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 � Brustkrebs

Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste ma-
ligne Tumorerkrankung und Todesursache bei 
Frauen weltweit. Nach den Zahlen des Robert 
Koch-Institutes werden in Deutschland jährlich 
etwa 72.000 Mammakarzinome bei Frauen neu 
diagnostiziert [1]. Statistisch erkrankt derzeit 
jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brust-
krebs [2]. Männer sind mit einem Verhältnis von 
1 zu 100 wesentlich seltener betroffen als Frauen 
[1]. Mit steigendem Alter der Frauen ist hier-
bei eine Zunahme der Inzidenz an Brustkrebs 
zu erwarten, wobei der überwiegende Anteil an 
Neuerkrankungen (ca. 82 %) nach dem 50. Le-
bensjahr auftritt [1].

Eine erfolgreiche Behandlung und gute Prognose 
setzt eine Erkennung der Erkrankung in mög-
lichst frühem Tumorstadium voraus [3]. Neben 
der Tumorbiologie sind Tumorgröße und das Vor-
liegen von Lymphknotenmetastasen relevante 
prognostische Faktoren für die Behandlung des 
Mammakarzinoms [4, 5].

 � Brustkrebsfrüherkennung

Um die Früherkennung von Brustkrebs zu ver-
bessern und die Sterblichkeitsrate langfristig 
zu reduzieren wurden gezielte Früherkennungs-
programme, die sogenannten Mammogra-
fie-Screening-Programme, eingeführt [6–9]. In 
diesem Kontext stellt die Röntgen-Mammografie 
nach wie vor die einzige Untersuchungsmodali-
tät dar für die wissenschaftlich belegt ist, dass 
sie im Rahmen der Früherkennung die Brust-
krebssterblichkeit in einem Normalkollektiv 
senken kann [7]. Die Röntgen-Mammografie 
wird nicht nur im Rahmen von Mammogra-
fie-Screening-Programmen eingesetzt, sondern 
auch in der klinischen Mammografie und zur 
Abklärung suspekter Befunde zusammen mit an-
deren Methoden der komplementären Mamma-
diagnostik (Ultraschall [US], digitale Tomosyn-
these der Brust [DBT], kontrastmittel-verstärkte 
Spektral-Mammografie [CESM] und Magnetreso-
nanztomografie [MRT]).
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satzes das Potential besitzt, die inhärenten Li-
mitationen der Röntgen-Mammografie und DBT 
zu überwinden. Die CBBCT kann möglicherweise 
dazu beitragen, die Brustkrebs-Früherkennung 
und die Abklärungsdiagnostik zielgerichteter zu 
gestalten und besser auf individuelle Gegeben-
heiten abzustimmen.

 � Gerätetechnische Aspekte des cone-beam 
Brust-CT

Das CBBCT (Koning Breast CT, CBCT 1000, Koning 
Corporation, Henrietta, NY, USA) wurde als dedi-
zierte Röntgen-Computertomografie-Einrichtung 
für die Untersuchung der weiblichen Brust ent-
wickelt. Bei diesem System wird die Patientin 
in Bauchlage gelagert, durch eine Öffnung im 
Tisch ragt die zu untersuchende Brust in den Un-
tersuchungsbereich zwischen Röntgenröhre und 
Flachbilddetektor. Während der Bildakquisition 
rotieren diese beiden Systemeinheiten um die 
zu untersuchende Brust [13]. Der entscheidende 
Unterschied zur allgemeinen Computertomogra-
fie (CT) besteht also in der Abbildungsgeometrie. 
Die Röhre kreist nicht um den ganzen Körper, 
sondern nur um die Brust. Daher wird auch nicht 
der gesamte Brustraum von Strahlung getrof-
fen, sondern nur die zu untersuchende Brust 
(Abb. 1).

In Deutschland sieht das gesetzliche Früherken-
nungsprogramm derzeit kein anderes Untersu-
chungsverfahren als die Röntgen-Mammografie 
vor. Dieses standardisierte Vorgehen hat grund-
sätzlich viele Vorteile, wird jedoch nicht jeder 
Frau gerecht. Nicht zuletzt bei Frauen mit dich-
tem Brustdrüsengewebe stößt die Röntgen-Mam-
mografie an ihre Grenzen. So sinkt die Tumorde-
tektionsrate bei extrem dichtem Drüsengewebe 
im Vergleich zu lipomatösem Gewebe von 98 % 
auf weniger als 50 % [10, 11].

