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Zukünftige Entwicklungen
in der Brustbildgebung

Bildgebung spielt eine wesentliche Rolle
in Diagnose, Behandlung und Nach-
sorge von Brustkrebs. Während die
Effektgröße der Sekundärprävention
mittels populationsbasiertem Mammo-
graphiescreening weiterhin intensiv dis-
kutiertwird, unterstützt dieMehrheit der
Fachgesellschaften uneingeschränkt das
Mammographiescreening [1]. Obwohl
die Bildgebung weiterhin als effektivstes
diagnostisches Tool zur Detektion von
Brustkrebs betrachtet wird, ist die Scree-
ningmammographie zwar ein robustes,
doch nicht ein perfektes Verfahren. In
einer mammographisch dichten Brust
können sich nicht als Verkalkungen
darstellende Tumoren leicht übersehen
werden. Zudem sind mammographische
Auffälligkeiten wie Herdbefunde, Archi-
tekturstörungen, Asymmetrien und Mi-
kroverkalkungen nicht spezifisch für die
Diagnose Brustkrebs. Dies führt zu viel
zusätzlicher Bildgebung, zu einer hohen
Anzahl von Kontrollen und bildgezielten
Biopsienmit der Folge vonUnsicherheit,
Kosten und auch physischer Schädigung
der Klientin. Aus diesem Grund wird
aktiv die Verbesserung der bildgeben-
den Verfahren zur Brustkrebserkennung
beforscht.

» An der Optimierung
bildgebender Verfahren zur
Brustkrebserkennung wird aktiv
geforscht

Dabei können 2 generelle Anwendungs-
gebiete unterschiedenwerden: Screening
und Assessment. Die Screeningsituati-
on erfordert eine hohe Sensitivität und

sollte nach Möglichkeit die Diagnose
biologisch inerten Brustkrebses vermei-
den. Insbesondere die in denVereinigten
Staaten von Amerika intensiv geführte
Debatte bezüglich des eingeschränk-
ten Nutzens der Mammographie hat
zum Ruf nach einem individualisier-
ten Screening geführt, das die indi-
viduelle Frau optimal betreut. Durch
Risikoeinschätzung und Basismammo-
graphie wären hier zusätzliche bildge-
bende Verfahren denkbar. Während der
Nutzen des additiven Ultraschalls noch
kontrovers diskutiert wird, werden in
den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka und den Niederlanden bereits ers-
te MRT(Magnetresonanztomographie)-
Screeningstudien durchgeführt. Die dort
verwendeten Protokolle beschränken
sich auf die Messung notwendiger Se-
quenzen und versuchen so, das Kosten-
und Verfügbarkeitsproblem der MRT
auszugleichen.

Anders hingegen sind die Anfor-
derungen in der Assessmentsituation:
Ziel ist die Vermeidung unnötiger Bi-
opsien, insbesondere der teuren und
invasiven Vakuumbiopsien. Verschiede-
ne, vorzugsweise quantitative Verfahren
sind von besonderem Interesse, generelle
Voraussetzung ist jedoch ein verlässli-
cher Ausschluss von Brustkrebs, auch
Kosten-Nutzen-Erwägungen spielen in
dieser Situation eine Rolle.

Letztlich ist noch die Beurteilung des
Therapieansprechens in der neoadju-
vanten Situation zu nennen. Während
die funktionelle und multiparametrische
Bildgebung eine nichtinvasive Echtzeit-
beobachtung physiologischer Vorgänge
ermöglicht, ist ihre Anwendung im Rah-
men von prospektiven Therapiestudien,

welche die Möglichkeit einer Thera-
pieadaptation beforschen, noch kaum
untersucht und wird deshalb hier nur
erwähnt.

Die vielversprechendsten Verfahren
sinddiedigitaleTomosynthesederMam-
ma, die kontrastangehobene Mammo-
graphie, die Scherwellenelastographie
und neue Ansätze in der Magnetre-
sonanztomographie, speziell verkürzte
oder kontrastmittelfreie Untersuchungs-
protokolle. Die vorliegende Übersichts-
arbeit adressiert die genannten Neu-
entwicklungen und ihren potenziellen
Wert im Rahmen der multimodalen
Mammadiagnostik.

