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KURZFASSUNG 

Hintergrund und Zweck:

Während der letzte Jahre sind Röntgeninstitute von konventionellen FilmFolien

(FFM) Mammografiegeräten auf digitale Mammografiegeräte (FFDM) umgestiegen. 

Dies geschah mehrheitlich in Richtung digitale Speicherfoliensysteme (FFDM-CR),

wobei hier das Mammografiegerät beibehalten werden konnte. Dabei sind in etwa 

auch die Einstellungen der Belichtungsautomatik des Mammmografiegerätes 

unverändert übernommen wurden und damit kamen gleiche Dosiswerte wie bei 

FFM zur Anwendung.

Dem Dissertationsthema nach Optimierung von Bildqualität und Dosis 

entsprechend, wurden auch diese Speicherfoliensysteme hinsichtlich notwendiger 

Bildqualität und der dabei benötigten Dosis untersucht.

Allgemein versteht man unter Optimierung – dem ALARA Prinzip folgend – das 

Reduzieren der Dosis bei Gewährleistung der notwendigen Bildgüte. Die Bildgüte ist 

insbesondere in der Mammografie als das wichtigere Gut gegenüber der Dosis 

anzusehen. 

Dies bedenkend wurde im Rahmen dieser Dissertation festgestellt, dass 

Speicherfoliensysteme merkbar mehr Dosis benötigen, um eine den FFM-Systemen 

entsprechende Bildqualität zu erreichen. 

Zum anderen kann aber auch, wie ebenfalls im Rahmen dieser Dissertation gezeigt 

wird, mit der CR Nadelstrukturtechnologie eine Bildqualitätsoptimierung mit 

geringerer Dosis erreicht werden.

Eine in dieser Dissertation empfohlene Dosiserhöhung birgt prinzipiell die Gefahr in 

sich, dass auch mehr strahleninduzierte Karzinome entstehen. Hiezu gibt es 

mehrere auch in dieser Dissertation betrachtete Studien, die klar zeigen, dass der 

Nutzen einer mit ausreichender Bildqualität durchgeführten Mammografie um 

Größenordnungen höher liegt als das Risiko eines dadurch entstandenen

strahleninduzierten Karzinoms. 

So eine Optimierung von Bildqualität und Dosis wird exemplarisch anhand der CR

Nadelstrukturtechnologie in der Mammografie und deren Vergleich mit 

herkömmlichen pulverbeschichteten Speicherfolien im Detail gezeigt. 
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Material und Methoden:
Es wird das Bildqualität/Dosisverhalten bei verschiedenen Brustdicken (simuliert 

über PMMA) mit einem Nadelkristalldetektorsystem untersucht und bzgl. möglicher 

Strahlenqualitäten optimiert. Dabei wird die technische Bildqualität mit einem 

Niedrigkontrastphantom (CDMAM Phantom) festgestellt und aus der gemessenen 

Eingangsdosis wird die mittlere Parenchymdosis (AGD) berechnet.

Beide Größen – Bildqualität und Dosis - werden zueinander in Beziehung gesetzt 

und auch mit den dazupassenden im EUREF Protokoll angeführten Grenzwerten 

verglichen.

Ergebnisse:
Die CR Nadelkristalldetektoren erreichen bei 60 mm Brust (50 mm PMMA) bei einer 

etwa halb so großen AGD im Vergleich zu den pulverbeschichteten 

Speicherfoliensystemen eine zumindest gleichwertige CDMAM Bildqualität. Weiters 

zeigt sich, dass man mit Nadelkristalldetektoren auch eine Bildqualität innerhalb der 

besseren EUREF-achievable Grenzwerte erreichen kann, ohne dass die im EUREF 

Protokoll vorgegebenen Dosisgrenzwerte überschritten werden. Wenn statt den 

Mo/Rh Aufnahmeparametern W/Rh verwendet wird, kann die Dosis weiter um etwa 

20% reduziert werden, ohne dass sich die Bildqualität verschlechtert. 

Diskussion:
Mammografiesysteme mit Nadelkristalldetektoren erlauben bei zumindest 

gleichbleibender Bildqualität eine um etwa 50% niedrigere AGD gegenüber 

pulverbeschichteten Speicherfoliensystemen. 

Diese neue FFDM-CR Technologie wird von mehreren FFDM-CR Herstellern (Agfa, 

Carestream und Konica) angeboten, während Fuji seine Entwicklungsrichtung von 

deren pulverbeschichteten FFDM-CR Systemen direkt auf FFDM-DR Systeme 

fokussiert hat, wo zumindest die gleiche Bildqualität bei noch geringerer Dosis zu 

erreichen ist.

Schlussfolgerung:
Auch pulverbeschichtete FFDM-CR Systeme können soweit optimiert werden, dass 

sowohl Bildqualität als auch Dosis innerhalb der EUREF-Toleranzen zu liegen 

kommen. 

Die CR Nadelkristalltechnologie erlaubt bei nachwievor akzeptabler Bildqualität eine 

signifikante  Reduktion der Dosis.



15

ABSTRACT 
Background and purpose:
During the last few years, mammography institutes have replaced their conventional 

mammography systems (FSM) with digital mammography systems (FFDM). This 

happened mainly in direction to digital computed radiography systems (FFDM-CR), 

where the mammography device could be kept in operation. Consequently also the 

AEC-parameters have not been changed and therefore the same dose as for FFM 

was used.

Following the main theme of the thesis „Optimization of image quality and dose”,

also measurements with such CR-Systems have been performed in relation to 

image quality and dose behavior. 

Optimization in this context means – in following the ALARA principle – the 

reduction of dose while ensuring required clinical image quality. With other words –

image quality is of higher value compared to dose. 

Considering this, it has been found out through measurements during this thesis, 

that FFDM-CR Systems need considerable more dose for achieving image quality 

comparable with FFM.  

On the other hand, it has been shown with measurements during this thesis, that 

the newest FFDM-CR technology (needle structure) supports dose reduction 

(optimization) to a certain degree without compromising image quality. 

Dose increase, as recommended in this thesis, could also increase the danger of 

more radiation induced carcinoma. There are several studies (which are also 

discussed in this thesis), which show that the benefit of not missing cancers 

because of higher dose dramatically overrides any health concerns. 

Such an optimization of image quality and dose is now described in more detail by 

comparing  the new CR needle technology with the older power based CR 

technology.

Material and Methods:
The image quality and dose behavior for multiple breast thicknesses (simulated with 

PMMA slabs) of a CR needle crystal detector system is optimized by considering 

also different beam qualities. Technical image quality is determined with a low 

contrast phantom (CDMAM phantom) and from the measured entry dose, the 

average glandular dose (AGD) is calculated. 



16

Both values – image quality and dose – are related to each other and also 

compared with corresponding limiting values in the EUREF protocol. 

Results:
CR needle crystal detectors achieve at 60 mm breast thickness (50 mm PMMA) the 

same image quality as with traditional CR plates with half of the dose. 

Further on, it is possible to reach with needle crystal detectors even the better 

EUREF-achievable limiting values without exceeding the EUREF dose limiting

values. specified in EUREF. If instead of Mo/Rh exposure parameters W/Rh are 

used, the dose can be further reduced by about 20% without compromising image 

quality. 

Discussion:
Mammography systems with CR needle crystal detectors support with at least 

comparable image quality an AGD reduction of about 50% compared to powder-

based CR.  

This new FFDM-CR technology is offered from several FFDM-CR-manufacturers 

(Agfa, Carestream and Konica), while Fuji focussed with its research directly on 

FFDM-DR as replacement for its FFDM-CR offering. This allowed for at least equal 

image quality a further reduction of dose. 

Conclusions:
Also powder based FFDM-CR Systems can be optimized with some effort, to 

support image quality and dose within the limiting values, specified in the EUREF 

protocol. 

The FFDM-CR needle crystal  technology allows further dose reduction without 

compromising image quality. 
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KAPITEL 1: EINLEITUNG 

„Grundlegendes zur Brustkrebserkrankung 

Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung bei Frauen [1]. In Öster-

reich werden jährlich an die 5000 Neuerkrankungen diagnostiziert [2]. Männer sind 

nur in einem sehr geringen Ausmaß betroffen (ca. 1% aller Fälle), deshalb konzent-

rieren sich Früherkennungsstrategien nahezu ausschließlich auf Frauen. Die Ent-

stehung von Brustkrebs ist noch nicht vollständig geklärt, allerdings spielen hier 

auch,  wie generell bei der Krebsentwicklung, Veränderungen im Erbmaterial von 

einzelnen Zellen eine ursächliche Rolle. Durch Genmutationen aus verschiedensten 

Gründen, auf die im Folgenden kurz eingegangen werden soll, kommt es zur unge-

steuerten Zellvermehrung bis hin zum Tumorwachstum. Während zu Beginn der 

Entartung die Zellverbände noch große Ähnlichkeit mit dem normalen Brustgewebe 

besitzen, nimmt mit Wachstum und Weiterentwicklung des Tumors die Differenzie-

rung der Krebszellen beständig ab.

Als Risikofaktoren wurden u.a. erkannt [3,4]:

Erbliche Faktoren:
In nur etwa 5-10% aller Brustkrebsfälle liegen vererbbare Gendefekte vor, insbe-

sondere an den Reparaturgenen BRCA-1 und BRCA-2 [5], welche seit Mitte der 90-

er Jahre erforscht wurden. Mittlerweile sind auch schon eine Reihe anderer geneti-

scher prädisponierender Faktoren bekannt [6].

Bei den betroffenen Frauen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie – häufig 

schon in dseits vom üblichen Screening, ein erweitertes Früherkennungsprogramm, 

das auch eine routinemäßige MRT-Untersuchung inkludiert. Eine Mammografie wird 

nach derzeitigem Wissenstand erst ab dem 35.Lebensjahr empfohlen da bei sehr 

jungen Frauen die mammografische Aussagekraft meist insuffizient ist (dichtes Drü-

sengewebe) und man zusätzlich eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber ionisie-

render Strahlung befürchtet [2]. Bei jungen Frauen ist es generell von höchster 

Wichtigkeit, durch optimale technische Qualität den Einsatz der Strahlenexposition 

rechtfertigen zu können [2].

Eine familiäre Häufung von Brustkrebsfällen muss nicht immer primär durch einen 

angeborenen Gendefekt ausgelöst werden, sondern es können auch andere Um-

weltfaktoren hier eine Rolle spielen (z.B. Ernährung, Bewegung etc.)
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Risikofaktor Alter:
Das Alter ist der bedeutendste Risikofaktor [3] – das durchschnittliche Alter bei der 

Diagnosestellung des Mammakarzinoms beträgt 64 Jahre. Allerdings hat höheres 

Alter in der Mammografie-Diagnostik auch einen Vorteil: Durch die Verminderung 

des Drüsengewebe-Anteils gewinnt die Mammografie an Aussagekraft und wird zur 

Methode der ersten Wahl in der Früherkennung. Aus diesem Grund wird Screening 

mit Mammografie bei jungen Frauen vor dem 40. Bzw. 45.Lebensjahr nicht empfoh-

len [2]

Risikofaktor Brustdichte:
Abgesehen von der geringeren Sensitivität der Mammografie bei Frauen mit dichter 

Brust haben diese lt. Studien noch ein zusätzliches, um einen Faktor 4-5 erhöhtes 

Risiko an Brustkrebs zu erkranken [7].

Risikofaktor Brustvorerkrankungen:
Sowohl bösartige als auch, wenn auch in geringem Ausmaß, bestimmte gutartige 

Brusterkrankung steigern die Erkrankungswahrscheinlichkeit an einem (weiteren) 

Mammakarzinom [11].

Risikofaktor Hormone:
Eine langdauernde Einwirkung der weiblichen Sexualhormone erhöht erwiesener-

maßen das Brustkrebsrisiko [10]. Diese Einwirkung beinhaltet einerseits die Dauer 

der natürlichen hormonaktiven Phase im Leben der Frau (Menarche bis Menopau-

se, Anzahl der Menstruationszyklen), andererseits aber auch die künstlich zugeführ-

ten Hormone, wie  z.B. eine über 5 Jahre andauernde Hormonersatztherapie im 

Wechsel, die als riskant gilt. 

Schwangerschaften vor dem 30.Lebensjahr und Stillperioden haben dagegen einen 

schützenden Effekt.

Risikofaktor „Lifestyle“:
Neben ungünstiger Ernährung und regelmäßigem Alkoholkonsum zählt auch Bewe-

gungsmangel, Übergewicht und Nachtarbeit zu den riskanten Verhaltensweisen [8].

Fettleibigkeit steht in engem Zusammenhang mit einem hohen Östrogenspiegel und 

ist somit insbesondere nach der Menopause ein wichtiger Risikofaktor.

Regelmäßige sportliche Betätigung hat hingegen auch bei schon Erkrankten eine 

protektive Wirkung.
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Risikofaktor ionisierende Strahlung:
Ionisierende Strahlung und hier insbesondere die relativ niederenergetische Rönt-

genstrahlung hat einen potentiell kanzerogenen Effekt auf das Brustdrüsengewebe

[9]. Die Erkenntnisse stammen vorwiegend aus den (teilweise schon älteren) Daten 

nach den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki, aber auch aus re-

zenteren Untersuchungen nach therapeutischen Strahlenbelastungen (Pneumotho-

rax-Röntgenkontrollen, Brustwandbestrahlungen bei Morbus Hodgkin, etc.). Das 

Strahlenspektrum letzterer ist dem in der Brustdiagnostik verwendeten Spektrum 

ähnlicher und ist daher hier eher für Vergleiche geeignet.

Nach Untersuchungen mit in vitro bestrahlten Zellverbänden besteht die Vermutung, 

dass die Bestrahlung in einem kV-Bereich, wie er in der Mammografie verwendet 

wird, eine um bis zum Fünffachen erhöhte biologische Wirksamkeit hat als die mit 

bei den Atombombenabwürfen freigewordene Gammastrahlung.

Brustkrebsarten und deren Erscheinungsbild im Mammogramm
Man unterscheidet bei Mammakarzinome  präinvasive, sog. „In situ“ Formen und 

invasive Karzinome. Während Erstere im Inneren der Milchgänge wachsen und bis 

dato die Basalmembran noch nicht durchbrochen und somit noch nicht metastasiert 

haben, sind invasive Karzinome bereits aus dem  Milchgang ausgetreten und in das 

umliegende Gewebe eingewachsen. Damit besitzen sie auch Anschluss an Gefäße 

und Möglichkeit zur Metastasierung.

Man kann Brustkrebs auch nach seinem Entstehungsort einteilen (siehe Abb.1) - in 

ductale (= im Milchgang wachsende) und lobuläre (= im Drüsenläppchen wachsen-

de) Karzinome.
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Abb. 1: Arten von Mammakarzinomen
                (Schema aus Netdoctor.de, Dagmar Nierwetberg, Ingrid Müller)

In-situ-Karzinome  breiten sich zumeist in den Milchgängen aus (DCIS) und hinter-

lassen dort charakteristische Spuren von kleinsten Kalkpartikeln. Dieser Mikrokalk 

ist dann oft das erste Anzeichen eines malignen Geschehens und nur auf einer 

hochqualitativen Mammografie-Aufnahme gut erkennbar. Ob und wann ein präinva-

sives Karzinom in ein invasives übergeht, lässt sich vom Röntgenbild her allein nicht 

abschätzen.

Lobuläre Karzinome unterscheiden sich manchmal am Mammografiebild kaum vom 

umgebenden Brustgewebe und sind dann nicht leicht zu diagnostizieren. Für die 

Erkennbarkeit benötigt man ein Röntgensystem, das auch ganz feine 

Kontrastunterschiede gut darstellen kann. Spezielle Verfahren, wie z.B. die 

Tomosynthese, auf die im Folgenden noch eingegangen wird, können subtile Herde 

besser hervorheben.
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Siehe 

http://www.netdoktor.at/krankheit/brustkrebs-7459

und

http://www.netdoktor.at/untersuchung/brustkrebs-symptome-8236

sowie [1] und [21]

für weitere Details zu Brustkrebs – insbesondere Entstehung, Diagnose und 

Therapie von Brustkrebs.“

Mammografie Screening zur Senkung der Brustkrebsrate 

Die Brustkrebssterberate geht insbesondere in jenen europäischen Ländern mit 

bereits länger betriebenen Mammografie Screening Programm zurück [13,14,15]. 

Dies liegt wahrscheinlich auch an der im Laufe der Zeit immer weiter verbesserten 

Therapiemöglichkeiten, um die Lebenszeit einer an fortgeschrittenem Brustkrebs 

erkrankten Frau zu verlängern, aber der wesentliche Grund für eine geringere 

Sterberate liegt in der Früherkennung des Brustkrebs, bevor sich dieser über 

Metastasen verbreitet. 

Die Prognose für eine Krebsheilung ist also umso besser, je früher der Brustkrebs 

entdeckt wird. Genau hier setzt das Mammografie Screening an – sie gilt als 

bevorzugte Methode zur Früherkennung von Brustkrebs [16,17,18].

Praktische Erfahrungen aus Ländern mit langjähriger Screeningerfahrung (vor allem 

in den Niederlanden und in nordeuropäischen Ländern) zeigen, eine deutliche 

Reduktion der Brustkrebssterblichkeit durch das Screening. Man kann eine 

Senkung der Mortalität um 20%-30% erwarten.

Wenig diskutiert wird bisher der Einfluss der Strahlenexposition auf das 

Brustkrebsrisiko. Hochrechnungen gehen davon aus, dass bei 100.000 Frauen im 

Durchschnitt 6,7 Frauen durch zusätzliche Strahlenexposition an Brustkrebs 

erkranken–siehe Details dazu in „Strahleninduziertes Karzinom“ in diesem 

Dokument [33,34]. Wichtig dabei ist, die erforderliche Bildqualität bei 

Mammografieaufnahmen zu gewährleisten und dabei die Strahlenexposition 

möglichst gering halten (sog. ALARA Prinzip – as low as reasonable achievable).
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Ziel der Dissertation 

In der Dissertation soll gezeigt werden, dass ein deutliches Dosiseinsparpotential 

durch  moderne Techniken in der Mammografie erzielt werden kann, ohne einen 

Kompromiss bei der Bildqualität eingehen zu müssen.  

Möglich macht dies zum einem die digitale Mammografie mit Flachdetektoren

(FFDM-DR), mit der man bei niedrigerer Dosis im Vergleich zu FFM (Film Folien 

Systemen) den notwendigen Kontrast und die für die Detektion von Mikrokalk 

notwendige Auflösung erzielen kann.

Andrerseits zeigte sich aber auch, dass die digitalen Speicherfoliensysteme (FFDM-

CR) zwar merkbar mehr Dosis benötigen im Vergleich zu FFM, um die nötige 

Bildqualität zu erreichen [56], diese Systeme aber auch soweit optimiert werden 

können, dassauch sie innerhalb der EUREF Grenzwerte für Bildqualität und Dosis 

zu liegen kommen.

Die Dissertation beschäftigt sich somit im wesentlichen, dem ALARA Prinzip 

folgend,mit der Optimierung dertechnischen Bildqualität und Dosis von digitalen 

Mammografiesystemen, sowohl von FFDM-DR als auch FFDM-CR Systemen.

Diese Optimierung der technischen Bildqualität mit Phantomen geht Hand in Hand 

mit der Optimierung der klinischen Bildqualität (Befundungsqualität).

In der Literatur wird gezeigt [21,22], dass die technische Bildqualität, welche mit 

Phantomen festgestellt wird, in direkter Beziehung zur klinischen Bildqualität steht, 

d.h. die Krebserkennungsrate bei einem außerhalb der Toleranzen der 

technischenBildqualität liegenden System ist schlechter im Vergleich zu einem 

innerhalb der Toleranzen eingestellten System. Siehe dazu weitere Details im 

Kapitel „Diskussion“.

Es konnte im Rahmen der Dissertation gezeigt werden, dass 

Mammografiegeräte mit digitalem Detektor (FFDM-DR) nur etwa halb so viel Dosis 

für die erforderliche Bildgüte benötigen wie pulverbeschichtete 

Speicherfoliensysteme (FFDM-CR). Dies wurde auch international bestätigt [23].

Eine Ausnahme hier stellt die sogenannte ‚Nadelstrukturtechnologie‘ dar, welche 

gegenüber der herkömmlichen Speicherfolientechnologie ein hohes 

Dosiseinsparungspotential hat (siehe erste und zweite Veröffentlichung) und im 
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Rahmen dieser Dissertation diese Bildqualität/Dosis Beziehung weiter optimiert 

werden konnte.

Es konnte aber auch gezeigt werden, dass pulverbeschichtete FFDM-CR

Systeme so optimiert werden können, dass sie sowohl bzgl. Bildqualität als auch 

Dosis innerhalb der EUREF Toleranzen zu liegen kommen. Daher sind auch 

pulverbeschichtete FFDM-CR Systeme im BKFP zugelassen. 

Der dabei im Rahmen der Dissertation nachgewiesene erhöhte Dosisbedarf machte 

es notwendig, die Medizinische Strahlenschutzverordnung in 2010 zu ändern, damit 

diese erhöhte Dosiseinstellung auch formal unterstützt werden konnte, indem die 

EUREF Grenzwerte für die Dosis in die Verordnung hineingenommen wurden. In 

der Zwischenzeit sind in Österreich alle Speicherfoliensysteme, welche im BKFP 

teilnehmen, so eingestellt, dass sie die EUREF Grenzwerte erfüllen

Eine weitere technologische Errungenschaft, die bei namentlich bei dichteren 

Brüsten zu einer verbesserten Bildqualität führt, ist die Tomosynthese [24]. Die 

dritte Veröffentlichung beschäftigt sich daher mit den physikalischen Aspekten der 

verschiedenen Tomosynthesesystemen und deren Auswirkung auf das 

Bildqualität/Dosis Verhalten.

Drei weitere Veröffentlichungen behandeln das Problem der Bestimmung der 

technischen Bildqualität mit Hilfe von Phantomen. Es wird das (von EUREF) 

präferierte CDMAM 3.4.

Phantom mit anderen etablierten Phantom verglichen (fünfte Veröffentlichung) als 

auch mit einer neuen CDMAM Version 4.0, die gewissen Nachteile der alten 

Version kompensieren solle (sechste Veröffentlichung). In der vierten 

Veröffentlichung schließlich werden die unterschiedlichen Ergebnisse von 

automatischen und manuellen Auswertungen von CDMAM Aufnahmen analysiert 

und aufgrund eines theoretischen Modells vorhergesagt.

In diesem Zusammenhang zeigte sich im Rahmen der Dissertation, dass die 

von EUREF zur Verfügung gestellte CDMAM Analysing Software ein 

Polynomialfitting durchführt, um die einzelnen Messpunkte der erkannten 

Goldplättchendurchmesser mit einer passenden Kurve zu verbinden, nicht dem

durch das Rose-modell vorgegebenen physikalisch begründeten Fitting mittels 
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Gerade entspricht. Das Fitting durch eine Gerade kommt auch näher an die human

readout Werte heran, die nachwievor als EUREF Grenzwerte gelten.

Eine weitere Veröffentlichung untersucht die Möglichkeit, statt dem CDMAM 

Phantom ein anderes Bildqualitätsphantom (QUART phantom) zu verwenden. Es 

wurden dabei Messungen durchgeführt, um die Grenzwerte der Bildqualität, welche 

dem CDMAM Phantom entsprechen,auch für das QUART Phantom zu ermitteln.
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Technologischer Überblick 

Siehe weitere Details dazu in [25,26,27,28]. 

Erzeugung von Röntgenstrahlung 

Der Mechanismus der Emission der Röntgenstrahlung ist folgender (siehe dazu 

auch Abb. 2):

Die von der Kathode der Röntgenröhre emittierten und durch Spannung zwischen 

Kathode und Anode beschleunigten Elektronen treffen auf die Atome der Anode, 

durchdringen die äußeren Elektronenschalen ohne Zusammenstoß und ionisieren 

eines der beiden (innersten) K-Elektronen der Anodenatome, d.h. sie stoßen es aus 

dem Atomverband heraus.
Streng genommen braucht das fragliche K-Elektron nicht einmal völlig ionisiert zu werden, 

sondern es genügt eine Hebung bis auf eines der unbesetzten optischen Niveaus. Da deren 

Abstand von der Ionisierungsenergie aber relativ zum Abstand zwischen L- und K-Niveau 

verschwindend klein ist, spricht man im Allgemeinen einfach von Stoßionisation.

Die so in der K-Schale entstandene Lücke wird nun durch Übergang eines 

Elektrons aus der L-, M- oder N-Schale in die K-Schale unter Emission der 

Energiedifferenz in Form einer Röntgenlinie ausgefüllt. Alle diese Röntgenlinien,

deren gemeinsamer Endzustand der 1-quantige K-Zustand ist, nennt man die K-

Serie und bezeichnet die Linien mit abnehmender Wellenlänge als K , K und K .

Durch die Emission von Ka entsteht nun eine Elektronenlücke in der L-Schale, die 

wieder durch den Übergang eines Elektrons aus der M-oder N-Schale unter 

Emission „weicherer“ Röntgenlinien kann. 

Abb. 2: Schalenübergänge im Bohr’schen Atommodell      
(Vorlesung Prof. R. Nowotny, Medizinische Un iversität Wien 2000) 
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Die Anregungsenergie der Röntgenspektren ist also praktisch gleich der 

Abtrennungsenergie des Elektrons aus dem betreffenden Endzustand.

Dabei sind die Wellenlängen der Röntgenlinien durch die Abstände der innersten, 

besetzten Energieniveaus bestimmt und damit für die betreffenden Atome 

charakteristisch. Die Röntgenlinienstrahlung wird deshalb auch als

charakteristische Röntgenstrahlung bezeichnet.

Den Gegensatz zur charakteristischen Röntgenstrahlung stellt die von der 

speziellen Art der Anodenatome weitgehend unabhängige kontinuierliche

Röntgenbremsstrahlung dar, die bei der Abbremsung der 

Kathodenstrahlelektronen im Kernfeld der Anodenatome emittiert wird. Das 

Kontinuum erstreckt sich von den längsten Wellen bis zu einer scharfen 

kurzwelligen Grenze, deren Energie gleich der Maximalenergie der abgebremsten 

Kathodenstrahlelektronen ist. Die Absolutintensität des Kontinuums ist allerdings 

von der Natur der bremsenden Atome, und zwar von deren Ordnungszahl, 

abhängig, die der Größe des bremsenden Kernfeldes entspricht. 

Die Existenz des Röntgenbremskontinuums bedingt, dass ein Röntgenspektrum 

stets aus einem kontinuierlichem Untergrund mit den überlagerten Linien des 

charakteristischen Spektrums besteht, wie in nachfolgender Abb. 3 am Beispiel 

einer in der Mammografie häufig verwendeten Wolframanode gezeigt wird.

Abb. 3: Charakteristische und Bremsstrahlungsanteile im Röntgenspektrum
(Vorlesung Prof. R. Nowotny, Medizinische Un iversität Wien 2000)
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Neben der charakteristischen Strahlung und der Bremsstrahlung gibt es noch eine 

dritte Wechselwirkung der Elektronen mit der Anode, wenn die Elektronen der 

Kathode bereits mit den Außenelektronen der Anode kollidieren. Ein Teil der 

Energie ist in diesem Fall transferiert zu diesen Elektronen und erhitzt die Anode.

Der Wirkungsgrad der Röntgenstrahlerzeugung beträgt nur etwa 5%, 95% der 

Energie erhitzt als Wärmeenergie die Anode.

Eine der gebräuchlichen Methoden, dieser Hitzeentwicklung zu begegnen, ist eine 

Drehung der Anode entlang der Kathoden-Anodenachsen (Drehanode) verbunden 

mit einer kleinen Neigung der Anode und Abschrägung der Anodenoberfläche.

Wegen dieser Anordnung haben die Röntgenstrahlen verschieden lange Wege 

durch das Anodenmaterial, wodurch sich auch Intensitätsinhomogenitäten des 

Röntgenstrahls und damit Inhomogenitäten im erzeugten Röntgenbild ergeben. 

Dies wird als Heel-Effekt bezeichnet.

Dieser Effekt ist in der Mammografie eher gewünscht, weil dadurch in der Thorax-

Nipple Richtung der zu untersuchenden Brust (und damit mit kleiner werdenden 

Brustdicke) auch die Strahlungsintensität abnimmt.  

Optimierung des Röntgenstrahlspektrums 

Als wesentliche Kenngrößen des erzeugten Röntgenstrahlspektrums gelten:

Die Anzahl der Photonen, welche per Zeiteinheit emittiert werden 

(Röntgenstrahlintensität). Diese wird über den Kathodenstrom über eine 

bestimmte Zeit geregelt und in mAs angegeben. 

Die Energie der emittierten Photonen (ausgedrückt in keV). Diese wird über 

die Röhrenspannung (angegeben in kV) festgelegt. 

Die in der Mammografie üblicherweise verwendete Röhrenspannung liegt zwischen 

25 kV und 35 kV, während die mAs in einem weiteren Bereich typischerweise 

zwischen 20 mAs und 200 mAs liegen. Diese Intensität des Röntgenstrahls steht in 

direktem Zusammenhang mit der Eingangsdosis, welche in mGy angegeben wird 

und typischerweise, auch abhängig von der Brustdicke und Brustdichte, bis zu 20 

mGy betragen kann, um eine akzeptable Bildqualität zu erreichen. 

Wie später noch ausführlicher behandelt, ist der Kontrastunterschied zwischen den 

verschiedenen Gewebeanteilen (und somit auch zwischen gesundem und krankem
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Gewebe) in der Brustmeist nur sehr gering. Um nun einen sichtbaren 

Kontrastunterschied zu erreichen, sind die Röhrenspannungen wesentlich niedriger 

im Vergleich zur normalen Radiografie. Bei niedrigeren Energien erhöht sich der 

Abschwächungsgrad von Gewebeanteilen, wodurch sich ein besserer Bildkontrast 

ergibt.

Nachfolgende Abb. 4 und 5 zeigen diese Energieabhängigkeit des Bildkontrasts für 

verschiedene Gewebeanteile sowie die Abschwächungskoeffizienten der 

verschiedenen Gewebeanteile in der Brust. Insbesondere in Abb. 5 sieht man, dass 

ein Karzinom in etwa den gleichen Abschwächungskoeffizienten wie gesundes 

Brustgewebe hat und somit ist es namentlich bei dichten Brüsten schwierig, mittels 

Mammografie ein Karzinom zu erkennen. 

Abb. 4: Abhängigkeit des Bildkontrasts verschiedener Gewebeanteile
                  von der Röntgenenergie

(Vorlesung Prof. R. Nowotny, Medizinische Universität Wien, 2000)
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Abb. 5: Abschwächungskoeffizienten verschiedener Gewebeanteile
(Vorlesung Prof. R. Nowotny, Medizinische Universität Wien, 2000)

 



30

Prinzipieller Aufbau von Mammografiegeräten 

Prinzipiell kann eine Mammografieuntersuchung sowohl mit „analogen“ Geräten mit 

Film-Folienkassetten (Film-Folien-Systeme – FFM) oder auch mit „digitalen“ 

Geräten durchgeführt werden. Bei digitalen Mammografiegeräten wird zwischen 

Speicherfoliensystemen (Computed Radiography – CR) und Flachdetektorsystemen 

(Direkt Radiography – DR) unterschieden. 

Der Aufbau der Geräte mit diesen verschiedenen Technologien unterscheidet sich 

im wesentlichen durch die Art des benutzten Detektors, während die anderen 

Komponenten (Röntgenröhre, Filter, Kollimatoren, Kompressionspaddle, 

Streustrahlraster, Brustauflagefläche) vom Aufbau her ident sind und sich nur im für 

Anode und Filter benutzten Material unterscheiden (siehe Abb. 6).

Röntgenröhre mit geneigter 

Drehanode  sowie großen und 

kleinen Fokus

Be-Fenster und Zusatzfilter 

Kollimatoren 

Kompressionspaddle

Brustauflagefläche mit 

Streustrahlraster und Detektor  

Abb. 6: Aufbau eines Mamografiegerätes
(Quelle: Hologic, mit freundlicher Genehmigung)  
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Anode und Filter 

Die Benutzung von Mo, Rh oder W als Anodenmaterial ist vorteilhaft, weil die 

Energien der charakteristischen Röntgenstrahlung nahezu ideal sind für ein 

Röntgenbild der Brust.