Die eingeschränkten Karzinomdetektionsraten 
in der Röntgen-Mammografie, insbesondere bei 
Frauen mit dichtem Drüsengewebe, haben zu 
Weiterentwicklungen röntgenbasierter Verfahren 
der Mammadiagnostik geführt. 

Die DBT als technische Weiterentwicklung der 
Röntgen-Mammografie, häufig fälschlicherweise 
als dreidimensionales (3D)-Verfahren von der 
Industrie beworben, liefert auf der Basis von 
Einzelaufnahmen mit unterschiedlichen Projek-
tionswinkeln von 15–60 Grad überlagerungsfreie 
Schichtaufnahmen [12].

Mit der cone-beam Brust-Computertomografie 
(CBBCT) liegt hingegen ein innovatives, rönt-
genbasiertes Untersuchungsverfahren vor, das 
durch die Akquisition eines echten 3D-Daten-

Abb. 1 | Cone-beam Brust-CT  (Koning 
Breast CT, CBCT 1000, Koning 
 Corporation, West Henrietta, NY, 
USA), Gerätekomponenten: a) Unter-
suchungstisch mit integrierter Gantry; 
b) Positionierung einer Patientin auf 
dem Untersuchungstisch; c) Blick auf 
die unter dem Tisch positionierte Vor-
richtung aus Plexiglas mit frei in den 
Untersuchungsbereich ragender Brust
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Durch die Akquisition isotroper Voxel erlaubt die 
Brust-CT die Gewinnung einer echten 3D-Bild-
gebung. Mit einer solchen 3D-Abbildung kann 
im Rahmen der Bildnachbearbeitung die Rekon-
struktion des gewonnenen Datensatzes in allen 

gewünschten Raumrichtungen erfolgen. Darüber 
hinaus besteht die Option zur adäquaten Nach-
bearbeitung hinsichtlich Helligkeit und Kontrast, 
insbesondere aber die Möglichkeiten zur 3D-Re-
konstruktion von Oberflächenbildern sowie von 
Einsichten in das Innere der Brust in jeder ge-
wünschten Ansicht. Konkret werden hierbei 300 
Projektionsbilder innerhalb einer Zeitspanne von 
10 s erzeugt.

Einerseits lassen sich durch die 3D-Bildakquise 
verdächtige Strukturen präziser in allen Raum-
richtungen lokalisieren. Andererseits können 
auffällige Befunde sofort über eine Gewebe-
entnahme minimal-invasiv abgeklärt werden 
(Abb. 2, 3) [14]. Dies erspart den betroffenen 
Frauen tagelange Ungewissheit. Darüber hi-
naus entfällt bei der Brust-CT die bei der Rönt-
gen-Mammografie notwendige Kompression der 
weiblichen Brust.

 � Gewebe- und Befunderfassung des CBBCT 
im Vergleich zur Röntgen-Mammografie

Herddetektion im CBBCT

In den vergangenen Jahren wurden erste Ergeb-
nisse zum CBBCT in Nativtechnik im Vergleich 

Abb. 2 | Blick auf die unter dem 
Untersuchungstisch positionierte 

dedizierte Vorrichtung für inter ventio-
nelle Eingriffe. Gerätekomponenten: 
Detektor (geschlossener Pfeil) und 

Röntgenröhre (offener Pfeil)

Abb. 3 | Blick auf die dedizierte Vorrichtung für inter-
ventionelle Eingriffe (Biopsie und Lokalisationen) mit 
komprimierter Brust
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95,7 % gegenüber 94,3 % für die Röntgen-Mam-
mografie gezeigt werden [18]. In größeren Stu-
dienkollektiven (n 110 Befunde) war sowohl 
bei Frauen mit hoher Brustdichte (ACR Dich-  
tetyp c und d) als auch bei Frauen mit geringer 
Brustdichte (ACR Typ a und b), nach BI-RADS 
5th edition [22] eine relevante Verbesserung 
der Sensitivität durch die CBBCT gegenüber der 
Röntgen-Mammografie festzustellen [20, 21], 
(Abb. 4–6).

