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Physikalische Aspekte 
der verschiedenen 
Tomosynthesesysteme

Leitthema: Mammadiagnostik

Die digitale Mammographie hat sich 
in den letzten Jahren gegenüber den 
konventionellen Film-Folien-Syste-
men als überlegene Technik etablie-
ren können, insbesondere bei der Be-
urteilung von dichtem Brustgewe-
be [17, 22, 24]. Ihre längerfristige Be-
deutung geht jedoch darüber hinaus 
und ist v. a. in ihrer Rolle als Wegbe-
reiterin für neue mammographische 
Anwendungen zu sehen. Eine dieser 
neuen Technologien ist die digitale 
Brusttomosynthese (DBT), bei der 
aus mehreren Aufnahmen horizonta-
le Schnittbilder der Brust berechnet 
und dadurch Überlagerungseffekte 
reduziert werden können [22]. Ziel 
dieses Artikels ist ein Vergleich der 
unterschiedlichen DBT-Implementie-
rungen der verschiedenen Herstel-
ler (Produkte und Prototypen), hin-
sichtlich ihrer physikalischen Eigen-
schaften und technischen Parameter.

Historische Entwicklung 
der digitalen 
Brusttomosynthese (DBT)

Bereits seit den 50er Jahren wurde die 
Technik der so genannten „Tomographie“ 
in der Allgemeinradiologie praktiziert. 
Bei dieser Schichtaufnahmemethode be-
wegten sich Röntgenröhre und Bildemp-

fänger gegengleich um den ruhenden Pa-
tienten – dadurch waren letztendlich nur 
die anatomischen Strukturen, die sich in 
der vorher gewählten Schichthöhe befan-
den, scharf dargestellt. Alles andere wur-
de durch die Bewegung (absichtlich) ver-
wischt.

Diese Methode war jedoch für die 
Brustbildgebung nicht geeignet [28]. Di-
verse Hersteller arbeiteten schon seit län-
gerem an Verfahren, unterschiedliche 
Gewebeschichten der Brust mittels To-
mosynthesetechnik getrennt voneinan-
der, bzw. in weiterer Folge als 3D-Daten-
satz, abzubilden. Obwohl es auch auf dem 
Gebiet der Mammadiagnostik Versuche 
mit Filmen als Detektormaterial gegeben 
hat, setzte sich diese Methode durch die 
komplizierte Handhabung im Routinebe-
trieb nicht durch [15]. Erst als die digitalen 
Flachfelddetektoren in der Diagnostik 
Einzug hielten, konnte sich die 3D-Tech-
nik langsam weiterentwickeln.

Erste Prototypen wurden bereits ab 
1997 eingesetzt, u. a. ein Kleinfeld-CCD-
Detektor mit einer Feldgröße von 5×5 cm 
und 48 µm Pixelgröße sowie das erste, 
auf dem GE Senographe DMR (General 
Electric [GE] Medical Systems, Milwau-
kee, Wisconsin) basierende Gerät, kom-
biniert mit einem digitalen amorphen-Si-
lizium- (a-Si-)Detektor mit Cäsiumjodid 
(CsJ) und 100 µm Pixelgröße [16]. Bei die-

ser Einheit musste die Röntgenröhre noch 
manuell zur nächsten Aufnahmeposition 
bewegt werden.

Ab dem Jahr 2003 erreichten auch 
amorphe-Selen- (a-Se-)Detektoren, Z. B. 
von Hologic (Hologic Inc., Bedford, Mas-
sachusetts) und von Anrad (Anrad Cor-
poration, Saint-Laurent, Quebec, Cana-
da) die Marktreife und wurden in den 
Entwicklungsprozess dieser viel verspre-
chenden Methode miteinbezogen.

Funktionsprinzip und 
Erwartungen des Anwenders

Funktionsprinzip  
und Untersuchungsablauf

Bei der 3D-Tomosynthese bewegt sich die 
Röntgenröhre in einem Bogen über der 
komprimierten Brust und fertigt mehre-
re Aufnahmen an (. Abb. 1).

Aus dieser Sequenz der 2D-Expositi-
onen, deren Einzeldosis nur einen Bruch-
teil der Dosis einer „normalen“ 2D-Auf-
nahme beträgt, werden Schichtbilder par-
allel zur Detektoroberfläche berechnet.

Die Anzahl der rekonstruierten Schich-
ten ist abhängig von der diagnostischen 
Fragestellung, üblicherweise wird eine 
Schicht/Millimeter komprimierter Brust-
dicke erzeugt. Dies bedeutet allerdings 
nicht, dass die Schichtdicke Z. B. 1 mm 
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beträgt, sondern beschreibt vielmehr den 
Abstand der einzelnen Schichtmitten von-
einander [29].

Aufgrund methodischer Einschrän-
kungen können keine echten Schichtauf-
nahmen mit definierter Schichtdicke wie 
z. B. bei der CT oder MRT erzeugt wer-
den. Vielmehr wird der Bildkontrast einer 
bestimmten Schicht wesentlich vom Ob-
jektkontrast in dieser Schicht bestimmt. 
Strukturen ober- oder unterhalb dieser 
Ebene werden im Kontrast stark abge-
schwächt wiedergegeben [20].

Erwartungen

Verbesserung der 
Befundungsqualität
Man erwartet sich in erster Linie eine Stei-
gerung von Sensitivität und Spezifität ge-
genüber der üblichen 2D-Mammographie 
(in der Literatur werden hier – in Abhän-
gigkeit von der Brustdichte – bis zu 30% 
Fehlbefunde beschrieben [7]). Insbeson-
dere durch eine Erhöhung der Sensitivi-
tät (d. h. Entdeckung von Läsionen, die 
in 2D nicht erkannt werden), erhofft man 
sich eine erhöhte diagnostische Sicherheit 
gegenüber 2D sowie – bei einem evtl. zu-
künftigen Einsatz im Mammographie-
screening – auch eine Verringerung der 
sog. Recallraten [9].

