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1. Abkürzungen und Anmerkung 

 

BET   Brusterhaltende Therapie 

MRT  Magnetresonanztomographie 

DCIS  duktales carcinoma in situ 

LAG  Lymphabflussgebiet 

HET  Hormonergänzungstherapie 

Palp  Palpation 

Sono   Sonographie 

St.abw. Standardabweichung 

Mammo Mammographie 
 
mv  missing value 

best  Methode mit dem besten Ergebnis 
 
worst  schlechtestes Verfahren 
 
missing Messung oder Messwert fehlt 

R1  nicht vollständig resezierter Tumor 

R0  vollständig resezierter Tumor 

G1  hoch differenziert 

G2  mittelgradig differenziert 

G3  schlecht differenziert 

 

 

Anmerkung: Zwecks besserer Lesbarkeit wurde bei Literaturzitaten im Text nur der 
Erstautor angegeben (statt „ et al. “) Auch wurde aus gleichem Grund im laufenden 
Text nur der männliche Begriff verwendet, z.B. der Arzt, der Untersucher. 
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2. Einleitung  

In Deutschland erkrankten im Jahr 2000 47500 Frauen an Brustkrebs, und 17800 

Frauen verstarben an dieser Erkrankung (7). Brustkrebs ist für Frauen zwischen 35 

und 55 Jahren die häufigste Todesursache. Weltweit erkrankten im Jahr 2007 1,3 

Millionen Menschen an Brustkrebs und 465000 Frauen starben (7). 

Sowohl neue operative onkoplastische Verfahren sowie die Wächter (Sentinel) 

Lymphknotenbiopsie als auch neoadjuvante chemotherapeutische Konzepte machen 

eine individuelle und schonende Behandlung für an Brustkrebs erkrankte Frauen 

möglich. Die Entscheidung, welche therapeutische Option am Anfang der 

Behandlung steht, ist entscheidend abhängig von der Einschätzung der Tumorgröße; 

dies gilt sowohl für die Entscheidung zur Operation bzw. zur primären neoadjuvanten 

Chemotherapie als auch für die Entscheidung, welches operative onkoplastische 

Verfahren angewendet werden kann und soll. 

Im Rahmen der Voruntersuchung vor einer Operation bei Mammakarzinom werden 

standardmäßig die Palpation, eine Sonographie und eine Mammographie 

durchgeführt. Bei besonderen Indikationen wird zusätzlich eine Mamma-MRT 

angefertigt.  Bei jeder Untersuchung wird die Tumorgröße abgeschätzt. Deutschland 

nimmt  im Bezug auf die Untersucher hier eine besondere Stellung ein. In der Regel 

wird in Deutschland die Brustkrebsbehandlung in zertifizierten Brustzentren bzw. 

gynäkologischen Abteilungen durchgeführt, und der behandelnde Senologe ist 

meistens ein Gynäkologe, der sowohl die Diagnostik als auch die Operation 

durchführt. In den USA sowie auch im europäischen Ausland wird die Mamma – 

Diagnostik vorwiegend durch Radiologen durchgeführt und die operative Therapie 

durch Chirurgen.  

Untersuchungen zur präinvasiven Voraussage der Dignität und zum Vergleich der 

diagnostischen Methoden wurden zahlreich durchgeführt. Die Sensitivität und 

Spezifität der einzelnen Methoden sind miteinander verglichen worden.  

Untersuchungen, die sich ausschließlich mit der Vorhersage – Genauigkeit                 

(predictive value) der Methoden zur Einschätzung der Tumorgröße eines 

Mammakarzinoms befassen, wurden jedoch in deutlich geringerer Anzahl und mit 

widersprüchlichen Ergebnissen veröffentlicht.  
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Diese Arbeit soll sich ausschließlich mit der Abschätzung der Tumorgröße bei 

malignem Befund und bei Präkanzerosen (DCIS) beschäftigen. 

Die Bestimmung bzw. Einschätzung der Tumorgröße wird vermutlich genauso wie 

die Abschätzung der Dignität von verschiedenen Faktoren beeinflusst; auch diese 

Frage soll in der vorliegenden Arbeit analysiert werden.  

 

2.1 Grundlagen der Anatomie und Physiologie der weiblichen Brust und 
ihrer Lymphabflusswege 

 

2.1.1 Die weibliche Brust 

Die weibliche Brustdrüse (Mamma) liegt zwischen der 2. und 6. Rippe, zwischen 

Sternalrand und mittlerer Axillarlinie. Ungefähr zwei Drittel der Brust befinden sich 

über dem M. pectoralis major, ungefähr ein Drittel über dem M. serratus anterior. Die 

Brustwarze liegt zentral, umgeben vom Warzenhof, der Areola. Glandulae areolares 

sind als kleinen runde Erhebungen sichtbar. 

Zur Beschreibung der Brust kann man diese in vier Quadranten einteilen. Diese 

Quadranten werden durch imaginäre  horizontale und vertikale Linien gebildet, die 

durch die Brustwarze verlaufen. Oft reicht ein zusätzlicher Ausläufer bis in die Axilla. 

Eine andere Möglichkeit Veränderungen zu beschreiben, besteht darin, sich die 

Brust als ein Zifferblatt vorzustellen. Der Ort einer Läsion kann dann z.B. bei 4 Uhr 

und 3 cm von der Brustwarze entfernt liegen.  

Das Brustgewebe besteht aus drei Hauptkomponenten: 

1. Das Drüsengewebe, das 12 bis 20 Läppchen umfasst, wobei jedes Läppchen 

mit einem Gang an der Oberfläche der Brustwarze mündet. 

2. Das Drüsengewebe wird gestützt durch Bindegewebe mit Aufhängebändern, 

die sowohl an der Haut als auch an der tiefer liegenden Faszie befestigt sind. 

3. Fettgewebe befindet sich in der gesamten Brust, überwiegt aber in den 

oberflächlichen und peripheren Partien. 
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Das Verhältnis dieser drei Gewebekomponenten ändert sich mit dem Alter, dem 

allgemeinen Ernährungszustand, dem Vorliegen einer Schwangerschaft und durch 

andere Faktoren (4). 

 

2.1.2 Lymphatisches System 

Ein Großteil der lymphatischen Wege der Brust führt in die Achsel. Daher ist es 

notwendig, das axilläre Lymphknotensystem zu kennen. Von diesen sind die 

zentralen axillären Lymphknoten am häufigsten zu tasten. Sie befinden sich tief in 

der Axilla, nahe den Rippen und dem M. serratus anterior. In diese Lymphknoten 

wird Lymphe aus drei anderen Lymphknotengruppen abgeleitet:  

1. Die pektorale (oder anteriore) Gruppe von Lymphknoten liegt auf dem unteren 

Rand des M. pectoralis major, innerhalb der vorderen Axillarfalte. Diese 

Lymphknoten drainieren die vordere Brustwand und einen großen Teil der 

Brust. 

2. Die subkapuläre (oder posteriore) Gruppe liegt am lateralen Rand der Scapula 

und ist tief in der hinteren Axillarfalte zu tasten. Diese Knoten drainieren die 

hintere Brustwand und einen Teil des Arms. 

3. Die laterale Gruppe ist entlang dem proximalen Humerus zu tasten. Die 

Knoten drainieren den größten Teil des Arms. 

Die Lymphe fließt von den zentralen axillären zu den infraklavikulären und 

supraklavikulären Knoten (4). 
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2.2  Die (Palpation) klinische Untersuchung der Brust 

2.2.1 Inspektion der Brust und des LAG 

Die klinische Untersuchung der Brust beginnt mit der Inspektion. Die Patientin sitzt 

oder steht bei der Untersuchung mit entkleidetem Oberkörper und lässt die Arme 

locker herunter hängen. 

Dabei wird auf folgende Kriterien geachtet:  

• Größe und Symmetrie. 

• Konturen: Vorwölbungen, Dellen oder Abflachungen 

• Aussehen der Haut: Farbe, Verdickung, Hautödem, venöse Zeichnung 

• Inspektion der Areola und  Brustwarzen: Größe und Form; Richtung, in die sie 

zeigen 

• Hautausschläge oder Ulzerationen 

• Absonderungen 

 

Um Dellen, Einziehungen oder asymmetrische Abflachungen besser beurteilen zu 

können, lässt man die Patientin zusätzlich die Arme über die Schulter bzw. den Kopf 

heben und auch die Hände gegen die Hüften pressen. 

Vermutet man an einer Stelle einen Tumor, so bewegt der Untersucher die Brust 

vorsichtig und achtet abermals auf Einziehungen oder Dellenbildung an der Haut. 

 

2.2.2  Palpation der Brust 

Mit kreisenden Bewegungen drückt man mit den drei mittleren Fingern das 

Brustgewebe gegen die Thoraxwand. Dies wird systematisch durchgeführt; vor allem 

wird auch der axilläre Ausläufer der Brust palpiert. 

Dabei wird auf folgende Parameter geachtet: 

Konsistenz und Elastizität des Gewebes. 
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Zu den normalen Varianten gehören die straffe Elastizität der jungen Brust, das sich 

gelappte Anfühlen des Drüsengewebes und die etwas faserig-körnige Struktur der 

gealterten Brust. Prämenstruell kommt es häufig zum Anschwellen, zu knotiger 

Beschaffenheit und zu einem Spannungsgefühl. Dabei kann besonders in großen 

Brüsten entlang des unteren Brustrandes ein fester Strang komprimierten Gewebes 

auftreten. Das ist der normale inframammäre Strang und darf nicht mit einem Tumor 

verwechselt werden. 

Induration 

Schmerzhaftigkeit 

Knoten 

Falls vorhanden, wird ein Knoten wie folgt beschrieben: 

1. Lage, nach der Quadranten- oder Zifferblattmethode; Abstand von der 

Brustwarze in Zentimetern 

2. Größe in Zentimetern 

3. Form (z.B. rund oder scheibenförmig, regelmäßig oder unregelmäßig) 

4. Konsistenz (z.B. weich, fest, hart) 

5. Abgrenzung im Vergleich zum umgebenden Gewebe (z.B. gut abgrenzbar, 

schlecht abgrenzbar, unscharf zu tasten) 

6. Verschieblichkeit  gegenüber der Haut und dem darunterliegenden Gewebe 

7. Schmerzhaftigkeit 

Die Brustwarze wird auf Elastizität geprüft, und man drückt die Brustwarze zwischen 

Zeigefinger und Daumen aus und achtet auf einen evtl. Flüssigkeitsaustritt. Falls 

Flüssigkeit bzw. blutiges Sekret austritt, wird dieser Vorgang kreisförmig wiederholt, 

um festzustellen, aus welchem Segment diese kommt. 

 

2.2.3 Palpation der Achselhöhle 

Diese Untersuchung wird in stehender oder sitzender Position der Patientin 

durchgeführt bei möglichst entspannt herabhängenden oder locker auf den Hüften 

aufliegenden Armen. Bei der Untersuchung der linken Achselhöhle fährt die rechte 
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Hand des Untersuchers soweit wie möglich in die Achselhöhle nach kranial. Danach 

führt man die Finger über die Rippenoberfläche und den M. serratus anterior. Man 

versucht dabei, vor allem die zentralen Lymphknoten zu ertasten und diese gegen 

die Brustwand zu drücken. Danach palpiert man entlang der vorderen und hinteren 

Axillarlymphknoten. Die subscapulären und lateralen Knoten kann man am besten 

ertasten, wenn man hinter der Patientin steht; findet man vergrößerte Lymphknoten, 

tastet man auf jeden Fall auch nach den infra- und supraclaviculären Lymphknoten! 

Die Treffsicherheit bezüglich der Bestimmung der Tumorgröße wird von 

verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zunächst ist es die Erfahrung und die 

Geschicklichkeit des Untersuchers; zumindest die Erfahrung wird mit dem 

Ausbildungsstatus korrelieren. Eine Besonderheit wird die Einschätzung des 

Nodalstatus sein: hier kommt es nicht nur auf die Geschicklichkeit an, sondern auch 

auf die Überwindung des Untersuchers, bei der Untersuchung tief in die, oft durch 

Aufregung der Patientin verschwitzte, Achselhöhle zu greifen. Untersucher, die 

- sicherlich unbewusst - diese Untersuchung nur halbherzig durchführen und somit 

nur die untere Axilla erfassen, werden nicht das gleiche Ergebnis erzielen wie  

Untersucher, die den Kontakt mit der verschwitzten Patientin nicht scheuen. 

Bei der Palpation der Mammae wird die Untersuchung auch von der Größe der Brust 

und vor allem von der Konsistenz der Brust abhängen. Junge Frauen haben 

physiologischerweise einen deutlich höheren Drüsenanteil und somit deutlich 

festeres Drüsengewebe als ältere Frauen. Auch die Ptose kann bei der 

Tastuntersuchung eine Rolle spielen. Bei sehr ptotischen (hängenden) Mammae 

kann der Untersucher die Brustdrüse komplett zwischen beiden Händen palpieren. 

Auch die Einnahme einer Hormonersatztherapie in oder nach den Wechseljahren 

verändert den Drüsenanteil in der Brust und somit die Untersuchbarkeit (4). 

 

2.3 Die Sonographie  

Die Mammasonographie ist ein Verfahren, das die Mammographie ergänzt, 

allerdings nicht ersetzt, aber zusammen mit ihr eine diagnostische Einheit ergibt in 

der Abklärung eines tastbaren bzw. unklaren röntgenologischen Mammabefundes. 
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Ziel einer standardisiert durchgeführten Mammasonographie  ist die systematische 

und reproduzierbare Durchuntersuchung beider Mammae unter Einbeziehung der 

Axillae. 

Für die Mammasonographie stand in den Jahren 2000 bis 2003 in der Frauenklinik 

des Sana–Klinikums ein GM Logic 400 zur Verfügung mit einem Linearschallkopf mit 

einer Frequenz von 11 MHz  - 13 MHz, (General Electrics).  

 

2.3.1 Durchführung der Mammasonographie 

Die Untersuchung wird in Rückenlage mit hinter dem Kopf verschränkten Armen, im 

Bedarfsfall, zur besseren Beurteilbarkeit der äußeren Quadranten, auch in 

Halbseitenlage oder mit einer Unterpolsterung durch einen Keil, durchgeführt. Bei der 

so vorgegebenen Positionierung spannt sich die Brust optimal auf der Thoraxwand 

aus, was eine unerwünschte Mobilität des Organs während der Untersuchung sowie 

auch dessen Schichtdicke reduziert.  

Der Schallkopf wird senkrecht zur Haut und Faszie ausgerichtet.  

Die Ankopplung hat komplett über die gesamte Schallfeldbreite mit adäquatem 

Auflagedruck zu erfolgen, um die Bindegewebsstrukturen weitgehend abzuflachen.  

Ein zu großer Ankopplungsdruck ist zu vermeiden, um Herdbefunde nicht aus der 

Schallebene herauszudrücken. Andererseits ist eine wohldosierte Kompression 

notwendig, um Artefakte (insbesondere Schallschatten) zu vermeiden. 

Der Bildausschnitt soll die Bildschirmbreite maximal ausnutzen, wobei die Faszie als 

schallkopfferne Begrenzung des Organs noch eindeutig identifizierbar sein muss. Es 

ist eine gleichmäßige Fokussierung zwischen Haut und Faszie anzustreben, u.U. 

unter Benutzung eines Mehrfachfokus; bei Herdbefunden erfolgt ggf. eine 

Verschiebung des Fokus in die “area of interest“. 

Bei der Untersuchungstechnik ist auf überlappende Schnittebenen zu achten, so 

dass eine lückenlose Durchuntersuchung der gesamten Brust gewährleistet ist. Zur 

Verfügung stehen alternativ die Methoden antiradiär/radiär und 

parasagittal/transversal oder mäanderförmig. 
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Die Dokumentation eines unauffälligen Befundes soll mindestens einen 

repräsentativen Drüsenkörperanschnitt jeder Mamma wiedergeben. Bei 

Mituntersuchung der Axilla ist auch hierüber ein Bilddokument anzufertigen. 

Bei der Dokumentation eines Herdbefundes müssen zur reproduzierbaren 

Lokalisation angegeben werden 

• die Brustseite (rechts/ links) 

• nach der Zifferblattmethode (Analoguhr) die “Uhrzeit“, bei welcher der Befund 

von der Mamille aus zu finden ist; 

oder die Brust wird in 4 Quadranten geteilt und der Befund innerhalb dieser 

beschrieben 

• die Entfernung zwischen dem Befund und der Mamille in cm, sowie 

• der Abstand zwischen Haut und cutisnahem Befundrand in cm (diese 

Messung muss ohne Kompression erfolgen!) 

 

2.3.1 Befunderstellung in der Mammasonographie 

Bei der Beschreibung der Sonomorphologie des Befundes werden folgende 

Dignitätskriterien berücksichtigt: 

• Echoverhalten im Vergleich zur Umgebung: a-, hypo-, iso-, hyperreflektiv 

• Form: rund, oval, komplex 

• Kontur: glatt, gelappt, unregelmäßig 

• Berandung: scharf, unscharf 

• Binnenstruktur: homogen, inhomogen 

• Komprimierbarkeit: gut, gering, fehlend 

• Dorsale Schallfortleitung: abgeschwächt, indifferent, verstärkt 

• Satelliten, Zweitherde, kontralaterale Herde 

• Axilläre Lympknoten: verfettet, indifferent, suspekt 

• Laterale Schallfortleitung: einseitig, beidseitig, indifferent 
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Der Befundbericht über die Mammasonographie muss folgende Grunddaten bzw. 

Angaben enthalten: 

• Patientenidentität 

• Datum der Untersuchung 

• Wesentliche Angaben zur Anamnese und Vorgeschichte (Vorbefunde) 

• Indikation zur Untersuchung 

Die zusammenfassende Einstufung der Dignität sollte heute in Anlehnung an die 

radiologische BIRADS – Klassifikation erfolgen. In den Jahren der Datenerhebung 

2000 – 2003 war diese noch nicht Standard. 

• BIRADS 0: nicht beurteilbar mittels sonographischer Diagnostik 

• BIRADS 1: unauffällig 

• BIRADS 2: benigne erscheinende Befunde (z.B. Zysten) 

• BIRADS 3: Herdbefunde, die weitestgehend gutartigen Charakter haben, 

                    aber kontrolliert werden sollten. 

• BIRADS 4: abklärungsbedürftig / suspekt 

• BIRADS 5:  hochgradig malignitätsverdächtig 

• BIRADS 6: histologisch bereits abgeklärt, maligne 

Die Befunde der Klasse 4 und 5 müssen in aller Regel histologisch abgeklärt werden, 

z.B. durch Stanzbiopsie oder offene Probeextirpation. 

