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Kontrastmittelfreie Mamma-MRT
Vorteile und potenzielle Nachteile

Die kontrastmittelverstärkte MRT
der Mamma gilt als das sensitivste
Verfahren zum Nachweis von Brust-
krebs. Rezente Arbeiten belegen
der Methode eine herausragende
Sensitivität sowie einen sehr ho-
hen negativen Vorhersagewert.
Gegen eine breite Anwendung als
Früherkennungsverfahren werden
regelhaft hohe Kosten und die limi-
tierte Verfügbarkeit der Methode
angeführt. In den letzten Jahren
wurden verkürzte Untersuchungs-
protokolle vorgeschlagen, darunter
auch die vollständige Substitution
der Kontrastmittelgabe mittels Dif-
fusionsbildgebung (DWI). Kann diese
tatsächlich die kontrastmittelver-
stärkte MRT der Mamma ersetzen
und somit u.a. als Screeningverfah-
ren Anwendungfinden?

MRT der Mamma

Kontrovers diskutiertes Verfahren

Brustkrebs ist in den westlichen In-
dustrieländern eine wesentliche Quelle
weiblicher Morbidität und Mortalität.
Die Früherkennung von Brustkrebs
mittels Bildgebung, konkret der Rönt-
genmammographie, hat sich als effektiv
zur Reduktion der Mortalität erwiesen
[1].

Kritiker werfen der für Reihenunter-
suchungenangewandtenRöntgen-Mam-
mographie eine unzureichende Sensiti-
vität – insbesondere im Fall eines hohen
Anteils von Brustdrüsengewebe – sowie
einemangelhafte Spezifität bezüglich der

DetektionvonklinischrelevantemBrust-
krebsvor.AufgrunddesMangelsanfunk-
tionellen Informationen ist die Mammo-
graphie vorrangig in der Lage, langsam
wachsende Tumoren und Tumorvorstu-
fen zu detektieren [2]. Daraus resultiert
eineDebatte bezüglichderÜberdiagnose
von klinisch nicht bedeutsamen Tumo-
ren mit der Folge einer Übertherapie.
Der wahrgenommene Effekt einer redu-
zierten Mortalität an Brustkrebs ist da-
bei nur eine Verwässerung der tatsäch-
lich relevanten Brustkrebsfälle mit kli-
nisch unbedeutenden Fällen, welche in
der Lebenszeit der diagnostizierten Pa-
tientin weder zum Tod führen noch als
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Abb. 18 KontemporäresUntersuchungsprotokolleinerMRTderMamma(mod.nach[17]).EineKom-
bination von 3 Techniken in axialer Schnittführung,wahlweise T2w- oder Short-Tau-Inversion-Reco-
very(STIR)-Sequenzen, diffusionsgewichtete Bildgebung (DWI) in Echo-Planar-Imaging(EPI)-Technik
sowie eine Gradientenecho(GRE)-Kontrastmitteldynamik ermöglicheneine sichere Detektion und
akkurate Dignitätseinschätzung kontrastmittelaffiner Läsionen [17]. Varianten für verkürzte Proto-
kolle sind die kontrastmittelfreieMRT durch Kombination von T2w/STIR- undDWI-Aufnahmen ([20];
blaues Rechteck) sowie die durch Fischer und Kollegen vorgeschlagene unddurch Kuhl und Kollegen
aufgenommene First-pass-Variante [18, 19]

klinische Erkrankung manifest werden
[3]. Andererseits bleibt Brustkrebs auch
nach Jahrzehnten der Mammographie-
Früherkennungdie bedeutendste tumor-
bedingte Todesursache bei Frauen. Dies
widerspricht der Effektivität der bisheri-
gen Sekundärprävention mittels Bildge-
bung [2]. Auch mangels etablierter alter-
nativer Verfahren empfehlen die meis-
ten Fachgesellschaften dennoch weiter-
hin die Anwendung der Screeningmam-
mographie [1].