Diese Ziele sollen v. a. durch die Ver-
minderung des so genannten „morpholo-
gischen (anatomischen) Rauschens“, ent-
standen durch einander überlappende 
anatomische Strukturen, erreicht wer-
den.

3D-Dosis im Rahmen  
der üblichen 2D-Dosis
Die verabreichte mittlere Parenchymdo-
sis (engl. „average glandular dose“, AGD) 
sollte bei diesem Verfahren nicht wesent-
lich von der der 2D-Technik abweichen.

Effizienter Workflow
Für die Akzeptanz der Methode ist es 
wichtig, dass sich der zeitliche Mehrauf-
wand für Bilderzeugung, Bildverarbeitung 
und Befundung in praktikablen Grenzen 
hält.

Annehmbare Datenmenge
Nicht zuletzt fallen durch die Vielzahl an 
hochauflösenden Aufnahmen/Schicht-
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Zusammenfassung
Die digitale Brusttomosynthese (DBT) ist eine 
auf der digitalen Mammographie aufbauen-
de neuartige Bildverarbeitungstechnologie. 
Dabei werden durch bogenförmige Bewe-
gung der Röntgenröhre mehrere Aufnahmen 
der komprimierten Brust angefertigt, um dar-
aus Schichtbilder der Brust zu rekonstruie-
ren. Es wird eine Gesamtdosis ähnlich der Do-
sis einer herkömmlichen digitalen Mammo-
graphie angestrebt. Einer der wesentlichen 
Vorteile von DBT besteht darin, dass Läsi-
onen nicht mehr durch überlagernde Gewe-
beteile verdeckt werden und dadurch die Be-
fundungsqualität, insbesondere bei dichten 
Brüsten, gesteigert werden kann.

Die jetzigen DBT-Implementierungen ver-
schiedener Hersteller unterscheiden sich in 
mehrfacher Hinsicht. Es werden die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen DBT-Charakte-
ristiken wie Scanwinkel, Anzahl der Projekti-
onen, Scanzeit, Pixelgröße, Rekonstruktions-
methoden und Art der Röhrenbewegung ge-
genübergestellt sowie die Anzahl der emp-
fohlenen Aufnahmeebenen und der damit 
verbundene Dosisbedarf verglichen.

Schlüsselwörter
Digitale Brusttomosynthese (DBT) ·  
Mammographie · „Full field digital  
mammography“ (FFDM) · Flachdetektor

Physical aspects of different tomosynthesis systems

Abstract
Digital breast tomosynthesis (DBT) is a new 
image processing technique based on digital 
mammography technology. Image slices of 
the stationary compressed breast are recon-
structed from multiple images taken at differ-
ent angles of the X-ray tube at the same time. 
The main goal is to achieve a similar radiation 
dose exposure as common encountered in 
traditional digital mammography. One of the 
key advantages of DBT is that lesions are less 
likely to be hidden amongst normal tissues as 
they are in traditional digital mammography. 
This way the quality of diagnosis can be im-
proved, especially for dense breasts.

Current DBT implementations from sev-
eral manufacturers differ in certain features 
such as scanning angle, number of projec-
tions, scanning time, pixel size, reconstruc-
tion methods and type of tube movement. A 
comparison and description of these different 
characteristics as well as a discussion on the 
proposed number of imaging planes and re-
lated radiation dose requirements are given.

Keywords
Digital breast tomosynthesis (DBT) ·  
Mammography · Full field digital  
mammography (FFDM) · Flatpanel
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bildern große Speichervolumina im Ar-
chiv an. Man muss, da (in Abhängigkeit 
von spezifischen Implementierungen und 
technischen Parametern) mit Datenmen-
gen im Gigabytebereich zu rechnen ist, 
den Speicherbedarf dahingehend zu opti-
mieren versuchen, indem z. B. die Daten 
vorher selektiert werden.

Technische Anforderungen  
an ein Tomosynthesesystem

Die Anforderungen an ein 2D- als auch 
ein 3D- (DBT-)System sind identisch. Da 
jedoch die Dosis der 3D-Einzelaufnahme 
im Vergleich zum 2D-Bild um ein We-
sentliches geringer ist, muss dem Nied-
rigdosisaspekt und den damit verbunde-
nen technischen Herausforderungen bei 
DBT-Systemen besondere Bedeutung bei-
gemessen werden.

Gute Kontrastübertragung

Eine gute Kontrastübertragung ist eine 
wesentliche Voraussetzung für eine gute 
Bildqualität [4, 11, 12].

Je kleiner die darzustellenden Objekte 
werden, desto schwieriger wird es für ein 
System, diese kontrastreich abzubilden, 
auch wenn dieses System nicht durch 
Rauschen beeinträchtigt ist. Die Modu-
lationsübertragungsfunktion (MÜF bzw. 
MTF) eines solchen Systems gibt an, wie 
gut der Kontrast eines realen Objekts 
(z. B. Mikrokalk) abhängig von seiner 
Größe in Bildkontrast umgesetzt werden 
kann. Je kleiner das Objekt, umso höhere 
Kontrastwiedergabe (Modulation) bei der 
entsprechenden Ortsfrequenz (Schärfebe-
reich im Bild) ist nötig, um dieses darzu-
stellen.