Bevor die Röntgenstrahlen aus der Röntgenröhre austreten, werden sie noch durch 

ein Beryllium (Be)-Fenster  und ein zusätzliches Filter optimiert. Das Be-Fenster 

(etwa 0,1 mm) minimiert die Strahlaufhärtung durch den Röhrenaufbau und 

überlässt die Spektrumoptimierung dem zusätzlichen Filter. Durch diese zusätzliche 

Filterung wird erreicht, dass das Spektrum zu höheren Energien hin verändert wird, 

wodurch eine Aufhärtung des Röntgenstrahls innerhalb der Brust reduziert wird. 

Das Material für diese zusätzliche Filterung ist üblicherweise Mo oder Rh, in letzter 

Zeit sind auch Ag und Al dazugekommen.

Für kleine Brüste hat sich eine Kombination von Mo-Anode und Mo-Filter mit 30 

μmbewährt, (Mo charakteristische Energie ist 20 keV).

Für größere Brüste hat sich z.B. eine Rh-Anode mit einem Rh-Filter bewährt (Rh 

charakteristische Energie ist 23 keV). Diese Kombination reduziert die in der Brust 

auftretende Dosis gegenüber einer Mo/Mo Kombination.

Kompression 

Während einer Aufnahme wird die Brust mit Hilfe eines sog. Kompressionspaddle 

zusammengedrückt. 

Dies ist nötig, um die Brust zu fixieren und eine eher einheitliche Brustdicke zu 

erreichen und führt dazu, dass Bewegungsartefakte, überlappende anatomische 

Strukturen und Dosis reduziert werden können, wodurch die Bildqualität erhöht wird. 

Streustrahlraster 

Ein Raster wird verwendet, um die Streustrahlung, welche vor allem innerhalb der 

Brust durch den Comptoneffekt entsteht, zu reduzieren.  Gestreute 

Röntgenstrahlung bewegt sich nicht in einer geraden Linie von der Brust zum 

Detektor. Im Vergleich zur Primärstrahlung wird sie daher durch die Rasterlamellen 

stärker absorbiert. Idealerweise sollte ein Raster die gesamte Primärstrahlung

durchlassen und die gestreute Strahlung vollständig absorbieren. Real erlauben 
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Streustrahlraster, dass 60-75% der Primärstrahlung durchgelassen und etwa 75%-

80% der Streustrahlung absorbiert wird. 
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Detektoren 

Film-Folien Systeme (FFM) 

In der FFM ist der Detektor ein Film, kombiniert mit einer Verstärkerfolie. Es ist dies 

eine Kombination aus einem röntgenstrahlsensitiven Leuchtstoff (welcher sichtbares 

Licht aus den auftreffenden Röntgenstrahlen erzeugt) und einem lichtsensitiven 

Film. 

Nach der Aufnahmewird der Film chemisch entwickelt und damit das latente Bild 

fixiert. 

Die derzeitigen FFM-Systeme zeichnen sich durch die höchste Ortsauflösung (bis 

zu 16 lp/mm) in der Radiologie aus. 

FFDM-Systeme (FFDM) 

Die in diesem Dokument behandelten  Systeme der digitalen Mammografie  (FFDM-

Systeme) basieren auf verschiedenen Technologien, die sich wie folgt einteilen 

lassen (Tab. 1):

FFDM – Full Field Digital Mammography

FFDM-CR

Speicherfoliensysteme

FFDM-DR

Flachdetektorsysteme

Pulver

beschichtet

Nadel-

struktur

CsI +

Amorphes 

Silizium

Amorphes 

Selen

Scanning Technologie –

kristallines Silizium

CR DR

Tab. 1: Einteilung der digitalen Mammografiesysteme

Speicherfoliensysteme (FFDM-CR) 

Die Speicherfolien (CR) repräsentieren die erste Technologie, welche digitale 

radiografische Bilder erzeugte. Sie wurde in den frühen 1980er Jahren von jenen 

Herstellern entwickelt, welche Film-Folien Systeme in jener Zeit erzeugten [37]. CR-

Systeme wurden in der allgemeinen Radiografie häufig eingesetzt, während die 

Anwendung in der Mammografie (FFDM-CR) wegen deren Limitationen in der 

Auflösung und DQE bei den in der Mammografie verwendeten Energien merkbar 
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verzögert war. Die ersten FFDM-CR Systeme gab es ab 2004, einige Jahre nach 

dem ersten FFDM-DR Gerät (GE-Senographe 2000D in 2000). Das gleiche 

Röntgengerät, welches bereits für Filmfoliensysteme eingesetzt wurde, kann (mit 

neuen Einstellungen für die Belichtungsautomatik) weiter verwendet werden, nur die 

Filmkassetten wurden durch Kassetten mit speziellen CR-Folien ersetzt. Der 

Leuchtstoff wird als Pulver (Barium-Fluor-Bromid) aufgebracht, und dessen 

Elektronen werden durch Röntgenstrahlung dahingehend angeregt, dass sie als 

latentes Bild auf einem höheren Energieniveau gefangen bleiben und etwa 30 

Minuten dort verbleiben könnten.Die energetisch angehobenen Elektronen werden 

in ihren Ausgangszustand durch einen Laser als externe Energiequelle wieder 

zurückgebracht und emittieren dabei als üblicherweise blaues Licht das digitale Bild.

Über einen speziellen Photomultiplier wird dieses Bild und in elektrische Impulse 

umgewandelt. 

Die Folie wird zum Auslesen aus der Kassette herausgeholt, nach dem 

Auslesevorgang mit weißem Licht gelöscht und dann wieder in die Kassette zur 

neuerlichen Benutzung zurückgelegt. Dieser Auslese- und Löschvorgang wird im 

CR-Reader vollzogen. Diesem Prozess folgend vergehen einige Minuten von der 

mammografischen Aufnahme bis zum Vorhandensein eines digitalen Bildes, d.h es 

dauert einige Zeit, bevor entschieden werden kann, ob das Bild in Ordnung ist oder 

die Aufnahme wiederholte werden muss. 

Die in der Mammografie verwendeten Speicherfolien sind hochauflösend und 

werden mit bis zu 20 pixel/mm abgetastet, einer Pixelgröße von 50 μm

entsprechend. Aufgrund dieser Pixelgröße von 50 μm können diese Folien 

theoretisch eine Ortsauflösung von 10 lp/mm erreichen. Die fertigungstechnisch 

bedingte begrenzte Dicke der Speicherfolie bedingt allerdings eine eher schlechtere 

DQE (Detective Quantum Efficiency – Quantenwirkungsgrad) im Vergleich zu den 

Flachdetektoren (FFDM-DR) [25]. Diese vergleichsweise geringere DQE kann durch 

beidseitiges Auslesen der Folie im Vergleich zu einseitig auslesbaren Folien 

verbessert werden. Die neueste CR-Technologie mit Nadelstruktur erlaubt dickere 

Foliendicken und unterstützen daher eine höhere DQE im Vergleich zu der 

puvlerbeschichteten CR-Technologie.

Nachteile der Speicherfoliensysteme im Vergleich zu FFDM-DR sind neben der 

längeren nötigen Zeit bis zur Bildentstehung auch eine Anfälligkeit dieser Folien für 

Verschmutzungen (z.B. durch Staub) und mechanische Schäden (Streifenartefakte) 
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durch das wiederholte Auslesen im CR-Reader. Dies bedeutet, dass die Folien 

einem Alterungsprozess unterliegen, der nach einiger Zeit (abhängig von der 

Benutzungsfrequenz) einen Austausch der Folien erforderlich macht, obwohl sich 

der Leuchtstoff selbst durch den physikalischen Prozess nicht verbraucht. 

FFDM-CR mit Nadelstruktur: 

Es gibt vor allem in der letzten Zeit neue Technologien auf Basis der digitalen 

Mammografie, welche primär diese Optimierung des Bildqualität/Dosis Verhaltens 

zum Ziel haben.

Bei der digitalen Mammografie mit Speicherfolientechnik ist hier die Nadelstruktur-
technologie [38] zu nennen, dessen Auswirkungen auf Bildqualität und Dosis in 

dieser Dissertation im Detail behandelt werden und auch publiziert wurden [39].

Diese Technologie – sog. „Needle-Structure“ oder „Nadelstrukturdetektoren“ 

genannt – erlaubt eine bessere Bildqualität bzw. einen geringeren Dosisbedarf.

Diese Technologie wird in der Zwischenzeit von einigen Herstellern (Agfa, 

Carestream und Konica) angeboten. Die säulenförmig angeordneten Kristalle (siehe 

Abb. 7) erlauben eine dickere Leuchtschicht mit verminderter Lichtstreuung (höhere 

Absorption und daher höhere DQE).

Nadelkristalltechnologie(CaBr Kristalle) mit ähnlicher 

Wirkung wie beim CsI-Detektor von GE

Dosisersparnis etwa 30%-40% (je nach Brustdicke) 

gegenüber pulverbeschichtete CR

Abb. 7: Nadelkristalltechnologie – Prinzip des Detektors
(Quelle: Agfa, mit freundlicher Genehmigung)

Trotz verbesserter Technik benötigen CR-Systeme noch immer merkbar mehr 

Dosis als Flachfelddetektoren, um die gleiche Bildqualität zu erzielen [23].

Flachdetektorsysteme (FFDM-DR): 

Diese Bildempfänger (Detektoren) sind im Mammografiegerät fix verortet und sind 

also in diesem Sinne ein integrierter Teil des Gerätes [40].
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Im Detektor wird die einfallende Röntgenenergie je nach Detektortechnologie in ein 

elektrisches Signal umgewandelt. Das auf diese Weise erzeugte Bild wird am beim 

Gerät befindlichen Betrachtungsmonitor angezeigt und es kann daher die Qualität 

und auch die korrekte Einstelltechnik unmittelbar nach der Aufnahme beurteilt 

werden. Wenn die Qualität passt, wird das Bild im Archiv abgespeichert und zu 

einem Befundungsmonitor geschickt. 

Es gibt verschiedene Detektortechnologien und Typen, die sich im Aufbau und 

damit auch in der Menge der erzeugten Daten unterscheiden. Die oben angeführte 

Umwandlung der Röntgenstrahlung in elektrisch verwertbare Signale kann auf 

mehrere Arten erfolgen. Diese Umwandlung kann entweder über einen 

Zwischenschritt (Umwandlung in Licht über ein spezielles Szinillatormaterial) oder 

direkt erfolgen.

Dem folgend unterscheidet man hierbei zwei Gruppen von Detektoren: 

1. Detektoren mit indirekter Konversion:

Die auftreffende Röntgenstrahlung wird zuerst mit Hilfe eines CsI-Szintillators in 

sichtbares Licht konvertiert. Danach übernehmen Photodioden, die in amorphes 

Silizium eingebettet sind, die Aufgabe, das sichtbare Licht in elektrische Ladungen 

umzuwandeln, welche anschließend digitalisiert werden können (siehe Abb. 8).

Röntgenstrahlen

Abb.8: CsJ Detektor von GE Healthcare mit 100μm-Pixel
(Quelle: GE-Healthcare, mit freundlicher Genehmigung)

Das erste digitale Mammografiesystem war ein Flachdetektorsystem mit indirekter  

Konversion, nämlich ein GE Senographe 2000D, welcher im Jahr 2000 angekündigt 

wurde.

Photo-Dioden
(aSi Sensor Matrix)

A/D Wandler

Cäsium-Jodid-Szintillator
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2.Detektoren mit direkter Konversion:

Durch Verwendung eines speziellen Halbleiters (z.B. Selen oder auch 

Siliziumdioxid) gelingt es, die eintreffende Röntgenstrahlung direkt ohne Umwege in 

elektronische Ladungen umzuwandeln.

Wenn ein Röntgenquant auf so eine unter Spannung stehende Selenschicht eines 

Detektors trifft, wird durch die in der Selenschicht absorbierte Röntgenstrahlenergie 

ein Ladungsträgerpaar (Elektron/Loch - e-/h+ Paar) generiert. Dieses Ladungsträ-

gerpaar wird nun durch diese angelegte elektrische Spannung getrennt, wobei die 

Elektronen zur Topelektrode wandern und dort abgelegt werden. Etwas anderes 

geschieht mit den Löchern, diese wandern entlang der vorhandenen Feldlinien zur 

Pixelelektrode, wo diese Ladungsträger während der Belichtung in einen speziellen 

Kondensator gespeichert werden (Speicherkondensator).

Die dadurch entstandene Ladung ist zur Röntgenenergie, welche auf das jeweilige 

Pixel eingewirkt hat, proportional und stellt somit die absorbierte Energie an dieser 

Stelle dar. Die Pixelelektrode gemeinsam mit dem Speicherkondensator sind im 

weiteren an einen TFT (Thin-Film Transistor) angekoppelt. Über diesen TFT wird 

nun die Ladung ausgelesen, verstärkt, in digitale Daten umgewandelt und gespei-

chert.

Die FFDM-DR Geräte von Hologic arbeiten mit 70μm-Pixel während Siemens, 

Philips DR, IMS Giotto und Planmed mit 85μm-Pixel und Fuji mit 50μm Pixelgröße 

arbeiten. 

3. Scannersysteme mit Photonenzähler-Technologie: 

Mehrere stark kollimierte (Fächer-)Strahlenbündel treffen auf das Brustgewebe auf 

und tasten es millimeterweise ab, daher ist die Brustauflagefläche dieser Geräte 

leicht gewölbt. Die Primärstrahlung wird zusätzlich noch von einem sich knapp über 

der Brustoberfläche bewegenden Kollimator eingeblendet. Die Detektorzeilen 

bestehen hier aus kristallinem Silizium und erfassen die aus der Brust austretende 

Strahlung – die entstehenden Ladungen werden dabei nicht integriert sondern 

einzeln ausgelesen, daher: „Photonenzähler“. Dieses System benötigt kein 

herkömmliches Streustrahlenraster (Dosisvorteil) und zeichnet sich durch ein nur 

minimales elektronisches Rauschen aus. Die (Wärme-)Belastung der Röntgenröhre 

selber ist hingegen höher als bei den oben erwähnten Detektortypen, weil die 

Scandauer – insbesondere bei dickeren Brüsten – relativ länger ist.  
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Beispiel: Philips Microdose L30 (früher „Sectra“) mit 50μm-Pixel Detektor.

Bei der digitalen Mammografie mit Flachdetektortechnologie ist in den letzten 

Jahren durch die Einführung neuer Anodenmaterialien (z.B. Wolfram, Rhodium) und 

Filtermaterialien (Rhodium oder Silber) gegenüber dem klassischen Molybdän eine 

Verbesserung der Dosisausbeute und der Bildqualität, insbesondere bei höheren 

Brustdicken und höheren Brustdichten gelungen.

Ebenso trägt eine intelligente Belichtungsautomatik, welche die verschiedenen 

Dichtebereiche der Brust in ihre Berechnungen miteinbezieht, zur besseren 

Bildqualität/Dosisbeziehung bei. 

Kürzlich (im Jahr 2013) hat ein Hersteller eine Funktionalität auf den Markt 

gebracht, wo Brustaufnahmen bis zu einer Kompressionsdicke von 69 mm ohne 

Raster durchgeführt werden können, ohne die Bildqualität zu verschlechtern 

(Mammomat Inspiration Prime Edition von Siemens). 

Der Raster hat, wie im vorigen Kapitel beschrieben,  die Aufgabe (zum Zwecke der 

Erhöhung der Bildqualität) das Streustrahlspektrum zu reduzieren und dabei lässt 

es sich nicht vermeiden, dass auch ein  Teil (etwa 25%) des Primärstrahlspektrums 

„verbraucht“ wird. Der Gewinn an Bildqualität hebt aber den Nachteil des etwas 

höheren Dosisbedarfs mehr als auf.   

Die Prime-Funktion erlaubt nun für Brustdicken bis knapp 70 mm ein rasterloses 

Arbeiten, wobei je nach Aufnahmeparameter, Brustdicke und Brustdichte ein 

maßgeschneiderter Streustrahlkernel vom Primärstrahlspektrum entfernt wird. 

Damit ergibt sich laut Hersteller eine Bildqualität, welche jener einer 

Rasteraufnahme entspricht, aber deren Dosis entsprechend geringer ist. 

Bei Flachdetektoren treten weiters Alterungsprozesse in Erscheinung. Bedingt 

durch die Alterung erhöhen sich vor allem Pixel- und Clusterfehler. Dies kann sogar 

zu vollständigen Ausfällen von Detektorzeilen oder Detektorspalten führen (es 

werden dabei Chips auf dem Board nicht zuletzt durch die Strahlung selbst zerstört) 

sowie zu einem erhöhten Dunkelstrom (Anstieg des Rauschens durch spontane 

zusätzliche Bildung von Ladungsträgern, z.B. durch Wärme), zu einem Anstieg des 

Dunkelstroms (Rauschen durch die spontane Bildung von Ladungsträgern) und 

auch zu einem sog. Lag(als Nachleuchten, (Ghosting) bezeichnet) mit veränderten 

Verhalten des Entladens der TFT (Dünnschicht) Transistoren. 



39

Unterschiede zur analogen (Film Folien) Mammografie 

Dynamikbereich 

Bei Film-Folien – FFM Systemen tritt bei zu starker Dosis eine Sättigung der 

optischen Dichte des Films ein. Zum Unterschied dazu haben digitale 

Mammografiesysteme einen wesentlichen größeren Dynamikbereich, d.h. der 

Zusammenhang zwischen Dosis und Grauwertdarstellung ist über mehrere 

Größenordnungen linear. Durch den linearen Zusammenhang zwischen Dosis und 

Signalstärke ergibt sich bei einem digitalen Aufnahmesystem ein besonders großer 

ausnutzbarer Belichtungsbereich. Dadurch sind Über- und Unterbelichtungen 

besonders selten.

Die Limitation der möglichen Dosis durch Zunahme der Filmschwärzung fällt in der 

digitalen Mammografie weg (siehe Abb. 9).

Linearer  Zusammenhang bei FFDM

Zu hohe Dosis:

FFM: Schwarzes Bild

FFDM: Bild brillanter mit nur fraglicher 

besserer Befundungsqualität

Abb. 9: Unterschiede im Dynamikbereich bei FFM und FFDM
                      (Vorlesung Prof. R. Nowotny, Medizinische Universität Wien 2000)

Die Aufnahmen mit einem Mikrokalkphantom (Glasplättchen mit aufgesiebten 

Kalkkörnchen zwischen 100 μm und 500 μm)  bestätigen dies (siehe Abb. 10).

Während bei FFM die Mikrokalkkörnchen nur in einem kleinen Dosisbereich 

sichtbar werden (idealerweise bei 6 mAs), sind bei FFDM viele Mikrokalkkörnchen 

über einen großen Dosisbereich sichtbar.



40

Aufnahmen mit Mikrokalkphantom (Eigenerzeugung)

FFM             FFM       FFM                               FFDM        FFDM         FFDM   

6 mAs       8 mAs        10 mAs                          4 mAs       50 mAs    100 mAs

Abb. 10: Visualisierung des Dynamikbereiches bei FFM und FFDM
(Erstellt vom Autor der Dissertation)

Es ist daher in der digitalen Mammografie besonders wichtig, dass von der 

Belichtungsautomatik durch geeignete Aufnahmeparameter eine optimale 

Bildqualität/Dosis Beziehung gewählt wird, die dem ALARA Prinzip (Dosis so gering 

wie möglich, um eine adäquate Bildqualität zu erreichen) gerecht wird.

Kontrast- und Ortsauflösung: 

Kontrast- und Ortsauflösung sind wesentliche Kennzahlen der digitalen 

Mammografie. Wie gut das menschliche Auge ein Objekt erkennen kann, hängt von 

der Größe des Objektes und dessen Kontrast gegenüber dem Hintergrund ab. 

Kontrast- und Ortsauflösung sind deshalb immer gemeinsam zu beurteilen und 

werden zusätzlich noch vom Rauschen beeinflusst.

Als Kontrast wird allgemein der Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen 

beschrieben. Die Kontrastauflösung wird auch als Minimalkontrast bezeichnet und 

ist demnach der kleinste im Bild erkennbare Kontrast. Er wird stark vom Signal–

Rausch–Verhältnis (SNR) beeinflusst.

Die Erkennbarkeit von kleinen hochkontrastierten Objekten wird als Ortsauflösung
bezeichnet und kann mittels eines Bleistrichrasters überprüft werden. 

Das Ergebnis wird in Linienpaaren pro Millimeter angegeben (lp/mm) und als 

Ortsfrequenz bezeichnet. In der analogen Mammografie stellt die Ortsfrequenz ein 

wesentliches Kriterium für die Bildqualität dar – wogegen bei digitalen 
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Mammografiesystemen andere Parameter zur Bewertung der Bildqualität mehr 

Gewicht haben. Um nun das Verhalten von bildgebenden Systemen besser 

beschreiben und auch Systeme miteinander vergleichen zu können, werden 

Kontrast- und Ortsauflösung zu einer Darstellung der Modulations-
übertragungsfunktion (MÜF, MTF = Modulation Transfer Function)

zusammengefasst.

MÜF–gleichbleibender Objektkontrast MÜF–abfallender Bildkontrast

Abb. 11: MÜF – Objektkontrast versus Bildkontrast
(Erstellt vom Autor der Dissertation)

In der MÜF wird für jede Ortsfrequenz die entsprechende Modulation des Signals 

(Kontrastübertragung, angegeben durch das Verhältnis von Bildkontrast  zu 

Objektkontrast)  graphisch dargestellt. Das heißt, die MÜF gibt an, wie gut die 

Kontraste unterschiedlich großer Objektdetails (Objektkontrast) durch 

Intensitätskontraste (Bildkontrast) wiedergegeben werden (Abb. 11).

Wesentlicher ist aber die Höhe der MÜF insbesondere bei niedrigen 

Ortsfrequenzen, wie oben ausgeführt.

Contrast Enhanced Digital Mammography (CEDM) 

Als wesentliche Weiterentwicklungen bei der Flachdetektor-Mammografie sind vor 

allem die „Digital Breast Tomosynthesis (DBT)“ [41] und die „Contrast 
Enhanced Digital Mammography (CEDM)“ [29] zu nennen. Beide Richtungen 

adressieren das Problem, dass sich insbesondere bei dichten Brüsten in der 

bisherigen Mammografie die Sensitivität von Befundungen verschlechtert, weil 

darüberliegendes Brustgewebe verhindert, dass Läsionen gesehen werden bzw. 

dichtes Brustgewebe ähnlichen Kontrast aufweist wie Karzinome (siehe dazu auch 

Abb. 5). 
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Es ist möglich, durch die intravenöse Injektion von jodhältigem 

Röntgenkontrastmittel die Visualisierung von (kontrastmittelspeichernden) 

Tumoren zu verbessern.

GE Healthcare hat im Jahr 2010 ein Produkt auf den Markt gebracht („Seno 

Bright“, additiv zum Mammografie-Gerät „Senographe Essential“ [42]), das 

mittels Dual-Energy-Technik in kurzer Zeit beide Brüste mit einer 

Kontrastmitteldosis untersuchen kann. Es werden hierbei die übliche 

niederenergetische sowie die hochenergetische Aufnahme – mit 45 kV – in 

identer Kompression der Brust unmittelbar hintereinander angefertigt.

Zur Befundung stehen sowohl die niederenergetische (ohne Kontrastmittel-

Darstellung) als auch die Rekombinations-Aufnahme mit der eigentlichen 

Kontrastmittel-Information zur Verfügung.

Digital Breast Tomosynthesis (DBT)  

In der Literatur auch kurz als „Tomosynthese“ oder „3D-Mammo“ bezeichnet. 

Die 3D-Mammo ist eine Möglichkeit bei DR-Systemen, um eine weitere Optimierung 

der Bildqualität/Dosis Beziehung zu erreichen, d.h. die Bildqualität wird bei 

gleichbleibender oder moderat erhöhter Dosis – in Abhängigkeit vom Hersteller –

insbesondere bei dichten Brüsten merkbar verbessert [41].

Grundprinzip der Tomosynthese:

Darunter versteht man ein Schichtverfahren, bei dem aus den in verschiedenen 

Winkeln angefertigten Aufnahmen Mammografiebilder berechnet werden. Die 

Schichten werden parallel zur Detektorebene rekonstruiert. Der Scan kann dabei in 

jeder üblichen Mammografie-Aufnahmeebene durchgeführt werden. 

Implementierung der Tomosynthese:

Zurzeit wird das Tomosynthesefeature von fünf Herstellern angeboten (GE, 

Hologic, Fuji, IMS-Giotto und Siemens). Die Implementierungen unterscheiden 

sich in mehreren Charakteristiken, die in der in dieser Dissertation angeführten 

Veröffentlichung im Detail verglichen werden. (Stand 2013)

Hologic benutzt den derzeit kleinsten Winkel von 15° (ca. 4 sec. Scandauer) und 

verarbeitet 15 Aufnahmen, während bei  Siemens 25 Aufnahmen in einem 

großen Winkel von 50 grd angefertigt werden (ca. 25-30 sec Scandauer). 

Die Schichten werden zumeist in 1 mm-Abständen rekonstruiert (Ausnahme: GE 

0,5 mm). In der Tomosynthese gibt es aber keine isotropen Voxel wie z.B. in der 
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Computertomografie – die Schichtdicke istu.a. abhängig  vom Schichtwinkel und  

von der Rekonstruktion und beträgt immer mehrere Millimeter.

Artefakte lassen sich nicht immer vermeiden. Metallische Fremdkörper (OP-

Klipps, etc.) oder größere Kalkpartikel können sich über weite Bereiche im 

Tomogramm als Artefakte –abhängig von der Rekonstruktionsmethode–

bemerkbar machen. Da die Strahlung – in Abhängigkeit vom Winkel – schräg 

einfällt entstehen ebenfalls Verzerrungen und Artefakte. Auch eine lange 

Kompressionszeit der Brust fördert das Auftreten von Störstrukturen durch 

Bewegungsartefakte.

Iterative Rekonstruktionstechniken eignen sich nach den bisherigen 

Erfahrungen  besser zum Ausblenden von Störstrukturen.
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Theoretische Aspekte zur Bestimmung von 
Bildqualität 

Weitere Details dazu siehe [25].

Kontrast und Modulation 

Der Kontrast (Weber – Kontrast) ist definiert als                        (1)

wobei die I i die dabei auftretenden Leuchtdichten (bzw. Grauwerte oder 

Intensitäten) sind. Abb. 12 zeigt eine schematische Zeichnung für den Kontrast 

eines Objekts B, das in einem Material A eingeschlossen ist [28].

Abb. 12: Definition von Kontrast
(Vorlesung Prof. J. Hummel, Medizinische Universität Wien, 2013)

In großer Ähnlichkeit dazu ist die Modulation M (Michelson- Kontrast) definiert als 

                                                       (2)

Unter Einbeziehung der Lampert-Beerschen Absorptionsgesetz (                           ) 

erhält man unmittelbar

                                                             (3)

Das heißt, dass die Dicke des umgebenden Materials für den Kontrast keine Rolle 

spielt! Entwickelt man den Exponent in einer Taylorreihe, so kann man für kleine 

die Glieder höherer als erster Ordnung vernachlässigen und man bekommt     

                 

                                                     (4)
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Daraus folgt, dass der Kontrast nahezu linear mit der Dicke d des Objekts und der 

Differenz der Absorptionskoeffizienten ist. Weiters ist zu bemerken, dass diese 

Gleichungen keine Ortsfrequenzabhängigkeit zeigen und damit nur für große 

Objekts definiert sind. Auch das Rauschen wird in diesen Definitionen nicht 

berücksichtigt, d.h. C ist unabhängig von der applizierten Dosis (i.d. 

deterministisch).

Einige Zahlenbeispiele sollen den Zusammenhang mit diagnostischen Aufnahmen 

veranschaulichen:

Beispiel 1: Thoraxradiografie.

Das mittlere Lungenvolumen hat ein μA=0,05 cm-1, ein Knoten μB=0,2 cm-1 und die 

Dicke 3mm, daher ergibt sich ein Kontrast C von 0.044 (nach Gleichung 3)  bzw 

0.045 (nach Gleichung 4).

Da für höhere kV die Absorption durch die Rippen (Ca) geringer ist, wäre hier eine 

höhere Spannung zu empfehlen.

Beispiel 2: Mammographie:

Für die Detektion von Ca (Mikrokalzifikationen) ist also eine niedrigere kV 

vorteilhafter.



46

Auflösung – Punktspreizfunktion 
Durch die Verwendungen von Detektoren (bzw. prinzipiell bei allen realen 

Abbildungssystemen) ist es nicht möglich ein punktförmiges Objekt als Punkt in 

einem Bild abzubilden. Abb. 13 veranschaulicht diesen Sachverhalt.

Abb. 13: Punktspreizfunktion – Auflösungsverhalten
(Vorlesung Prof. J. Hummel, Medizinische Universität Wien, 2013)

Bei der Verwendung einer dünnen Phosphorschicht ergibt sich eine ‚schlankerer‘ 

Punktspreizfunktion als bei einer dickeren Schicht. In der dünneren Schicht werden 

allerdings auch weniger Photonen detektiert (i.e. absorbiert), was sich im Rauschen 

der Abbildung niederschlägt.

Die aus der Abbildung eines Punktes entstehende (Glocken)kurve nennt man 

Punktspreizfunktion (PSF). Je geringer die Breite der Glockenkurve ist, desto 

besser sind die Abbildungseigenschaften des Systems. Die Breite der PSF ist auch 

ausschlaggebend dafür, ob 2 kleine, nah beieinander liegende Objekte im Bild auch 

noch getrennt wahrgenommen werden können. 

Wie Abb. 14 demonstriert, hängt diese Unterscheidbarkeit also von ihren Abstand 

als auch von der PSF ab.
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Abb. 14: Unterscheidbarkeit von kleinen Objekten in Relation zum Abstand
(Vorlesung Prof. J. Hummel, Medizinische Universität Wien, 2013)

Die Unterscheidbarkeit von 2 kleinen Objekten bei einer vom System vorgegebenen 

PSF. Die PSF bestimmt also die Übertragung von Objekten in einem 

Abbildungssystem. Das die Messung der PSF technisch nicht direkt durchführbar 

ist, wird diese Eigenschaft eines System durch die sogenannte Modulations (oder 

Kontrast) Übertragungsfunktion angegeben [43].

Mathematische bedeutet das ‚Verschmieren‘ eine punktförmigen Objekts x eine 

Faltung  im Bildbereich y, wie in Abb. 15 dargestellt:

Abb. 15: Verschmieren eines Objektes durch „Faltung“
(Vorlesung Prof. J. Hummel, Medizinische Universität Wien, 2013)

PSFxy
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Da in einem linearen, translationsinvarianten System (= Lineares 

translationsinvariantes System (LTI-System)) jedes Objekt als Superposition von 

Punkten beschrieben werden kann, reicht die Information über die Übertragung von 

einzelnen Punkten aus um die Übertragungseigenschaft dieses System 

beschreiben zu können.

Bemerkung: hier und im Folgenden wird implizit davon ausgegangen, dass es sich 

bei allen hier betrachteten Systemen um LTI Systeme handelt.  

Translationsinvariant heißt, dass die PSF an allen Orten gleich ist.

Modulationstransferfunktion (MTF) 

Die obigen Ausführungen legen nahe, den Kontrastbegriff zu erweitern, nämlich zu 

einem frequenzabhängigen Kontrast, der Moulationsübertragungsfunktion [43].

Ohne auf die genaue mathematische Ableitung genauer einzugehen, lässt sich die 

MTF folgendermaßen beschrieben. Im 2-dimensionalen Fall kann man nun ein 

Eingangssignal sin(x,y) durch Faltung mit 2-dimensionaler PSF h(x,y) mit 

sein(x,y)*h(x,y)=saus(x,y) beschreiben. Im Fourierraum wird aus der Faltung eine 

Multiplikation, also Sein(u,v)H(u,v)=Saus(u,v), wobei S und H die 

Fouriertransformierten von s und h sind. Die MTF ist dann definiert als

MTF=|H(u,v)|/|H(0,0)|

Nach einer Reihe von Umformungen kommt amn auf die Form (Handbook)

MTF=M(u,v)out/M(u,v)in

Die MTF ist als der Quotient aus der Modulation am Ausgang durch die Modulation 

am Eingang: Abb. 16 veranschaulicht die Auswirkung der MTF auf den Kontrast in 

Abhängigkeit von ausgewählten Frequenzen.
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Abb 16: MTF bei niederfrequenten und hochfrequenten Signalen
(Vorlesung Prof. J. Hummel, Medizinische Universität Wien, 2013)

Durch die MTF werden hochfrequente Signale stärker unterdrückte als 

niederfrequente.

