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Radiologische Verfahren – Säulen einer erfolgreichen Früherkennung
und Diagnostik von Brustkrebs
Die Diagnose Brustkrebs trifft jedes Jahr rund 70.000 Frauen in Deutschland – so viele, wie keine andere
bösartige Erkrankung. Tendenz steigend. Gleichzeitig ist Brustkrebs (medizinisch Mammakarzinom) auch
häufigste tumorbedingte Todesursache. Etwa 25 Prozent der Betroffenen sterben daran. Doch die
Überlebensrate steigt zunehmend. Dies ist in hohem Maße – neben immer wirkungsvolleren und
individueller einsetzbaren Therapien – der ständig verbesserten radiologischen Diagnostik zu verdanken.
Denn mittels bildgebender Verfahren sowie dem Früherkennungs-Programm Mammographie-Screening
ist eine zunehmend frühere Entdeckung der Erkrankung möglich – mit eindeutigen Vorteilen, belegt von
Studien: Je eher ein Tumor aufgespürt wird, desto besser seine Heilungschance – sodass betroffene
Screening-Teilnehmerinnen eine zunehmend positivere Prognose haben, die bösartige Erkrankung zu
überleben. Mit oft auch schonenderen Therapien als in einem fortgeschrittenen Brustkrebsstadium.
Daher übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen radiologische Diagnostik im Verdachtsfall – sowie, je
nach Altersgruppe, regelmäßige Früherkennungsmaßnahmen. Im Mittelpunkt dieses DiagnostikAngebots steht das bundesweite Mammographie-Screening-Programm (MSP) für die größte BrustkrebsRisiko-Gruppe – Frauen zwischen 50 und 69 Jahren. Sie werden alle zwei Jahre eingeladen, sich in
einem nahegelegenen Screening-Zentrum untersuchen zu lassen. Das MSP wird von rund 1.000 Ärzten
und 2.000 radiologischen Fachkräfte betreut.
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Mammadiagnostik und Screening zur Brustkrebs-Früherkennung
Die wichtigsten Fragen und Antworten
Was versteht man unter Mammadiagnostik?
Heutzutage wird damit in erster Linie die Untersuchung und intensive Früherkennung von bösartigen
Erkrankungen der Brust mithilfe von Mammographie, Sonographie, Magnetresonanztomographie (MRT)
und der neuen digitalen Tomosynthese beschrieben. Darüber hinaus werden bildgebende Verfahren
auch für eine sichtkontrollierte Gewebsentnahme (Biopsie) verwendet. Die Probe wird im Labor auf
bösartige Zellen untersucht.
Was ist Brustkrebs?
Damit ist eine Reihe unterschiedlicher bösartiger Erkrankungen gemeint. Grob unterteilt gibt es zwei
Gruppen: die schnellwachsenden Mammakarzinome, das sind die bedrohlicheren, und die Tumoren, die
langsam größer werden, die eine bessere Heilungsprognose haben. Inzwischen ist es möglich für viele
der Brustkrebs-Varianten aufgrund ihres biologischen Profils eine individuelle Therapie anzubieten.
Welche Ziele haben die Früherkennung und das Mammographie-Screening?
Im Fokus steht, die Sterblichkeitsrate von Brustkrebs zu senken. Regelmäßige Untersuchungen sollen
Tumoren in einem möglichst frühen Stadium entdecken – denn die Heilungschancen sind dann am
besten. Laut einer aktuellen Einschätzung des Expertengremiums der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) kann das Mammographie-Screening-Programm (MSP) die Brustkrebssterblichkeit um 23 Prozent
senken. Exakte Zahlen für Deutschland gibt es noch nicht.
Was bedeutet das Mammographie-Screening-Programm konkret?
Die systematische und regelmäßige Reihenuntersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs ist ein
kostenloses Angebot für 50–69-jährige Frauen ohne bisherigen Erkrankungsverdacht – denn sie haben
das größte Risiko. 50 Prozent der Erkrankten befinden sich in dieser Altersgruppe, nur 20 Prozent sind
jünger und 30 Prozent über 70 Jahre alt. Das MSP ist seit 2009 flächendeckend in Deutschland
eingeführt und läuft in einem festen, kontrollierten Rahmen auf Grundlage der „Europäischen Leitlinien für
die Qualitätssicherung des Mammographie-Screenings“ ab. Eine Einladung zur Früherkennung erfolgt
alle zwei Jahre, die Teilnahme ist freiwillig. Die Mammographie-Untersuchung wird ohne Arztkontakt von
Fachkräften, den medizinisch-technischen Radiologieassistenten und -assistentinnen (MTRA)
durchgeführt. Die Beurteilung der Aufnahmen geschieht durch zwei voneinander unabhängige
Radiologen mit gesicherter Screening-Qualifikation (siehe auch Interview mit Professor Heindel,
Universität Münster). Der schriftliche Befund wird den Teilnehmerinnen per Post innerhalb von sieben
Werktagen zugesandt. Bei einer Auffälligkeit im Ergebnis wird zu einer ergänzenden ärztlichen
Untersuchung gebeten. Das MSP in Deutschland ist auf der Vorlage von Ländern mit langer ScreeningErfahrung im Bereich Brustkrebs-Früherkennung entstanden.
Welche Diagnose- und Früherkennungs-Untersuchungen gibt es noch?