Insbesondere in dichtem Drüsengewebe fand 
sich eine um 11 % (89 % vs. 78 %) verbesserte 

zur Röntgen-Mammografie publiziert [15–21]. 
Allerdings waren die meisten dieser Studien 
retrospektiv, nicht verblindet und an einem 
vorselektionierten Patientenkollektiv von mam-
mografisch erhobenen suspekten und weiter ab-
klärungsbedürftigen (BI-RADS 4 oder 5) Befun-
den durchgeführt worden. Bislang fehlt es noch 
an prospektiven, randomisiert kontrollierten 
Studien. Die diagnostische Genauigkeit wurde 
in keiner der initialen Studien überprüft.

In ersten Studien von Seifert et al. konnten 
mit dem CBBCT in Nativtechnik Sensitivität von 

a b
Abb. 4 | Bei einer 58-jährigen Pati-
entin mit klinisch palpablem Tastbe-
fund der linken Brust (ACR Dichtetyp 
b) zeigt die CBBCT in Nativtechnik 
in der rekonstruierten (a) sagittalen 
und (b) koronaren Einzelschicht 
einen spikulierten Herdbefund im 
vorderen Parenchymdrittel der linken 
Brust; das histopathologische Ergeb-
nis nach Biopsie erbrachte ein invasiv 
lobuläres Karzinom, G2

a b

Abb. 5 | Bei einer 58-jährigen 
asymptomatischen Patientin zeigte 
die digitale Röntgen-Mammografie 
in (a) mediolateral-obliquer und 
(b) cranio-caudaler Projektion einen 
ACR-Dichtetyp c der linken Brust. 
Kein suspekter Befund abgrenzbar; 
BI-RADS 1
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trastmittels, unmittelbar anschließend an die 
Untersuchung der Brust in Nativtechnik. Durch 
einen verbesserten Tumorgewebe-Kontrast sol-
len, insbesondere bei Frauen mit dichtem Drü-
sengewebe (ACR Typ c und d), die bekannten 
Limitationen der Röntgen-Mammografie über-
wunden werden. 

In Studien konnte eine Verbesserung der Kar- 
zinomentdeckungsrate insbesondere bei Frauen 
mit dichtem Drüsengewebe nachgewiesen wer-
den [18, 21, 23, 24]. Seifert et al. publizierten 
u. a. Sensitivitäten von 100 % (23/23 Befunde), 
wobei mittels CE-CBBCT im Vergleich zu den bei-
den anderen Verfahren (CBBCT in Nativtechnik 
und Mammografie) zusätzlich 3 maligne Tumoren 
detektiert wurden [18]. Weitere Studien zeigten 
ebenfalls eine signifikant höhere Sensitivität der 
CE-CBBCT (98,7 %) im Vergleich zu Röntgen-Mam-
mografie (78,4 %) und US (81,1 %) bei Frauen 
mit dichtem Drüsengewebe (Abb. 7) [21].

Gegenwärtig existieren keine Studien, die die 
CBBCT (nativ und kontrastmittelverstärkt) mit 
den anderen Brustbildgebungsmethoden mit 
Ausnahme der Röntgen-Mammografie und US 
verglichen haben.

Mikrokalkdetektion

Eine mögliche Ablösung der konventionellen 
Röntgen-Mammografie durch das Verfahren der 

Tumordetektionsrate des CBBCT gegenüber der 
Röntgen-Mammografie (Abb. 6) [21]. Wien-
beck et al. konnten in einer ersten verblindeten 
Multi-Reader-Studie eine Steigerung der Sensi-
tivität um 27–32 % feststellen [20].

