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Große Entwicklungssprünge: Die Radiologie hat
sich in den letzten Jahrzehnten radikal gewandelt
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Klinikum Südstadt in Rostock investiert in modernes Tomosynthese-System 
 

Brustkrebs frühzeitig erkennen 
Ein neuer 3D-Biopsietisch erleichtert 
im Klinikum Südstadt in Rostock die 
frühzeitige Diagnose von Brustkrebs. 
Mit dem Tomosynthese-gesteuerten 
Vakuumbiopsiesystem lassen sich 
Veränderungen der Brustdüse durch 
die hochauflösende 3D-Darstellung 
der Brust in sehr dünnen Schichten 
ohne störendes überlappendes 
Gewebe besser erkennen. 
 
In Deutschland erkranken jedes  

Jahr 70.000 Frauen neu an Brust-
krebs, der damit die häufigste 
 Krebsart bei Frauen ist. Für eine 
 bessere Brustkrebsfrüherkennung 
hat das Klinikum Südstadt in  
Rostock 264.000 Euro in ein neues 
Tomo synthese-gesteuertes Vakuum-
biopsiesystem investiert und ver- 
fügt somit als erstes Krankenhaus  
in Mecklenburg-Vorpommern  
über einen 3D-Biopsietisch.  
Die moderne  Diagnostikeinheit 

in formiert PD Dr. Angrit Stachs, 
Ober ärztin an der Universitäts -
frauen klinik und  Leiterin des 
 interdisziplinären Zentrums für 
Brust diagnostik am  Klinikum 
 Südstadt Rostock. „Für die be -
troffenen  Frauen ist das  Verfahren, 
das in der Abteilung für Diagnosti-
sche und Interventionelle Radio- 
logie durchgeführt wird, viel 
 schonender und ange nehmer  
als die übliche  aufrechte Position 
oder  Seitenlage bei der Gewebe -
entnahme.“ 
Am interdisziplinären Brust - 
zentrum des Klinikums arbeiten 
 verschiedene medizinische Fach -
disziplinen unter einem Dach  
eng zu sammen. Am Anfang steht 
immer eine um fassende Diagnos- 
tik, um das Ausmaß der Erkran- 
kung zu erkennen und die Thera- 
pie indi viduell ab zustimmen. 
 Entsteht durch die  Mammografie 
der Brust der Verdacht auf Brust-
krebs, wird eine  feingewebliche 
Untersuchung  notwendig. Dazu 
 werden durch minimalinvasive 
 Biopsien Ge webeproben entnom-
men. Bei  mammografisch ver -
dächtigem Mikrokalk erfolgt dies  
als rönt gengestützte Vakuum -
biopsie, bei der mittels  langer 
 Hohlnadeln minimale Gewebe -
proben aus der Brust entnommen 
und anschließend auf Krebszellen 
untersucht werden. 
 

Schicht für Schicht  
durch die Brust 

 
Mit dem neuen Affirm Prone für 
Brustbiopsien kann in Kombina- 
tion mit dem  Vakuumbiopsie- 
gerät  Brevera mit integriertem 
 Echtzeit-Probenröntgen system  
der Firma Hologic die Entnahme  
der Gewebeproben wesentlich 
 effektiver er folgen. Das liegt vor 
allem an der durch Tomo synthese 
 er zeugten hoch auf lösenden  

kommt unter anderem zum Ein- 
satz, wenn Patientinnen nach dem 
Mammografiescreening zur Ab -
klärung auffälliger Befunde in das 
Brustzentrum der Südstadt klinik 
überwiesen werden. 
 

Schonenderes und 
 angenehmeres Verfahren 

 
Die Tomosynthese (3D-Schichtbild -
gebung) ist eine innovative Techno-
logie, mit der sich Veränderungen 
der Brustdrüse ohne störendes über -
lappendes Ge webe erkennen lassen. 
Das neuartige Verfahren macht auch 
kleinste Veränderungen in der Brust 
sichtbar, Gewebeproben können so 
zielsicher entnommen werden.  
„Der 3D-Biopsietisch Hologic Affirm 
Prone ermöglicht präzise Proben -
entnahmen in Bauchlage und  
einen 360-Grad-Zugang zur Brust“, 

Eine 65-jährige Patientin war eine der ersten, der mit dem neuen System Gewebeproben 

 entnommen wurden. Die Rostockerin erhoffte sich dadurch eine rasche Abklärung ihrer 

 auffälligen Mammografie durch Frauenärztin PD Dr. Angrit Stachs (li.).                   Bilder: Joachim Kloock