Die Einstufung der Dignität sollte auf jeden Fall durch eine Empfehlung zum weiteren 

Procedere ergänzt werden unter Spezifizierung von Kontrollintervallen oder eventuell 

notwendiger weiterer diagnostischer oder invasiver Maßnahmen (3). 

 

2.3.3 Sonographisch gesteuerte Hochgeschwindigkeitsstanzbiopsie 

Die präoperative histologische Abklärung der Befunde erfolgt in der Regel durch eine 

sogenannte Hochgeschwindigkeitsstanzbiopsie oder Jetbiopsie.  

In den meisten Fällen wird dieses Verfahren ambulant oder prästationär angewandt. 

Die Patientin muss nicht nüchtern sein. Nach der Aufklärung über die üblichen 

Risiken und Erfragung von Risikofaktoren (z.B. Therapie mit gerinnungshemmenden 
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Substanzen) wird Ultraschall-gesteuert eine Coaxialnadel  bis vor die histologisch zu 

sichernde Läsion geführt. Die Stanznadel sollte eine Dicke von 14 – 16 G haben. 

Sobald die Nadel richtig positioniert ist, erfolgt die Entnahme von 3 – 5 

Gewebezylindern, wobei die Coaxialnadel immer vor dem Herdbefund liegen bleibt. 

Nach Entfernen der Coaxialnadel wird ein Kompressionsverband angelegt. Das 

histologische Ergebnis liegt in der Regel nach 24 Stunden vor und wird dann mit der 

Patientin besprochen. 

Die Mammasonographie ist - abgesehen davon, dass sie möglichst postmenstruell 

bzw. nach Absetzen einer Hormonergänzungstherapie durchgeführt werden sollte - 

in ganz besonderem Maße von der Erfahrung des Untersuchers abhängig, aber auch  

von der Genauigkeit und der Zeit, die dem Untersucher für die 

Ultraschalluntersuchung zur Verfügung steht. Es ist für die Genauigkeit der 

Untersuchung besonders wichtig, dass immer die gesamte Brust untersucht wird; 

dies kann bei sehr großen oder sehr beweglichen (ptotischen) Mammae durchaus 

schwierig sein, da der Schallkopf häufig neu aufgesetzt werden muss und dadurch 

nicht immer eine Überlappung der schon untersuchten Stelle gewährleistet ist. Bei 

der sehr beweglichen Brust kann es auch leicht passieren, dass die zu 

untersuchende Stelle unter dem Schallkopf wegrutscht. Bei sehr großen Brüsten ist 

ein deutlich erhöhter Zeitaufwand  erforderlich, was leider im klinischen Alltag oft  

nicht berücksichtigt werden kann, da bei der Anmeldung zur Brustsprechstunde wohl 

kaum nach der BH–Größe gefragt wird.  

Bei der Abmessung der Tumordurchmesser wird deren Genauigkeit vor allem von 

der Größe der Brust und der Tiefe des Befundes abhängen: je weiter der Befund 

vom Schallkopf entfernt ist, desto ungenauer ist die Bestimmung seiner Größe. Ein 

Tumor, der größer als der Schallkopf breit ist, lässt sich auch nur noch schwer 

sonographisch abmessen. 

Der histologische Typ wird vermutlich auch die Genauigkeit der Bestimmung der 

Tumorgröße beeinflussen. Ein muzinöses oder lobuläres Karzinom zeigt  in der 

Regel eine bessere Abgrenzung zur Umgebung als ein invasiv–duktales Karzinom. 

Das Alter der Patientin und die damit verbundene unterschiedliche Dichte des 

Drüsengewebes sind für die sonographische Beurteilbarkeit nicht so entscheidend 
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wie z.B. bei der Mammographie. Nur eine sehr stark ausgeprägt Mastopathie kann 

die Beurteilbarkeit einschränken. 

 

2.4 Mammographie 

Die Mammographie ist eine röntgenologische Untersuchung der Brust. Die 

Röntgenaufnahme der Brust wird in der Regel in zwei Ebenen durchgeführt. 

Die Mammographie wurde zur Detektion von malignen Tumoren der Brust erst 1967 

eingeführt.  

Die Mammographie ist die einzige bildgebende Methode, die sich für ein Brustkrebs-

Screening eignet. 

Für die Mammographie sind Spezialröhren erforderlich, die, im Vergleich zu anderen 

Diagnostikröhren, eine besonders energiearme Strahlung erzeugen. 

 

2.4.1 Durchführung der Untersuchung 

Die Untersuchung wird wie folgt durchgeführt: 

Nach Erhebung der Anamnese erfolgt eine klinische Untersuchung der Patientin. Bei 

Tastbefunden werden Bleimarker über dem Befund auf der Haut mit einem Pflaster 

fixiert. 

Die Brust wird auf dem Bucky-Tisch in kraniokaudaler (CC) und mediolateral-obliquer 

(ML) Lage, faltenfrei und vollständig bis zum Rand des M. pectoralis positioniert. Die 

Aufnahmen erfolgen in Mo- oder Rh-Filtertechnik. Es wird eine automatische 

Kompression durchgeführt.  

Die Aufnahmen werden durch eine medizinisch-technische Röntgenassistentin 

ausgelesen und entwickelt. Der Arzt, bzw. bei Doppelbefundung zwei Ärzte, 

befunden die Bilder an einem 5 K-Monitor oder an einem Schaukasten. Bei Bedarf 

werden weitere Projektionen oder Vergrößerungsaufnahmen angefertigt.   
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Die Befunderstellung erfolgt nach Vergleich der aktuellen Aufnahmen mit 

Voraufnahmen, falls vorhanden bzw. erhältlich. 

Die Einstufung der Dignität erfolgt nach der schon oben beschriebenen BIRADS-

Klassifikation und die Einstufung der Dichte nach der ACR-Skala. 

Ein Problem der Mammographie bei der korrekten Messung des größten 

Tumordurchmessers ist die strenge Messung in zwei Ebenen. Da Tumore aber 

normalerweise keine kreisrunden Gebilde darstellen, ist es möglich, dass der Tumor 

in seinem größten Durchmesser zufällig nicht genau parallel zum Film liegt. Daher 

wird es häufiger so sein, dass der Tumor bei schrägem Anschnitt des Durchmessers 

eher zu klein als zu groß gemessen wird. Bei großen Brüsten kann bei einem zentral 

gelegenen Tumor der Abstand zum Film auch etwas größer sein als der Abstand 

zum Film bei einem dicht unter der Haut liegenden Tumor. Dies würde dann, im 

Vergleich zur tatsächlichen, histologisch gemessenen, Tumorgröße, auch eher eine 

zu kleine Messung ergeben (11). 

 

2.5 Bestimmung der Tumorgröße und ihre Bedeutung für die 

Therapieplanung 

Neben dem Nodalstatus (Befall der regionären Lymphknoten) und der Histologie 

(z.B. inflammatorisches Karzinom) ist die Tumorgröße der Hauptfaktor für die 

Reihenfolge der Therapieplanung bezüglich Operation oder primärer (neoadjuvanter) 

Chemotherapie. Diese Entscheidung wird in Deutschland seit wenigen Jahren in der 

Regel durch den Senologen/Brustoperateur im Brustzentrum bzw. in der 

Tumorkonferenz getroffen. Der behandelnde Arzt ist meistens ein Frauenarzt und 

führt die Palpation immer selbst durch, meistens auch die Sonographie. Die 

Mammographie wird in der Regel, wenn die Patientin den Befund von auswärts 

mitbringt, durch den Radiologen im Brustzentrum zweitbefundet, oder der durch den 

niedergelassenen Radiologen erstellte Befund inklusive Größeneinschätzung wird so 

in die Therapieplanung einbezogen.  

Die Messung bzw. Einschätzung der Tumorgröße ist damit in allen drei 

Untersuchungsverfahren von erheblicher Bedeutung; die Methoden werden aber von 
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den Untersuchern, zumeist unbewusst und ohne sichere Datenlage, unterschiedlich 

bewertet.  

Bezüglich der Größenbestimmung vor neoadjuvanter Chemotherapie ist die 

Datenlage noch weitaus komplizierter. Mehrere Arbeiten (1,10, 18) belegen, dass bei 

größeren Tumoren die Messungenauigkeit zunimmt. Zusätzlich eignen sich alle drei 

Meßmethoden (Palpation, Sonographie und Mammographie) nur bedingt für die 

Verlaufskontrolle (5). Hier ist wahrscheinlich die Magnetresonanztomographie (MRT) 

führend in der tatsächlichen Abschätzung der Tumorregression und somit zur 

Beurteilung des Therapieerfolges unter Chemotherapie (17,19). 

 

2.5.1 Bedeutung  der Tumorgröße für die operative Therapie 

Präoperativ eine möglichst genaue Kenntnis der Tumorgröße zu haben, ist  für die 

Planung der Operation von Bedeutung. Das zu entnehmende Resektat-Volumen ist 

zu planen. Und unter Berücksichtigung onkoplastischer Verfahren soll, unter 

Einhaltung des angestrebten Sicherheitssaums, ein möglichst gutes kosmetisches 

Ergebnis erzielt werden. Wie wichtig ausreichend weit im Gesunden resezierte  

Schnittränder  für das Überleben einer Patientin sind, konnte nachgewiesen 

werden (12). 

Bei einer Revisionsoperation, die bei R1-resezierten Karzinomen notwendig wird, 

sind selbst nach Markierung des Tumorbettes bei der ersten Operation das 

Tumorbett und der nachzuresezierende Schnittrand nicht mit gleicher Sicherheit 

darstellbar, als wäre  der Tumor bei der ersten Operation bereits R0-reseziert 

worden. Für die Markierung des Tumorbettes wird für die Bestrahlungsplanung in der 

Regel ein Titanclip an den Wundrändern fixiert. So kann der Strahlentherapeut die 

Boostbestrahlung genauer planen. 

Ausreichend im Gesunden resezierte Schnittränder sind für die onkologische 

Sicherheit entscheidend. Für die Patientin bedeutet eine zweite Operation darüber 

hinaus auch eine größere psychische Belastung, als der Operateur dies wahrnimmt.  
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Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, bei erheblichen Kosten einer 

Operationsminute und Kostendeckelung durch DRGs, macht eine zweite Operation 

die Behandlung zusätzlich unwirtschaftlich.  

Daher ist jede Revisionsoperation oder ggf. auch zweite Revisionsoperation zur 

Erreichung „sauberer“ Schnittränder zu vermeiden. Bei genauer Kenntnis der 

Tumorgröße und einer guten Operationsplanung kann dieses meistens auch 

vermieden werden. 

 

2.6 Bedeutung von Variablen bei der Tumorgrößenbestimmung 

2.6.1 Geburtsdatum und Menopausenstatus 

Je jünger die Patientin ist, desto größer ist der Drüsenanteil der Brust. Der Anteil des 

Drüsengewebes nimmt aber auch, auf Kosten des Fettanteils, unter 

Hormonsubstitution zu. Bei der Tastuntersuchung erschwert es die 

Untersuchungsmöglichkeiten, da Drüsengewebe, vor allem das mastopathisch 

veränderte, wesentlich fester ist als Fettgewebe. Sonographisch ist Drüsengewebe 

eher besser als Fettgewebe zu beurteilen, und ein maligner Herdbefund weist, von 

der Echogenität her, im Drüsengewebe eine bessere Kontrastbildung auf als im 

Fettgewebe. Vermutlich wird sich bei einer jüngeren Patientin mit mehr Drüsen- als 

Fettgewebe die Tumorgröße sonographisch eher besser beurteilen lassen als bei 

einer älteren Patientin mit Involutionsmammae. Umgekehrt verhält es sich 

wahrscheinlich bei der Mammographie. Eine dichte Brust mit hohem Drüsenanteil 

zeigt eine deutlich schlechtere Strahlentransparenz. Die Brust kann dadurch in der 

Mammographie als “röntgendicht“ erscheinen. Vor allem Mikroverkalkungen können 

sich bei einer schlechten Transparenz nicht abzeichnen. Dadurch ist die Möglichkeit, 

in einer jugendlichen Brust ein DCIS zu erkennen, deutlich vermindert. Die 

Mammographie ist daher der Goldstandard der Früherkennung für die fettreiche 

Involutionsmamma. Vermutlich lässt sich die Tumorgröße auch bei einer fettreichen 

Brust vor der Menopause relativ gut vorhersagen.  
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2.6.2 Zeitintervall zwischen Untersuchungsdatum und Operation 

Eine im Mai 2008 veröffentliche Studie des norwegischen Krebsregisters (Cancer 

Registry) ergab bezüglich des Zeitintervalls zwischen Untersuchung und Operation 

(Zeitpunkt der Erfassung der histologischen Tumorgröße) überraschende Ergebnisse 

(20). Ausgewertet wurden die Daten von ca. 400.000 Frauen, die im Alter zwischen 

59 und 69 Jahren am Mammographie-Screening teilnahmen. Weedon-Fekjaer et al. 

(20) kamen zu dem Ergebnis, dass immerhin 5% der Tumore ihre Größe in 30 Tagen 

verdoppeln, z.B. von 10 auf 20 mm Durchmesser; dies betraf die Gruppe der 

jüngeren Frauen. Weitere 5% benötigten hingegen sechs Jahre, um ihre Größe zu 

verdoppeln; dies betraf überwiegend die älteren Frauen. Die Spannbreite war somit 

deutlich größer als erwartet. Im Durchschnitt betrug die Tumorverdopplungszeit ca. 

1,7 Jahre.  

Daraus schlussfolgernd ist das Datum der präoperativen Untersuchung (Palpation, 

Sonographie oder Mammographie) gerade bei den jüngeren Frauen von großer 

Bedeutung.  

Wenn also z.B. zwischen einer Mammographie und einer Operation ein Zeitraum von 

ca. sechs Wochen liegt und es sich bei der Patientin um eine jüngere Frau handelt, 

kann die Einschätzung der Tumorgröße zum Untersuchungszeitpunkt zwar richtig 

gewesen sein. Bei einem schnellen Tumorwachstum kann die Vorhersage der 

Tumorgröße aber trotzdem nicht die später gemessene Tumorgröße widerspiegeln, 

da es im Intervall zu einem deutlichen Tumorwachstum gekommen sein kann.  

 

2.6.3 Tumorlokalisation  

Die Lokalisation des Tumors beeinflusst vermutlich die Detektion maligner Befunde 

sowie auch die Einschätzung der Tumorgröße bei allen drei 

Untersuchungsmethoden. Bei der Palpation und der Sonographie sind retromamilläre 

Befunde der Untersuchung  schlechter zugänglich. Retromamillär ist auch bei einer 

Teilinvolutionsmamma noch der größte Anteil des Restdrüsengewebes zu finden. 

Dies macht die Palpation in der retroareolären Region deutlich schwieriger, da auch 

die Mamille einen Herdbefund darstellt. Der axilläre Drüsenausläufer der Brust ist 

dagegen palpatorisch gut zu beurteilen. Erschwerend kann die Beweglichkeit der 
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ptotischen Brust sein, vor allem bezüglich der Beurteilung der unteren Quadranten 

der Brust. Bei sehr großen und festen Brüsten kann die präpektorale Region fast 

nicht beurteilbar sein. Palpatorisch kann die Tumorgröße auch zu groß eingeschätzt  

werden, wenn über einem präpektoralen Herdbefund ein sehr dichtes Drüsengewebe 

liegt. Dieses wird dann bei der Palpation dem Herdbefund zugerechnet; somit kommt 

es dann zu einer Überschätzung der Tumorgröße.  

Bei der Sonographie stellt die retromamilläre Region ebenso wie bei der Palpation 

ein diagnostisches Problem dar, da retromamillär durch Einmündung der Milchgänge 

viele Artefakte und Schallschatten entstehen. Diese Region ist durch Kippen des 

Schallkopfes zwar einsehbar, aber nur eingeschränkt beurteilbar. Durch die 

echoärmeren Milchgänge und die fast gleiche Echogenität eines malignen 

Herdbefundes ist die Abgrenzbarkeit zum malignen Befund hier eher schwieriger. Die 

axilläre Region und die peripheren Bezirke der Brust sind sonographisch sehr gut zu 

erreichen, und wegen der geringeren Schichtdicke ist gerade die Peripherie gut 

einsehbar. Die präpektoralen Anteile sind, je nach Brustvolumen und 

Komprimierbarkeit, sonographisch nicht gut einsehbar. Um einen präpektoralen 

Befund bei relativ großer Brust und schlechter Komprimierbarkeit ausreichend gut 

einzusehen, muss der Untersucher selbst seinen eigenen “Fokus“ auf die Region 

lenken und ggf. den Fokus des Gerätes nach unten ziehen. Bei nicht allzu adipösen 

Patientinnen ist die axilläre Region gut beurteilbar, und Herdbefunde sind hier gut 

messbar. Vermutlich sind auch grundsätzlich die oberen Quadranten sonographisch 

deutlich besser zu beurteilen als die unteren Quadranten, da sich die oberen 

Quadranten besser über der Thoraxwand ausspannen lassen. Gerade bei der 

ptotischen Brust sind die beiden unteren Quadranten durch die große Beweglichkeit 

des Drüsenkörpers schlechter zu beurteilen. 

Mammographisch ist wahrscheinlich ein retromamillärer Befund im Vergleich zu den 

anderen Methoden relativ gut beurteilbar. Die Mammographie hat ihre methodischen 

Schwächen eher bei den sehr weit peripher gelegenen Herdbefunden, insbesondere 

den sehr weit axillär gelegenen Befunden. Je nachdem, wie die Aufnahme 

angefertigt wurde, und wie viel Mühe sich die medizinisch-technische 

Röntgenassistentin mit der Erstellung der Aufnahme gemacht hat, sind die 

peripheren Bezirke gelegentlich nicht mehr auf der Aufnahme erfasst. Hier kann auch 
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die Patientin, genauer ihre Toleranz, sich die Brust komprimieren und zum Teil 

ausrollen zu lassen, von Bedeutung sein.  

 

2.6.4 Schnellschnitt und Hochgeschwindigkeits (Jet) - Biopsie: 

Einen ungünstigen Einfluss nehmen auf die Bestimmung der Tumorgröße kann auch 

die Anfertigung eines intraoperativen Schnellschnittes, vor allem bei kleinen 

Tumoren. Da für den Schnellschnitt Tumorgewebe aus dem Karzinom 

herausgeschnitten werden muss, kann, vor allem bei einem kleinen Tumor, dieser in 

seiner ganzen Form deformiert werden und ist somit für den Pathologen kaum noch 

exakt messbar. 