Idealerweise ist ein Punkt in einem Bild durch eine Diracfunktion beschreibbar. Wie 

schon gesagt, wird diese Punktfunktion durch die Systemübertragung ‚verschmiert‘, 

es entsteht eine Glockenkurve am Ausgang. Es lässt sich nun zeigen, dass die 

fouriertransformierte dieser Glockenkurve genau der MTF entspricht (siehe 

Handbook [25]).

Medizinisch relevante Details in der Brust liegen im Bereich zwischen 0 und 3-5

lp/mm. Dies bedeutet, dass vor allem eine in diesem Bereich hohe MÜF 

ausschlaggebend für eine gute Bildqualität ist. 

Bei digitalen Aufnahmegeräten ist die Pixelgröße für die Bestimmung der 

Ortsauflösungausschlaggebend und beeinflusst auch den MÜF-Verlauf. Eine 

Pixelgröße von 100 μm entspricht einem Abstand von 5 lp/mm, d.h. alle digitalen 

Systeme haben eine Ortsauflösung von mindestens 5 lp/mm. 
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Abb. 17: MÜF-Kurven bei FFM, FFDM und des menschlichen Auges
          (Erstellt vom  Autor der Dissertation)

Abb. 17 zeigt MÜF-Kurven des menschlichen Auges sowie von FFDM- und von 

FFM-systemen. Wie man sieht, ist im empfindlichen Bereiche des Auges die MÜF 

bei FFDM höher als bei FFM.

Eine noch unterstützte hohe Ortsauflösung von etwa 16 lp/mm bei FFM-Geräten 

erlaubte, dass damit auch indirekt die MÜF-Werte im Bereich bis 5 lp/mm 

angehoben werden.

Abb 18: Zusammenhang zwischen PSF und MTF
(Vorlesung Prof. J. Hummel, Medizinische Universität Wien, 2013)
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Der ideale Zusammenhang zwischen PSF und MTF ist im unteren Teil von Abb. 18

dargestellt.  Würde die Diracfunktion wieder auf eine Diracfunktion abgebildet 

werden, entspricht das einer MTF die parallel zur x-Achse verläuft und (nach 

entsprechender Normierung) durch den Punkt (0/1).

Im realen Fall ergibt die Übertragung der Diracfunktion eine Glockenjurve (PSF), 

deren fourier-transformierte oben rechts in Abb. 18 dargestellt ist. Dies ist 

repräsentativ für einen  typischen MTF Verlauf.

Rauschen 

Um zwei Objekte von einander gentrennt wahrnahmen zu können, bzw. ein Objekt 

von Hintergrund unterscheiden zu können, hängt auch vom Rauschen ab. Oder, um 

es mit Burgess [44] Worten zu sagen: ‘It has long been known that the amount of 

contrast needed to detect an object in a radiograph depends on both the object size 

and the level of quantum noise level in the image‘.

Die Hauptrauschquelle in radiographischen Bildern ist in der Regel das 

Quantenrauschen (NQuanten). Dieses ist Poission-verteilt und nimmt daher mit 

zunehmender Eingangsdosis ab. Das heißt die Zahl der Röntgenquanten n folgt der 

Verteilung 

Wobei m die mittlere Anzahl der Röntgenquanten ist.

Das heißt, dass mit steigender Dosis die Standardabweichung größer wird und die 

prozentuelle Streuung kleiner. Nachfolgende Zusammenstellung veranschaulicht 

diesen wichtigen Zusammenhang an Hand von einem Zahlenbeispiel.

Mit steigender mittlerer Anzahl Röntgenquanten 

steigt auch die Standardabweichung, die 

prozentuelle Streuung sinkt aber.

m
n
emnp Poission

mn
2,

!
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Weitere Rauschquellen in der Röntgendiagnostik sind das Strukturrauschen 

(NStruktur) und das elektronische Rauschen (Nelektr) [45]. Diese hängen im Unterschied 

zum vom Quantenrauschen nicht mit der Wurzel der Quantenanzahl zusammen. 

Wird die Standardabweichung in einem homogenen Bild gemessen so setzt sich 

diese wie folgt zusammen

[X] 

Wobei p die mittlere Grauwertzahl im untersuchten Bereich ist.

Elektronisches Rauschen ist also unabhängig von der Dosis (=Anzahl der 

Röntgenquanten) und setzt sich zusammen aus schwarzem Rauschen, 

Ausleserauchen und Verstärkerrauschen. Strukturrauschen ist proportional zur 

Dosis und entsteht durch räumlich fixierte Variationen der Verstärkung. 

Da die MTF unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich verstärkt hängt das 

Rauschen auch von seiner Frequenz ab. In Abb. 19 sind zwei eindimensionale 

Signale dargestellt, die beide dieselbe Standardabweichung aber unterschiedliche 

Frequenz haben.

Abb. 19: MTF Verlauf von Signalen unterschiedlicher Frequenz
                    (Vorlesung Prof. J. Hummel, Medizinische Universität Wien, 2013)

Durch den Verlauf der MTF werden unterschiedliche Signale unterschiedlich 

verstärkt, d.h. die Übertragung des Rauschens ist frequenzabhängig. Durch die 

unterschiedliche Übertragung würden die beiden Signale am Ausgang 

unterschiedlich verstärkt sein.

22222 ** pNpNN strukturQunatenelektr
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Abb. 20: MTF als Tiefpassfilter
                                                    (Vorlesung Prof. J. Hummel, Medizinische Universität Wien, 2013)

Durch die MTF werden hochfrequente Signale stärker unterdrückt als 

niederfrequente. Die MTF wirkt wie ein Rauschtiefpassfilter (Abb. 20).

Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen wird das Wiener Spektrum (Noise 

Power Spectrum (NPS)) [46] definiert als Faltung eines (homogenen) Rauschbildes 

r(x,y) mit sich selbst:

Es beschreibt die frequenzabhängige Varianz der Bildintensität d.h. es misst die 

die Fouriertransformierte R(u,v) von r(x,y) dann ergibt sich 

.

Kontrast-Rausch Verhältnis – Bildgüteparameter 

Eine Möglichkeit, die Bildgüte eines Systems zu bestimmen ist das Kontrast-Rausch 

Verhältnis (contrast-noise ratio (CNR) [47] oder auch signal difference to noise ratio 

(SDNR)). Dieses ist (in einem homogenen Grauwertbild) definiert als

),(),( yxryxrNPS

2),(),(),( vuRvuRvuRNPS
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Es wir bestimmt durch die Messung von Grauwerten (Mean Pixel Values (MPV)) 

innerhalb eines Objekts gegenüber des Hintergrunds und den jeweiligen 

Standardabweichungen. Als Objekt dient ein in 1cm x 1cm großes Aluplättchen mit 

einer Dicke von 0,2 mm [30]. Der Vollständigkeit halber sei in diesem

Zusammenhang das Signal-Rauschverhältnis [48] erwähnt, das in einem 

homogenen Bild als 

Wie man sofort sieht, sind beide Definitionen frequenzunabhängig und damit nur für 

größere Objekte aussagekräftig. 

Ein Maß für die frequenzabhängige Bildgüte eines System kann die Noise 

Equivalent Qunata (NEQ) herangezogen werden. Im Folgenden soll dieser 

Parameter in grober Zügen hergeleitet werden.

Ausgangspunkt sei die Definition der Detektorquanteneffizienz (Detector quantum 

efficiency (DQE) [49] die folgendermaßen definiert ist.

Wobei das Ausgangssignal mit dem Eingangssignal wie im Kapitel MTF 

beschrieben mit sein(x,y)*h(x,y)=saus(x,y) verknüpft  ist. Eine längere Rechnung 

(siehe Handbook, Chapter 2) führt  zu

backgroundsignal

Backgroundsignal MPVMPV
SDNRCNR
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NNPS ist das normierte Wiener Spektrum und Nin die Anzahl der am Detektor 

eintreffenden Röntgenquanten (Photonen pro mm-2 pro Dosis). Dieser Parameter ist 

ein Maß für die Güte des Detektors. Er gibt (frequenzabhängig) an, wieviel von den 

eintreffenden Röntgenquanten für das Bild (=nachgewiesene Quanten am Schirm) 

genutzt werden. Die NEQ ist dann definiert über

und ist ein Maß für die Bildgüte. Sie nimmt mit der Dosis und das Detektorqualität 

zu. Es wäre hier zu bemerken, das die DQE dosisunabhängig ist. Das gilt, wenn als 

Rauschquelle nur Quantenrauschen vorliegt und der Detektor eine lineare Kennlinie 

hat! Diese beiden Voraussetzungen gelten auch für die Ableitung der DQE. 

Als Beispiel betrachten wir eine kleine Rechnung für DQE(0). An einen Detektor 

fallen 10000 Photonen ein. Bei einem idealen Detektor bedeutet dies ein SNR von 

100 am Eingang wie auch am Ausgang (DQE(0)=1). Im Falle eine nicht idealen 

Detektors messen wir am Ausgang ein SNR=80. Umgekehrt betrachtet würde ein 

SNR=80 am Ausgang bei einem idealen Detektor bedeuten, dass 6400 Photonen 

eingefallen sind. D.h., dass nur 64% der einfallenden Photonen für das Bild genutzt 

wurden (DQE=0,64). 

Das Rose-Model 

Das von Albert Rose im Jahre 1948 entwickelte Modell [50,51] gibt einen 

Zusammenhang zwischen der Anzahl von Bildröntgenquanten N und der 

antenrauschen 
2=N vor einem Hintergrundsignal S (siehe Abb. 21)  gerade noch wahrnehmen zu 

können (= Grenzwertkontrast, bzw Threshold contrast Cth), definierte Rose ein 

grenzwertiges Signal-Rauschverhältnis SNRRose :

Handbook

oder

NACSSNRRose ...:

NNPS
MTFDQENNEQ in

2
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Wobei A die Fläche eines kreisförmigen Objekt ist und r sein Radius.

Abb. 21:
(Vorlesung Prof. J. Hummel, Medizinische Universität Wien, 2013)

SNRRose wird in der Literatur auch oft als k bezeichnet und hängt vom Beobachter 

ab. Ein einzelner Beobachter sollte also durch ein konstantes k beschreibbar sein. 

Wenn man auf obige Gleichung des log anwendet bekommt man eine Gleichung 

der Form

also eine Gerade in einem doppellogarithmischen Diagramm, deren Anstieg durch 

die Variable k bestimmt ist und die Abszisse in einem Punkt schneidet, der durch 

den Radius r bestimmt ist. Das heißt für einen bestimmten Beobachter bekommt 

man für verschiedene Radien parallele Geraden. Ebenso verschieben sich diese 

Gerade parallel, wenn man die Dosis (d.h. die Anzahl der Röntgenquanten N) 

ändert. Abb. 22a veranschaulich diesen Zusammenhang für k=2,5.

Nr
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SNR
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Abb. 22a: Erkennung von Bilddetails in Abhängigkeit von Objektgröße und Dosis
(Vorlesung Prof. J. Hummel, Medizinische Universität Wien, 2013)

Abb. 22b (pulverbeschichtete CR) und Abb. 22c (Needlecrystal CR) zeigen die 

praktische Anwendung des Rose-models auf die „Automatic readout“ Analyse von 

CDMAM Aufnahmen.

Siehe dazu „Analyse von CDMAM-Aufnahmen“ im Kapitel „Diskussion“ für weitere 

Details. 

Dosis als wesentliche Größe zur Bildqualitätsoptimierung 

Parenchymdosis 

Die in der Mammografie aus Strahlenschutzgründen wichtige Dosis ist die Mittlere 

Parenchymdosis in mGy – AGD (Average Glandular Dose) [52] – die AGD ist 

aussagekräftiger für die Brustbelastung als die Eingangsdosis (IAK, ESE) –

Drüsengewebe ist empfindlicher als Hautgewebe). 

Wie in Tab. 2 angeführt, wird die AGD aus der gemessenen Eingangsdosis (IAK, 

ESE) unter Kenntnis der Kompressionsdicke, der Aufnahmeparameter inkl. 

Anoden/Filter Kombination und der Halbwertschichtdicke errechnet [53]. Weiters 

wird auch die Brustdichte insoweit in die Berechnung mit einbezogen, indem man 

Korrekturfaktor anwendet, der dickenabhängig ist (je dicker Brust desto höher der 

angenommene Anteil an Fettgewebe). 

In der MedStrSchV 2010 ist eine Tabelle enthalten, anhand der man die AGD 

prozentuell von der Eingangsdosis abschätzen kann (Tab. 3).
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Tab. 2: Definition von AGD (Average Glandular Dose)

Tab. 3: Abhängigkeit der AGD von den Aufnahmeparametern

AGD = ESE * g * c * s

ESE ….. Eingangsdosis (Entrance Skin Exposure)
g … Konversion für 50% Parenchymgewebe
c … Korrigiert für verschiedene % an 
Parenchym je nach Dicke
s … Korrigiert für Anode/Filter
g und c sind abhängig von HWS und Dicke
HWS … Halbwertsschichtdicke, abhängig 
               von Anode/Filter und kV  

Annahmen für Anteil an 
Parenchymgewebe:

20 mm PMMA … 21 mm Brust … 97%
30 mm PMMA … 32 mm Brust … 67%  
40 mm PMMA … 45 mm Brust … 41%
45 mm PMMA … 53 mm Brust … 29%
50 mm PMMA … 60 mm Brust … 20%
60 mm PMMA … 75 mm Brust …   9%
70 mm PMMA … 90 mm Brust …   4%
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Tab. 4 zeigt die im EUREF-Protokoll [32] angeführten Grenzwerte zur 

Parenchymdosis (AGD – Average Glandular Dose), abhängig von der Brustdicke. 

Grenzwerte zur Parenchymdosis

PARENCHYMDOSIS
Grenzwerte in EPQC – Punkt 2b.2.3 

Dicke in mm Average Glandular Dose 
(AGD) in mGy)

PMMA Brust Acceptable Achievable

20 21 < 1,0 < 0,6

30 32 < 1,5 < 1,0

40 45 < 2,0 < 1,6

45 53 < 2,5 < 2,0

50 60 < 3,0 < 2,4

60 75 < 4,5 < 3,6

70 90 < 6,5 < 5,1

Tab. 4: AGD Grenzwerte im EUREF Protokoll (EPQC V4)  
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Zusammenfassende Ergebnisse der Dissertation 

Allgemeines 

Im allgemeinen war es das wesentliche Ziel der Dissertation, die Bildqualität und 

Dosis von digitalen Mammografiesystemen zu ermitteln und zu optimieren.

Dabei stellte sich heraus, dass die Speicherfoliensystem durchwegs mit zu weing 

Dosis betrieben wurden, um eine nach EUREF vorgegebene akzeptable technische 

Bildqualität zu erreichen.

Diese Ergebnisse führten u.a. auch dazu, dass die Gesetzesmaterialien 

(Medizinische Strahlenschutzverordnung) angepasst wurden, um diese für die 

Früherkennung von Mammakarzinomen nötige Dosis zuzulassen.

Ein weiteres Ergebnis ist die durch Messungen erhärtete Feststellung, dass bei der 

für das  CDMAM Automatic readout eingesetzte offiziell von EUREF verfügbare 

CDMAM Analysing software das verwendete „Polynomial-Fitting“ nicht mit dem 

Rose-model konform geht, wo ein „Geraden-fitting“ verlangt wird. Es zeigte sich, 

dass das Rose-model orientierte Fitting besser die „human readout“ Ergebnisse 

reflektiert. 

Neben diesem allgemeinen Ergebnis lassen sich weitere Ergebnisse in drei 

Bereiche strukturieren.

CR-Technologie „Nadelstruktur“ 
Es wird die Bildqualität/Dosis Beziehung der neuesten CR-Technologie 
„Nadelstruktur“ festgestellt und mit der bisherigen pulverbeschichteten CR-

Technologie verglichen (Originalarbeit 1).

Es zeigt sich, dass sich mit einer um 40% niedrigeren Dosis die gleiche Bildqualität 

wie bei der pulverbeschichteten CR-Technologie erreichen lässt und dass innerhalb 

der Dosisgrenzwerte sogar die Wunschwerte der technischen Bildqualität mit 

optimierter Anoden/Filter Kombination (W/Rh statt Mo/Rh erreicht werden können.

Dieses Ergebnis hat u.a. auch weitreichende Konsequenzen für das Mammografie 

Screening in Ländern (z.B. Frankreich), wo nur FFDM-Systeme zugelassen sind, 

welche die EUREF Wunschwerte der Kontrastauflösung erreichen können. Die 

pulverbeschichtete CR-Technologie kann diese Grenzwerte nicht erreichen, sehr 

wohl kann dies aber die CR-Nadelstruktur nach entsprechender Optimierung der 

Aufnahmeparameter. 
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Digital Breast Tomosynthesis (DBT) 
Ein werden die Implementierungen verschiedener Hersteller von Tomosynthese-
Systemen verglichen (Originalarbeit 2).

Weiters werden die Angaben von Herstellern zu den benötigten Dosiswerten bei  

den Implementierungen mit niedrigster und höchster Dosis verifiziert. Die 

Implementierung von GE benötigt für einen 3D-Mammo Durchlauf die gleiche Dosis 

wie ein herkömmlicher 2D-Mammo Durchlauf während die Implementierung von 

Siemens doppelt soviel Dosis wie deren 2D-Mammo benötigt. 

In der Herstellermatrix in der Veröffentlichung 2 (siehe aktualisierte Version in 

diesem Dokument) sind die für DBT benötigten Dosisbereiche im Vergleich zur 

Primärdosis bei einer 2D-Aufnahme beschrieben. Sie reicht von 100% bei GE DBT 

bis zu 200% bei Siemens-DBT und ist u.a. auch vom Scanwinkel abhängig. 

Contrast Enhanced Digital Mammografie (CEDM) 
Es wird die CEDM Implementierung von GE (genannt CESM) in Bezug auf 

Verifikation des Dosisbedarfs verifiziert. 

Das CESM Feature benötigt für die LE (Low Energy) Aufnahme die gleiche Dosis 

wie eine herkömmliche 2D-Mammo, während die HE (High Energy) Aufnahme etwa 

zusätzliche 30%-50% der LE Dosis benötigt [29].
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KAPITEL 2: RESULTATE 

ERSTE ORIGINALARBEIT  -  

Nadelkristalldetektor-Technologie in der Mammografie – 
Bildqualität und Dosisverhalten in Abhängigkeit von der 
Strahlenqualität

F. Semturs, P. Peloschek, G. Zwettler, J. Hummel, P. Homolka

Fortschritte Röntgenstr. 2012; 184:905-910

Prolog 

Die erste Veröffentlichung beschäftigt sich mit der Feststellung und Optimierung der 

Bildqualität/Dosis Beziehung bei der CR-Nadelstruktur.

Die Messungen wurden auf dem CR-System der Wiener Privatklinik (Siemens 

Mammomat 3000 und Agfe Needle CR-Reader) durchgeführt. Die Auswertungen 

der die Messergebnisse repräsentierenden DCM-Files sind mit der im Mammografie 

Screening Referenzzentrum der MedUniWien (RefZQS-MUW) verwendeten 

Software durchgeführt worden.  

Das wesentliche Ergebnis ist, dass die CR-Nadelstruktur  Technologie doch um 

etwa 40%-50% weniger Dosis benötigt als die herkömmliche CR-pulverbeschichtete 

Technologie benötigt, um die gleiche CDMAM Bildqualität zu erreichen.

Weiters konnte gezeigt werden, dass ein Wechsel der Anode von Mo auf W eine 

weitere Dosisreduktion erlaubt, ohne die Bildqualität zu verschlechtern. 

Das Ergebnis dieser  Untersuchungen wurde zum Anlass genommen, alle CR 

Nadelstruktur Installationen, welche im BKFP als Screening Units registriert sind, 

auf W-Anode umzustellen, wenn das Röntgengerät eine 

Doppelanodenkonfiguration unterstützt. 

Volltext 



Nadelkristalldetektor-Technologie in der
Mammografie – Bildqualität und Dosisverhalten
in Abhängigkeit von der Strahlenqualität
Needle Crystal Detector Technology in Mammography – Relationship Between
Image Quality and Dose Depending on Beam Quality

Autoren F. Semturs1, P. Peloschek2, G. Zwettler1, J. Hummel1, P. Homolka1

Institute 1 Zentrum für Medizinische Physik und Biomedizinische Technik, Medizinische Universität Wien
2 Röntgeninstitut, Wiener Privatklinik

Key words

●" mammography

●" needle crystal detector

●" CDMAM phantom

●" EUREF

●" image quality

●" beam quality

eingereicht 4.12.2011
akzeptiert 25.4.2012

Bibliografie
DOI http://dx.doi.org/
10.1055/s-0032-1312845
Online-Publikation: 12.6.2012
Fortschr Röntgenstr 2012; 184:
905–910 © Georg Thieme
Verlag KG Stuttgart · New York ·
ISSN 1438-9029

Korrespondenzadresse
Herr Dr. Friedrich Semturs
Zentrum für Medizinische Physik
und Biomedizinische Technik,
Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18–20
1090 Wien
Österreich
Tel.: ++ 43/1/4 04 002003
Fax: ++ 43/1/4 04 003988
friedrich.semturs@meduniwien.
ac.at

So
n
d
er
d
ru
ck

fü
r
p
ri
va

te
Zw

ec
ke

d
es

A
u
to
rs

b

Technik und Medizinphysik 905

Semturs F et al. Nadelkristalldetektor-Technologie in der… Fortschr Röntgenstr 2012; 184: 905–910

Zusammenfassung
!

Ziel: Die Nadelkristalldetektor-Technologie bei
Speicherfolien, welche in der Mammografie zum
Einsatz kommen, erhebt den Anspruch, gegen-
über den herkömmlichen in der Mammografie
verwendeten pulverbeschichteten Speicherfolien
mit weniger Dosisbedarf eine bessere Bildqualität
zu erreichen. Es wird das Bildqualität/Dosisver-
halten bei verschiedenen Brustdicken (simuliert
über PMMA) mit einem Agfa DX-M System mit
Nadelkristalldetektoren (HM5.0) untersucht und
bzgl. möglicher Strahlenqualitäten optimiert.
Material und Methoden: Die technische Bildquali-
tät wird mit dem CDMAM-Phantom und nachfol-
gendem „Automatic-Readout“ unter Berücksich-
tigung der in EUREF spezifizierten Grenzwerte
beurteilt. Als Dosis wird die berechnete mittlere
Parenchymdosis benutzt.
Ergebnisse: Die Nadelkristalldetektoren mit dem
Agfa DX-M System erreichen bei 50mm PMMA
bei einer etwa 50% niedrigeren AGD im Vergleich
zu pulverbeschichteten Speicherfoliensystemen
eine zumindest äquivalente CDMAM Bildqualität.
Des Weiteren zeigt sich, dass man mit Nadelkris-
talldetektoren auch eine CDMAM-Bildqualität in-
nerhalb der EUREF-achievable-Grenzwerte errei-
chen kann, ohne dass die in EUREF vorgegebenen
Dosisgrenzwerte überschritten werden. Die Um-
stellung von Mo/Rh auf W/Rh erlaubt sowohl bei
50mm PMMA als auch bei 70mm PMMA eine um
20% geringere AGD bei gleichbleibender CDMAM-
Bildqualität.
Schlussfolgerung: Die Nadelkristalltechnologie mit
dem Agfa DX-M System erreicht bei einer um etwa
50% niedrigeren AGD im Vergleich zu pulverbe-
schichteten Speicherfoliensystemen eine zumin-
dest äquivalente CDMAM-Bildqualität. Eine weite-
re Dosisreduktion ergibt sich durch den Einsatz
von W/Rh statt Mo/Rh.

Abstract
!

Purpose: Compared with traditional CR storage
phosphor plates, CR needle crystal technology
used in mammography claims to allow for better
image quality using a lower dose. Image quality
and dose behavior are evaluated for multiple
breast thicknesses (simulated with PMMA slabs)
on the Agfa DX-M system with needle crystal de-
tectors (HM5.0) and optimized for possible differ-
ent beam qualities.
Materials and Methods: Technical image quality
was determined using the CDMAM phantom
with subsequent “automatic readout” by consid-
ering limiting values as specified in the EUREF
guideline. For dose, the calculated average gland-
ular dose was used.
Results: With CR needle crystal detectors, com-
parable image quality can already be achieved
with an approximately 50% lower dose than re-
quired for traditional plates. In addition, CR nee-
dle crystal technology makes it possible to also
reach the achievable EUREF limit values without
exceeding the dose limit values specified in EUR-
EF. It was also found that the usage of W/Rh in-
stead of Mo/Rh is beneficial for a 50mm as well
as 70mm PMMA with regards to better image
quality and a lower dose.
Conclusion: The needle crystal technology with
the Agfa DX-M system supports equivalent
CDMAM image quality with an approximately
50% lower AGD compared to powder-based CR.
An additional dose reduction can be achieved by
using W/Rh instead of Mo/Rh.



Einleitung und Ziel
!

In Österreich gibt es aktuell etwa 200 Mammographiesysteme,
davon sind 12% FFM- und 88% FFDM-Systeme mit 60% CR. Wie
schon in den vergangenen Jahren dürfte sich weiterhin der Trend
fortsetzen, dass FFM durch FFDMabgelöst und CR durch DR er-
setzt wird.
In der Literatur [1] wird gezeigt, dass bei digitalenMammografie-
systemen die CR mit pulverbeschichteten Speicherfolien durch-
schnittlich merkbar mehr als die zweifache Dosis im Vergleich
zu DR benötigen, um die gleiche technische Bildqualität mit dem
CDMAM-Phantom (minimal „acceptable“ Kontrastauflösungs-
vermögen bei 0,1mm CDMAM Goldplättchendurchmesser) zu
erreichen.
Beim oben erwähnten Ersatz von CR durch DR spielt dieser bei
gleicher Bildqualität merkbar geringere Dosisbedarf bei DR im
Vergleich zu CR eine wichtige Rolle.
Ziel der vorliegenden Studie ist es, das generelle Verhalten von
CDMAM-Bildqualität und AGD bei der neuen CR-Nadelkristall-
technologie anhand des Agfa-DX-M-Systems mit HM5.0-Nadel-
kristalldetektoren festzustellen sowie den Dosisbedarf anderer
möglicher Strahlenqualitäten (W/Rh) zu untersuchen.

Material und Methode
!

Röntgengerät und Strahlenqualität
Die Aufnahmen wurden mit dem Röntgengerät Mammomat
3000 von Siemens (Erlangen, Deutschland) durchgeführt. Die Be-
lichtungsautomatik (AEC) ist so eingestellt, dass diese bei 30mm
PMMA Mo/Mo und ab 50mm PMMA Mo/Rh als Anoden/Filter-
Kombination wählt, d. h. die ebenfalls vorhandene Wolframano-
de wird derzeit klinisch nicht genutzt.

Speicherfolienreader
Die im Röntgengerät bestrahlten Nadelkristalldetektor-Kassetten
der Type HM5.0 von Agfa (Agfa-Gevaert, Belgien) wurden in das
Agfa-DX-M-Readersystem eingelesen, prozessiert und als DICOM-
files im „for processing“ Format ausgegeben.
Vor Verwendung der Kassettenwurde ein sog. „Weekly test“ nach
EUREF [3] durchgeführt, um sicherzustellen, dass nur Kassetten
ohne die Befundung störende Artefakte in der Studie verwendet
werden.

Festlegung der Aufnahmeparameter
Zunächst werden Aufnahmen mit AEC bei homogenem PMMA-
Platten verschiedener Dicke mit den Abmessungen 18×24 cm
durchgeführt, um auch verschiedene Brustdicken zu simulieren.
Dabei werden sogenannte Spacer zusätzlich an den Randberei-
chen außerhalb der AEC-Kammer hinzugefügt, welche die
Paddlehöhe auf die dem PMMA entsprechende reale Brustdicke
anheben (z. B. bei 50mm PMMA ein 10mm Spacer, um die
Paddleanzeige auf 60mm einzustellen (●" Abb.1), sodass die Be-

lichtungsautomatik die Dicke einer realen Brust, wie in EUREF [3]
angeführt, berücksichtigt.
Mit den dabei festgestellten Aufnahmeparametern (Anode, Filter,
kV und mAs) werden immanuellen Modus mit jeweils nächstlie-
genden mAs-Werten sowie Variation der mAs-Werte um ±20%
sowie ±40% bei 50mm und 70mm PMMA nachfolgende Mess-
verfahren pro Aufnahmeparameterkombination durchgeführt.
In●" Tab. 1 sind diese für die weiteren Messungen verwendeten
Parameter zusammengefasst.
Zusätzlich wurden die bei 50mm und bei 70mm mit Mo/Rh
durchgeführten Messungen mit der W/Rh-Kombination wieder-
holt und mit den Ergebnissen der Mo/Rh-Messungen bzgl. Bild-
qualität und Dosis verglichen. Die Aufnahmeparameter sind da-
bei so gewählt, dass sich für den mittleren Wert etwa die gleiche
AGD wie für Mo/Rh ergibt. Zusätzlich wurden dieselben prozen-
tualen Schritte (±) festgelegt (●" Tab. 1).

Bestimmung der AGD
Es wird die Eingangsdosis und Halbwertsschichtdicke mit einem
Halbleiterdosimeter (Type XI platinum edition von Unfors [Göte-
borg, Schweden]) bei verschiedenen PMMA-Dicken und Anoden/
Filter-Kombinationen gemessen und dabei die mAs-Werte vari-
iert. Dabei ist der Dosimetersensor mittig 6 cm von der Brust-
wandseite entfernt auf den als Abstandhalter verwendeten
PMMA-Platten verschiedener Höhe montiert und dabei in die
oberste Platte eingefräst (●" Abb. 2).
Die aus Eingangsdosis (IAK – Incident AirKerma) und Halbwerts-
schichtdicke (HVL) daraus ableitbare mittlere Parenchymdosis
(AGD) wird nach Dance [2] berechnet.
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Abb.1 Bestimmung der Aufnahmeparameter Benutzung von Spacer zur
Anpassung von PMMA auf reale Brustdicke.

Tab. 1 Ermittlung der Aufnah-
meparameter und Fixierung der
manuell einzustellenden mAs.

PMMA

Dicke

Spacer

Dicke

Anode Filter U (kV) Q (mAs) Dicke Q (mAs)

AEC Anzeige manuell

30mm 2mm Mo Mo 27 29,3 32mm 28

50mm 10mm Mo Rh 27 94,4 60mm 100

70mm 20mm Mo Rh 30 162 90mm 160
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Auswertung der Bildqualität
CDMAM-Phantom
Es wird die technische Bildqualität mit dem CDMAM-Phantom
nach EUREF [3] bestimmt. Dazu werden von diesem Phantom
(●" Abb. 3) je 16 Aufnahmen von untereinander um etwa 1mm
seitlich oder nach vorne oder hinten bewegten Positionen des
CDMAM-Phantoms (Version 3.4, Artinis, Nijmegen) [4] angefertigt.
Das Phantom besteht aus einer 5mm starken Strukturplatte mit
Al-Basis (äquivalent zu 10mm PMMA), auf der Goldplättchenzel-
len mit je 2 Goldplättchen (mittig und zufällig verteilt an einem
der 4 Zellenecken) mit 0,06–2mm Durchmesser und 0,03–2μm
Dicke matrixförmig aufgedampft sind (●" Abb. 3). In Summe erge-
ben sich auf diese Art 205 Goldplättchenzellen. Dieses wird zwi-
schen zwei 20mm PMMA-Platten (um 50mm PMMA zu simulie-
ren) sowie zwischen zwei 30mm PMMA-Platten (um 70mm
PMMA zu simulieren) eingebettet. Aus den bereits erwähnten je-
weils 16 RAW(for processing)-Bildern wird das Kontrastauflö-
sungsvermögen (threshold thickness) für die einzelnen CDMAM-
Goldplättchendurchmesser verschiedener Dicke mittels Automa-
tic-Readout (AR) ermittelt. Das AR wurde dabei durch Anwendung
der CDCOM-Software von EUREF [3] und nachfolgender CDMAM-
Analysing-Software von NHS-UK [5, 6], vorgenommen.
Während die CDCOM-Software die AR-Erkennung für jede der 16
Aufnahmen durchführt, kombiniert die CDMAM-Analysing Soft-
ware (CAS) diese AR-Werte und prozessiert diese weiter mithilfe
einer psychometrischen Fitkurve und einer anschließenden Po-
lynomialfunktion zweiter Ordnung, um schließlich die daraus
ableitbaren Human-Readout(HR)-Werte zu generieren. Damit
können die in EUREF [3] angeführten HR-Grenzwerte auch für
die Beurteilung der AR-Ergebnisse herangezogen werden.
In ●" Tab. 2 sind diese HR-Grenzwerte (acceptable =Musswerte
und achievable =Wunschwerte) für verschiedene Goldplättchen-
durchmesser zusammengestellt.
In●" Abb. 5 ist exemplarisch das Resultat einer CAS-Auswertung
dargestellt (beispielhaft bei 50mm PMMA mit Mo/Rh und AGD
von 1,76 mGy) mit der dazugehörigen grafischen Darstellung
der bereits auf HR hochgerechneten AR-Resultate (HR predicted
values). Die rote bzw. die gelbe Kurve repräsentieren die HR-
Grenzkurven für acceptable bzw. achievable CDMAM-Bildquali-
tät. Ein Bildqualitätsergebnis ausreichender Qualität wird durch
die blaue Kurve repräsentiert.