Hohes Signal-Rausch-Verhältnis

Durch geeignete Methoden der Bildver-
arbeitung (z. B. durch multifrequente Fil-
terung) kann die Charakteristik der MTF 
zwar verändert werden (sog. „restaurier-
te MTF“), diese Qualitätsverbesserung 
wird aber durch das vorhandene Rau-
schen (dessen Ausmaß jedoch auch sys-
temabhängig ist) beschränkt. Sehr kleine 
und kontrastarme Bilddetails verschwin-
den im Rauschhintergrund, wenn die Si-
gnalstärke ungenügend groß ist.

Für die Erkennbarkeit eines Details ist 
somit ein hohes Signal-Rausch-Verhält-
nis (SRV bzw. engl. „signal-to-noise ra-
tio“, SNR) entscheidend [4, 11, 12].

Man unterscheidet folgende Beiträge 
zum SNR:
F  Quantenrauschen: Dieser Effekt 

macht sich bemerkbar, wenn nur ver-
gleichsweise wenige Röntgenquan-
ten (geringe Dosis) auf den Detektor 
auftreffen; dadurch ist eine natürliche 
Grenze der Bildgüte in Abhängigkeit 
von der Dosis gegeben.

F  Systemrauschen: Dieses setzt sich aus 
dem sog. Strukturrauschen des De-
tektors und dem Elektronikrauschen 
der nachgeschalteten Bildbearbei-
tungskette zusammen; das System-
rauschen sollte merkbar geringer als 
das erwartete Quantenrauschen sein 
[11, 12].

Somit ist ein rauscharmer Detektor eine 
Voraussetzung für das Erreichen der er-
forderlichen Bildqualität in den einzelnen 
Projektionen, da das Quantenrauschen 
durch die geringe Dosis pro DBT-Aufnah-
me im Vergleich zum Signal bereits rela-
tiv hoch ist.

Eine hohe Bildgüte wird somit durch 
eine hohe MTF und ein hohes SNR er-
reicht. Sowohl die MTF als auch das SNR 

werden durch die Pixelgröße beeinflusst 
(hohe MTF durch kleine Pixel, hohes SNR 
durch große Pixel). Die Wahl der rich-
tigen Pixelgröße spielt daher eine große 
Rolle bei der Optimierung der Bildgüte 
eines Systems.

Hoher Quantenwirkungsgrad

Eine der bedeutendsten Forderung an ein 
DBT-System ist ein hoher Quantenwir-
kungsgrad, insbesondere da die Einzel-
aufnahmen mit nur jeweils sehr geringer 
Dosis („ultra low-dose“) angefertigt wer-
den. Dieser Wirkungsgrad wird über die 
„detective quantum efficiency“ (DQE) de-
finiert.

Die DQE beschreibt, in wieweit ein De-
tektor die auftreffende Strahlung zur Bild-
gewinnung nutzen kann. Bei einem idea-
len Detektor tragen alle Röntgenquanten 
zum Bildaufbau bei (DQE = 100%). In 
der Praxis liegt die DQE bei Film-Folien-
Kombinationen und Speicherfolien zwi-
schen 30–40%, bei Flachdetektoren, wie 
sie auch in der digitalen Mammographie 
und damit in der DBT eingesetzt wer-
den, bei ca. 50–70%. Diese Werte gelten 
für größere Objekte und nehmen bei hö-
heren Ortsfrequenzen ab. Die DQE eines 
Systems wird aus der MTF-Charakteris-
tik, dem SNR sowie der Quantenausbeu-
te des Detektors errechnet. Im Bereich der 
für DBT-Systeme typischen geringen Do-
sis für die jeweiligen Einzelaufnahmen ist 
die DQE von der Dosis abhängig [12]. Die 
DQE ermöglicht somit eine umfassende 
Aussage über die Detektorqualität.

Mit höherer DQE wird das bildwirk-
same Signal pro Dosis größer und somit 
weniger Dosis für ein rauscharmes Bild 
benötigt.

Kurze Auslesezeit

Eine kurze Auslesezeit des Detektors ist 
Voraussetzung dafür, dass binnen kürzes-
ter Zeit eine größere Anzahl aufeinander 
folgender Aufnahmen erfasst und verar-
beitet werden kann [2].

Minimiertes Nachleuchten 
(„detector lag“)

Geisterbilder wirken sich störend auf die 
Bildqualität aus. Der „detector lag“ muss 

2 D 3 D 3D Slit-Scanning

Abb. 1 9 Vergleich  
der 2D-Bildgebung 
(konventionelle digi-
tale Mammographie) 
mit der 3D-DBT inkl. 
„multislitscanning“ 
von Sectra
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so klein wie möglich sein, um dieses Phä-
nomen zu vermeiden [2].

Flexible Belichtungsregelung

Zur Belichtungsregelung sollte eine Ab-
sorptionsmessung möglich sein – nur da-
durch ist eine an die individuelle Brustdi-
cke und -dichte angepasste Belichtung ge-
währleistet. Die Belichtungsregelung bei 
der DBT sollte den gleichen Aspekten fol-
gen wie die der 2D-Aufnahme.

Hohe Bildqualität

Ziel der DBT ist eine hohe Bildqualität, 
insbesondere um auch Mikrokalk gut de-
tektieren und spezifizieren zu können. 
Die Auflösung innerhalb der Schichte-
bene (horizontale Auflösung) hängt v. a. 
von der Detektorauflösung ab [14, 25]. Das 
bei vielen Herstellern gebräuchliche „Zu-
sammenschalten von Pixeln“ („binning“), 
um das SNR zu erhöhen, reduziert aller-
dings die Ortsauflösung [12]. Die Tiefen-
auflösung in z-Richtung (vertikale Auflö-
sung) ist um einige Faktoren schlechter als 
die horizontale Auflösung und u. a. auch 
von der Größe des Scanwinkels abhängig 
[20]. Ein größerer Scanwinkel bewirkt ei-
ne bessere Tiefenauflösung, verursacht 
aber andererseits eine schlechtere hori-
zontale Auflösung.

