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„Die Gemeinschaftspraxis für Brustdiagnostik in Tübingen ist 
spezialisiert auf die Untersuchung der Brust bei Frauen und 
Männern. Neben der bildgebenden Diagnostik (Tomosynthese, 
Ultraschall, Mammographie) werden bis zu 700 Biopsien 
durchgeführt, davon 35% röntgengeführt.“
Prof. Dr. Ute Krainick-Strobel, Programmverantwortliche Ärztin des 
Mammographie-Screenings Neckar-Alb und Praxisinhaberin

Auch in der Medizin kann Geschwindigkeit ein Qualitätsmerk-
mal sein. Bei der röntgengeführten Biopsie im Rahmen des 
Mammographie-Screenings beispielsweise. Hier geht es zum 
einen darum, die Welle der Frauen, die nach dem Lockdown 
ihre Screeningtermine nachholen, abzuarbeiten. Zum anderen 
um eine möglichst geringe Kompressionszeit der Brust, um 
die  Patientinnen zu entlasten. Ein wichtiger Hebel, um Unter-
suchungszeit einzusparen, ist die Begutachtung der Präparate. 
Als erste Praxis in Deutschland entschied sich die Gemein-
schaftspraxis für Brustdiagnostik in Tübingen darum 2018 für ein 
Biopsiesystem mit integrierter Bildgebung, das Entnahme und 
Präparate-Röntgen in einem Arbeitsschritt ermöglicht. Durch-
schnittliche Zeitersparnis: Knapp fünf Minuten pro Biopsie. 

Prof. Dr. Ute Krainick-Strobel, Programmverantwortliche 
Ärztin des Mammographie-Screenings Neckar-Alb und Praxis-
inhaberin, spricht über ihre Erfahrungen und Fallstricke in der 
Biopsie.

 þ Frau Prof. Krainick-Strobel, wie viele Biopsien führen Sie jähr-
lich durch?
Wir sind eine kurative Praxis für Brustdiagnostik und gleich-
zeitig programmverantwortliche Ärzte für das Mammographie-
Screening Neckar-Alb. In dieser Funktion betreuen wir die 
Landkreise Tübingen, Böblingen, Reutlingen und den Zollern-
albkreis mit insgesamt 140.000 anspruchsberechtigen Frauen. 
Das Screening-Zentrum, in dem die Interventionen und die 
Abklärung stattfinden, befindet sich ebenfalls in Tübingen. 

Darum müssen wir unterscheiden zwischen den Biopsien, 
die aus der kurativen Brustsprechstunde resultieren und denen, 
die im Rahmen des Screenings durchgeführt werden. Aus dem 
Screening heraus führen wir etwa 400 bis 500 Biopsien jährlich 
durch, im kurativen Bereich sind es zirka 200.
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 þ Wie läuft eine Biopsie klassischer-
weise bei Ihnen ab?
Das hängt von der Biopsieform ab. Es 
gibt Befunde, die ausschließlich unter 
Röntgen sichtbar sind wie zum Beispiel 
Mikrokalk und andere, die wir primär 
unter Ultraschallsicht detektieren. Diese 
beiden Biopsieformen bieten wir auch 
an, wobei die ultraschallgeführte Biopsie 
etwa 65 Prozent und die röntgengeführte 
rund 35 Prozent ausmachen. Beide For-
men finden in Lokalanästhesie statt. 

 þ Wie häufig setzen Sie Marker nach der 
Gewebeentnahme ein?
Im Screening haben wir häufig sehr 
kleine, schwer zu detektierende 
Befunde, bei denen wir sicher sind, 
dass es sich um ein Karzinom handelt. 
Diese werden prinzipiell mit einem 
Clip markiert. Das Setzen der Clips hat 
generell einen höheren Stellenwert 

eingenommen, um eine zielgerichtete 
Therapie einleiten und durchführen 
zu können. Bei einer Mikrokalkbiop-
sie unter Röntgen-Sicht beispielsweise 
wird der Mikrokalk meist komplett ent-
fernt. Dann gehört es mittlerweile zum 
Standard, einen Marker zu verwenden. 
Der Einsatz von Lokalisationsmarkern 
ist unabdingbar zum Auffinden des 
Befundes und wird von den zertifizier-
ten Brustzentren für eine optimale chir-
urgische Therapie erwartet. 

 þ Wie lange dauern die Biopsien im 
Durchschnitt?
Bei der Ultraschallbiopsie können wir 
schneller arbeiten, inklusive Lokalan-
ästhesie und Einbringung eines Clips 
dauert die Untersuchung rund zwei bis 
drei Minuten. Die röntgengeführte Biop-
sie ist aufwändiger, hier brauchen wir 
durchschnittlich rund acht Minuten. 