Screening

Digitale Tomosynthese der
Mamma

Die digitale Tomosynthese der Mamma
(„digital breast tomosynthesis“, DBT)
hat seit ihrer Einführung in die klini-
sche Praxis in den 2000er-Jahren rasch
an Popularität gewonnen (. Abb. 1). Die
DBT ist ein quasi dreidimensionales Ver-
fahren, das durch die Akquisition einer
ReihevonRöntgenprojektionen inrelativ
geringer Winkelung die Rekonstruktion
tomographischer Bilder erlaubt. Da Po-
sitionierung und Untersuchungsablauf
sowie Bildeindruck und diagnostische
Kriterien denen der Mammographie äh-
neln, fällt die Umstellung auf die DBT
leicht, was die Verbreitung der Methode
weiter gefördert und ihr den Beinamen
„the new mammography“ („die neue
Mammographie“) eingebracht hat. Auch
die initial höhere Exposition ionisieren-
der Strahlung ist bei aktuellen DBT-
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Abb. 18 58-jährige Patientinmit diskreter Architekturstörung in derMammographie. a kraniokaudale Aufnahme (cc-Auf-
nahme), cmediolateral-oblique Aufnahme (mlo-Aufnahme). Die in diesemFall imAssessment durchgeführteDBT („digital
breast tomosynthesis“) zeigt eine deutlich verbesserte Visualisierung des kleinen invasiv duktalen KarzinomsG2 (gestrichel-
ter Kreis) sowohl in der cc- (b) als auch dermlo-Aufnahme (d)

Geräten mit der einer Mammographie
vergleichbar [2]. Die derzeitigen Daten
mehrerer prospektiver Screeningstudien
attestieren der DBT eine Steigerung der
Tumordetektionsraten um 0,5–2,7/1000
von 4,2–6,3/1000 mit digitaler Mammo-
graphie auf 5,4–8,9 mit Mammographie
in Kombination mit der DBT [3, 4].
Retrospektive Studien demonstrierten
in Abhängigkeit von der untersuchten
Patientenpopulation und Erfahrung der
Untersucher in beiden Verfahren eine
Steigerung der Sensitivität zwischen 2
und 18% [5]. Die additiv mithilfe der
DBT gefundenen Mammakarzinome
stellen sich histologisch eher invasiv als
In-situ-Befunde dar [6]. Auch wurde
der DBT eine Reduktion falsch-positiver
Befunde und damit unnötiger Recalls
bescheinigt, welche sich variabel und
abhängig von der initialen Recallrate
des untersuchten Screeningprogramms
zeigte. Prospektive Screeningstudien do-
kumentierten stabile und bis zu 17%
reduzierte Recallraten [3, 7]. Retro-
spektive Studien berichteten verbesserte
Spezifitäten um bis zu 20% und Reduk-
tionen der Recallraten auf bis zu 60%
[5, 7].

In der Praxis verbessert die DBT
besonders die Beurteilung von Weich-
teilveränderungen, während die Be-
wertung von Mikroverkalkungen ähn-
lich der Mammographie gelingt [8].
Zur Vereinfachung des Vergleichs mit