Bereits in den 1980er Jahren wurde
mit der MRT der Mamma ein alternati-
ves, hochsensitives Verfahren entwickelt
[4]. Die Verbreitung der Methode er-
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Abb. 28 MRTderMamma einer 54-jährigen Patientinmit einem invasivenMammakarzinom vom luminal B Typ links T1c
N0M0. aDas diffusionsgewichtete Bild (b=800 s/mm2) zeigt den Tumorknoten hyperintens an, die korrespondierende
ADC(„apparent diffusion coefficient“)-Karte (b) demonstriert ein signalarmes Korrelat, der ADC-Wert ermittelte sichmit
0,82 · 10–3mm2/s. cDie frühe kontrastmittelverstärkte Aufnahme stellt denHerd als heterogen anreichernde undnicht ideal
umschriebeneHerdläsion („mass“) dar, die Kontrastmitteldynamik (nicht abgebildet) zeigte eineWashout-Kurve, korrespon-
dierend einemKaiser-Score von 8, BI-RADS 5 entsprechend.dDie T2w-TSE-Aufnahme stellt den Tumor typischhypointens
dar. (Nach [17])

folgte seitdem nur langsam: einerseits
aufgrundhoherAnschaffungskostenvon
MRT-Geräten, gepaart mit langer Mess-
zeit und der Notwendigkeit einer intra-
venösen Kontrastmittelgabe, welche die
AuslastungderGeräte und somit dieVer-
fügbarkeit limitieren.DieserEinwandgilt
jedoch grundsätzlich für jede MRT-Un-
tersuchung. Dennoch hat sich die MRT
in anderen Bereichen der onkologischen
Bildgebung als unbestrittene Standard-
methode durchgesetzt. Die weiterhin ge-
ringere Verbreitung dieser Methode ist
demnach allein durch Kosten und Kom-
plexität nicht überzeugend zu vermitteln.

Andererseits war das Timing der Ein-
führungderMethode ungünstig: Sie kam
zeitgleichmit den ersten amerikanischen
Qualitätssicherungsmaßnahmen bezüg-
lichderMammographie-Früherkennung
[5]. Die Protagonisten der Mammogra-
phie, welche zum Teil Jahrzehnte ihres
Berufslebens in die Etablierung der-
selben als Früherkennungstest gesteckt
hatten, ließen sich nicht durch die ersten
Ergebnisse überzeugen: Dieser fehlende
Zuspruch hatte dementsprechend for-
male (berufspolitische: konkurrierende
Technik) und inhaltliche Ursachen (feh-
lende Vertrautheit mit der Methode).

Diese Position setzt sich bis heute fort:
So werden die Tomosynthese oder seit
neuestem die kontrastmittelverstärkte
Mammographie (CESM), beides Va-
rianten der Röntgen-Mammographie,
bereits nach sehr kurzer Zeit von der
Community positiv bewertet und ange-
wendet. Die MRT der Mamma hingegen
fristet unverändert ein Nischendasein
mit Empfehlung der Anwendung le-
diglich bezüglich weniger Indikationen
[6–8].

Daraus folgten notwendigerweise ei-
ne geringe Expertise und Kompetenz der
Anwender. Das Ergebnis ist eine gerin-
gere Evidenz des klinischenNutzens und
eine eher sporadische Anwendung. Irr-
tümer, wie die Bewertung der Effektivität
derMethode anhand von nicht direkt as-
soziierten Outcomes (chirurgisches Er-
gebnis etc.), können sowohl durch man-
gelhafteVertrautheitmit derMethode als
auch berufspolitische Mechanismen er-
klärt werden [9]. Gerade daher lohnt ein
Blick auf die Aussagen des Oxford Cen-
ter of Evidence Based Medicine (siehe
CEBM.net). Diese zentrale Autorität der
evidenzbasierten Medizin fordert eben
keine prospektiven randomisierten Stu-
dien für bildgebende Verfahren. Bereits