Jede Frau, die Beschwerden in der Brust hat, und die nach einer Tastuntersuchung seitens ihrer
Gynäkologin weiter abgeklärt werden müssen, wird für eine ergänzende Diagnostik meist in eine
radiologische Praxis oder in ein zertifiziertes Brustzentrum überwiesen. Gleichzeitig haben Frauen ab 30
Jahren – ohne Verdachtsmoment – Anspruch auf eine jährliche Tastuntersuchung ihrer Brust. Bei einer
Auffälligkeit wird auch hier zum Radiologen überwiesen und je nach Alter und Erstdiagnose zu einer
Mammographie, Sonographie und in Einzelfällen auch zu einer MRT geraten. Die 50- bis 69-jährigen
Frauen haben darüber hinaus die Möglichkeit, alle zwei Jahre am MSP teilzunehmen. Eine Ausnahme
bilden Frauen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko durch familiäre Vorbelastung. Für sie gibt es die intensivierte
Früherkennung, in der die Magnetresonanztomographie Standard ist. Brustkrebs kann in sehr seltenen
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Fällen auch bei Männern auftreten – bei einer Auffälligkeit werden die gleichen diagnostischen Methoden
wie bei Frauen eingesetzt.
Welche Vorteile bietet das Screening den teilnehmenden Frauen?
Jede Frau kann durch regelmäßige Teilnahme am MSP ihr Risiko, an Brustkrebs zu sterben um etwa 40
Prozent senken – so ein Ergebnis des WHO-Expertengremiums, basierend auf der aktuellen
wissenschaftlichen Auswertung von Daten anderer Screening-Länder. Viele Studien auch in Deutschland
zeigen, dass bei den Teilnehmerinnen zunehmend kleinere Tumoren gefunden werden –
Mammakarzinome im Anfangsstadium haben eine bessere Heilungsprognose und sind häufig mit
weniger belastenden Therapien behandelbar. Zudem kann oft die Brust erhalten bleiben. Eine aktuelle
Studie von Januar 2016 von Professor Walter Heindel dokumentiert, dass ein regemäßiges Screening
auch das Auffinden großer Tumoren signifikant reduziert. Mehr dazu im Interview mit Professor Heindel.
Welches sind die am häufigsten genannten Kritikpunkte am Mammographie-Screening?
Keine Früherkennung ist hundertprozentig perfekt. Das WHO-Expertengremium hat konstatiert, dass die
Vorteile des MSP belegbar die Nachteile überwiegen. Hier die wichtigsten Stichworte zu möglichen
Risiken des MSP – kommentiert von Professor Heindel im beigefügten Interview:
• Falsch-positive Diagnose: Eine Krebs-Vermutung, die sich aber später als falsch erweist. Sie belastet
die Betroffene und kann während der Abklärung zu einer unnötigen Biopsie führen.
• Überdiagnose: Es wird eine Brustkrebs-Vorstufe oder ein Brustkrebs festgestellt, was ohne die
Früherkennung aber nie entdeckt worden wäre – und die Frau zu Lebzeiten auch nie bedroht hätte. Doch
vorsorglich wird dieser Befund therapiert, weil niemand weiß, ob er der Betroffenen wirklich nie Probleme
machen würde. Siehe dazu auch Interview mit Professor Heindel.
• Falsch-negative Diagnose: Ein Tumor wird nicht im Mammographie-Screening erkannt. Hierzu gibt es
verschiedene Einschätzungen der Experten – mehr dazu in den beiden Interviews mit Professorin
Christiane Kuhl, Uni-Klinikum Aachen, und Professor Heindel.
• Röntgenstrahlen-Belastung: Dank moderner digitaler Mammographie-Geräte ist die Belastung
heutzutage gering – das Risiko, durch die Strahlen Brustkrebs zu bekommen, ist nach Expertenmeinung
minimal.
Was können die bildgebenden Verfahren der Mammadiagnostik?
Mammographie: Das Röntgenverfahren gilt als wichtigstes Instrument zur Erkennung von Brustkrebs –
sowohl im frühen noch nicht tastbaren Stadium als auch in der Krebsvorstufe, DCIS genannt. Digitale
Geräte mit geringer Röntgenstrahlung sind Standard im MSP. Bei dichtem Drüsengewebe ist die
Sicherheit in der Befundung jedoch eingeschränkt.
Ultraschall/Sonographie: Unverzichtbar in der Mammadiagnostik – als ergänzendes Verfahren bei
Auffälligkeit durch Tastuntersuchung oder Mammographie. Ohne Röntgenstrahlen. Bietet bei jungen
Frauen mit dichtem Drüsengewebe höhere Beurteilungssicherheit als die Mammographie.
Magnetresonanztomographie/Kernspintomographie: Ganz allgemein das zurzeit aufwändigste, teuerste
und leistungsstärkste radiologische Verfahren. Ohne Röntgenstrahlen. Wird in der Mammadiagnostik
unter Einsatz von Kontrastmitteln nur in Sonderfällen und bei „Hochrisikofrauen“ mit familiärer Belastung
empfohlen. Sichere Diagnostik auch bei dichtem Drüsengewebe. Ein kostengünstiges MRT-KurzzeitVerfahren, entwickelt von Professorin Kuhl (siehe Interview), wird zurzeit in anderen Ländern als
Alternativ-Methode beim Brustkrebs-Screening getestet.