Heterogene Ergebnisse finden sich hingegen 
hinsichtlich der Bewertung von Spezifität und 
diagnostischer Genauigkeit für das Verfah-
ren der CBBCT in Nativtechnik gegenüber der 
Röntgen-Mammografie. Hierbei zeigten sich 
überwiegend höhere Werte mittels CBBCT [19, 
21]. Wienbeck et al. konnten hingegen bei un-
terschiedlichem Studienkonzept im Vergleich zu 
den zuvor publizierten Ergebnissen trotz höherer 
Sensitivität eine geringere Spezifität und dia-
gnostische Genauigkeit mit dem Verfahren des 
CBBCT im Vergleich zur Röntgen-Mammografie 
zeigen [20].

Herddetektion im CE-CBBCT

Die kontrastmittelverstärkte (CE)-CBBCT verfolgt 
das Ziel, die mit der Angioneogenese assoziier-
te Kontrastmittelaufnahme vor allem von ma-
lignen Tumoren nachzuweisen. Das umliegende 
Drüsengewebe zeigt, wie bereits von anderen 
kontrastmittelverstärkten Bildgebungsverfahren 
bekannt, gegenüber dem malignen Tumorgewe-
be eine weitgehend fehlende Kontrastmittel-
aufnahme [23, 24]. Die CE-CBBCT erfolgt nach 
intravenöser Applikation eines jodhaltigen Kon-

Abb. 6 | Bei der gleichen Patientin 
ließ sich mittels CBBCT in Nativ-
technik der linken Brust (2 mm 

Schichtdicke) mit multiplanaren 
Rekonstruktionen und 3D-Volumen-

darstellung ein suspekter Herdbefund 
mit assoziierter Architekturstörung im 
vorderen Parenchym drittel erkennen. 

Der Befund wurde als BI-RADS 5 
bewertet. Die Stanzbiopsie bestätigte 

ein invasiv duktales Karzinom, G2
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von 0,21–0,25 mm [25, 26] darzustellen vermag. 
In ersten klinischen Studien von O‘Connell et 
al. [16] konnten 84,8 % der Mikroverkalkungen 
kleiner als 1 mm mittels CBBCT detektiert wer-
den. In weiteren Studien lag die Grenze der Be-
funddetektion bei 0,2 mm [21]. Die maximale 
Intensitätsprojektion (MIP) und eine Anpassung 
der Schichtdicke kann zu einer verbesserten Be-
urteilung von Form und Verteilung der Mikrover-
kalkungen beitragen [16, 21].

Derzeit sind noch vergleichende Studien erfor-
derlich, die genaue Grenzen der Mikrokalkdetek-
tion und die Relevanz dieser Grenzen definieren.

CBBCT für den Nachweis klinisch relevanter Mi-
kroverkalkungen hängt in erster Linie von der 
möglichen Kontrast- und räumlichen Auflösung 
des CBBCT ab. In diesem Zusammenhang steht 
außer Frage, dass die Röntgen-Mammografie 
(5–9,3 Linienpaare/mm) eine bessere räumliche 
Auflösung als das CBBCT (2,6 Linienpaare/mm) 
besitzt [16]. Die deutlich höhere Kontrastauflö-
sung des CBBCT ermöglicht hierbei die Erken-
nung von Verkalkungen (Abb. 8, 9).

Bisherige Studien an Brustphantomen und Mast- 
ektomiepräparaten konnten zeigen, dass die 
Brust-CT Verkalkungen mit einem Durchmesser 

Abb. 7 | a) Die Röntgen-Mam-
mografie in mediolateral-obliquer 
Projektion der linken Brust bei einer 
47-jährigen Patientin zeigt extrem 
dichtes Drüsengewebe (ACR Typ 
d) ohne nachweisbaren suspekten 
Befund; b) Die CBBCT in Nativtechnik 
in sagittaler Schichtführung lässt 
ebenfalls keinen suspekten Befund 
erkennen; c) In der kontrastmittelver-
stärkten (CE)-CBBCT kommt hingegen 
ein intensiv KM-aufnehmender 
Herdbefund im oberen Quadranten 
zu Darstellung (Pfeil); Histologische 
Sicherung eines Adeno-CA, G2

a b c

a b

c

Abb. 8 | (a) Digitale Röntgen-Mam-
mografie in mediolateral-obliquem 
und (b) cranio-caudalen Strahlen-
gang mit zusätzlicher (c) Vergröße-
rungsaufnahme (weißes Quadrat) mit 
segmental angeordnetem amorphem 
Mikrokalk im oberen äußeren Quad-
ranten der linken Brust