bei oberflächlicherBetrachtungwird evi-
dent: Die MRT der Mamma ist allen
anderen konventionellen Verfahren hin-
sichtlich der Tumordetektion und Aus-
breitungsdiagnostik überlegen. Das ent-
sprichteinemEvidenzgradI [10].Einedi-
rekte Beziehung zwischen beispielsweise
präoperativer MRT und Therapieergeb-
nis bestünde tatsächlich erst dann, wenn
Methoden zur Translation der MRT-Be-
funde in ein operatives Handeln vor-
lägen. Konkret erforderlich wären zu-
mindest eine minimal-invasive Abklä-
rung von zusätzlich detektierten und kli-
nisch relevantenHerdbefunden sowie ei-
ne präoperative Markierung dieser Be-
funde. Dies ist bis heute selbst an Spe-
zialzentren nur eingeschränkt der Fall.
Die Abwesenheit solcherMethoden soll-
te alsozurEntwicklungderselben führen,
nicht das bildgebende Verfahren mit der
dadurch verfügbaren Mehrinformation
ablehnen.

Aktuelle Evidenz und Entwicklung
verkürzter Protokolle

Nach mehr als 3 Jahrzehnten klinischer
Anwendung ist die Überlegenheit der
MRT gegenüber anderen bildgebenden
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Verfahren hinsichtlich der präoperati-
ven Ausdehnungsdiagnostik [10], der
Tumordetektion bzw. des Tumoraus-
schlusses im Assessment/kurativen Set-
ting [11, 12] und bei der Früherkennung
von Hochrisikopatientinnen [13] belegt.
Rezente Arbeiten konnten ebenso einen
Mehrwert in der Früherkennung von
Frauen mit intermediärem Risiko de-
monstrieren [2]. Die Überlegenheit der
MRT ist dabei umso höher, je schlech-
ter die Mammographie ist. Dies trifft
auf Frauen mit hohem Dichtegrad der
Brust (analog American College of Ra-
diology [ACR] Typ C oder D) zu. Hier
könnte eine zusätzliche Früherkennung
mittels MRT den Mangel der Mammo-
graphie bezüglich Sensitivität zumindest
kompensieren [14]. Die veröffentlich-
ten Zahlen sprechen jedoch dafür, dass
die MRT die Mammographie hier so-
wohl hinsichtlich Sensitivität als auch
Spezifität übertrifft [15, 16].

Die MRT ist grundsätzlich ein kom-
plizierteres Verfahren als die Mammo-
graphie: Die Patientin muss aufgrund
derKontrastmittelgabe hinsichtlich ihrer
Nierenfunktion undmöglicherAllergien
untersucht werden, ein venöser Katheter
wird vor der Untersuchung platziert und
kann potenziell fehlliegen. Darüber hi-
naus liegt die Patientin etwa 15min in
einer unbequemen Bauchlage. So kön-
nen maximal 4 Patientinnen pro Ge-
rät und Stunde untersucht werden ([17];
. Abb. 1).

Ein durch Fischer und Kollegen vor-
gestellter Ansatz verzichtet auf alle Se-
quenzen außer die frühe kontrastmittel-
verstärkte Darstellung und ist so in der
Lage, dasUntersuchungsprotokoll auf et-
wa 3min Messzeit zu verkürzen ([18];
. Abb. 1). Der Ansatz wurde durch Kuhl
undKollegenmit empirischenDaten un-
termauert und als effektiv befunden: So
konnte eine bemerkenswert hohe Rate
von 18,2 pro 1000 zusätzlichen Tumoren
detektiert werden; die Lesezeit der Un-
tersuchung verringerte sich ebenso wie
die Akquisitionszeit substanziell [19].