Auch die nachgeschaltete Bildverarbei-
tung hat einen entscheidenden Einfluss 
auf die Bildqualität. Die Rekonstruktion 

möglichst dünner Schichten wird durch 
ein ungünstigeres Rauschverhalten beein-
flusst. Auch eine (zu) starke Kantenanhe-
bung bewirkt, dass anatomische Struktu-
ren verfälscht dargestellt werden und so-
mit die Beurteilung der Mikrokalkstruk-
tur nicht möglich ist.

Artefaktreduktion

Artefakte sind bis zu einem gewissen 
Grad nicht zu vermeiden und im Verfah-
ren selbst bedingt. Als Beispiel kann man 
hier die Teilvolumenartefakte nennen, die 
durch die schräge Einstrahlung entstehen 
und sich als Streifen senkrecht zur Scan-
richtung am Objektrand bemerkbar ma-
chen. Mit steigender Kompressionsdicke 
wird das artefaktfrei dargestellte Volumen 
geringer. Teilvolumenartefakte können re-
duziert werden, wenn z. B. der Detektor 
gegengleich zur Röhre bewegt wird – das 
diagnostisch verwertbare Volumen bleibt 
hierbei erhalten.

Strukturen außerhalb des berechne-
ten Brustvolumens müssen durch ge-
eignete Segmentierungsverfahren für 
den Befunder ausgeblendet werden. Der 
Grad der Eliminierung der anatomischen 
Strukturen außerhalb der gewünsch-
ten Schicht hängt neben dem Scanwin-
kel und der Anzahl der aufgenommenen 
Projektionen auch vom Kontrast dieser 
Strukturen ab. Hochkontrastobjekte wie 
z. B. Markierungsklips oder größere Ver-
kalkungen machen sich in den angren-

zenden Schichten störend bemerkbar – 
sie werden oft über die gesamte Brustdi-
cke hin (jeweils leicht verschoben) abge-
bildet (ein Metallring erscheint dann bei-
spielsweise als Spirale [8, 10]). Typische 
Artefakte zeigt . Abb. 2.

Adäquate technische 
Qualitätssicherungsmaßnahmen

Messungen der technischen Qualitätssi-
cherung (TQS) dienen dazu, analog zur 
2D-Mammographie das Bildgüte-/Dosis-
verhalten zu optimieren, Artefakte zu mi-
nimieren und die erreichte Qualität pe-
riodisch zu verifizieren. In zurzeit lau-
fenden Studien wird erarbeitet, welche 
Messungen mit welchen Phantomen für 
die TQS-Prüfungen an DBT-Systemen 
am besten geeignet sind.

In Deutschland wurden die Abnahme- 
und Konstanzprüfung in der letzten Aus-
gabe der QS-Richtlinien vom Juli 2010 ge-
regelt [19].

Bei der Abnahmeprüfung werden mit 
Hilfe des PAS1054-Phantoms [3] die Kon-
trastauflösung in 3 verschiedenen Höhen 
bestimmt, die geometrische Genauigkeit 
getestet sowie die Eingangsdosis im 2D-
Modus überprüft.

Bei der periodischen Kostanzprü-
fung werden analog zur Abnahmeprü-
fung monatlich die Eingangsdosis im 2D-
Modus überprüft sowie unter Benutzung 
des PAS1054-Phantoms täglich die Kon-
trastauflösung in einer und monatlich in 

Abb. 2 8 Kalk in 2D (a) vs. 3D – „In-focus“-Ansicht = in der Schichtebene (b), bzw. 3D-Ansicht dreier Operationsklips – „Out-of 
focus“-Artefakt, da außerhalb der Schichtebene (c)
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3 Höhen bestimmt sowie jährlich die geo-
metrische Genauigkeit ermittelt.

Im Rahmen von EUREF (European 
Reference Organisation for Quality As-
sured Breast Screening) und dem damit 
zusammenhängenden HIGHREX-Pro-
jekt (High Resolution X-ray Imaging for 
Improved Detection and Diagnosis of 
Breast Cancer) werden für einen Akzep-
tanztest (nach Installation eines DBT-Sys-
tems) mehrere Phantome erprobt wie z. B. 
ein CDMAM-artiges (Contrast Details 
for Mammography) Phantom, eingebet-
tet in Strukturplatten statt unstrukturier-
tem PMMA oder ein anthropomorphes 
Brustphantom mit eingelagerten Nied-
rigkontrastelementen.

Die Testobjekte für TQS-Verfahren 
sollten vorzugsweise ebenfalls eine drei-
dimensionale Ausdehnung und Anord-
nung aufweisen, nur so sind Bildgüteeva-
luierungen in horizontaler und vertikaler 
Richtung möglich. Das in der 2D-Mam-
mographie häufig verwendete ACR-Phan-
tom (16 Elemente in einer dünnen Wachs-
platte) ist für die TQS in der Tomosynthe-
se nur bedingt geeignet. Die sog. Interna-
tional Breast Phantom Group mit Exper-
ten von EUREF und der USA beschäftigt 
sich u. a. damit, Phantome zu erarbeiten, 
die dann auch als Basis für internationale 
TQS-Standards akzeptiert werden.

Es ist zu erwarten, dass in den nächs-
ten Monaten entsprechende TQS-Maß-
nahmen auch in anderen Ländern un-
tersucht werden [10], um ausreichend er-
probt in nationale und internationale Nor-
men bzw. Richtlinien Eingang zu finden.

Weiterentwicklung der DBT

CAD für DBT
In Zukunft soll es auch möglich sein, sich 
Computer-aided-detection- (CAD-)Mar-
kierungen direkt auf den Tomoschichten 
anzeigen zu lassen, v. a. um Mikroverkal-
kungen schneller erkennen zu können 
[5].