Digitale Tomosynthese: Ein neuartiges bildgebendes, international anerkanntes Röntgenverfahren – eine
Art 3D-Mammographie mit höherer Diagnosesicherheit als bei der Mammographie. In Deutschland bisher
nur an vereinzelten Universitätskliniken eingesetzt.
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Welche Rolle spielen bildgebende Verfahren nach der Diagnose?
Besondere Bedeutung haben radiologische Verfahren für die Kontrolle einer neoadjuvanten
Systemtherapie. Hier wird die erkrankte Frau vor einer Operation erst mit einer Chemotherapie behandelt
– und der Erfolg der Medikation auf den Tumor (Anmerkung: eigentlich „auf das Verhalten des Tumors“)
bildtechnisch dokumentiert.
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„Wer auf sich achtet, sollte zum Mammographie-Screening gehen“
Brustkrebs-Früherkennung durch Mammographie-Screening – Bilanz und Ausblick
Prof. Dr. Walter Heindel zählt zu den Pionieren des
Mammographie-Screening-Programms (MSP) in
Deutschland. Sein Team der Referenz-Screening-Einheit in
Münster gehörte zu den ersten, die mit dem Angebot der
Brustkrebs-Früherkennung in der Regelversorgung bereits
2005 starteten. Im Interview berichtet der Direktor des
Instituts für Klinische Radiologie an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster und Leiter des
Referenzzentrums Mammographie von den Chancen, Risiken
sowie zukünftigen Entwicklungen des bundesweiten
Screening-Programms. Und darüber hinaus – aus sehr
persönlicher Sicht – warum Frauen diese Diagnostik
annehmen sollten.
Prof. Dr. Walter Heindel

Das Mammographie-Screening-Programm gibt es in Nordrhein-Westfalen bereits seit gut zehn
Jahren. Inwieweit kann man bereits sagen, dass das Hauptziel des Programms – die Reduzierung
der Sterblichkeit an Brustkrebs – erreicht wurde?
Den tatsächlichen Effekt können wir aus epidemiologischen Gründen erst 2020 zeigen. Wir sind aber
zunehmend davon überzeugt, dass er eintreten wird. Alle Parameter, die man dazu bisher messen kann,
belegen, dass das deutsche Brustkrebs-Früherkennungs-Programm die Vorgaben der europäischen
Leitlinien für Brustkrebsdiagnostik, die European Guidelines, erfüllt. Zum Beispiel, dass wir im Laufe der
Screening-Runden zunehmend frühe Brustkrebs-Stadien finden. Noch wichtiger aber ist – das haben wir
in unserer Arbeitsgruppe in diesem Jahr in einer neuen Studie zeigen können – dass insbesondere die
Zahl der großen, fortgeschrittenen oder gestreuten und deshalb für die betroffene Frau gefährlicheren
Karzinome in der Folgerunde abnimmt.
Das heißt, erkrankte Frauen haben durch die Screening-Teilnahme eine bessere Prognose?
Genau, wir haben gezeigt, dass Frauen, die wiederholt am Screening-Programm teilnehmen und
erkranken, eine statistisch signifikant günstigere Aussicht auf Heilung haben als diejenigen, die nicht
teilnehmen. Es gibt ja Kritiker des Programms, darunter auch Onkologen – die sagen, wir brauchen das
alles nicht, wir haben eine zunehmend wirkungsvollere Therapie heutzutage, neue moderne
Chemotherapeutika oder auch die Immuntherapie. Der Effekt, den wir aber jetzt zeigen konnten, der setzt
schon vorher – auf der Ebene der Diagnostik an. Der gezeigte Effekt einer Abnahme fortgeschrittener
Tumorstadien unter den Teilnehmerinnen ist die letzte Stufe, bevor man den Sterblichkeitsaspekt belegen
kann. Das aber werden die Epidemiologen aus methodischen und mammapathologischen Gründen erst
ab dem Jahr 2020 können.

Wie wichtig ist dabei, dass die Frauen das MSP wirklich regelmäßig wahrnehmen?
Das ist unbedingte Voraussetzung. Das zeigen alle Studien zum Thema MSP – die Vorteile des
Screenings ergeben sich insbesondere, wenn man systematisch immer wieder das Screening-Netz
auswirft. Es gibt ja Frauen, die sagen, „na, ja, dazwischen gehe ich mal nicht hin, aber nach vier Jahren
wieder“. Die haben nicht so viel Gewinn, wie Frauen, die regelmäßig dabei sind.
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Wie beschreiben Sie die konkreten Vorteile des Screenings für Frauen?
Wir sehen vor allem drei große Vorteile: 1. dass immer häufiger die Brust im Rahmen der Operation
erhalten werden kann, weil der Tumor noch klein ist. 2. dass immer häufiger die Achsel-Lymphknoten
tumorfrei sind, also ohne Metastasierung, was prognostisch für die Patientin sehr wichtig ist. Und 3. dass
damit auch die Zahl der Chemotherapien zurückgeht, weil der entdeckte Tumor mit weniger belastenden
Therapien behandelt werden kann.
Zu den Nachteilen zählt die Möglichkeit eines falsch-positiven Befundes.
