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3D-Blick auf die Brust
Vorteile der Tomosynthese gegenüber der herkömmlichen Mammographie

Aus der Fachliteratur

MÜNSTER/SYDNEY. Die zweidimensionale digitale Mammo-
graphie stellt gegenwärtig das Standardverfahren zur Brust-
krebsfrüherkennung dar. Deutlich höhere Tumordetektions-
raten lassen sich allerdings mit einer digitalen Tomosynthese
inklusive Rekonstruktion eines 2D-Mammogramms erzielen,
wie eine aktuelle Studie aus Deutschland zeigt.

Frauen zwischen 50 und 69 Jah-
ren können hierzulande alle
zwei Jahre ein Mammogra-

phiescreening in Anspruch neh-
men. Dieses erfolgt bislang in Form
einer digitalen 2D-Mammographie,
schreiben Kolleg:innen um Prof.
Dr. Walter Heindel, Universitäts-
klinikum Münster.1 Ein Nachteil des
Verfahrens besteht in der Überlage-
rung von Gewebestrukturen, welche
die Detektion von Herdbefunden
erschwert.

Die digitale Brusttomosynthese
löst dieses Problem: Mittels Rönt-
genstrahlen angefertigte Schichtauf-
nahmen der Brust werden zu einem
pseudo-dreidimensionalen Bild zu-
sammengesetzt, was die Beurteilbar-
keit des Drüsengewebes verbessert.
Zusätzlich kann aus den Datensätzen
aber auch ein der konventionellen
Mammographie entsprechendes Bild
synthetisiert werden (s2D).

Die Forschenden verglichen im
Rahmen der TOSYMA-Studie die-
ses neuartige Diagnostikverfahren
mit der 2D-Mammographie. Im

Hinblick auf den primären End-
punkt, die Anzahl der entdeckten
invasiven Brusttumoren, erwies
sich die moderne Methode dem
Standard als überlegen: Die De-
tektionsrate betrug 7,1 vs. 4,8 Fäl-
le pro 1000 gescreente Frauen. Die
Wahrscheinlichkeit für die Entde-
ckung eines invasiven Karzinoms

lag dabei mit der Tomosynthese
inklusive s2D-Mammographie um
48 % höher als mit dem etablierten
Konzept (Odds Ratio [OR] 1,48;
95%-KI 1,25-1,75). Im Hinblick auf
die Darstellung von pT1-Tumoren
war der Vorteil des modernen Ver-
fahrens sogar noch deutlicher ausge-
prägt (OR 1,73; 95%-KI 1,41-2,13),
wogegen sich die beiden Screening-
varianten bezüglich der Detektion
des duktalen In-Situ-Karzinoms
als ebenbürtig erwiesen (OR 0,94;
95%-KI 0,65-1,35).

Unerwünschte Nebenwirkungen
waren mit je sechs Fällen pro Stu-
dienarm selten. Gleiches galt für
Gerätefehler, die in der Tomosyn-
thesegruppe vs. Kontrolle mit einer

Häufigkeit von 0,05 % vs. 0,01 %
auftraten. Die mediane Brustdrüsen-
Strahlendosis betrug in den beiden
Kollektiven 1,86 bzw. 1,36 mGy.

Unklar, ob Diagnostik für
verlängertes Überleben sorgt

Die Ergebnisse der TOSYMA-
Studie deuten auf eine Überle-
genheit der Tomosynthese/s2D-
Mammographie gegenüber dem
Standard hin, so das Fazit der
Studieninitiator:innen. Ob die hö-
here Detektionsrate invasiver Karzi-
nome in einen langfristigen Progno-
sevorteil mündet, wird die weitere
Nachbeobachtung des Screening-
kollektivs zeigen: In TOSYMA-2
wird unter anderem geprüft, wie

häufig in beiden Studienarmen In-
tervallkarzinome auftreten.

Ob und wann die Tomosynthese
die 2D-Mammographie als Scree-
ningmethode ersetzen kann, ist laut
Prof. Dr. Nehmat Houssami von
der University of Sydney gegenwär-
tig jedoch noch unklar – zu viele
Fragen sind diesbezüglich noch
offen.2 Vor einer flächendeckenden
Umstellung auf die deutlich res-
sourcen- und zeitaufwändigere To-
mosynthese müsse unter anderem
geklärt werden, welche Belastungen
durch falsch-positive Resultate und
Überdiagnosen entstehen und ob
durch das moderne Verfahren letzt-
lich tatsächlich ein Überlebensvor-
teil zu erzielen ist.
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Farbe bekennen
Carbon-Nanopartikel machen metastasierte Lymphknoten bei der Gastrektomie sichtbar

Aus der Fachliteratur

SHIJIAZHUANG. Mit der Injek-
tion einer Suspension aus Carbon-
Nanopartikeln können Lymphkno-
ten während der Gastrektomie von
Patient:innen mit fortgeschritte-
nen Magenkarzinomen verlässlich
dargestellt werden. Die Methode
erlaubt u.a. ein verbessertes patho-
logisches Lymphknoten-Staging, so
die Ergebnisse einer aktuellen chi-
nesischen Studie.