ACR-Bildqualität
Ergänzend zur Bildgütebestimmung mit dem CDMAM-Phantom
wird die technische Bildqualität auch mit dem ACR-Phantom
(●" Abb. 4) bestimmt. Die Aufnahmeparameter entsprechen
40mm bzw. 50mm PMMA im AEC-Betrieb. Das Phantom besteht
aus 16 Niedrigkontrastobjekten (6 Fasern, 5 Sterne, 5 Massen).
Die Aufnahme wird visuell am sog. Acquisition-Monitor von der
die Aufnahme durchführenden Radiologietechnologin unter Be-
nutzung von Fensterung und Vergrößerung ausgewertet, wie es
auch für die periodische Konstanzprüfung nach ÖN S 5240–7
empfohlen ist.

Ergebnisse
!

Dosis und CDMAM-Bildqualität
In●" Tab. 3 sind die Ergebnisse der Messungen der Eingangsdosis,
der gemessenen Halbwertsschichtdicke und der daraus berech-
neten AGD für die verschiedenen mAs-Werte zusammengefasst.

●" Tab. 4 zeigt die Ergebnisse der CDMAM-Bildqualität für 50mm
PMMA und 70mm PMMA für die verschiedenen mAs-Werte. Die
in EUREF angegebenen CDMAM-Grenzwerte gelten für 50mm
PMMA (●" Tab. 2). Werte der Bildqualität bei 50mm PMMA, wel-
che innerhalb der Toleranz liegen, sind in grün, Werte außerhalb
der Toleranz in rot gekennzeichnet.
Für 70mm PMMA gibt es keine CDMAM-Grenzwerte, die Bild-
qualitätsergebnissewerden hier zu einem relativen Bildqualitäts-
vergleich von Aufnahmen mit verschiedenen Aufnahmeparame-
tern herangezogen.
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Abb.2 Messung der Eintrittsdosis Dosissensor mittig 6 cm von der
Thoraxkante weg montiert. Thoraxkante montiert.

Abb.3 Layout des CDMAM-Phantoms. 205 Niedrigkontrastgoldplättchen
verschiedener Durchmesser und Dicke.

Tab. 2 Acceptable und achievable Grenzwerte für CDMAM-Bildqualität
nach EUREF [3]

Goldplättchendurchmesser Goldplättchendicke – Grenzwerte

acceptable achievable

0,10mm 1,68 μm 1,10 μm

0,25mm 0,352 μm 0,244 μm

0,50mm 0,150 μm 0,103 μm

1,00mm 0,091 μm 0,056 μm
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ACR-Bildqualität
Die visuell evaluierten Bildqualitätswerte mit dem ACR-Phantom
liegen, wie in●" Tab. 5 gezeigt,

▶ bei den der Dicke des ACR-Phantoms entsprechenden 40mm
PMMA mit 12,5 erkannten von maximal 16 möglichen Nied-
rigkontrastobjekten merkbar über der von der FDA für Mam-
mografiegeräte in den USA vorgeschriebenen Erkennungsrate
(mindestens 10 der 16 Objekte),

▶ bei den bei der CDMAM-Bildgütebestimmung verwendeten
Aufnahmeparametern bei applizierter Dosis korrespondierend
zu 50mm PMMA noch etwas höher.

Sowohl bei Mo/Rh mit AEC-Dosis von 1,76 mGy als auch bei W/
Rh mit Dosis von 1,75 mGy wurden 13 von 16 Objekten erkannt.
Aufgrund der eher kleinen Anzahl von 16 Niedrigkontrastobjek-
ten gegenüber dem CDMAM-Phantom mit seinen 205 Niedrig-
kontrastobjekten ist die Dosisabhängigkeit der Bildqualität nicht
so differenziert wahrnehmbar wie beim CDMAM-Phantom.

Diskussion
!

Die in der Literatur übliche Vorgangsweise [1, 2] bei Bildqualität/
Dosis-Beurteilungen von verschiedenen PMMA-Dicken ist jene,
dass für 50mm PMMA eine CDMAM-Analyse und für die ande-
ren PMMA-Dicken eine SDNR (Signal Difference to Noise Ratio)-
Analyse durchgeführt wird.
Unterschiedlich dazu wird hier sowohl für 50mm als auch für
70mm PMMA eine CDMAM-Analyse durchgeführt. Wesentlicher
Grund hierfür ist die differenziertere Aussagekraft einer CDMAM-
Analyse gegenüber SDNR inkl. den dabei zur Anwendung kom-
menden Grenzwerten.

Dosis und CDMAM-Bildqualität bei 50mm PMMA
▶ Aus den in●" Tab. 4 dargestellten Messwerten ist ersichtlich,

dass mit den von der AEC gewählten Aufnahmeparametern
bei 50mm PMMA mit Mo/Rh eine CDMAM-acceptable-Bild-
qualität bei 0,1mm Goldplättchendurchmesser von 1,43 μm
Dicke bei 1,76 mGy AGD erreicht wird.

▶ Eine knapp grenzwertige acceptable Bildqualität von 1,69 μm
ergibt sich bei Mo/Rh bei einer manuell um 20% niedrigeren
eingestellten AGD von 1,43 mGy.

▶ Des Weiteren zeigt sich aus●" Tab. 4, dass mit Mo/Rh auch bei
einer AGD von 2,86 mGy (also nahe dem EUREF Grenzwert
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Abb.4 Layout des ACR-Phantoms. 16 Niedrigkontrastobjekte verschie-
dener Formen.

Tab. 3 Messung der Eintrittsdo-
sis (IAK) und Berechnung der AGD.

PMMA

Dicke

A/F U (kV) Q (mAs) Q (mAs) % Unfors/XI-Messergebnisse

IAK
mGy

TIME
sec

HVL
mm Al

AGD
mGy

30mm Mo/Mo 27 28 AEC konform 2,61 0,2 0,343 0,71

50mm Mo/Rh 27 63 ca. –40 % 5,86 0,458 0,381 1,13

50mm Mo/Rh 27 80 –20 % 7,45 0,582 0,381 1,43

50mm Mo/Rh 27 100 AEC konform 9,008 0,723 0,383 1,761

50mm Mo/Rh 27 125 ca. + 20 % 11,37 0,910 0,387 2,22

50mm Mo/Rh 27 140 + 40 % 12,73 1,019 0,386 2,48

50mm Mo/Rh 27 160 Max 14,7 1,161 0,375 2,862

50mm W/Rh 30 125 100 % 6,148 0,804 0,566 1,751

50mm W/Rh 30 140 + 20 % 6,894 0,901 0,566 1,99

50mm W/Rh 30 180 + 40 % 8,888 1,159 0,566 2,57

50mm W/Rh 30 100 –20 % 4,913 0,643 0,567 1,42

50mm W/Rh 30 71 ca. –40 % 3,477 0,456 0,566 1,00

50mm W/Rh 30 200 Max 9,048 1,288 0,567 2,842

70mm Mo/Rh 30 160 AEC konform 25,69 1,449 0,567 4,173

70mm W/Rh 34 250 100 % 17,47 1,826 0,593 4,113

70mm W/Rh 34 320 + 20 % 22,37 2,335 0,592 5,26

70mm W/Rh 34 360 + 40 % 25,19 2,628 0,592 5,92

70mm W/Rh 34 200 –20 % 13,96 1,459 0,593 3,28

70mm W/Rh 34 160 –40 % 9,56 1,167 0,593 2,62

1 Mo/Rh AEC bei 50mm →W/Rh Aufnahmeparameter für etwa gleiche AGD.
2 Mo/Rh max Dose bei 50mm →W/Rh Aufnahmeparameter für etwa gleiche AGD.
3 Mo/Rh AEC bei 70mm →W/Rh Aufnahmeparameter für etwa gleiche AGD.
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von <3 mGy) der CDMAM-achievable-Grenzwert bei 0,1mm
Goldplättchendurchmesser (< 1,1 μm) mit 1,19 μm verfehlt
wird.

▶ Ebenfalls zu sehen ist, dass – anders betrachtet – bei 50mm
PMMA mit W/Rh die AGD um 20% auf 1,42 mGy reduziert
werden kann, ummit 1,34 μm eine bessere CDMAM-Bildquali-
tät bei 0,1mm im Vergleich zu Mo/Rh bei nahezu gleicher Do-
sis (1,43 mGy) zu bekommen. Die AGD kann somit bei W/Rh
ohne Bildqualitätsverlust gegenüber Mo/Rh um mehr als 20%
reduziert werden.

▶ Des Weiteren erkennt man aus●" Tab. 4, dass bei 50mm PMMA
mit W/Rh eine 0,1mm CDMAM-Bildqualität von 1,07μm er-
reicht werden kann, welche besser ist als der CDMAM-achieva-
ble-Grenzwert von 1,1 μm. Die dabei benötigte AGD von 2,57
mGy ist dabei noch merkbar unter dem EUREF-Grenzwert von
<3 mGy.

In der Literatur [1] wird angeführt, dass die Nadelkristalltechno-
logie gegenüber den pulverbeschichteten Speicherfolien zur Er-

reichung der grenzwertigen acceptable CDMAM-Bildqualität bei
0,1mm Goldplättchendurchmesser (< 1,68 μm) bei Mo/Rh nur
etwa die Hälfte der AGD (1,24 mGy versus 2,54 mGy) benötigen.
Diesen Faktor auf die in●" Tab. 4 angeführte AGD von 1,43mGy
für eine grenzwertige acceptable CDMAM-Bildqualität ange-
wandt, ergibt eine projizierte AGD von 2,92 mGy für die pulver-
beschichteten Speicherfolien. Dies stimmt gut mit den allgemei-
nen Erfahrungen in Österreich zusammen, wo auch CR-Systeme
mit pulverbeschichteten Speicherfolien die acceptable CDMAM-
Bildqualitätswerte erreichen können, ohne den AGD-Grenzwert
von <3 mGy bei 50mm PMMA zu überschreiten und dadurch
für Patientinnenaufnahmen im Rahmen von Mammografie-
Screenings zugelassen sind.

Dosis und CDMAM-Bildqualität bei 70mm PMMA
▶ Aus den in●" Tab. 4 dargestellten Messwerten ist ersichtlich,

dass mit den von der AEC gewählten Aufnahmeparametern
bei 70mm PMMA mit Mo/Rh eine CDMAM-acceptable-Bild-
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Tab. 4 Ergebnisse der CDMAM-
Bildqualitätsbestimmungen bei
50mm und 70mm PMMA.

A/F U (kV)/Q (mAs) Q (mAs) % AGD

mGy

CDMAM ∅

0,1mm 0,25mm 0,5mm

50mm PMMA

Mo/Rh 27/100 AEC konform1 1,76 1,43 μm 0,31 μm 0,11 μm

Mo/Rh 27/80 –20 % 1,43 1,69 μm 0,37 μm 0,13 μm

Mo/Rh 27/63 ca. –40 % 1,13 1,87 μm 0,35 μm 0,13 μm

Mo/Rh 27/125 ca. + 20 % 2,22 1,35 μm 0,29 μm 0,11 μm

Mo/Rh 27/140 + 40 % 2,48 1,21 μm 0,26 μm 0,11 μm

Mo/Rh 27/160 MaxDose2 2,86 1,19 μm 0,25 μm 0,10 μm

W/Rh 30/125 100 %1 1,75 1,34 μm 0,26 μm 0,13 μm

W/Rh 30/100 –20 % 1,42 1,41 μm 0,28 μm 0,13 μm

W/Rh 30/71 ca. –40 % 1,00 1,65 μm 0,38 μm 0,15 μm

W/Rh 30/140 + 20 % 1,99 1,26 μm 0,28 μm 0,12 μm

W/Rh 30/180 + 40 % 2,57 1,07 μm 0,23 μm 0,10 μm

70mm PMMA

Mo/Rh 30/180 AEC konform 3) 4,17 2,16 μm 0,40 μm 0,14 μm

W/Rh 34/250 100 %3 4,11 1,74 μm 0,34 μm 0,15 μm

W/Rh 34/200 –20 % 3,28 2,03 μm 0,38 μm 0,18 μm

W/Rh 34/160 –40 % 2,62 1,92 μm 0,43 μm 0,18 μm

W/Rh 34/320 + 20 % 5,26 1,31 μm 0,29 μm 0,13 μm

W/Rh 34/360 + 40 % 5,92 1,24 μm 0,29 μm 0,13 μm

1 Aufnahmeparameter bei 50mm für W/Rh äquivalent zu AGD von Mo/Rh AEC.
2 Nach EUREF für 50mm PMMA max. erlaubte acceptable AGD (< 3 mGy)
3 Aufnahmeparameter bei 70mm für W/Rh äquivalent zu AGD von Mo/Rh AEC.

Tab. 5 ACR-Phantom – Visuelle
Bildgütebestimmung.

PMMA

mm

AGD

mGy

A/F U

(kV)

Q

(mAs)

Q (mAs) % Fiber Specks Masses Total

40 1,18 Mo/Mo 27 56 AEC – 5 3,5 4 12,5

40 1,33 Mo/Mo 27 63 AEC + 5 3,5 4 12,5

50 1,13 Mo/Rh 27 63 ca. –40 % 4 4 4 12

50 1,43 Mo/Rh 27 80 –20 % 4,5 4 4 12,5

50 1,76 Mo/Rh 27 100 100% 5 4 4 13

50 2,22 Mo/Rh 27 125 ca. + 20 % 5 4 4 13

50 2,48 Mo/Rh 27 140 + 40 % 5 4 4 13

50 1,00 W/Rh 30 71 ca. –40 % 4 3,5 3,5 11

50 1,42 W/Rh 30 100 –20 % 5 3,5 4 12,5

50 1,75 W/Rh 30 125 100% 5 4 4 13

50 1,99 W/Rh 30 140 + 20 % 5 4 4 13

50 2,57 W/Rh 30 180 + 40 % 5 4 4,5 13,5

Semturs F et al. Nadelkristalldetektor-Technologie in der… Fortschr Röntgenstr 2012; 184: 905–910
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qualität bei 0,1mm Goldplättchendurchmesser von 2,16 μm
Dicke bei 4,17 mGy AGD erreicht wird.

▶ DesWeiteren sieht man, dass bei 70mmPMMAmitW/Rh eine
bessere CDMAM-Bildqualität bei 0,1mm von 1,74μm im Ver-
gleich zu Mo/Rh mit 2,16μm bei nahezu gleicher Dosis (4,11
mGy) erreicht wird.

▶ Ebenfalls zu sehen ist, dass – anders betrachtet – bei 70mm
PMMA mit W/Rh die AGD um 40% reduziert werden kann
und trotzdem die CDMAM-Bildqualität bei 0,1mm noch im-
mer besser ist im Vergleich zu Mo/Rh.

Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere bei dickeren Brüsten
der Einsatz von W/Rh sowohl aus Dosis- als auch Bildqualitäts-
gründen angebracht ist.

Vergleich mit DR
Es zeigt sich unter Heranziehung der für die Standardstrahlquali-
tät (Mo/Rh) gut mit diesen Messungen übereinstimmenden Er-
gebnisse von [1], dass im Vergleich zu DR die Nadelkristalltech-
nologie im Mittel etwa 50% mehr Dosis benötigt, während die
pulverbeschichteten Folien mehr als 100% Dosis gegenüber DR
bei gleicher Bildqualität benötigen.

Schlussfolgerungen
!

Die Nadelkristalltechnologie mit dem Agfa-DX-M-System erreicht
bei 50mm PMMA bei einer bis zu 50% niedrigeren AGD im Ver-
gleich zu pulverbeschichteten Speicherfoliensystemen eine zu-
mindest äquivalente CDMAM-Bildqualität.

Diese Technologie erzielt des weiteren bei Verwendung von W/
Rh mit 1,07 μm erkannter Goldplättchendicke die EUREF-achie-
vable-Grenzwerte der CDMAM-Bildqualität (1,1 μm), ohne mit
2,57 mGy AGD den in EUREF spezifizierten Dosisgrenzwert von
<3 mGy zu überschreiten.
Die Umstellung von Mo/Rh auf W/Rh erlaubt bei 50mm PMMA
um 20% geringere AGD bei gleichbleibender CDMAM-Bildquali-
tät und bei 70mm PMMA eine Reduzierung von bis zu 40%.
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Predicted CD curve for human observer Limits in protocol

Diameter 
(mm)

Automatic
Threshold 

Gold
Thickness 

Predicted 
Human
Gold

Thickness 

Fit To  
Predicted

Gold
Thickness 

2 sem  Threshold gold thickness 

0,08 1,571 2,388 1,966 0,152 Diameter Acceptable Achievable 
0,10 0,900 1,427 1,346 0,099 0,10 1,68 1,10 
0,13 0,515 0,846 0,853 0,056 0,25 0,35 0,24 
0,16 0,331 0,563 0,601 0,040 0,50 0,15 0,10 
0,20 0,222 0,391 0,414 0,030 1,00 0,09 0,06 
0,25 0,170 0,310 0,292 0,021 2,00 0,07 0,04 
0,31 0,115 0,219 0,212 0,015 
0,40 0,075 0,149 0,150 0,011 
0,50 0,053 0,110 0,114 0,009 
0,63 0,041 0,089 0,089 0,008 
0,80 0,034 0,077 0,073 0,007 
1,00 0,026 0,062 0,063 0,007 

Abb.5 Beispiel einer „Automatic-readout“-Aus-
wertung mit Mo/Rh und AEC-Dosis bei 50mm
PMMA (1,76 mGy AGD).
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ZWEITE ORIGINALARBEIT – 

Needle crystal detector technology in mammography – 
further dose reduction and clinical image quality with 
different beam qualities (W/Rh vs. Mo/Rh)  
 
P. Peloschek, E. Kalinowski, G. Langs, G. Zwettler, F. Semturs

European Society of Radiology, EPOS (Electronic Presentation Online System) 

DOI 10.15954/ecr2013/C-1461

Prolog  
Die zweite Veröffentlichung beschäftigt sich ebenfalls mit der Feststellung und 

Optimierung der Bildqualität/Dosis Beziehung bei der CR-Nadelstruktur, allerdings 

steht hier die klinische Bildqualität im Vordergrund und dabei konkret der Grad der 

Optimierung durch den Einsatz von W/Rh im Vergleich zur bisherigen verwendeten 

Mo/Rh Kombination von Anode und Filter.

Diese Veröffentlichung zeigt, dass die Ergebnisse der mit dem CDMAM Phantom 

festgestellten technischen Bildqualität gut mit den Aussagen zur klinischen 

Bildqualität korrelieren und der Anodenwechsel von Mo auf W eine Senkung der

Dosis erlaubt, ohne die klinische Bildqualität zu verschlechtern.   

Die Weiterentwicklung von FFM-Systemen zu FFDM-Systemen ist auch durch eine 

Weiterentwicklung bei den Anoden/Filter Kombinationen geprägt.

Während bei FFM mehrheitlich nur Einzelanoden (pimär Mo) im Einsatz sind (aus-

genommen bei GE Senographe DMR mit Doppelanode Mo und Rh), wird bei FFDM 

vor allem die Wolframanode eingesetzt, wenn es um die Optimierung der Bildquali-

tät bei dickeren Brüsten mit vergleichsweise geringeren Dosiswerten im Vergleich 

zu Molybdän geht. 

Volltext 
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Purpose

To compare diagnostic image quality of CR needle crystal technology used in
mammography acquired with anode/filter combination of Tungsten(W)/Rhodium versus
Molybdenum/Rhodium. This showed equivalent technical image quality (EUREF,
CDMAM) with further dose reduction of 15-20% in earlier studies.

Hence compared with traditional CR storage phosphor plates, CR needle crystal
technology used in mammography claims to allow for better image quality using a lower
dose (i.e. total dose reduction of 40 to 50% with Tungsten(W)/Rhodium) without loss of
diagnostic image quality.

Methods and Materials

100 subsequent patients were included, 6 had to be excluded from comparative analysis
due to severe unilateral postsurgical distortion. All patients obtained 4 mammograms
performed with a Siemens Mammomat and the new Agfa DX-M needle-based imaging
plate system (NIP). Randomly one side was performed with W/Rh, and one side
performed with Mo/Rh. Compression thickness was recorded digitally. Mammograms
with a left to right compression thickness difference of more than 10mm were excluded. All
mammograms were read twice by two experienced radiologists to score the detectability
of any difference between the right and left mammogram. Reading was performed on
5MP monitors (EIZO GX 530) and 1:1 image presentation on a dedicated multimodality
workstation (MacPro, 2x ATI Radeon HD 5770 1 GB, OsirixPro 64bit, AYCAN),
radiologists were blinded to imaging parameters. Image quality was rated on a relative
scale with respect to the appearance of parenchyma, fat, cutis, benign lesions and
calcifications. No malignancy was detected within this group.
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Table 1: ACR breast density of the patients included.
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Table 2: Digitally measured breast thickness of the patients included.

Table 3: Overall diagnostic image quality preference versus ACR breast density.
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Table 4: Overall diagnostic image quality preference versus measured breast 
compression thickness
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Results

Breast tissue density was ACR level 1 in 15 of 94 (16%), 2 in 47 of 94 (50%), 3 in 23 of 94
(24%), and 4 in 9 of 94 (10%) cases. However, no clinically relevant difference of image
quality was detected. In 11 of 94 (12%) cases a difference of image appearance between
the right and left mammogram was given. The subjective interpretation of image quality
favored W/Rh in 3, and Mo/Rh in 8 cases, these slight differences can be eliminated by
the taste settings of the Musica² image processing. Compression thickness differences
less than 11mm did not influence image quality.

Table 5: Average glandular dose achieved, compared to breast compression thickness.
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Conclusion

The needle crystal technology with the Agfa DX-M system supports equivalent image
quality with an approximately 50 % lower AGD compared to powder-based CR.
Application of W/Rh instead of Mo/Rh has shown to allow for a further dose reduction of
up to 19% without loss of diagnostic image quality.
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DRITTE ORIGINALARBEIT  – 

Physikalische Aspekte der verschiedenen Tomosynthesesysteme 

F. Semturs, E. Sturm, R. Gruber, T.H. Helbich 
Radiologe 2010-50:982-990 – DOI 10.1007/s00117-010-2012-y

Prolog  

Die dritte Veröffentlichung beschäftigt sich mit dem Vergleich der verschiedenen 

herstellerspezifischen Implementierungen der Tomosynthesefunktionalität bei FFDM DR 

Systemen (3D-Mammo).

Die in der Veröffentlichung enthaltene Herstellermatrix, wo die einzelnen funktionalen 

Unterschiede tabellarisch zusammengefasst sind, ist in der Zwischenzeit in aktualisierter 

Form (September 2013) vorhanden und wird auf der nächsten Seite gezeigt. 

Gegenüber der hier gezeigten Veröffentlichung aus 2010 gab es in 2013 im wesentlichen

folgende zwei Weiterentwicklungen.

1) In 2013 ist die Tomosynthese von GE ausgeliefert worden. Ein bemerkenswerter 

Unterschied zu den Tomosynthesegeräten anderer Hersteller ist die Benutzung eines 

Rasters auch für 3D-Aufnahmen, wodurch unterm Strich mit der gleichen Dosis wie 

bei 2D in Summe eine bessere Bildqualität erreicht werden soll. Klinische Studien 

müssen diese Aussage erst noch bestätigen. 

Eigene Messungen des Autors dieser Dissertation zeigen, dass die Dosis bei 

dünneren Brüsten etwa gleich der 2D-Dosis ist, dass aber bei dickeren Brüsten der 

3D-Dosiswert etwa 125% des 2D-Dosiswertes entspricht. 

2) Eine weitere Adjustierung  zur Veröffentlichung aus 2010 ist, dass nun seit Mitte 2013 

auch Fuji eine FFDMR-DR System mit Tomosynthesefeature anbietet und auch 

ausgeliefert hat während das Gerät von Planmed per Mitte 2013 noch nicht verfügbar 

ist.

Zusatzmessungen 

Tomosynthese – Dosisvergleiche 3D-Mammo versus 2D-Mammo 

Begleitend dazu wurden spezifische Messungen des Dosisbedarfs 

mit dem Siemens Mammomat Inspiration mit Tomosynthesefeature im AKH Wien 

mit dem GE Senographe Essential mit Tomosynthesefeature im GE Labor nahe Paris 
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durchgeführt.

Messergebnisse mit dem Siemensgerät: 

Diese Untersuchungen wurden sowohl mit das Brustgewebe simulierenden PMMA Platten 

als auch bei echten Brüsten durchgeführt. Für die Bestimmung der Dosis wurden die 

systemintern kalkulierten Dosiswerte herangezogen. 

Die Ergebnisse bestätigen die Herstellerangaben, dass für einen Durchlauf der 3D-Mammo 

etwa 200% der Dosis einer 2D-Mammo Aufnahme, also doppelt so viel Dosis benötigt wird. 

Vorgangsweise: 
24x30 cm Platten sowie 18x24 cm Platten

24x30 cm großes Paddle

Verschiedene PMMA Dicken plus Spacer für Einstellung der äquivalenten Brustdicke 

kV und A/F Bestimmung mit OPDOSE

Aufnahmen mit „AEC ohne Segmentierung“ und manuell eingestellter kV.

2D Modus und 3D Modus.

Systeminterne Dosiswerte (Eingangsdosis ESE, Parenchymdosis AGD) 

Kompressionsdruck dahingehend variiert, dass möglichst exakt die Brustdicke 

(PMMA plus Spacer) angezeigt wird. 

In den Tab. 5 und Tab. 6 sind die für 24x30 cm sowie 18x24 cm PMMA Platten eingetragen.

Tab. 7 zeigt vergleichsweise die Messergebnisse bei realen Brüsten.

Man sieht, dass die 3D-Dosis in etwa doppelt so hoch ist, wie jene für eine 2D-Aufnahme.

Dies bestätigt sich auch bei den Ergebnissen für reale Brüste, wobei mit steigender 

Brustdicke der 3D/2D Faktor etwas abnimmt.
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Ergebnisse bei 24x30 cm Platten (systeminterne Dosisanzeigen):

Modus Dicke real
PMMA / Brust

Dicke 
Anzeige

Anode/
Filter

kV mAs ESE
mGy

AGD
mGy

Faktor
3D/2D

2D 20 mm / 21 mm 23 mm W/Rh 26 31,0 0,7 0,48 1,94

3D 66,0 1,5 0,93

2D 30 mm / 32 mm 33 mm W/Rh 27 45,7 1,2 0,62 1,97

3D 94,8 2,5 1,22

2D 40 mm / 45 mm 45 mm W/Rh 28 68,8 2,1 0,83 1,95

3D 138,5 4,2 1,62

2D 45 mm / 53 mm 53 mm W/Rh 29 77,7 2,7 0,92 1,90

3D 152,8 5,3 1,75

2D 50 mm / 60 mm 60 mm W/Rh 30 86,0 3,3 1,0 1,88

3D 167,5 6,5 1,88

2D 60 mm / 75 mm 75 mm W/Rh 31 119,0 5,2 1,28 1,84

3D 224,0 9,8 2,35

2D 70 mm / 90 mm 90 mm W/Rh 33 128,9 6,8 1,42 1,80

3D 234,5 12,4 2,56

                Tab. 5: Dosisverhalten bei Siemens-Tomosynthese – große PMMA Platten



81

Ergebnisse bei 18x24 cm Platten (systeminterne Dosisanzeigen):

Modus Dicke real
PMMA / Brust

Dicke 
Anzeig
e

Anode/
Filter

kV mAs ESE
mGy

AGD
mGy

AGD Faktor
3D/2D

2D 20 mm / 21 mm 22 mm W/Rh 26 33,5 0,8 0,53 1,96

3D 71,5 1,6 1,04

2D 30 mm / 32 mm 32 mm W/Rh 27 50,8 1,3 0,7 1,97

3D 104,8 2,8 1,38

2D 40 mm / 45 mm 45 mm W/Rh 28 74,7 2,3 0,91 1,93

3D 150,5 4,6 1,76

2D 45 mm / 53 mm 53 mm W/Rh 29 83,8 2,9 0,99 1,95

3D 165,0 5,7 1,93

2D 50 mm / 60 mm 60 mm W/Rh 30 98,2 3,8 1,14 1,88

3D 189,5 7,3 2,14

2D 60 mm / 75 mm 76 mm W/Rh 31 141,4 6,2 1,5 1,84

3D 262,0 11,5 2,76

2D 70 mm / 90 mm 90 mm W/Rh 33 158,3 8,4 1,75 1,74

3D 280,5 14,9 3,04

Tab. 6: Dosisverhalten bei Siemens-Tomosynthese – kleine PMMA Platten
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Echte Brustaufnahmen zum Vergleich (systeminterne Dosisanzeigen):

Modus Dicke 
Anzeige

ESE
mGy

AGD
mGy

AGD Faktor
3D/2D

Patientin 1 2D-CC 28mm 1,6 0,96 2,08

3D-CC 28 mm 3,5 2,0

Patientin 1 2D-MLO 30 mm 1,6 0,87 2,28

3D-MLO 36 mm 4,3 1,98

Patientin 2 2D-CC 32mm 1,8 0,93 1,63

3D-CC 36 mm 3,2 1,52

Patientin 3 2D-CC 39 mm 2,3 1,01 1,79

3D-CC 39 mm 4,2 1,81

Patientin 3 2D-MLO 45 mm 2,6 1,05 2,09

3D-MLO 49 mm 6,1 2,19

Patientin 4 2D-CC 56 mm 4,5 1,46 1,96

3D-CC 67 mm 10,7 2,84

Patientin 5 2D-CC 72 mm 5,2 1,32 1,65

3D-CC 73 mm 8,5 2,18

Patientin 6 2D-MLO 71  mm 6,6 1,71 1,83

3D-MLO 68 mm 11,9 3,13

Patientin 7 2D-MLO 79 mm 6,6 1,52 1,62

3D-MLO 78 mm 10,5 2,46

Patientin 8 2D-CC 82 mm 5,1 1,18 1,84

3D-CC 75 mm 8,9 2,17

Tab. 7: Dosisverhalten bei Siemens-Tomosynthese – echte Brustaufnahmen

ESE ist die Eingangsdosis (gemessen an der Phantomoberfläche ohne 

Streustrahlung) 

AGD (Average Glandular Dose – Mittlere Parenchymdosis) entspricht der sog. 

Organdosis.
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Messergebnisse mit dem GE-Gerät: 

Diese Messungen wurden sowohl mit das Brustgewebe simulierenden PMMA Platten als 

auch bei echten Brüsten durchgeführt.

Die Ergebnisse bei den realen Brüsten (Tab. 9) bestätigen die Herstellerangaben, dass für 

einen Durchlauf der 3D-Mammo etwa 100% der Dosis einer 2D-Mammo Aufnahme (also die 

gleiche Dosis) benötigt wird. 

Die Ergebnisse mit PMMA simulierten mittleren und dickeren Brüsten (Tab. 8) liegen bei 

etwa 125% Dosisbedarf im Vergleich zu einer 2D-Mammo.