Dazu muss man erst erklären, was Screening genau ist: eine Suchmethode, die zunächst nur „normal“
und „nicht normal“ unterscheidet. „Nicht normal“ bedeutet in dem Moment, dass der Befund noch einmal
genauer, das heißt mit ergänzenden Methoden aufgearbeitet werden muss. Ob die Auffälligkeit im Bild
wirklich bösartig ist oder warum sie nicht normal ist, kann aufgrund des Screening-Mammogramms nicht
eindeutig eingeschätzt werden. Wenn sich am Ende zeigt, dass es sich um eine gutartige oder eine
vorgetäuschte Gewebeveränderung handelt, spricht man von einem falsch-positiven Befund.
Statistisch betrachtet sind unter 200 Untersuchungen etwa fünf auffällige Befunde. Das löst natürlich bei
den betroffenen Frauen, die zu einer ergänzenden Abklärung eingeladen werden, Ängste aus. Obwohl
man den Frauen üblicherweise schreibt, dass die Zusatzuntersuchung in der Mehrzahl nur zum
Ausschluss eines Befundes dient. Und in dieser Abklärungsdiagnostik findet sich dann tatsächlich bei vier
von fünf Frauen auch nichts Besorgniserregendes. Bei zwei Frauen müssen wir eine Gewebeprobe
entnehmen. Und bei einer von fünf Frauen handelt ist es wirklich um ein Karzinom. So ungefähr stellen
sich die Verhältnisse nach wiederholter Teilnahme am Screening dar. Dieser Kritikpunkt wird meiner
Meinung nach ein wenig hochgejubelt.
Ein anderer Kritikpunkt ist das Stichwort Überdiagnose
Gemeint ist: Man entdeckt einen Tumor oder eine Brustkrebsvorstufe – der Tumor wäre ohne gezielte
Diagnostik durch klinische Symptome allerdings nie gefunden worden und die Frau wäre demnach daran
auch nicht gestorben. Dann spricht man von einer Überdiagnose. Aber auch wenn die Frau einen Monat
nach einer aggressiven Brustkrebsdiagnose an den Folgen eines Verkehrsunfalls oder einem Herzinfarkt
stirbt, handelt es sich definitionsgemäß um eine Überdiagnose. Ob es sich um eine Überdiagnose
handelt, ist im Individualfall nur im Nachhinein bestimmbar. Keiner von uns ist Hellseher. Darum ist diese
Diskussion auch eine schwierige. Wir haben in der Medizin immer Überdiagnosen. Wenn bei der
Darmkrebsvorsorge ein Polyp entfernt wird, der eine Krebs-Vorstufe darstellt, könnte das auch eine
Überdiagnose sein und zu einer Übertherapie führen. Denn keiner kann mit Sicherheit voraussagen, ob
sich aus dem Polyp wirklich ein symptomatisches Karzinom entwickelt hätte. Die absolute Anzahl
tatsächlicher Über-Diagnosen können Sie erst nach einem Beobachtungsintervall von zehn Jahren nach
dem Ende einer Früherkennungsmaßnahme im Vergleich zu einer Kontrollgruppe messen. Nach
realistischen Abschätzungen ist davon auszugehen, dass etwa 6 bis 10 Prozent aller Tumordiagnosen
sogenannte Überdiagnosen sind.
Kann es sein, dass im Screening ein Tumor nicht entdeckt wird?
Mit jeder Untersuchungsmethode kann ein Tumor übersehen werden. Das ist ein weiterer Punkt, über
den man offen sprechen muss. Man spricht dann von einem sogenannten falsch-negativen Befund.
Durch moderne, arbeitstäglich überprüfte Mammographie-Technik und besondere Schulung aller
Screening-Teams, also der radiologischen Fachkräfte wie der beteiligten Ärzte versucht man, die Zahl
dieser falsch-negativen Befunde so klein wie möglich zu halten. Dazu dient auch das Prinzip
Doppelbefundung – obligat wird jede Screening-Mammographie von mindestens zwei Ärzten
unbeeinflusst voneinander analysiert. Vier Augen sehen mehr als zwei - allein dieses Vorgehen führt zu
einer mindestens fünfzehnprozentig höheren Tumorerkennungsrate, als wenn nur ein Arzt die
Aufnahmen auswerten würde.
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Wie häufig gibt es falsch-negative Befunde?
Für Deutschland können wir noch keine exakte Zahl angeben, wir sind aber daran, dies zu ermitteln.
Für das größte Bundesland Nordrhein-Westfalen konnten wir mit Hilfe des Epidemiologischen
Krebsregisters NRW zeigen, dass durch das Mammographie-Screening-Programm, bezogen auf die
nachfolgende Zwei-Jahres-Lebensperiode der teilnehmenden Frau, 78 Prozent aller Mammakarzinome
durch das Früherkennungsprogramm entdeckt werden. 22 Prozent aller Mammakarzinome treten
danach, also im Intervall zwischen zwei Screening-Runden auf; am häufigsten, weil sie erst nach dem
Screening entstehen und deshalb noch nicht entdeckt werden können. Diese sogenannten echten
Intervallkarzinome sind nicht zu vermeiden und sind häufig sehr aggressive, schnell wachsende
Tumoren. Nur ein kleiner Teil dieser sogenannten Intervallkarzinome – nach Analysen im europäischen
Ausland um die 20 Prozent – sind darauf zurückzuführen, dass die befundenden Ärzte einen auffälligen
Befund nicht erkannt oder nicht richtig eingeschätzt haben oder ein technischer Fehler nicht korrigiert
wurde, also zum Beispiel die Brust nicht komplett abgebildet wurde und deshalb ein Tumor nicht
dargestellt war.