Lokalisationsmöglichkeit
Die DBT hat auch das Potenzial, die Ste-
reotaxie als Lokalisationsmethode bei 
Brustpunktionen abzulösen – durch die 
3D-Bildgebung ist die Lage einer Läsion 
in der z-Richtung gut bestimmbar. Erste 
Ansätze gibt es z. B. in der Weiterentwick-

lung des „AFFIRM“-Biopsiesystems (ht-
tp://www.hologic.com) auf dem Hologic-
Selenia-Dimensions-Gerät.

Einheitliche DICOM-Standards  
für DBT
Es ist wichtig, dass DBT-Bilder verschie-
dener Hersteller kompatibel sind. Ein für 
DBT genormter DICOM-Standard für 
Bildspeicherung und Datenaustausch re-
konstruierter Bilder ist bereits spezifiziert. 
Projektionsbilder werden in herstellerab-
hängigen, internen Datenformaten abge-
speichert und üblicherweise nicht zum 
Datenaustausch herangezogen.

Unterscheidungsmerkmale 
der einzelnen Systeme

Die in der nachfolgenden Abbildung an-
geführten Daten zu den DBT-Systemen 
der verschiedenen Hersteller geben den 
Status der Diskussionen mit den Herstel-
lern zum Zeitpunkt des European Con-
gress of Radiology (ECR) im Jahr 2010 
[6] wieder (. Abb. 3).

Im Anschluss daran werden diese Un-
terscheidungsmerkmale im Detail erläu-
tert. Die Firmennamen sind alphabetisch 
gereiht. Name unterstrichen bedeutet, 
dass das System aufgrund eines CE-Zer-
tifikats in Europa vertrieben werden darf 
(das FDA-Approval für USA hat bis dato, 
Stand Mai 2010, noch kein Hersteller für 
sein DBT-System erlangen können).

Detektortyp  
(unbewegt oder bewegt)

Die Mehrzahl der Hersteller sieht die Va-
riante des unbewegten Detektors als op-
timal an.

Beim Hologic-Selenia-Dimensions-
Gerät schwenkt der Detektor während 
des Scans seitlich aus, um Parallaxenfehler 
möglichst gering zu halten. Man erreicht 
somit ein immer annähernd senkrecht auf 
den Detektor auftreffendes Strahlenbün-
del. Damit kann auch in Verbindung mit 
einem kleinen Scanwinkel ein maximales 
Volumen abgebildet werden.

Beim Sectra-MDM-L30-Gerät (Sec-
tra Imtec AB, Linköpping, Sweden) wird 
ein an sich schon im 2D-Verfahren ange-
wandtes Scannersystem auch in der DBT 
eingesetzt. Dabei bewegen sich Röhre und 

Detektorarray gemeinsam entlang der 
Brust – der Drehpunkt des Systems liegt 
hierbei unter der leicht gekrümmten De-
tektorebene. Der für die Rekonstruktion 
herangezogene Nettowinkel der beiden 
überlagerten Scanbewegungen beträgt 
nur 11°, obwohl sich die Röhre in einem 
Winkel von 30° bewegt [29].

Anoden/Filtermaterialien

Die schräge Einstrahlung und die An-
forderung einer akzeptablen Dosis erfor-
dern eine härtere Strahlenqualität – alle 
Hersteller verwenden Wolfram (W) bzw. 
Rhodium (Rh) als Anodenmaterial und 
härten das Spektrum zusätzlich mit Rh-, 
Silber- (Ag-) oder Aluminium- (Al-)Fil-
tern auf.

Pixelgröße im Vergleich zur 
2D-Aufnahme („binning“ ja/nein)

Unter „binning“ versteht man das Zusam-
menfassen und Mitteln der Signale meh-
rerer Pixel, entweder bei der Bildentste-
hung auf Detektorebene, z. B. beim Holo-
gic-Selenia-Dimensions-Gerät, oder soft-
waremäßig in der anschließenden Bildre-
konstruktion, z. B. beim Gerät Siemens 
Mammomat Inspiration (Siemens AG 
Healthcare Sector, Erlangen, Deutsch-
land). Durch die Vergrößerung der Pixel-
fläche am Detektor ergeben sich Vorteile, 
wie z. B. eine Verbesserung des SNR und 
kürzere Scanzeiten und somit mehr Pati-
entenkomfort (dadurch bessere Bildqua-
lität durch weniger Bewegungsartefakte), 
und nicht zuletzt ein geringeres Datenvo-
lumen.

Allerdings vermindert „binning“ die 
Ortsauflösung – die Darstellung kleinster 
Objekte, wie z. B. Mikrokalk, wird manch-
mal schwieriger [2].

Scanwinkel

Sowohl ein weiter als auch enger Winkel 
besitzen Vor- und Nachteile, die gegenein-
ander abgewogen werden müssen.

Weit
Um eine möglichst gute räumliche Dar-
stellung (durch Ansicht aus stark diffe-
rierenden Richtungen) zu erreichen, sollte 
der Scanwinkel möglichst groß sein – ein 
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weiter Winkel impliziert jedoch auch z. B. 
eine längere Scanzeit und damit eine län-
ger andauernde Kompression der Brust. 
Zu den Vorteilen eines weiten Winkels 
zählen u. a. eine Steigerung der MTF bei 
niederen Frequenzen, d. h. größere, kon-
trastarme Herde können besser detektiert 
werden [14]. Andererseits verursacht ein 
weiter Scanwinkel eine schlechtere hori-
zontale Auflösung als ein enger Winkel. 
Ein sehr weiter Winkel ist auch meist mit 
einer höheren Anzahl von Aufnahmen 
verknüpft, bestimmte Artefakte können 
so reduziert werden. Überlagernde Struk-
turen werden besser ausgeblendet als bei 
der engwinkeligen Variante.