    

Vorgangsweise: 
18x24 cm Platten

24x30 cm großes Tomopaddle

Systeminterne Dosiswerte (Eingangsdosis ESE, Parenchymdosis AGD)

PMMA simulierte Brustaufnahmen:

Verschiedene PMMA Dicken plus Spacer für Einstellung der äquivalenten 

Brustdicke 

Aufnahmen mit „Standard AEC Setting“ mit TAB_B Einstellung im 2D Modus und 

3D Modus.

Systeminterne Dosiswerte (Eingangsdosis ESE, Parenchymdosis AGD) 

Ergebnisse (systeminterne Dosisanzeigen):

Modus Dicke real
PMMA / Brust

Dicke 
Anzeige

Anode/
Filter

kV mAs ESE
mGy

AGD
mGy

AGD Faktor
3D/2D

2D 30 mm / 32 mm 32 mm Mo/Rh 26 42,9 2,69 0,81 0,94

3D Rh/Rh 29 28,0 2,64 0,79

2D 50 mm / 60 mm 60 mm Rh/Rh 29 64,0 5,84 1,17 1,23

3D 29 60.8 6,13 1,44

2D 70 mm / 90 mm 90 mm Rh/Rh 31 120,2 14,81 2,31 1,31

3D 31 121,0 14,7 3,02

Tab. 8: Dosisverhalten bei GE-Tomosynthese – kleine PMMA Platten
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Echte Brustaufnahmen zum Vergleich (systeminterne Dosisanzeigen, MLO):

Modus Dicke 
Anzeige

ESE
mGy

AGD
mGy

AGD Faktor
3D/2D

Patientin 1 2D (STD) 33 mm 4,55 1,16 1,04

3D 32 mm 3,37 1,21

Patientin 2 2D (CNT) 33 mm 5,19 1,45 0,73 *)

3D 33 mm 3,37 1,06

Patientin 3 2D (CNT) 40 mm 6,00 1,50 0,77 *)

3D 40 mm 3,84 1,15

Patientin 4 2D 50 mm 5,22 1,27 1,06

3D 50 mm 4,95 1,34

Patientin 5 2D 56 mm 6,08 1,46 0,98

3D 56 mm 5,56 1,43

Patientin 6 2D 67mm 10,26 1,93 1,01

3D 66 mm 8,6 1,95

Patientin 7 2D 70 mm 13,74 2,36 1,15

3D 69 mm 11,80 2,72

Patientin 8 2D 75 mm 10,88 2,04 1,01

3D 74 mm 9,55 2,07

Tab. 9: Dosisverhalten bei GE-Tomosynthese – echte Brustaufnahmen

*) Das GE-Gerät erlaubt 3 AEC-Optionen (DOSE=Dosisarm, STD=Standard. 

CNT=Contrast) mit etwa 20% Dosiserhöhung pro Stufe. Mit Ausnahme von 

Patientinnen 2 und 3 (welche mit CNT durchgeführt wurden, ist bei allen anderen 

Patientinnen STD verwendet worden. 

Die 3D Aufnahmen wurden alle im Standardmodus (STD) durchgeführt. 

ESE ist die Eingangsdosis (gemessen an der Phantomoberfläche ohne 

Streustrahlung) 

AGD (Average Glandular Dose – Mittlere Parenchymdosis) entspricht der sog. 

Organdosis.  
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Contrast Enhanced Digital Mammography (CEDM) 

Dosisvergleiche LE-Aufnahme versus HE-Aufnahme 

Es wurden spezifische Messungen des Dosisbedarfs und der technischen Bildqualität mit 

dem GE Senographe Essential mit CESM Feature durchgeführt. 

Messergebnisse :
Diese Messungen wurden mit das Brustgewebe simulierenden PMMA Platten durchgeführt.

Die Ergebnisse der Bildqualität sind in Abb. 23 dokumentiert. 

Die Dosisergebnisse (Tab. 12) bestätigen die Herstellerangaben, dass für eine LE-

Aufnahme die gleiche Dosis wie bei einer normalen Mammografie und für eine HE-

Aufnahme etwa 25% der Dosis einer LE-Aufnahme benötigt wird. 

Die Ergebnisse zur techn. Bildqualität, gemessen mit dem CDMAM Phantom (Abb. 

23) zeigten, dass bei einer LE-Aufnahme die Bildqualität sicher innerhalb der 

erlaubten Toleranzen liegt, während diese bei einer HE-Aufnahme merkbar 

außerhalb der Toleranzen liegt. 

Die isolierte HE-Aufnahme dient aber nicht Befundungszwecken, sondern nur der 

Berechnung des rekombinierten Bildes, welches zur Diagnosefindung zur Verfügung 

steht. Somit hat die vergleichsweise geringe Bildqualität der HE-Aufnahme in der 

Praxis keine Bedeutung.

Vorgangsweise: 
18x24 cm PMMA Platten und 18x24 cm großes Paddle

Verschiedene PMMA Dicken plus Spacer für Einstellung der äquivalenten Brustdicke 

Aufnahmen mit „Standard AEC Setting“ mit TAB_B Einstellung.

LE Modus und HE Modus unmittelbar hintereinander in einem Aufnahmezyklus

Systeminterne Dosiswerte (Eingangsdosis ESE, Parenchymdosis AGD).



86

Ablauf einer CESM Durchführung:

Aufgrund einer auf Pathologien verdächtigen Mammografieuntersuchung  wird ent-

schieden,  dass CESM durchgeführt wird.

Bei der Basisuntersuchung AEC mit 3 Optionen – STD, DOSE, CNT.

CESM: Aufnahme 1 mit Low Energy (LE) und  automatisch unmittelbar danach Auf-

nahme 2 mit High Energy (HE), im Automatik-Modus.

Sowohl LE als auch HE können einzeln als RAW Bilder inkl. Aufnahmeparameter  

und Dosisangaben (ESE, AGD) angezeigt werden. Das HE-Bild  wird mit ca. 20% 

der Dosis der LE-Aufnahme angefertigt.

Das LE-Bild sowie das aus LE und HE  errechnete, „rekombinierte“ Bild (KOMBI) 

werden als „processed“ Bilder inkl. Aufnahmeparameter und Dosisangaben ange-

zeigt und stehen dem Radiologen zur Befundung zur Verfügung.

GE-Empfehlung für manuelle Aufnahmeeinstellungen für CESM: 
AEC ist analog zu AEC bei normalen Brüsten (siehe Tab. 11), manchmal sind jedoch bei 

Spezialfällen manuelle Einstellungen nötig (z.B. Implantate, wo AEC nicht verwendet werden 

kann).

Brustdicke 

(mm)

Niederenergieakquisition Hochenergieakquisition

Anode/Filter kVp mAs Anode/Filter kVp mAs

25-34 Mo/Rh 27 40 Mo/Cu+ 46 71

35-44 Mo/Rh 28 63 Mo/Cu+ 45 110

45-54 Rh/Rh 29 63 Rh/Cu+ 45 160

55-64 Rh/Rh 31 71 Rh/Cu+ 47 180

65-74 Rh/Rh 30 125 Rh/Cu+ 49 180

75-84 Rh/Rh 30 125 Rh/Cu+ 49 180

Tab. 11: Aufnahmeparameter bei GE-CESM

Vorgangsweise bei der Messung: 

Bestimmung der AGD bei 30 mm, 45 mm, 50 mm und 70 mm PMMA

o mit Mo/Rh und Rh/Rh bei LE

o mit Mo/Cu+ und Rh/Cu+ bei HE

Bestimmung der CDMAM Bildgüte bei 50 mm in freier Einstellung mit AEC Parameter 

bei LE und HE.
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Die Resultate der Auswertungen sind in Tab. 12 für die Dosis und in Abb. 23 für die 

Bildqualität dokumentiert.

CESM Messergebnisse – Dosis:

Modus Dicke real
PMMA / Brust

Anode/
Filter

kV mAs ESE
mGy

AGD
mGy

HE Prozent 
von LE

LE 30 mm / 32 mm Mo/Rh 27 43,1 2,96 1,20 19%

HE Rh/Cu+ 46 79,0 0,21 0,23

LE 50 mm / 60 mm Rh/Rh 29 67,4 5,69 1,77 27%

HE Rh/Cu+ 45 180,0 0,48 0,47

LE 70 mm / 90 mm Rh/Rh 30 133,7 13,31 3,02 29%

HE Rh/Cu+ 49 202,0 0,98 0,88

Tab. 12: Dosisverhalten bei GE-CESM 

CESM Messergebnisse – CDMAM Bildqualität:

Abb. 23: Bildqualität bei GE-CESM
                                                       (Erstellt vom Autor der Dissertation)
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ESE ist die Eingangsdosis (gemessen an der Phantomoberfläche ohne 

Streustrahlung) 

AGD (Average Glandular Dose – Mittlere Parenchymdosis) entspricht der sog. 

Organdosis.

Aktualisierte Herstellermatrix 

Nachfolgend die aktualisierte Herstellermatrix, welche die Matrix in der nachfolgenden 

Veröffentlichung ersetzt. Danach der  Volltext der Veröffentlichung.
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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-
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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-
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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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Prolog    
Die vierte Veröffentlichung beschäftigt sich damit, für das Automatic Readout 

(AR) eines CDMAM Phantoms passende Faktoren zu finden, welche die 

Evaluierungsergebnisse des AR an entsprechende Ergebnisse eines Human 

readout (HR) angleicht. Dies ist nötig, weil sich die in EUREF angeführten 

Grenzwerte für die Bildqualität auf HR beziehen. 

Die Methode, welche in dieser Veröffentlichung vorgeschlagen wird, nämlich die 

Vorgangsweise nach dem Rose-modell, ist unterschiedlich zur primär  

phänomenologisch ausgerichteten Methode, wie sie in der von EUREF 

empfohlenen Software angewandt wird.

Es zeigt sich gute Übereinstimmung in den Faktoren beider Richtungen ab 0,2 

mm CDMAM Plättchendurchmesser. 

Für den in der Analyse der technischen Bildqualität besonders wichtigen 0,1 mm 

Durchmesser sind in dem zur Zeit verfügbaren CDMAM V3.4 ganz allgemein zu 

wenig Abstufungen in der Dicke der Goldplättchen. Der Unterschied zwischen 

den Grenzwerten „CDMAM Musswert“ und dem „CDMAM Sollwert“ beträgt nur 

eine einzige Dickenabstufung, wodurch eine Instabilität in den Ergebnissen bei 

diesem kleinen Durchmesser auftritt. 

In der von EUREF empfohlenen Software versucht man, diesem Problem durch 

spezielle Fitting-Algorithmen zu begegnen, allerdings ist der 0,1 mm Durchmesser 

an der Kante des CDMAM V3.4 Phantoms, wodurch sich wieder Unsicherheiten 

ergeben. 

Im seit kurzem verfügbaren CDMAM V4 als strategischer Nachfolger des CDMAM 

V3.4 wurde dieses Problem dahingehend adressiert, dass wesentlich mehr 

Dickenabstufungen bei 0,1 Durchmesser vorhanden sind (z.B. 6 

Dickenabstufungen zwischen „CDMAM Musswert“ und CDMAM-Sollwert“.
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Messungen mit dem CDMAM V4 sind in der in diesem Dokument ebenfalls 

gezeigten sechsten Veröffentlichung beschrieben.
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Purpose: According to the European protocol for the quality control of the physical and technical

aspects of mammography screening (EPQCM) image quality of digital mammography devices has

to be assessed using human evaluation of the CDMAM contrast-detail phantom. This is accom-

plished by the determination of threshold thicknesses of gold disks with different diameters (0.08–2

mm) and revealed to be very time consuming. Therefore a software solution based on a nonprewhit-

ening matched filter (NPW) model was developed at the University of Nijmegen. Factors for the

conversion from automatic to human readouts have been determined by Young et al. [Proc. SPIE
614206, 1–13 (2006) and Proc. SPIE 6913, 69131C1 (2008)] using a huge amount of data of both

human and automatic readouts. These factors depend on the observer groups and are purely phe-

nomenological. The authors present an alternative approach to determine the factors by using the

Rose observer model.

Methods: Their method uses the Rose theory which gives a relationship between threshold con-

trast, diameter of the object and number of incident photons. To estimate the conversion factors for

the five diameters from 0.2 to 0.5 mm they exposed with five different current-time products which

resulted in 25 equations with five unknowns.

Results: The theoretical conversion factors (in dependence of the diameters) amounted to be

1.616 0.02 (0.2 mm diameter), 1.676 0.02 (0.25 mm), 1.856 0.02 (0.31 mm), 2.096 0.02 (0.4

mm), and 2.286 0.02 (0.5 mm). The corresponding phenomenological factors found in literature

are 1.74 (0.2 mm), 1.78 (0.25 mm), 1.83 (0.31 mm), 1.88 (0.4 mm), and 1.93 (0.5 mm).

Conclusions: They transferred the problem of determining the factors to a well known observer

model which has been examined for many years and is also well established. This method reveals to

be reproduceable and produces factors comparable to the phenomenological ones.VC 2011 American
Association of Physicists in Medicine. [DOI: 10.1118/1.3622603]

Key words: digital mammography, quality assurance, CDMAM, image quality

I. INTRODUCTION

The evaluation of image quality in digital mammography is

one of the crucial points concerning technical quality assur-

ance (QA). While in North America the ACR accreditation

phantom is used for this purpose, the European protocol for
the quality control of the physical and technical aspects of
mammography screening (EPQCM) (Ref. 1) requires the use

of the CDMAM phantom which is a conventional contrast-

detail (CD) phantom.2,3 It consists of disks of different diam-

eters (0.08–2 mm) and thicknesses (0.03–1.42 lm) aligned

on a two-dimensional grid (see Fig. 1).

According to the EPQCM, the CDMAM phantom is irra-

diated at exposure factors as used clinically for a breast

thickness of 50 mm PMMA equivalent. To find the smallest

thickness just visible for each diameter, six images with the

phantom moved slightly have to be assessed by three human

observers (two images per observer). These results are then

compared to acceptable respectively achievable threshold

contrast values given in the EPQCM. This is a very time

consuming procedure and shows high variances especially

for small diameters. To overcome these shortcomings, a soft-

ware was developed at the University Nijmegen Medical

Center to allow for fully automatic assessment of the

images.4 The evaluation process starts with the detection of

the grid lines (respectively the cells) in the image using the

Hough transform for straight lines. As the signal can always

be found in the center of the cell and is therefore known, a

nonprewhitening matched filter (NPW) model is applied

resulting in a matrix of correctly=incorrectly detected signals
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in the cells of the phantom. Since the noise is assumed to be

white,4 this model is an optimal observer model. Out of a

sample of eight images evaluated in this way the probability

to detect a cell correctly is computed. Then the parameters f
and tauto of psychometric curves with the equation

pdðtÞ ¼ 0:25þ 0:75

1þ t

tT

� ��f
(1)

are fitted for each diameter d. t is the thickness of the disk,

Pd(t) is the correct detection rate, the threshold thicknesses

tT are defined by a 62.5% correct detection rate. A fixed f for

all diameters was used. This software is commercially avail-

able from ArtinisTM Medical Systems B.V. (Zetten, NL) and

is traded under the name of CDMAM Analyzer. This auto-

matic evaluation achieves lower threshold thicknesses com-

pared to human readouts. Young et al.5 therefore compared a

large number of automatic and human evaluations to deter-

mine conversion factors f for every diameter a. These phe-
nomenological factors f(a) convert the human to the

software threshold thicknesses

f að Þ � tauto ¼ thuman (2)

where tauto is the computed threshold thickness (correspond-

ing to tT in formula 1) and thuman is the threshold thickness

resulting from the human readouts. Their determination of

the factors depends crucially on the observer groups6 and

would have to be repeated whenever a new (or better) soft-

ware solution had been presented.

The determination of the f(a) is an adjustment of model

(in this case the NPW model) and human observer by com-

paring their performance. Such an adjustment could also be

done by adapting, respectively, degrading the model itself.7

An adaption of the NPW model taking into account proper-

ties of the human eye is the nonprewhitening matched filter

with eye filter (NPWE) model. Degrading the model ob-

server performance could be done by adding noise. Since the

signal detection task is restrained to disks, we can choose the

Rose Model,8,9 which is in this special case a very good

approximation to an ideal observer model.9 Here, the adap-

tion of the model is done by the choice of the Rose signal-to-

noise ratio. By assuming that the resulting thicknesses from

human readouts are equal to the predicted threshold contrasts

of the Rose Model,8,9 we calculate the factors directly, i.e.,

we only implicitly compare to human data.

II. MATERIAL AND METHODS

The Rose Model can be formulated as follows9

CT ¼ kffiffiffiffiffiffiffiffiffi
AqB

p : (3)

Here, CT means the threshold contrast, A is the area of the

disk and qB represents the number of photons per unit area in

a uniform background. The constant k on the right-hand side

of Eq. (3) is known as the corresponding threshold Rose sig-

nal-to-noise ratio (SNRRose). qB can be expressed as q0
DQE(0), where q0 is the number of quanta incident on the

x-ray detector and DQE(0) is the detective quantum effi-

ciency (DQE) at a spatial frequency of zero. DQE(0) can be

written as10,11

DQEð0Þ ¼ d2

q0 � NPSð0Þ ; (4)

where NPS(0) is the noise power spectrum or Wiener spec-

trum at a spatial frequency of zero and d is the average pixel

value of the background. With the normalized NPS (NNPS

¼ NPS=d2) we finally get

CT � a ¼ 2k

p
1
2

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
NNPSð0Þ

p
; (5)

where NNPS(0) and CT depend on the applied current-time

product. By combining the Beer–Lambert law with the defi-

nition of contrast,10 the contrast of a disk with attenuation

coefficient lGold embedded in a background PMMA with a

linear attenuation coefficient of lPMMA is given by

C¼ 1� e�Dlt, where Dl equals lGold � lPMMA. Given a

threshold thickness thuman threshold contrast CT for a human

observer is calculated by

CT ¼ 1� e�Dlthuman : (6)

FIG. 1. The CDMAM phantom is a CD phantom built

for human evaluation. Every cell contains a disk in the

center and another one in a corner. The image reader

has to guess the corner.
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To find the conversion factors f(a) we extend the Eq. (6)

with Eq. (2) and get

CT ¼ 1� e�Dltautof ðaÞ; (7)

where tauto is the threshold thickness as found by the auto-

matic readout, and therefore tauto f(a) is the predicted thick-

ness for human read outs we want to determine by the use of

the Rose Model. By combining Eq. (5) and (7) we get

a 1� e�Dltautof ðaÞ
� �

¼ 2k

p
1
2

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
NNPSð0Þ

p
: (8)

In the last equation, we have the unknowns f(a) for the dif-

ferent gold disk diameters a. The constant k was determined

many times and can be found in literature.9,13 We chose the

Rose SNR as defined in Eq. (3) to be five which mimics a

strict observer13 and is in accordance with the results found

in Refs. 5 and 6. lGold and lPMMA can be found in the data-

base of the National Institute of Standards and Technology12

resulting in Dl¼ 193 cm�1. To estimate f(a), we exposed

the CDMAM phantom with five different current-time prod-

ucts (100, 125, 140, 160, and 200 mAs) and measured the

resulting threshold thicknesses tauto for five diameters by

means of the ARTINIS software. This results in 25 equations of

the type Eq. (8) to fit the factors f(a). The corresponding

NNPS(0)s for all used current-time products were measured

as described in Ref. 13, averaging eight images for each

current-time product. As mentioned in the introduction the

automatic evaluation software demands eight exposures. To

reduce uncertainty we switched to sixteen exposures. From a

previous measurement series, we found the threshold thick-

ness for the diameter of 0.25 mm to be tT¼ 0.2396 0.081

lm. Therefore, we can expect an uncertainty of about 8% for

our number of exposures.

Additionally, we calculated the signal-to-noise constant k
for the case of the automatic read out. For this purpose, we

take the measured threshold thicknesses tT and NNPS(0)

from above and fitted for k using Eq. (5).

III. RESULTS

All our measurements were done with a GE Senograph

2000D at the community hospital Wilhelminenspital Vienna.

X-ray quality was chosen as MoMo 28 kV, according to the

EPQCM. We found the following factors depending on the

diameters (see Table I). For comparison we added the phe-

nomenological factors proposed by Young et al.5,6

For the automatic readout, we found Rose signal-to-noise

constant of k¼ 2.7.

IV. DISCUSSION

Our results are in good accordance with the numbers

gained from the experimental work done by Young et al.5,6

In Young et al.6 nonlinear relations between human and

automatic readings of the phantom were tested

thuman ¼ a � tnauto: (9)

Two parameters a and n have to be fitted and resulted to

n¼ 0.89 and a¼ 1.17 (see Ref. 6). We decided to use the

simple linear relation from Eq. (2), but a similar procedure

to ours would be able to fit the parameters of an equation

like Eq. (9). In Ref. 6 the authors computed linear factors

f(a) out of their fitting curve Eq. (9) and compared these

numbers to the factors from Ref. 5. We expanded this to

other diameters resulting in the numbers found in the third

row of Table 1. Young et al.5,6 also found a considerable de-

pendence on the observer group.

Some assumptions are required to justify the use of the

Rose model for our approach9: First, the signal should be

small compared to the background (i.e., low contrast), which

is the case for our threshold situation. Then the signal should

be flat-topped and sharp-edged, wherefore we omit the disks

smaller in diameter than 0.20 mm. The results for smaller

diameters are affected by two sources of errors. First, the

threshold contrast is limited by the observer response [addi-

tional blur by the observer point spread function (PSF)]. Sec-

ond, smaller objects use higher spatial frequency regions

than transferred by the system. Further discussion on the sig-

nal size limitation of the Rose model can be found in the pa-

per by Burgess.9 As shown in Ref. 13 other sources of noise

such as structure noise are negligible against quanta noise

above a certain current-time product which was found to be

60 mAs.

Literature9,13 provides different values for the Rose sig-

nal-to-noise ratio SNRRose for human observers and also dif-

ferent experimental methods for its determination. These

different values also reflect the observer group dependence

as found by Young et al.,6 which affects the significance of

observer studies for its determination. SNRRose also depends

on the signal size. As mentioned above smaller signals cause

blur by the observer PSF. For large signals however visual

integration becomes more important and changes the value

of SNRRose..

One of the main problems with the CDMAM is the low

number of different thicknesses with small diameters (e.g.,

0.1 and 0.16 mm). Additionally, these small diameters are

affected with other uncertainties. First, it is almost impossi-

ble to get stable results for diameters smaller than 0.2 mm

TABLE I. The computed results applying the Rose model compared to the phenomenological factors gained from a huge observer group. The two studies

(Refs. 5 and 6) are denoted by their year of publication. The numbers of the 2008 study by Young et al., were calculated by Eq. (9) found in the discussion

section.

Diameter 0.2 mm 0.25 mm 0.31 mm 0.4 mm 0.5 mm

f(a) computed 1.616 0.02 1.676 0.02 1.856 0.02 2.096 0.02 2.286 0.02

f(a) phenomenological 2006 n.a. 1.83 n.a. n.a. 2.18

f(a) phenomenological 2008 1.74 1.78 1.83 1.88 1.93
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when CR (Computed Radiography, i.e., image plate) systems

are used. With flat panel detectors small diameters are of the

order of the detector resolution. To improve stability Young

et al.6 used a fitting polynomial to derive the threshold thick-

nesses tauto. The integration of these small diameters (which

are at the edge of the fitting polynomial) for determination

of Eq. (9) affects therefore also the larger diameters and

might be the reason for the divergent results between the

phenomenological and theoretical factors. These diameters

should be omitted for the fitting of the power function 9.

Regarding gold contrasts on the phantom, we would like

to argue why they are not as bad as one might suppose from

the high atomic number of the material. As can be seen in

Fig. 2 calcium contrast will be very slightly underestimated

for the lower energies, but for energies from before the

K-Edges of Mo and Rh upward, a disk can be used with

quite reasonable accuracy to simulate calcifications.

In our model, we do not consider the fact that the attenua-

tion coefficient changes with object thickness, according to

beam hardening. Since we vary our thicknesses just between

1.6 and 0.04 lm, the correction for the attenuation coeffi-

cient is lower than 1% percent (see Ref. 1, p. 162) and can

therefore be neglected.

V. CONCLUSION

The method proposed in this work has two main advan-

tages compared to a simple phenomenological approach.

First, we can transfer the problem to a well known observer

model which has been examined for many years and is also

well established. Second, it is easy to be accomplished and

can be applied with little effort when a new software release

demands a new determination of the factors. We can go back

to a Rose SNR from literature which relies on many years of

experience and measurements and apply this knowledge to

the specific CDMAM challenge. Furthermore, the exact of

value k is of no importance if we restrict the application to

quality assurance. This will most likely be the direction of

the EPQCM with respect to their threshold thicknesses.

Nevertheless, our approach is limited to diameters great-

er=equal to 0.2 mm while the phenomenological approach

results in factors down to 0.1 mm. But this further range is

misleading. The difficulties of the human observer and the

automatic evaluation can be seen by the rather high varian-

ces at these diameters. Therefore there is still demand for a

quality control method assessing the visibility of small diam-

eters. At higher diameters our results are in good accordance

to the ones from the phenomenological approach.
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digital mammography 
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Scholz and J. Hummel

Phys. Med. Biol. 58 (2013) N1-N11

Prolog    

Die fünfte Veröffentlichung beschäftigt sich damit, mehrere Phantome zur 

Bestimmung der technischen Bildqualität zu vergleichen.

Es wurden drei Methoden ausgewählt, um die Abhängigkeit der techn. Bildqualität 

von der Dosis zu vergleichen:

1. CDMAM V3.4 Phantom

2. ACR Phantom

3. NEQ Evaluierung mit homogenem strukturlosen PMMA Block.

Beim CDMAM zeigte sich, dass die sog. „Threshold Thickness – TT“ nicht strikt 

monoton von der Dosis abhängt, wie zu erwarten wäre. Mit Erhöhung der Anzahl 

der CDMAM Aufnahmen die Variation wird kleiner – mehr Bilder produzieren 

zufriedenstellendere Ergebnisse. Es wird dabei auch die sog. Iqinv Funktion 

angewandt, wo die TT-Ergebnisse nicht nur für einen einzigen Durchmesser 

betrachtet werden, sondern die TT-Werte mehrerer Durchmesser 

zusammengefasst werden. Diese Vorgangsweise verringert ebenfalls die oben

erwähnte Variation.

Eine andere Herausforderung ergibt sich bei bei Durchmessern < 0,2 mm. 

Zunächst trägt zusätzliches „Blurring“, verursacht durch die Limitationen der 

„point-spread-function“ der auswertenden Person, dazu bei, dass sich der sog. 

Threshold contrast verschlechtert. Weiters benötigt das Fourierspektrum von 

kleineren Objekten höhere Frequenzanteile, welche nicht mehr vom System 

übetragen werden können (weil FFDM Systeme höhere Ortsauflösungen nicht 

mehr unterstützen – siehe „FFDM-Kontrastauflösung“ in diesem Dokument). 

Diese Unsicherheit wird noch zusätzlich dadurch verstärkt, dass nur 

vergleichsweise wenige Dicken bei kleinen Durchmessern vorkommen. Dieser 
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letzte Punkt ist beim neuen CDMAM V4 adressiert und führt auch zu einer 

besseren Monotonie der Bildqualität/Dosis Beziehung. 

Beim ACR Phantom erhöht sich die Anzahl der detektierten Objekte nur bei 

niedrigeren Dosiswerten und erreicht eine Sättigung bei etwas 100 mAs, welches 

im klinisch verwendeten Bereich liegt. Das ACR Phantom erlaubt keine exakte 

Dosis-optimierung, wie es in der digitalen Mammografie erforderlich ist.

Die NEQ-Methode erlaubt ohne spezielles Niedrigkontrastphantom die 

Dosisabhängigkeit der techn. Bildqualität herauszufinden. Kleinere „standard-

deviations“ lassen eine bessere Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu.

Volltext 
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Abstract
Technical quality assurance (QA) is one of the key issues in breast cancer
screening protocols. For this QA task, three different methods are commonly
used to assess image quality. The European protocol suggests a contrast-detail
phantom (e.g. the CDMAM phantom), while in North America the American
College of Radiology (ACR) accreditation phantom is proposed. Alternatively,
phantoms based on image quality parameters from applied system theory such
as the noise-equivalent number of quanta (NEQ) are applied (e.g. the PAS 1054
phantom). The aim of this paper was to correlate the changes in the output of
the three evaluation methods (CDMAM, ACR and NEQ) with changes in dose.
We varied the time–current product within a range of clinically used values
(40–140 mAs, corresponding to 3.5–12.4 mGy entrance dose and detector
dose of 32–110 μGy). For the ACR phantom, the examined parameter was the
number of detected objects.With theCDMAMphantomwe chose the diameters
0.10, 0.13, 0.20, 0.31 and 0.5 mm and recorded the threshold thicknesses. With
respect to the third method, we evaluated the NEQ at typical spatial frequencies
to calculate the relative changes in NEQ. Plotting NEQ versus dose increment
shows a linear relationship and can be described by a linear function (with
R > 0.99). Every manually selectable current– time product increment can
be detected. With the ACR phantom, the number of detected objects increases
only in the lower dose range and reaches saturation at about 9 mGy entrance
dose (80 μGy detector dose). The CDMAM can detect a 50% increase in dose
over the examined dose range with all five diameters, although the increases
of threshold thickness are not monotonous. We conclude that an NEQ-based
method has the potential to replace the established detail phantom methods to
detect dose changes in the course of QA.

(Some figures may appear in colour only in the online journal)

0031-9155/13/000000+11$33.00 © 2013 Institute of Physics and Engineering in Medicine Printed in the UK & the USA N1
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1. Introduction

The demand for highly sensitive technical quality assurance (QA) arose with the introduction
of screening mammography programs. Mammography requires image quality adequate for
a given detection task while keeping the applied dose ‘as low as reasonable achievable’
(ALARA-principle). For this purpose, QA has to ensure certain levels for all the factors
influencing image quality and radiation dose. Limiting values for these factors are defined in
national and international standards. The QA process has to find the crucial deviations from
these defined levels. To fulfill these demands in recurring QA tests, phantoms have to be
dose-sensitive and their evaluation has to be simple and reproducible.

Different national standards for technical QA have been introduced and resulted in
different concepts of QA phantoms. For the prescribed contrast detail analysis of the European
protocol for the quality control of the physical and technical aspects of mammography
screening (EPQCM) (van Engen et al 2006) the CDMAM phantom can be used, while in
North America the American College of Radiology (ACR) accreditation phantom is in use
(Huda et al 2002). Both the CDMAM and the ACR phantoms have the drawback that the
evaluation of their images is subjective and done by visual inspection. Therefore, software
for automatic evaluation has been developed for the CDMAM (Veldkamp et al 2003, Monnin
et al 2011) and the ACR phantom (Asahara and Kodera 2012). Another way to overcome
this problem is the use of image quality parameters from applied system theory (Cunningham
2000) as discussed in Monnin et al (2011) and Figl et al (2011). Furthermore, Blendl et al
(2006), 2009) built a phantom according to the German PAS 1054, which is based on the idea
of measuring the noise-equivalent number of quanta (NEQ) (Cunningham 2000).

A review of eleven test objects was published by Kimme (1989), where the phantoms
were compared with respect to their resolution targets, contrast targets and dose sensitivity.
The authors found too wide a gap between the resolution targets of the ACR phantom. In a
study on the possibility of reducing dose, Gennaro et al (2005) investigated detail phantoms.
Here, it was revealed that the three test phantoms cannot detect dose variations between 45%
(ACR) and 50% (CDMAM). Blendl et al (2009) tested his concept of the ‘tilted edge’ for
applicability in mammography QA and compared his result to the results with the CDMAM.
He found that for visual evaluation of CDMAM images a 100% increase in dose was necessary
to detect a significant difference in image quality.

This paper is focused on the assessment of dose sensitivity of three common image
quality assurance methods. Therefore, we correlated the changes in the outcomes of the three
evaluation methods (CDMAM, ACR and NEQ) with changes in dose.