Manche halten die Magnetresonanztomographie (MRT) für das bessere Diagnoseverfahren als die
Mammographie.
Ja, es gibt Stimmen, die sagen, man müsste die MRT für das Screening einsetzen. Auch weil sie ohne
Röntgenstrahlen arbeitet. Andererseits ist sie im Verhältnis aufwändig und teurer. Und es ist ein
Kontrastmittel für die Untersuchung notwendig. Vielleicht kommt es dann aber auch zu noch mehr falsch
positiven Befunden oder Überdiagnosen. Ich halte die MRT für ein sehr gutes Untersuchungsverfahren,
ihr Wert als Screening-Verfahren mit Bevölkerungsansatz muss aber erst einmal wissenschaftlich belegt
werden.
Bei den Hochrisiko-Frauen gehört die Technik ja zur Standard-Diagnostik.
Zu Recht, meiner Meinung nach. Und zwar für Frauen wie Angelina Jolie, die durch einen ererbten
Gendefekt ein überdurchschnittliches Brustkrebs-Risiko haben – teilweise bis zu 70 bis 80 Prozent. Für
sie gibt es in Deutschland die sogenannte intensivierte Früherkennung mit der MagnetresonanzMammographie. Sie beinhaltet in Abhängigkeit vom Alter zudem die Sonographie und Mammographie
Der nächste Schritt muss sein, dass wir zeigen, dass das Programm der intensivierten Früherkennung
die Sterblichkeit senkt.
Bei besonders dichtem Brustdrüsengewebe hat die Mammographie ihre Grenzen?
Ja, wobei sehr dichtes Gewebe mit dem Grad 4 ab 50 Jahren, also Frauen im MSP, wirklich die
Ausnahme ist. Die digitale Mammographietechnik, die heute im Screening Standard ist, durchdringt
dichtes Gewebe inzwischen viel besser als die analoge Röntgentechnik noch vor zehn Jahren. Wir haben
gerade in Münster analysiert, ab welcher Dichte die mammographische Sensitivität zurückgeht. Wir
haben gefunden - anders als man das so liest - dass eine Sensitivitätseinschränkung nur bei extrem
dichtem Drüsengewebe der Stufe 4 auftritt. Bei Frauen mit einer Dichte 1–3 haben wir keinen
wesentlichen Unterschied in der Programmsensitivität gefunden. In unserer Studie ist nur bei fünf Prozent
der Frauen das Mammographie-Screening-Programm mit einem zweijährigen Intervall deutlich
unterdurchschnittlich. Bei diesen Frauen muss man darüber nachdenken, ob man ihre Diagnostik
ergänzt. Diese Ergebnisse werden wir jetzt auf dem Deutschen Röntgenkongress vorstellen.
An welche Ergänzungen zur Mammographie denken Sie?
Da kommen der Ultraschall und eine Fortentwicklung der Mammographie, die Tomosynthese infrage.
Und als drittes Verfahren vielleicht auch die MR-Mammographie. Es ist zu diskutieren, was sinnvoll ist
und welches Untersuchungsverfahren – Stichwort falsch-positiv – auch nicht wieder zu viele weiter
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abklärungsbedürftige Befunde liefert, die ggf. sogar punktiert werden müssen – aber letztendlich ohne
krankhaftes Ergebnis.
Den einen Weg der radiologischen Mammadiagnostik gibt es also noch nicht?
Früherkennung ist immer eine Gratwanderung zwischen Nutzen und Schaden. Daher muss man die
Fakten kontinuierlich evaluieren und bewerten. Gerade in einem so transparenten und Qualitätsgesicherten System wie dem Mammographie-Screening lassen sich diese Vor- und Nachteile des
Untersuchungsverfahrens mit Zahlen belegen. Doch das Erheben und Auswerten der Ergebnisse braucht
Zeit, wird aber durch das Screening erstmals möglich.
Welche Entwicklung erwarten Sie für das Mammographie-Screening-Programm?
Das Screening wird weiterhin die technische Entwicklung der bildgebenden Verfahren auf dem Gebiet der
Mammadiagnostik stimulieren. Die nächste Stufe zeichnet sich bereits ab mit der Fortentwicklung der
digitalen Mammographie hin zur Tomosynthese, die eine Untersuchung der Brust mit Schichtbildern
ermöglicht. Da unsere Gesellschaft immer älter wird, sollten wir überlegen, ob die ScreeningMammographie auch über das 69. Lebensjahr hinaus angeboten werden sollte, zum Beispiel bis 75
Jahre.
Viele Frauen können sich nicht entscheiden – MSP ja oder nein. Was raten Sie ihnen?
Ich persönlich sehe das so: Es gibt Tumorerkrankungen, die man frühzeitig erkennen und therapieren
kann – dazu gehört meiner Meinung nach beispielsweise Brustkrebs und Darmkrebs. Und dann gibt es
andere Krebserkrankungen, da haben wir leider bisher meistens keine Chance der Frühdiagnose wie
beispielsweise beim Pankreaskarzinom. Aber bei den anderen Erkrankungen können wir alle aktiv
werden – und diese Erkrankungen sind in der Folge auch oft sehr gut zu behandeln. Und da diese
Erkrankungen auch zahlenmäßig häufiger vorkommen, sollte man die Früherkennungs-Angebote
annehmen. Früherkennung hat nichts mit Krankheit zu tun. Sie soll eher wahrgenommen werden als
etwas, dass sozusagen zum Leben gehört – was man in gewisser Weise tut, weil man auf sich achtet.