Genauso kann die Jetbiopsie einen sehr kleinen Tumor in seiner Größe verändern, 

wenn z.B. mit einer relativ dicken Nadel mehrere Stanzzylinder entfernt wurden. Die 

vor den Untersuchungsmethoden durchgeführten Stanzbiopsien, zum Beispiel im 

Rahmen eines Mammographie–Screenings, können auch die Beurteilbarkeit und die 

Vorhersage der Tumorgröße mit allen Methoden verändern, wenn sich zum Beispiel 

infolge der Entnahme einer Jetbiopsie ein Hämatom gebildet hat. Dies kann sowohl 

palpatorisch als auch sonographisch und mammographisch einen deutlich größeren 

Herdbefund vortäuschen. 

 

2.6.5 Operationverfahren 

Das Operationsverfahren kann ebenfalls eine Rolle bei der Messung der 

tatsächlichen Tumorgröße spielen, wenn der Tumor nicht vollständig (in toto) entfernt 

wurde und eine zweite Operation durchgeführt werden muss. Hierbei ist es wichtig, 

dass die Nachresektion möglichst vom gleichen Operateur durchgeführt wird und die 

Orientierung des Exzidates durch Fadenmarkierung dem Pathologen 

unmissverständlich mitgeteilt wird. Hierbei ist die Kommunikation zwischen 

Operateur und Pathologen äußerst wichtig, da dieser sonst keine genaue 

histologische Messung des Tumors durchführen kann. Zur ausreichend weiten 

Entfernung können, je nach Tumorgröße, brusterhaltende Techniken in Form von 
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Lumpektomien, Exzidaten mit Hautspindel, Segmentresektion, Quadrantektomien 

oder es müssen sogar modifiziert radikale Mastektomien durchgeführt werden.  

 

2.6.6   Histologische Klassifikation von invasiven bzw. nicht-invasiven 

 Veränderungen 

2.6.6.1 Nicht-invasive Veränderungen (DCIS) 

Ein nicht-invasiver Tumor wird häufig nur mammographisch detektiert und kann bei 

oft fehlender sonographischer Darstellbarkeit auch nicht gemessen werden. Die 

Erkennung eines DCIS ist die Domäne der Mammographie, wobei es durchaus auch 

DCIS-Herde gibt, die nur sonographisch gesehen und folglich dann auch nur 

sonographisch gemessen werden können. Der Palpation entgeht insbesondere das 

kleine DCIS häufig; manchmal lassen sich unscharfe Verdichtungen tasten, wie ein 

asymmmetrisches  mastopathisches Infiltrat. In seltenen Fällen kann man auch 

relativ gut abgrenzbare Herdbefunde tasten. (Differentialdiagnostisch kommt hier 

auch eine Mastopathie mit Asymmetrie in Frage.)  

Entsprechend dem Wachstumsmuster eines DCIS, nämlich entlang den 

Milchkanälen, oft bis in die retromamilläre Region, kann auch eine 

Operationsmethode, die nicht den anatomischen Gegebenheiten Rechnung trägt, zur 

ungenauen Messung der Tumorgröße durch den Pathologen, führen. Bei der 

Entfernung eines DCIS sollte möglichst immer ein Segment mit dem darin vollständig 

enthaltenen Milchgang entfernt werden. Da das DCIS auch  intraoperativ kaum 

tastbar ist, muss das DCIS mammographisch drahtmarkiert werden. Wegen der 

schlechten Tastbarkeit des DCIS hängt hier die vollständige einzeitige Entfernung  - 

wahrscheinlich mehr, als bei den anderen Methoden -  von der Erfahrung des 

Operateurs ab; auch die Frage, ob der Pathologe das DCIS in seiner Ausdehnung 

präzise messen kann. Hier ist  wiederum die Kommunikation zwischen dem 

Radiologen und dem Operateur entscheidend. Der Radiologe muss präzise 

markieren und genaue Information geben, in welcher Position der Mikrokalk zu der 

Drahtmarkierung liegt. Diese Information sollte postoperativ auch dem Pathologen 

zur Verfügung stehen.  
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2.6.6.2 Invasives Karzinom 

Invasive Karzinome sind meistens besser tastbar als nicht-invasive Herde. Bei der 

Palpation wird die Unterscheidung invasiv oder nicht-invasiv vermutlich eine 

deutliche Rolle bei der richtigen Einschätzung der Tumorgröße spielen. Dies gilt auch 

für die Sonographie, da invasive Herde sonographisch meist gut darstellbar sind und  

sich dann auch gut ausmessen lassen.  

Ein sehr kleines invasives Karzinom kann, im Vergleich zu einem kleinen nicht-

invasiven Karzinom, wegen des häufig fehlenden Mikrokalkes bei der 

Mammographie sowohl in der Detektion als auch in der Größenbestimmung 

Probleme bereiten. Dies ist vermutlich wiederum sehr abhängig von der Dichte der 

Brust. 

Weiterhin können die großen Hauptgruppen invasiv-lobulär und invasiv-duktal und 

die kleine Gruppe der Paget-Karzinome unterschiedlich bei der Vorhersage der 

Tumorgröße sein.  

Die unterschiedliche Differenzierung der invasiv-duktalen Karzinome könnte  - da es 

sich teilweise um Raritäten handelt  - ebenfalls Einfluss auf die Messgenauigkeit 

haben. Zum Beispiel fällt ein muzinöses duktal-invasives Karzinom durch ein 

traubenförmiges Wachstum auf. Ohne Kenntnis der Histologie würden winzige 

Herde, die aber zum eigentlichen Tumor dazugehören, sonographisch vielleicht nicht 

mitgemessen und so zu einem zu kleinen Messergebnis führen. 

  

2.6.7 Unifokalität und Multizentrizität 

Die Unizentrizität oder Multizentrizität bzw. -fokalität kann Einfluss auf die 

Vorhersage der Tumorgröße haben. Ein einzelner Herdbefund ist besser zu 

beurteilen als zwei oder mehrere Herde. Zwei dicht nebeneinander liegende 

Herdbefunde in einer Brust werden bei der Palpation einen größeren Herd 

vortäuschen, weil eine kleine, nicht tumorös veränderte, Gewebebrücke dazwischen 

kaum zu tasten ist, während diese Situation im Ultraschall darstellbar ist.  

Andererseits findet sich im Ultraschall gelegentlich noch eine kleine, vermeintlich 

unauffällige, Gewebebrücke, die aber mikroskopisch schon tumorös durchsetzt ist. 
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2.6.8 TNM Klassifikation 

T1-  und T2-Tumore sind, wahrscheinlich auf Grund der geringeren Größe, einfacher 

präoperativ einzuschätzen als T3- und T4-Tumore. Wobei ein kleiner T4a-Tumor 

(Infiltration der Haut) durchaus diesen Untersuchungen deutlich einfacher zugänglich 

ist als ein T1- oder T2- Tumor, der tief vor der Thoraxwand liegt. Somit ist  

wahrscheinlich die Tumorlokalisation ein wesentlicher Faktor bei der präoperativen 

Größenbestimmung eines Mammatumors. 

 

2.6.9 Nodalstatus 

Der Vorhersagewert des Nodalstatus hängt sehr von der Beurteilung und 

Beurteilbarkeit der axillären Region ab. Dies wurde oben in den Abschnitten 

Palpation, Sonographie und Mammographie schon ausführlich beschrieben. Die 

Vorhersage des Nodalstatus ist noch stärker als die Tumorgrößenbestimmung von 

der Qualifikation und Erfahrung des Untersuchers abhängig. 

 

2.6.10  Grading 

Die Rolle des Gradings (Differenzierungsgrad des Karzinoms) wurde schon im 

Zusammenhang mit der Zeitachse erwähnt. Ein höheres Grading (G3) erzeugt 

meistens ein schnelleres Tumorwachstum und ist somit bei einem längeren Intervall 

zwischen der beschriebenen Untersuchung und der Operation von Bedeutung. Eine 

darüber hinaus gehende Einflussnahme auf die Messgenauigkeit eines 

Herdbefundes wäre kaum erklärbar, da sich die Unterschiede im Tumor zwischen 

einem G1-, G2- oder G3-Tumor nur mikroskopisch darstellen lassen. In der 

intraoperativen makroskopischen Beurteilung kann eine Einstufung des Grading 

auch bei direkter Aufsicht auf den Tumor nicht vorgenommen werden. 

Sonographisch wird die Abgrenzung des Tumors zum gesunden Gewebe dargestellt; 

hier werden die Messpunkte angelegt. Sonographisch lässt sich aber nicht die 

histologsiche Kerngröße einer Tumorzelle darstellen; deren Einfluss auf die Messung 

eines Tumors erscheint deshalb unwahrscheinlich.  
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2.6.11 Metastasenstatus 

Der Metastasenstatus sollte keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit eines Tumors 

in der Brust haben, außer bei sehr ausgedehnten lokalen Befunden mit Infiltration der 

Thoraxwand bis zur Pleura. Die Pleurainfiltration gilt dann schon als 

Fernmetastasierung und ist weder der Palpation noch der Mammographie  

zugänglich, in Einzelfällen aber der Sonographie. Tumore dieser Ausdehnung sind 

aber meistens größer als eine Schallkopfbreite und somit in der Beurteilung der 

Tumorgröße auch sonographisch nicht exakt zu beurteilen. Hier kommen andere 

Verfahren, wie z.B. CT Thorax und MRT, zum Tragen. 

 

2.6.12 Resektionstatus 

Dieser gibt Auskunft darüber, ob der Tumor vollständig entfernt wurde. Der 

Resektionsstatus ist eine wichtige Variable, welche die Messgenauigkeit des 

Pathologen maßgeblich beeinflusst. Ein nicht vollständig entfernter Tumor (R1) kann 

pathologisch-anatomisch nicht sicher in seinem größten Tumordurchmesser 

gemessen werden. 

 

2.6.13  Rezeptorstatus und Her 2 neu-Status 

Da es sich bei diesen Variablen heute um grundsätzlich zu erhebende biochemische 

Merkmale eines Mammakarzinoms handelt und es bisher keine Studien bezüglich 

der Vorhersage der Tumorgröße im Vergleich mit mehreren 

Untersuchungsmethoden gibt, wurden auch diese erfasst. Prinzipiell dürften diese 

Eigenschaften des Tumors jedoch keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit haben, 

da es sich um immunhistochemische Befunde handelt, die mit klinischen Methoden, 

einschließlich der makroskopischen Beurteilung, nicht beurteilbar sind. 
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2.6.14  Die histologische Tumorgröße 

Die histologische Tumorgröße wird als tatsächliche Tumorgröße definiert. Man 

versucht, sie durch die unterschiedlichen Untersuchungsmethoden vorherzusagen. 

Die tatsächliche Tumorgröße kann wesentlichen Einfluss auf die Therapieplanung in 

der Tumorkonferenz nehmen. Diese, durch den Pathologen erhobene, Größe kann 

jedoch variieren jenachdem, ob sie vor oder nach Fixierung des Präparates erhoben 

wurde. Meistens schrumpft das Gewebe bei der Fixierung mit Formalin. Es wurde 

schon oben darauf eingegangen, in welcher Form der intraoperativ durchgeführte 

Schnellschnitt und die zuvor durchgeführte Hochgeschwindigkeits – Stanzbiopsie die 

Tumorgröße beeinflussen können. 

Die Variable “Untersucher“ in der Pathologie kann wahrscheinlich in diesem Kollektiv  

vernachlässigt werden, da es sich bei allen drei im Bergischen Brustzentrum tätigen 

Pathologen um erfahrene Fachärzte handelt, die nach einem standardisierten 

Verfahren vorgehen. 

 

2.6.15  Hormonergänzungstherapie (HET) 

Die Einflussnahme der HET auf die Messgenauigkeit wurde schon im Abschnitt “Alter 

und Menopausenstatus“ erörtert. Die Hormonergänzungstherapie täuscht, hormonell 

gesehen, die Situation in der Prämenopause vor. Dementsprechend verändert sich 

auch die Brust unter dem hormonellen Einfluss wie zu Zeiten der Prämenopause; mit 

allen Wirkungen und Nebenwirkungen auf die  Beurteilbarkeit der Brust in den 

verschiedenen Untersuchungsmethoden. 

 

2.6.16  Der Untersucher 

Der Untersucher ist wahrscheinlich die für die Messgenauigkeit entscheidende 

Variable, die aber sehr schwer zu beurteilen ist. Die Qualität der klinischen 

Untersuchungen hängt zu einem wesentlichen Teil von der Erfahrung des 

Untersuchers ab, aber auch von der Intention und Genauigkeit, mit der eine 

Untersuchung durchgeführt wird. Wenn ein Untersucher zum Beispiel eine 

Untersuchung mit einer Methode durchführt und die gleiche Patientin in gleicher 
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Sitzung mit einer zweiten Methode untersucht, kann das Ergebnis der ersten 

Methode das der zweiten Messung beeinflussen; dies kann bewusst oder eher 

unbewusst geschehen. Es kann sein, dass ein Untersucher der Palpation als 

Methode intuitiv nicht vertraut und deshalb die Untersuchung nur oberflächlich 

durchführt, weil er sowieso anschließend eine genauere Sonographie durchführt. Ein 

anderer Untersucher führt nicht selbst die Sonographie durch und konzentriert sich 

deshalb mehr auf die Tastuntersuchung; diese Untersuchung wird dann eine andere 

und wahrscheinlich höhere Qualität haben.  

 

3. Patientenkollektiv und Methode 

3.1 Das Patientenkollektiv 

Erfasst wurden alle Patientinnen, die in den Jahren 01/2001 bis 04/2003 in der 

Frauenklinik des Klinikums Remscheid mit primärem Mammakarzinom untersucht 

und anschließend  dort auch operiert wurden. In den Jahren der Datenerhebung 

wurden ausschließlich symptomatische Patientinnen mit auffälligen Befunden  in 

unserer Klinik untersucht und behandelt (also ohne Screening–Kollektiv). Einzelne 

Patientinnen wurden allerdings, wahrscheinlich infolge des sogenannten grauen 

Screenings, in unserer Klinik vorgestellt. In Remscheid und Umgebung, dem 

Einzugsgebiet unserer Klinik, wurde das Mammographiescreening erst im Mai 2007 

eingeführt. Das „ graue Screening“ wurde schon seit Jahren von einigen 

gynäkologischen Fachärzten der Umgebung durchgeführt. Frauen, die den Wunsch 

nach einer erweiterten Krebsfrüherkennungsuntersuchung hatten, wurden mit z.B. 

Mastodynie, Anisomastie, Mastopathie oder ähnlichen benignen Diagnosen dem 

Radiologen zur kurativen Mammographie vorgestellt. Ob Patientinnen aus diesem 

Grund, oder weil sie wirklich symptomatisch waren, dem Radiologen vorgestellt 

worden waren, konnte nicht exakt eruiert werden. Es handelt sich vermutlich aber  

nur um eine kleine Gruppe im untersuchten Kollektiv. 

Insgesamt wurden 205 Datensätze über 205 Karzinome oder DCIS von 203 

Patientinnen erfasst. Bei zwei Patientinnen lag ein beidseitiges Mammakarzinom vor; 

hier wurden die Daten dieser Tumore getrennt erfasst. 
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3.2   Erhobene Daten 

In einem Befunderhebungsbogen wurden aus den Krankenakten folgende Daten 

erhoben: 

Name, Vorname:  

Geburtsdatum: Mit dem Geburtsdatum wird, bezogen auf das Operationsdatum 

in der Datenauswertung, das Alter der Patientin berechnet. 

Versicherungsstatus: Der Versicherungsstatus wurde zwar erhoben, ging aber 

nicht in die Auswertung ein, da alle Patientinnen zumindest einmal von einem 

Oberarzt oder dem Chefarzt untersucht wurden, so dass sich aufgrund des 

Versicherungsstatus allein keine unterschiedlichen Gruppen bilden ließen.  

Tastuntersuchung Palpation:  

Datum:  Das Datum der Tastuntersuchung wurde erfasst um überprüfen zu 

können, ob die Palpation, Mammographie sowie Sonographie einen etwa gleichen 

zeitlichen Abstand zu Operation haben.  

Untersucher, Untersucherstatus: Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt oder Chefarzt 

Tumorgröße:  in mm 

Für die Bestimmung der Tumorgröße wird im Sana-Klinikum Remscheid der Tumor 

zwischen Daumen und Zeigefinger palpiert und die Tumorgröße ertastet; es wird zur 

Einschätzung der Tumorgröße kein Messinstrument verwendet.  

Einschätzung des axillären Lymphknotenbefalls:  befallen / nicht befallen. 

Mammasonographie: 

Datum: Das Datum wurde aus gleichem Grund wie das der 

Palpation erfasst.  

Untersucher:   Mammasonographie und die Diagnostik bei dringendem 

Malignomverdacht werden am Sana-Klinikum Remscheid immer durch einen 

Gynäkologen, der mindestens 1/2 Jahr in der Brustsprechstunde mitgewirkt hat, 

durchgeführt. Die Untersuchung Mammasonographie wurde getrennt erhoben je 
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nachdem, ob die Untersuchung von einem Gynäkologen oder von einem Radiologen 

durchgeführt wurde. 

Untersucherstatus:  Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt 

Hier konnten unterschiedliche Gruppen entsprechend der unterschiedlichen 

Qualifikation des Untersuchers gebildet werden. An unserer Frauenklinik führt der 

Chefarzt selbst aus organisatorischen Gründen keinen Brustultraschall  mehr durch. 

geschätzte Tumorgröße: in mm 

Bei der Messung der Tumorgröße wird der Tumor immer dreidimensional 

ausgemessen. Für die Datenerhebung der Untersuchung wurde nur die größte 

Messung verwendet. Bei der Untersuchung wurde streng darauf geachtet, dass der 

Schallkopf der Haut im 90 Grad-Winkel aufliegt. Gemessen wird immer die Strecke 

der größten Unterbrechung des Umgebungsgewebes. Hier wird dass Messkreuz 

genau auf den Übergang der Läsion zum umgebenden Gewebe angelegt.   

Mammographie: 

Datum: In der Auswertung wurde das Zeitintervall zwischen 

Untersuchung und Operation erfasst. 

Untersucher:   Die Durchführung Mammographie und deren 

Befunderstellung wurden, im Zeitraum der Datenerhebung, ausschließlich von 

Oberärzten durchgeführt. Die Röntgen-Untersuchungen, die außerhalb unserer Klinik 

stattfanden, wurden in drei Praxen durchgeführt; der Untersucherstatus war auch 

hier durchgängig für alle Untersuchungen ein Facharzt für Radiologie. 