Voraufnahmen sowie die Beurteilung
des Verteilungsmusters von Mikrover-
kalkungen wird übereinstimmend die
Notwendigkeit einer kombinierten Be-
urteilung der DBT mit 2-D-Aufnah-
men gesehen. Um eine dadurch be-
dingte Mehrbelastung mit ionisierender
Strahlung zu minimieren, wurden syn-
thetische Mammogramme entwickelt,
die aus dem DBT-Datensatz berechnet
werden. Trotz einer im Vergleich zur
digitalen Mammographie u.a. durch Be-
wegungsartefakte bedingten geringeren
Bildqualität ist die diagnostische Ge-
nauigkeit in Kombination mit der DBT
doch mit der einer Doppeluntersuchung
von digitaler Mammographie und DBT
vergleichbar [9]. In einer Screeningstu-
die wurden Tumordetektionsraten über
7,4/1000 ohne signifikante Unterschiede
zwischen synthetischen und digitalen
Mammogrammen beobachtet [9]. In
der klinischen Praxis ist die Akquisition
beider Standardansichten (kraniokau-
dal und mediolateral-oblique) auch in
der DBT erforderlich. Für das Screening
wurde auchausGründenderStrahlenhy-
giene eine DBT-Akquisition nur in einer
Ebene (mediolateral-oblique) diskutiert
[10]. Aufgrund der vielversprechenden
Datenlage wird die DBT bereits vielfach
als „die neue Mammographie“ und als
Ersatz für die Mammographie in popu-
lationsbasierten Screeningprogramme
gehandelt. Der Effekt des Einsatzes der

DBT auf die Rate von Intervallkarzi-
nomen ist noch lückenhaft [11], und
bei bereits hoher Programmqualität mit
niedrigen Recallraten ist der additive
Nutzen der DBT nicht belegt [10].

Stark verkürzte Magnetresonanz-
tomographie („abbreviated MRI“)

DieMagnetresonanztomographie(MRT)
der Mamma gilt als das sensitivste Ver-
fahrenzumNachweisvonBrustkrebs. Ih-
re konventionellen Verfahren überlegene
Sensitivität wurde für zahlreiche Indika-
tionen, auch im jährlichen Screening von
Hochrisikopatientinnen belegt [12–14].
Im Gegensatz zu der in den 1990er-
und 2000er-Jahren stark verbreiteten
Annahme einer unterlegenen Spezifität
ist die MRT konventionellen Verfah-
ren gleichwertig oder sogar überlegen
[12–16]. Angesichts der Fülle durch die
Untersuchung gesammelter pathophy-
siologischer Informationen, über welche
konventionelle Verfahren nicht verfügen
[17], erstaunt dies nicht. Auch hinsicht-
lich der Detektion von DCIS (duktales
Carcinoma in situ) oder der Diagnostik
von sich als Mikrokalk präsentierenden
Läsionen, vormals ein starkes Argument
gegen den breiteren Einsatz der MRT,
bestätigen aktuelle Daten der MRT ho-
he Genauigkeiten [18–21]. Aus diesem
Grundwurdebereits der alleinigeEinsatz
der MRT für das Hochrisikoscreening
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diskutiert [13]. Und umso logischer er-
scheint der Einsatz der MRT im Falle
einer mammographisch dichten Brust
oder bei Patientinnen mit intermedi-
ärem Brustkrebsrisiko. Ein von Fischer
et al. [22] vorgeschlagenes, radikal ver-
kürztes Messprotokoll mit Gerätezeiten
unter 5min wurde durch Kuhl et al. [23]
mit empirischen Daten untermauert.
Die Autoren zeigten neben einer gleich-
wertigen Sensitivität eine zusätzliche
Brustkrebsdetektionsrate von 18,2/1000
Patientinnen mit intermediärem Risiko
und negativer Mammographie und Ul-
traschall [23]. Der geschilderte Ansatz
verkürzt zwar die Messzeit, doch ein
volles State-of-the-Art-Protokoll für die
MRT der Mamma erlaubt bereits heute
die Untersuchung von 4 Patientinnen
proGerät und Stunde (z.B. [16]). Zudem
bleiben Kosten, Aufwand und Risiken
der Kontrastmittelgabe [24]. Daher wur-
den bereits kontrastmittelfreie MRT-
Protokolle zur Brustkrebsdiagnostik auf
der Basis diffusionsgewichteter Bild-
gebung vorgeschlagen und untersucht.
Trotz der kurzen Messzeiten und des
Verzichts auf Kontrastmittel sind die
Ergebnisse variabel, und die Technik ist
derzeit noch nicht robust genug für eine
breitere Anwendung [24].