gynäkologische praxis  2018 Band 43 / 3 7

 � Minimal invasive Abklärungsdiagnostik 
mittels CT-gesteuerter Vakuumbiopsie

Das dedizierte CBBCT besitzt neben seinen be-
schriebenen Möglichkeiten im Rahmen der Mam-
madiagnostik ebenfalls die Möglichkeit einer 
CT-gesteuerten Vakuumbiopsie (VAB) und präo-
perativen Befundmarkierung von intramammären 
Läsionen. Hierzu steht für die CBBCT ein Zusatz-
gerät (Biopsieeinheit) zur Verfügung (Abb. 3). 
Die CT-VAB stellt ein sicheres und zuverlässiges 
Verfahren zur Biopsie von unklaren Brustbefun-
den (Herdbefunde und Mikrokalk) dar [14]. Im 
direkten Vergleich zu dem etablierten Verfahren 

Mit der Bildgebungsmethode des CE-CBBCT kann 
jedoch bereits jetzt, ähnlich der Methode der 
Röntgen-Mammografie, eine bessere Differenzie-
rung von benignen und malignen Verkalkungen 
erfolgen [23, 24]. Das duktale Carcinoma in situ 
(DCIS) zeigt hierbei gegenüber benignen Ver-
kalkungen verstärkte Kontrastmittel (KM)-Auf-
nahme um 59,6 Hounsfield-Einheiten (HE) [23]. 
Die Möglichkeit einer quantitativen Analyse der 
KM-Aufnahme kann hierbei zur näheren Diffe-
renzierung der Entität der Verkalkungen hilfreich 
sein (Abb. 10) [23].

Abb. 9 | Bei der gleichen Patientin 
erbringt die CBBCT in Nativtechnik der 
linken Brust (2 mm Schichtdicke) mit 
multiplanaren Rekonstruktionen und 
3D-Volumendarstellung eine genaue 

Lagebestimmung der Mikroverkalkun-
gen in der Brust; Histopathologisch 

konnte nach CT-gesteuerter Vakuum-
biopsie ein DCIS G1 nachgewiesen 

werden

Abb. 10 | a) Die CBBCT in Nativtech-
nik der rechten Brust (ACR Typ d) 
in sagittaler Schichtführung zeigt 
segmental angeordnete Mikrover-
kalkungen (Pfeil); b) Erst mittels 

CE-CBBCT kann ein intensiv KM-auf-
nehmender Herdbefund visualisiert 

werden (Pfeil); Der ventral assoziierte 
Mikrokalk weist ein KM-Enhancement 

von 76 HE auf
a b
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Insgesamt ist das lebensbedingte Risiko eines 
strahleninduzierten Schadens nach Durchfüh-
rung eines CBBCT als sehr gering und vergleich-
bar mit dem der DBT einzuschätzen, das etwa 
das 1–2-fache einer Untersuchung mittels digi-
taler Röntgen-Mammografie ausmacht [27].

In aktuellen Ausarbeitungen von Wienbeck et 
al. [20] zeigte die Untersuchung mittels CBBCT 
in Nativtechnik gegenüber der Röntgen-Mam-
mografie höhere AGD-Werte für alle in beiden 
Systemen untersuchten Frauen. Mittels CBBCT 
konnte eine durchschnittliche AGD von 7,2 mGy 
(Standardabweichung + 2,6 mGy) im Vergleich 
zur 2-Ebenen-Mammografie von durchschnitt-
lich 2,9 mGy (Standardabweichung + 0,8 mGy) 
erreicht werden. Der mittlere Dosisunterschied 
betrug 4,4 mGy. Diese Unterschiede stehen im 
Gegensatz zu den publizierten Ergebnissen mit 
baugleichen Modellen, die eine vergleichbare 
AGD für beide Verfahren beschreiben [16–18, 
21]. Die Unterschiede sind möglicherweise auf 
eine insgesamt höhere AGD der 2-Ebenen-Mam-
mografie in diesen Studien zurückzuführen [16, 
18].

