentiert.

Brustkrebs-Früherkennung
Die Tumorgröße zum Zeitpunkt der 
Diagnosestellung, die Tumorentität 
und der lokoregionäre Lymphkno-
tenstatus haben einen wesentlichen 
Einfluss auf die Prognose und das 
Langzeitüberleben beim Mamma-
karzinom. Invasive Mammatumoren 
in einer Größenordnung bis 10 mm 
gehen mit einer exzellenten Lang-
zeitprognose für das Überleben der 
Erkrankung einher, da sie sehr häu-
fig mit einer N0-Situation korrelie-
ren und hieraus ein 10-Jahres-Über-
leben von etwa 98 % resultiert [1]. 
Für intraduktale Karzinome liegt 
diese Rate sogar bei 100 %, sofern ad-
äquate therapeutische Maßnahmen 
zum Einsatz kommen. Brustkrebs gilt 
also als früh erkannt, wenn er sich 
noch im Milchgang befindet (dukta-
les Carcinoma in situ; DCIS) oder bei 
invasivem Wachstum eine Größe 
von 1 cm nicht überschritten hat.

Stellenwert verschiedener 
Untersuchungsverfahren

Die regelmäßige Selbstuntersuchung 
der weiblichen Brust führt zu kei - 
ner Lebenszeitverlängerung, da die 
durchschnittlich erfassbare Tumor-
größe zwischen 2–3 cm liegt [2]. 

Auch die alleinige Mammasonografie 
erlaubt keine sinnvolle Früherken-
nung von Brustkrebs [3]. Für die al-
leinige Röntgenmammografie hin-
gegen konnte in populationsbezoge-
nen Screening-Programmen gezeigt 
werden, dass Brustkrebs früh detek-
tiert werden kann und in der Folge 
eine Reduktion der Mortalität für 
das Krankheitsbild Mammakarzinom 
möglich ist [4, 5]. Die wesentliche 
Stärke bezieht die Mammografie hier-
bei aus dem zuverlässigen Nachweis 
von Mikroverkalkungen, während 
nicht-kalk assoziierte Befunde inner-
halb dichter Gewebestrukturen aller-
dings kaum oder nicht erkannt wer-
den. Bei hoher Gewebedichte vom 
Typ ACR III und IV fällt die Sensitivi-
tät der Mammografie letztendlich auf 
unter 50 % [6]. Die mit Abstand bes-
ten Untersuchungsergebnisse für die 
Früherkennung von Brustkrebs zeigt 
der Einsatz einer qualitätsgesicherten 
hochauflösenden Mamma-MRT [7].

Bildgebung zum Nachweis 
von Brustkrebs

Der Nachweis von bösartigen Mam-
matumoren ist möglich, wenn durch 
bildgebende Untersuchungsverfahren 
karzinomtypische Gewebeeigen-
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schaften, in denen sich die Karzino-
me vom gesunden Umgebungsge-
webe unterscheiden, visualisiert 
werden. Für die Sonografie ist dies 
das unterschiedliche Absorptions- 
und Reflexionsverhalten eines Tu-
mors gegenüber der Umgebung. In 
der Mammografie werden in erster 
Linie der Nachweis von tumorasso-
ziierten Mikroverkalkungen sowie 
die hohe Absorption ionisierender 
Strahlung von bösartigen Herdbe-
funden genutzt. Die Mamma-MRT 
bezieht ihren hohen Stellenwert im 
Gegensatz hierzu insbesondere aus 
der Visualisierung der Tumorneo-
angiogenese. Es konnte gezeigt wer-
den, dass ein Großteil der intraduk-
talen und annähernd aller invasiven 
Tumoren mit einer gesteigerten tu-
moralen und peritumoralen Angio-
genese einhergeht, die nach peri-
pher-venöser Gabe eines geeigneten 
paramagnetischen Kontrastmittels 
(KM) in der MRT sowie nach adäqua-
ter Bildnachbearbeitung zuverlässig 
abgebildet werden kann.