Assessment

Kontrastmittelgestützte
Mammographie

Dank Dual-energy-Röntgentechnolo-
gie gelang die Einführung einer kli-
nisch praktikablen Technologie zur kon-
trastangehobenenMammographie. Etwa
2 min nach intravenöser Gabe eines jod-
haltigen Kontrastmittels werden 2Mam-
mographieaufnahmen in der gleichen
Kompression durchgeführt: eine mit ho-
her, eine mit niedriger Energie. Letztere
wird als Standardmammographie ver-
wendet, dieAufnahmemithoherEnergie
zu einem Postkontrastbild nachverarbei-
tet, auf dem sich lediglich anreichernde
Läsionen darstellen. Gleich der DBT
werden Aufnahmen in analoger Positio-
nierung zur Mammographie akquiriert,
was ihre Interpretation erleichtert.

Die empirischen Daten zu dieser Me-
thode sind noch limitiert: eine Metaana-
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Zukünftige Entwicklungen in der Brustbildgebung

Zusammenfassung
Bildgebung spielt eine zentrale Rolle in
der Sekundär- und Tertiärprävention von
Brustkrebs. Bildgebende Verfahren werden
eingesetzt im Screening, zur Abklärung
klinischer Auffälligkeiten oder im Screening
detektierter Befunde und zur Therapie-
planung anhand invasiver, bildgestützter
Biopsien sowie zur Abschätzung der
Ausdehnung oder des Ansprechens auf
neoadjuvante Therapien und für präoperative
Clip- und Drahtmarkierungen. Auch in der
Verlaufsbeobachtung nach abgeschlossener
Brustkrebstherapie spielt die Bildgebung
eine wesentliche Rolle. Die wichtigsten
bildgebenden Verfahren sind nach wie vor
Mammographie und Ultraschall. Während
Letzterer an einer starken Untersucherab-
hängigkeit leidet, ist die Sensitivität der
Mammographie im Fall der röntgenologisch
dichten Brust eingeschränkt. Sowohl

Mammographie als auch Ultraschall in ihrer
Basisform bieten keine krankheitsspezifischen
Informationen und erfordern so eine invasive
Abklärung eines Großteils der auffälligen
Befunde mit letztendlich benigner Diagnose.
Aus diesem Grund besteht großes Interesse
an der Weiterentwicklung bestehender
Verfahren und an der Entwicklung neuer
bildgebender Verfahren zur Reduktion
falsch-positiver Befunde bei gleichzeitig
möglichst verbesserter Tumordetektion.
Der vorliegende Übersichtsartikel adressiert
die relevantesten, bereits zur Verfügung
stehenden Techniken und ihren potenziellen
Nutzen in der Praxis.

Schlüsselwörter
Mammaneoplasien · Digitale Tomosynthese
der Mamma · Magnetresonanzbildgebung ·
Ultraschall · Bildgebungsgestützte Biopsie

Future developments in breast imaging

Abstract
Imaging plays a central role in secondary and
tertiary breast cancer prevention. Imaging
procedures are used for screening, to clarify
clinical abnormalities or findings detected
in screening and to guide treatment by
confirming the diagnosis by image-guided
biopsy, by assessing disease extent, response
to neoadjuvant treatment and preoperative
clip and wire localization. Finally, imaging
is used for follow-up examinations after
breast cancer treatment. The most broadly
applied imaging tests are mammography
and ultrasound. While the latter suffers from
interobserver variability, the sensitivity of
mammography is reduced in women with
radiologically dense breasts. In their basic
forms mammography and ultrasound do

not provide disease-specific information and
therefore necessitate invasive clarification of
the majority of conspicuous findings that
ultimately yield benign diagnoses. Therefore,
improvements of old and new imaging tests
are developed and tested to reduce the
number of false positive findings while also
trying to improve breast cancer detection
rates. The current review article addresses the
most relevant and currently used techniques
and their potential benefits in clinical practice.

