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Einleitung

Mit der zunehmenden Nutzung der Mammogra-
phie für Screening und Früherkennung des Mam-
makarzinoms und seiner Vorstufen werden immer 
häufiger auch nicht tastbare Läsionen in der Brust 
entdeckt. Eine gewebesparende, den onkologischen 
und kosmetischen Ansprüchen von Patientin und 
Operateur genügende Exzision der Läsion – B3-Lä-
sion, DCIS oder Karzinom – bedarf einer Navigation 
innerhalb der dreidimensionalen, beweglichen 
Anatomie der Brust. Der zu entfernende Herd kann 
häufig intraoperativ nicht getastet werden, der 
Eingriff soll aber so klein und exakt wie möglich 
erfolgen. Die aktuellen Standards und Weiterent-
wicklungen der diagnostischen Verfahren zum 
intra operativen Auffinden nicht tastbarer Herde 
sollen in diesem Beitrag thematisiert werden.

Indikationen

Die Indikation für die präoperative Markierung einer 
Läsion ist bei jeder nicht tastbaren und exzisionsbe-
dürftigen Veränderung im Brustgewebe gegeben. 
Dies sind mammographisch (z. B. im Screening) oder 
sonographisch entdeckte Läsionen, wie als B3-Läsi-
onen klassifizierte Herde (APDT/ADH, radiäre Nar-
ben, Papillome etc.), DCIS oder auch kleine Karzino-
me. Auch in der neoadjuvanten Therapie (einer che-
motherapeutischen Behandlung mit Herdverkleine-
rung vor der operativen Entfernung des Tumors) 
spielt die Markierung des Primärtumors eine we-
sentliche Rolle. Nach der medikamentösen Behand-
lung ist es nicht selten, dass zuvor deutlich tastbare 
Befunde vollkommen verschwinden. Die Methode 
des Wiederauffindens der Tumorregion muss daher 
bereits vor Beginn einer neoadjuvanten Therapie 
sorgfältig geplant werden. Wenn bei axillären 
Lymphknoten vor einer Operation bereits eine Tu-
morinfiltration festgestellt wurde, wird heute in 
vielen Zentren die Technik der gezielten axillären 
Dissektion (TAD, „targeted axillary dissection“) 

durchgeführt. Dabei wird der Sentinellymphknoten 
in üblicher Weise entfernt und zusätzlich zur Ver-
besserung der Trefferrate auch der zuvor bioptierte 
und markierte Lymphknoten [Caudle 2016]. 

Herausforderungen

Die verdächtige Läsion muss zunächst lokalisiert und 
dann markiert werden, um diese anschließend sicher 
wiederaufzufinden. Für die histologische Untersu-
chung ist eine Punktion bzw. eine Gewebeentnahme 
zwingend erforderlich. Dazu wird während der Inter-
vention ein kleiner Titanclip über der Punktionsnadel 
eingelegt. Der Clip ist dann mammographisch sichtbar 
und sollte möglichst exakt in Übereinstimmung mit 
der bioptierten Läsion eingebracht werden. Sollte die-
ser Clip durch technische Schwierigkeiten bedingt 
(z. B. Hämatombildung oder Dislokation der Führungs-
nadel) nicht direkt in der Läsion liegen, ist die exakte 
Lokalisierung nicht sicher möglich, sodass anhand der 
Voraufnahmen die Lokalisation des zu exzidierenden 
Gewebes extrapoliert werden muss. Im Rahmen der 
Qualitätskontrolle wird daher noch während der Ope-
ration die Übereinstimmung des exzidierten Gewebes 
mit dem ursprünglichen bioptierten Befund überprüft 
[Galleger 1975; AGO Empfehlungen: Ditsch 2020]. 

Lokalisation nicht tast barer Herde  
in der Brust

Mammographie mit Drahtmarkierung in 2 Ebenen und 
Präparateradiographie mit Draht und Clip. Der Mikro-
kalk in Clip-Nähe liegt zentral im Präparat (DCIS).

Abb. 1: Mammographie mit Drahtmarkierung in 2 Ebenen und Präparateradiographie mit Draht und Clip. 
Der Mikrokalk in Clip-Nähe liegt zentral im Präparat (DCIS)
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Während das Wiederauffinden der Läsion meist 
gut gelingt, bleibt die Unterschätzung der Gesamt-
ausdehnung eines operationsbedürftigen Befundes 
ein relevantes Problem. Wird die Ausdehnung un-
terschätzt, kann eine gezielte Nachresektion not-
wendig werden. Dazu wird das exzidierte Gewebe-
präparat in seiner Lage zur Umgebung eindeutig 
markiert und schließlich histopathologisch dahin-
gehend untersucht, ob die Schnittränder noch einen 
Tumorbefall aufweisen. In diesen Fällen muss nach-
reseziert werden. Das bedeutet eine erneute Opera-
tion für die betroffene Patientin. Weiterhin ver-
bleibt bei Nachresektionen auch bei subtilem Vor-
gehen hinsichtlich verbleibenden Tumorgewebes 
eine Restunsicherheit. Die Nachresektionsrate liegt 
großen Metaanalysen zufolge zwischen 10 und 20 
Prozent [Kasem 2020; Gera 2020, Kuritzky 2020].