2. Materials and methods

2.1. CDMAM phantom

The CDMAM phantom is a contrast-detail (CD) phantom with a search aspect. It consists of
gold discs of different diameters (0.08 mm to 2 mm) and thicknesses (0.03μm to 1.42μm).
These discs are aligned on a two-dimensional grid (see figure 1) where two discs can be found
in each cell, one in the middle and another in one of the four cell corners. Therefore, the
application of a non-prewhitening matched filter model (Veldkamp et al 2003) is possible.
Image quality is evaluated by determining the smallest thickness of the discs just visible for
each diameter, the threshold contrast. In the current version of the EPQCM, the evaluation is
done manually but an automatic evaluation is recommended in a supplement to the EPQCM
guidelines (van Engen et al 2010, Young et al 2008). In this supplement the number of
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Figure 1.TheCDMAMphantom is a contrast-detail phantom originally built for human evaluation.
It consists of gold discs arranged in the middle and in one corner of each cell. The task of the image
reader is to determine the corner.

required images for automatic readout was set to sixteen. With the higher number of images
the resulting variances in threshold contrast are still considerable (Young et al 2008, 2006).
For our measurements the unprocessed CDMAM images were evaluated using the Artinis
software (Artinis Medical Systems, Zetten, The Netherlands) which is based on the cdcom
evaluation (Veldkamp et al 2003, van Engen et al 2010).

Evaluating the CDMAM phantom we chose the diameters di = 0.10, 0.13, 0.20, 0.31 and
0.5 mm and recorded the threshold thicknesses. Smaller diameters are affected by additional
sources of errors (Veldkamp et al 2003) and are therefore not included in this evaluation. For
diameters above 0.5 mm and current–time products of approximately 80 mAs the automatic
evaluation results already in the smallest thicknesses/contrasts available and these diameters
are therefore also omitted. We then calculated the (more global) IQFinv parameter (Bacher
et al 2006) defined by

IQFinvdose = 1∑5
i=1 ti · di

(1)

where ti is the threshold thickness to the corresponding diameter di.
Let us denote a normalized version of IQFinv, IQFinvdose,n, as follows:

IQFinvdose,n = IQFinvdose/IQFinv40 mAs. (2)

Normalized but otherwise unprocessed CDMAM results are also given by

�CDMAMdose = tdose
t40 mAs

, (3)

where tdose is the threshold thickness for a certain dose.
Following instructions in the EPQCM, the CDMAM phantom was placed between two

20 mm PMMA blocks to achieve 50 mm PMMA equivalence and then exposed eight times.
As the EPQCM supplement (van Engen et al 2010, Young et al 2008) suggests, 16 images for
automatic read-out were recorded. The standard errors given in the results section are therefore
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(a) (b)

Figure 2. The layout of the ACR phantom and the set-up for NNPS measurement. (a) Sketch of
the objects embedded in the ACR accreditation image quality phantom. The point clouds mimic
microcalcifications, the masses tumors and the lines fibrous calcifications. (b) Image of a PMMA
block (50mm) for the determination of the NNPS. For the calculation of�NEQ no further phantom
is necessary.

standard errors of the mean, i.e. they are the standard deviations divided by the square root of
the number of measurements (8 and 16, resp.).

2.2. ACR phantom

Figure 2(a) shows a sketch of the ACR-phantom. The phantom contains sixteen objects which
simulate six fibrous calcifications, five micro-calcification groups (specks) and five tumor
masses. The sizes of these objects range from 2 mm for the largest masses to 0.16 mm for the
smallest specks. For image quality assessment, digital images of the phantom are presented to
observers who have to indicate the number of objects visible (Huda et al 2002). To ensure a
sufficient image quality of the particular apparatus, four fibers, three calcifications and three
masses have to be identified correctly. For each current–time product the unprocessed phantom
images were evaluated by three different observers on a Barco Coronis 5MP monitor (Barco
NV, Be). Each observer had to adjust window width and center by himself. The results were
averaged over the three observers.

The examined parameter for the ACR phantom was the total number of detected objects
(NDO) divided by the number determined at 40 mAs:

�ACRdose = NDOdose
NDO40 mAs

. (4)

2.3. Image quality metrics

For a linear detector response, NEQ can be defined by NEQdose( f ) = MTF2dose( f )
NNPSdose( f ) (Cunningham

2000). Therefore, the NEQ measurements are divided into two parts: the measurement of the
normalized noise power spectrum (NNPS) and of the modular transfer function (MTF). The
MTF can be measured by using a sharp edge, while for the determination of the NNPS an
image of a PMMA block as used for weekly quality control can be used (see figure 2(b)).
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We first evaluated the time dependence of the MTF by imaging a sharp edge (according
to IEC 62220-1-2) 10 times at 40 mAs over a time period of 10 weeks (one exposure per
week). To measure the MTF’s dose dependence, we exposed the edge to dose values in the
range of 40–140 mAs. As the MTF revealed to be very stable for both measurement series
(see results) we therefore just evaluated the NNPS’ dose sensitivity. Here, we examined the
spatial frequencies f of 0.5, 1.5, 2, 2.5 and 3 mm−1 in a 1024×1024 pixel region in the center
of the image to calculate the relative changes of the NEQ, i.e.

�NEQdose( f ) = NEQdose( f )

NEQ40 mAs( f )
=

MTF2dose( f )
NNPSdose( f )

MTF240 mAs( f )
NNPS40 mAs( f )

≈ NNPS40 mAs( f )

NNPSdose( f )
. (5)

At this point we want to emphasize that dose sensitivity with respect to NEQ measurements
can be determined by measuring the NNPS alone. As shown in the results section, the variation
of the MTF is an order of magnitude smaller than that of the NNPS so that this simplification
seems justified. Consequently, contrary to Blendl et al (2009) we can avoid using an edge
phantom and can restrict ourselves to simple homogeneous images to measure NNPS. For
these images we used a 50 mm PMMA block and exposed it eight times. As above, the
standard errors given in the results section are therefore standard errors of the mean.

For the MTF as well as for the NNPS measurements the qa-distri ImageJ plug-in was
used which is provided by the University Hospital Leuven’s Centre for Medical Physics in
Radiology (Rogge et al 2006).

2.4. Measurements

To evaluate the dose sensitivity, we have measured at several current–time products while
keeping constant all other factors that could possibly influence the image quality. We therefore
had to select a specific x-ray image quality and accept the fact that this (or the current–time
product) will not necessarily be the one used clinically with the particular PMMA thickness.
The main result of our paper is the qualitative behavior in the dose dependence for three IQ
assurance methods and is unlikely to depend on the particular x-ray quality. The current–
time products were chosen according to a measurement series done by the Mammography
Screening Reference Center at the Medical University of Vienna.

All our measurements were done with a GE Senograph 2000D at theWilhelminenspital in
Vienna. For all imagesX-ray qualitywas chosen to beMoMo28kV.The detector characteristics
of the GE Senograph is linear (Marshall et al 2011). For all methods raw data (DICOM
Presentation Intent Type ‘for processing’) were used. We varied the dose from 40 to 140 mAs
which is a clinically used range. This corresponds to an entrance dose of approximately 3.5 to
12.4 mGy and detector doses of 32 to 110 32–110 μGy (as given by the system).

3. Results

3.1. CDMAM phantom

The two parameters for the CDMAM phantom are displayed in figure 3. The numbers are
obtained by averaging over eight images for each current–time product. The IQFinv values,
shown in figure 3(a), combine the results of the gold disc diameters from 0.1 to 0.5 mm
as defined in equation (1), whereas figure 3(b) shows �CDMAMdose for the gold disc with
0.25 mm diameter.
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Figure 3. Comparison of the parameters IQFinv and �CDMAMdose for the CDMAM phantom.
(a) The IQFinv combines the results of the gold disc diameters from 0.1 to 0.5 mm.
(b) �CDMAMdose against dose for the diameter d = 0.25 mm.
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Figure 4. The results for the�CDMAM parameter against dose. The average of sixteen images is
smoother.

Because of this averaging over different diameters, the standard deviations of IQFinv
values are considerably smaller than those of the normalized threshold thicknesses
�CDMAMdose, see figure 3.

The graph of �CDMAM against dose should be a smooth, monotonically decreasing
function. Deviations from this monotonous shape can be measured by the summing up the
variation of the function. The so-called total variation TV ( f ) := ∫ | f ′| would be minimal for
a monotonic function. The curves for the 8 and the 16 images series can be found in figure 4
and their total variations in table 1.
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Figure 5. Dose sensitivity of the ACR phantom.

Table 1. Total variation values for the CDMAM measurement series with 8 resp. 16 images.

No of
images/diameter 0.1 0.13 0.16 0.2 0.25 0.31 0.4 0.5

8 images 1.845 0.999 0.841 0.569 0.190 0.239 0.143 0.194
16 images 1.278 0.765 0.567 0.599 0.280 0.155 0.094 0.082

A one-sided paired t-test comparing the two variations gives a p-value of 0.04. Therefore,
the equality of the variations can be rejected.

3.2. ACR phantom

The dose sensitivity of the ACR phantom is displayed in figure 5. A monotonic increase of
the parameter (relative number of detected objects) can be seen, but the slope is flat and the
standard errors are higher compared to the NEQ measurements, especially for higher mAs
(see figure 6).

3.3. MTF and NNPS measurements

The standard deviation of the MTF measurement itself (i.e. its precision) was determined by
assessing the same image ten times and it was found to be 0.1%, see figure 7(a). For weekly
MTF measurements over a period of ten weeks we found the standard deviation over time,
averaged over the spatial frequencies as defined for the NNPS measure series, to be 0.5%,
see figure 7(a), while for the dose varying measurements the standard deviation averaged over
dose amounted to 0.8%, see figures 7(a) and (b).

In figure 6 the behavior �NEQdose for the spatial frequencies 1.5 mm
−1 is illustrated.

The averaged standard deviation over the defined frequencies was found to be 6.3%. Pearson’s
correlation coefficients r from a linear regression for each frequency can be found in table 2.
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Figure 7. Boxplot of MTF measurement resp. MTF stability for different mAs settings. (a) MTF
precision, stability over time and over dose. (b) MTF measurements for different mAs settings.
Minimal and maximal values are plotted.

Table 2. Pearson’s correlation coefficients r for the linear regression of�NEQdose on dose(mAs).

Frequency (mm−) 0.5 1.5 2 2.5 3

r 0.999 0.9987 0.9981 0.9986 0.9982

We also evaluated�NEQ using equation (5), together with the dose and time dependency
of the MTF. A comparison between the slightly higher variances from the full NEQ definition
and the simplified equation (without theMTF) can be found in table 3. Values were determined
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Table 3. Comparison of the resulting standard deviations of NEQ with and without considering
MTF. The numbers refer to the frequency of 1.5mm−1 as plotted in figure 6.

Dose (mAs) 40 56 80 100 140

�NEQ 0.0144 0.0748 0.1216 0.2009 0.2268
�NEQ(MTF) 0.0231 0.0792 0.1277 0.2086 0.2403

by error propagation applied to equation (5), using the measured variances of the NNPS and
the MTF.

4. Discussion

We compared three different methods for image quality assessment with respect to their
sensitivity to dose changes. The threshold thickness changes for the CDMAM phantom did
not show a strictly monotonous dependence on dose. With the number of images the total
variation decreases, more images therefore producemore satisfying results. An alternative way
to smooth CDMAM measurement output is the IQFinv function. As the different diameters
are merged into one number, the IQFinv value cannot give information about changes in a
particular diameter. This drawback is not necessarily of importance for QA applications. A
situation as described inMarshall (2007), where the ratio of threshold contrast for a CR system
to that for a flat panel system rises with smaller diameters, could also be detected using IQFinv.
For simulation we calculated an IQFinv for a CR system with the rise of ratios as given in
Marshall (2007) and compared it to an IQFinv with constant ratios. We found a difference of
the IQFinv values of 5% which is in the range of the standard deviation.

Another challenge with the CDMAM arises for smaller objects (diameter � 0.2mm)
which are affected by two sources of errors. First, additional blur caused by the observer’s
point spread function limits the threshold contrast determined by the human observer. Second,
the Fourier spectrum of smaller objects needs higher spatial frequency regions which cannot
be transferred by the system, since the limited MTF cuts high spatial frequencies, see Marshall
(2006). This leads to higher uncertainties, additionally enhanced by the low number of different
thicknesses with small diameters. As shape information of microcalcifications can have high
frequency components these small objects in theCDMAMphantomare nevertheless important.

With the ACR phantom the number of detected objects increases only in the lower dose
range and reaches saturation at about 100 mAs, which is within the range clinically used
values. This phantom proves to fail the requirements of exact dose adjustment as demanded
in digital mammography which is in good accordance with Huda et al (2002) who found a
constant ACR observer performance for a wide dose range. The ACR dose dependency curves
in Gennaro et al (2005) are also similar to our figure 5.

The smaller standard deviations in the NEQ method suggest an advantage with respect to
reproducibility.While the ACR readings are subjective and vary with different observer groups
(depending on the sternness of the observers) the automatic CDMAM results depend also on
the position of the gold discs relatively to the detector pixels. This is actually the reason for the
importance of shifting the phantom slightly between the recordings. With respect to human
CDMAM readouts (which have to be done according to the EPQCM protocol) inter-observer
variability is one of the major problems with this method (Young et al 2008).

A major distinction between the detail phantoms and the evaluation method based on
edge and noise images is given by the fact that results from ACR or CDMAM phantoms can
more easily be used to compare different systems while the NEQ curve can vary significantly.
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An alternative method based on the detectability index was presented by Monnin et al (2011).
They extended the NPW model used for CDMAM evaluation with an eye filter (NPWE).
An index was then calculated based on NNPS and CNR measurements, giving an interesting
alternative for system tests. Another indicator for gross imaging performance is provided by
the contrast-to-noise ratio (CNR) (Doyle et al 2006, Chotas et al 1993). Although this factor
does not provide information on distinctness depending on object size, it gives an idea of how
good objects of different attenuation characteristic can be imaged.

A general drawback of the methods discussed in this paper is that they cannot evaluate the
way the images are presented to the radiologist. This is obviously of significant importance
to possible diagnostic findings, which shows a demand for an additional QA step that tests
the image processing. A possible approach is the insertion of microcalcification clusters into
normal breast images and an evaluation of the detection results by means of receiver operating
characteristics (Warren et al 2011).

5. Conclusion

We have seen that apart from their subjectivity, both the ACR and CDMAM have also
difficulties in properly indicating changes in image quality for small changes in dose. However,
a method based on NEQ or even just NNPSmeasurements has the potential to provide a simple
and sensitive test procedure for the influence factor dose and can be done during the weekly
QA. Considering the cost factor, this method can be performed with a simple PMMA block
while detail phantoms have to be bought from specialized companies. The small standard
deviation of�NEQ also allows for reducing the number of images to be averaged. Therefore,
the time efforts for QA can be reduced. Given constant resolution,�NEQdose can also be used
as an excellent image quality metric.
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SECHSTE ORIGINALARBEIT  –  

Improvement of dose sensitivity with a new CDMAM phantom 

M. Figl, F. Semturs, M. Kaar, R. Hoffmann, M. Floor-Westerdijk, R van der Burght, 

P. Homolka and J. Hummel

Phys. Med. Biol. 60 (2015) N177-N185

Prolog  

Aufgrund des seit kurzem verfügbaren neuen CDMAM V4 gibt es ein Update zur

fünften Veröffentlichung in diesem Dokument.

Die damit zusammenhängenden Messungen sind erst vor kurzem abgeschlossen 

und zur Veröffentlichung eingereicht worden. 

Es zeigt sich, dass mit diesem Phantom eine wesentlich bessere Monotonie der 

Abhängigkeit zwischen techn. Bildqualität und Dosis erreicht – die Kurven sind 

merkbar glatter geworden. Es werden aber – analog zum bisherigen CDMAM 

V3.4 – noch immer 16 Aufnahmen benötigt, um die Variationen zu minimieren. 

Es ist zu erwarten, dass es andere AR/HR Faktoren geben wird im Vergleich zum 

CDMAM V3.4. Beim CDMAM V3.4 werden bei kleineren Durchmessern dünnere 

Goldplättchendicken erkannt im vergleich zum CDMAM V4 und umgekehrt. 

In Summe erlaubt das CDMAM V4 eine merkbar differenziertere Feststellung der 

techn. Bildqualität und die Abhängigkeit zur Dosis ist zeigt eine höhere 

Monotonie.

Volltext 
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SIEBENTE ORIGINALARBEIT  –  

A phantom using titanium and Landolt rings for image quality 
evaluation in mammography  

H. de la Heras Gala, F. Schöfer, B. Tiller, M. Chevalier, G. Zwettler, F. Semturs

Phys. Med. Biol. 58 (2013) L17-L30

Prolog  

Ein neues Phantom für Bildqualitätsevaluierung von FFDM Systemen wird 

vorgestellt und mit den anderen in Europa und USA häufig verwendeten 

Phantomen verglichen. 

Das Phantom beinhaltet Objekte für die subjektive visuelle Erkennung von 

Landolt-ringen und objektive Berechnung von Signal-Difference-to-Noise (SDNR), 

beides in einem Titanium Hintergrund mit einem 12-stufigen Keil. 

Es wurden Phantombilder unterschiedlicher mAs (15 – 160 mAs) und somit Dosis 

(AGD 0,2 – 2 mGy) aufgenommen und die damit ermittelte Bildqualität mit den

jener von CDMAM Phantomaufnahmen und ACR Phantomaufnahmen verglichen.

Zusätzlich wird gezeigt, dass die Landolt und SDNR tests auch die anatomischen 

Variationen von Brüsten in Hinblick auf Dicke und Dichte berücksichtigen. 

Volltext 



IOP PUBLISHING PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY

Phys. Med. Biol. 58 (2013) L17–L30 doi:10.1088/0031-9155/58/8/L17

FAST TRACK COMMUNICATION

A phantom using titanium and Landolt rings for
image quality evaluation in mammography

Hugo de las Heras Gala1,4, Felix Schöfer1, Britta Tiller1,
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Abstract
A phantom for image quality evaluation of digital mammography systems is
presented and compared to the most widely used phantoms in Europe and
the US. The phantom contains objects for subjective detection of Landolt
rings (four-alternative, forced-choice task) and for objective calculation of
signal-difference-to-noise ratios (SDNR), both in a titanium background within
a 12-step wedge. Evaluating phantom images corresponding to exposures
between 15 and 160 mAs (average glandular dose between 0.2 and 2 mGy), the
resulting scores were compared to the scores obtained following the European
EPQC and American College of Radiology (ACR) protocols. Scores of the
Landolt test equal to 19 and 8.5 and SDNR equal to 20 and 11 were found to
be equivalent to the acceptable limiting values suggested by EPQC and ACR.
In addition, the Landolt and SDNR tests were shown to take into account the
anatomical variations in thickness and tissue density within the breast. The
simplified evaluation method presented was shown to be a sensitive, efficient
and reliable alternative for image quality evaluation of mammography systems.

(Some figures may appear in colour only in the online journal)

Introduction

Mammography plays an important role in early detection of breast cancer due to its
ability to reveal the presence of subtle lesions (masses), small details (microcalcifications)
and architectural distortions of breast tissue. Therefore, the image quality provided by

4 Author to whom any correspondence should be addressed.
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mammography systems is subject to continuous assessments to ensure that breast images
meet the high standards required for a correct diagnosis.

There are several approaches for the evaluation of the image quality provided by
mammography systems, which involve objective and subjective measurements. Objective
measures of image quality include, among others, the signal-difference-to-noise ratio (SDNR),
also called contrast-to-noise ratio, and Fourier-based measures such as the modulation transfer
function (MTF, Carton et al 2005), noise power spectrum (Dobbins et al 2006), detective
quantum efficiency (Monnin et al 2011) and noise-equivalent number of quanta (Figl et al
2013). The easier access to image data in digital systems has enabled the extension of these
measurements, originally introduced for analogue systems, as quality control tests for digital
systems. The advantage of using mathematical functions is that the results are both objective
and comparable, however, it is important to note that an accurate measurement of Fourier
parameters is complex and is limited by certain assumptions on the imaging system such as
linearity and shift-invariance (Barrett andMyers 2004). Alternatively, the SDNR is an objective
and intuitive measure of the difference in pixel values between the target and background (i.e.
contrast) divided by the root-mean-squared background noise.

Subjective measurements are based on the use of either clinical images or appropriate
phantoms and tests. Protocols to check image quality using clinical images have been recently
reviewed (Li et al 2010). Anthropomorphic phantoms (Freed et al 2011, Almeida et al 2012),
which mimic breast tissue composition, are an intermediate step between clinical images and
physical phantoms, which are the object of this work. Physical, semi-quantitative phantoms
are used in quality assurance procedures and in strategies aimed to optimise the relationship
between image quality and dose. These phantoms include details simulating lesions (fibres
or microcalcifications) and/or test objects that allow performing quantitative measurements
of image quality. As an example, the phantom by the American College of Radiology (ACR)
contains simulated fibres, speck groups and masses, of which a certain number must be
visualised keeping an average glandular dose (AGD) below 3 mGy (Destouet et al 2005).
Phantoms such as TOR(MAX) (Cowen et al 1992), which is used in Europe, include test
objects to measure properties of the mammography system, such as high contrast resolution,
and to mimic microcalcifications and masses. These types of phantoms constitute a direct and
simple means for routine image quality assessment in conventional mammography.

The growing presence of digital imaging systems has resulted in the ability to extend the
use of contrast-detail phantoms, such as CDMAM (Bijkerk et al 2002), to evaluate the image
quality. These phantoms have been constructed based on the Rose model (Rose 1972) and
provide information about the contrast thresholds associated with the detectability of objects
immersed in uniform backgrounds.

In this work, we describe a phantom designed to provide fast, reproducible and reliable
image quality control for mammography, in particular for digital systems. The phantom is able
to characterise the capabilities of the system considering a wide range of breast thicknesses
and densities, which is not the case for any other phantom available. The included test objects
enable an evaluation of image quality using a subjective, visual method and, in parallel, an
objective and automatic evaluation of SDNR. Each of the two evaluation methods provides a
score as a function of the equivalent breast thickness from one single mammography image.
The results from the subjective and the objective method are compared in this work.

With the aim to define limiting values or tolerances equivalent to those stated in the EPQC
Protocol (Perry et al 2008) and the guidelines of the ACR (Hendrick et al 1999), the scores
of both the subjective and the objective method have been additionally compared to those
resulting from the CDMAM and the ACR phantoms, which are the most widely used of all
phantoms available.
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(a) (b)

Figure 1. (a) The general schema of the QUART phantom (top and side view). (b) Phantom
radiography showing its features: (1) Steel balls of 2 mm-diameter to align the phantom and
estimate the amount of missed tissue on the thorax side. (2) Twelve-step wedge including a
Landolt ring group and a low-contrast object in each step (see magnified inset). (3) Titanium strip
(below half of each step) providing an edge to measure the SDNR. (4) Brass square (1 cm2) to
measure the MTF (not considered in this work). (5) Slot for dosimeter (not used in this work).
(6) Frame for optional inserts (filled with PMMA in this work).

Materials and methods

The phantom features

Themam/digi EPQC phantom (QUART GmbH, Zorneding, Germany) is made of three semi-
circular blocks of polymethylmethacrylate (PMMA). Its general schema and its features are
shown in figure 1.

The phantom contains a wedge of twelve 10 × 25 mm-steps next to the chest wall side
to simulate regions differing in thickness and/or tissue density (figures 1(a) and (b). The
wedge regions furthest from the thorax side additionally contain a titanium foil (Ti, Z = 22)
of 12.5 μm thickness and 12.5 mm width. Two strips of this foil are used; one strip is located
at the bottom of the phantom under the four thinnest steps, while the other strip is sandwiched
between two PMMA blocks at a height of 20 mm (see figure 1(a)). The titanium foil divides
each wedge step into two regions of equal size (10 × 12.5 mm). The edge between the two
regions is parallel to and at 12.5 mm of the thorax wall (see object 3 in figure 1(b)). The heights
and materials of the wedge regions closer to the thorax side are described in table 1 together
with their equivalent breast thicknesses (Dance et al 2000). Note that the three thickest steps
of the wedge are generated by the addition of three different thicknesses of aluminium. The
equivalent PMMA thickness corresponding to these three aluminium steps has been estimated
for 22 keV-photons, corresponding to the effective energy of a 29 kVp, W/Rh spectrum.

The objects dedicated to the visual evaluation consist of a series of rings with a gap at the
top, bottom, left or right position (in each ring chosen at random). These objects are called
Landolt C’s or Landolt rings (see magnified inset in figure 1(b)). These test objects have been
in use in ophthalmology (Flom et al 1963, Ludvigh and Miller 1958) since the 1950’s to
assess human visual acuity, an image metric chiefly concerned with spatial resolution. In this
phantom, operating against a background of quantum and other noise, the visualisation of the
rings is additionally a signal-to-noise problem, very much like a threshold contrast test. The
Landolt rings are thus a measure comprising both aspects; resolution and contrast-to-noise.
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Figure 2. Transmission through 80 μm of microcalcification material and through thicknesses of
titanium that provide a similar transmission (ICRU 1989). The dashed curves show the uncertainty
region corresponding to thickness variations of 1 μm. For comparison, similar data is shown in the
case of gold.

Table 1. Thickness of the 12 steps of the wedge. The indicated thicknesses correspond to the wedge
regions closest to the thorax side (the other regions additionally contain 12.5 μm of titanium).

Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PMMA (mm) 5 10 15 20 25 30 35 40 46 46 46 46
Aluminium (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 (3.8) 0.6 (7.5) 0.9 (19)
(equivalent PMMA
thickness)

Total step 5 10 15 20 25 30 35 40 46 46.3 46.6 46.9
height (mm)

Equivalent PMMA 5 10 15 20 25 30 35 40 46 49.8 53.5 65
thickness (mm)

Equivalent breast 5 10.3 15.4 21 26.4 32 38.8 45 54.3 60.1 65.7 82.5
tissue (mm)

In the phantom, the Landolt rings are arranged in twelve groups, each of them
corresponding to one of the twelve steps of the wedge. Each group contains six rings, each
of these having a different diameter, i.e. 260, 330, 410, 510, 640 and 800 μm. As defined by
Landolt, the size of the gap is always a fifth of the ring’s diameter (Millodot 2009). All rings
are situated at the same distance to the thorax wall to avoid any influence of the Heel effect
(figure 1(a)). The rings are drilled in the titanium foil; four groups of rings in the bottom strip
and eight groups in the strip at 20 mm. Note that these groups have higher gap detectability
than the groups at the bottom due to magnification (3%). However, this effect is negligible in
comparison to the loss of contrast due to beam attenuation through the PMMA.

Titanium was chosen because it shows very similar transmission properties to those
of microcalcifications in the energy range relevant for mammography (figure 2). This way,
the contrast relation between the rings and their background of PMMA is similar to the
relation between microcalcifications and their background of breast tissue. To illustrate this,
figure 2 depicts the percentage of x-ray transmission through titanium (Z/A = 0.46) and
microcalcifications (similar to cortical bone, Z/A = 0.51, as defined by ICRU 1989). In
addition, the figure shows that a 1 μm variation in the thickness of the titanium foil would not
introduce a noticeable effect in its transmission properties. This ensures the reproducibility in
the manufacturing of the phantom and, in consequence, in the results obtained with different
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phantom units. For comparison, curves showing a 0.5 μm variation in the case of gold are also
shown.

For the visual evaluation of low contrast resolution, the wedge also contains one low-
contrast object, in the shape of a number, in each step of the PMMA wedge (see magnified
inset in figure 1). The values of the numbers (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 46) indicate the
height (in mm) of the corresponding step. Each digit is engraved in the PMMA with a depth
of 1 mm, providing a useful, straightforward test for low-contrast detectability. The size of
the numbers ranges from 3.5 × 3.5 mm (number ‘46’) to 1.75 × 3.5 mm (number ‘5’). The
score is determined by the highest value among the numbers that can be clearly visualised.

The measurement of SDNR is performed using the signal differences between the two
regions contained in each step of the wedge. In order to facilitate the measurements, the
software MammoPro (QUART GmbH, Zorneding, Germany) has been designed for the
automatic evaluation of the SDNR according to the following definition:

SDNR = |x1 − x2|√
(σ 21 + σ 22 )/2

, (1)

where x1 and x2 are the average pixel values of the ROIs in the two step regions (signal and
background), and σ 1 and σ 2 are the corresponding standard deviations. The software first
determines the pixel size using the known size of the brass square (object 4 in figure 1(b)).
Afterwards, the user indicates the location of the centre and one edge of the wedge, which
the software uses to draw 12 ROIS, each one of them centred in each of the twelve wedge
steps. For each step, the software automatically selects an ROI in each homogeneous region,
which provide x1, x2 and the corresponding standard deviations. The procedure ensures that
only pixels from the given region are included, and also avoids including the Landolt rings.
ROI position and size can be varied within the software if desired.

The Landolt test

The observer task for the visual evaluation included in the phantom is to detect and note the
gap position (top, bottom, left or right) for each of the rings included in each group, as long as a
Landolt ring can be seen. The observer is allowed to change window level and monitor settings
to improve the gap detection. The result is then compared to a known truth, provided by the
manufacturer with the phantom. The total number of gaps that were correctly determined in
each step is the test indicator or score. An overall score can be obtained by adding up the
results from some, or all steps. The twelve-step wedge gives rise to a maximum score of 72,
corresponding to all six rings in the twelve groups being correctly detected.

Experimental set-up and data acquisition

Two direct digital systems and one CR system (GE Senographe Essential version ADS_53.40,
Hologic Lorad Selenia and Fujifilm CR), installed at different facilities, were evaluated using
images of the QUART phantom. Four images of the phantom were acquired at the exposure
parameters provided by the automatic exposure control (AEC) of the corresponding system,
with the compression plate in contact with the phantom.

A second and third part of the study was carried out to compare the performance of the
QUART phantom with other phantoms (CDMAM phantom type 3.4, Ser.nr.1093, by Artinis
Medical Systems B.V., Nijmegen, The Netherlands (Thijssen et al 1992, Bijkerk et al 1992)
andACR phantom byCIRS, Norfolk, VA), and to determine inter and intra-observer variability
of the Landolt ring evaluation. For these two parts, images from a single, additional system
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Table 2. Exposure parameters and evaluation scores from the Siemens system. The beam quality
was W/Rh and 29 kVp in all cases. The associated uncertainties are given in parenthesis.

CDMAM ACR QUART

0.1 mm diameter disc
mAs AGD (mGy) threshold thicknessa Number of objectsb Landolt scorec SDNR7d

16 0.20 – 8.5 (2.6) 6.3 (1.0) 9.1 (0.7)
20 0.24 – 10.0 (2.6) 8.3 (2.2) 10.5 (1.0)
25 0.31 – 11.0 (2.7) 10.8 (1.7) 12.0 (0.6)
32 0.39 2.60 (0.38) 12.5 (2.7) 12.5 (2.1) 14.2 (0.5)
40 0.49 2.50 (0.36) 12.5 (2.6) 15.0 (1.3) 16.0 (1.1)
45 0.55 1.81 (0.26) 12.0 (2.6) 16.5 (1.3) 17.6 (0.7)
50 0.61 1.83 (0.2) 13.0 (2.6) 18.5 (2.1) 19.4 (0.8)
56 0.69 1.57 (0.14) 12.5 (2.6) 19.0 (2.9) 20.8 (0.5)
63 0.77 1.54 (0.22) 12.5 (2.6) 21.0 (0.8) 22.2 (0.9)
71 0.87 1.30 (0.20) 13.0 (2.6) 21.8 (2.8) 23.7 (0.8)
80 0.98 1.21 (0.18) 13.5 (2.6) 21.5 (2.9) 25.5 (0.6)
110 1.33 1.17 (0.18) 14.5 (2.7) 25.3 (0.5) 29.6 (1.4)
125 1.52 0.88 (0.12) 14.5 (2.7) 24.8 (1.0) 32.6 (0.5)
140e 1.70 0.97 (0.14) 15.5 (2.7) 27.0 (1.8) 33.7 (1.2)
160 1.94 0.90 (0.14) 15.5 (2.7) 29.0 (1.0) 36.7 (1.1)
a The limiting acceptable value is 1.68 μm and the achievable value is 1.10 μm.
b The limiting value for the summation of the number of fibres, speck groups and masses is 10.
c The score corresponds to the Landolt ring gaps correctly determined in the seven thickest steps of the wedge.
d Summation of the SDNR measured by QUART software in the same seven thickest steps.
e Value set by the AEC for the 50 mm PMMA block.