Von den hier betrachteten DBT-Syste-
men hat das Gerät Planmed Nuance Excel 
(Planmed Oy, Helsinki, Finland) mit 60° 
den weitesten Scanwinkel.

Eng
Ein enger Winkel bedeutet im Allgemei-
nen weniger 3D-Effekt, aber schärfer an-
mutende Schichtbilder. Zu den Vortei-
len eines engen Winkels zählen jedoch 

die vergleichsweise kurze Wegstrecke, die 
die Röhre zurücklegt und die damit ver-
bundene kürzere Scanzeit. Dadurch ist ei-
ne optimale Kompression der Brust mög-
lich, wodurch Bewegungsartefakte ver-
mieden werden [21]. Durch das geringe-
re Ausschwenken der Röhre wird eine be-
quemere Kopfhaltung der Patientin, ins-
besondere in der kraniokaudalen (CC-) 
Ebene, gestattet. Parallaxefehler treten 
in geringerem Ausmaß auf als bei einem 
weiten Scanwinkel und der Weg der Strah-
lung durch die Brust ist ein kürzerer als 
bei sehr schräger Einstrahlung. Die Kilo-
volt- (kV-)Werte können daher niedriger 
sein, wodurch ein besserer Kontrast erzielt 
werden kann. Metallartefakte werden auf 
einen kleinen Bildbereich reduziert.

Dazu korrelierend ergab sich in per-
sönlichen Gesprächen auf dem ECR 2010, 
dass vorher eher größer gewählte Scan-
winkel wieder verkleinert wurden, z. B. 
von 40 auf 25° beim GE-Senographe-Es-
sential-Gerät.

Von den hier betrachteten DBT-Syste-
men hat das Gerät Sectra MDM-L30 mit 
netto 11° den engsten Scanwinkel.

Anzahl und Verteilung  
der Aufnahmen (Projektionen)

Mehr Projektionen bedingen auch mehr 
Dosis/Einzelaufnahme, wenn das SNR 
und somit die Bildqualität gleich bleiben 
sollen [29].

Das Giotto-Image-Gerät (Internazio-
nale Medico Scientifica – I.M.S., Bologna, 
Italy) arbeitet mit einer ungleichen Vertei-
lung der Projektionen – nach außen hin 
sind die Abstände zwischen den Aufnah-
men größer und werden zur 0°-Position 
hin kleiner. Somit sind die Aufnahmen im 
Zentrum einer 2D-Aufnahme sehr ähn-
lich und können diese möglicherweise er-
setzen.

Eine größere Anzahl von Projektionen 
bedingt allerdings meist auch eine länge-
re Rekonstruktionszeit und eine größere 
Datenmenge.

  
  

  



Belichtungsmessung

Auch bei der DBT muss die Möglichkeit 
bestehen, eine exakte Belichtungssteue-
rung vornehmen zu können. Im Idealfall 
müssten die einzelnen Projektionen mit 
unterschiedlicher Dosis exponiert wer-
den, um auf Detektorebene eine gleich-
mäßige Quantenkonzentration zu er-
reichen (die von weit außen einfallende 
Strahlung legt einen längeren Weg durch 
die Brust zurück). In der Praxis ist so ein 
dynamisches Vorgehen nicht üblich.

Die Ansätze der Hersteller sind auch in 
diesem Bereich sehr unterschiedlich: Zum 
Beispiel startet das Gerät Siemens Mam-
momat Inspiration die Röhre in 0°-Posi-
tion mit dem Vorschuss von fix eingestell-
ten 5 Milliamperesekunden (mAs), die er-
rechneten mAs werden anschließend auf 

25 Einzelaufnahmen aufgeteilt, während 
beim GE-Senographe- und Hologic-Sele-
nia-Dimensions-Gerät die Absorptions-
messung beim ersten schrägen Schuss er-
folgt.

Dauer eines Ablaufs  
und nötige Kompressionszeit

Die Scandauer beeinflusst in einem ent-
scheidenden Ausmaß den Komfort bzw. 
das Missempfinden der Patientin. Bei auf-
tretenden Bewegungsunschärfen ist die 
Untersuchung meist ergebnislos und be-
deutet nur eine überflüssige Strahlenbe-
lastung. Es gilt somit: Je kürzer, desto bes-
ser [21].

Möglichkeit der Kombination 
von 2D-Aufnahmen und DBT

Einige Firmen bieten diese Kombination 
in einem einzigen Untersuchungsvorgang 
an. Dabei wird für die DBT der Streu-
strahlenraster automatisch entfernt. Das 
Siemens-Mammomat-Inspiration-Gerät 
fertigt zuerst das 2D-Bild mit Absorpti-
onsmessung an, danach die 3D-Aufnah-
men. Das Hologic-Selenia-Dimensions-
Gerät führt zuerst die 3D- und anschlie-
ßend die 2D-Untersuchung durch. Dabei 
haben beim Hologic-Gerät beide Unter-
suchungsteile eine getrennte Belichtungs-
messung.