Vor Beginn einer neoadjuvanten Therapie mit prä-
operativer Tumorverkleinerung muss der Primärtumor 
in der Brust, selbst wenn er anfangs gut tastbar sein 
sollte, zentral markiert werden, da die medikamentöse 
Behandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ver-
schwinden des Tumors führt und eine Lokalisation 
dann nicht mehr möglich ist. Schwierigkeiten bei der 
Lokalisation während der Operation mit einem infol-
gedessen eventuell unverhältnismäßig großen Exzi-
datvolumens ergeben sich, wenn die Markierung nicht 
durchgeführt wurde oder der Markierungsclip nicht 
im Zentrum des Tumors platziert werden konnte.

Gleiches gilt für potentiell tumorinfiltrierte axil-
läre Lymphknoten, die vor Beginn einer medikamen-
tösen Therapie bioptiert wurden und markiert wer-
den sollten, um diese im Rahmen der gezielten Axil-
ladissektion sicher wiederaufzufinden. Technische 
Schwierigkeiten ergeben sich bei dieser Markierung 
durch die Mobilität des zu markierenden Lymphkno-
tens sowie bei der Operation durch die Fragilität des 
Gewebes mit der Folge, dass die sichere Exzision des 
korrekten Lymphknotens nicht immer einfach ist.
Herausforderungen bei der Exzision nicht tastbarer 
Befunde:

• Dislokation des Markierungsclips (Hämatom, 
Dislokation im Rahmen der Vakuum- 
assistierten Biopsie)

• Non-in-sano-Resektion (Nachresektionsrate) 
• Nicht zentrale Applikation des Clips im Tumor 

bei Neoadjuvanter Chemotherapie / 
 Neoadjuvanter Therapie

• Gewebefragilität (z. B. in der Axilla)

Die Drahtmarkierung

Goldstandard ist die Markierung der Primärläsion im 
Rahmen der Erstbiopsie mit einem kleinen Titanclip, 
der die Wiederauffindung garantiert und gleichzeitig 
die Diagnostik (z. B. MRT) nicht stören darf. Dieser Clip 
kann dann für eine eventuelle Operation (weite Exzi-
sion) mit einem perkutan eingeführten Ankerdraht so 
markiert werden, dass eine sehr zielgenaue Exzision 
ermöglicht wird. Der Draht verfügt über Markierungen 
im Zentimeterabstand, die es zusammen mit den 
Mammographien erlauben, das Exzisionsvolumen ex-

akter einzugrenzen. Idealerweise wird der Draht so 
durch die Läsion hindurchgeführt, dass sich der Anker 
ca. 5 mm jenseits der Läsion entfaltet. Dies erleichtert 
dem Operateur die Lokalisation und unterstützt die 
in-sano Resektion. Exakt durchgeführte präoperative 
Mammographien mit liegendem Draht als Orientie-
rungshilfe für den Operateur und postoperative Prä-
parateradiographien des entnommenen Gewebestü-
ckes als Qualitätskontrolle sind obligat. Analog ist das 
Vorgehen bei Ultraschall-gestützter Drahtmarkierung 
im Falle von sonographisch detektierbaren Herden. 
Zur Qualitätskontrolle erfolgt dann nach Entfernung 
die Präparatesonographie. Es können auch beide Ver-
fahren kombiniert werden. Die enge Absprache und 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Radiologen, 
Operateur und Pathologen ist eine grundlegende Vor-
aussetzung für die optimale Behandlung betroffener 
Patienten. Für die sonographisch gestützte Markie-
rung ist relevant, dass der primäre Markierungsclip 
sonographisch auch gut darstellbar ist. 

Die Exzisionspräparate werden intraoperativ 
eindeutig und nachvollziehbar markiert (z. B. mit 
Metallklammern), sodass dem Radiodiagnostiker 
und dem Pathologen eine topographische Zuord-
nung des entnommenen Gewebestückes zur Umge-
bung (Lage im Patienten) möglich ist. Dies ist für 
die Schnittrandbeurteilung und eine eventuelle 
Nachresektionen essentiell.

