
Mammadiagnostik: 
Brustkrebs sicher und rechtzeitig erkennen 
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Vielen unserer Patientinnen ist der Begriff „Mamma-
diagnostik“ leider kaum oder gar nicht bekannt.  
Mammadiagnostik umfasst bildgebende Verfahren, welche 
vor allem zur Früherkennung von Brustkrebs eingesetzt wer-
den. Welche Untersuchungen speziell bei einer „Mamma-
diagnostik“ durchgeführt werden und für welche Patientinnen 
dies ein MUSS sein sollte, erfahren Sie in dem nachfolgen-
den Interview. Prof. Dr. med. Ulrich Bick, unser stellvertre-
tender Institutsleiter sowie Leiter des Zentrums für Familiä-
ren Brust- und Eierstockkrebs an der Charité, stellte sich 
unseren Fragen: 
 
Welche bildgebenden Verfahren werden unter dem Be-
griff „Mammadiagnostik“ zusammengefasst? 
 
Die wichtigsten mammadiagnostischen Verfahren sind die 
Mammographie, die Mammasonographie und die MRT-
Untersuchung der Brust (Mamma). 
 
Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung der Brust. 
Wir an der Charité bieten in diesem Zusammenhang auch 
die kontrastmittelunterstützte Mammographie und das mam-
mographische Spezialverfahren der digitalen Tomosynthese 
an. Mit Hilfe der digitalen Tomosynthese erhalten wir Ärzte 
nahezu lückenlose Schichtaufnahmen der Brust mit viel bes-
serer Bildqualität und können auf diese Weise eine exakte 
Diagnose stellen.  
 
Darüber hinaus wird unter dem Begriff Mammadiagnostik 
auch die Mammasonographie gefasst, also die Ultraschall-
untersuchung der Brust. Hier bieten wir auch den automati-
sierten 3D-Ultraschall an und das Spezialverfahren Elasto-

graphie, mit dessen Hilfe der Arzt viele zusätzliche, wertvolle 
Details erhält. Beispielsweise kann er besser zwischen gut- 
und bösartigen Tumoren unterscheiden. 
Auch die MRT-Untersuchung der Brust gehört zu den wich-
tigsten mammadiagnostischen Verfahren. In der Regel ist 
diese Untersuchung kontrastmittelgestützt. Zusätzliche Spe-
zialverfahren ohne Kontrastmittel sind die Spektroskopie und 
diffusion-weighted imaging – DWI. Es gibt noch eine Reihe 
weitere Verfahren wie PEM als ein nuklearmedizinisches 
Verfahren, optische Mammographie und „electrical impe-
dance imaging“, die aber in der Routine praktisch keine Rolle 
spielen. 
 
Welchen Patientinnen empfehlen Sie eine Mammadiag-
nostik? Warum? 
 
Grundsätzlich profitieren alle gesunden Frauen sicher ab 
einem Alter von 50 Jahren, in geringerem Ausmaß auch 
schon ab 40 Jahren, von der regelmäßigen Durchführung 
einer Früherkennungsuntersuchung. Dies sollte mindestens 
die Mammographie umfassen und zwar alle zwei Jahre im 
Alter von 50 bis 70 Jahren. Hierdurch kann die Sterblichkeit 
durch Brustkrebs deutlich gesenkt werden. Ob nur Mammo-
graphie, Mammographie plus Sonographie oder auch MRT 
als Untersuchungsverfahren eingesetzt werden und dies 
jährlich oder alle zwei Jahre und ab welchem Alter, sollte in 
Abhängigkeit vom persönlichen Erkrankungsrisiko, beispiels-
weise aufgrund familiärer Belastung oder aufgrund beste-
hender Nebenerkrankungen, Aufbau und Dichte des Drüsen-
gewebes und individuellem Sicherheitsbedürfnis festgelegt 
werden. Bei familiärer Brustkrebsbelastung, insbesondere 
bei mehreren Brustkrebsfällen in der Familie oder bei frühem 
Erkrankungsalter, sollte eine Beratung bezüglich der besten 
Früherkennungsstrategie möglichst schon vor dem 25. Le-
bensjahr erfolgen. 
 
Wie laufen die Untersuchungen ab? Muss die Patientin 
vor diesen Untersuchungen besondere Vorkehrungen 
treffen? Sich vorbereiten? 
 
Ausgewählte Früherkennungsuntersuchungen sollten bei 
prämenopausalen Frauen, also Frauen, die vor der Meno-
pause stehen, häufig schon ab dem Alter von 40 Jahren, 
grundsätzlich möglichst in der zweiten Zykluswoche (7. – 14. 
Tag gezählt ab dem 1. Tag der Regel) durchgeführt werden, 
da in dieser Zeit die Untersuchung, insbesondere die Mam-
mographie, am wenigsten unangenehm ist und unspezifi-
sche physiologische Veränderungen am geringsten sind. Die 
Verwendung von Deodorant und Cremes sollte vor Durch-
führung einer Mammographie vermieden werden, da Deodo-
rant zum Teil auch aluminiumhaltig und Cremes zinkhaltig 
sind. 
 