Methodik der Mamma-MRT
Für die hochauflösende kernspinto-
mografische Untersuchung der Brust 
kommen typischerweise handels-
übliche 1,5 T- oder 3 T-Systeme unter 
Verwendung einer dedizierten 
Mamma-Oberflächenspule mit zu-
sätzlichen Brustkompressorien zum 
Einsatz [8]. Die Untersuchung erfolgt 
in Bauchlage mit längs am Körper 
angelegten Armen (Abb. 1). Verwen-
det werden T 1-gewichtete Gradien-
ten-Echo-Sequenzen (GRE) vor und 
nach peripher-venöser Applikation 
eines MR-kompatiblen Kontrast-
mittels. Es werden üblicherweise 
Schichtstapel von 50 Einzelbildern in 
einer hohen zeitlichen (1–2 Minuten 
pro Schichtstapel) und räum lichen 
Auflösung (Schichtdicke 2–3 mm, 
Matrix 512 × 512) angefertigt. Im 
Rahmen der Nachbearbeitung erfolgt 
dann eine Subtraktion schichtiden-
tischer Aufnahmen, wobei Nativauf-
nahmen von denen der ersten Kon-
trast mittel serien subtrahiert werden. 
Auf diese Weise resultieren Aufnah-

men, die alle Areale mit frühzeitig 
gesteigerter Durchblutung sensitiv 
präsentieren. Diese Einzelaufnahmen 
können zur besseren Übersicht auch 
in einer Gesamtdarstellung beider 
Brüste (Maximumintensitätsprojek-
tion; MIP-Technik) dargestellt werden 
(Abb. 2). Eine ergänzende T 2-gewich-
tete Messung ermöglicht zusätzlich 
wassersensitive Aufnahmen, die zur 
Spezifizierung von auffälligen Befun-
den in der Kontrastmittel-Messung 
dienen können [8] (Tab. 1).

Indikationen zur 
Mamma-MRT

Hinsichtlich der Indikationen für die 
Mamma-MRT muss unterschieden 
werden zwischen solchen, bei denen 
in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) eine Kostenerstat-

tung erfolgt, den allgemein aner-
kannten Indikationen und solchen, 
die nach Datenlage wünschenswert 
wären (Tab. 2).
Im Rahmen der gesetzlichen Versi-
cherung werden die Kosten für eine 
Mamma-MRT gegenwärtig erstattet, 
wenn bei einer Patientin nach brus-
terhaltender Therapie eines Mam-
makarzinoms eine Auffälligkeit im 
Mammogramm und / oder Sono-
gramm der operierten Brust resul-
tiert. Weiterhin stellt das CUP-Syn-
drom (Cancer of unknown primary) 
– in aller Regel der Nachweis eines 
metastatisch befallenen axillären 
Lymphknotens ohne Primärtumor-
nachweis – im Mammogramm und /  
oder Sonogramm eine weitere, 
wenngleich selten vorkommende 
anerkannte Indikation dar. Außer-

 Tab. 1   Technik und Methodik der Mamma-MRT.

Technik Methodik Nachbearbeitung
 ● Ganzkörpermagnet 
1,5 T oder 3 T

 ● Mamma- 
Oberflächenspule

 ● Mamma-
kompressorien

 ● T 1-gew. GRE-Sequenzen
 ● 1 Messung vor / 4–5 Messungen post KM
 ● KM: Gd-DTPA, 0,1 mmol/kg
 ● KM-Applikation: 2–3 ml/sek
 ● Schichtdicke 2–3 mm
 ● Matrix 512 × 512
 ● Messdauer / Sequenz 1–2 min

 ● Bildsubtraktion
 ● MIP

 Abb. 2   MIP-Darstellung der Subtraktionsaufnahmen einer Mamma-MRT. Normalbefund.