(Siemens Mammomat Inspiration FDDM system, Siemens Healthcare, Erlangen, Germany)
were used. A 50 mm-PMMA block was first exposed with AEC to determine the exposure
factors used to acquire the phantom images. Using PMMA avoids any possible influence of
the test objects included into each phantom on the AEC sensor. The determined kilovoltage
and anode/filter combination (29 kVp and W/Rh) were kept constant for the remainder of the
experiment.

The current-time product determined by the AEC was 140 mAs. Images of the QUART,
CDMAM and ACR phantoms were acquired using this tube load, as well as at least ten
additional values below 140 mAs and one more above 140 mAs (see table 2). The values of
AGD indicated in table 2 are console readings corresponding to homogeneous PMMA blocks
exposed with AEC. An external reference measurement of entrance skin exposure and the
consequent AGD calculation, using the tables in Dance et al 2000, showed less than 10%
difference to system internal ESE and AGD display.

One image of the ACR phantom, four images of the QUART phantom, and 16 images of
the CDMAM phantom (required for automatic readout), were obtained for each tube load. In
the latter cases, the phantoms were slightly shifted between each consecutive exposure. This
shift avoids the possibility of generating a particular position of the phantom relative to the
pixel matrix. In theACR series, it was verified that the lowest mAs value provides a result under
the tolerance for acceptability suggested by the ACR (ten objects). In the CDMAM series, it
was verified that the lowest mAs value provides a thickness threshold for the 0.1 mm-gold
disc included in the CDMAM below the acceptable limiting value suggested by the EPQC
protocol (1.68 μm). Only this disc diameter was used for our comparisons because it is at
the limit of detectability for most digital or screen/film mammography systems. It must be
noted that those limiting values, and therefore also the corresponding equivalent values for the
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QUART phantom, are suggestions for the so-called technical image quality and have not been
yet validated with studies of clinical image quality. In the case of the ACR limiting value, the
tolerance was set as a minimum requirement for screen/film systems and represents a very
low challenge for modern digital systems.

An image from the series obtained at 125 mAs was used to estimate the intra-observer
and inter-observer variability of the Landolt test. The image was scored six times by each
one of six independent observers (N = 36). The experience of each observer was classified
as high (if the observer evaluated at least 30 x-ray images of Landolt rings in the past two
years), low (if the observer had evaluated less than three x-ray images to the point of the
experiment and was knowledgeable about the Landolt ring test), or none (if the observer had
evaluated absolutely no x-ray images before this experiment and/or had no knowledge about
Landolt rings). The purpose of using observers with very different degrees of experience was
to simulate a worst-case scenario. All evaluations were performed under the same ambient
illumination conditions (between 20 and 50 lux), in the samemonitor, and using the same grey-
level window (automatically selected by the DICOM viewer for each step under evaluation).

Data analysis

For the Landolt ring evaluation, a 200% zoom and a narrow contrast window were used to
detect the position of the Landolt ring gaps through all steps of the wedge. The scores from
the images corresponding to the same tube load were averaged for each step of the wedge. For
the images acquired with the Siemens system to compare the phantoms, the overall Landolt
score was derived by summing the number of correctly identified gap positions in the seven
thickest steps (corresponding to breast thicknesses from 32 to 82.5 mm).

The SDNR values from the four images corresponding to each tube load were also
averaged for each step to show the SDNR as a function of the step thickness. For comparison
to the overall score of the Landolt test, the averaged values corresponding to the seven thickest
steps (breast thicknesses from 32 to 82.5 mm) were totalled to obtain an overall score, SDNR7,
which summarises the information of the SDNR over those seven different thicknesses. This
overall score is also a convenient measure to define simple acceptability and achievability
thresholds.

In digital systems, the image quality rises smoothly and monotonically with applied dose.
Therefore both the Landolt test score and the SDNR are expected to show a monotonic and
smooth risewhen the dose increases. The score-versus-AGDplot helps to find the values within
the scale of the QUART methods (Landolt and SDNR test) that correspond to the acceptable
and achievable thresholds defined within the scale of the ACR or CDMAM phantoms.

The simple observation of this plot is not enough to quantify the score sensitivity of
each evaluation method. Sensitivity, for a measuring instrument, is generally defined (Vogel
1999, chapter 2) as the change in the measured quantity (in our case the score) divided by
the corresponding change in a certain parameter (the AGD in our case). This quotient is
represented by the slope m in the score–versus-AGD plot (measured in mGy−1). A linear fit
within the desired data range was used to obtain m and its uncertainty �m, thus avoiding
a strong effect of local irregularities in the data. The absolute value |m| was taken because
the score of the CDMAM decreases with increasing dose, as opposed to the other evaluation
methods. Furthermore, since the score range of each evaluation method is very different, the
slope was normalised by the standard deviation in the score values, σ score. Our definition of
score sensitivity S is thus

S = |m|
σscore

. (2)
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Figure 3. Evaluation of Landolt test and SDNR of three different systems at AEC settings. Dashed
lines joining the values are included to easily follow the results from each system. The error bars
represent twice the standard deviation (± σ ). In the left graph they are shown in only one direction
for clarity.

This definition avoids any influence of the score-specific range. The score sensitivity was
calculated for three ranges of AGD; a wide range of 1.5 mGy beginning right below the dose
corresponding to the limiting value, a narrow range of 0.3 mGy including five points around
the dose corresponding to the limiting value, and the range of doses corresponding to usual
AEC settings. It must be noted that if other important aspects of system performance (such as
beam energy, system noise, artefacts or factors contributing to system blurring) were varied,
the score sensitivity of the different tests might be different. Among all these factors, exposure
variations were used because of its well-known, continuous and adjustable connection to image
quality.

The CDMAM evaluation using ‘automatic readout’ was carried out according to a
combination of CDCOM Version 1.5.2 from EUREF and the CDMAM analysis software
from NHS UK (Young et al 2008). This software uses an algorithm to project the ‘automatic
readout’ results to ‘human readout’ results, for which CDMAM limiting values are specified
in the EPQC protocol.

Finally, the evaluations from the observer variability study were analysed using
Statgraphics (Statpoint Technologies, Warrenton, Virginia). Inter and intra-group differences
were determined using analysis of variance (ANOVA).

Results

Both the Landolt and SDNR tests show the same tendency as a function of the equivalent breast
thickness but the Landolt test shows a larger variability, as expected from any visual evaluation.
Results derived from the four images obtained with AEC in three different mammography
systems are shown in figure 3. It is remarkable that the SDNR can achieve very high values
at high exposures of the detector, whereas the Landolt test does not, since this is an overall
evaluation of image quality, which is limited by the detector resolution at high exposure values.
The low-contrast score was ‘35’ in all three cases (not shown in the figure).

The remainder of the results refers to the Siemens Mammomat system, for which a series
of 4 images were obtained at different values of the tube load. The time it took to carry out
the evaluation of one image by the Landolt test was reduced to 2 min for the considered
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Figure 4. Influence of the tube load on the detected Landolt ring gaps and the SDNR values (results
from the Siemens Inspiration system). The lines are only eye guides to follow the values associated
to each mAs. The error bars represent twice the standard deviation (± σ ).

seven steps, as opposed to 3 min if the whole wedge had been analysed. In the case of the
SDNR7 evaluation using the software, the evaluation of a single image took less than 30 s.

The dependence of the Landolt ring score and the SDNR on tube load is shown in figure 4.
The results are plotted as a function of the equivalent breast thickness. As mentioned above,
only the seven thickest steps, corresponding to the range of expected breast thicknesses (32–
82.5 mm), were considered. Each point of the curves is the average of the four independent
values obtained at each exposure level.

The Landolt test reaches the saturation for the highest tube load and equivalent breast
thicknesses below 45 mm. For thicknesses higher than 45, the effect of lowering the tube load
is much stronger. On the contrary, the SDNR does not reach the saturation for the mAs range
considered in this work. As it is expected, the value of the SDNR for each equivalent thickness
changes according to the mAs.

The score of the Landolt test, as a function of the AGD, is compared to the CDMAM,
ACR and SDNR tests in figures 5–7. The actual values of the plots are provided in table 2 and
their uncertainty is given in parenthesis. In the case of CDMAM and QUART phantom, this
uncertainty is given as the standard deviation of the independent evaluations for each mAs
value. In the case of the ACR phantom, the uncertainty in the score has been calculated by
propagation (Vogel 1999, chapter 1) assuming that the uncertainty in the number of detected
fibres, masses and speck groups is 0.5 for each one of them.

A Landolt score equal to 19 or above has been identified with a passed CDMAM test,
whereas a value below 19 has been identified with a failure in the CDMAM test. Additionally,
an achievable value equal to 23 has been determined by comparison to the CDMAMachievable
limiting value (figure 5). Similarly, a Landolt score above 8.5 can be identified with a passed
ACR test (figure 6). Equivalently, SDNR scores of 20 and 11 can be identified with a passed
CDMAM and ACR test respectively (figure 7).

The behaviour of the score obtained with each method as a function of the dose shows
differences depending on the considered dose range. The score associated with the CDMAM
phantom (figure 5) shows a sudden increase around 0.5 mGy and then a constant increase
up to the value of 0.98 mGy, where at this point it starts to flatten out (figure 5). The score
associated with the ACR phantom increases up to a value of 0.40 mGy, where it also starts to
flatten out (figure 6). On the contrary, the Landolt score and the SDNR7 show a gradual rise
within the whole range of AGD between 0.20 and 1.90 mGy (figure 7).
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Figure 5. The Landolt score (left axis) and the CDMAM score (right axis) as a function of AGD.
Horizontal lines represent the CDMAM acceptable (1.68) and achievable (1.10) limiting values.
The error bars cover twice the standard deviation (± σ ), but they are shown only in one direction
for the sake of clarity.

Figure 6. The Landolt score (left axis) and the ACR score (right axis) as a function of AGD. The
horizontal line represents the ACR tolerance. The error bars cover twice the standard deviation
(± σ ), but they are shown only in one direction for the sake of clarity.

The calculated score sensitivity of the Landolt test, the SDNR7 test, the CDMAM test and
the ACR test is shown in table 3. The uncertainty in the score sensitivity has been calculated
by propagation following the definition of score sensitivity (equation (2)), so that�S = S �m

|m| .
Note that the nonlinearity of a given score is so penalised.

The results from the observer variability study are shown in table 4. The ANOVA at a
95% level of confidence shows no significant intra-observer variability (p = 0.12). On the
other hand, statistically significant differences were found between the mean scores of each
observer, i.e. significant inter-observer variability (p < 0.01).



Fast Track Communication L27

Figure 7. Comparison of the Landolt (visual) and SDNR (automatic) evaluations. The horizontal
lines represent the CDMAM and ACR acceptability limiting values determined in figures 5 and 6.
The error bars cover twice the standard deviation (± σ ).

Table 3. Score sensitivity (mGy−1) values for different AGD ranges. These results refer to the data
obtained with the Siemens device.

0.3 mGy around 0.3 mGy
Wide range CDMAM around ACR Higher dose
(1.5 mGy) acceptability acceptability range (AEC)

AGD range (mGy) 0.4–1.9 ACR: 0.2–1.7 0.55–0.85 0.2–0.5 1.35–1.95
Landolt ring score 5.4 ± 0.5 8.1 ± 1.1 17.6 ± 1.5 6.3 ± 2.0
SDNR7 17.0 ± 0.8 25.2 ± 1.9 30.1 ± 1.5 10.6 ± 1.1
CDMAM (0.1 mm disc) 4.3 ± 0.8 7.0 ± 1.1 – 2.4 ± 1.8
ACR 1.3 ± 0.2 0.7 ± 0.6 5.1 ± 1.1 0.7 ± 0.3

Table 4. Scores of the six evaluations by each of the six independent observers. The evaluations
correspond to a single image of the QUART phantom obtainedwith the Siemens device at 125mAs.

Observer Experience Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 4 Ev. 5 Ev. 6 Mean Standard deviation

1 High 25 25 24 25 25 24 24.7 0.52
2 High 25 26 25 24 27 26 25.5 1.05
3 Low 26 25 26 25 25 26 25.5 0.55
4 Low 25 24 25 24 25 27 25.0 1.10
5 None 24 24 24 22 22 21 22.8 1.33
6 None 25 24 25 25 26 24 24.8 0.75

Total: 24.7 1.26

Discussion

The Landolt and SDNR evaluations as functions of the equivalent breast thickness (figures 3
and 4) quantitatively assess the image quality for equivalent breast thicknesses up to 82.5 mm.
This wide range of equivalent breast thicknesses takes into account variations in thickness and
tissue density within an imaged breast, which is not the case of any other available phantom.
It has been recently argued that the SDNR is system dependent (Borg et al 2012). This is
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certainly true for the processed data (named ‘for presentation’ in the DICOM headers), but no
difficulties were found when applying the QUART software to the raw data (‘for processing’)
of systems with very different characteristics.

The evaluation of the seven most challenging groups of rings, located in the seven thickest
steps of the wedge (corresponding to breast thicknesses from 32 to 82.5 mm), provides an
appropriate scale of image quality (score range from 0 to 42) and saves time in the evaluation.
The detectability data from the Landolt rings in the thinnest steps of the wedge (equivalent
breast thicknesses between 5 and 30 mm) are useful, for example, to determine the ability of
a mammography system to image structures close to the nipple, where the breast thickness is
lower, or to study the saturation limit of a detector.

Acceptable and achievable limiting values for the QUART tests were determined in
accordance with the CDMAM (Perry et al 2008) and ACR (Hendrick et al 1999) limiting
values (figures 5–7). Similarly, other limiting values can be set in accordance with other
guidelines or national requirements.

The score sensitivity of the CDMAM and Landolt methods is similar except in the higher
range of doses (typically chosen by AEC systems), where the Landolt test shows more than
twice the score sensitivity of the CDMAM (table 3). The score sensitivity of the ACR test is
lower than that of the Landolt and CDMAM methods. This is understandable for the ACR
phantom given its lack of complexity, small evaluation effort and low manufacture cost (in
comparison, the QUART and CDMAM phantoms, respectively, can cost in Europe about 1.3
and 5.4 times more than the ACR phantom).

The score sensitivity of the automatic SDNR7 evaluation ismuch higher than the sensitivity
of the other methods. This is the main advantage of the computer evaluation of a physical
parameter like SDNR. The low standard deviation in the SDNR7 values shows that this score
is only slightly affected by the phantom shifts between exposures, which means that the
number of required exposures could be reduced to only one or two. In fact, the high score
sensitivity in the region of acceptability (0.55–0.87 mGy) makes the suggested SDNR7 a
very recommendable figure of merit to determine approval conditions during acceptance,
commissioning and routine tests. However, the results from any SDNR evaluation must be
regarded with care in the upper dose range (the one used normally by the AEC). In this range,
the overall image quality starts to flatten out with increasing dose, while the SDNR (and thus
also the suggested figure of merit SDNR7) continues to rise.

The ANOVA analysis showed no significant intra-observer variability, even though the
observers had very different levels of experience. On the contrary, as expected from any
visual, subjective evaluation, significant inter-observer variability was found. It is noticeable,
however, that significant differences were only found with respect to the observer with the least
amount of experience. No significant inter-observer variability was found among the other five
observers (p = 0.302), thus we suspect that observer number five might be an outlier. In any
case, the difference between the average score of observer number five (22.8) and the average
of all (24.7) is less than 8%. This is low in comparison to the variability observed with other
phantoms such as CDMAM.

While excellent for science, the CDMAMphantom has received criticism regarding its use
in routine quality control tasks (BMU 2012). Human observer evaluation of CDMAM images
requires a long time, and the image readouts present a high inter-observer and intra-observer
variability (Fletcher-Heath and Van Metter 2005). The use of software programs to evaluate
the images requires obtaining large amounts of images in order to achieve reliable results.
Moreover, these results have to be processed in order to make them comparable to that from
human observers. In addition, the CDMAM cost is high due to its complex manufacturing
procedure, which has also been reported to cause systematic differences between different test
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objects (Young et al 2008), most likely due to the energy and thickness dependence of the x-ray
absorption coefficient of gold (Z/A = 0.401), shown in figure 2, and problems in controlling
clustering of gold. Finally, the discs to be detected are distributed at different distances to the
chest wall, so that the Heel effect must be somehow compensated for prior to the image quality
evaluation.

In terms of routine quality controls as described in the European Protocol for Quality
Control, the QUART phantom also saves time during the acquisition of images. Once the
relevant exposure parameters have been determined during the acceptance test, it is not
necessary to change the test object (or add PMMA blocks) during routine tests to obtain
data for different phantom thicknesses. No lift of the compressor is therefore required until
the end of the data acquisition. However, it is important to obtain three or four images at the
same exposure parameters and to shift the phantom between those exposures.

Conclusion

The image quality evaluations contained in the presented phantom, based on detection of
Landolt rings in a titanium background (less than 2 min per image) and on the automatic
evaluation of signal-difference-to-noise ratio (less than 30 s per image), both within a step
wedge, take into account the anatomical variations in thickness and tissue density within the
breast. The simplified evaluation method presented here has been shown to be a sensitive,
efficient and reliable alternative to the most widely used physical phantoms in Europe and the
US. Equivalent limiting values have been found in accordance to the ones suggested by the
corresponding EPQC and ACR protocols.
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KAPITEL 3: MATERIAL UND METHODEN 

Allgemeines zur Methodik der Überprüfung eines Detektors  

Siehe weitere Details dazu in [25,29].

Lineare Systemtheorie als theoretischer Hintergrund 
Auf Basis der linearen Systemtheorie, welche den theoretischen Hintergrund für die 

Benutzung nachfolgender Kenngrößen zur Überprüfung der Eigenschaften und Güte eines 

Detektors liefert:

Modulationstransferfunktion – Modulation Transfer Function (MTF)

Rauschspektrum – Noise Power Spectrum (NPS)

Detektorquantenwirkungsgrad – Detective Quantum Efficiency (DQE)

Diese Kenngrößen erlauben eine reproduzierbare und objektive Feststellung  des 

Rauschverhaltens und Auflösungscharakteristiken des Röntgendetektors und reagieren 

sensibel auf Veränderungen der Detektoreigenschaften über die Zeit. .

Die Norm IEC 62220-1-2 beschreibt die Messung dieser Kenngrößen, dieses Dokument ist 

aber für die Gerätehersteller gedacht, welche den Detektor auch vom Gerät entfernen 

können, um getrennte Vergleichsmessungen durchzuführen. Dies ist nicht möglich für 

Detektoren, welche im klinischen Einsatz sind. 

Die hier beschriebenen Methoden erlauben eine pragmatische Vorgangsweise, passend für 

eine technische Qualitätssicherung im Routinebetrieb (Routine-TQS).

Die Geometrie der Messungen variiert je nach Gerät, daher ist eine allgemein vergleichende 

Aussage über diese gemessenen Kenngrößen bei verschiedenen Geräten mit Bedacht 

durchzuführen und auch nicht immer möglich. 

Andrerseits liefern diese Kenngrößen wichtige Aussagen über das Verhalten eines Detektors 

und sind auch hilfreich im Lokalisieren eines Fehlverhaltens in der gesamten 

Bildverarbeitungskette.

Die exakte Definition von Gleichungen, welche zur Berechnung dieser Kenngrößen führen, 

sind in der Einleitung zu finden.
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Das IEC Dokument schreibt vor, dass die Standardmessungen direkt auf der 

Detektoroberfläche (definiert als die Fläche, welche am nächsten zur Bilddetektion liegt) 

durchgeführt werden.

Für eine Routine-TQS ist dies nicht möglich, es sind bei den Messungen nicht entfernbare 

Teile im Röntgenstrahl dazwischen (Brustauflagefläche, Streustrahlraster, etc... ). Dies 

berücksichtigend sollte immer die gleiche Messanordnung für ein spezifisches Gerät 

eingehalten werden. 

Zwecks Vergleich der quantitativen Aussagen zu den einzelnen Kenngrößen bei 

verschiedenen Systemen ist es nötig, die Aufnahmebedingungen zu dokumentieren. Dies 

inkludiert auch die Geometrie (Position des Streustrahlrasters und der Brustauflagefläche, 

Kompressionspaddle, Kollimation), Spektrum, Detektoreingangsdosis sowie auch der für die 

Berechnung der Kenngrößen verwendeten Parameter wie z.B. die ROI Dimension.

Modus der aufgenommenen Bilder 
Für die Feststellung obiger Kenngrößen sind Bilder im „for processing“ Modus zu verwenden. 

Dies sind Bilder mit einem fixen Korrelation zwischen dem Detektorausgangssignal und der 

Eingangsdosis am Detektor und nur minimaler zusätzlicher Bildbearbeitung. 

Z.B. werden FFDM-DR Systeme ein Detektor-Offset anwenden und Pixelkorrekturen 

durchführen, dies ist akzeptabel.

Eine Bildbearbeitung, wie z.B. Kantenanhebungen oder herstellerspezifische 

Bildbearbeitungsroutinen, um das Bild für eine radiologische Befundung zu optimieren 

(Modus „for presentation“), ist für die Ermittlung der Kenngrößen nicht zulässig.

Kollimation des Strahlenfeldes
Eine Kollimation des Strahlenfeldes kann verwendet werden, um den Einfluss von 

Streustrahlung auf die Messungen zu reduzieren. Die Benutzung einer Kollimation ist eine 

bewährte Vorgangsweise, kann aber aufwändig sein, um diese je nach Kollimationstyp 

präzise genug bei einer Routine-TQS zu positionieren.  

Wenn verwendet, eine Kollimation auf 100 mm x 100 mm sollte zu Beginn der Messungen 

eingestellt und für alle Messungen (Eingangsdosis, Detektorresponse, NPS, MTF) 

beibehalten werden. 

Abb. 24 zeigt die empfohlene Kollimationspositionierung.  
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                          Abb. 24: Positionierung der Kollimation
                               (Übersetzung aus „Supplement 4th edition European Guidelines, 2012 „ [19]

Falls verwendet, sollte es für alle Messungen beibehalten werden.

Detektorantwortverhalten – Detector response function (DRF)
Eine quantitative Analyse obiger Kenngrößen setzt die Messung der DRF voraus, welche die 

Eingangsdosis auf der Detektoroberfläche mit dem Pixelwert (Grauwert – pixel value (PV) in 

Beziehung setzt. Dieser Zusammenhang wird verwendet, um eine Linearisierung der Bilder 

zu erreichen, mit denen dann obige Kenngrößen berechnet werden können. 

Die Feststellung der DRF für einen bestimmten Detektor setzt somit die Messung der 

Eingangsdosis auf der Eingangsebene dieses Detektors voraus.  

Für diese Messreihe wird das gleiche Röntgenspektrum (Anode, Filter, kV) wie für eine 

Standardaufnahme (45 mm PMMA) verwendet und der Röntgenstrahl röhrennah mit einer 2 

mm Al-Platte abgeschattet. Weiters wird das Kompressionspaddle aus dem Röntgenstrahl 

entfernt. Es wird die Eingangsdosis als Funktion mehrerer mAs Werte gemessen. Es wird im 

niedrigeren mAs Bereich eine feinere mAs Abstufung vorgenommen, da insbesondere in 

diesem Bereich die Linearität weniger gut sein kann. Zusätzlich werden üblicherweise 

kleinere mAs Werte für die Bilder verwendet, mit denen die NPS festgestellt wird, wieder die 

röhrennahe 2 mm Al-Abschattung vorausgesetzt. 

Die Eingangsdosis auf Detektorebene (K) wird nun über das Abstandsgesetz berechnet und 

weiters ist ein Rasterfaktor zu berücksichtigen, wenn der Raster nicht entfernt werden kann.  

Es wird nun eine Gerade in den gemessenen Wertebereich hineingefittet und die Linearität 

der mAs in Abhängigkeit von K bestätigt. 

Diese Funktion ersten Grades wird nun benutzt, um die mAs-Werte für einen bestimmten 

Eingangsdosisbereich zu berechnen, z.B  für 12,5, 25, 50, 100, 200, 400 und 800 μGy.  
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Dies erlaubt, einen Detektortest bei einer bestimmten Eingangsdosis während der 

Lebenszeit des Detektors periodisch vorzunehmen und damit die Performance des Detektors 

zu überprüfen. 

Es wird dabei der Raster entfernt, die berechneten mAs-Werte eingestellt (wo nicht möglich, 

wird der nächstliegende mAs-Wert eingestellt) und es werden homogene aufgenommene 

Bilder über den gesamten Eingangsdosisbereich erzeugt. Es wird nun der Grauwert (das PV) 

mit entsprechender Standardabweichung in einer standard ROI gemessen. Als nächsten 

Schritt wird nun die PV versus K aufgetragen und mit der passenden Kurve (linear, 

logarithmisch, quadratisch) gefittet. Diese Funktion wird nun verwendet, um die PV Daten auf 

einer Pixelbasis zu linearisieren, bevor MTF und NPS berechnet werden. Dies muß für alle 

Systeme durchgeführt werden – auch für jene, welche lineare „for processing“ Bilder 

erzeugen. 

Nach diesem Schritt  haben die linearisierten Bilder eine einheitliche Steigung (unity gain) 

und gehen durch den Nullpunkt (zero-offset). Die mittlere PV im Bild sollte der Eingangsdosis 

entsprechen, welche zur Bilderzeugung verwendet wurde.

Rauschspektrum – Noise power spectrum (NPS)
Das NPS beschreibt die Varianz der Bildintensität (Grauwert oder PV des Bildes), geteilt 

durch die  Frequenzanteile des Bildes und wird berechnet von einer gewählten ROI eines 

homogen aufgenommenen Bildes (A7.1):

In der praktischen Anwendung wird das NPS über nachfolgende Formel berechnet, wobei in 

diesem Fall eine ROI von 256 x 256 pixel verwendet wurde.

M ist dabei die Anzahl der ROIs, delta-x die Pixelgröße in der x-Richtung und delta-y die 

Pixelgröße in der y-Richtung, I(xi,yj) sind die linearisierten Pixelwerte, S(x,y) ist eine 

zweidimensionale Polynomialfunktion, welche in Relation zur ganzen untersuchten Region 

(nicht zu den einzelnen ROIs) zur Feststellung des NPS herangezogen wird.

Der Messvorgang besteht aus folgenden Schritten:

Auswahl eines aufgenommenen homogenen Bildes bei einer bestimmten Detek-

toreingangsdosis (z.B. 50 μGy oder 100 μGy) und Berechnung der NPS für diese 

Region.
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Linearisierung des jeweiligen Bildes, welches periodisch mit der gleichen Dosis über 

die ganze Lebenszeit des Detektors erzeugt wurde, mit Hilfe der bereits ermittelten 

DRF.  IEC 62220-1 definiert eine ROI von 50 mm x 50 mm für die NPS Berechnung, 

unterteilt in ROIs von 256 x 256 pixel, welche untereinander mit 128 x 128 pixel über-

lappt sind. Dies begrenzt genau die ROI, von der das NPS berechnet wird und redu-

ziert dadurch Effekte, die durch größere inhomogene Flächen verursacht werden, es 

sind allerdings mehrere Bilder erforderlich, um die Anzahl der Spektren zu erhöhen 

und so spektrale Variationen zu minimieren. 

Für TQS-Zwecke,  eine Fläche von 100 mm x 100 mm kann verwendet und daraus 256 x 

256 pixel ROIs genommen werden. Um statistische Schwankungen zu minimieren, können 

die Spektren von mehreren identisch aufgenommenen Bildern für ein Durchschnittsergebnis 

herangezogen werden.  Es wird empfohlen, dass eine zweidimensionale Polynomialfunktion 

gefittet und von der 100 mm x 100 mm Fläche subtrahiert wird, bevor die 256 x 256 pixel 

ROI extrahiert wird. Dass endgültige Spektrum wird über die gesamte Fläche segmentiert. 

Dies kann ein radialer Durchschnitt sein für Systeme mit einer isotropischen NPS, während 

für Systeme mit einer nicht isotropen NPS, die Spektren, für die 0 grd Achse und die 90 grd 

Achse separat aufgenommen werden sollen.  Die Achsen (0 grd und 90 grd Ortsauflösungs-

richtungen) enthalten Informationen über ein achsial strukturiertes Rauschen des 

Detektors/Bildes und soll inkludiert werden in den Spektren.  Die Spektren (gemittelt über 

alle individuellen Spektren) wird normalisiert, um das dann normalisierte NPS (NNPS), 

welches durch das Mean Pixel Value (MPV) des linearisierten Bildes geteilt wird und daraus 

das Spektrum berechnet wird, d.h. geteilt durch die Eingangsdosis, mit der das homogene 

Bild erzeugt wurde.  

Der IEC Standard schreibt eine Kollimation von 100 mm x 100 mm vor, wenn die 

homogenen Bilder aufgenommen werden, um die Streustrahlung zu minimieren.

Ein höherer Anteil von Streustrahlung  führt zu einer höheren Eingangsdosis auf 

Detektorebene pro Bild und daher zu einem höheren NPS. Während dies bei Messungen in 

einem Laborumfeld notwendig ist, ist diese Kollimation bei einer TQS im Routinebetrieb nur 

begrenzt wichtig und kann als optional angesehen werden (die Kollimationsabmessungen 

müssten bei der periodischen TQS immer exakt gleich eingestellt werden).

Der Streustrahlraster kann das gemessene NPS auf mehrere Arten beeinflussen. 
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Zunächst kann der Raster ein strukturiertes Rauschen verursachen, hauptsächlich im 

Niedrigfrequenzbereich, welches entlang der 0 grd und 90 rd Achsen beobachtet wird. 

Strukturiertes Rauschen ist von Natur aus multiplikativ und wird größer im Vergleich zu 

anderen Rauschkomponenten, wenn die Eingangsdosis größer wird. Die räumlich 

periodische Anordnung im Streustrahlraster kann ebenfalls sog. Spikes verursachen, welche 

widerum ein erhöhtes Rauschen bei bestimmten Ortsfrequenzen nach sich ziehen; dies kann 

auch ein Problem in der Bewegung des Rasters andeuten. Zum Beispiel wird ein Raster mit 

30 Zeilen/cm sog. Spikes bei 3.0/mm in der NPS generieren. Dies wird man vor allem bei 

den Achsen (0 grd oder 90 grd) sehen,  das ist parallel zur Richtung der Rasterbewegung im 

Bild. 

Die Anwesenheit eines Streustrahlrasters im Röntgenstrahl während der 

Detektorkalibrierung verursacht noch eine andere Komplikation. Einige Systeme können eine 

sog. „Flatfieldkorrektur“ vornehmen, abhängig davon, ob ein Raster oder kein Raster im  

Röntgenstrahl verwendet wird. Andere Systeme haben nur eine einzige „Flatfieldkorrektur“, 

welche die Anwesenheit eines Rasters annimmt. Bei diesen Systemen wird eine „Flatfield“ 

Korrektur auch bei Bildern angewandt, welche ohne Raster aufgenommen wurden. Dies führt 

zu einem potentiellen Anstieg des Strukturrauschens im Bild und daher aich im NPS. 

Es wird das NPS bei 0,5 mm und 2.0 mm ermittelt (entweder als radialer Durchschnitt oder 

separat für die 0 grd und 90 grd Achsen). 

Grenzwerte: 

Es kann eine NPS Abweichung von +/- 15% bei 0,5 mm und 2.0 mm gegenüber der letzten 

Messung und der Ausgangsmessung toleriert werden. 

Frequenz: 6 Monate

Prüfkörper: 

2 mm Al filter (88% Reinheitsgrad), kalibriertes Dosimeter, Software zum Berechnen der 

Bildqualitätsparameter. 

Modulationsübertragungsfunktion – Modulation Transfer Function (MTF)
Die MTF beschreibt das Ortsauflösungsverhalten eines linearen, räumlich invarianten 

Bilderzeugungssystem und wird üblicherweise bestimmt durch Verwendung einer schrägen 

Kante, welche strahlenundurchlässig ist und auf der Detektoreingangsebene platziert wird

[54]. Diese Methode ist robust genug für eine TQS im Routinebetrieb. 
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Diese Methode ermittelt die sog. „pre-sampled MTF“ (‚analoge‘ MTF) – eine Kenngröße, 

welche das sog. „Blurring“ (geometrische Unschärfe), abhängig von der Pixelgröße feststellt. 