Wie schon Fischer und Kollegen se-
hen die Autoren diesen Ansatz kritisch:
EinwesentlicherKostenpunktsowieauch
eine wesentliche Quelle von Komplika-
tionen ist die Kontrastmittelgabe. Ein
Früherkennungsverfahren sollte so ein-
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Kontrastmittelfreie Mamma-MRT. Vorteile und potenzielle
Nachteile

Zusammenfassung
Hintergrund. Die kontrastmittelverstärkte
MRT der Mamma ist das sensitivste Verfahren
zum Nachweis von Brustkrebs. Der weiteren
Verbreitung der Methode stehen der im
Vergleich zur Mammographie komplizierte
Untersuchungsablauf sowie die Notwendig-
keit einer intravenösen Kontrastmittelgabe
gegenüber.
Fragestellung. Kann die diffusionsgewichtete
Bildgebung (DWI) die Kontrastmitteldynamik
ersetzen und so eine kontrastmittelfreieMRT
der Mamma ermöglichen?
Material und Methode.Der Beitrag gibt eine
narrative Übersicht und metaanalytische
Betrachtung publizierter Studien.
Ergebnisse.Mittels DWI können Läsionen der
Mamma detektiert und zwischen bösartigen
und gutartigen Veränderungen differenziert
werden. Sie bietet eine valide Alternative zur

kontrastmittelverstärktenMRT und kann als
Zusatzmethode zur kontrastmittelverstärkten
MRT unnötige Biopsien vermeiden. Nachteil
ist die mangelhafte Robustheit der Methode
mit dem Ergebnis einer variablen, der
kontrastmittelverstärktenMRT unterlegenen
Sensitivität.
Schlussfolgerungen. Derzeit kann die
DWI als integraler Bestandteil von MRT-
Protokollen der Mamma empfohlen werden.
Eine alleinige Anwendung im Rahmen
kontrastmittelfreier Protokolle befindet sich
noch in der Erprobungsphase.

Schlüsselwörter
Früherkennung · Brustkrebs · Magnetreso-
nanztomographie · Diffusionsgewichtete
Bildgebung · Sensitivität

Contrast agent-free breast MRI. Advantages and potential
disadvantages

Abstract
Background. Contrast-enhanced breast
magnetic resonance imaging (MRI) is the
most sensitivemethod for detection of breast
cancer. The further spread of breast MRI is
limited by the complicated examination
procedure and the need for intravenously
administered contrast media.
Objectives. Can diffusion-weighted imaging
(DWI) replace contrast-enhanced sequences
to achieve an unenhanced breast MRI
examination?
Materials and methods. Narrative review
and meta-analytic assessment of previously
published studies.
Results. DWI can visualize breast lesions and
distinguish benign from malignant findings.
It is thus a valid alternative to contrast-

enhanced sequences. As an additional
technique, the use of DWI can reduce the
numbers of unnecessary breast biopsies.
The lack of robustness leading to variable
sensitivity that is currently lower than
that of contrast-enhanced breast MRI is
a disadvantage of DWI.
Conclusions. Presently, DWI can be
recommended as an integral part of clinical
breast MRI protocols. The application as
a stand-alone technique within unenhanced
protocols is still under evaluation.

Keywords
Screening · Breast cancer · Magnetic
resonance imaging · Diffusion-weighted
imaging · Sensitivity

fach wie möglich sein; die reine Reduk-
tion der Messzeit bei unverändert kom-
pliziertemUntersuchungsablauf greift zu
kurz. Entscheidend ist es, den Overhead
in- und außerhalb des Scannerraums zu
berücksichtigen (Patientenvorbereitung,
Positionierung, Scan-Planung etc.). Die-
ser Overhead unterscheidet nicht zwi-
scheneinemabgekürztenundeinemvoll-
ständigen diagnostischen Protokoll. Er-