Das ist die Idee des Screenings. Wir alle sollten uns gut informieren und dann persönlich entscheiden.

Abbildungen:

Abb. 1: Digitale Screening-Mammographie bei einer 50-jährigen Frau (Erst-Teilnehmerin):
Entdeckung eines invasiven Mammakarzinoms (Pfeil) mit Krebsvorstufen in der Umgebung (Mikroverkalkungen) –
frühes Tumorstadium.
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Abb. 2: Digitale Screening-Mammographie bei einer 50-jährigen Frau (Erst-Teilnehmerin): Die Dame hat den relativ
oberflächlichen Tumor (Pfeil) weder bemerkt noch getastet – fortgeschrittenes Tumorstadium.

Abb. 3: Erstmals wurde in Deutschland nachgewiesen, dass durch das Mammographie-Screening die Zwei-JahresNeuerkrankungs-Rate an fortgeschrittenen Tumorstadien abnimmt.
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„Es ist an der Zeit, über verbesserte Früherkennung nachzudenken“
Univ.-Prof. Dr. med. Christiane Kuhl, Direktorin der Klinik für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie der Uniklinik RWTH Aachen, ist eine ausgewiesene
Expertin für Magnetresonanztomographie (MRT). Ein Schwerpunkt ihrer
Forschungstätigkeit ist die MRT der Brust. Im Interview erläutert die Radiologin,
weshalb sie sich für die MRT zum Brustkrebs-Screening einsetzt.
Sie werden auf dem Deutschen Röntgenkongress 2016 einen Vortrag halten
zum Thema „Mammakarzinom 2020 – wo wird die Radiologie stehen“.
Welcher Aspekt steht für Sie hier an erster Stelle?
Die Brustkrebs-Diagnostik, speziell die mittels MRT, wird sich diversifizieren.
Unsere Forschungsrichtungen auf diesem Sektor bewegen sich in zwei
unterschiedliche Richtungen: Zum einen werden immer komplexere
Prof. Dr. Christiane Kuhl
Bildgebungsmethoden benötigt, die den künftig erheblich steigenden Bedarf an
sogenannter Präzisionsmedizin, Precision Medicine, decken sollen. In der anderen Richtung werden wir
bislang aufwändige Techniken wie die Brust-MRT verschlanken, um sie als sogenannte fokussierte MRT,
„Abbreviated MRI“, in die Breite zu tragen.

Was meinen Sie mit Präzisionsmedizin konkret?
Ziel der Präzisionsmedizin ist die Anwendung sogenannter zielgerichteter Krebstherapien, targeted
therapies. Das sind Behandlungsverfahren, die sich gegen ganz bestimmte, gut definierte Eigenschaften
von Krebszellen richten. Ein etabliertes Beispiel ist die Antihormonbehandlung von rezeptor-positiven
Mammakarzinomen. Rezeptor-positiv wird ein Karzinom jedoch schon dann genannt, wenn gerade
einmal zehn Prozent der Zellen tatsächlich solche Rezeptoren aufweisen. Anders als man früher meinte,
sind Tumoren heterogen, heißt: aus uneinheitlichen Zellen aufgebaut. Entsprechend werden neue
Untersuchungsmethoden benötigt, die in der Lage sind, solche Eigenschaften aufzudecken, mögliche
„Andock-Stellen“ für neue Krebstherapien sichtbar zu machen, und mögliche Resistenzen im Verlauf
einer zielgerichteten Therapie früh zu erkennen. Hierzu planen wir im Rahmen eines von der EU im
Rahmen des Horizon2020-Programms geförderten Projektes die Entwicklung einer MR-Oberflächenspule
mit integriertem, voll-digitalen PET-Detektor. Damit soll eine hochauflösende kombinierte MR-PETBildgebung eines bestimmten Körperbereiches – zunächst der Brust – ermöglicht werden.

Und was ist unter der anderen von Ihnen genannten Technik, der fokussierten MRT zu verstehen?
Die zweite Forschungsrichtung geht genau in die andere Richtung: Hier geht es um das Vereinfachen
unserer teils komplexen Vorgehensweisen. Vor zwei Jahren haben wir erstmals unser Konzept der
fokussierten MRT, „Abbreviated MRI“, vorgestellt. Eine MR-Untersuchung besteht normalerweise aus
vielen verschiedenen Anteilen, Pulssequenzen. Prinzip der fokussierten MRT ist es, diejenigen Anteile
einer MR-Untersuchung zu identifizieren, die für eine bestimmte Fragestellung die höchste Aussagekraft
besitzen – um sich dann auf diese Anteile zu beschränken. So konnten wir im Rahmen einer größeren
prospektiven Studie zeigen, dass die Früherkennung des Mammakarzinoms mittels fokussierter MRT
innerhalb einer Untersuchungszeit von nur drei Minuten möglich ist – vor allem aber, dass ein erfahrener
Brustdiagnostiker gerade einmal drei Sekunden benötigt, um das Vorliegen eines Mammakarzinoms
anhand solcher Untersuchungen definitiv auszuschließen. Eine solche fokussierte MRT wäre also als
Früherkennungs-Methode auch in größerem Umfang durchaus vorstellbar. Das internationale Echo auf
diese Studie war und ist entsprechend überwältigend.