Keywords
Breast neoplasms · Digital breast tomo-
synthesis · Magnetic resonance imaging ·
Ultrasonography · Image-guided biopsy

lyse bescheinigt der Methode eine hohe
Sensitivität (91–100%) und eine variable
Spezifität zwischen 32und 88% [25].Ob-
wohl die eindeutig höhere Toxizität von
Röntgenkontrastmitteln imVergleichzur
MRT hervorgehoben werden muss, wird
die Untersuchung von Patientinnen gut
toleriert und bedingt lediglich ein ge-
ringes kontrastmittelassoziiertes Risiko.
Sowurdebereits eineAnwendunganalog
derMRTvorgeschlagen, dieBrustkrebss-

taging, die Evaluation unklarer konven-
tioneller Befunde und sogar Hochrisi-
koscreening beinhaltet [25]. Klar muss
darauf hingewiesen werden, dass trotz
früher positiver Ergebnisse die Datenla-
ge noch nicht für eine breitere Empfeh-
lung der Kontrastmittelmammographie
ausreicht. So werden in aktuellen Pub-
likationen die Nephrotoxizität und ver-
zögerte unerwünschte Wirkungen jod-
haltiger Kontrastmittel in der großteils
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Abb. 28 44-jährige Patientinmit unklaremTastbefundund sonographischneudarstellbaremHerdbefundder linkenMam-
ma (Voraufnahmen auswärts angefertigt). Der Herdbefund zeigt sonographisch eine eher horizontale Ausrichtung, eine ge-
ring heterogen echoarme Binnendarstellung sowie eine nicht allseits scharfe Berandung imB-Bild (a). Die zusätzlich durch-
geführteAFRI(„acoustic radiation force impulse“)-Elastographie zeigt eine inhomogene, teils niedrige Elastizität (rot inb, kor-
respondierend einer hohen Scherwellengeschwindigkeit von 4,1m/s). Aufgrunddes formell auffälligenBefundes bei hoher
mammographischerParenchymdichte sowiemehrerenTastbefundenmitmutmaßlichgutartigenUS(Ultraschall)-Korrelaten
beidseits wurde eine ergänzendeMRT (Magnetresonanztomographie) durchgeführt. Diese zeigt eine inhomogene, teils su-
spekte Perfusionder Läsion (rotundgelb kodierte Signalintensitäts-Zeit-Kurven in c). Die quantitative Karte desADC („appar-
entdiffusioncoefficient“)ausderdiffusionsgewichtetenBildgebungzeigthoheDiffusionswerte(1,9*10–3mm2/s),dieeindeu-
tigfüreinengutartigenBefundsprechen(d).DennochwurdeeineultraschallgezielteStanzbiopsiedurchgeführt,histologisch
ergab sich ein regressiv verändertes Fibroadenom, B2. In diesemFallewaren die klassische B-Bild-Sonographie unspezifisch,
ARFI und KM(Kontrastmittel)-gestützteMRT falsch-positiv, die diffusionsgewichteteMRT richtig-negativ zuwerten

peri- und postmenopausalen Patienten-
zielgruppe dissimuliert, auch ist ein ty-
pisches Publication Bias zugunsten po-
sitiverer Studienergebnisse wahrschein-
lich. Die bislang verfügbaren Techniken
Mammographie, DBT, Ultraschall und
MRT bieten hier derzeit eine risikoär-
mere und auch akkuratere Diagnostik.

Scherwellenelastographie mittels
AFRI(„acoustic radiation force
impulse“)-Bildgebung

Die AFRI(„acoustic radiation force im-
pulse“)-Technologie (. Abb. 2) ist eine
Weiterentwicklung auf dem Gebiet der
Ultraschallelastographie, welche die
Elastizität des untersuchten Gewebes
misst. Ein kurzzeitiger, intensiver akus-
tischer Puls wird durch den Schallkopf
eingestrahlt, der eine subtile mechani-
sche Gewebeverschiebung – sog. Scher-
wellen – senkrecht zum Schallkopf ver-
ursacht. Diese Verschiebungen werden
mittels weiterer Ultraschallpulse erfasst
[26]. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der erzeugten Scherwellen ist dabei der
Elastizität des Gewebes positiv propor-
tional. Die ARFI-Technologie erlaubt
dabei sowohl die qualitative als auch
die quantitative Erfassung der Scher-
wellengeschwindigkeit in vivo mittels
farbkodierter parametrischer Karten
oder manuell gemessener interessieren-

der Regionen in m/s. Da das Verfahren
keine manuelle Vorkompression erfor-
dert, ist es relativ reproduzierbar und
damit der herkömmlichen Strain-Elas-
tographie klar überlegen [26].