wähnenswert ist auchdie höhereArbeits-
dichte für das Personal mit entsprechend
erhöhter Erschöpfungsrate und Fehler-
anfälligkeit. Während Fischer und Kol-
legenbereits beiVorstellungdesAnsatzes
dessen Probleme (vermehrt falsch-posi-
tive Befunde) hervorhoben und einen
kompliziert alternierenden Workflow in
Abhängigkeit der Präsenz von Kontrast-
mittelanreicherungen vorschlugen [18],
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Abb. 38 Aufnahmen einer 48-jährigen Patientinmitmammographisch dichter Brust ACR TypD,
die sich aufgrund zahlreicher unklarer Befunde (komplizierte Zysten vs. solide Herdbefunde) einer
MRT derMammaunterzog. aMaximum Intensitätsprojektion (MIP) der Diffusionsbildgebung (DWI)
bei b= 800 s/mm2.bMIP einer frühen kontrastmittelverstärkten Subtraktion. Der Fall demonstriert
2 Nachteile der DWI im Vergleich zur kontrastmittelverstärktenBildgebung: eine oft geringere Sicht-
barkeitmaligner Herdbefunde (weißerPfeil; hier invasiv lobuläres Karzinom rechts vom luminal A Typ
T1bN0M0) und falsch-positive Befunde durch komplizierte Zysten (hyperintenseHerdbefunde bds.).
Selbst unter Zuhilfenahme von T2w-Aufnahmen kann die Beurteilung dadurch stark erschwertwer-
den: In diesem Fall war der Tumorbefund rechts lediglich durch die kontrastmittelverstärkteDarstel-
lungdetektiertwordenundkonnteauchaufdenOriginalaufnahmen(nichtdargestellt)nur retrospek-
tiv zugeordnetwerden

ging diese kritische Betrachtung in nach-
folgendenPublikationen verloren [2, 19].
In diesem Zusammenhang muss auf De-
kaden wissenschaftlicher Publikationen
verwiesenwerden, welche denMehrwert
einer Kombination diagnostischer Krite-
rienundSequenzendokumentieren [17].

Diffusionsgewichtete
Bildgebung

Eine echte Alternative zur kontrastmit-
telverstärkten MRT ist die Diffusions-
bildgebung. Das Verfahren nutzt die
Wassersensitivität von T2-gewichteten
Sequenzen und kombiniert diese mit
diffusionssensitivierenden Gradienten.
Diese führen zu einem diffusionsabhän-
gigen Signalabfall von im Extrazellular-
raum frei beweglichemWasser: Dadurch
bleibenGewebemit erhöhtemWasserge-
halt und eingeschränkter extrazellulärer
Diffusionsignalreich,wogegendasSignal
von gesundemGewebe unterdrückt wird
[20]. Die genaue Ursache des Effektes in

Tumoren ist nicht gänzlich geklärt, es
handelt sichmutmaßlich um ein Zusam-
menspiel zwischen erhöhter Zellularität,
einer durch desmoplastische Reaktion
bedingten Fibrose und erhöhtem inters-
titiellem Flüssigkeitsdruck. Die Diffu-
sionsbildgebung kann somit Tumoren,
auch Mammakarzinome, visualisieren
([21]; . Abb. 2). Durch die Akquisiti-
on von zumindest einem nicht/kaum
und einem stark diffusionsgewichteten
Bild kann mittels monoexponenzieller
Regression der sog. scheinbare Dif-
fusionskoeffizient („apparent diffusion
coefficient“, ADC) berechnet werden
[20, 21]. Dieser erlaubt die quantitative
Einschätzung der Diffusivität im unter-
suchten Gewebe und ermöglicht so eine
Differenzierung zwischen Brustkrebs
und Tumorgewebe. Es konnte auch ge-
zeigt werden, dass sich der ADC bei
nichtinvasivem duktalem Carcinoma in
situ (DCIS) und invasivem Brustkrebs
unterscheidet, was eine potenzielle An-
wendung als bildgebender Biomarker

