
Auffälliger Befund im Mammographie-Screening:           

Wie geht es weiter? 
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Der Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frau-
en in Deutschland. Es gibt circa 75.000 neue Erkrankungen 
pro Jahr. Jede achte Frau erkrankt im Laufe Ihres Lebens 
an Brustkrebs.  
 
Die wichtigsten Prognosefaktoren beim Brustkrebs sind zum 
einen die Tumorgröße, zum anderen der Lymphknotensta-
tus (hat der Tumor in die Lymphknoten der Achselhöhle 
gestreut?) und der Differenzierungsgrad der Tumorzellen. 
Das letzte Merkmal ist in den Tumorzellen festgelegt, die 
Streuung in die Lymphknoten hängt von der Aggressivität 
und zusätzlich stark von der Tumorgröße ab.  
 
Nun hat sich in vielen Mammographie-Screening-
Programmen in Europa und den USA  gezeigt, dass die 
Tumorgröße durch Früherkennungsuntersuchungen positiv 
beeinflussbar ist und auch die Überlebensraten bei Brust-
krebs durch die frühe Erkennung verbessert werden kann.   
 
Um eine Verbesserung der Prognose und einer Reduktion 
der Sterblichkeit an Brustkrebs zu erreichen, wurde in 
Deutschland seit 2005, wie in anderen europäischen Län-
dern auch, das Mammographie-Screening eingeführt. 
 
Was passiert beim Mammographie-Screening? 
 
Beim Mammographie-Screening handelt es sich um eine 
Reihenuntersuchung von gesunden Frauen zwischen 50 
und 69 Jahren, die alle zwei Jahre zu einer Früherken-
nungs-Mammographie eingeladen werden. 
 
Die Aufnahmen werden von speziell geschulten technischen 
Radiologieassistentinnen ohne anwesenden Arzt erstellt. 
Die Frau geht nach der Aufnahmeerstellung wieder nach 
Hause.  
 
Die Mammographieaufnahmen werden innerhalb von sie-
ben Tagen von zwei Radiologen bezüglich möglicher Auffäl-
ligkeiten unabhängig voneinander untersucht. Stellen beide 

Radiologen keine Auffälligkeiten fest, bekommt die Patientin 
einen Brief, dass alles in Ordnung ist und sie in zwei Jahren 
wieder eingeladen wird. Dies ist bei circa 94 Prozent der 
Frauen der Fall.  
 
Wird von mindestens einem Radiologen eine Auffälligkeit 
entdeckt, werden die Bilder in einer so genannten Konsen-
suskonferenz mit einem dritten Radiologen, dem programm-
verantwortlichen Arzt, besprochen und es wird entschieden, 
ob es sich um eine abklärungsbedürftige Auffälligkeit han-
delt und die Frau wieder einbestellt werden muss. Das pas-
siert bei sechs von 100 Frauen.  
 
Handelt es sich um eine abklärungsbedürftige Auffälligkeit, 
bekommt die Patientin einen Brief mit einem Terminvor-
schlag zur Abklärungsuntersuchung. Zu diesem Termin 
muss sich die Frau wieder in der Screeningeinheit vorstellen 
(das sind die eben genannten 6 von 100 Frauen). 
 
Wie verläuft die Abklärung? 
 
Bei der Abklärungsuntersuchung erfolgt zunächst ein per-
sönliches Arztgespräch zur Erörterung der Auffälligkeiten 
und etwaiger klinischer Beschwerden. Nach Möglichkeit 
sollte die eingeladene Frau zu diesem Termin ihre mammo-
graphischen Voraufnahmen mitbringen, wenn diese vorhan-
den sind, da ein Vergleich mit diesen viele Fragen sofort 
klären und in vielen Fällen Entwarnung gegeben werden 
kann. Außerdem werden bei diesem Termin meistens eine 
ergänzende Röntgenuntersuchung und eine zusätzliche 
Ultraschalluntersuchung der Brust durchgeführt. 
 
Die zusätzlichen Röntgenaufnahmen dienen zum Beispiel 
dazu, Gewebeüberlagerungen, die einen Tumor vortäu-
schen, zu reduzieren oder die genaue Form von Mikrover-
kalkungen und deren Verteilung darzustellen. Da Mikrover-
kalkungen das einzige Zeichen einer Krebsfrühform, dem so 
genannten DCIS (ductales carzinoma in situ), sein können, 
ist es wichtig, diese genauer zu untersuchen.  

Typisches mammographisches Bild eines invasiven Mammakarzinoms 
(Brustkrebs) mit Nachweis eines sternförmig begrenzten Verdichtungsher-

des. 

Zur rechtzeitigen Brustkrebserkennung reichen selbstständige Tastuntersu-
chung nicht aus beziehungsweise ein Tumor wird möglicherweise erst zu spät 

erkannt. Um eine Verbesserung der Prognose und einer Reduktion der Sterb-
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Auch bei der Ultraschalluntersuchung wird überprüft, ob ein 
auffälliger Befund in der Mammographie einen echten Kno-
ten darstellt oder nur normalem Drüsengewebe entspricht. 
Zusätzlich kann man im Ultraschall die Randbegrenzung von 
Knoten und die Durchblutung beurteilen und somit Hinweise 
darauf sammeln, ob ein Knoten eher gutartig oder eher bös-
artig ist. Besteht der Verdacht auf einen bösartigen Knoten 
oder zeigt sich auffälliger Mikrokalk, muss eine Gewebepro-
be durchgeführt werden.  
 