» Die ARFI-Technologie ist
der herkömmlichen Strain-
Elastographie klar überlegen

Zahlreiche Studien belegten, dass die
ARFI-Technik gutartige und bösartige
HerdbefundederMammaunterscheiden
kann.Maligne Läsionen zeigen aufgrund
der begleitenden desmoplastischen Ge-
webereaktion eine niedrigere Elastizität
und somit höhere Scherwellengeschwin-
digkeit. Noch fehlen einheitliche Emp-
fehlungen zu quantitativen Schwellen-
werten, es konnte jedoch belegt werden,
dass die ARFI-Technik sog. Rule-in- und
Rule-out-Schwellenwerte bietet. Insbe-
sondere letztere erlauben den sicheren
Ausschluss von Malignität und können
dadurch bei der Vermeidung unnöti-
ger Biopsien helfen [27]. Auch Rule-in-
Schwellenwerte sind klinisch interessant:
Stark erhöhte Scherwellengeschwindig-
keiten weisen so eindeutig aufMalignität
hin, dass im Falle eines benignen Bi-
opsieergebnisses eine erneute Biopsie
erwogen werden sollte.

Erwähnt wird hier auch die potenzi-
elle Anwendung der ARFI-Technik zur
Beurteilung des Ansprechens auf neoad-
juvante Therapien. Ein Ansprechen auf
die Therapie führt zu einer zunehmen-
den und messbaren Steigerung der Ge-
webeelastizität.Währendhiernochkeine
verlässlichen empirischen Daten vorlie-
gen, ist der Einsatz eines breit verfügba-
renundquantifizierbarenUltraschallver-
fahrens bezüglich dieser Indikation sehr
vielversprechend.

Diffusionsgewichtete Bildgebung

Die diffusionsgewichtete MRT wird
zunehmend als Ergänzung zur kon-
trastangehobenen MRT der Mamma
angewendet (. Abb. 2). Während die
kontrastangehobene MRT das sensitivs-
te Verfahren zur Detektion von Brust-
krebs ist (s. auch obiger Abschnitt zu
stark verkürzten MRT-Protokollen) und
ihre Effektivität zum Ausschluss mali-
gner Veränderungen im Rahmen des
Assessment auch zunehmend erkannt
wird, stellt die Interpretation der Auf-
nahmen jedoch besonders unerfahrene
Untersucher vor Herausforderungen.
Jeder Überweiser und Anwender kennt
Fälle, in denen ein Problem erfolgreich
bearbeitet, jedoch gleichzeitig durch
inzidentelle Befunde ein neues verur-
sacht wurde. Eine Lösung ist der Einsatz
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der diffusionsgewichteten Bildgebung
(„diffusion weighted imaging“, DWI):
Diese MRT-Technik benötigt kein Kon-
trastmittel und erlaubt nichtinvasive
Rückschlüsse auf die Mikrostruktur
des untersuchten Gewebes durch Mes-
sung der Brown-Molekularbewegung im
Extrazellularraum [28]. Während die ge-
nauen Mechanismen hier unzureichend
untersucht sind, zeigen gutartige Gewe-
be eine hohe, bösartige Veränderungen
eine niedrige Diffusivität [28]. Diese
kann aus den DWI-Aufnahmen mithilfe
des ADC („apparent diffusion coeffi-
cient“) berechnet werden. Hohe ADC-
Werte (z.B. >1,4× 10–3mm/s) schließen
maligne Veränderungen mit hoher Si-
cherheit aus. Durch Anwendung eines
solchen Schwellenwertes lässt sich ein
Großteil unnötiger Biopsien gutartiger
Veränderungen vermeiden [29, 30].