Für eine CE-CBBCT einer Brust (derzeit bestehend 
aus einer Untersuchung vor und nach KM-Appli-
kation) beträgt die AGD hingegen das 2-fache ei-
ner CBBCT in Nativtechnik [21, 23]. Ein direkter 
Dosisvergleich mit den anderen röntgenbasierten 
Verfahren (DBT und CESM) steht noch aus.

Zukünftige Entwicklungen sehen zur möglichen 
Dosisreduktion die Implementierung iterativer 
Rekonstruktionsalgorithmen für die CBBCT vor. 
Bei den derzeit handelsüblich verfügbaren Sys-
temen ist diese Technologie bislang noch nicht 
integriert. Darüber hinaus sind weitere Entwick-
lungen wie der Einsatz der Dual-Energy-Technik 
denkbar, welche die Sensitivität und Spezifität 
der Methode soweit erhöhen könnten, dass auf 
andere röntgenbasierte Untersuchungen verzich-
tet und so eine weitere Reduktion der Strahlen- 
exposition erreicht werden kann.

der röntgenbasierten stereotaktischen VAB konn-
te in einer ersten klinischen Studie die Interven-
tionszeit bei identischer Komplikationsrate mit-
tels CT-VAB um durchschnittlich 6,1 min (22,7 
vs. 28,8 min) verkürzt werden [14]. Aufgrund 
der beschriebenen Vorteile der Methode kann in 
Zukunft der primäre Einsatz dieser Technik im 
Rahmen der Abklärungsdiagnostik und präopera-
tiven Befundmarkierung erwartet werden.

 � Komfortaspekte

Bei der Röntgen-Mammografie ist zur Reduktion 
von Gewebeüberlagerungen eine Brustkompres-
sion erforderlich. Diese ist der häufigste Grund 
für eine geringe Patientenzufriedenheit wäh-
rend der Untersuchung [20]. Da mit dem CBBCT 
auf eine Brustkompression verzichtet werden 
kann, konnten wie erwartet bestehende Studi-
en zeigen, dass mit diesem Untersuchungsver-
fahren der Patientenkomfort höher ist als mit 
der Röntgen-Mammografie [15–18, 21]. In zwei 
klinischen Studien berichteten etwa 87 % der 
Frauen, dass die Untersuchung mittels CBBCT 
gleichwertig oder komfortabler war als mittels 
Röntgen-Mammografie [17, 21]. In seltenen 
Fällen traten Beschwerden während der Unter-
suchung im Nackenbereich, Schulterpartien und 
im Rippenbereich auf [15, 17, 22]. Zukünftige 
Entwicklungen zielen auf eine Verbesserung der 
Bauteilegeometrie der Tischplatte ab, um die 
Patientenpositionierung bequemer zu gestalten.

 � Dosisaspekte

Für den derzeitigen Einsatz des Verfahrens des 
CBBCT im Rahmen der Abklärungsdiagnostik 
müssen wie bei allen röntgenbasierten Bild-
gebungsmodalitäten die Vorteile den Risiken 
eines möglichen strahleninduzierten Schadens 
gegenübergestellt werden (ALARA-Prinzip). Die 
Strahlenexposition stellt hierbei nicht nur einen 
wichtigen Aspekt in der Abklärungsdiagnostik, 
sondern auch für eine mögliche Zulassung des 
Verfahrens der CBBCT im Rahmen des Mammo-
grafie-Screenings dar.
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gnostischen Genauigkeit in der Detektion von 
Mammakarzinomen.

 � Zusammenfassung

Als primäres Untersuchungsverfahren im Rahmen 
der Brustdiagnostik wird nach wie vor die Rönt-
gen-Mammografie eingesetzt, die allerdings ins-
besondere bei Frauen mit hoher Brustdichte (ACR 
Typ c und d) deutliche Limitationen aufweist. 
Mit dem Ziel einer Verbesserung des Tumorge-
webe-Kontrastes entstand u. a. die technische 
Weiterentwicklung des CBBCT. Durch verbesser-
te Früherkennungsmethoden sollen zukünftig 
die Brustdiagnostik bei Frauen verbessert und 
die Anzahl unnötiger operativer und bioptischer 
Eingriffe reduziert werden.

