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Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie

Die Erkennung und Bewertung von Erkrankungen der weiblichen Brustdrüse besitzt im Krankenhaus 
der Elisabethinen einen hohen Stellenwert.

Die Abbildung erfolgt mit einem hochaufl ösendem Speicherfoliensystem der letzten Generation. Zur 
Befundung stehen zwei hochaufl ösende Monitore (5 Megapixel) zur Verfügung.

Mammogramm cc Mammogramm Mammographiegerät

Vorkommen und Häufi gkeit des Mammakarzinoms:  

Eine von 9 Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Die Häufi gkeit hat seit 1980 um 
40% bei gleicher Sterberate zugenommen. Die Altersverteilung des Mammakarzinoms zeigt nämlich 
einen zweigipfeligen Verlauf mit einem Gipfel um das 50. Lebensjahr und einem zweiten um das 65.

Warum Mammographie ? 
• Die Treffsicherheit in Kombination mit dem Tastbefund liegt bei 90 %.  
• Die meisten Frühkarzinome werden mit der Mammographie entdeckt.  
• Je früher ein Brustkrebs diagnostiziert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Heilung.  
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Mammographie - Screening / Empfehlungen:  
Mammographie - Screening kann die Mortalität (Sterblichkeitsrate) um 30 - 50% senken.  

Durch monatliche Selbstkontrolle der Brust lassen sich die entdeckten Karzinome ohne tastbare 
Lymphknotenmetastasen um ein Drittel steigern. Jede Frau sollte dies daher ab dem 20. Lebensjahr 
durchführen. Die Mammographie ist die verlässlichste Methode , Mammatumore vor ihrer Tastbar-
keit zu entdecken. 

Empfehlung der öst. Gesellschaft für Senologie:
• ab dem 20 Lebensjahr monatliche Selbstuntersuchung.  
• jährliche ärztliche Voruntersuchung ab dem 30. Lebensjahr.  
• erste Mammographie um das 35. Lebensjahr (Basismammographie).  
• bis zum 50. Lebensjahr Mammographie in zweijährigen Abständen.  
• ab dem 50. Lebensjahr Mammographie in jährlichen Abständen  

Strahlenbelastung:  
Die Strahlenbelastung ist bei modernen Geräten und bei empfi ndlichen Film-Folienkombination ver-
nachlässigbar klein. Sie entspricht der durchschnittlichen natürlichen Strahlenbelastung pro Jahr in 
Mitteleuropa.  

Wenn man 100.000 Frauen mammographiert, würde möglicherweise ein Karzinom induziert werden, 
aber gleichzeitig 600 bis 800 Karzinome entdeckt werden, und zwar meist in einem frühen Stadium ! 

Mammographie in unserer Abteilung:
Jährlich werden ca. 1300 Mammographien und Ultraschalluntersuchungen der Mamma durchgeführt. 
Die Befunderstellung erfolgt nach den neuesten Empfehlungen des American College of Radiology 
und der Österreichischen Röntgengesellschaft mit der BI-RADS Klassifi kation. 

Es werden große Anstrengungen sowohl in ausbildungsmäßiger Hinsicht (Fortbildung im In- und 
Ausland) als auch in apparativer Hinsicht unternommen (DMR-Mammographiegerät von der Fa. GI, 
eigens für diesen Zweck abgestimmtes hochaufl ösendes Ultraschallgerät, dynamische MR-Mammo-
graphie). 

Neben minimal invasiver Brustchirurgie mit Hilfe des ABBI Systems (kleine nicht tastbare Brusther-
de mit einer Schneidkanüle entfernt) steht zur histolog. Abklärung auch ein Mammotomgerät (zur 
Saugschneidbiopsie) zur Verfügung. 
 bis 70. Lebensjahr.