 Abb. 1   Lagerung auf dem Untersuchungstisch für die Mamma-MRT. Positionierung der 
Brust in einer dedizierten Oberflächenspule mit integriertem Kompressorium.
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dem werden die Kosten übernom-
men bei Frauen mit definiertem 
Hochrisiko für die Entstehung von 
Brustkrebs und hier insbesondere 
für BRCA-Trägerinnen. 
Etabliert hat sich der Einsatz der 
Mamma-MRT darüber hinaus im 
 lokalen Staging bei Patienten mit 
 aktuell diagnostiziertem Mamma-
karzinom. In diesem Zusammen-
hang werden Fragen zur Tumorgröße, 
Tumorumgebung (z. B. EIC-Kompo-
nente), Multifokalität, Multizentrizi-
tät und zu möglichen kontralatera-
len Zweittumoren beantwortet. Den 
größten Anteil in der Indikationsliste 
der Mamma-MRT nimmt allerdings 
der unklare Befund ein, der nach 
Durchführung anderer bildgebender 
Verfahren resultiert. Bei diesen 
schwierigen Fällen erlaubt die Mam-
ma-MRT sehr oft die endgültige Dia-
gnose. Eine weitere Indikation stellt 
das Monitoring von Patienten inner-
halb neoadjuvanter Behandlungs-
konzepte dar, um das Ansprechen 
des Indextumors auf die Therapie 
(Responder / Non-Responder) mög-
lichst zuverlässig zu bestimmen.
Mit Blick auf die exzellenten Ergeb-
nisse der Mamma-MRT in Ver-
gleichsstudien (s. u.) und dem feh-
lenden Einsatz ionisierender Strah-
lung erscheint der generelle Einsatz 
der Mamma-MRT im Rahmen der 
Früherkennung wünschenswert. Vor 
dem Hintergrund der drastisch limi-
tierten Aussagekraft der Röntgen-
mammografie bei hoher Gewebe-
dichte erscheint dies insbesondere 
bei Frauen, die eine Gewebedichte 
Typ ACR III und IV aufweisen sinn-
voll, sofern sie sich in einer karzinom-
relevanten Altersgruppe befinden.

Auswertungskriterien 
in der Mamma-MRT

Bereits anhand der T 1-Nativunter-
suchung können Asymmetrien und 
Architekturstörungen innerhalb des 
Parenchyms diagnostiziert werden. 
Das Herzstück der Mamma-MRT 
stellt allerdings die dynamische KM-
gestützte Messung dar, anhand de-
rer nach Bildsubtraktion sehr zuver-
lässig erkannt werden kann, ob in 
der Brust Areale mit gesteigerter 
Durchblutung nachweisbar sind 
oder nicht. Fallen solche Läsionen 
auf, so gelten hier identische mor-
phologische Auswertekriterien wie 
in den anderen bildgebenden Ver-
fahren. Dies betrifft zum einen die 
Form und zum anderen die Begren-
zung auffälliger Läsionen. Zusätzlich 
kommt den dynamischen Kriterien 
der Durchblutung eine große Bedeu-
tung zu. Dies betrifft das Enhance-
ment in der initialen Phase, das 
Signal verhalten in der postinitialen 
Phase sowie das endotumorale Kon-
trastmittel-Verteilungsmuster. Dar-
über hinaus kann die wassersensitive 
T 2-Messung weitere Kriterien zur 
Befundspezifizierung liefern [8] 
(Tab. 3).
Je nach Ausprägung der einzelnen 
Auswertekriterien ist es möglich, ei-
nen Gesamt-Score (sog. Göttingen-
Score) zu berechnen, der üblicher-
weise eine Graduierung von 0–8 

Punkten aufweist [8]. Abhängig von 
der Gesamtpunktzahl einer Läsion 
ist sodann eine Zuordnung zu einer 
der 6 BIRADS-Kategorien (Breast 
imaging reporting and data system) 
möglich. Hierdurch wird eine Aussage 
getroffen, mit welcher Wahrschein-
lichkeit die beschriebenen Verände-
rungen als maligne eingeschätzt 
werden. Histologisch gesicherte Kar-
zinome nach perkutaner Biopsie de-
finieren darüber hinaus – unabhän-
gig von den bildgebenden Befunden 
– eine weitere Kategorie (BIRADS 6). 
In Abhängigkeit von der gewählten 
BIRADS-Kategorisierung erfolgt eine 
Festlegung der weiteren Vorgehens-
weise (Tab. 4).