nicht nur zur Einschätzung der Digni-
tät, sondern auch der Invasivität von
Läsionen erlaubt [22]. Die DWI ermög-
licht somit zwei Dinge: die Detektion
von abnormen Veränderungen sowie
die Differenzierung zwischen gutartigen
und bösartigen Läsionen mittels einfa-
cher, quantitativer und somit objektiver
Messung [17, 21–23]. Die technischeRe-
produzierbarkeit der Technik ist dabei
sehr hoch, Interpretationsunterschiede
zwischen verschiedenen Lesern akzepta-
bel [23–25]. Als negativ ist die geringere
räumliche Auflösung, die Abhängigkeit
von einer robusten Fettsättigung sowie
eine hohe Empfindlichkeit für Artefakte
zu nennen [21]. Tatsächlich ist die Ro-
bustheit der Technik deutlich geringer
als von regulärer T1- oder T2-gewichte-
ter Gradientenecho- oder Turbo-Spin-
Echo(TSE)-Bildgebung [21]. Aus diesem
Grund sehen viele Autoren die DWI als
Zusatztechnik, welche nur zusammen
mit T2w/STIR oder kontrastmittelver-
stärkten Aufnahmen interpretiert wer-
den sollte [26, 27]. Weitere Probleme
ergeben sich hinsichtlich der standardi-
sierten Quantifikation des ADC, welche
von der Wahl der Diffusionsparameter
(b-Werte), des Diffusionsschemas und
dem Bildrauschen abhängt. Diese Fak-
toren tragen mutmaßlich zu teils stark

Hier steht eine Anzeige.

K
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Abb. 48 Summen-Receiver-Operating-Characteristics-Kurve von 10 Studien zur kontrastmittelfrei-
enMRT derMammaunter VerwendungderDiffusionsbildgebung (DWI) als Substrat für die kontrast-
mittelverstärkteMRT. (Aus [30],Methodik analog aus [11]. Adaptiert nach [30])

heterogenenADC-Werten zwischen ver-
schiedenen Studien bei, wobei derzeit
der zu diesen Unterschieden fast wahr-
scheinlicher beitragende Selektionsbias
der einzelnen Studien nicht untersucht
ist [28]. Derzeit wird die Diffusions-
bildgebung vorrangig experimentell zur
Herabgraduierung von suspekten kon-
trastanreichernden Herdbefunden an-
gewendet. Hohe ADC-Werte schließen
dabei Malignität mit großer Sicherheit
aus [27, 29]. Dadurch können poten-
ziell unnötige Biopsien vermieden und
damit durch Personalaufwand und ma-
terialbedingte Kosten ebenso wie durch
den invasiven Eingriff herbeigeführ-
te unerwünschte Wirkungen reduziert
werden [29]. Eine weitere Anwendung
liegt in der Beurteilung des Ansprechens
auf neoadjuvante Therapien. Mögli-
che Konsequenzen aus der klinischen
Anwendung, wie beispielsweise eine
Therapieadaptation bei bildgebend di-
agnostizierten Therapieversagern, sind
jedoch kaum definiert und die klinische

Anwendung daher selten. Es bleibt die
Substitution der Kontrastmitteldynamik
durch dieDWI imRahmen der kontrast-
mittelfreien MRT als die Anwendung
mit dem höchsten klinischen Potenzial
([30]; . Abb. 1).

Kontrastmittelfreie MRT

Von allen kontrastmittelfreien MRT-
Techniken ist die diffusionsgewichte
Bildgebung am besten zur Tumordetek-
tion und Charakterisierung von auffälli-
gen Veränderungen geeignet (. Abb. 2).
Dies liegt am hohen inhärenten Kon-
trast der Methode, der relativ einfachen
Quantifizierbarkeit der Ergebnisse so-
wie der kurzen Akquisitionszeit [30].
Die erste empirische Studie zu verkürz-
ten MRT-Protokollen beschäftigte sich
schließlich auch nicht mit dem später
durch Fischer et al. vorgeschlagenen
Ansatz [18], sondern mit der DWI
[20]. Durch Kombination von T2w-
und DWI-Aufnahmen wurde eine dem

Standardprotokoll gleichwertige Genau-
igkeit erreicht, die Reproduzierbarkeit
war hoch ([20]; . Abb. 1).