Für Personen mit fortgeschrit-
tenem Magenkarzinom stellt die
Gastrektomie den einzigen kura-
tiven Therapieansatz dar. Voraus-
setzung für ein akkurates patholo-
gisches Staging nach dem Eingriff
und die Prognoseverbesserung ist
eine adäquate Lymphadenektomie,
geben Dr. Yuan Tian, Hebei Me-
dical University, Shijiazhuang, und
Kolleg:innen zu bedenken. Lymph-
knoten seien im Fettgewebe oft nur
schwer zu identifizieren und daher
bestehe ein gewisses Risiko, eine po-

tenzielle Metastasierung mit der üb-
lichen Lymphadenektomie zu über-
sehen. Zudem ist die ausreichende
Dissektion von Lymphknoten aus
dem Resektat unverzichtbar für
die Einschätzung des Nodalstatus,
schreiben die Forschenden.

Rund doppelt so häufig
Lymphknoten nachgewiesen

In einer retrospektiven Kohorten-
studie prüften sie nun die präope-
rative Injektion mit Carbon-Nano-
partikeln (CNSI; siehe Kasten), um
Anatomie und Sentinel-Lymph-
knoten visuell darzustellen. Von
den 156 Teilnehmenden erhielten

78 einen Tag vor der laparosko-
pischen oder roboterassistierten
Gastrektomie eine endoskopische
CNSI an vier Stellen der Submu-
kosa. Die Kontrolle umfasste 78
mittels Propensity Score gematchte
Patient:innen, die ohne CNSI ope-
riert wurden. In der Prüfgruppe
wurden
 669 Lymphknotenstationen sowie
 4.647 Lymphknoten
und ohne CNSI
 704 Stationen sowie
 2.343 Lymphknoten detektiert.
Die nachgewiesene Menge an
Lymphknoten lag im CNSI-Arm mit
durchschnittlich 59,6 pro Person si-

gnifikant über der in der Kontrolle
mit nur 30,0 (p < 0,001). Auch die
durchschnittliche Zahl an Lymph-
knoten pro Station fiel mit 6,9 vs. 3,3
in der Prüfgruppe höher aus. Zudem
konnten in den schwarz gefärbten
Stationen im Schnitt signifikant
mehr Lymphknoten detektiert wer-
den als in den nicht gefärbten (9,2
vs. 3,5; p < 0,001).

Die mittlere Anzahl von Lymph-
knotenmetastasen unterschied sich
zwischen CNSI- und Kontrollarm
nicht. Doch wurden dank der Car-
bon-Nanopartikel mit 12,5 vs. 4,5
(p < 0,001) signifikant mehr Mikro-
lymphknoten detektiert.

Knapp jede:r zweite Teilneh-
mende der CNSI-Gruppe (46,2 %)
wies Lymphknotenmetastasen auf,
die bei 34 Patient:innen ausnahms-
los in den angefärbten Stationen
nachgewiesen wurden. Damit be-
trägt die Sensitivität für die Detek-
tion von metastasierten Lymphkno-
ten mit den Carbon-Nanopartikeln

97,6 % und die Spezifität 35,4 %.
Den positiven Vorhersagewert
bezifferten die Autor:innen mit
11,6 %, den negativen Vorhersage-
wert mit 99,4 %.

Bessere Indikationsstellung
für Adjuvanz erhofft

Die CNSI beeinflusste die Durch-
führung der Gastrektomie nicht
negativ: Intraoperativer Blutver-
lust, Operationszeit, postoperative
Erholung und postoperative Kom-
plikationen unterschieden sich
in beiden Studiengruppen nicht.
Damit kann die CNSI das patholo-
gische Lymphknoten-Staging und
so möglicherweise auch die Indi-
kationsstellung für die adjuvante
Therapie verbessern. Das könnte
sich wiederum günstig auf die Pro-
gnose auswirken, schlussfolgern die
Wissenschaftler:innen. KA
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Die Nanopartikel haben einen Durchmesser von 150 nm, werden nach Injektion
in das den Tumor umgebende Gewebe von Makrophagen aufgenommen und
rasch in Lymphgefäße transportiert. Die Partikel werden in den Lymphknoten
zurückgehalten und färben diese schwarz, was sich langfristig über drei bis
vier Monate beobachten lässt. Das macht eine gute intraoperative Dissektion
und den postoperativen Nachweis von Lymphknoten möglich.

So funktioniert die CNSI

An der in das deutsche Mammogra-
phiescreeningprogramm eingebet-
teten Untersuchung beteiligten sich
17 Screeningzentren in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen. Ge-
mäß Randomisierung absolvierten
49.830 Frauen im Alter zwischen 50
und 69 Jahren eine konventionel-
le Mammographie, weitere 49.804
wurden dagegen mittels Tomosyn-
these inklusive s2D-Mammographie
untersucht. Ausschlusskriterien
waren eine Brustkrebsdiagnose in-
nerhalb der vorangegangenen fünf
Jahre, eine Mammographie inner-
halb der vorangegangenen zwölf
Monate sowie Brustimplantate.

Knapp 100.000 Frauen
eingeschlossen

In der 3D-Darstellung
lassen sich Knoten
leichter identifizieren.
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Besonders pT1-Tumoren
mit modernem Verfahren
öfter detektiert
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