Untersucherstatus:  Klinikoberarzt bzw. Facharzt aus Radiologiepraxis 

geschätzte Tumorgröße: in mm  

Institut:   Sana–Klinikum Remscheid / Praxis 

In den Jahren 2001 bis 2003 gab es noch nicht standardmäßig die Birads -

Klassifikation und keine standardisierten Angaben bezüglich des 

mammographischen Befundes. Größenangaben wurden teilweise bei der 

auswärtigen Sonographie mit „apfelsinengroß“ oder „kirschgroß“ angegeben.  
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Bei der Datenerhebung der mammographischen Befunde fiel auf, dass vor allem 

eine Untersucherin (niedergelassene Radiologin) bei der Beschreibung der 

vermuteten Dignität des Herdbefundes Charakteristika eines suspekten 

Herdbefundes in der Mammoggraphie beschrieben hat, aber (bei der Beschreibung 

der vermuteten Tumorgröße) ergänzend eine Mammasonographie durchgeführt hat 

und diese Größe dann in den Mammographie-Befund übernommen wurde. Um aber 

einen Vergleich der Methoden durchführen zu können, wurden auch solche Befunde 

zwar zunächst aufgenommen, später aber nicht zum Vergleich der Methoden 

herangezogen. 

Mamma – Magnetresonanztomographie (MRT) 

Geplant war, die Vorhersagegenauigkeit im Bezug auf die Tumorgröße auch mittels 

Kernspintomographie zu erfassen und mit den anderen Methoden zu vergleichen. Da 

die MRT jedoch nur in vier Fällen durchgeführt worden war, war ein solcher Vergleich 

der Methoden nicht möglich. 

Operation:  

Datum: 

Operationsverfahren:  BET oder modifiziert radikale Mastektomie 

Anzahl der Operationen, die durchgeführt wurden, 

bis eine R0-Situation erreicht werden konnte  

Histologische Klassifikation 

Bei der Erhebung der histologischen Klassifikation wurden invasive und nicht-

invasive, also duktale Ca in situ (DCIS), erfasst. Bei den invasiven Herden wurde 

zwischen duktalen und lobulären Herden unterschieden. Bei den duktalen 

Karzinomen wurden auch die verschiedenen Differenzierungsarten, z.B papillär, 

muzinös, medullär etc., erfasst. Diese verschiedenen Differenzierungen des duktalen 

Karzinoms wurden jedoch nicht separat ausgewertet, da es sich hier nur um kleine 

Fallzahlen handelte. Die duktalen Karzinome mit spezieller Diffenzierung wurden der 

Gruppe der duktalen Karzinome zugeordnet. 
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Weiterhin wurde die Stadieneinteilung mittels TNM - Klassifikation im Bezug auf den 

Tumor erhoben.  

Im Bezug auf die Beurteilung der Axilla wurde das N (Nodalstatus) der TNM -

Klassifikation erfasst. Hierbei wurde zwischen neuer und alter TNM - Klassifikation 

unterschieden, da im Erhebungszeitraum die TNM - Klassifikation bezüglich des 

Mammakarzinoms eine Veränderung erfahren hat. In Bezug auf die Operation 

wurden die genaue Anzahl der entfernten Lymphknoten und die Zahl der davon 

metastatisch befallenen erfasst. 

Grading:   G1, G2 oder G3   

Resektionsstatus:  R0 oder R1 

Metastasenstatus:  M0 oder M1 

Rezeptorstatus:   Östrogen-Rezeptor pos./neg. 

    Progesteron-Rezeptor pos./neg.  

Her 2 neu Status:  einfach/zweifach/dreifach überexprimiert  

Histologische Tumorgröße: in mm. Im Pathologischen Institut am Bergischen 

Brustzentrum wurden alle durch die Pathologen gemessenen Tumorgrößen am 

fixierten Tumor unter mikroskopischer Sicht gemessen. Die sehr großen Tumore, die 

nicht mikroskopisch ausgemessen werden konnten, wurden makroskopisch mit 

einem Zentimetermaß gemessen, aber auch am Formalin - fixierten Material. 

Exzidat Größe:  in mm   

Exzidat Gewicht:   in Gramm 

Pathologe:    Der Name des Untersuchers unter den einzelnen 

Pathologen (nur Fachärzte) wird in der Auswertung nicht differenziert, da in dem 

Institut am Sana - Klinikum Remscheid zur Zeit der Datenerhebung drei Pathologen 

arbeiteten, die alle Fachärzte waren. 
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3.3 Ausschlußkriterien 

Zunächst wurden alle 205 Datensätze erfasst. Patientinnen, die nicht operiert wurden 

oder bei denen erste Untersuchung und Operation länger als 2 Monate auseinander 

lagen, wurden nicht in die Untersuchung einbezogen.  

Bei der Auswertung der einzelnen Untersuchungen wurden auch die Patientinnen 

ausgeschlossen, bei denen kein eindeutiges Untersuchungsergebnis angegeben 

worden war. Wie schon oben erwähnt, ist das bei der Mammographie ein erheblicher 

Anteil der untersuchten Patientinnen. Deren Befunde stammen von einer 

Untersucherin, die die Größenangabe häufig nur aufgrund der Sonographie im 

Mammographie-Befund angegeben hat. 

Ausgeschlossen aus der Erhebung wurden auch alle Patientinnen, die zum Beispiel 

keinen Tastbefund hatten, oder bei denen dieser nur als „ flau“  oder mit unpräziser 

Größenangabe, zum Beispiel: „großer Tumor“, angegeben worden war. Bei der 

Auswertung der Mammographie–Ergebnisse wurden diese Datensätze dann aber 

wieder, sofern hier ein präziser Wert angegeben worden war, in die vorliegende 

Untersuchung einbezogen.  

Ausgeschlossen wurden auch solche Datensätze, bei denen kein schriftlicher Befund 

in der Krankenakte vorgefunden wurde. Es wurden zunächst mehr Variable erfasst 

als später ausgewertet wurden.  

Tumore, die nur R-1- reseziert worden waren, sollten auch ausgeschlossen werden. 

In dem beschriebenen Kollektiv wurden jedoch alle Tumore R0 reseziert. Sehr große 

Tumore wurden primär einer systemischen Therapie zugeführt und tauchen somit im 

hier beschriebenen Kollektiv ebenfalls nicht auf. 

 

4. Literatur und Bewertung 

In den letzten 10 Jahren wurden 10 relevante Studien zu dem Thema “präoperative 

Bestimmung der Tumorgröße“ veröffentlicht. Die Studien, die die Untersuchungen 

Mammographie und Ultraschall vor 1998 untersucht haben, wurden nicht mehr zum 

Vergleich herangezogen, da sich technisch in Bezug auf Mammographie und 



32 

hochauflösende Ultraschallgeräte deutliche Veränderungen ergeben haben, welche 

die Wertigkeit der einzelnen Untersuchungsmethoden beeinflussen können. 

Bei der Bewertung der (Studien und der) Studienergebnisse aus dem Ausland ist zu 

berücksichtigen, dass in Deutschland die Versorgung von 

Mammakarzinompatientinnen von Gynäkologen durchgeführt wird. Bis auf die 

Mammographie, die nur noch ausnahmsweise durch einige wenige Gynäkologen 

durchgeführt wird, werden alle übrigen diagnostischen und therapeutischen 

Maßnahmen von spezialisierten Gynäkologen/Senologen vorgenommen. Durch die 

Einführung der neuen Weiterbildungsordnung und Schaffung der Schwerpunkt- 

Bezeichnung Gynäkologische Onkologie wurde diese Entwicklung in Deutschland 

weiter manifestiert. In anderen Ländern werden Mammakarzinome meistens von 

Radiologen diagnostiziert, das heißt, Radiologen führen die Mammographie, die 

Sonographie sowie die histologische Sicherung mittels Stanzbiopsie durch und 

markieren die nicht tastbaren Tumore meist auch präoperativ für den Chirurgen, der 

die Patientin dann operiert. Dem chirurgischen Brustoperateur steht also selbst nur 

die Tastuntersuchung zur Verfügung. Postoperativ wird die Patientin dann meist 

durch Strahlentherapeuten und/oder Hämatoonkologen weiter behandelt. In 

Deutschland führen auch viele Gynäkologen die systemische Therapie durch; die 

großen Studiengruppen in Deutschland sind vollständig unter gynäkologischer 

Leitung. Im Vergleich zu anderen Ländern ist somit  in Deutschland die präoperative 

Diagnostik, bei der nur eine Absprache zwischen Radiologen und Brustoperateur  

bezüglich des Mammographiebefundes  notwendig ist, vereinfacht.  

In der unten dargestellten Tabelle wurden 10 Studien zum Thema “Bestimmung der 

Tumorgröße und deren Kernaussagen“ zusammengestellt. Fünf Studien vergleichen 

alle drei Verfahren Palpation, Sonographie und Mammographie (1, 2, 10, 14, 15). In 

drei Studien werden nur zwei Verfahren miteinander verglichen (6, 8, 16), und in 

einer weiteren Studie wurde nur ein Verfahren getestet (18). 

Die Studien unterscheiden sich wesentlich im Patientenkollektiv, Screening - oder 

symptomatische Patientinnen und weisen deutlich unterschiedliche Ein- und 

Ausschlusskriterien auf, so dass eine Vergleichbarkeit der Daten nur bedingt möglich 

ist. 
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Auffallend kleine Karzinome zeigt beispielsweise das Kollektiv von Dummin (6). 

Dummin untersuchte 400 Patientinnen mit unifokalen Tumoren aus einem Screening 

Kollektiv in Australien; davon waren 86% der Tumore im Durchmesser unter 2 cm;  

das durchschnittliche Alter der Patientin betrug 60 Jahre. Shoma (15) untersuchte ein 

Kollektiv, welches sich wesentlich von dem oben genannten unterscheidet. Er 

schloss 124 Patientinnen mit palpablen Tumoren in die Studie ein, also 

symptomatische Patientinnen, die wegen eines palpablen Tumors in die Klinik 

kamen; das Durchschnittsalter der Patientinnen betrug 52 Jahre. Shoma (15) schloss 

alle Patientinnen mit Tumoren, die einen Durchmesser von mehr als 38 mm hatten, 

aus.  Außerdem schloss er Patientinnen, deren Untersuchungsdatum und 

Operationstermin mehr als einen Monat auseinander lagen, aus. Hierzu fällt als 

anderes Extrem das Kollektiv der Studie von Allen aus England auf (1). Allen schloss 

in sein Kollektiv sowohl symptomatische als auch Screeningpatientinnen fast zu 

gleichen Teilen ein. Insgesamt wurden 210 Patientinnen untersucht. Große Tumore 

wurden auch hier ausgeschlossen. Auffällig war jedoch ein sehr großes Zeitintervall 

zwischen der Mammographie und der OP, welches im Durchschnitt bei 4,1 Wochen  

(0 – 12 ,6 Wochen) lag. Shoma hätte also die durchschnittliche Patientin im Kollektiv 

von Allen aus der Studie ausgeschlossen!  

Alle Studien schlossen in ihrem Kollektiv Patientinnen aus, die vor der Operation eine 

neoadjuvante Chemotherapie erhielten. Pierie (14), Bosch (2) und Dummin (6) 

schlossen Patientinnen aus, deren Tumor nur R1 reseziert wurde.  

Ein Ergebnis, das allen Studien gemein ist, ist zum Beispiel die Beobachtung, dass 

sich mit allen Verfahren lobuläre Karzinome schlechter einschätzen lassen als duktal 

– invasive; ebenso Tumore mit einem hohen DCIS - Anteil. 

Alle Studien ergaben, dass größere Tumore generell in allen drei 

Untersuchungsmethoden schlechter auszumessen sind als kleinere Tumore. 

Insgesamt wurde auch beobachtet, dass die Sonographie tendenziell Tumore eher 

zu klein misst. Bosch et al. (2) haben aus den Ergebnissen ihrer Studie, in der 105 

Karzinome untersucht wurden, eine Formel zur Berechnung der tatsächlichen 

Tumorgröße entwickelt: histologische Tumorgröße =  sonographische Messung + 3 

mm.  
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In allen Studien wurde beobachtet, dass die Sonographie bei größeren Tumoren  

über 40 mm deutlich schlechter in der Bestimmung der Tumorgröße ist. Dies hat 

einige Autoren dazu veranlasst, die Tumore, deren Durchmesser größer als 38 mm 

war, zumindest in der Erhebung der sonographischen Tumorgröße, nicht mit zu 

erfassen (siehe Ausschlusskriterien in Tabelle 2).  

Die Palpation hat bei allen  Studien schlechter abgeschnitten als Sonographie und 

Mammographie, wobei der Untersuchungsgang der Palpation in den einzelnen 

Studien auch sehr unterschiedlich durchgeführt wurde. Allein die Tatsache, dass in 

vier von 10 Studien die Palpation gar nicht im Vergleich zu den anderen Methoden 

untersucht wurde, zeigt die Wertigkeit, die dieser Untersuchungsmethode 

beigemessen wurde. In einigen Studien, wie zum Beispiel in der Studie von Shoma 

(15), Bosch (2) und Snelling (16), wurde die Messung mit einer Schieblehre 

durchgeführt. Allen (1) verzichtete bewusst auf ein Messinstrument, da es die 

Realität nicht widerspiegeln würde. Bei dieser bewussten Entscheidung, bei einer 

Untersuchungsmethode ein Messinstrument zu benutzen und bei einer anderen 

Methode darauf zu verzichten, stellt den Vergleich dieser Untersuchungen in Frage. 

Bei einer Mammographie würde kaum ein Radiologe die Größe eines Herdbefundes 

nicht ausmessen, sondern nur abschätzen. Die Begründung, dass die Anwendung 

eines Zentimetermaßes bei der Palpation für die Patientin unbequem und ihr nicht 

zuzumuten sei, ist angesichts der Unannehmlichkeiten, welche die Patientin bei einer 

Mammographie durch die Kompression der Brust zu ertragen hat, nicht 

nachvollziehbar. (Dass es nicht in allen Einrichtungen der Realität entspricht, ein 

Messinstrument zu verwenden, wäre schon eher ein Argument, sollte jedoch, erst 

Recht bei der Planung einer Studie, Anlass zur kritischen Hinterfragung des 

Vorgehens geben.) Ein unpräzises Vorgehen kann bei einer prospektiv geplanten 

Studie die Frage aufwerfen, wie ernsthaft der Autor wirklich die Methode testen will. 

Drei Studiengruppen, Tressera (18), Heusinger (10) und Dummin (6) haben sich mit 

der präoperativen Messung der Tumorgröße und dem Grading des Tumors 

beschäftigt. Tressera (18) konnte eine bessere Einschätzbarkeit der Tumorgröße bei 

G3-Tumoren nachweisen, bei Heusinger (10) und Dummin (6) verhielt es sich 

allerdings anders: in diesen Studien wurden die G3-Tumore mit größeren 

Abweichungen zur tatsächlichen Tumorgröße als G1- oder G2- Tumore gemessen.  

Tessera (18) untersuchte dieses Phänomen nur in Abhängigkeit von der 
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Sonographie. Bei Heusinger zeigte es sich nur bei Sonographie und Palpation, 

mammographisch konnten hier keine signifikanten Unterschiede zwischen G1-, G2- 

und G3- Tumoren gezeigt werden (10). Dummin  konnte in seinen Ergebnissen 

darstellen, dass sich G3- Karzinome sowohl sonographisch als auch 

mammographisch schlechter messen lassen als G1- und G2- Karzinome (6).  

Unterschiedlich wurde in den beschriebenen Studien auch seitens der Pathologen 

bezüglich der Messung der histologischen Tumorgröße umgegangen. Die 

Pathologen in der Dummin - Studie maßen Tumore von mehr als 20 mm 

Durchmesser  vor Fixierung mit Formalin makroskopisch und kleinere Tumore (unter 

20 mm Durchmesser) nach Fixierung mit Formalin mikroskopisch. Für diese 

Unterscheidung muss allerdings auch erst einmal in irgendeiner Weise gemessen 

worden sein; wann und wie dieses erfolgte, bleibt offen. Die Pathologen der Shoma 

Studie (15) maßen vor und nach Formalin - Fixierung des Exzidates und 

verwendeten für ihre Auswertungen immer das größte gemessene Ergebnis. Die 

Pathologen der Pierie - Studie (14) maßen immer am Frischpräparat. Tressera (18), 

Bosch (2) und Heusinger (10) maßen die Tumore makroskopisch am fixierten 

Präparat. Allen maß mikroskopisch, solange der Tumor auf den Untersuchungstisch 

des Mikroskops passte, und makroskopisch, wenn der Tumor dazu zu groß war.  

Ausführlich hat sich Heusinger (10) mit verschiedenen Variablen beschäftigt, die 

einen Einfluss auf die Messbarkeit eines Tumors haben könnten. So wurden zum 

Beispiel immunhistochemische Parameter wie Hormonrezeptorstatus und Her 2 neu- 

Status sowie KI67 untersucht, welchen Einfluss diese auf die Messbarkeit eines 

Tumors haben.  

Der Untersucher als Variable wurde in keiner dieser Studien untersucht. (In fast allen 

Studien wurde diese Variable als sozusagen nicht vorhanden abgehandelt). So geht 

z.B. Heusinger auf den Untersucher wie folgt ein: „ Alle Patientinnen wurden von 

dem gleichen interdisziplinären Team untersucht“. Es geht daraus nicht hervor, ob 

dies Gynäkologen oder Radiologen waren, welche die Tastuntersuchung und 

Sonographie durchführten. Außerdem kann es prinzipiell – in Anbetracht von 

Dienstplänen und Urlaubszeiten – bei einem Kollektiv von 503 Patientinnen nicht 

sein, dass 503 Patientinnen vom gleichen Untersucher untersucht wurden. (Da es 

sich um ein Team handelt, werden es auf jeden Fall verschiedene Untersucher 
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gewesen sein). Teams können jedoch aus mindestens zwei oder auch bis zu 10 

Personen bestehen. Außerdem gibt diese Aussage keine Information über die 

Qualifikation der beteiligten Untersucher. 

Ähnliche Aussagen bezüglich des Untersuchers werden in der Studie von Snelling 

(16) gemacht. In der Studie von Dummin (6) wurde dem Untersucher als Variable 

schon mehr Bedeutung beigemessen: alle Mammographien wurden noch mal 

nachgemessen; bei der Sonographie wurden alle Befunde in dem gedruckten Bild 

auf eine standardisierte Art und Weise erneut ausgemessen. Aber hierin liegt  eine 

erhebliche Fehlerquelle in der Bewertung dieser Untersuchungsmethode vor: die 

Qualität der sonographischen  Untersuchung ist  ganz wesentlich davon abhängig, in 

welchem Winkel, mit welcher Kompression und an welcher Stelle mit entsprechender 

Fokustiefe der Untersucher am bewegten Bild den größten Tumordurchmesser 

aufsucht und misst. Sicherlich ist es auch wesentlich, wo die Messpunkte zur 

Messung angelegt werden. Dies ist, im Vergleich zur eigentlichen Untersuchung, 

jedoch einfach zu erlernen. In der Studie von Shoma (15) wurden alle in die Studie 

eingeschlossenen Patientinnen vom gleichen Chirurgen untersucht. Bei der 

Mammographie wurde nicht auf den Untersucher eingegangen, und die Sonographie 

wurde durch einem in Brustultraschall versierten Chirurgen durchgeführt. Allen (1), 

Tressera (18) und Golshan (88) machten gar keine Angaben zum Untersucher oder 

dessen Qualifikation. Bosch (2) trug der Variable Untersucher etwas mehr 

Rechnung: alle Patientinnen wurden über die Studienteilnahme aufgeklärt. Der erste 

untersuchende Arzt in der Klinik untersuchte in definierter Art und Weise; über die 

Qualifikation der Untersucher wird jedoch keine Angabe gemacht. Das 

Untersuchungsergebnis wird von einem Brustchirurgen überprüft, aber nicht mehr 

korrigiert, soweit es die Studie angeht. Mit Kenntnis dieses Ergebnisses wurden 

anschließend eine Mammographie und eine Sonographie durchgeführt, wobei allen 

Untersuchern die Ergebnisse der Voruntersuchungen bekannt waren.  