Interventionen in der 
Mamma-MRT

Auffällige Befunde in der Mamma-
MRT (MR-BIRADS 4 und 5), die mit 
anderen bildgebenden Verfahren 
nicht nachweisbar sind, sollten leit-
liniengemäß durch eine MR-gesteu-
erte perkutane Biopsie abgeklärt 
werden. Diese erfolgt empfohlener 
Maßen in Form einer MR-gesteuer-
ten Vakuumbiopsie. Hierfür stehen 
inzwischen sowohl MR-kompatible 
Punktionsvorrichtungen, die in die 
Mamma-Oberflächenspule integriert 
werden können, als auch mehrere 
geeignete Vakuumbiopsie-Systeme 
zur Verfügung (Abb. 3 ). Entnommen 

 Tab. 2   Indikationen zur Mamma-MRT.

 ● Follow-up nach BET (GKV-Indikation)
 ● CUP-Syndrom (GKV-Indikation)
 ● Früherkennung bei definiertem 
 Hochrisikoprofil (GKV-Indikation)

 ● lokales prätherapeutisches Staging bei 
Mammakarzinom 

 ● Monitoring unter neoadjuvanter  Therapie
 ● Diagnosestellung bei unklarem Befund
 ● Früherkennung bei Frauen 40–70 Jahre 

BET: Brusterhaltende Therapie bei Mamma-
karzinom

 Tab. 3   Auswertekriterien in der Mamma-MRT.

Morphologie Dynamik T 2-Information
 ● Form (rund, oval, 
irregulär)

 ● Begrenzung (glatt, 
nicht glatt)

 ● initiale Phase (Enhancement mild,  moderat 
oder stark)

 ● postinitiale Phase (Enhancement  ansteigend, 
konstant, abfallend „wash out“)

 ● endotumorale KM-Verteilung (homogen, 
inhomogen, Ringenhancement „rim sign“)

 ● endotumoraler 
Wassergehalt

 ● endotumorale 
 dunkle  
Septierungen

Tab. 4   BIRADS-Kategorisierung für Mamma-MRT.

BIRADS-Kategorie Karzinomwahrscheinlichkeit Konsequenzen

0 MR nicht abschließend bewertbar Ergänzungsdiagnostik

1 0 %, keine Auffälligkeiten im MR normale Überwachung

2 0 %, MR-Befund sicher benigne normale Überwachung

3 < 2 %, MR Befund wahrscheinlich benigne Kontrolle in 6 Monaten

4 2–90 %, MR-Befund möglicherweise maligne histologische Abklärung

5 > 90 %, MR-Befund karzinomtypisch histologische Abklärung

6 Befund histologisch als maligne verifiziert adäquate Therapie

26 Pharma Fokus Onkologie 13. Jahrg. 2016, Nr. 1
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werden typischerweise 12 Gewebe-
proben bei einer Nadelstärke von 11 
Gauge. Postinterventionell kann die 
Resektionshöhle Clip-markiert wer-
den [9].
Im Falle einer notwendigen Operati-
on erfolgt die präoperative Befund-
lokalisation unter Verwendung der 
o. g. Punktionsvorrichtungen sowie 
MR-kompatibler Markierungsdräh-
te, die entweder im Ziel oder an ge-
wünschten Eckpunkten bei notwen-
diger Zielvolumenmarkierung posi-
tioniert werden können [9].