Drahtlose Markierungsmethoden 

Die Einlage des Markierungsdrahtes sollte möglichst 
zeitnah vor der Operation erfolgen, da das Risiko be-
steht, dass der Draht disloziert und damit nicht mehr 
die korrekte Stelle markiert. Dies ist ein gewisser 
Nachteil, da Drahtmarkierung und OP-Termin dafür 
gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Auch ist 
die Drahtmarkierung mit zusätzlichen Mammogra-
phien verbunden (Stereotaxie plus Kontrollaufnah-
men). Um diese Nachteile zu vermeiden, werden al-
ternative Markierungsmethoden angeboten:

Eine Möglichkeit besteht darin, radioaktives Mate-
rial (ROLL: Technetium-99m-Albuminlösung; SEED: 
Titan-verkapseltes Jod-125 [4,5 mm x 0,8 mm]), das 
Mammographie- oder Ultraschall gestützt präoperativ 
mittels einer Nadel in die Zielläsion eingebracht wird, 
intraoperativ (durch eine Gammasonde gesteuert) ex-
akt zu lokalisieren. Dieses wird dann mit dem umge-
benden Gewebe exzidiert. In einer Metaanalyse von 
Studien zu dieser Methode fanden sich keine signifi-
kanten Unterschiede in Bezug auf tumorfreie Resekti-
onsränder und Nachresektionsraten im Vergleich zum 
Vorgehen mit der traditionellen Drahtmarkierung, al-
lerdings mit einem Trend zu günstigeren Ergebnissen 
bei Nutzung der radioaktiven Markierungstechnik. Bei 
Vorliegen eines DCIS waren die Daten inkonsistent 
(auch aufgrund heterogener Zusammen setzung der 
Kollektive) [Wang 2019]. In Deutschland ist diese 
Technik aus Strahlenschutzgründen nicht zugelassen. 

Alternativ kann das Magseed®-System verwendet 
werden. Dabei wird ein 5 mm x 0,9 mm kleines Ma-
gnetstäbchen mittels Punktionsnadel (18G) in die 
Zielläsion eingebracht. Dieses kann im Rahmen der pri-
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mären Biopsie über die Biopsie-Führungsnadel gesche-
hen. Dieser „Minimagnet“ wird intraoperativ mit Hilfe 
einer Magnetfeldsonde aufgespürt. Die Wiederauffin-
dungsrate ist sehr hoch (99,86 %) und es fanden sich in 
einer Metaanalyse keine signifikanten Unterschiede in 
Bezug auf tumorfreie Resektionsränder und Nach-
resektionsraten im Vergleich zum Vorgehen mit Draht-
markierung (11,2 % - 18,5 % vs 16,2 %). Nachteilig ist 
die Generierung von Artefakten in der MR-Diagnostik, 
die ja ebenfalls auf Magnetfeldern basiert [Gera 2020].

Das LOCalizer® System verwendet Miniatur RFID-
Transponder (Radiofrequenz-Identifikation) zur 
Markierung. Die mittels einer schon etwas dicklumi-
geren Nadel (12G) zu implantierenden, etwa 11 mm 
x 2 mm großen RFID-Tags, werden intraoperativ mit 
einer relativ feinen Sonde detektiert und ermögli-
chen damit die zielgenaue Exzision. Grundsätzlich 
fanden sich in ersten Analysen keine signifikanten 
Unterschiede in Bezug auf tumorfreie Resektions-
ränder und Nachresektionsraten im Vergleich zum 
konventionellen Vorgehen mit Drahtmarkierung. 
Nachteilig ist auch hier wieder die Generierung von 
Artefakten in der MRT [McGugin 2019].

Das SAVI SCOUT®-Radarsystem verwendet eine 
durch Infrarot aktivierte Miniantenne zur Reflexion 
von Radarsignalen. Der 12 mm x 1,6 mm große Re-
flektor-Chip wird über eine 16G-Nadel in die Ziellä-
sion eingebracht. Das Design des Reflektors macht 
die Migration des Chips unwahrscheinlich. Zur Exzi-
sion der markierten Läsion wird der Chip intraopera-
tiv mit einem entsprechenden Detektor-Handstück 
lokalisiert. Der Operateur wird über Tonsignale ge-
führt, auf einem Display wird die Entfernung in Mil-
limetern angezeigt. Die Wiederauffindungsrate ist 
sehr hoch (99,64 %). In einer Metaanalyse fanden 
sich signifikant geringere Nachresektionsraten im 
Vergleich zum Vorgehen mit Drahtmarkierung (12,9 
% vs 21,1 %; p<0,01) bei tendenziell kleineren Re-
sektionsvolumina (21,1g vs 37,4g). Der Chip verur-
sacht in der MRT keine Artefakte und kann daher 
auch dann verwendet werden, wenn das Ansprechen 
auf eine neoadjuvante Therapie (NACT) mittels MRT 
beurteilt werden soll. Wie bei allen drahtfreien Mar-
kierungen, erleichtert die zeitliche Entkoppelung von 
Markierung und eigentlicher Operation die Abläufe 
in der Klinik, in vielen Fällen lassen sich auch Mam-
mographie-Aufnahmen einsparen. Die Auffindung ab 
6 cm Gewebedicke ist unsicher, da im Gewebe die 
Reflexion von Radarsignalen mit zunehmender Tiefe 
abnimmt, was aber in der klinischen Realität nur sel-
ten von Bedeutung sein dürfte [Kasem 2020].