In den bislang vorliegenden retrospektiven Stu-
dien konnte mittels CBBCT in Nativtechnik hö-
here Tumordetektionsraten gegenüber der Rönt-
gen-Mammografie aufgezeigt werden. Trotz einer 
etwas höheren Strahlendosis mit dem Verfahren 
der CBBCT im Vergleich zur Röntgen-Mammogra-
fie lässt sich die Sensitivität und insbesondere 
auch die diagnostische Genauigkeit mit diesem 
Verfahren verbessern.

Das CE-CBBCT bietet Vorteile in Bezug auf die 
Detektion von Mammakarzinomen und DCIS 
und erbringt höhere Tumordetektionsraten, ins-
besondere bei dichtem Drüsengewebe. Ob die 
CBBCT in der Abklärungsdiagnostik anzusiedeln 
ist oder ein Verfahren der Primärdiagnostik sein 
wird, kann aus heutiger Sicht noch nicht ab-
schließend beurteilt werden. 

Einen wichtigen Einsatzbereich dürfte die CBBCT 
schon jetzt in der histologischen Abklärung von 
suspekten Befunden einnehmen, die einfacher 
und schneller als an stereotaktischen Untersu-
chungstischen durchzuführen ist.

Zukünftige Weiterentwicklungen dieser Technolo-
gie sehen zur Reduktion der Strahlendosis eine In-
tegration der aus der Ganzkörper-CT her bekann-
ten iterativen Rekonstruktionsalgorithmen und 
die Implementierung der Dual-Energy-Technik vor.

 � Fazit und Ausblick

In der Zusammenschau der vorliegenden Stu-
dien spricht vieles dafür, dass die bildgebende 
Mammadiagnostik innerhalb der mammografie-
basierten Techniken durch den Einsatz des CBBCT 
deutlich verbessert werden kann. Derzeit wird 
die CBBCT als ergänzendes Verfahren im Rahmen 
der Abklärungsdiagnostik bei unklaren Brustbe-
funden eingesetzt. Eine denkbare Ablösung der 
herkömmlichen Röntgen-Mammografie erscheint 
möglich. Hier müssen die ersten vielversprechen-
den retrospektiven Datenanalysen im nächsten 
Schritt durch prospektive, randomisiert kontrol-
lierte Studien untermauert werden.

Der zukünftige Einsatz dieses Bildgebungsver-
fahrens wird jedoch entscheidend davon ab-
hängen, inwieweit die räumliche Auflösung des 
Brust-CT neben der Detektion von Mammakarzi-
nomen ebenfalls Brustkrebsvorstufen (DCIS) dar-
zustellen vermag. Erst dann kann ein möglicher 
Einsatz des Verfahrens im Rahmen des Mammo-
grafie-Screenings diskutiert werden.

Darüber hinaus sind mehrere Hersteller dabei, 
ähnliche Gerätekonzepte für die dedizierte 
Brust-CT auf den Markt zu bringen. Durch die-
se Diversifizierung der Hersteller wird sich die 
Qualität der Geräte erwartungsgemäß rasch in 
Bezug auf Bildqualität, Strahlenexposition und 
Untersuchungsdauer verbessern.

Die derzeit in der Vorbereitung stehende nächs-
te Generation von CBBCTs sehen für die Brust-
CT eine Implementierung iterativer Rekonstruk-
tionsalgorithmen und die Dual-Energy-Technik 
zum Erreichen einer deutlichen Dosisredukti-
on vor. Ein Quantensprung in der dedizierten 
Brustdiagnostik darf erwartet werden, wenn 
zusätzlich die Tumorangiogenese durch den 
Einsatz von jodhaltigen Kontrastmitteln vi-
sualisiert wird. Ein solches kontrastmittelver-
stärktes Brust-CT mit Dual-Energy-Technologie 
wird die Qualität der anderen röntgenbasierten 
Bildgebungsmodalitäten (Mammografie, DBT 
und CESM) in einem System subsummieren. 
Hieraus ergeben sich weitere wissenschaftliche 
Forschungsprojekte zur Verbesserung der dia-
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