
3 D -TOMOSYNTHESE  IN 
D ER MA RIENKLINIK

Brustuntersuchungen können jetzt noch effizienter und 
genauer durchgeführt werden. Die Marienklinik verfügt 
mit dem neuesten 3D Mammographie-Gerät über den 
aktuellsten Stand der Tomosynthese-Technologie und der 
niedersten Strahlenbelastung. Damit befinden sich Frauen 
in der Marienklinik in den besten Händen, wenn es um die 
Befundung ihrer Brust geht.

MEHR SEHEN ALS MEHRWERT: NEUES 
TOOL TOMOSYNTHESE

Als Mammographie der Zukunft wird in Fachkreisen die 
noch recht junge Technologie der digitalen Brust-Tomo-
synthese (DBT) gesehen. Die 3D-Bildgebung verbessert 
die Sensitivität und Spezifität in der Brustkrebs- 
diagnostik, besonders wenn es sich um Früherkennung 
bei Patientinnen mit dichtem Drüsengewebe handelt. 

Viele Frauen sind verunsichert, wenn es um ein Screening 
ihrer Brust geht. Strahlenbelastung und nicht eindeu-
tige Befundung halten manche Patientinnen von einer 
Mammographie ab. Die Tomosynthese ist ein modernes 
3D-Verfahren zur Brustkrebsdiagnostik. Es erzeugt im  
Gegensatz zur herkömmlichen digitalen Mammographie 
(2D) eine Serie von hochauflösenden Schichtaufnahmen, 
die eine dreidimensionale (3D) Darstellung der Brust 
ermöglicht. Dadurch sollen Überlagerungen von Gewe-
bestrukturen ausgeblendet und das Brustdrüsengewebe 
besser beurteilt werden können. 

VERBESSERTE  FRÜHERK ENNUNG

Die traditionelle 2D-Mammografie schwächelt vor allem 
bei der Beurteilung von dichtem Brustdrüsengewebe 
durch mögliche Überlagerungseffekte. Selbst wenn die 
Dichte mit dem Alter eher abnimmt, so hat doch min-
destens ein Drittel bis knapp die Hälfte der Frauen im 
Screening-Alter eine Brustdichte, die vom neuen Verfah-
ren profitieren kann. Die optimierte Diagnostik erreicht, 
besonders bei Frauen mit diesem dichten Drüsen- 
gewebe, eine verbesserte Früherkennung bei Brust-
krebs. In großen skandinavischen Studien wurden mit 
dem 3D-Screening bis zu 30% mehr Krebsfälle erkannt. 
Gleichzeitig ging die Anzahl der falsch-positiven Befunde 
zurück. Zweituntersuchungen in Vergleich zur 2D- 
Mammographien wurden um 40% reduziert.

DIE UNTERSUCHUNG

Der Ablauf einer herkömmlichen Mammographie und 
einer Mammographie in DBT-Technik ist ähnlich. Bei der 
Tomosynthese schwenkt während der Untersuchung 
die Röntgenröhre in einem Winkel von 15 Grad über die 
Brust und nimmt dabei Bilder mit niedriger Strahlendo-
sis in weniger als vier Sekunden auf. Die Aufnahmen der 
DBT werden mit minimalster Bestrahlung durchgeführt 
und liegen unter den aktuell gültigen Grenzwerten. Die 
„European Society of Breast Imaging“ und 30 nationale 
Fachgesellschaften sehen diese Methode als das künfti-
ge Routineverfahren zum Mammographie-Screening.
 
3D-SCREENING IN DER MARIENKLINIK

Seit August verfügt die Marienklinik mit dem digitalen 
Mammographie-Gerät Hologic Selenia Dimensions über 
das neueste und schnellste Brust-Tomosynthese-System 
mit der höchsten Auflösung.
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