Ergebnisse der 
Mamma-MRT

Im Vergleich zu Mammografie und 
Sonografie, die überwiegend mor-
phologische Veränderungen aufzei-
gen, erlaubt die Mamma-MRT in der 
Differenzierung zwischen einer Nar-
be und einem In-Brust-Rezidiv nach 
brusterhaltender Therapie die bes-
ten Ergebnisse, da sie auch angioge-
netische Veränderungen darstellt. 
Narbe und Rezidiv stellen sich be-
kanntlich morphologisch sehr ähn-
lich oder gar identisch dar, weisen 

allerdings bezüglich ihrer Durchblu-
tung gravierende Unterschiede auf. 
Während das bradytrophe Gewebe 
einer Narbe üblicherweise nur noch 
eine geringe oder keine Durchblu-
tung aufweist, benötigt das Rezidiv 
aufgrund der Proliferation der mali-
gnen Zellen eine hohe Vaskularisa-
tion. Die Kontrastmittel-gestützte 
Mamma-MRT erlaubt hier eine zu-
verlässige Differenzierung zwischen 
den beiden Tumorentitäten (Abb. 4).
Auch im Rahmen des präoperativen 
lokalen Stagings bei nachgewiese-
nem Mammakarzinom ist die Mam-
ma-MRT allen anderen bildgeben-
den Verfahren überlegen. Studien 
belegen, dass in etwa 20–30 % der 
Fälle ipsilateral ein therapierelevan-
ter Zusatzbefund in der MRT erho-
ben werden kann [10] (Abb. 5, 6). Die 
Rate zusätzlicher, ausschließlich in 
der MRT nachweisbarer synchroner 
kontralateraler Tumoren beträgt 
etwa 5–8 % [11].
Die wichtigsten Ergebnisse zum 
Stellenwert der Mamma-MRT im 
Rahmen der Früherkennung resul-
tieren aus Vergleichsstudien bei 
Frauen mit definiertem Hochrisiko-
profil. In relevanten Studien aus 
Deutschland, Italien und Österreich 
konnte annähernd übereinstim-
mend gezeigt werden, dass die Sen-
sitivität von Mammografie plus Ult-
raschall in einer Größenordnung um 
60 % (50–68 %) liegt, während die al-
leinige Mamma-MRT Werte von 
über 90 % (90–96 %) aufweist. Zwi-
schen 32 und 52 % aller in diesen 
Studien nachgewiesenen Karzinome 

 Abb. 3   a: MR-gesteuerte Vakuumbiopsie. T 1-Bild nach Nadelpositionierung und Gewebe-
entnahme. b: Interventionseinheit für eine MR-gesteuerte Vakuumbiopsie mit positionierter 
Biopsienadel.

a b

 Abb. 4   Postoperative Narbe nach brusterhaltender Therapie bei Mammakarzinom.  
a: Narbenareal in der T 1-Messung; b: Subtraktionsbild nach Kontrastmittelgabe ohne 
 Enhancement im Narbenbereich.

 Abb. 5   Invasives Mammakarzinom mit 
umgebender DCIS-Komponente (EIC) in der 
Mamma-MRT.

 Abb. 6   Bilaterales synchrones Mammakarzinom in der Mamma-MRT. Invasives Karzinom 
rechts, high grade DCIS links.