Die Vorteile einer Kombinationsauf-
nahme liegen darin, dass nur eine Positi-
onierung bei konstanter Kompression nö-
tig ist und damit der Arbeitsablauf verein-

Tomosynthesesystem

GE

Röhren-
Bewegung

Detektortyp
und
Erzeuger

Detektorbewegung

Anode/
Filter bei Tomo

Pixelgöße
(mm) bei 2D

Binning auf
Detektorebene

Binning in der
Rekonstruktion

Scanwinkel

Projektionen

Scanzeit

Rekonstruktion

Empfohlene
Aufnahme-
ebenen

Dosis pro 3D-Scan
verglichen zu
einer 2D-
Aufnahme

Rhodium

Senographe
Essential

Amorphes
Silizium + 
Cäsiumjodid
GE

nein

Rhodium/
Rhodium

100×100

nein
100×100

nein

"stop and shoot"

iterativ

ca. 100%

MLO (3D) evtl.
CC (2D)

ca. 7 s

9

25°

ja

Wolfram/
Rhodium

SIEMENS

Mammomat
Inspiration

Amorphes
Selen

ANRAD

nein

85×85

nein
85×85

kontinuierlich

"filtered back 
projection"

2 Ebenen
(2D+3D)

200%
(150/250%)

ca. 25 s

25

50°

HOLOGIC

HOLOGIC

ja

ja (2×2)
140×140

Wolfram/
Aluminium

Selenia
Dimensions

Amorphes
Selen

70×70

nein

kontinuierlich

"filtered back
projection"

2 Ebenen
(2D + 3D)

ca. 4 s

120–150%

15°

15

ANRAD

Wolfram/Rhodium
Wolfram/Silber

PLANMED

Nuance Exel

Amorphes
Selen

nein

85×85

kontinuierlich

iterativ

in Evaluierung

in Evaluierung

in Evaluierung

16-17 s

100–150%

60°

15

Scansystem

Scansystem

Kristallines
Silizium

ja (2×2)
100×100

Wolfram/
Aluminium

SECTRA

SECTRA

MDM-L30

50×50

nein

iterativ

2 Ebenen in
Evaluierung

ca. 120%

3-8 s

11° (Röhre 30°)

21

ANRAD

Wolfram/

möglich

möglich

I.M.S

Giotto
Image

Amorphes
Selen 

nein

85×85

kontinuierlich

iterativ

CC (3D) in
Evaluierung

ca. 200%

ca. 10 s

34°

13

Abb. 3 8 Technische Parameter der Tomosynthesesysteme der einzelnen Hersteller
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facht wird. Die Lage der Läsionen bleibt 
gleich, dies kommt dem Radiologen bei 
der Befundung zu gute. Voraussetzung für 
die Fusionsmöglichkeit von 2D und 3D ist 
allerdings, dass die Geometrie des 2D-Bil-
des (detektorferne, oberflächlich gelegene 
Objekte werden vergrößert dargestellt) 
exakt auf das 3D-Bild projiziert wird, z. B. 
„conic grid reconstruction“ beim Hologic-
Selenia-Dimensions-Gerät [21].

Bewegungsablauf (kontinuierlich 
oder „stop and shoot“)

Eine kontinuierliche Röhrenbewegung 
vermeidet evtl. auftretende Vibrationen 
beim Unterbrechen des Bewegungsab-
laufs, erfordert jedoch eine vergleichswei-
se sehr kurze Belichtungszeit, um den zu-
sätzlichen Verwischungseffekt möglichst 
gering zu halten. Daraus ergibt sich die 
Forderung nach hoher Generatorleistung 
und einer hohen thermischen Belastbar-
keit der Röhre. Bei „stop and shoot“ er-
folgt die Belichtung bei ruhender Röhre. 
Diese Methode kann nur bei einem ver-
gleichsweise geringen Röhrengewicht an-
gewendet werden und verlangt eine be-
sonders stabile Bauart des Gesamtsys-
tems. Momentan ist das GE-Senographe-
Essential-Gerät das einzige mit dieser Be-
wegungsvariante.

Rekonstruktion

Die horizontalen Schichtaufnahmen wer-
den prinzipiell aus den Rohbildern (Bilder 
„for processing“) der einzelnen 2D-Auf-
nahmen der DBT berechnet.

Die meisten Systeme erzeugen Schich-
ten im Abstand von 1 mm. Ausnahmen 
sind das GE-Senographe-Essential-Gerät 
mit 0,5 mm und das Sectra-MDM-L30-
Gerät mit 3 mm Abständen. Als zusätz-
liche Option wird von mehreren Herstel-
lern die Berechnung von „maximum in-
tensity projections“ (MIPs, sog. „slabs“) 
angeboten. Darunter versteht man die 
optionale Darstellung dickerer Schich-
ten, die Vorteile bei der Detektion kleins-
ter, in dünnen Schichten eher zu überse-
hender Mikrokalkcluster bringen kann. 
Die Kalkgruppe kann hiermit leichter in 
ihrer Gesamtheit in einer Schicht abgebil-
det werden. Auch der Zeitaufwand im Be-

fundungsprozess kann durch diese „slabs“ 
etwas reduziert werden.

Die Dauer der Bildberechnung ist ab-
hängig von der Anzahl der Projektionen, 
einem evtl. „binning“, der Brustdicke (An-
zahl der Schichten) sowie der Rechenleis-
tung des Systems.

Es existiert eine Vielzahl von Algorith-
men, die in der DBT Anwendung finden 
und schon in Studien geprüft worden sind 
[28, 29]. Je nach gewählter Methode wer-
den die Frequenzbereiche unterschied-
lich gewichtet und somit unterschiedliche 
Bildeindrücke erzielt. An einer „idealen“ 
Methode, die alle radiologischen Anfor-
derungen gleich gut abdeckt und nicht 
zu aufwendig in der Berechnung ist, wird 
noch gearbeitet.

Die meisten Rekonstruktionsalgorith-
men basieren auf der „Shift-and-add“-
Methode [24]. Man kann ganz grob line-
aranalytische, wie z. B. die „filtered back 
projection“ (FBP) und iterative Verfahren 
unterscheiden [20]. Die FBP kann relativ 
einfach und schnell berechnet werden, die 
Herausforderung bei dieser Technik liegt 
eher in der Verwendung adäquater Kan-
tenfilter. Das Quantenrauschen kommt 
hier stärker zum Tragen als bei der ite-
rativen (wiederholten) Berechnung der 
Daten. Iterative Rekonstruktionsmetho-
den erfordern mehr Rechenleistung und 
Zeit, versprechen aber eine Steigerung der 
Bildqualität.