Exzision ohne Markierung

Für sonographisch darstellbare Läsionen wird neuer-
dings auch der intraoperative Einsatz eines hochauf-

lösenden Ultraschalls propagiert. 
Eine Metaanalyse konnte eine 
Auffindungsrate der Läsion von 
über 95 % zeigen und herausar-
beiten, dass die Rate an 
Nachresekti onen durch die Ultra-
schall-geführte Operation gegen-

über der Methode mit Drahtmarkierung halbiert wer-
den kann. Aufgrund der Heterogenität der berück-
sichtigten vier Studien waren diese Ergebnisse aller-
dings nicht signifikant. Die Resektatvolumina waren 
in den ausgewerteten Vergleichsstudien bei nur klei-
nen Patientenzahlen mit im Median 51 g bzw. 53 g 
nicht unterschiedlich [Ahmed 2013]. In einer großen 
Kohortenstudie fanden sich eine Auffindungsrate von 
99,6 %, eine Nachresektionsrate von 4 % und ein 
mittleres Resektatvolumen von 26,1 g [Ramos 2013]. 
Randomisierte Vergleichsstudien zur endgültigen Be-
wertung dieses Verfahrens stehen noch aus.

Zielgerichtete axilläre Dissektion (TAD)

Bei Verdacht auf tumorinfiltrierte axilläre Lymph-
knoten vor neoadjuvanter Therapie wird empfohlen, 
die Tumorinfiltration zunächst mittels Punktion his-
tologisch zu sichern und die Behandlung der Axilla 
erst nach der neoadjuvanten Therapie durchzufüh-
ren. Die alleinige Sentinel-Lymphknoten-Exzision 
(SLNE) ist bei diesen Patientinnen mit einer relativ 
hohen Falschnegativ-Rate verbunden; erst wenn 
auch der ursprünglich sicher befallene, markierte 
Lymphknoten mitentfernt wird (TLNE), kann die 
Falschnegativ-Rate auf deutlich unter 10 % gesenkt 
werden [Caudle 2016]. SLNE und TLNE zusammen 
werden als TAD („targeted axillary dissection“) be-
zeichnet. Die Lymphknoten-Markierung im Rahmen 
der Biopsie und die Wiederauffindung nach neoad-
juvanter Therapie sind nicht immer einfach. Be-
schrieben wird auch hier die Markierung mit Koh-
lestaub, radioaktiven Seeds, Magnetic Beats, RFID-
Tag und SAVI SCOUT-Reflektor. Die derzeitig ver-
wendeten Verfahren werden in einer europäischen 
Registerstudie erfasst (AXSANA EUBREAST-3). 

Zusammenfassung

Für die Markierung nicht-palpabler Brustläsionen 
ist die Drahtmarkierung nach wie vor Goldstandard. 
Verbesserungen dieses Verfahrens und neue Be-
handlungsmethoden sind wünschenswert, um die 
Nachresektionsraten zu reduzieren und die notwen-
dige Reduktion der Resektionsvolumina zu verklei-
nern. Mittels drahtfreier Lokalisationstechniken 
können mindestens gleichwertige, für einige Indi-
kationen sogar günstigere Nachresektionsraten und 
Resektionsvolumina erreicht werden. Da mit diesen 
„drahtlosen“ Methoden die zeitliche und logistische 
Trennung von Markierung und Operation erleichtert 
wird, tragen diese Verfahren auch zur Optimierung 
der Arbeitsabläufe bei. Die Vorteile für betroffene 
Patientinnen und Behandler sind offensichtlich. 

Literatur beim Verfasser

Bild 1 und 2:  
Der SAVI SCOUT®-Reflektor wurde 
Sonographie- gestützt in den 
 Tumor eingelegt.  
Bild 3:  
Savi Scout®-Reflektor zen tral im 
Exzidat, welches ein 9 mm x 6 mm 
großes invasives Karzinom enthält 
und 28 mm messendes DCIS;  
beides in sano entfernt.

Abb. 2. Der SAVI SCOUT®-Reflektor wurde Sonographie-gestützt 
in den Tumor eingelegt (die oberen Bilder). Savi Scout®-
Reflektor zentral im Exzidat, welches ein 9 mm x 6 mm großes 
invasives Karzinom enthält und 28 mm messendes DCIS; beides 
in sano entfernt (unteres Bild).

Radar-Sonde

Radar-Reflektor (in der Läsion)
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invasives Karzinom enthält und 28 mm messendes DCIS; beides 
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