a b
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wurden ausschließlich in der Mam-
ma-MRT entdeckt (Abb. 7). Falsch-
negative Befunde der Mamma-MRT 
traten hierbei in etwa 5 % der Fälle 
auf. Sie betrafen in erster Linie intra-
duktale Tumorformen und kleine 
inva sive Karzinome in einer durch-
schnittlichen Größe von 6 mm [7, 12, 
13]. Diese Ergebnisse konnten in-
zwischen auch an Nicht-Hochrisiko-
Kollektiven bestätigt werden [14, 
15].
Wenngleich in der Anfangsphase der 
Mamma-MRT oft betont wurde, dass 
sich die guten Ergebnisse dieses Ver-
fahrens lediglich auf invasive Karzi-
nomformen beschränken, so konnte 
inzwischen überzeugend belegt wer-
den, dass die MRT auch beim Nach-
weis von DCIS deutlich bessere Ergeb-
nisse aufweist als alle anderen Unter-
suchungsverfahren. Sie erwies sich 
insbesondere gegenüber der Mam-
mografie, die bis dahin aufgrund 
des hochsensitiven Nachweises von 
Mikrokalk als die Methode der Wahl 
für die Diagnostik von DCIS galt, als 
deutlich überlegen [16] (Abb. 8).
Im Vergleich zwischen grauem 
Screening in Deutschland bis 2005, 
qualitätsgesichertem Mammografie-
Screening ab 2005 und konsequen-
tem Einsatz der Mamma-MRT zeigt 
sich, dass der Anteil kleiner invasiver 
Karzinome (pT1a, pT1b) von 14 über 
37 bis 62 % gesteigert werden konnte 
[7; 12, 13, 17]. Die Quote der Patien-
ten mit gesunden Lymphknoten (pN0) 
betrug beim grauen Screening 57 %, 
in populationsbezogenen Screening-
programmen 78 % und bei Einsatz 

der alleinigen Mamma-MRT 93 % 
[7; 12, 13, 16, 17]. 
Die guten Ergebnisse der Mamma-
MRT für den Nachweis des Mamma-
karzinoms wurden in den präsen-
tierten Studien nicht durch eine im 
Vergleich zur Mammografie schlech-
tere Spezifität erkauft. Die Spezifität 
von Mammografie und Mamma-
MRT liegt in allen Vergleichsstudien 
in einer vergleichbaren Größenord-
nung [7; 12, 13].

Prothesendiagnostik 
mit Mamma-MRT

Neben dem hochsensitiven Nach-
weis von bösartigen Erkrankungen 
der Mamma stellt die Mamma-MRT 
auch die Methode der Wahl zur Fra-
ge nach eventuellen Komplikationen 
bei Mammaprothesen dar. Hierbei 
kommen spezielle Prothesen-Proto-
kolle zum Einsatz, die eine differen-
zierte Abbildung der Silikon-, der 
Wasser- und der Fettkomponenten 

 Abb. 9   Mammaimplantate in der Mamma-MRT. T 2-MIP. Normalbefund.

 Abb. 8   High grade DCIS der linken Mamma. a: Mammografie mit inhomogen dichtem 
Drüsengewebe Typ ACR III. Einzelne harmlose Kalzifikate. Keine auf Malignität hinweisen-
den Veränderungen. MX-BIRADS 2; b: Mamma-MRT mit segmentaler Mehrdurchblutung 
als Korrelat des DCIS. MR-BIRADS 4.

 Abb. 7   Invasives Mammakarzinom pT 1b. a: Mammografie mit extrem dichten Parenchymstrukturen Typ ACR IV. Keine Auffälligkeiten. 
 MX-BIRADS links 1; b: Mamma-MRT mit Darstellung eines 5 mm karzinomtypischen Herdbefundes in der linken Mamma innen. MR-BIRADS links 5.

a b

a b
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in der Brust ermöglichen (Abb. 9). 
Die zusätzliche Applikation von 
Kontrastmittel ist nicht notwendig. 
Wesentliche Fragestellungen, die die 
Mamma-MRT bei Implantaten zu-
verlässig beantworten kann, betref-
fen Hernierungen, Gelbluten, intra- 
und extrakapsuläre Rupturen sowie 
mögliche Silikonome nach Implanta-
tentfernung.