Die „simultaneous algebraic recons-
truction technique“ (SART) als eine Ver-
treterin dieser Methode zeigt besonde-
re Vorteile zur Kontrastverstärkung von 
Kalkgruppen und Unterdrückung von 
Unschärfen innerhalb einer Schicht („in-
terplane blurring“).

Für eine weiterführende Beschreibung 
der Algorithmen und deren Vergleich 
wird auf die einschlägige Literatur verwie-
sen [1, 13, 18, 26, 28, 30].

Anzahl der Aufnahmeebenen

Ein wichtiger Grund für die Darstellung 
der Brust in 2 Ebenen bei der 2D-Mam-
mographie ist die Möglichkeit der räum-
lichen Zuordnung einer Läsion, die erst 
durch eine Ansicht aus mindestens 2 Rich-
tungen gewährleistet ist. Bei der DBT wer-
den aus vielen Einzelprojektionen – aus 
unterschiedlichen Winkeln aufgenom-

men – Schichtbilder parallel zur Detek-
toroberfläche errechnet. Insofern soll-
te hierbei eigentlich eine einzige Aufnah-
meebene reichen – unter der Vorausset-
zung, dass die gesamte Brust gut abgebil-
det werden kann. Diese Ansicht vertreten 
auch einige der Hersteller (u. a. GE), die 
primär die DBT in Oblique- (OBL-)Ein-
stellung propagieren. Die meisten Firmen 
empfehlen jedoch zurzeit die Abbildung 
in der CC- und OBL-Ebene [25].

Erforderliche Dosis im 
Vergleich zur 2D-Aufnahme

Ziel ist, dass die 3D-Dosis jene der 2D-
Dosis nicht wesentlich überschreitet. Falls 
es sich im Zuge der weiteren Evaluierung 
des Verfahrens herausstellen sollte, dass 
die DBT (in einer Ebene) die 2D-Mam-
mographie bei bestimmten Fragestellun-
gen ersetzen kann, hätte man damit so-
gar einen Dosisvorteil gegenüber der 2D-
Mammographie mit den üblicherwei-
se aufgenommenen 2 Ebenen erzielt. Als 
Grenzwerte der applizierten AGD werden 
die in den Mammographiescreening-EU-
REF-Richtlinien spezifizierten „acceptab-
le values“ herangezogen [27]. Die DBT ei-
ner Aufnahmeebene sollte den in diesen 
Richtlinien für eine 2D-Aufnahme akzep-
tierten Wert nicht übersteigen.

Beim Siemens-Mammomat-Inspi-
ration-Gerät sind Dosisvarianten von 
150/200/250% in Relation zur 2D-Aufnah-
me (100%) wählbar. Das Hologic-Selenia-
Dimensions-Gerät bietet einen „enhan-
ced contrast mode“ an, in dem mit dop-
pelter Dosis – verglichen mit dem Stan-
dard-DBT-Modus (120–150%) – und so-
mit mit geringerem Rauschen eine gestei-
gerte Bildqualität bei speziellen Fragestel-
lungen erzielt werden kann. GE bezweckt 
beim zukünftigen Produkt den Ersatz der 
2D-Aufnahme durch die DBT und geht 
davon aus, dass die Dosisbelastung iden-
tisch zu der einer 2D-Aufnahme bleibt 
[7].

Gedanken zu den Eigenschaften 
eines „idealen“ DBT-Systems

Aus Sicht der Autoren werden sich die 
DBT-Systeme in Zukunft noch an-
deren Anforderungen als den im 
Abschn. “Erwartungen“ genannten stel-

989Der Radiologe 11 · 2010  | 



len müssen, um sich in der Routinemam-
madiagnostik einen dauerhaften Platz si-
chern zu können:
F  Entwicklung vom rein additiven Ver-

fahren hin zur Screeningmethode 
(auch als Ersatz der 2D-Mammogra-
phie).

F  Verbesserte Mikrokalkinterpretation 
(höhere horizontale Auflösung).

F  Möglichst artefaktfreie Abbildung 
eines ausreichend großen Brustbe-
reichs (d. h. die gesamte Brust inkl. 
axillärem Ausläufer muss gut radiolo-
gisch beurteilbar sein).

F  Eignung des Verfahrens auch für 
große und dicke Brüste (>8 cm Di-
cke).

F  DBT möglichst nur in einer Aufnah-
meebene (vorzugsweise „oblique“).

F  Keine Dosissteigerung im Vergleich 
zur derzeitigen digitalen Mammogra-
phie mit Flachfelddetektoren.

F  Scanzeit <10 s, um auch für druck-
empfindliche Patientinnen geeignet 
zu sein und Bewegungsartefakte ge-
nerell zu reduzieren.

Fazit für die Praxis

Die technischen Ansätze der Hersteller 
bzgl. Implementierungen der DBT diffe-
rieren zum jetzigen Zeitpunkt noch stark. 
Zurzeit laufende und zukünftige Studien 
werden helfen, die technischen Charak-
teristiken weiter zu optimieren. Für die 
praktische Anwendbarkeit steht primär 
im Vordergrund, in wieweit die Befun-
dungsqualität, insbesondere bei dichtem 
Brustgewebe im Vergleich zur 2D-Mam-
mographie mit ähnlicher Dosis, gestei-
gert werden kann.
Aktuelle Studienergebnisse bescheini-
gen einigen der jetzigen DBT-Geräte zu-
mindest Gleichwertigkeit gegenüber der 
2D-Mammographie.
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