
          Informationen zur Behandlung im Zentrum für Mammadiagnostik 

 

 

Sie sind zu einer Früherkennungs-, Nachsorge- oder Abklärungsuntersuchung hier im Zentrum für Mammadiagnostik. 

Und vielleicht sind Sie etwas besorgt und fragen sich, was da auf Sie zukommt oder was für ein Ergebnis Sie erhalten 

werden. Mit diesem Informationsblatt wollen wir Ihnen zumindest den Ablauf und die technischen Details schon einmal 

etwas erklären. 

 

Als erstes: Bitte haben Sie Verständnis für eventuelle Wartezeiten. Verschiedene Geräte und Räume sind zu verschiede-

nen Zeiten frei, deshalb werden Sie nicht unbedingt in der Reihenfolge Ihres Erscheinens aufgerufen. Wir nehmen uns 

für jede/n Patientin/en die nötige Zeit, dies lässt sich nicht immer sicher planen. Manchmal ist auch eine Rücksprache 

von uns Ärzten untereinander sinnvoll, so dass es sein kann, dass mehr als ein/e Ärztin/Arzt mit Ihnen sprechen und Sie 

untersuchen wird. 

 

Mammografie: Die Mammografie ist eine Röntgenuntersuchung der Brust in verschiedenen Ebenen und wird ggf. 

ergänzt durch Vergrößerungs- und Zielaufnahmen oder eine Schichtaufnahme der gesamten Brust (Tomosynthese). Bis 

heute gibt es kein anderes Verfahren, dass bösartige Veränderungen der Brust früher und gezielter erkennen kann. Das 

Zusammendrücken der Brust dabei dient der Verminderung der Strahlendosis, der besseren Detailerkennbarkeit und 

hilft Unschärfen durch Bewegung zu verringern. Unsere digitalen Mammografiegeräte verwenden nur einen Bruchteil 

der Dosis früherer Jahrzehnte. Studien haben gezeigt, dass der Gewinn der durch die Mammografie möglichen Brust-

krebsfrüherkennung das Risiko der Röntgenstrahlung überwiegt. Auch eine Schichtaufnahme (Tomosynthese) verwen-

det keine wesentlich höhere Dosis, ist dafür bei dichtem Gewebe allerdings oft aussagekräftiger. Insbesondere wenn es 

um Verkalkungen in der Brust geht, sind Vergrößerungsaufnahmen sehr hilfreich. 

Bei einer reinen Früherkennungsuntersuchung wird je eine Mammografie von jeder Seite angefertigt und dann bei dich-

tem und sehr dichtem Gewebe eine Schichtaufnahme (Tomosynthese) beidseitig zur besseren Bewertung durchgeführt. 

Der dreidimensionale Datensatz wird dabei auch zu herkömmlichen 2D Aufnahmen zurückgerechnet, so dass eine Ver-

gleichbarkeit mit alten Aufnahmen gewährleistet ist. Studien haben gezeigt, dass Schichtaufnahmen (Tomosynthese) die 

Erkennbarkeit von Brustkrebs in frühen Stadien im dichten Gewebe deutlich verbessert. 

Eine Nachsorgeuntersuchung läuft ähnlich ab, ob eine Zusatz- und Vergrößerungsaufnahme oder Schichtaufnahme 

(Tomosynthese) sinnvoll ist, entscheidet von Fall zu Fall die/der Ärztin/Arzt. 

Im Rahmen der Abklärung eines schon bekannt auffälligen Befundes werden mammografische Zusatzuntersuchungen 

oder eine Schichtuntersuchung (Tomosynthese) nur durchgeführt, wenn dies in Ihrem individuellen Fall sinnvoll ist. 

  

Gespräch und körperliche Untersuchung: Ein/e Ärztin/ Arzt wird zusätzlich zu den von Ihnen bereits gemachten 

Angaben auf dem Fragebogen;  noch einmal mit Ihnen sprechen und ähnlich wie die/ der Frauenärztin/arzt eine Abtast-

untersuchung der Brüste und Achselhöhlen durchführen. 

 

Ultraschalluntersuchung: Ergänzend wird bei Ihnen in leichter Rückenschräglage im Liegen eine Ultraschalluntersu-

chung der Brüste und Achselhöhlen erfolgen. Der Ultraschall kann die Mammographie nicht ersetzen, liefert aber viele 

zusätzliche Informationen. 

 

Magnetresonanztomografie: Auch dies ist eine sehr gute, die Mammographie ergänzende Untersuchungsmethode, 

deren Einsatz, wenn sinnvoll die/der Ärztin/ Arzt mit Ihnen besprechen und planen wird. 

 

Probeentnahmen: Sollte bei Ihnen eine Feinnadelpunktion oder eine ultraschall- oder röntgengesteuerte Probeentnah-

me sinnvoll sein, wird die /der Ärztin/ Arzt dies Ihnen erklären und mit Ihnen planen. Hierfür gibt es dann zusätzliches 

Informationsmaterial, dass wir Ihnen aushändigen werden. 

 

Zum Schluss: Über alle hier erfolgenden Untersuchungen und Ergebnisse wird ein Bericht verfasst, der an die von 

Ihnen gewünschten Ärzt/innen oder an Sie persönlich gesandt wird. Die erzeugten Bilder können auf DVD gebrannt 

von Ihnen oder Ihren betreuenden Ärzt/innen  an der Anmeldung des Instituts für Diagnostische und Interventionelle 

Radiologie/ Neuroradiologie angefordert werden. 

 

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, diese an uns zu richten. 

 

Ihr Team des Zentrums für Mammadiagnostik 
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