Zusammenfassend kann man nach Berücksichtigung der oben zitierten Studien zu 

folgenden Aussagen kommen:  

Auch bei den inhomogenen Kollektiven schneidet die Palpation im Vergleich zu der 

Mammographie und Sonographie etwas schlechter ab. In den fünf Studien, in denen 

alle drei Verfahren miteinander verglichen wurden, schneidet die Sonographie 

dreimal besser ab als die Mammographie. Und in einer Studie liefert die 
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Mammographie die genaueren Messergebnisse bezüglich der Tumorgröße. In einer 

Studie schneidet die Sonographie bei Tumoren unter 20 mm besser ab und die 

Mammographie bei Tumoren über 20 mm.  

Allen Ergebnissen gemeinsam ist,  

=> dass die Sonographie die Tumore eher zu klein einschätzt, 

=> dass lobuläre Karzinome schlechter zu beurteilen sind als duktal-invasive 

  Karzinome, 

=> dass große Tumore schlechter zu messen sind als kleine. 

Das Grading scheint auch einen Einfluss auf die Messergebnisse zu haben.  
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Year 
Studie 

N 
Patienten 
Durchschnitts- 
alter 

Ausschluss 
Palp 
Korrelations- 
Koeffizient 

Sono Mammo Histo Best Kommentare 

Pierre  
1998 
Niederlande 
retrospectiv 148 

60  
(28 - 99) 

R1; diffus; nicht tastbar; nicht 
messbar; grosse Tumore; 
neoadjuvant 

0,71 
zu groß 

0,8 
zu klein 

0,65 
(zu klein) 

Frischpräparat; 
nicht fixiert Sono   

Tressera 
1999 
Spanien 
retrospectiv 

 
249; 
 
in der Studie 174 

51  
(23 - 83) 

Untersuchung inkomplett; Tumore 
> 38 mm; OP/Untersuchung 
Interval > 1 Monat 

 ---------------- 

zu klein 

 ---------------- 

20 mm; fixiert 

Tumore < 20 mm 
besser gemessen 
als > 20 mm G3 Tumore besser als G1 

Allen 
2001 
England 
retrospectiv 

282; 
 
in der Studie 210 

60 
(32 - 88) 
46% screening 
54% sympt.  

Tumor > 40 mm; kein meßbarer 
Tumor im US 

 
 
zu groß 

zu klein Mammo ideal 17 mm  Mammo 
Zeitintervall Unters./OP 3,7 
Wochen (0 - 11 Wochen) 

 Bosch 
2003 
Niederlande 
prospectiv 

105; 
 
in der Sudie 73 

61 
(27 -86) 

DCIS  
R1 Resection 

0,42 
(25 mm) 

0,68 
17 mm 

0,44  
21 mm 17 mm; fixiert Sono Histo = Sono + 3mm 

 Snelling 
2003 
England 
prospectiv 

111 57 
(37 - 91) nicht tastbare Läsion 

21 mm; 
Standardabw. 
13 mm; 
(zu klein) zu klein 

 -----------------
- 

23 mm 

Sono < 30 mm; > 
30 mm Palp od. 
Sono gleich  

Untersuchung vor Stanze!! 
Palp: kleine Tumore 
überschätzt, große Tumore 
unterschätzt 

Golshan 
2004 
USA 
retrospectiv 

1385; 
 
in der Studie 202 

55 
(26 - 82) 

nur 202 Patienten hatten US im BZ 
und Mammographie 

 ---------------- 0,48 
zu klein 

0,66 
besser für T1 
und T2 

 ------------------- 

Mammo 
junge Frauen: Tumore zu 
groß; lobulär schlecht 

Heusinger 
2005 
Deutschland 
prospectiv 503 

 
 
 
56,2 Tumor > 20 - 30 mm; neoadjuvant 

0,68 
17 mm 

0,68 
18 mm 
zu klein 

0,75 
21 mm 20,3 mm 

Tumore > 20 mm 
Sono; Tumore < 
20 mm Mammo 

Tumor mit Methode nicht 
meßbar = 0 cm!! 
G1 besser als G3 

Dummin 
2006 
Australia 
retrospectiv 

400 
60 
(40 - 80) 
screening 

nur mit einer Methode gemessen; 
durch Vakuumbiopsie entfernt; R1 

 ----------------- 
0,60 
13 mm 
zu klein 

0,75 
16 mm 
(nur wenig zu 
groß) 

große Tumore 
makroskopisch 
gemessen, kleine 
fixiert Mammo G3 schlecht beurteilbar 

Shoma 
2006 
Ägypten 
prospectiv 

162; 
 
in der Studie 124 

52 
(31 - 71) 

neoadjuvant; Tumore > 38 mm; 
OP/Untersuchungs Intervall > 1 
Monat 

0,35; 
Standardabw. 
0,9 mm 
(zu groß) 

0,66 
Standardabw
. 0,71 mm 
zu klein 

0,46 
Standardabw. 
0,89 mm; 
(zu klein) 23,8 mm Sono 

Histo vor und nach Fixierung 
gemessen, größere Messung 
zählt 

 

Tab.1 Literaturübersicht zum Methodenvergleich der präoperativen Tumorgrößenbestimmung.
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5. Fragestellung der vorliegenden Arbeit 

Mit dieser retrospektiven Untersuchung soll analysiert werden, welche  der Methoden 

Palpation, Ultraschall oder Mammographie die Tumorgröße eines Mammakarzinoms 

präoperativ in unserem Patientenkollektiv am genauesten voraussagt.  

Es sollen dabei auch folgende Variablen überprüft werden:  

• Histologische Klassifikation 

• Menopausenstatus 

• Grading 

• Tumorlokalisation und   

• Status und Erfahrung des Untersuchers 

In den meisten zu diesem Thema veröffentlichten Studien wurde ein besonderes 

Augenmerk darauf gelegt,  welchen Einfluss verschiedene Variablen, z.B. 

insbesondere die Tumorgröße, auf die Vorhersagekraft der einzelnen Methoden 

bezüglich der tatsächlichen Tumorgröße haben. Es wurde auch in einigen Studien, 

wie schon oben erwähnt, ein Zusammenhang zwischen der histologischen 

Klassifikation und dem Grading im Bezug auf die Messgenauigkeit der Methode 

beschrieben. In der vorliegenden Arbeit sollte überprüft werden, ob in unserem 

Kollektiv ähnliche Beobachtungen zu den einzelnen Methoden unter Einfluss dieser  

und weiterer Variablen zu machen sind. Der Zusammenhang der Messgenauigkeit 

mit der histologischen Klassifikation sowie dem Grading sollte überprüft werden und 

die noch nicht untersuchten Variablen Tumorlokalisation und Untersucher sollten 

ebenfalls analysiert werden. 

 

6.0 Eigene  Ergebnisse 

In Tabelle 2 sind die Anzahl der erhobenen Datensätze und die erhobenen 

Messergebnisse prozentual angegeben. In dem Kollektiv wurden 205 Karzinome 

histologisch untersucht. Bei allen 203 Patientinnen war das Alter der Krankenakte zu 

entnehmen. Das Durchschnittalter betrug 62,4 Jahre. Die Altersverteilung ist in 

Tabelle 3 und Abbildung 1 graphisch dargestellt.  
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Es entfielen ein prozentualer Anteil von 75,1% auf die duktalen Karzinome sowie ein 

Anteil von 14,2% auf die lobulären Karzinome. 10,7% der untersuchten Tumore 

konnten den nichtinvasiven Läsionen zugeordnet werden (DCIS oder CLIS). 

Das Grading wurde in 193 Histologie-Befundberichten angeben. G1- Tumore traten 

in unserem Kollektiv nur zu einem kleinen Anteil von 4,2% auf. G2- Tumore wurden 

in 51% der Fälle diagnostiziert und G3- Tumore zu 44,8%. (In der Zwischenzeit ist 

eine neue Bewertung des histologischen Gradings eingeführt worden, so dass 

daraus ein größerer Prozentsatz von G1- Tumoren resultiert. 

Um den Vergleich mit Kollektiven aus anderen Studien zu erleichtern, wurden die 

Tumore auch aufgeteilt in Tumore von unter 2 cm Tumorgröße und 2 cm 

Tumorgröße und darüber. Unser Kollektiv zeigte Tumore unter 2 cm zu 44,9% und 

Tumore von 2 cm und darüber zu 55,1%. 

In dem Kollektiv war die Tumorlokalisation bei 205 Tumoren aufgeführt. Es wurde der 

Tumorsitz mit 49,3% in den oberen Quadranten (außen und innen) angegeben und 

mit 50% in den unteren Quadranten (außen und innen). 

In 195 Datensätzen wurde der Menopausenstatus angegeben. Bei der Auswertung 

der Daten wurden die Prämenopausen - Patientinnen mit den Patientinnen, die 

perimenopausal waren oder eine HET ( Hormonergänzungstherapie)  hatten, in eine 

Gruppe zusammengeführt. 31,3% der Patientinnen fielen in das letztgenannte 

Kollektiv. Die Gruppe wurde so zusammengefasst, weil sowohl in der Prä- und 

Perimenopause, als auch unter einer HET, die Brust einer höheren 

Östrogenkonzentration ausgesetzt ist als in der Postmenopause (Postmenopause 

ohne HET), die auf 68,7% der Patientinnen zutraf. 

Untersuchungsergebnisse der Palpation wurden 146 Mal festgehalten. In 59 Fällen 

konnte entweder kein Tumor getastet werden oder die Angabe war nicht in mm 

angeben worden. Palpationsbefunde ohne genaue Größenangabe wurden aus der 

Auswertung ausgeschlossen. Die Tastuntersuchungen wurden zu 18.5% vom 

Chefarzt durchgeführt. In 76,7% führte ein Oberarzt die Tastuntersuchung durch. Nur 

bei 4,8% der Patientinnen wurden die Untersuchungen durch einen Facharzt oder 

Assistenzarzt durchgeführt und die gemessene Tumorgröße angegeben.   
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Bei 168 Patientinnen wurde eine Mammasonographie durchgeführt. In 32,1% wurde 

die Untersuchung von einem Oberarzt durchgeführt und in 67,9% von einem 

Facharzt bzw. Assistenzarzt. Der Chefarzt führte im Untersuchungzeitraum keine 

Mammasonographien durch. 
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Tabelle 2  Datensätze und erhobene Ergebnisse prozentual 

Parameter n  

Alter 203 Arrithm. Mittelwert : 
62,4Jahre 

Histologischer Typ 
205  

Invasiv ductal  75,1 % 

Invasiv lobulär  14,2 % 

Nicht invasiv  10,7 % 

Grading 
193  

G1  4,2 % 

G2  51,0 % 

G3  44,8 % 

Tumordurchmesser 
194  

<= 2 cm  44,9 % 

> 2 cm  55,1 % 

Untersucher (Palpation) 
146  

Chef  18,5 % 

OA  76,7 % 

Fach- und Assistenzärzte  4,8 % 

Untersucher 
(Sonografie) 

168  

OA  32,1 % 

Fach- und Assistenzärzte  67,9 % 

Lokalisation 
205  

Oberer Quadrant  49,3 % 

Unterer Quadrant  50,7 % 

Menopausenstatus 
195  

Prämenopausal + HET  31,3 % 

Postmenopausal  68,7 % 
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 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

Alter 62,6 62,4 14,3 27,2 91,7 

Tabelle 3. Altersverteilung der untersuchten Patientinnen ( tabellarisch) 
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Abb. 1  Altersverteilung der Patientinnen graphisch dargestellt 

 

6.1 Ergebnisse zum Vergleich der Methoden Palpation, Sonographie und 

Mammographie  

Im  diesem  Abschnitt werden die Ergebnisse zu den einzelnen Methoden aufgeführt 

und untereinander verglichen.  Bei dieser Prozedur „ Bivariate Korrelationen wurden 

der Korrelationskoeffizient nach Pearson mit seinem jeweiligem Signifikanzniveaus 

errechnet. 

Die durchschnittliche Größe  der Tumore beträgt 26,3 mm (Histologie), 25,6 mm 

(Mammographie), 22,7 mm (Sonographie) bzw. 25,7 mm (Palpation). Jede 

durchschnittlich erhobene Tumorgröße  unterschied sich signifikant von der 

tatsächlichen pathologisch–anatomisch gemessenen durchschnittlichen Tumorgröße. 
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Wenn man die hier durchgeführten Methoden mit der histologisch gemessenen  

Tumorgröße vergleicht, so  kann man feststellen, dass die Tastuntersuchung 

(Palpation) mit einem Korrelationskoeffizienten  r = 0,69 am besten korreliert. Die 

sonographische Untersuchung hat einen Korrelationskoeffizienten von r = 0,55, und 

die Mammograhie hat einen Korrelationskoeffizienten von  r = 0,40. Alle 

Korrelationen sind auf einem Niveau von p - Wert von < 0,0001 hoch siginifikant. 

(siehe auch Tabelle 4). 

Die Ergebnisse der angenommenen bzw. gemessenen Tumorgrößen, verglichen mit 

der histologischen Tumorgröße, sind in Tabelle 5 zusammengefasst und in Abb. 2 

„geplottet“. 

Alle erhobenen Methoden maßen den Tumor im Durchschnitt zu klein  

(siehe Tabelle 5). In Tabelle 6 wird in prozentualen Anteilen aufgeführt, wie häufig 

eine Tumorgröße in Abhängigkeit von den Methode über- oder unterschätzt wird.  

Tabelle 7 zeigt, mit welchen prozentualen Anteilen die Methoden bis auf 2 mm 

genau, 5 mm genau bzw. 10 mm genau messen. Auch hier zeigt die Palpation 

prozentual den höchsten Anteil der drei Gruppen.  

 

 Palpation Mammographie Sonograph. 

    

Histolog. Befund 
   

Pearson R 

(Korrelationskoeffizient) 

0,690 0,396 0,545 

p-Wert (Signifikanz) <0,001 <0,001 <0,001 

N 144 86 167 

 
Tabelle 4  Korrelation zwischen Messmethoden und histologischen Befund 
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Methode 

 

 

Tumorgröße 

 (in mm) 

 

95% CI 

 

p-Wert 
(imVergleich zum 
histologischen 
Befund) 

Mammographie 25,6 20,00; 25,00 <0,001 

Sonographie 22,7 20,00;23,00 <0,001 

Palpation 25,7 20,00; 25,00 <0,001 

Histologischer 
Befund 

26,3 20,00; 24,15 nicht anwendbar 

 
Tabelle 5     Messungen der Tumorgröße mit verschiedenen Methoden  (n = 62)  

CI = Confidential intervall  
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Abb. 2    Korrelationen der Tumorgrößenmessung mit verschiedenen Methoden 
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 Ultraschall Mammografie Palpation 

Überschätzt 38,7% 42,5% 47,7% 

Unterschätzt 61,3% 57,5% 52,3% 

 
Tabelle 6  Anteile über- bzw. unterschätzter Tumorgrößen 

 

 

 

Zu histologischen 
Befund 

Ultraschall Mammografie Palpation 

≤  2mm 23,6% 18,8% 32,7% 

≤  5mm 59,0% 52,9% 60,5% 

≤ 10mm 81,9% 78,8% 82,6% 

 
Tabelle 7 Genauigkeit und Fehlertoleranz der Mess- bzw. Schätzverfahren 

 

 

 

6.2  Darstellung der Verteilung der einzelnen Variablen: 

 

 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

Palp.Grösse 20 25,7 14,7 5 80 

 

Tabelle 8 Palpatorisch bestimmte Tumorgröße (n = 148) 
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Abb. 3       Verteilung der palpatorisch gemessenen Tumorgrößen, Intervall: 5 mm 

 

Mit der Palpation (Abb. 3) wurde bei 148 Patientinnen eine Tumorgröße gemessen. 

Der kleinste getastete Tumor wurde mit 5 mm angegeben, der größte Tumor mit 80 

mm. Im Median betrug die gemessene Tumorgröße palpatorisch 20 mm. An den 

hohen Balken bei einem, zwei und drei Zentimetern kann man gut erkennen, dass 

die Untersucher bei der Tastuntersuchung stark dazu neigen, die Größenangaben 

auf- oder abzurunden.  

 

 

 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

Mamm.Grösse 20 25,6 18,1 4 80 

 
Tabelle 9 Mammographisch beschriebene Tumorgröße (n=86) 
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Abb. 4       Verteilung der mammographisch gemessenen Tumorgrößen (n=86) 

         Intervall: 5 mm 

 

Nur bei 86 Frauen wurde mittels Mammographie eine Bestimmung der Tumorgröße 

angegeben (Abb. 4). Diese relativ niedrige Zahl kam dadurch zustande, dass einige 

Radiologen zur Absicherung der Angabe der Tumorgröße die Sonographie als zweite 

Untersuchungsmethode durchgeführt haben. Sie haben in dem mammographischen 

Befund die Läsion mit ihren Malignitätskriterien beschrieben, aber zur Einschätzung 

der Tumorgröße den sonographischen Wert eingesetzt. Die Tendenz, 

Größenangaben auf- oder abzurunden, ist auch bei der Mammographie deutlich 

sichtbar an der Höhe der Balken bei den geraden Zahlen. 

 

 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

Sono.Grösse 21 22,7 11 5 60 

 
Tab. 10 Sonographisch gemessene Tumorgröße (n=173) 
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Abb. 5  Verteilung der sonographisch gemessenen Tumorgrößen (n=173) 

   Intervall: 5 mm 

 

Bei 173 Frauen wurde die Tumorgröße präoperativ durch Mammasonographie 

gemessen (Abb. 5). Der kleinste gemessene Wert betrug 5 mm und der größte 60 

mm. Die durchschnittliche Tumorgröße betrug 22,7 mm, der Median lag bei 21 mm. 

Im Vergleich mit den Methoden Palpation und Mammographie zeigte sich eine sehr 

viel homogenere Verteilung der Meßergebnisse  Die Untersucher gaben bei der 

Untersuchung sehr präzise die Größe des Tumors an, auch mit ungeraden 

Zahlenangaben. 