Bessere Sichtbarkeit von Proben und Mikrokalken 
durch optimiertes Design zur Flüssigkeitsreduzie-
rung im Gewebegehäuse

Quelle Hologic, MISC-06652-EUR-DE Rev001 (04/21)
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Seit 2018 arbeiten Sie mit dem Brevera 
Biopsiesystem von Hologic. Das Mam-
mabiopsiesystem kombiniert Gewebe-
entnahme und Überprüfung mit Echt-
zeit-Bildgebung und spart dadurch die 
Arbeitsschritte rund um den Transport 
und das separate Röntgen der Präpa-
rate. Wie macht sich das bemerkbar? 

Wir waren seinerzeit die ersten in 
Deutschland, die Brevera eingeführt 
haben. Und ich bin nach wie vor sehr 
begeistert von dem System. Zeitgleich 
während der röntgengeführten Biopsie 
wird der Biopsiezylinder „angesaugt“ 
und geröntgt. Ich sehe also sofort, ob 
die Entnahme, zum Beispiel des Mikro-
kalks, erfolgreich war. 

Ganz davon abgesehen, dass sich 
die Biopsiezeit stark verkürzt hat – von 
etwa 13 Minuten auf die oben genann-
ten acht Minuten. Das klingt gering, für 
die Patientinnen sind fünf Minuten aber 
eine halbe Ewigkeit, in der die Brust 
unangenehm komprimiert ist und in der 
große Unsicherheit herrscht. 

Die direkte Beurteilung der Gewe-
beproben stellt gleichzeitig auch für 
mich als Ärztin und für das Team eine 
enorme Erleichterung dar. Wir verlassen 
den Raum nicht mehr für das Präparate-
Röntgen, ich kann die ganze Zeit bei 
der Patientin bleiben und direkt mir ihr 
kommunizieren, dies ist eine sehr große 
Erleichterung für die Patientin. Der 

gesamte Prozess der röntgengeführten 
Biopsie ist mit Brevera für alle Beteilig-
ten wesentlich einfacher, sicherer und 
effizienter geworden.

 þ Kommt diese Steigerung der Prozess-
qualität auch bei den Patientinnen an?
Ja, absolut. Wir hören häufig den Satz: 

„Das hätte ich mir schlimmer vorgestellt“. 

 þ Wie haben Sie vorher die Biopsien 
durchgeführt?
Röntgengeführte Biopsien bieten wir 
seit 2015 an. Wir haben direkt auf ste-
reotaktische Untersuchungen unter 
Tomosynthese-Sicht gesetzt, planen die 
Entnahme also unter 3D-Sicht. Dadurch 
ergibt sich bereits eine Zeitersparnis, 
weil keine Stereotaxiaufnahme mehr 
nach dem Eingriff notwendig ist. Mit 
dem Einsatz von Brevera konnten wir 
die Zeit noch einmal deutlich reduzieren 
von den genannten 13 auf acht Minuten, 
also um 40Prozent. 

 þ Konnten Sie auch die Cores verringern?
Tatsächlich wären wir mit Brevera dazu in 
der Lage, denn es gibt zwei Kammeröff-
nungen von zwölf bzw. 20 Millimetern an 
der 9G Nadel, die flexibel direkt am Gerät 
entschieden werden können. Und noch 
wichtiger, wir sehen das Entnahmeergeb-
nis in Echtzeit. Wir halten uns aber strikt 
an die Konsensusempfehlung und neh-

men mindestens zehn Zylinder. Erhöhte 
Nachblutungen stellen wir dabei nicht fest. 
Ich denke, dass es auch die Geschwindig-
keit des Eingriffs ist, die das Auftreten von 
Nachblutungen beeinflusst. Je schneller 
wir sind, desto geringer das Komplika-
tionsrisiko. Und in Sachen Schnelligkeit 
kommt an Brevera keiner vorbei.

 þ Bei all der Erfahrung, die Sie mit Bre-
vera gesammelt haben, gibt es Optimie-
rungsbedarf?
Ein kleiner Kritikpunkt in der Vergangen-
heit war die Probenlagerung in dem dafür 
vorgesehenen Behältnis. Dieses ist wie 
ein geschnittener Kuchen aufgeteilt, die 
einzelnen Stücke bieten Platz für die Pro-
ben A-L. Bevor das Behältnis mit einem 
Filter im Boden ausgestattet wurde, 
lagen die Proben schon mal in der Spül-
Flüssigkeit, bzw. auch im Blut. Mit dem 
neuen Filtersystem sind die einzelnen 
Proben leichter zu entnehmen. Außer-
dem müssen weniger Blutkoagel vor der 
pathologischen Untersuchung entfernt 
werden. Das steigert die Qualität noch 
einmal – und wird uns von den MTRAs 
und den Pathologen gedankt.

www.hologic.de

www.mammo-praxis-tue.de
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Das Interview wurde geführt von Ina-Kathrin Gese, Medical Education Manager DACH bei Hologic Medicor GmbH. 
HOLOGIC Medicor GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 6, 50170 Kerpen, Deutschland
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