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Die MRT als Screening-Methode im Rahmen der flächendeckenden Brustkrebs-Vorsorge – ist das
nicht zu teuer?
In der herkömmlichen Form ist das sicherlich so. Die fokussierte MRT wird aber die Untersuchungskosten
ganz erheblich senken. Das Ganze wird richtig Fahrt aufnehmen, wenn wir MR-Geräte zur Verfügung
haben, die für die Hochdurchsatz-Brustkrebs-Früherkennung optimiert sind. Einige Hersteller befassen
sich nun mit diesem Thema. Weil unsere Methode erstmals die Möglichkeit eröffnet, die MRT auch in
größerem, gar flächendeckenden Umfang zur Früherkennung des Mammakarzinoms einzusetzen, sorgt
das Konzept derzeit für gehörige Furore. Aktuell werden Pilotprojekte nach unserem Vorbild in den USA,
China und verschiedenen europäischen Ländern gestartet. In den USA läuft in den nächsten Wochen
eine große Multicenter-Studie unter Förderung von ECOG/ACRIN unter dem Titel „Abbreviated Breast
MRI trial – EA1141“ an.
Nur drei Minuten MRT und entsprechend wenig Zeit für den radiologischen Befund – das reicht?
Absolut. Und dies ohne relevanten Verlust an Sensitivität und ohne Minderung der diagnostischen
Treffsicherheit. Vor allem aber wird die Früherkennung im Vergleich zur Mammographie erheblich
verbessert. Wir finden Brustkrebs deutlich sicherer und früher.
Weshalb ist das Früherkennungs-MRT besser als andere Methoden?
Da gibt es zwei verschiedene Aspekte. Zunächst ist klar, dass wir mit der MRT Brustkrebs empfindlicher
und sicherer nachweisen als mit allen anderen Methoden – etwa dreimal so sicher wie mit der digitalen
Mammographie, und etwa noch doppelt so sicher wie mit dem kombiniertem Einsatz von Mammographie
plus Ultraschall. Genauso wichtig ist aber die Frage, welche Karzinome mit welchen
Untersuchungsmethoden gefunden werden. Brustkrebs bezeichnet ja eine Reihe von Erkrankungen mit
ganz unterschiedlicher Prognose. Es hat sich herausgestellt, dass wir mit der MRT besonders frühzeitig
die sehr schnell wachsenden, aggressiven Karzinome diagnostizieren können. Das gelingt mit der
Mammographie dagegen besonders schlecht.
Die aggressiven Tumoren sind in der Mammographie nicht zu sehen?
Deutlich weniger zuverlässig jedenfalls. Auf einer Mammographie können gerade die aggressiven, rasch
wachsenden Karzinome aussehen wie gutartige Veränderungen, oder gar wie normales
Brustdrüsengewebe. Das kann dann zu einer – zu – späten Brustkrebs-Diagnose führen. Solche
biologisch aggressiven, rasch wachsenden Karzinome sind in der MRT dagegen besonders gut und
sicher zu erkennen. Dies liegt daran, dass alle Vorgänge, die notwendig sind, um das Krebs-Wachstum
zu unterhalten und das Karzinom mit Blut und Nährstoffen zu versorgen, zwingend auch dazu führen,
dass es in der MRT sozusagen aufleuchtet.
Und welche Karzinome werden mit der Mammographie gut erkannt?
Dies sind die eher langsam wachsenden, weniger aggressiven Karzinome und insbesondere deren
Vorstufen, DCIS genannt. Sie zeigen sich in der Mammographie durch sogenannten Mikrokalk. Es ist seit
langem bekannt, dass ein Mammakarzinom, das mittels Mammographie detektiert werden kann, eine
bessere Prognose hat, als eines, das mammographisch nicht zu erkennen war. Wir wissen, dass viele
der mittels Mammographie diagnostizierten Brustkrebse bzw. Vorstufen gar nicht behandlungswürdig
wären – die Patientin von ihrer Behandlung also keinen Vorteil erwarten kann. Die MRT ist dagegen eher
„blind“ im Nachweis von sogenannten low-grade DCIS. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der MRT ist also,
dass wir solche Vorstufen eben nicht diagnostizieren.
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Ist für diese Früherkennungs-MRT die Gabe eines Kontrastmittels notwendig?
Ohne Kontrastmittel geht es nicht, denn nur so können wir krankhafte Veränderungen, insbesondere
Karzinome, eindeutig von gesundem Gewebe abgrenzen und sichtbar machen. Die eingesetzten
Kontrastmittel sind aber sehr gut verträglich. In jüngster Zeit wurde darauf hingewiesen, dass sich nach
mehrfacher Injektion in bestimmten Hirnarealen Spuren dieser MR-Kontrastmittel nachweisen lassen.