Ist der Befund im Ultraschall sichtbar (dies ist bei Knoten 
meistens der Fall), wird eine Ultraschall-gesteuerte Gewebe-
entnahme durchgeführt. Bei Mikroverkalkungen, die man 
meistens nur auf der Mammographie sieht, erfolgt stattdes-
sen eine mammographisch-stereotaktisch gesteuerte Vaku-
umbiopsie. 
 
Ultraschallgesteuerte Biopsie 
 
Bei der Ultraschall-Biopsie liegt die Patientin auf dem Rü-
cken auf der Liege. Nach der Desinfektion der Haut wird eine 
örtliche Betäubung der Einstichstelle und des Gewebes der 
Brust um die Biopsiestelle herum durchgeführt. Nach der 
Betäubung merkt man zwar noch, dass irgendetwas an der 
Brust passiert, dass es möglicherweise drückt und ruckelt, 
aber die ganze Prozedur ist nicht mehr schmerzhaft (ähnlich 
wie beim Zahnarzt). Sollte die Patientin dennoch Schmerzen 
haben oder sich unwohl fühlen, sollte sie dies dem behan-
delnden Arzt unbedingt mitteilen, damit dieser darauf reagie-
ren kann.  
 
Mit einer speziellen Biopsienadel entnimmt der Arzt dann 
Gewebeproben aus dem auffälligen Areal oder dem Knoten. 
Die Nadellage im Knoten wird dabei mittels Ultraschall ge-
nau kontrolliert. Um sicherzustellen, dass die Gewebeproben 
gut beurteilbar sind und alle zusätzlichen Untersuchungen 
an der Probe durchgeführt werden können, sollten mindes-
tens vier Proben entnommen werden.  
 
Vakuumbiopsie 
 
Die Vakuumbiopsie findet in Bauchlage oder im Sitzen statt. 
Die Brust wird wie für eine Röntgenaufnahme zwischen dem 
Detektor und der Kompressionsplatte komprimiert. Der 
Druck ist aber deutlich geringer als bei der Mammographie. 
Die Kompression bleibt die ganze Untersuchung lang beste-
hen, damit der Befund nicht verrutscht. 
  
Es werden aus zwei unterschiedlichen Richtungen Röntgen-
aufnahmen des Kalks gemacht, der dann gezielt angesteuert 
werden kann. Die Zielberechnung wird automatisch durch 
eine Software erstellt. Danach werden wieder eine Desinfek-
tion der Haut und eine örtliche Betäubung durchgeführt. Die 
Nadel wird genau an die Stelle der auffälligen Verkalkungen 
gelegt. Bei dieser Vakuumbiopsienadel, die etwas größer als 
die Ultraschallnadel ist, wird dann das Gewebe angesaugt 
und abgeschnitten. Dadurch kann man mehr Gewebe ent-
nehmen (circa ein Stückchen von 1cm x 2 cm). Das ist wich-
tig, weil die Veränderungen bei Mikroverkalkungen meistens 
mit Lücken wachsen und man nur mit entsprechend viel Ge-
webe eine sichere Aussage treffen kann und nicht die bösar-
tigen Zellen verfehlt.  
 
Am Schluss wird die Nadel bei beiden Verfahren entfernt 
und kräftig auf die Biopsiestelle gedrückt, um größere Bluter-

güsse zu vermeiden. Kleinere blaue Flecke kann man aller-
dings nicht verhindern.  
 
Präoperative Konferenz 
 
Nach der Biopsie werden die Gewebeproben zur weiteren 
Beurteilung an die Pathologie geschickt. 
Ein wichtiger Folgeschritt ist die präoperative multidisziplinä-
re Fallkonferenz, bei der für jede einzelne Frau besprochen 
wird, ob das Ergebnis der Pathologie auch mit den Befunden 
in den Mammographieaufnahmen übereinstimmt und sich 
diese dadurch erklären lassen.  
 
Erst wenn man ganz sicher ist, dass die Pathologie auch 
dem Bildbefund entspricht und der Befund sicher in der Biop-
sie getroffen wurde, wird das weitere Vorgehen festgelegt.  
 
Ist das Ergebnis gutartig, wird die Frau in das Mammogra-
phie-Screening zurückentlassen und bekommt erst nach 
zwei Jahren eine erneute Einladung. 
 
Ist das Ergebnis Brustkrebs oder eine Vorstufe von Brust-
krebs, wird der Patientin eine weitere Therapie, die meistens 
aus einer brusterhaltenden Operation (nur der Knoten wird 
entfernt) und möglicherweise noch Bestrahlung und Medika-
menten besteht, verordnet beziehungsweise empfohlen. Da 
die Tumore im Screening meist früh erkannt werden, ist bei 
den meisten Patientinnen keine Chemotherapie notwendig.  
 
Schlussfolgerung 
 
Insgesamt ist festzuhalten, dass die Anzahl der fortgeschrit-
tenen Tumore durch das Mammographie-Screening deutlich 
reduziert wird. Dadurch ist mit einer deutlich reduzierten 
Brustkrebssterblichkeit zu rechnen, weil kleine Tumore im 
Allgemeinen besser zu behandeln sind.  
Dementgegen steht das Risiko, dass eine Frau vorüberge-
hend verunsichert wird durch eine Auffälligkeit, die zwar ab-
klärungsbedürftig ist, sich am Ende aber nicht als Brustkrebs 
herausstellt. Daher sollte jede Frau für sich selbst entschei-
den, ob sie am Mammographie-Screening teilnehmen möch-
te oder nicht. Die behandelnden Gynäkologen und wir Ra-
diologen beantworten aber gerne aufkommende Fragen. 
  
Terminvergabe Mammadiagnostik CVK: 

030-450-557700 oder mammadiagnostik-cvk@charite.de 
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