Weitere Studien bestätigten diese Er-
gebnisse (Auflistung in [30]). Ein geson-
derter Nachweis einer Superiorität zur
konventionellen Mammographie wurde
lediglich imEinzelfall erbracht, ist jedoch
bei bekannter Überlegenheit der kon-
trastmittelverstärkten MRT in allen un-
tersuchten Settings sowie einer der kon-
trastmittelverstärkten MRT der Mamma
gleichwertigen Genauigkeit bei Verwen-
dung der DWI als Substitut für kon-
trastmittelverstärkte Aufnahmen formell
auch nicht notwendig. Ebensowurde be-
reits in der ersten Arbeit zu dem Thema
die Limitation einer geringeren räum-
lichen Auflösung mit dem Effekt einer
geringeren Sichtbarkeit von Läsionen in
der DWI im Vergleich mit kontrastmit-
telverstärktenAufnahmengenannt ([20];
. Abb. 3). Wiewohl bislang nicht empi-
rischbelegt, impliziertdies einegeringere
Genauigkeit in kleinen oder nicht herd-
förmig anreichernden Läsionen („non-
mass“), was als Nachteil in der Scree-
ninganwendung gewertet werden könn-
te. Allerdings ist der bildgebende Phäno-
typ einer biologisch aggressiven Neopla-
sie klassisch herdförmig, was eine gerin-
gere Überdiagnose langsam wachsender,
biologisch irrelevanter Tumoren impli-
ziert [2].

Modernere, hinsichtlich ihrer räumli-
chen Auflösung und Artefaktanfälligkeit
optimierte Diffusionssequenzen erlau-
ben die alleinige Anwendung einer Dif-
fusionssequenz zu Bildgebungszwecken
und sind nach ersten Ergebnissen der
kontrastmittelverstärkten Bildgebung
kaum unterlegen [30]. Bei Betrachtung
einer repräsentativen Stichprobe der bis-
herigen Arbeiten (Daten entnommen
aus [30]; . Abb. 4) ergibt sich ein diffe-
renzierteres Bild: Die kontrastmittelfreie
MRT entweder durch Kombination von
DWI mit T2w/STIR-Sequenzen oder
alleinige Anwendung der DWI zeigt
eine variable Sensitivität von im Mit-
tel 85% (74–91%) bei einer Spezifität
von 87% (79–93%). Im Vergleich mit
den Schätzwerten zweierMeta-Analysen
zeigt die kontrastmittelverstärkte MRT
der Mamma eine höhere Sensitivität
und Spezifität von 99% und 89% in sich
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Abb. 58 Fall einer52-jährigenPatientinmit intermittierendbilateraler, zuletzt rechtsverstärktaufge-
tretener,anamnestischnicht sicherblutigerSekretionbeidseits.EineblutigeSekretion ließsichvorOrt
nicht provozieren,Mammographie undUltraschall zeigten bei dichterMammaunklare Befunde. Die
weiterführendeMRT(aDiffusionsbildgebung[DWI],kalkulierterb=1400 s/mm2,bADC[„apparentdif-
fusion coefficient“]-Karte, c frühe kontrastmittelverstärkte Subtraktion,d T2w-Turbo-Spin-Echo[TSE]-
Sequenz) zeigte bilateral erweiterte undmit eingedicktemSekret gefüllte Gänge (gut sichtbar auf
der dargestellten rechten Seite ind).WeißePfeileUmschriebener Übergang in eine subklinische pe-
riduktaleMastitismit äußerst diskreter periduktaler Anreicherung (c). Das eingedickte Sekret stellt
sich hyperintens (a)undhypointens (b) und somitmalignomtypisch dar. Auchdie quantitativenAD-
C-Werte (0,76 · 10–3mm2/s) lassen einMalignom vermuten,welches ohne Kontrastmittel nicht sicher
ausgeschlossenwerden kann

nicht als mammographische Mikrover-
kalkungen präsentierenden Läsionen.
Stellen Mikroverkalkungen die mittels
MRT untersuchte Region dar, sinken
die Werte mit 87% und 81% auf das
Niveau der kontrastmittelfreien DWI
Bildgebung [11, 12].