Wie oft sollte eine Mammadiagnostik als Vorsorge und 
wie oft als Nachsorge durchgeführt werden? 
 
Der zeitliche Abstand zwischen Früherkennungsuntersu-
chungen sollte in Abhängigkeit vom Alter und Risiko zwi-
schen sechs Monaten und zwei Jahren liegen. Je älter eine 
Patientin und je geringer das individuelle Risiko ist, desto 
länger können die Untersuchungsintervalle gewählt werden. 
Aufgrund der größeren Wachstumsgeschwindigkeit von Tu-
moren sollte eine Früherkennung bei gefährdeten, prä-
menopausalen Frauen mindestens einmal jährlich erfolgen. 
Dies kann beispielsweise als Kombination von jährlicher 

Um das persönliche Risiko, unerkannt an Brustkrebs zu erkranken und zu 
versterben, zu minimieren, sollte für jede Patientin eine individuelle Früherken-
nungsstrategie (welche Untersuchungen, in welchen Abständen, ab welchem 
Alter, usw.) festgelegt werden (Bild©Fotolia.com). 
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Sonographie und Mammographie alle zwei Jahre durchge-
führt werden.  
 
Nachsorgeuntersuchungen bei Frauen mit Zustand nach 
Brustkrebs sollten grundsätzlich mindestens einmal jährlich 
erfolgen und dies möglichst lebenslang, es sei denn, es lie-
gen andere relevante Nebenerkrankungen vor. In den ersten 
drei Jahren nach der Diagnose eines Mammakarzinoms 
sollte die Nachsorge auf der betroffenen Seite alle sechs 
Monate durchgeführt werden.   
 
Zahlen die Krankenkassen diese Untersuchung? 
 
Von den gesetzlichen Krankenkassen werden neben dem 
Mammographie-Screening, welches auf Einladung alle zwei 
Jahre im Alter von 50 bis 69 Jahren erfolgt, bei entsprechen-
dem Risiko auch Mammographie und Sonographie maximal 
einmal jährlich getragen. Bei Hochrisikopatientinnen wird die 
Früherkennung mit MRT-Untersuchung nur an spezialisier-
ten Zentren im Rahmen von Spezialverträgen bezahlt. 
 
Wo kann man sich für eine Mammadiagnostik an der 
Charité anmelden? Braucht man eine Überweisung? 
 
Gesetzlich versicherte Patientinnen brauchen für eine 
mammadiagnostische Untersuchung an der Charité eine 
Überweisung, möglichst von einem niedergelassenen Frau-
enarzt. Einzige Ausnahme ist das intensivierte Früherken-
nungsprogramm bei Hochrisikopatientinnen. Hier wird nach 
entsprechender Beratung und Risikofeststellung ein Hochri-
sikopass ausgegeben, der zur Durchführung aller notwendi-
gen mammadiagnostischen Maßnahmen, einschließlich er-
forderlicher Biopsien, an der Charité berechtigt. 
 
Wir danken für diese ausführlichen Informationen! 
Patientinnen, die einen Termin vereinbaren wollen, kön-
nen gerne jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Alle 
notwendigen Kontaktdaten finden Sie nachfolgend auf-
gelistet: 
 

Allgemein: 
(030) 450-527245/-527265 (Charité Campus Mitte) 
Fax: (030) 450-7527945 
Email: mammographie-ccm@charite.de 
 
(030) 450-557389 (Charité Campus Virchow) 
Email: mammographie-cvk@charite.de 
 
Telefon: (030) 8445-2211/- 2212 (Charité Campus Benjamin-
Franklin) 
Email: radiology.cbf@charite.de 
 
Hochrisiko/Brustzentrum (Erstkontakt, gynäkologische 
Fragestellungen): 
(030) 450-564272 
 
Privatpatientinnen/Akutsprechstunde 
Sekretariat von Prof. Bick (030) 450-527022 (Frau Giese) 
 
Imaging Science Institut (Privatpatientinnen und Hochri-
sikopatientinnen zur intensivierten Früherkennung): 
Frau Thielsch/Frau Rosinski (030) 24083383 

Prof. Dr. med. Ulrich Bick 

Stellv. Institutsleitung Radiologie Charité; 
Leiter des Zentrums  
für familiären Brust- und Eierstockkrebs, Charité 

Typisches mammographisches Bild eines invasiven Mammakarzinoms 
(Brustkrebs) mit Nachweis eines sternförmig begrenzten Verdichtungs-
herdes. 

Hochsuspekt gruppierte, zum Teil linear-verzweigte Mikroverkalkungen 
bei im Milchgang liegenden Brustkrebs im Frühstadium (Duktales in-situ 
Karzinom (DCIS)). 
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