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Uniklinik Erlangen. Computertomograf gegen Brustkrebs 

Der neue Spiral-Brust-Computertomograf füllt den kleinen Raum in der Radiologie der Erlanger Frauenklinik fast komplett 

aus. Knapp 1 Mio. EUR hat er gekostet
*
, und gilt als technologischer Meilenstein in der Brustkrebsdiagnose. Denn der 

eingebaute Scanner liefert durch das spiralförmige Abtasten der Brust dreidimensionale Bilder. Ein großer Fortschritt für die 

Diagnose und Behandlung von Brustkrebs.  

 

Prof. Rüdiger Schulz-Wendtland:  

„Dieses Gerät hat die Möglichkeit, dass man Mikrokalk nicht nur sieht, sondern in dreidimensionaler Form das 

Volumen des Mikrokalkes bestimmen kann. Was entscheidend ist für den Operateur, für den Eingriff – den zu 

minimieren, aber natürlich im sicheren Rahmen zu behandeln.“  

 

Denn durch solche Mikrokalkablagerungen kündigen sich 80 % aller bösartigen Tumore an. Wenn eine Patientin also die 

Stufen hochsteigt zur Liegefläche des Diagnosegeräts, wie es hier die Mitarbeiterin der Radiologie zeigt, dann ist sie meist 

alles andere als entspannt. Denn vorausgegangen sind die bisher konventionellen Methoden der Brustkrebsdiagnostik – 

manuelles Abtasten, Mammografie und Ultraschalluntersuchung. Hier gilt es jetzt, einen auffälligen Befund und die 

weiteren Behandlungsmöglichkeiten abzuklären. Der Spiraltomograf liefert völlig schmerzfrei in nur 30 Sekunden oft 

überlebenswichtige Informationen.  

 

Erfunden hat ihn der Erlanger Physiker Willi Kalender, der über 10 Jahre lang an diesem Gerät für eine bessere und 

angenehmere Brustkrebsdiagnostik geforscht und gebaut hat. Daran angeschlossen haben sich jahrelange Testphasen mit 

Prototypen. Sein Ziel: Die Entwicklung eines effizienten Brustscannersystems zur frühestmöglichen Erkennung von 

Brustkrebs.  

 

Prof. Willi Kalender:  

„Für die Patientin gibt es mehrere Vorteile. Natürlich eine verbesserte Diagnostik, das ist die übergreifende 

Absicht. Es gibt weitere praktische Vorteile: Die Untersuchung ist absolut schonend, sehr kurz in der Dauer. Es wird 

die Brust nicht mehr gequetscht, wie manche sagen, also die Kompression ist nicht erforderlich.“  

 

Seit November vergangenen Jahres ist der Spiral-Brust-Computertomograf jetzt in der Erlanger Frauenklinik im Einsatz. Mit 

Erfolg. Noch sind die Erlanger bundesweit die Einzigen. Die Mitarbeiter hier leisten also Pionierarbeit. Drei weitere Kliniken 

und Brustzentren haben inzwischen aber auch so ein Gerät bestellt.
*
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Disclaimer: Der Beitrag ist eine unabhängige Reportage des BR-Fernsehens mit dem Universitätsklinikum Erlangen und ist kein Bestandteil 

der AB-CT – Advanced Breast-CT-Produktinformation. 
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