Die abgebildeten Studien zeigen eine
hohe Schwankbreite bezüglich ihrer Lo-
kalisation auf der Ordinate und damit
der Sensitivität. Diese lässt sich vorran-
gig auf die variable Bildqualität der DWI
zurückführen, welche einer breiteren
Anwendung als additives Screeningver-
fahren im Wege steht. Voraussetzung
für ein Screeningverfahren ist jedoch

ein einfacher, akkurater und eben ro-
buster/reproduzierbarer Test (wie etwa
die Mammographie; [2]). Unter diesen
Gesichtspunkten ist die DWI zur unmit-
telbaren Screeninganwendung beispiels-
weise bei dichter Mamma derzeit unge-
eignet, da sie technisch zu unreif ist [26].
IndiesemZusammenhangmuss auchdie
klinisch evidente, in empirischen Studi-
en nicht adressierte Schwäche der DWI
bezüglich mit eingedicktem Sekret ge-
füllter Zysten oderDrüsengänge genannt
werden. Die Kombination aus hohem
Wassergehalt und teils hochgradig ein-
geschränkter Diffusivität führt zu mäßig
bis ausgeprägt signalreichen Herdbefun-

den auf diffusionsgewichteten Bildern
mit niedrigen ADC-Werten. Dadurch
kommen zahlreiche, nach bildgebenden
Kriterien falsch-positive Herdbefunde
zur Darstellung, welche sich nur durch
sorgfältige und zeitaufwändige Korre-
lation mit T2w-Aufnahmen als solche
identifizieren lassen und zwischen de-
nen Tumoren leicht übersehen werden
können (. Abb. 3 und 5).

ZurUnterstützungdesProzesses einer
technischen Reife, Standardisierung der
InterpretationundklinischenImplemen-
tierung des Verfahrens gründete die Eu-
ropeanSocietyofBreast Imaging (EUSO-
BI)eine internationaleArbeitsgruppezur
DiffusionsbildgebungderMamma(meh-
rere Autoren dieses Artikels sind Mit-
glieder derselben). Eines der erklärten
Ziele ist die Unterstützung der Anwen-
dung der DWI im Rahmen kontrastmit-
telfreier Protokolle zur Früherkennung
und im Assessment bzw. der kurativen
Bildgebung.

Fazit für die Praxis

4 Die diffusionsgewichtete MRT ist
ein Verfahren mit kurzer Messzeit,
welches die Diffusivität von Wasser
vorrangig im extrazellulären Gewebe
quantitativ erfasst.

4 Brustkrebs stellt sich auf diffusions-
gewichteten Aufnahmen üblicher-
weise signalreich dar.

4 Die Messung der Diffusivität mittels
ADC erlaubt eine quantitative Gewe-
becharakterisierung in gutartige und
bösartige Veränderungen.

4 Empfohlene Anwendung ist die
Herabgraduierung suspekter kon-
trastmittelaffiner Herdläsionen bei
Messung hoher ADC-Werte zur Re-
duktion unnötiger Biopsien.

4 Die Anwendung der DWI in der Früh-
erkennung ist aufgrund der kurzen
Messzeit ohne die Notwendigkeit
einer Kontrastmittelgabe sehr attrak-
tiv.

4 Erste Arbeiten belegen der kontrast-
mittelfreien Mamma-MRT bei Sub-
stitution der Kontrastmitteldynamik
durch die DWI hohe diagnostische
Kennwerte.

4 Die inkonsistent berichteten Sensi-
tivitäten bezüglich der Brustkrebs-
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detektion und die mangelhafte
Robustheit mit hoher Anfälligkeit
gegenüber Artefakten lassen eine
derzeitige alleinige Anwendung in
der Früherkennung noch nicht zu.
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