 

 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

H_Grösse 22 26,3 16,2 3,8 110 

 
Tab. 11 Histologisch gemessene Tumorgröße (n=194) 
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Abb. 6        Verteilung der histologisch gemessenen Tumorgrößen (n = 205) 

        Intervall: 5 mm 

 

Die Verteilung der histopathologisch gemessenen Größe der Karzinome, die bei den 

Patientinnen in unserem Kollektiv operativ entfernt und histologisch untersucht 

werden konnten, ist in Abb. 6 dargestellt. Der kleinste Tumor wurde mit 3,8 mm 

gemessen, der größte Tumor war 110 mm groß. Durchschnittlich lag die Tumorgröße 

bei 26,3 mm, der Median lag bei 22 mm. In Abb. 6  wird die Tumorgrößenverteilung 

in 5 mm-Intervallen dargestellt. Die Standardabweichung, der Mittelwert sowie der 

ermittelte Median sind der Tab. 11 zu entnehmen. 

 

 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

Diff_P 0 -1,6 11,4 -40 25 

Diff_P (abs) 5 7,7 8,5 0 40 

Tab. 12 Differenz der Tumorgröße zwischen Palpation und Histologie 
              (alle Werte) 
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Abb. 7. Prozentuale Verteilung der Differenz zwischen palpatorisch bzw. 
histologisch gemessener Tumorgröße (n=144), Intervall 5 mm 

 

 

In Abb. 7 wird die Differenz der Ergebnisse der beiden Meßmethoden Palpation und 

histologisches Messergebnis dargestellt. 144 Frauen wurden sowohl palpiert als 

auch operiert. Die Differenz der beiden Messungen wird in 5 mm-Intervallen auf der 

x–Achse aufgetragen; der prozentuale Anteil dieser Differenzen von einem n = 144 

wird auf der y-Achse dargestellt. Bei einem negativen Mittelwert von –1,6 kann man 

sagen, dass bei der Tastuntersuchung der Tumor tendenziell eher zu klein 

eingeschätzt wurde. Aus Tabelle 12  können der Mittelwert, der Median und die  

Standardabweichung entnommen werden. 
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Abb. 8    Prozentuale Verteilung der Differenz zwischen palpatorisch und histologisch 

      gemessener Tumorgröße (in Absolutzahlen), Intervall: 5 mm 

 

Abb. 8 stellt die Daten von Abb. 7 in absoluten Zahlen dar. Anhand dieser Grafik ist 

gut erkennbar, dass der überwiegende Anteil der Untersuchungsergebnisse bei der 

Palpation bis auf 10 mm genau ist.   

 

 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

Diff_M -2 -1,9 19,5 -103 73 

Diff_M (abs) 5 10,7 16,4 0 103 

Tab. 13    Differenz zwischen mammographisch und histologisch gemessener 

           Tumorgröße (alle Werte, n= 85).      
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Abb. 9      Darstellung der Differenz zwischen mammographisch und histologisch 
        gemessener Tumorgröße (n= 85; Intervall: 5 mm) 

 

 

 

In Abb. 9 wird das gleiche Verfahren wie in Abb. 8 angewandt. 

Bei deutlich kleinerer Fallzahl (N=85) zeigt auch die Mammographie eine hohe 

Treffsicherheit. Der Median,der Mittelwert und die Standardabweichung sind Tab.13 

zu entnehmen. 
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Abb. 10    Darstellung der Häufigkeit von Differenzen zwischen mammographisch 
        und histologisch gemessener Tumorgröße (n=85; Intervall: 5 mm) 

 

 

Abb. 10 zeigt die Werte aus Tabelle 13 in absoluten Zahlen. Auch hier ist erkennbar, 

dass die Tumorgröße eher zu klein als zu groß bestimmt wird. 

 

 

 

 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

Diff_S -1 -4,7 13,9 -105 20 

Diff_S (abs) 4 8,1 12,2 0 105 

Tab. 14      Differenz Tumorgröße:  Sonografie  – Histologie (alle Werte) 
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Abb. 11     Darstellung der Häufigkeit von Differenzen zwischen sonographisch und 

         histologisch gemessener Tumorgröße (n= 167; Intervall 5 mm) 

 

 

Abb. 11 zeigt die Differenz der Ergebnisse der beiden Meßmethoden Sonographie 

und Histologie. 167 Frauen wurden sowohl palpiert als auch operiert. Die Differenz 

der Messungen wird in 5 mm-Intervallen auf der x – Achse aufgetragen. Der 

prozentuale Anteil dieser Differenzen von einem n=144 wird auf der y-Achse 

dargestellt. Bei einen negativen Mittelwert von –4,6 kann man sagen, dass 

tendenziell auch mit der Sonographie der Tumor eher zu klein gemessen wird. Die 

hohen Balken um den Nullpunkt zeigen eine hohe Treffsicherheit der Sonographie. 
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Abb. 12    Darstellung der Häufigkeit von Differenzen zwischen sonographisch und 
        histologisch gemessener Tumorgröße, absolut (n= 167; Intervall: 5 mm) 

 

Abb. 12 zeigt die gleichen Ergebnisse wie Abb. 11, jedoch in absoluten Zahlen. 

In folgenden Abbildungen werden nur die Fälle miteinander verglichen, bei denen 

Ergebnisse aus allen drei Methoden vorliegen. Die Darstellung der Daten ist 

ansonsten identisch mit denen der vorangestellten Abbildungen. 

 

 

 

 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

Diff_P -1 -2,3 11,5 -40 25 

Diff_P (abs) 5 7,9 8,6 0 40 

Tab. 15      Differenz Tumorgröße: Palpation – Histologie  
          (gleiches n, alle drei Methoden) 
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Abb. 13    Darstellung der Häufigkeit und Art von Differenzen zwischen palpatorisch 
        und histologisch bestimmter Tumorgröße (n= 62; Intervall 5 mm) 
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Abb. 14    Darstellung der Häufigkeit von Differenzen zwischen palpatorisch und 
        histologisch bestimmter Tumorgröße (n= 62; Intervall: 5 mm) 
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 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

Diff_M -2 -2,5 10,5 -45 20 

Diff_M (abs) 5 7,6 7,6 0 45 

Tab. 16    Differenz Tumorgröße: Mamografie – Histografie  
        (gleiches n, alle drei Methoden pro Patient) 
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Abb. 15    Darstellung der Häufigkeit und Art von Differenzen zwischen 
        mammographisch und histologisch bestimmter Tumorgröße 
        (n=62; Intervall 5mm) 
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Abb. 16   Darstellung der Häufigkeit von Differenzen zwischen mammographisch und 
       histologisch bestimmter Tumorgröße (n= 62; Intervall: 5 mm) 

 

 

 

 Median Mittelwert St.abw. Min Max 

Diff_M -0,5 -2,7 9,6 -41 10 

Diff_M (abs) 4 6,3 7,7 0 41 

Tab. 17     Differenz Tumorgröße: Sonographie – Histologie  
         (gleiches N, alle drei Methoden pro Patient) 
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Abb. 17   Darstellung der Häufigkeit und Art von Differenzen zwischen sonographisch 
       und histologisch gemessener Tumorgröße (n= 62; Intervall 5mm) 
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 Abb. 18   Darstellung der Häufigkeit von Differenzen zwischen sonographisch und 
        histologisch gemessener Tumorgröße (n=62; Intervall 5 mm). 
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Vergleich der drei Verfahren untereinander 
 

In den Tabellen 18 und 19 sowie den Abbildungen 19 und 20 werden die drei 

Verfahren untereinander verglichen. Die Sonographie liefert in 47,6% das beste 

Ergebnis, die Palpation in nur 28,6% und die Mammographie in nur 23,8%. 

Es wurden hierbei nur die Untersuchungen zugrunde gelegt, bei denen 

Messergebnisse für alle drei Verfahren vorlagen. Bei 7,8% der Untersuchungen 

waren zwei Verfahren gleich gut.  

Die schlechtesten Ergebnisse, d.h. die größten Messdifferenzen, lieferte in 38% der 

Fälle die Mammographie. Am zweithäufigsten lieferte die Palpation die größten 

Messdifferenzen, nämlich in 34%. Mit 28% stellte sich bei der Sonographie im 

Vergleich zu den anderen beiden Methoden am seltensten die größte Messdifferenz 

heraus. 

 

 

 Anzahl Anteile ohne mv Anteile mit 
mv 

Palpation bestes Verfahren 12 28,6 % 5,6 % 

Mammographie bestes Verfahren 10 23,8 % 4,9 % 

Sonographie bestes Verfahren 20 47,6 % 9,8 % 

GESAMT 42 100 %  

    

Zwei Verfahren gleichzeitig die 
Besten  

16  7,8 % 

Missing in einem Verfahren 147  71,7 % 

GESAMT 205  100 % 

Tab.18     Welches Verfahren liefert eindeutig das beste Messergebnis? 
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Abb. 19 Vergleich der drei Verfahren – kleinste Messdifferenz 

 

 

 Anzahl Anteile ohne 
mv 

Anteile mit 
mv 

Palpation schlechtestes Verfahren 17 34,0 % 8,3 % 

Mammographie schlechtestes Verfahren 19 38,0 % 9,3 % 

Sonographie schlechtestes Verfahren 14 28,0 % 6,8 % 

GESAMT 50 100 %  

    

Zwei Verfahren gleichzeitig die 
Schlechtesten  

9  4,4 % 

Missing in einem Verfahren 146  71,2 % 

GESAMT 205  100 % 

 

Tab. 19.  Welches Verfahren liefert eindeutig das schlechteste Messergebnis? 
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Abb. 20  Vergleich der drei Verfahren – größte Messdifferenz  

 

6.3  Darstellung des Zusammenhang zweier Variablen : 

• Lobulär/duktal-invasiv 

• Menopausenstatus 

• Grading 

• Tumorlokalisation 

• Untersucher 

Zur Beschreibung des Zusammenhangs zweier Variablen wie z.B. die 

Gruppenvariable 1= lobulär versus 2= duktal invasiv zu der metrischen Variable 

Palpation, wurden T- Tests durchgeführt.  

In der Tabelle 20 sind die Ergebnisse der errechneten Mittelwertunterschiede und die 

Korrelationskoeffizienten der einzelnen Methoden in Abhängigkeit von dem 

histologischen Typ aufgeführt. Mit einem sehr hohen p-Wert bei allen drei Methoden 

zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden untersuchten 

histologischen Klassifikationen.  
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Methode N Mittelwertunterschiede 
(zu histologischen 
Befund) 

p-Wert 

Palpation  
   

Invasiv ductal 115 7,96 0,899 

Invasiv lobulär 23 7,71  

Sonographie  
   

Invasiv ductal 134 6,89 0,695 

Invasiv lobulär 24 7,67  

Mammographie 
   

Invasiv ductal 66 9,29 0,725 

Invasiv lobulär 12 7,92  

 

Tab. 20     Korrelationskoeffizienten der drei unterschiedlichen Methoden in 
         Abhängigkeit vom histologischen Typ des Mammakarzinoms 

 

 

 

In Tabelle 21 wurde der Zusammenhang zwischen den drei Untersuchungsmethoden 

und dem Menopausenstatus überprüft. Auch hier zeigt sich, mit einem hohen p–Wert 

bei allen Methoden, kein hohes Signifikanzniveau und damit keine Abhängigkeit der 

Genauigkeit der Untersuchungsmethoden von dem Menopausenstatus.  
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Methode N Mittelwertunterschiede 
(zu histologischen 
Befund) 

p-Wert 

Palpation 
   

Prämenopausal 
+ HET 

41 7,15 0,603 

Postmenopausal 100 7,98  

Sonographie  
   

Prämenopausal 
+ HET 

54 7,57 0,654 

Postmenopausal 110 8,50  

Mamographie 
   

Prämenopausal 
+ HET 

14 11,14 0,939 

Postmenopausal 68 10,76  

Tab. 21    Einfluß des Menopausenstatus auf die Meßunterschiede der drei 
        verschiedenen Untersuchungsverfahren 

 

In Tabelle 22 werden die Abhängigkeit der drei Untersuchungsmethoden und der 

Einfluss des Tumorgradings auf die Ergebnisse dargestellt. Bei der Palpation und bei 

der Sonographie wurden deutlich kleinere Mittelwertunterschiede bei den G1- und 

G2-Tumoren erzielt als bei den G3-Tumoren, wenn man die gesamte Gruppe der mit 

diesen Methoden erhobenen Messungen betrachtet. Bei der Palpation zeigt sich für 

die G1- und G2-Tumore, die in einer Gruppe zusammengefasst wurden, ein 

Mittelwertunterschied für die erste Gruppe von 6,28 mm und für die G3-Karzinome 

ein Mittelwertunterschied von 9,41 mm. Die Differenz ist schwach signifikant mit 

einem p–Wert von 0,029. In einem zweiten Schritt wurde die Gruppe der palpatorisch 

untersuchten Karzinome um die mit einem Durchmesser größer 40 mm reduziert. 

Wenn man die großen Karzinome aus der Gruppe herausrechnet und die 

Mittelwertunterschiede zur tatsächlichen histologischen Tumorgröße dann denen, die 

palpatorisch ermittelt wurden, gegenüber stellt, so zeigen sich kaum noch 

Differenzen zwischen den Mittelwertunterschieden. Für die Gruppe der G1- und G2-

Tumore beträgt der Mittelwertunterschied dann 5,32 mm und für die G3-Tumore  
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5,61 mm. Es kann somit für die Messungen mittels Tastuntersuchung für die weniger 

als  40 mm im Durchmesser messenden Tumore kein signifikanter Unterschied in 

Abhängigkeit von dem Grading dargestellt werden. 

Fast gleiche Ergebnisse zeigen sich bei Betrachtung der Ergebnisse der 

Sonographie. Betrachtet man die gesamte Gruppe der sonographisch untersuchten 

Tumore getrennt nach G1- und G2- gegenüber G3- Karzinomen, zeigt sich auch hier 

eine deutlich Signifikanz bezüglich der Mittelwertunterschiede zugunsten der G1- und 

G2- Karzinome (hier mit einem p–Wert von 0,05).  

Wenn man wiederum die über 40 mm großen Tumore aus der Betrachtung 

ausschließt, verliert sich der Mittelwertunterschied zwischen den beiden Gruppen.  

Betrachtet man die Mammographie in Abhängigkeit vom Grading, so kann weder für 

die gesamte Gruppe noch für die unter 40 mm großen Karzinome ein Unterschied in 

Bezug auf die getrennte Betrachtung der G1- und G2- Karzinome gegenüber den 

G3- Karzinomen dargestellt werden. Dies zeigt sich an den hohen p–Werten von 

0,56 für alle Größen und einem p–Wert von 0,227 für die unter 40 mm großen 

Karzinome. 

In Tabelle 22 werden die Ergebnisse der Analyse des Gradings im Bezug auf die 

Gruppe der unter 40 mm großen Tumoren und in Tabelle 41 werden die Ergebnisse 

im Bezug auf die Gruppe der über 40 mm großen Tumore dargestellt.  

Bei  der Betrachtung der beiden Gruppen „große Tumore“ und „kleine Tumore“ fällt 

auf, dass die Verteilung der G1- und G2- Tumore zu den G3- Tumoren sich fast 

umgekehrt in der Verteilung auf die Größegruppen verhält. Bei den kleinen Tumoren 

überwiegt der Anteil der G1- und G2- Karzinome zu 60,13% gegenüber dem Anteil 

an G3- Karzinomen zu 39,87%. Dagegen ergibt sich bei den großen Karzinomen ein 

Anteil der G3- Karzinome von 64,10%; die G1- und G2- Karzinome konnten nur mit 

einem Anteil von 35,90% nachgewiesen werden. 
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Methode N Mittelwertunterschiede 
(zu histologischen 
Befund) 

p-Wert 

Palpation  
   

G1/G2 76 6,28 0,029 

G3 65 9,41  

Palpation (unter 
40mm) 

   

G1/G2 68 5,32 0,752 

G3 48 5,61  

Sonographie  
   

G1/G2 84 6,23 0,050 

G3 77 9,99  

Sonographie (unter 
40mm) 

   

G1/G2 72 4,12 0,753 

G3 56 4,33  

Mammographie 
   

G1/G2 42 11,60 0,566 

G3 38 9,45  

Mammographie 
(unter 40mm) 

   

G1/G2 35 9,29 0,227 

G3 29 5,55  

Tab. 22     Einfluss des Tumorgradings auf die Messunterschiede der drei 
         verschiedenen Untersuchungsverfahren 
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Grading n Prozent 

G1 und G2 92 60,13% 

G3 61 39,87% 

Tab. 23   Tumore unter 40 mm Durchmesser 

 

Grading n Prozent 

G1 und G2 14 35,90 % 

G3 25 64,10 % 

Tab. 24   Tumore 40 mm und darüber im Durchmesser 

 

Methode N Mittelwertunterschiede 
(zu histologischen 
Befund) 

p-Wert 

Palpation 
   

Obere Lokalisation 76 7,39 0,615 

Untere Lokalisation 68 8,11  

Sonografie  
   

Obere Lokalisation 88 6,06 0.023 

Untere Lokalisation 79 10,36  

Mammografie 
   

Obere Lokalisation 42 9,36 0,472 

Untere Lokalisation 43 11,93  

Tab. 25   Einfluss der Tumorlokalisation auf die Messunterschiede der drei 
       verschiedenen Untersuchungsverfahren 

 

In Tabelle 25 werden die Variable Tumorlokalisation und die sich aus der Variablen 

ergebenden Mittelwertunterschiede im Vergleich mit den drei 

Untersuchungsmethoden dargestellt. Palpatorisch wurden insgesamt 144 Befunde 

erhoben, bei denen dem Krankenblatt auch eine Angabe über die Tumorlokalisation 

entnommen werden konnte. Die Mittelwertunterschiede zeigten hier nur eine geringe   
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Differenz von 7,39 mm für die getasteten Befunde in den oberen Quadranten und 

von 8,11 für die Tumore in den unteren Quadranten. Hier zeigte sich keine 

Signifikanz. Ähnlich verhält es sich bei den 85 durchgeführten Mammographien, 

wobei ein Tumor in den oberen Quadranten 42 mal lokalisiert wurde, 43 mal in den 

unteren Quadranten. Auch hier zeigte sich nur eine minimale Differenz für die 

Mittelwertunterschiede zum histologischen Befund für “oben “ zu “unten” von  

2,57 mm. Also besteht auch hier kein siginifikanter Unterschied.  