Zukunftsperspektiven 
der Mamma-MRT

Die bisherigen Daten belegen ein-
drucksvoll, dass die Mamma-MRT 
allen anderen Untersuchungsverfah-
ren im Nachweis des Mammakarzi-
noms – intraduktal oder invasiv – 
drastisch überlegen ist. Die Detekti-
onsraten liegen etwa doppelt so 
hoch wie die der Kombination aus 
Mammografie und Ultraschall. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass die 
Mamma-MRT qualitätsgesichert 
und in hoher räumlicher Auflösung 
(HR-Mamma-MRT) angefertigt wird. 
Da ionisierende Strahlen bei diesem 
Verfahren nicht zum Einsatz kom-
men und ein Quetschen der Brust 
nicht notwendig ist, drängt sich na-
türlich die Frage auf, warum ein solch 
aussagekräftiges Untersuchungsver-
fahren nur innerhalb definierter 
Hochrisiko-Kollektive und nicht ge-
nerell im Rahmen der Früherken-
nung zum Einsatz kommt. Zumin-
dest bei Frauen mit geringer mam-
mografischer Transparenz (Dichte-
typen ACR III und IV) und konsekutiv 
drastischer Limitation der Aussage-
kraft der Mammografie mit Sensiti-
vitäten unter 50 % liegt dieser Ge-
danke nahe. Immerhin macht der 
Anteil solcher Frauen mit hoher 
Brustdrüsendichte innerhalb der 
karzinomrelevanten Altersgruppen 
25–45 % aus [7, 18]. In einer aktuel-
len Studie zur Effektivität konse-
quenter Mamma-MRT-Untersuchun-
gen konnte nachgewiesen werden, 
dass durch den alleinigen Einsatz 
der Mamma-MRT in Intervallen von 
maximal 24 Monaten eine zuverläs-
sige Detektion von invasiven Mam-
makarzinomen in einer durchschnitt-

lichen Tumorgröße von 9 mm mög-
lich ist. In diesem Kollektiv betrug 
die Rate nodal-negativer Karzinome 
98 % [15]. Diese Zahlen legen nahe, 
dass erwartungsgemäß durch ein 
solches Konzept die Inzidenz des 
Mammakarzinoms nicht gesenkt 
werden kann. Eine drastische Re-
duktion der Mortalität darf mit Blick 
auf die vorliegenden Daten jedoch 
allemal erwartet werden.
Ein Problem eines flächendecken-
den Einsatzes der Mamma-MRT im 
Rahmen von Früherkennungspro-
grammen wird natürlich in den da-
mit verbundenen hohen Kosten ge-
sehen. Allerdings wurden auch hier 
bereits erste Lösungsansätze in 
Form einer optimaleren Nutzung 
der Hardware sowie insbesondere 
einer Verkürzung der Untersuchungs-
protokolle formuliert [14, 19]. First-
pass-Protokolle erlauben eine Mam-
ma-MRT innerhalb eines Untersu-
chungszeitraumes von 5–6 Minuten, 
ohne die Aussagekraft des Verfahrens 
zu reduzieren. Modifikationen im 
Untersuchungsbereich ermöglichen 
darüber hinaus eine Untersuchungs-
frequenz von 5–6 MR-Untersuchun-
gen pro Stunde. Unter Umsetzung 
weiterer machbarer Aspekte wäre 
auf diesem Wege eine realistische 
Reduktion der Untersuchungskosten 
pro Mamma-MRT auf 200–250 € 
möglich. Dies entspräche bei 2-jäh-
rigem Einsatz der MRT innerhalb ei-
nes Screening-Konzeptes Kosten in 
Höhe von 10 € pro Monat und Frau 
[19]. 
Das größte Problem eines flächen-
deckenden Einsatzes der Mamma-
MRT im Rahmen der Früherkennung 
besteht allerdings weiterhin darin, 
dass es sowohl für technisch-metho-
dische Aspekte des Verfahrens, als 
auch hinsichtlich der persönlichen 
Expertise der Untersucher keine re-
levante Qualitätssicherung gibt [20]. 
Dieser Missstand muss bevorzugt 
und zeitnah abgestellt werden, be-
vor ein wirklicher Quantensprung in 
ein neues Zeitalter der Mammadiag-
nostik stattfinden kann. 
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