Das gilt für die bei uns eingesetzten MR-Kontrastmittel allerdings nicht – und selbst bei den
Kontrastmitteln, bei denen solche Spuren nachzuweisen waren, erzeugen diese nach aktuellem
Sachstand keine Symptome. Bei der Abwägung solcher eher theoretischen Risiken darf man auch nicht
vergessen, dass die MRT im Gegensatz zur Mammographie ohne Röntgenstrahlung auskommt – die
Nebenwirkungen von ionisierenden Strahlen, also Röntgenstrahlen, sind gut bekannt und bestehen
grundsätzlich bei jeder Mammographie.
Sie wollen also mit ihrem Ansatz für eine Brust-MRT die Mammographie als derzeitige ScreeningMethode ablösen?
Es ist jedenfalls an der Zeit, über verbesserte Früherkennung nachzudenken. Die MRT ist zurzeit noch
das aufwändigste Untersuchungsverfahren für die Brust – aber auch das bei Weitem leistungsfähigste.
Daran wird weltweit auch nicht mehr gezweifelt. Bleibt die Herausforderung, diese aufwändige Methode
breiter verfügbar zu machen. Und da ist die fokussierte MRT eine Vorgehensweise, die möglicherweise
eine Zeitenwende einläuten wird.
Sie meinen, das Screening-Programm reicht in seiner jetzigen Art nicht aus?
Wir haben mit der Einführung des Mammographie-Screenings sicherlich gewonnen, weil wir eine
qualitätsgesicherte Früherkennung in die Breite der Bevölkerung getragen haben. Bis eine fokussierte
MRT zur Früherkennung zur Verfügung steht, wird noch viel Zeit ins Land gehen – wenn es denn je
passiert. Ich erinnere daran, dass derzeit die Brust-MRT ja nicht einmal zu diagnostischen Zwecken
ausreichend angeboten wird. Viele, wie ich meine, banalere Erkrankungen wie Tennisarm und MeniskusBeschwerden werden konsequent mittels MRT untersucht. Demgegenüber steht die MRT nicht einmal
Frauen zur Behandlungsplanung eines Mammakarzinoms zur Verfügung. Das ist für mich nicht mehr
nachvollziehbar.
Welche konkreten Verbesserungen erhoffen Sie sich von einem MRT-Brustkrebs-Screening?
Festzuhalten ist, dass wir trotz Mammographie-Screening – das ja in vielen Ländern bereits seit vielen
Jahrzehnten läuft – am grundsätzlichen Problem wenig geändert haben: Brustkrebs ist nach wie vor die
Haupt-Krebstodesursache der weiblichen Bevölkerung in westlichen Ländern. Es ist wahrscheinlich, dass
wir dies mit einem MRT-Screening endlich grundlegend ändern könnten.
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Veranstaltungstipp
Vision Mammakarzinom 2020
Vorsitz / Moderation: Prof. Dr. Ulrich Bick (Berlin)
05.05.2016, Raum Eberlein
Genomics von Prävention bis Früherkennung: Brauchen wir noch Bildgebung?
15:15 - 15:35 Uhr
Herr Prof. Dr. Peter A. Fasching
Pathologie des Mammakarzinoms: Was werden wir 2020 wissen?
15:35 - 15:55 Uhr
Herr Dr. med. Thomas Decker
Mamma-MRT als Screeningverfahren? Pro und Contra
15:55 - 16:15 Uhr
Herr Prof. Dr. Uwe Fischer
Impact der Tumorbiologie auf die Bildgebung: Primärdiagnose und Therapiekontrolle
16:15 - 16:35 Uhr
Frau PD Dr. Stefanie Weigel
Wird das Mammakarzinom im Jahr 2020 noch operiert?
16:35 - 16:55 Uhr
Herr Prof. Dr. med. Hans-Joachim Lück
Mammakarzinom 2020: Wo wird die Radiologie stehen?
16:55 - 17:15 Uhr
Frau Prof. Dr. Christiane Kuhl
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Der Deutsche Röntgenkongress
Die Deutsche Röntgengesellschaft (DRG) ist eine der traditionsreichsten medizinischen
Fachgesellschaften. Ihre Aufgabe ist die Förderung der Radiologie in der medizinischen Anwendung, in
der Forschung und in der Lehre. Jährlich richtet die DRG den Deutschen Röntgenkongress (RöKo) aus.
Er ist der größte deutschsprachige Kongress der medizinischen Bildgebung mit rund 7.000 Besuchern,
die sich über neueste Forschungsergebnisse und deren Auswirkungen und Anwendungen in Klinik und
Praxis informieren können. Der RöKo trägt außerdem den Anforderungen nach kontinuierlicher
Fortbildung durch zahlreiche Workshops und Refresherkurse Rechnung.
Von 2016 bis 2020 findet der Kongress im Congress Center Leipzig (CCL) statt. Die Sachsenmetropole
bildet dabei mit ihrer kulturellen Vielfalt, wirtschaftlichen Prosperität und einer über 500-jährigen
Messetradition den idealen Rahmen für eine medizinische Fachdisziplin, die sich durch Modernität,
Traditionsbewusstsein, Facettenreichtum und Innovationsfreude auszeichnet.
Der 97. Deutsche Röntgenkongress (4. bis 7. Mai 2016) steht unter dem Motto „Neue Wege gehen“ und
fokussiert auf ausgewählte klinische Schwerpunktthemen: Wirbelsäulenerkrankungen, Mammadiagnostik,
Ultraschall sowie Fehler und Komplikationen in der Radiologie.
www.roentgenkongress.de
#roeko2016
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