Bei der Sonographie verhält es sich offensichtlich anders. Die Ergebnisse zeigen bei 

den 88 durchgeführten sonographischen Messungen in den oberen Quadranten 

einen deutlich geringeren Mittelwertunterschied von 6,06 mm gegenüber 10,34 mm 

bei den Messungen in den unteren Quadranten. Dieser Unterschied ist mit einem  

p–Wert von 0,02 signifikant. 

In Tabelle 26  und 27 werden die Ergebnisse der Variablen „Untersucher“ dargestellt.  

In der Tabelle 26 werden zunächst die Ergebnisse der Palpation in Abhängigkeit vom 

Untersucher aufgeführt. 

Da bei der Palpation fast ausschließlich Oberärzte und Chefarzt die Untersuchungen 

durchgeführt haben, werden auch nur diese beiden Gruppen miteinander verglichen. 

Überprüft wurden die ermittelten Mittelwertunterschiede im Vergleich zum 

histologischen Befund. Wenn man alle Werte betrachtet, hat der Chefarzt im 

Vergleich zu den Oberärzten zwar deutlich geringere Mittelwertunterschiede, aber 

nur auf einem schwachen Signifikanzniveau. Wenn man aber den prozentualen 

Anteil der Untersuchungsergebnisse mit einer Abweichung von max. 5 mm zum 

histologischen Befund betrachtet, so zeigt sich ein erheblicher Unterschied zwischen 

Chefarzt und Oberärzten. Der Chefarzt erzielte in 80 Prozent ein Tastergebnis, das 

bis auf 5 mm genau der histologischen Tumorgröße entsprach. Die Oberärzte 

erzielten dieses Ergebnis nur in 59 Prozent. Bis auf 10 mm genaue Ergebnisse 

erzielte der Chefarzt in 92 Prozent und die Oberärzte nur in 79 Prozent. Wie zu 

erwarten, sinkt allerdings hier wieder das Signifikanzniveau bei einem höheren  

p-Wert von 0,069. 
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Methode N Mittelwertunterschiede 
(zum histologischen 
Befund) 

p-Wert 

Palpation (alle) 
   

Chef 25 5,72 0,085 

OA 111 8,36  

Palpation  
(≤ 2mm) 

   

Chef 25 32,0 % 0,159 

OA 111 22,5 %  

Palpation  
(≤ 5mm) 

   

Chef 25 80,0 % 0,011 

OA 111 54,9 %  

Palpation  
(≤ 10mm) 

   

Chef 25 92,0 % 0,069 

OA 111 79,3 %  

 

Tab. 26    Einfluss der Untersucher auf die Messunterschiede der drei verschiedenen 
        Untersuchungsverfahren 

 

In Tabelle 27 wurde erneut der Einfluß von zwei Untersuchergruppen auf die 

Ergebnisse bei der sonographischen Ermittlung der Tumorgröße überprüft. 

Da ausschließlich entweder Oberärzte oder Assistenzärzte einschließlich Fachärzte 

sonographierten, wurden die Ergebnisse der Ultraschalluntersuchungen der 

Oberärzte den Ergebnissen der Assistenzärzte bzw. Fachärzte gegenüber gestellt. 

Bei 168 durchgeführten Sonographien wurden 52 Untersuchungen von Oberärzten 

durchgeführt und 112 Untersuchungen von Assistenzärzten bzw. Fachärzten. Die 

Mittelwertunterschiede der sonographisch erhobenen Messungen wurden den 

histopathologischen Messungen gegenüber gestellt. Im Bezug auf alle 

durchgeführten Untersuchungen zeigte sich in der Gruppe der Oberärzte eine 

Abweichung im Mittel von 11,08 mm, bei den Fach– und Assistenzärzten dagegen 
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nur eine Abweichung im Mittel von 6,88 mm. Der Korrelationskoeffizient ist hier auf 

einem Niveau von 0.02 signifikant. 

Wenn man die Messungen betrachtet, bei denen beide Gruppen bis auf 2 mm genau 

untersucht haben, und die prozentualen Anteile dieser Ergebnisse vergleicht, zeigt 

sich zwischen den beiden Gruppen kein signifikanter Unterschied. Die Oberärzte 

erreichten in ihren Untersuchungen eine Abweichung von maximal 2 mm von dem 

tatsächlichen histologischen Befund in 30,8% der Fälle, die Assistenz- und Fachärzte 

in 33,0 % der Fälle. Ein signifikanter Unterschied zeigt sich erst  wieder, wenn man 

den Vergleich zwischen den Untersuchungen, die bis auf 5 mm genau waren, 

durchführt. Hier erreichen die Assistenz- und Fachärzte signifikant bessere 

Ergebnisse . Die Oberärzte erzielten bei 48% der Untersuchungen Messwerte, die 

bis auf 5 mm genau waren, die Assistenz- und Fachärzte dagegen erreichten hier 

einen Anteil von 65,2%. Bei der Betrachtung der Untersuchungen, bei der eine 

Messgenauigkeit bis auf 10 mm gegenübergestellt  wird, verliert sich der Unterschied 

zwischen den beiden Gruppen, was sich auch an einem hohen p-Wert von 0,217 

zeigt. 

In der letzten Zeile der Tabelle wurden die Untersuchungen, bei denen histologisch 

ein Tumor über 40 mm diagnostiziert wurde, herausgerechnet.  

Von den 130 Tumoren, die kleiner als 40 mm waren, untersuchten 42 Tumore 

sonographisch die Oberärzte präoperativ; 88 Tumore wurden von den Assistenz- und 

Fachärzten gemessen. Auch in dieser Gruppe zeigten die Assistenz- und Fachärzte 

einen geringeren Mittelwertunterschied zum histologischen Befund als die Oberärzte, 

nämlich 3,89 mm gegenüber 5,09 mm. Der Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen ist  eben signifikant mit einem p-Wert von 0,04. 

 

 

 

 

 



72 

Methode N Mittelwertunterschiede 
(zum histologischen 
Befund) 

p-Wert 

Sonographie (alle) 
   

OA 52 11,08 0,021 

FA 112 6,88  

Sonographie  
(≤ 2mm)  

   

OA 52 30,8 % 0,772 

FA 112 33,0 %  

Sonographie  
(≤ 5mm) 

   

OA 52 48,1 % 0,038 

FA 112 65,2 %  

Sonographie  
(≤ 10mm) 

   

OA 52 84,8 % 0,217 

FA 112 76,9 %  

Sonographie  
(bis < 40mm) 

   

OA 42 5,09 0,042 

FA 88 3,89  

Tab. 27     Einfluss der Untersucher auf die Messgenauigkeit der Sonographie 

 

6. Diskussion  

Der relativ hohe Anteil an großen Karzinomen verglichen mit anderen Kollektiven ist 

auf die Tatsache zurückzuführen, dass es sich bei unserem Kollektiv um 

symptomatische Patientinnen handelt und nicht um Screening–Patientinnen. 

Außerdem hat die Frauenklinik am Sana-Klinikum schon seit vielen Jahren immer ein 

Kollektiv von relativ alten Patientinnen, was sich an dem hohen Durchschnittsalter 

von 62,4 Jahren zeigt. Seit Beginn des Vergleichs des eigenen Kollektivs mit 

anderen Regionen in NRW im Rahmen des Datenvergleichs im Westdeutschen 
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Brustcentrum (WBC) kann beobachtet werden, dass in der Frauenklinik in 

Remscheid ein relativ „altes“ Kollektiv mit hohen Tumorstadien behandelt wird. Erst 

seit Einführung des Mammographiescreenings gibt es auch in Remscheid einen 

Trend zu kleineren Tumoren. Insbesondere die Vorstufen (DCIS) und G1- Tumore 

scheinen im Kollektiv zuzunehmen.  

 

Bewertung der Methoden Palpation, Sonographie und Mammographie: 

Die Frage, ob eine Untersuchungsmethode wirklich besser ist als eine andere, und 

welches in unserer Klinik das beste Verfahren ist, wurde mit verschiedenen 

Methoden getestet. Wie in allen schon erwähnten Studien wurde auch für unser 

Kollektiv und für unsere Ergebnisse der Korrelationskoeffizient berechnet. Alle drei 

Methoden, also sowohl Palpation, Sonographie als auch Mammographie, eignen sich 

grundsätzlich zur Bestimmung der Tumorgröße mit hoch signifikanten p-Werten von 

< 0,001 für alle Methoden. Bei alleiniger Betrachtung des Korrelationskoeffizienten 

würde man die Tastuntersuchung wegen des höchsten Korrelationskoeffizienten als 

die beste Methode bewerten. Bei der Betrachtung der geplotteten Diagramme fällt 

aber schon bei dem Vergleich der Plots Palpation und Sonographie auf, dass die 

Kurven sich, vor allen bei den kleinen Tumoren, unterscheiden. Hier scheint gerade 

bei den kleinen Tumoren die Sonograhie ihre Stärken zu haben, welches man an 

den sehr dicht um die Korrelationsgeraden gestreuten Punkten sieht. Bei den 

histologisch größer als 3 – 4 cm gemessenen Punkten weichen diese weit von der 

linearen Linie ab. Dieses Ergebnis wird in einigen Studien bestätigt (2, 15). 

Andere Studien, z. B. Tressera et al. (18) und Shoma et al. (15) haben das 

Phänomen, dass Tumore sonographisch , wenn sie breiter als der Schallkopf sind 

(nämlich zwischen 38 und 40 mm), schlecht messbar sind, berücksichtigt und haben 

diese Gruppe von Tumoren aus der Studie ausgeschlossen.   

Tendenziell wurden in unserem Kollektiv von allen Untersuchern die Tumore eher zu 

klein als zu groß gemessen. Die Tendenz, dass insbesondere bei der Palpation 

Tumore eher zu klein als zu groß geschätzt werden, konnte in den Studien von Pierie 

(14), Allen (1) und Shoma nicht bestätigt werden. Ipen konnte in seiner Studie 

zeigen, dass die Tumore eher in der Größe überschätzt wurden (15). Ebenso zeigte 

sich dieses in der Studie von Allen (1). Hier ist allerdings kritisch anzumerken, dass 
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dieser Autor bewusst die palpatorischen Messungen nicht mit einem Zentimetermaß 

durchführte, bei der Mammographie aber selbstverständlich eines verwendete.  

Snelling et al. zeigten eher vergleichbare Werte (16). In ihrem Kollektiv wurden 

palpatorisch die kleinen Tumore eher zu groß gemessen und die große Tumore eher 

zu klein. Da sich das Kollektiv aber in der durchschnittlichen Tumorgröße nicht mit 

dem eigenen deckt, kann die Tendenz, dass die großen Tumore unterschätzt 

werden, durchaus mit unseren Daten übereinstimmen, da in unserem Kollektiv 

deutlich größere Tumore untersucht wurden (die Tumorgröße unseres Kollektivs ist 

im Vergleich zu dem Kollektiv von Snelling im Durchschnitt 3 mm größer). 

Für den klinischen Alltag ist die Gegenüberstellung der drei Verfahren in Tabelle 7 

von Interesse. Da bei der Operation ein Sicherheitsabstand von ca. 10 mm 

angestrebt wird und in der S3- Leitlinie ein Sicherheitssaum von mindestens einem 

Millimeter gefordert wird, um einen Tumor als R0 reseziert zu bezeichnen, erscheint 

es sinnvoll zu überprüfen, wie häufig und mit welcher Methode man die Tumorgröße 

auf eine Genauigkeit von bis auf 2 mm, 5 mm bzw. 10 mm schätzt. Alle 3 Methoden 

haben hier bei einer Genauigkeit bis auf 10 Millimeter immerhin eine Treffsicherheit 

von ca. 80%, wobei die Mammographie mit 78,8% am schlechtesten abschneidet 

und die Palpation mit 82,6% am besten. 

Bei den tabellarischen und graphischen Darstellungen  die zu den einzelnen 

Verfahren durchgeführt wurden (vgl. Tab 9 bis 11 und Abb. 3 bis 6), kann man bei 

den Verfahren Palpation und Mammographie an der Verteilung der angegebenen 

Tumorgröße eine deutliche Tendenz der Untersucher sehen, die Tumorgröße in den 

Größen 1,5 cm,  2,0 cm und 3,0 cm anzugeben. Tumorgrößen von z. B. 6,5 cm 

wurden kein einziges Mal dokumentiert, obwohl es sicher Tumore im Kollektiv gab, 

bei denen diese Angabe am ehesten zugetroffen hätte. Dieses Phänomen kommt 

wahrscheinlich dadurch zustande, dass in unserer Klinik zur Messung der 

palpatorisch ermittelten Tumorgröße kein Messinstrument verwendet wird. 

Wahrscheinlich spielt dies auch eine ganz wesentliche Rolle im Zusammenhang mit 

der Messungenauigkeit bei sehr großen Tumoren. Ein gefühltes Maß im Bereich von 

10 – 30 mm haben wahrscheinlich viele Untersucher und würden vermutlich hier 

relativ gute Trefferquoten bei einer Überprüfung erreichen. Bei einem Messwert von 

zum Beispiel 7,5 cm bestehen bezüglich der Trefferquote jedoch erhebliche  Zweifel.  
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Wie aus Abb. 4 hervorgeht, finden sich unerwarteter weise für die Messwerte der 

Mammographie in den Bereichen 11 – 15 mm, 20 bis 25 mm sowie 30 bis 35 mm 

deutlich mehr Messwerte als in den Bereichen dazwischen: Offenbar wurden auch 

hier die Messungen aufgerundet oder, wie bei der Palpation, teilweise ohne 

Zentimetermaß geschätzt.   

Die Verteilung der sonographischen Messwerte entspricht den Erwartungen. Die 

Messwerte sind gleichmäßig um die tatsächliche durchschnittliche Tumorgröße von 

knapp über 2 cm angeordnet. Die Verteilung der Messwerte entspricht vom 

Verteilungsmuster her am ehesten der Verteilung der Messwerte der 

histopathologischen Ergebnisse. Die millimeter-genaue Darstellung durch das 

Messinstrument im Ultraschallgerät zeigt sich in der wirklichkeitsnahen, 

gleichmäßigen Verteilung der Messwerte in allen Bereichen des Diagramms. Das 

sonographisch am größten geschätzte Karzinom wurde mit einer Größe von 60 mm 

angegeben. Das größte tatsächlich histopathologisch gemessene Karzinom betrug 

allerdings 110 mm. In diesem Bereich ist es mit der derzeit verfügbaren Technik nicht 

möglich, sichere Messergebnisse zu erzielen. Dieses schon mehrfach beschriebene 

Phänomen wird durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit  bestätigt.  

In der Berechnung für Tabelle 18 und Abb. 19 wurde das eindeutig beste Verfahren 

gesucht. Da leider bei 147 Untersuchungen jeweils ein Messwert fehlte, konnten nur 

42 Messungen mit allen drei Verfahren Palpation, Mammographie und Sonographie 

berücksichtigt werden. Bezüglich der Genauigkeit des Verfahrens lieferte hier 

eindeutig die Sonograhie am häufigsten die besten Ergebnisse. Auch in dieser 

Überprüfung hat die Mammographie am seltensten beste Ergebnisse. In Tabelle 19 

und Abb. 20 werden die eindeutig schlechtesten („worst“) Messergebnisse für jede 

Methode miteinander verglichen. Am schlechtesten schneidet hierbei die Palpation 

ab.  

Diese Ergebnisse scheinen zunächst den Daten der Erhebungen mit den 

Korrelationskoeffizienten und der linearen Regression zu widersprechen. Hier zeigte 

in unserem Kollektiv die Palpation die brauchbarsten Ergebnisse zur präoperativen 

Erhebung der Tumorgröße. Zumindest war diese mit einem relativ hohen 

Prozentsatz bis auf 5 mm genau, aber eben nicht das genaueste Verfahren. Obwohl 

die Sonographie, gerade bei unserem Kollektiv mit relativ großen Tumoren, nicht den 

besten Korrelationskoeffizienten hat, sondern der Palpation unterlegen ist, kann die 
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Methode dennoch die genaueste sein. Der Wert, der dem tatsächlichen 

histopathologischen Tumor am nächsten kommt, ist tatsächlich, wie aus dem 

Kuchendiagramm ersichtlich ist, am häufigsten sonographische Messwert. 

Schwieriger  ist es zu verstehen, wie die Palpation in einem Verfahren die beste 

Methode und in einer anderen Erhebung die schlechteste Methode sein kann.  

Wie schon oben beschrieben, ist die Palpation, vor allem bei den kleinen Tumoren, 

relativ ungenau. Das ist jedoch für den klinischen Alltag unerheblich. So spielt es z. 

B. weder für die Therapieplanung noch für die Durchführung einer Operation einen 

wesentlichen Unterschied, ob ein Tumor 10 mm oder 15 mm im größten 

Durchmesser misst. Bei diesen Tumorgrößen ist es nicht verwunderlich, dass die 

Palpation als schlechteste Methode abschneidet, gleichzeitig aber, über alle 

Tumorgrößen hinweg betrachtet, in unserem Kollektiv am häufigsten die Tumorgröße 

bis auf 5 mm oder auch auf 10 mm genau vorherzusagen imstande ist.  

Zusammenfassend kann man über die im vorliegenden Kollektiv erhobenen Daten 

sagen, dass Tumore, die kleiner sind als die Breite des Ultraschallkopfes, am besten 

sonographisch gemessen werden. Tumore, die größer sind als 38 mm, sollten mit 

der Tastuntersuchung gemessen werden, jedoch unter Anwendung eines 

Messinstruments. Auch mammographisch ist unbedingt ein Messinstrument zu 

verwenden. Dies ist zwischenzeitlich durch den Einsatz der digitalen Mammographie 

fast durchgehend sichergestellt. Außerdem sollten  Größenangaben unbedingt so 

genau wie möglich erfolgen. Auf das Auf- und Abrunden sollte verzichtet werden. 

Im Kapitel 5.2 wurde die Abhängigkeit von verschiedenen Variablen überprüft  und 

es wurden die Variablen „Tumorlokalisation“ und „Untersucher“ erstmalig untersucht. 

In der einzigen Studie aus dem deutschsprachigen Raum zu diesem Thema 

untersuchten Heusinger et. al. den Zusammenhang zwischen der histologischen 

Klassifikation  von Mammakarzinomen und der Möglichkeit, methodenabhängig 

präoperativ die Tumorgröße vorherzusagen (10). In den Ergebnissen von Heusinger 

konnte ein deutlicher Unterschied zwischen duktal-invasiven Karzinomen und  

lobulären Karzinomen dargestellt werden. Sonographisch zeigte sich mit hoher 

Signifikanz eine bessere Messbarkeit der duktal-invasiven Karzinome. Bei der 

Tastuntersuchung verhielt es sich ähnlich, aber mit geringerer Signifikanz. 

Mammographisch zeigte sich kein Unterschied. Dieses Phänomen konnte mit den 
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vorliegenden Daten aus dem eigenen Kollektiv nicht reproduziert werden. Hier 

könnte der Unterschied in den Fallzahlen ursächlich sein.   