Ähnlich der ARFI-Technik ist auch
die DWI ein vielversprechendes – da
einfach und nichtinvasiv zu messen –
Werkzeug zur Verlaufsbeurteilung neo-
adjuvanterTherapien, das potenziell Än-
derungen der Zellularität mit Hilfe des
ADC bereits vor Änderungen der Läsi-
onsgröße darstellen kann.

Fazit für die Praxis

4 Alle vorgestellten Verfahren stehen
bereits in der Praxis zur Verfügung.

4 Die DBT wird trotz vorwiegend po-
sitiver Bewertung durch Fachgesell-
schaften aufgrund unzureichender
Daten zu verbesserten Früherken-
nungsendpunkten vorwiegend
kurativ eingesetzt.

4 Unnötige Biopsien von Herdbefun-
den können mit der ARFI-Technik,
der DWI und der Kontrastmittelmam-
mographie potenziell vermieden
werden.

4 ARFI und DWI sind dabei noch un-
zureichend standardisiert, die Kon-
trastmittelmammographie ist durch
die Anwendung jodhaltiger Kontrast-
mittel und die Strahlungsexposition
limitiert.

4 Eine Kosten-Nutzen-Analyse fällt im
Falle sonographisch sichtbarer Lä-
sionen rasch zugunsten der sicheren
und kostengünstigen Ultraschall-
stanzbiopsie aus.

4 Bei rein mittels Mammographie oder
MRT darstellbaren Läsionen ist die
verwendete Vakuumbiopsie weniger
kostengünstig.

4 Es liegt nun an der interdisziplinären
Forschung, durch entsprechende
empirische Daten den Nutzen für
die Patientin zu beweisen bzw. zu
widerlegen.
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Fachnachrichten

Die Rolle genetischer Ver-
änderungen des Hormons
Prolaktin bei Netzhaut- und
Herzerkrankungen

Wissenschaftler aus Nürnberg haben
herausgefunden, dass genetische Ver-
änderungen des Hormons Prolaktin
einen Einfluss auf die Entstehung und
den Verlauf von Erkrankungen der
Netzhaut und des Herzens haben kön-
nen.

In einer bioinformatischen Analyse stellten

die Wissenschaftler fest, dass genetisch
bedingte Änderungen von einzelnen Ami-

nosäuren des auch als „Stillhormon“ be-

kannten Prolaktins, sog. Punktmutationen,
die enzymatische Spaltung des Prolak-

tins, und somit die Menge der Prolaktin-
Spaltprodukte vermehren oder vermin-

dern können. Die Prolaktin-Spaltprodukte,

sog. Vasoinhibine, regulieren verschiedene
Funktionen von Blutgefäßen. Diese sind

sowohl bei Netzhauterkrankungen von Pa-

tientenmit Diabetes Mellitus (Diabetische
Retinopathie und Makula- Ödem), als auch

bei einer seltenen Form der Herzschwäche,
die bei schwangeren Frauen oder stillen-

den Müttern auftreten kann (Peripartum-

Kardiomyopathie), gestört.
Für diese Störung der Blutgefäßfunktio-

nen können verminderte oder vermehrte

Vasoinhibin-Mengen verantwortlich sein,
die infolge der Mutationen im Prolaktin-

Gen entstehen können. Deshalb könnten
Veränderungen des Prolaktin-Gens, je nach

Art der Mutation, eine schützende Rolle

spielen oder aber einen Risikofaktor dar-
stellen. Eine praktische Konsequenz für

Patienten geht aus dieser Studie derzeit

nicht hervor, da die Ergebnisse zunächst
in experimentellen und klinischen Studien

mit Patienten bestätigt werden müssen.

Literatur: Triebel J, Friedrich CJ, Leuchs

A et al (2017) Human Prolactin Point
Mutations and Their Projected Effect on

Vasoinhibin Generation and Vasoinhibin-

related Diseases. Front. Endocrinol. htt-
ps://doi.org/10.3389/fendo.2017.00294
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