3D- Darstellung der Brust in sehr 
 dünnen Schichten. „Das neu artige 
Verfahren er möglicht so die über -
lagerungsfreie Darstellung des 
Mikro kalkes und ist darüber hinaus  
viel genauer als die bisher  übliche 
stereo taktische  Biopsie. Auch win-
zigste Ver änderungen sind jetzt 
sichtbar“, so Dr. Stachs. „Diese 
Mikro kalk ablagerungen  können 
 absolut  harmlos sein, aber auch  

ein  Früh stadium von  Brustkrebs 
bedeuten.“ 
Einen hohen Patientenkomfort 
 bietet auch die Kombination mit 
dem Vakuumbiopsiegerät Brevera. 
Durch das Echtzeit röntgen der ent -
nommenen  Proben kann eine un -
mittelbare Kontrolle des Biopsie -
erfolgs  erfolgen. Die Gewebeproben 
 können so mit hoher  Präzision ent-
nommen und die Entnahme auf ein 
 Minimum beschränkt werden. Das 
verkürzt die Untersuchungszeit und 
reduziert Komplika tionen, beispiels-
weise  Blutungen.  
 

Geringere Strahlendosis 

 
Ein weiterer positiver Neben effekt: 
Die Strahlendosis fällt weitaus ge -
 ringer aus als bei einer herkömm -
lichen Biopsie. Die Dosis parameter 
der Röntgenstrahlung werden  zu dem 
digital erfasst und dokumentiert. 
Das System soll vor allem bei ver-
dächtigen Mikrokalkablagerungen 
oder bei mittels Ultraschall nicht er -
kennbaren Knoten eingesetzt  werden. 
„Wir rechnen künftig wöchentlich 
mit bis zu sechs  Patientinnen, deren 
Be funde mit der neuen Methode 

Das Vakuumbiopsiegerät Brevera ermöglich ein Echtzeitröntgen der entnommenen  Proben  

und damit eine unmittelbare Kontrolle des Biopsieerfolgs (v. l.): PD Dr. Angrit Stachs mit den 

MTRAs Katja Cornelius und Kristin Golannek.
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zuverlässig  ab geklärt werden kön-
nen“, schätzt Dr. Stachs. „Die Unter-
suchung  dauert mit Vorgespräch  
und Nach bereitung etwa 30 Minu-
ten, die eigentliche Biopsiezeit etwa 
15 Minuten. Damit sind wir auch 
deutlich schneller als mit dem Vor -
gängermodell.“  
Am Klinikum Südstadt werden jähr-
lich rund 450 Frauen mit neu dia -
gnostiziertem Brustkrebs behandelt, 
die Hälfte da von im Rahmen des frei -
willigen Mammografiescreenings. 
Das ambulante Früherkennungs -
programm für Frauen zwischen  
50 und 69 Jahren wird in Mecklen-
burg-Vorpommern von nieder gelas -
senen Radiologen und er mächtigten 
 Krankenhausärzten organisiert. 
 

Gute Heilungschancen  
bei regelmäßiger Vorsorge 

 
Die Ärztin appelliert an alle  Frauen, 
das Brustkrebs früh erkennungs -
programm unbedingt wahrzuneh-
men. „Je früher wir Brustkrebs und  
dessen Vorstufen entdecken, umso 
schonender sind die Therapiemög-
lichkeiten, und die Heilungschancen 
werden  verbessert. Bei Frühstadien  
liegen diese mittlerweile bei über 
90 Prozent.“ 
Der Einzugsbereich des Brust -
zentrums am Südstadtklinikum 
reicht von Wismar über Schwerin, 
Parchim, Malchow und Stralsund  
bis nach Demmin. Bis zu 800 Brust-
operationen, 550 davon in Zu -
sammenhang mit Brustkrebs, 
 werden in dem spezialisierten 
 onko logischen Zentrum in Rostock 
jedes Jahr vor genommen. Zum 
 Leistungsspektrum gehören zu- 
dem jährlich rund 4.500 Mammo -
grafien, 180 rönt gengesteuerte 
Vakuum biopsien und 700 Stanz -
biopsien unter  Ultraschallkontrolle. ■

Die Radiologin und Leitende Oberärztin der 

 Diagnostischen und Interventionellen Radiologie,  

Dr. Anne-Caterine Bartolomaeus, prüft auf dem 

 Bildschirm, ob die Biopsienadel zur Gewebe- 

entnahme korrekt ausgerichtet ist. 

Kontakt 

Klinikum Südstadt Rostock 
Südring 81 
18059 Rostock 
Tel.: +49 381 4401-0 
info@kliniksued-rostock.de 
www.kliniksued-rostock.de

© Copyright 2021 by  Dr. Wolf Zimmermann · Leitenberg 5 · 86923 Finning · ktm@pn-verlag.de · www.ktm-journal.depn verlag