Methodisch gleich, nämlich mit der Bestimmung der Mittelwertunterschiede zu dem 

histologischen Befund, wurde auch der Einfluss der Variablen „Prämenopause“ und 

„Hormonersatztherapie“ einerseits gegenüber der Postmenopause andererseits  

untersucht. Unter der Annahme, dass die Hormonergänzungstherapie in der Peri– 

oder Postmenopause eine prämenopausale Situation simuliert, wurden 

Prämenopause und HET in einer Gruppe zusammengefasst. Bei dem Vergleich der 

Gruppen in Abhängigkeit von den drei Untersuchungsmethoden zeigten sich keine 

signifikanten Unterschiede. Vermutlich ist das Kollektiv insgesamt von der 

Altersstruktur her zu homogen und mit einem Durchschnittsalter von 62,4 Jahren 

auch deutlich als postmenopausal einzustufen. Wahrscheinlich sind die 

prämenopausalen Patientinnen in dem Kollektiv eher auch schon als perimenopausal 

zu betrachten, zumindest, was den hormonellen Einfluss auf die Brustdrüse betrifft. 

Und es handelte sich bei dem überwiegenden Anteil der untersuchten Mammae um 

Involutionsmammae bzw. um eine Teilinvolution. Dies könnte eine Erklärung für die 

fehlende Abhängigkeit vom Menopausenstatus sein; es kann aber auch sein, dass 

diese Variable keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit von Mammakarzinomen hat.   

 

Eine besonders interessante Fragestellung war, ob G1- und G2- Tumore bei der 

Palpation und Sonographie eine bessere Beurteilbarkeit der Tumorgröße aufweisen 

und ob G3- Tumore besonders schlecht messbar sind, wie dies in den Studien von 

Heusinger (10) und Dummin (6) dargestellt wurde, und warum die Studie von 

Tressera (18) ein gegenteiliges Ergebnis aufwies. 

Bei der Betrachtung der Entstehung eines auffälligen Tastbefundes oder eines 

Herdbefundes in der Sonographie erscheint es unlogisch, dass Tumore sich 

abhängig von ihrem Grading gut oder schlecht tasten lassen oder im Ultraschallbild 

unterschiedlich messbar sein sollen. Sonographisch entsteht ein Herdbefund, weil 

das Fett oder Drüsengewebe, von dem das Karzinom umgeben ist, eine andere 

Durchlässigkeit für die Ultraschallwellen als Fett oder Drüsengewebe hat. Ähnlich 

entsteht auch der Eindruck eines Tastbefundes: das gesunde Brustgewebe hat eine 

andere Konsistenz als das Karzinom. Wieso sollte man die ausschließlich 

mikroskopisch darstellbare Einteilung eines Grades der Unordnung in einem 
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Gewebeverband tasten oder im Ultraschall sehen können? Diese Frage war Anlass, 

das Kollektiv der G1- und G2- Tumore gegenüber den G3- Tumoren genauer zu 

betrachten. Die Ergebnisse aus dem eigenen Kollektiv sind den Tabellen 23 und 24 

zu entnehmen. Da bei größeren Tumoren der Anteil der G3- Tumore deutlich höher 

ist als der Anteil der G1- und G2- Tumore, diese aber wegen ihrer Größe gerade 

palpatorisch und sonographisch schlecht zu beurteilen sind, ist wahrscheinlich in 

dem Kollektiv der großen Karzinome nicht das Grading, sondern vielmehr die 

Tumorgröße die Variable, welche  tatsächlich Einfluss auf die Messbarkeit hat. Auch 

in unserem Kollektiv zeigten sich bei alleiniger Betrachtung des Gradings bessere 

und signifikante Ergebnisse in der Sonographie und bei der Palpation. Schließt man 

die großen Tumore aus und untersucht nur die Tumore unter 40 mm Durchmesser, 

so kann kein Unterschied mehr festgestellt  werden. Bei der Mammographie zeigte 

sich sowohl bei den großen als auch bei den kleinen Tumoren diesbezüglich kein 

signifikanter Unterschied. Dies passt auch zu der Annahme, dass nicht das Grading, 

sondern die Tumorgröße die am meisten Einfluss nehmende Variable ist. Tressara et 

al konnten eine bessere Messbarkeit der G3- Karzinome nachweisen (18). Dies mag 

daran liegen, dass sie Tumore, die größer als 38 mm waren, aus der Studie 

ausgeschlossen haben. Es wurden also nur die kleineren G1-, G2- und G3-

Karzinome beurteilt. 

In Tabelle 25 sind die Ergebnisse der Untersuchung zum Einfluss der 

Tumorlokalisation aufgezeigt. Es sollte mittels der Bestimmung der 

Mittelwertunterschiede zum histologischen Befund untersucht werden, ob die oberen 

Quadranten oder die unteren Quadranten besser zu beurteilen sind. Aus eigenen 

Erfahrungen sowohl bei der Tastuntersuchung, aber vor allem bei der 

Ultraschalluntersuchung, wurde davon ausgegangen, dass die oberen Quadranten 

besser zu beurteilen sind als die unteren Quadranten. Die oberen Quadranten sind, 

gerade bei einer ptotischen Brust, im Liegen gut über der Thoraxwand ausgespannt, 

wohingegen es in den unteren Quadranten deutlich schwieriger ist, den 

Ultraschallkopf über dem sehr beweglichen Gewebe zu verschieben und 

reproduzierbar zu messen. Diese Annahme konnte durch die vorliegenden Daten der 

sonographischen Untersuchungen bestätigt werden. Der erhobene 

Mittelwertunterschied zum histologischen Befund betrug für die oberen Quadranten 

6.06 mm und für die unteren Quadranten 10,36 mm. Bei der Mammographie zeigt 
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sich hingegen kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden 

Tumorlokalisationen. 

Als letzte Variable wurden die Untersucher selber getestet. In der ersten 

Betrachtung, deren Ergebnisse in Tabelle 26 zu sehen sind, wurde der Chefarzt 

gegen die Oberärzte getestet. Ausgewertet wurden die Ergebnisse der 

Tastuntersuchungen. Es wurde wieder das Verfahren der Mittelwertunterschiede 

zum histologischen Befund, getrennt für die beiden Gruppen, erhoben und diese 

verglichen. Wenn man die Untersuchungsergebnisse ohne Einschränkungen  

miteinander vergleicht, kann kein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen festgestellt werden. Wenn man jedoch die Untersuchungsergebnisse in den 

Bereichen einer Abweichung bis 2 mm, bis 5 mm und bis 10 mm analysiert, dann 

zeigen sich die erzielten Messergebnisse des Chefarztes, gerade in der Gruppe der 

Tumore mit maximal 5 mm Abweichung vom histopathologischen Befund, als 

signifikant besser. Der Chefarzt liegt bei 80% seiner Befunde innerhalb der 5 mm -

Abweichung gegenüber der tatsächlichen Größe der Tumore, die Oberärzte 

erreichen lediglich 54%. In diesem Auswertungsbereich stellen die Untersucher somit 

eine signifikant zur Messgenauigkeit beitragende Variable dar.  

In der zweiten Analyse zur Variablen „Untersucher“ wurde die Gruppe der Oberärzte 

gegen die Untersuchergruppe der Fach– und Assistenzärzte im Bezug auf die 

Sonographie getestet. Hier schneiden die Oberärzte schon bei dem Vergleich aller 

Untersuchungen signifikant schlechter ab als die Assistenz– und Fachärzte, wenn 

man die Mittelwertunterschiede zum histologischen Befund vergleicht. Die Oberärzte 

erzielen Mittelwertunterschiede von 11,08 mm im Vergleich zum histologischen 

Befund, die Assistenzärzte von nur 6,88 mm. Allerdings schneiden die Oberärzte 

„nur“ im Bereich der Abweichung von maximal 5 mm gegenüber dem histologischen 

Befund schlecht ab. Das wirft die Frage auf, ob die Oberärzte insbesondere die 

schwierigen Fälle untersucht haben und dadurch die Gruppe der durch die Oberärzte 

untersuchten Patientinnen schwieriger zu beurteilen war.  

Deshalb wurden nochmals alle Untersuchungsergebnisse, jedoch ohne 

Berücksichtigung der über 40 mm großen Karzinome, verglichen. Aber auch hier 

schneiden unerwarteter weise die Oberärzte signifikant schlechter als die Assistenz– 

und Fachärzte ab.  
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Die Möglichkeit, dass der Untersucher selbst eine die Untersuchung beeinflussende 

Variable darstellt, wurde in den meisten veröffentlichten Studien höchstens am 

Rande erwähnt. Ob in früheren Publikationen behauptet wurde, dass das 

Untersucherteam immer das gleiche war, oder ob die erhobenen Befunde noch 

einmal von einer Person nachgemessen wurden, spielt dabei eine untergeordnete 

Rolle. Schon bei der Planung einer Studie spielt wahrscheinlich die Einstellung des 

Autors gegenüber einer speziellen Methode eine wesentliche Rolle. Es erstaunt 

nicht, dass z. B. bei Allen (1), der Radiologe ist, die Mammographie die besten 

Ergebnisse erzielte. Die Studie wurde prospektiv und retrospektiv durchgeführt. Bei 

den prospektiv in die Studie aufgenommenen Patientinnen wurde bei der klinischen 

Untersuchung bewusst auf ein Messinstrument verzichtet; die retrospektiv in die 

Studie aufgenommenen Patienten wurden überhaupt nicht klinisch untersucht. Die 

Wertschätzung, die der Autor der Methode Palpation offenbar entgegenbringt, 

beeinflusst vermutlich auch die Ergebnisse mit dieser Methode.  

Dies könnte auch eine Erklärung für einen Teil der eigenen Ergebnisse sein: Der 

Chefarzt führt selbst  keine Mammasonographie durch und konzentriert sich auf die 

Methode der Palpation. Die Oberärzte führen alle selbst auch die Sonographie durch 

und haben, unbewusst oder bewusst, mehr Vertrauen in diese Methode.  

Diese Annahme erklärt allerdings nicht, warum die Gruppe der Oberärzte auch in der 

Mammasonographie, verglichen mit den Assistenzärzten, schlechter abschneidet.  

Hier könnte der Faktor Zeit, der bei der Sonographie eine wesentliche Rolle spielt, 

die Ergebnisse beeinflussen. Denn ein signifikant besseres Ergebnis gelang den 

Assistenzärzten in der Gruppe der bis auf 5 mm genauen Messung. Und wenn man 

einen Tumor sonographisch auf einen Millimeter genau ausmessen will, muss man 

sich die Zeit nehmen, den Tumor wirklich in seiner größten Ausdehnung zu messen. 

Ob nun der Zeitfaktor oder die Einstellung gegenüber einer Untersuchung die 

bestimmenden Faktoren sind, lässt sich mit den vorliegenden Daten nicht klären. 

Interessant wäre, diese Frage durch eine prospektive Studie zu beantworten.     

Zusammenfassend kann bezüglich der untersuchten Variablen in unserem Kollektiv 

folgende Aussage getroffen werden: Ein Einfluss der Tumorklassifikation lobulär oder 

invasiv konnte in unserem Kollektiv nicht bestätigt werden. Ebenso konnte kein 

Einfluss des Menopausenstatus nachgewiesen werden.  
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Ob das Grading (Differenzierungsgrad) eines Tumors einen wirklichen Einfluss auf 

die Messbarkeit eines Tumors hat, muss in Frage gestellt werden, da es nur ein 

Bestandteil einer gleichzeitig in den untersuchten Gruppen des Kollektivs 

auftretenden Variablen ist, nämlich der jeweiligen Tumorgröße.  

Es konnte in der vorliegenden Untersuchung auch bestätigt werden, dass die 

Tumorgröße selbst einen Einfluss auf die Messbarkeit des Tumors hat.  

Die Variable „Tumorlokalisation“ hat offenbar auch einen Einfluss auf dessen 

Messbarkeit, vor allem in der Sonographie.  

Letztendlich stellt der Untersucher selbst auch eine nicht zu vernachlässigende 

Variable dar. Wahrscheinlich ist gerade Einstellung der jüngeren Ärztegeneration 

gegenüber der klinischen Untersuchung (Mammapalpation) ein Problem. Dieser 

Methode wird eine zu geringe Wertschätzung entgegengebracht und deshalb die 

klinische Untersuchung möglicherweise häufig nur oberflächlich durchgeführt. Auf 

der anderen Seite wird den biophysikalischen Untersuchungsmethoden eine größere  

Genauigkeit zugemessen. Zum Ausschöpfen der bei den biophysikalischen 

Untersuchungsmethoden möglichen Messgenauigkeit fehlt heute, insbesondere bei 

den Oberärzten, im klinischen Alltag die Zeit. 

 

9. Zusammenfassung 

Klinische Untersuchung, Mammasonographie und Mammographie sind 

Untersuchungen, die routinemäßig vor der Behandlung eines Mammakarzinoms 

durchgeführt werden. Aufgrund der individualisierten Therapiemöglichkeiten, wie      

z. B. „downstaging“ (Versuch einer medikamentösen Tumorrückbildung) durch 

„neoadjuvante“ (primäre) Chemotherapie oder onkoplastische Operationsverfahren 

sowie szintigraphische Wächterlymphknotendarstellung kommt heute der 

Bestimmung bzw. Einschätzung der Größe eines Mammakarzinoms vor 

Behandlungsbeginn besondere Bedeutung zu. Mit allen drei diagnostischen 

Verfahren kann prinzipiell eine Bestimmung der Tumorgröße durchgeführt werden. In 

der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Variablen, aber auch der Untersucher 

selbst als Variable, analysiert und ausgewertet. 
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Bei 205 Tumorbefunden, bei denen präoperativ sowohl eine Tastuntersuchung, eine 

Mammasonographie als auch eine Mammographie durchgeführt worden waren, 

erfolgte ein Vergleich der Aussagekraft in Abhängigkeit von folgenden Variablen:  

histologischer Typ, Differenzierungsgrad, Menopausenstatus, Tumorlokalisation 

sowie Untersuchererfahrung und -qualifikation. Es wurden die 

Korrelationskoeffizienten gebildet sowie t-Tests durchgeführt.  

Wie bereits in mehreren Untersuchungen konnte auch an diesem Kollektiv gezeigt 

werden, dass kleine Tumore grundsätzlich besser auszumessen sind als sehr große 

Tumore; dies betrifft vor allem die Sonographie (2, 10,18).  Aus den eigenen 

Erhebungen geht hervor, dass die Palpation durchaus eine gute 

Untersuchungsmethode ist, um präoperativ die Tumorgröße zu messen; es ergaben 

sich Korrelationskoeffizienten von 0,69 bei der Palpation gegenüber 0,545 bei der 

Sonographie und lediglich 0,396 bei der Mammographie.  

Bei der Fragestellung, welche Methode am häufigsten die genaueste Voraussage, 

also die kleinste Abweichung zum histopathologischen Messergebnis, lieferte, zeigte 

sich die Sonographie als die am besten geeignete Methode. 

Wie schon frühere Untersuchungen beklagten, wurden auch bei den für diese Arbeit 

herangezogenen Ultraschalluntersuchungen die Tumore eher zu klein als zu groß 

gemessen (2, 6 ,8 ,10 ,14 ,16 ,18). 

Der niedrigste Korrelationskoeffizient zeigte sich zwischen den histologischen 

Messergebnissen und den jeweiligen mammographischen Werten. Mittels 

Mammographie  wurden darüber hinaus am häufigsten Ergebnisse mit der größten 

Abweichung von der tatsächlichen Tumorgröße gemessen.  

Nicht bestätigt werden konnte, dass duktal-invasive Karzinome besser in der 

Tumorgröße einzuschätzen sind als lobuläre Karzinome. Auch der 

Menopausenstatus zeigte bei allen drei Untersuchungsmethoden keinen 

signifikanten Einfluss auf die Messbarkeit der Tumore. 

Hingegen übte die Tumorlokalisation einen deutlichen Einfluss auf die Messbarkeit 

eines Mammakarzinoms durch Palpation und durch Sonographie aus:  Tumore in 

den oberen Quadranten können präziser gemessen werden als solche in den 

unteren Quadranten. Dieses Phänomen konnte allerdings in Bezug auf die 

Mammographie nicht bestätigt werden.  



83 

Der Differenzierungsgrad eines Tumors hatte auch bei der vorliegenden Auswertung 

der Messergebnisse aller Tumore einen ungünstigen Einfluss auf die 

Messgenauigkeit, sofern es sich um G3- Tumore handelte. Dies wurde schon in 

früheren Untersuchungen beschrieben (6,10).  Da aber der Anteil der G3- Tumore 

bei den größeren Tumoren deutlich höher ist als bei den kleineren Tumoren, muss 

man vermutlich diesen Einfluss eher der Tumorgröße zuschreiben; denn 

insbesondere die sonographischen Messungen eines Tumors, der breiter ist als die 

Schallkopfbreite von 38 mm, werden ungenau. 

Einen Einfluss auf die Messgenauigkeit der Methoden hat offenbar auch der 

Untersucher selbst. In der vorliegenden Untersuchung konnte gezeigt werden, dass  

vermutlich die Einstellung des Untersuchers gegenüber einer Methode und die Zeit, 

die dem Untersucher für eine Untersuchung zur Verfügung steht, die 

Messgenauigkeit beeinflusst. Die Untersuchergruppe, die sowohl die Sonographie 

als auch die Tastuntersuchung durchführte, hatte signifikant schlechtere Ergebnisse 

in der Einschätzung der Tumorgröße mittels der klinischen Untersuchung. Der 

Untersucher, der selbst ausschließlich Tastuntersuchungen ausübte, führte diese 

Methode wahrscheinlich mit einer positiven Einstellung durch und erzielte so deutlich 

bessere Werte.  

Für den klinischen Alltag kann aus der vorliegenden Untersuchung abgeleitet 

werden, dass kleinere Tumore am genauesten mit der Sonographie ausgemessen 

werden können. Bei größeren Tumoren ist die klinische Untersuchung durchaus eine 

ernstzunehmende Methode, aber es ist sinnvoll, hierbei ein Messinstrument zu 

verwenden. Ist der Tumor in den unteren Quadranten der Brust lokalisiert, ist 

diesbezüglich eine besondere Aufmerksamkeit geboten.  

Der Untersucher selbst stellt vermutlich eine nicht zu unterschätzende Variable dar, 

insbesondere seine Einstellung gegenüber der einfach zu erlernenden 

Tastuntersuchung. Die heutige jüngere und eher technisch orientierte 

Ärztegeneration unterschätzt wahrscheinlich diese kostengünstige und zeitsparende 

Methode, so dass diese unpräziser erscheint, als sie bei erfahrenen Untersuchern 

tatsächlich ist.  
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