Diese MTF wird in zwei Richtungen gemessen, sowohl „rechts-links“ als auch  in Richtung 

„Thorax-Nipple“. Eine 0,8 mm dicke strahlenundurchlässige Stahlplatte mit scharfer gerader 

Kante mit 60 mm x 60 mm kann dazu verwendet werden.  Falls die Platte nicht 

strahlenundurchlässig ist, kann die Streustrahlung die „Edge-spread-Function – ESF“ 

(Kantenspreizfunktion) und dadurch auch die MTF beeinflussen.

Alternative Materialien können ebenfalls verwendet werden (z.B. Wolfram, Blei, etc...), das 

Material sollte allerdings dick (strahlenundurchlässig) genug sein und das Material sollte 

wenig charakteristische Strahlung erzeugen, welche dann die ESF beeinflussen. 

Die „pre-sampled MTF“ wird berechnet von einer „over-sampled“(überabgetasteteten) ESF, 

welche durch re-binning bzw. re-projecting der linearisierten Pixel im Bereich der schrägen 

Kante generiert wird. 

Die „over-sampled ESF“ wird nun differenziert, um die sog. „Line-spread-function – LSF“ 

(Linienspreizfunktion) zu erzeugen:

Die „pre-sampled MTF“ wird nun erzeugt durch Anwendung der Fouriertransformation (FFT) 

auf die LSF und deren Größe berechnet: 

Bezüglich der praktischen Messung sollte die gleiche Strahlenqualität wie für die Aufnahme 

der homogenen Bilder verwendet werden  und eine mAs, die eine etwa 3-fache 

Eingangsdosis auf Detektorebene erzeugt, die etwa 3-4 mal höher ist als jene für eine 

Aufnahme mit Belichtungsautomatik. 

Es darf keine Sättigung auftreten im Hochsignalbereich der ESF und es darf kein 

Abschneiden zu null-linearisierten Pixel der ESF im Niedrigsignalbereich der ESF auftreten. 

Dies wird allgemein erreicht durch Sicherstellen, dass die Pixelwerte im Kantenbild (vor der 

Linearisierung) alle auch in der DRF des Detektors auftreten.
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Es wird die Platte mit der scharfen Kante auf den Brustaufnahmetisch (Detektoroberfläche) 

mit einem Winkel von etwa 1 grd bis 3 grd in Relation zur Pixelmatrix gelegt.

Für eine komplette Evaluierung sind vier Bilder nötig, um die MTF in der Mitte des Detektors 

in Richtung links-rechts und 6 cm von der Thoraxseite weg gemessen (Abb, 25). 

Abb. 25: Kantenpositionen für die MTF Messung 
                       (Übersetzung aus „Supplement 4th edition European Guidelines, 2012 „ [19]

Allfällig verwendete Kollimationen sind nicht gezeigt. 

Die MTF wird dabei für alle 4 Aufnahmen gemessen:

Links-rechts Richtung (Wechsel von kleinem zu großen Signal und von großem zu 

kleinem Signal für die ESF) sowie analog für die Thorax-Nipple Richtung.

Die finale MTF wird als Durchschnitt der beiden Kantenrichtungen berechnet.

Z.B. wird die links-rechts MTF als Durchschnittswert der 0 grd und 180 grd Kanten-

richtung in Abb. 25 genommen. 

Es wird eine ausreichend große Region, welche die Kante in der Weise enthält, dass die 

Glare (niedrigfrequente Signalspread) enthalten ist, gewählt.

Die aktuelle ROI Dimension hängt ab von der charakteristischen Distanz, allerdings sollte 

zumindest eine ROI von 40 mm x 40 mm benutzt werden.

Es wird die Pixeldaten des Bildes linearisiert, bevor die MTF berechnet wird. Dabei sind auch 

einige Vorbereitungen zu treffen (Smoothing, windowing, Extrapolation der LSF enden,...).

Wenn eine Metallplatte mit zumindest zwei scharfen, geraden Kanten vorhanden ist, kann 

die MTF für beide Detektorrichtungen mit Hilfe einer einzigen Aufnahme berechnet werden, 
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allerdings wird in diesem Fall die MTF an verschiedenen Detektorpositionen festgestellt. Dies 

ist aber akzeptabel für TQS im Routinebetrieb.

Korrekturen für Inhomogenitäten im MTF-Bild können durchgeführt werden, um 

insbesondere niederfrequente Anteile mit Hilfe eines einheitlich homogenen Bildes ohne 

Kante (mit gleichen Aufnahmeparametern) zu entfernen. Diese Korrektur muss allerdings mit 

großer Sorgfalt durchgeführt werden.   

Wie bereits bei dem NPS kann der Röntgenstrahl mit 100 mm x 100 mm kollimiert werden, 

um die Streustrahlung zu reduzieren – optional für TQS Routine.

Es wird jene Ortsauflösung notiert, wo 50% der MTF erreicht wird (in beiden Richtungen –

links-rechts und Thorax-Nipple). 

Grenzwerte: 

Es kann eine Abweichung von +/- 10% der 50%-MTF toleriert werden. 

Frequenz: 6 Monate

Prüfkörper: 

2 mm Al filter (88% Reinheitsgrad), kalibriertes Dosimeter, strahlenundurchlässige scharfe 

und gerade Kantenfläche mit etwa 60 mm x 60 mm, Software zum Berechnen von 

Bildqualitätsparameter. 

Detektorquantenwirkungsgrad – Detective Quantum Efficiency (DQE)

Die DQE beschreibt die Abschwächung der Eingangs-SNR durch den Detektor aufgrund von 

Detektion, Konversion und Verstärkung des Röntgensignals im Detektor.

Die DQE ist definiert als Quadrat des Verhältnis von SNR-Detektorausgang und SNR –

Detektoreingang. 

Es ist üblich, den Detektor mit einem idealen Photonenzählgerät zu vergleichen und damit ist 

die Referenz-SNR am Detektoreingang die Anzahl der Röntgenphotonen pro Flächeneinheit 

(mm2) [55].

Diese Gleichung gilt für den eindimensionalen Fall: MTF(u) ist die „Pre-sampling Modulation 

Transfer Function“, NNPS(u) ist das gemessene „Noise Power Spectrum“, 

K ist die Eingangsdosis an der Detektoreingangsebene und SNRin2 ist die Anzahl der 

Röntgenphotonen pro μGy und mm2 für die verwendete Strahlenqualität. 
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2 die Gesamtzahl der Röntgenphotonen pro mm“ auf der 

Detektoreingangsebene.  

In Tab. 13 wird das SNRin2 für einige typische Spektren (inkl. 2 mm Al Abschattung nahe der 

Röntgenröhre) bei aktuellen Röntgensystemen, wie auch in IEC 62220-1 gezeigt, 

angegeben.

Die Daten  von Boone [57] können verwendet werden, um die SNRin2 nach folgender Formel 

zu berechnen für Spektren, welche nicht in diesem Standard inkludiert sind:

In Tab. 13 werden weiters einige SNRin2 Werte für weitere Spektren gezeigt, die nach Boone

berechnet wurden.

MTF und NPS sind sensitive Bildqualitätsparameter und ausreichend, um Veränderungen in 

der Detektorperformance für TQS Zwecke periodisch festzustellen. 

Die DQE ist eine wichtige Bildqualitätskenngröße, die Güte von Detektoren absolut zu

vergleichen – zwischen ähnlichen Detektortypen oder solchen von verschiedenen 

Herstellern. 

Allerdings verlangt die Berechnung der DQE eine genaue Messung der Eingangsdosis an 

der Detektoreingangsebene und die korrekte Photonenanzahl pro Dosiseinheit für das 

benutzte Photonenspektrum. Beides ist in der Praxis schwierig zu erreichen. Die DQE kann 

mit diesbezüglichen Referenzdaten von Herstellern verglichen werden. 

Grenzwerte: Keine

Frequenz: 6 Monate

Prüfkörper: 

2 mm Al Filter (88% Reinheitsgrad), kalibriertes Dosimeter, Software zum Berechnen von 

Bildqualitätsparameter, Spektrummodellierungswerkzeug.  
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Nach IEC 62220-1-2

Röhrenspannung 

(kV)

Anode Filter SNRin2

(pro μGy und pro mm2)

28 Mo Mo (32 μm) 4981

28 Mo Rh (25 μm) 5439

28 Rh Rh (25 μm) 5944

28 W Rh (50 μm) 5975

28 W Al (500 μm) 6575

Nach Boone et al

Röhrenspannung 

(kV)

Anode Filter SNRin2

(pro μGy und pro mm2)

29 Rh Rh (25 μm) 6248

35 W Al (500 μm) 8823

32 W Ag (50 μm) 7143

Tab. 13: Anzahl der Photonen pro μGy und mm2 bei 2 mm Al 

- nach IEC 62220-1-2 bzw. 

- nach Boone für Spektren, die nicht im IEC Dokument inkludiert sind.
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CR-Nadelstruktur Evaluierung – technische Bildqualität 
Details dazu siehe Kapitel „Materialien und Methoden“ in der Veröffentlichung 
„Nadelkistalldetektor-Technologie in der Mammografie – Bildqualität und Dosisverhalten in 
Abhängigkeit von der Strahlenqualität“
in diesem Dokument.

Messvorgang: 

1) Ermittlung der Belichtungsautomatikparameter bei verschiedenen homogenen PMMA-

Dicken von 20-70 mm. Zusätzlich werden sog. Spacer verwendet, um die PMMA-Höhe 

auf die echte Brustdicke anzuheben.

PMMA (mm) 20 30 40 45 50 60 70

Brust (mm) 21 32 45 53 60 75 90

2) Durchführung der Dosismessung in manueller Aufnahmetechnik mit einem Unfors-

Platinum Multimeter. Unter Verwendung der von der Belichtungsautomatik eingestellten 

Anoden/Filter Kombination (Mo/Rh bei 70 mm PMMA) und manuell gewählten W/Rh bei 

70 mm PMMA. Bei dieser Dosismessung wurde vom Multimeter auch die 

Halbwertsschichtdicke ermittelt. 

3) Durchführung von 16 CDMAM-Aufnahmen in manuellem Aufnahmemodus bei 50 mm 

und 70 mm PMMA und Anoden/Filter Kombinationen Mo/Rh und W/Rh. 

Auswertung: 

1) Berechnung der AGD aus der in 2) gemessenen Werten (Eingangsdosis und HVL).

2) Bestimmung der jeweiligen Bildqualität aus den je 16 CDMAM Aufnahmen mit Mo/Rh 

und W/Rh. 

 



154

CR-Nadelstruktur Evaluierung – klinische Bildqualität 
Details dazu siehe Kapitel „Methods and Materials“ in der Veröffentlichung „Needle crystal 
detector technology in mammography – further dose reduction and clinical image quality 
with different beam qualities (W/Rh vs. Mo/Rh)“
in diesem Dokument.

Zusatzmessungen: 3D-Mammo im Vergleich zu 2D-Mammo 

Dosismessung:  

1) Ermittlung der Belichtungsautomatikparameter bei verschiedenen homogenen PMMA-

Dicken von 20-70 mm im 2D-Mammo Modus. Zusätzlich werden sog. Spacer verwendet, 

um die PMMA-Höhe auf die echte Brustdicke anzuheben.

2) Die dabei systemintern festgestellten Dosiswerte (ESE und AGD) bei 2D-Mammo und 

3D-Mammo (mit identen Aufnahmeparametern werden dokumentiert. 

3) Die Messungen werden mit 2 Paddles (18x24 cm und 24x30 cm) durchgeführt. 

4) 2D-Mammo und 3D-Mammo Aufnahmen bei realen Brüsten. Auswahl nach Brustdicke 

und Dokumentation der systemintern angezeigten Dosis (ESE und AGD).    

 

Zusatzmessungen: CEDM (CESM) 

Messungen von Dosis und Bildqualität:  

1) Ermittlung der Belichtungsautomatikparameter bei verschiedenen homogenen PMMA-

Dicken von 20-70 mm im LE- und HE Modus. Zusätzlich werden sog. Spacer verwendet, 

um die PMMA-Höhe auf die echte Brustdicke anzuheben.

2) Die dabei systemintern festgestellten Dosiswerte (ESE und AGD) bei LE und HE werden 

dokumentiert und miteinander verglichen.

3) Die CDMAM Bildqualität wird mit den Aufnahmeparametern bei 50 mm PMMA ermittelt. 

Zu diesem Zweck werden je 16 leicht verschobene Aufnahmen mit dem CDMAM 

Phantom durchgeführt und mit Automatic readout (CDMAM Analysing software) 

ausgewertet. 
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Umrechnungsfaktoren für CDMAM Auswertungen 
Details dazu siehe Kapitel „Material and Methods“ in der Veröffentlichung „Factors for 

conversion between human and automatic tead-outs of CDMAM images“

in diesem Dokument.

Dosisempfindlichkeit von drei zur Bestimmung der technischen 
Bildqualität verwendeten Phantome   
Details dazu siehe Kapitel „Material and Methods“ in der Veröffentlichung „Dose sensitivity of 

three phantoms unsed for quality assurance in digital mammography“

in diesem Dokument.

Verbesserte Dosisempfindlichkeit durch das neue CDMAM Phantom 
(CDMAM V4.0) 

Details dazu siehe Kapitel „Material and Methods“ in der Veröffentlichung „Improvement of 

dose sensitivity with a new CDMAM phantom“

in diesem Dokument.

Ein neues Phantom für die Bildqualitätsevaluierung mittels 
Landoltringen (QUART Phantom)  

Details dazu siehe Kapitel „Material and Methods“ in der Veröffentlichung „A phantom using 

titanium and Landolt rings for image quality evaluation in mammography“

in diesem Dokument.
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Allgemeines zur Analyse der technischen Bildqualität 

Kontrast-Detail Phantome 

Zur Bestimmung der Bildqualität wird in der Regel oft auch Kontrast-Detail Phantom 

zurückgegriffen [58,59,60]. Ein solches Phantom beinhaltet Elements (Zylinder) von 

verschiedener Höhe (Dicke), was den Kontrast ändert entlang einer Achse und 

unterschiedlichem Radius entlang der anderen Achse (siehe Abb. 26).

Abb. 26: Prinzip eines Kontrast-Detail Phantoms
                            (Übersetzung aus „Supplement 4th edition European Guidelines, 2012 „ [19]

Die Dicke der Plättchen ändert sich von links nach rechts (ansteigend), der Radius von oben 

nach unten (absteigend). Die Elemente der grenzwertigen Sichtbarkeit finden sich dann 

entlang einer Linie mit dem Anstieg -1, wenn die Schritte logarithmisch angeordnet sind.

Das CDMAM-Phantom als Goldstandard 
 
Für die Messung der technischen Bildqualität hat sich das CDMAM-Phantom der Firma 

Artinis (Nijmegen) als Goldstandard etabliert. Diese Art der Messung der technischen 

Bildqualität ist auch im EUREF-Protokoll (EPQC V4 – 2006 [32] plus FFDM Supplement  –

2010 [33]) verbindlich für Mammografie Screening Projekte vorgeschrieben (siehe Kapitel 

„CDMAM Phantom“ in diesem Dokumentabschnitt).

Die im EUREF-Protokoll dazu angeführten Grenzwerte basieren auf dem sog. Human 
Readout (HR) von CDMAM Phantomaufnahmen, welches eher zeitaufwändig ist (3 im 

Auslesen von CDMAM-Aufnahmen erfahrene Experten müssen je 2 CDMAM Aufnahmen 



157

evaluieren und aus diesen 6 Evaluierungen wird dann ein Durchschnittswert genommen) 

[30]. 

Effizienter und auch objektiver ist das sog. Automatic Readout (AR) über speziell dafür 

entwickelte Software [31]. 

Da das AR bei identem CDMAM Bild bessere Ergebnisse als ein damit durchgeführtes HR 

bringt, wurden Faktoren ermittelt, welche diese Unterschiede ausgleichen, sodass die im 

EUREF-Protokoll vorgegebenen HR Grenzwerte auch für AR Ergebnisse anwendbar sind.  

Damit beschäftigt sich die vierte Publikation in dieser Dissertation, in welcher die 

Abhängigkeit dieser Faktoren je nach verwendetem Mammografiesystem und den dabei 

eingestellten Aufnahmeparametern untersucht wird.   

Die Messung der Bildqualität mit dem CDMAM Phantom ist vor allem in Europa die Methode 

der Wahl für die Bestimmung der technischen Bildqualität.  

Andere Phantome, wie z.B. das ACR Phantom, welches vor allem in den USA dafür 

verwendet wird, liefern weniger differenzierte Ergebnisse, wie in der fünften Publikation in 
dieser Dissertation gezeigt wird. 

Die technische Bildqualität wird mit dem CDMAM-Phantom zur Feststellung der 

Kontrastauflösung für eine PMMA Dicke von 50 mm (Brustdicke von 60 mm) und mit der 

SDNR Analyse für PMMA-Dicken von 20 mm bis 70 mm (Brustdicken von 21 mm bis 90 mm) 

festgestellt (Abb. 27).
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CDMAM Phantom V3.4 SDNR Messanordnung

5 mm Strukturplatte mit Al-Basis (äqu. 1 
cm PMMA)
Aufgedampfte Goldplättchen

- Durchmesser 0,06 mm bis 2 mm
- Dicke 0,03 μm bis 2μm

1 cm2 Al-Plättchen mit 0,2 mm Dicke
Lateral mittig montiert – 6 cm von der 
Thoraxkante
20 mm PMMA bis 70 mm PMMA

Abb. 27: Bestimmung der techn. Bildqualität durch Phantome
(Erstellt vom Autor der Dissertation)

In den Mammografie Screening Richtlinien nach EUREF (EPQC V4 aus  2006 plus FFDM 

Supplement 2012) gibt es vorgegebene Grenzwerte 

1. für die Kontrastauflösung mit dem CDMAM Phantom

2. dem SDNR mit dem Al-Plättchen 

3. für die max. erlaubte Dosis (AGD). 

Es wird zwischen sog. Musswerten (acceptable values) und den schärferen Wunschwerten 

(achievable values) unterschieden.

Ein optimal eingestelltes FFDM-System muss bei allen 3 Parametern innerhalb der 

Bandbreite von Muss- und Wunschwerten liegen. 
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Bestimmung der Indikatoren der techn. Bildqualität 

Kontrastauflösungsvermögen  

Zur Bestimmung des Kontrastauflösungsvermögens werden 16 Aufnahmen mit leicht 

verschobener Position des CDMAM-Phantoms durchgeführt und dann mit der von EUREF 

zur Verfügung gestellten CDMAM Analysing Software ausgewertet [30].

In jedem Quadrat des CDMAM Phantoms befinden sich 2 Goldplättchen gleichen 

Durchmessers und gleicher Dicke – eines davon in der Mitte und das zweite zufällig verteilt 

in einer der Ecken.

Es müssen alle zufällig verteilten Goldplättchen oberhalb der sog. Threshold Thickness (dem 

jeweiligen Grenzwert) erkannt werden.

Human readout – gerade noch zu erkennende Plättchendicke bei „Acceptable Limits“

Abb. 28: Layout von CDMAM V3.4 und dazugehörige Grenzwerte (Musswerte)
(Erstellt vom Autor der Dissertation)

                              

Die Erfahrung zeigte, dass es für eine genaue CDMAM Bildqualität Bestimmung nötig ist, 

dass vor allem bei dem wichtigen 0,1 mm Durchmesser  mehr Goldplättchendicken bei den 

Grenzwerten zur Verfügung stehen.

Dies hat zur Entwicklung des neuen CDMAM V4 von Artinis geführt (Abb. 29). 

CDMAM V3.4 bei 0,1 mm Durchmesser: 3 Golddicken 2,00 μm – 1,42 μm – 1,00 μm
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CDMAM V4 bei 0,1 mm Durchmesser: 10 Golddicken, wobei die beiden Grenzwerte (1,68 

μm als Musswert und 1,1 μm als Wunschwert) ausreichend gut eingebettet sind:

2,434 μm – 2,228 μm – 2,019 μm – 1,854 μm – 1,680 μm

1,56 μm – 1,440 μm – 1,350 μm – 1,210 μm – 1,100 μm

CDMAM Phantom V4
- 5 mm Strukturplatte mit 0,5 mm Al 
- Aufgedampfte Goldplättchen

- 16 Reihen und 21 Kolonnen
- Durchmesser 0,08 mm bis 2 mm
- 16 Dicken pro Durchmesser
- 0,1 mm Durchmesser:
   Dicken von 2,434 bis 0,493 μm

- Vergleich mit CDMAM V3.4: 
   CDMAM V4  zeigt mehr  Goldplätchen-
   dicken bei 0,1 mm Durchmesser und 
   erlaubt daher genauere Bestimmung der   
   Bildqualität.

Abb. 29: Layout des CDMAM V4
                                           (Erstellt vom Autor der Dissertation)

Signal Difference to Noise Ratio (SDNR): 

Zur Bestimmung des SDNR werden 7 Prüfkörperaufnahmen (von 20 mm bis 70 mm PMMA) 

mit eingebetteten Al-Plättchen durchgeführt (Abb. 30) und diese mit einer vom RefZQS-

MUW entwickelten Software auf Basis von ImageJ ausgewertet. 

Abb. 30: Prüfkörper zur Bestimmung des SDNR
                                           (Erstellt vom Autor der Dissertation)



161

Extrapolation der Kontrastauflösung  

Das Rose model wird verwendet, um von der 50mm Dicke auf die anderen Dicken zu 
extrapolieren.

 

Optimierung des Bildqualität/Dosis Verhaltens: 

Die Messresultate der Optimierung des Bildqualität/Dosis Verhaltens durch Änderung der 

Anoden/Filter Kombination ist in nachfolgender Abb. 31 zusammengefasst:

Abb. 31: Bildgüte/Dosis Optimierung bei FFDM-CR mit Nadelkristalltechnologie
           (Erstellt vom Autor der Dissertation)

Durch Adjustierung der Belichtungsautomatik von Mo/Rh auf W/Rh bei 50 mm und 70 mm 

PMMA zeigt sich, dass sich die Dosis etwas verringert und CDMAM Bildqualität etwas 

besser wird – also eine Optimierung sowohl bei der Dosis als auch bei der Bildqualität. 
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Grenzwerte zur Bildqualität: 

Bildqualität – CDMAM 
Grenzwerte in EPQC – Punkt 2b.2.4.1 

Diameter 
of detail
in mm

Equivalent gold thickness in μm

Human 
Acceptable

Human 
Achievable

Automatic
Acceptable 

2 0,069 0,038 N/A

1 0,091 0,056 0,039

0,5 0,150 0,103 0,072

0,25 0,352 0,244 0,193

0,1 1,68 1,10 1,057

Bildqualität – SDNR
EPQC – Thickness

PMMA % Delta

20 115

30 110

40 105

45 103

50 100

60 95

70 90

Tab. 14: Grenzwerte der techn. Bildqualität im EUREF Protokoll – EPQC V4 [18]

Besonders wichtig ist die noch sichtbare Goldplättchendicke bei 0,1 mm Durchmesser, weil 

dieser Wert auch in die Bestimmung des SDNR Wertes bei 50 mm PMMA eingeht und 

davon abhängig auch die prozentuellen Abweichungen bei den anderen PMMA Dicken 

davon beeinflusst werden (Abb. 30).

In nachfolgender Abb. 32 wird eine Bildgüte/Dosis Optimierung gezeigt, wo beim 

untersuchten FFDM-System das SDNR insbesondere bei dickeren Brüsten außerhalb der 

Toleranz lag und durch gezielte Adjustierung der Belichtungsautomatik (Dosiserhöhung bei 

dickeren Brüsten) das SDNR innerhalb der Toleranzen zu liegen kam. 
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Abb. 32: Bildgüte/Dosis Optimierung bei FFDM-DR
                                               (Erstellt vom Autor der Dissertation)

CR-Nadelstruktur Evaluierung 

Messvorgang: 

1) Ermittlung der Belichtungsautomatikparameter bei verschiedenen homogenen PMMA-

Dicken von 20-70 mm. Zusätzlich werden sog. Spacer verwendet, um die PMMA-Höhe 

auf die echte Brustdicke anzuheben.

PMMA (mm) 20 30 40 45 50 60 70

Brust (mm) 21 32 45 53 60 75 90

2) Durchführung der Dosismessung in manueller Aufnahmetechnik mit einem Unfors-

Platinum Multimeter. Unter Verwendung der von der Belichtungsautomatik eingestellten 

Anoden/Filter Kombination (Mo/Rh bei 70 mm PMMA) und manuell gewählten W/Rh bei 

70 mm PMMA. Bei dieser Dosismessung wurde vom Multimeter auch die 

Halbwertsschichtdicke ermittelt. 

3) Durchführung von 16 CDMAM-Aufnahmen in manuellem Aufnahmemodus bei 50 mm 

und 70 mm PMMA und Anoden/Filter Kombinationen Mo/Rh und W/Rh. 
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Auswertung: 

1) Berechnung der AGD aus der in 2) gemessenen Werten (Eingangsdosis und HVL).

2) Bestimmung der jeweiligen Bildqualität aus den je 16 CDMAM Aufnahmen mit Mo/Rh 

und W/Rh. 

3D-Mammo im Vergleich zu 2D-Mammo 

Dosismessung:  

1) Ermittlung der Belichtungsautomatikparameter bei verschiedenen homogenen PMMA-

Dicken von 20-70 mm im 2D-Mammo Modus. Zusätzlich werden sog. Spacer verwendet, 

um die PMMA-Höhe auf die echte Brustdicke anzuheben.

2) Die dabei systemintern festgestellten Dosiswerte (ESE und AGD) bei 2D-Mammo und 

3D-Mammo (mit identen Aufnahmeparametern werden dokumentiert. 

3) Die Messungen werden mit 2 Paddles (18x24 cm und 24x30 cm) durchgeführt. 

4) 2D-Mammo und 3D-Mammo Aufnahmen bei realen Brüsten. Auswahl nach Brustdicke 

und Dokumentation der systemintern angezeigten Dosis (ESE und AGD).    

CEDM (CESM) 

Messungen von Dosis und Bildqualität:  

1) Ermittlung der Belichtungsautomatikparameter bei verschiedenen homogenen PMMA-

Dicken von 20-70 mm im LE- und HE Modus. Zusätzlich werden sog. Spacer verwendet, 

um die PMMA-Höhe auf die echte Brustdicke anzuheben.

2) Die dabei systemintern festgestellten Dosiswerte (ESE und AGD) bei LE und HE werden 

dokumentiert und miteinander verglichen.

3) Die CDMAM Bildqualität wird mit den Aufnahmeparametern bei 50 mm PMMA ermittelt. 

Zu diesem Zweck werden je 16 leicht verschobene Aufnahmen mit dem CDMAM 

Phantom durchgeführt und mit Automatic readout (CDMAM Analysing software) 

ausgewertet. 
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KAPITEL 4: DISKUSSION 

Bildqualität/Dosis Optimierung in Österreich 

Durchgeführte Messreihen 

Das Thema der Dissertation mit Fokus auf Optimierung der Patientendosis in der digitalen 

Mammografie tangiert einen wesentlichen Lebensbereich der Frauen, welche zur 

Mammografie gehen und unterstreicht die Notwendigkeit, dass die Mammografiegeräte 

optimal eingestellt sind, d.h. dass eine ausreichende Bildqualität gewährleistet ist, um 

Karzinome frühzeitig zu erkennen. 

Durch Messungen des Autors der Dissertation wurde in mehreren Mammografieinstituten mit 

FFDM-DR als auch FFDM-CR Installationen festgestellt, dass die FFDM-CR Geräte 

durchwegs mit einer Dosis betrieben wurden, die ident mit jener war, die noch von den FFM-

Geräten her eingestellt war, d.h. die Parameter der Belichtungsautomatik waren noch jene, 

mit denen die FFM-Geräte betrieben wurden. 

Eine nachfolgende Analyse der techn. Bildqualität zeigte, dass diese zu schlecht war, um 

nach den Mammografie Screening Richtlinien von EUREF [32] akzeptiert zu werden, d.h. 

dass die Gefahr bestand, dass Karzinome vor allem im Frühstadium der Entwicklung 

übersehen werden. 

Durch eine Anhebung der Dosis konnte erreicht werden, dass die techn. Bildqualität 

innerhalb der EUREF Grenzen zu liegen kam [56].

Abb. 33 zeigt beispielhaft das Ergebnis so einer Messreihe mit nachfolgender Optimierung 

von Dosis und damit Bildqualität.
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Philips Mammo Diagnost mit Fuji FCR 5000 MA und Folie HR-BD

Abb. 33: FFDM-CR Optimierung von Bildqualität und Dosis
                              (Erstellt vom Autor der Dissertation)

Ergebnisse: AEC Einstellung (Mo/Mo-27 kV: 6,5 mGy ESE (1,3 mGy AGD)

                      Bildqualität (insbesondere bei kleinen Durchmessern) außerhalb der  

                          EUREF Toleranzen

                          Manuelle Einstellung: 13,2 mGy ESE (2,63 mGy AGD)

                     Damit erreichte Bildqualität sicher innerhalb der EUREF Toleranzen.

Auf die Untersuchung der neuen Technologie bei FFDM-CR (Nadelstrukturdetektor) wurde 

besonderer Wert gelegt und weiterführende Optimierungen durch Filteränderung 

durchgeführt. Dies hat sich durch eine Bildqualitätserhöhung bei gleichzeitiger Verringerung 

der Dosis gezeigt (Details siehe Originalarbeiten 1 und 2 in diesem Dokument).

Konsequenzen: 

Daraus abgeleitete Empfehlung war, die Belichtungsautomatik bei allen damals etwa 120 

pulverbeschichteten FFDM-CR Systemen in Österreich so einzurichten, dass in etwa die 

doppelte Dosis angewendet wird. 
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Wichtig war, dass nach dieser Neueinstellung auf die Dosis noch innerhalb der EUREF 

Grenzen lag (ist in diesem konkreten Fall mit 2,63 mGy der Fall (Grenzwert < 3 mGy bei 50 

mm PMMA). 

Für diese Änderung mussten allerdings erst die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

geschaffen werden. In der damals gültigen Medizinische Strahlenschutzverordnung 

(MedStrSchV 2005) war noch max. 10 mGy Eingangsdosis als Dosisreferenzwert für 

Mammografie angegeben, wodurch obige Dosisempfehlungen nicht erlaubt gewesen wären.

Durch eine Änderung dieser Strahlenschutzverordnung (MedStrSchV 2010)
dahingehend, dass die EUREF Grenzwerte für 45 mm PMMA (AGD < 2,5 mGy) bzw. 50 mm 

PMMA (AGD < 3mGy) als Dosisreferenzwerte eingeführt wurden, konnte diese Optimierung 

durchgeführt werden. 

Der Vollständigkeit halber ist noch erwähnenswert, dass in Einzelfällen auch Messungen an 

FFDM-DR Systemen zeigten, dass diese nur eine grenzwertige techn. Bildqualität erreichten.

Tab. 15 zeigt beispielhaft so eine Situation bei einem FFDM-DR photon counting system:

PMMA 50 mm PMMA 70 mm

AGD davor 0,55 mGy 1,12 mGy

AGD danach 0,92 mGy 1,61 mGy

Bildqualität davor CDMAM 1,70 μm SDNR 87,2%

Bildqualität danach CDMAM 1,34 μm SDNR 105,1%

Die Optimierung brachte die Bildqualität sicher innerhalb der EUREF Toleranzen 

(Grenzwerte CDMAM 0,1 mm – 1,69 μm, SDNR 70 mm – 90%).

Aktueller Status:  

Ab 2014 ist das Österreichische Brustkrebsfrüherkennungsprogramm (BKFP) 

flächendeckend eingeführt. Voraussetzung sind digitale Mammografiegeräte (FFDM-DR und 

FFDM-CR) und eine erfolgreiche Einrichtung der TQS nach den EUREF-Richtlinien.

Aktuell liegt der DR/CR Split der im BKFP zugelassenen etwa 200 Geräte bei 65%/35%.

In Fortführung obiger Messungen sind also auch FFDM-CR Systeme zugelassen, da diese 

nach entsprechender Optimierung die EUREF-Grenzwerte sowohl bei der Bildqualität als 

auch Dosis erfüllen können, aber durchwegs neu eingestellt werden mussten.
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Analyse von CDMAM Phantom Aufnahmen  

Nachfolgende Abb. 22b (pulverbeschichtete CR) und Abb. 22c (Needlecrystal CR) zeigen die 

praktische Anwendung des Rose-models auf die „Automatic readout“ Analyse von CDMAM 

Aufnahmen. 

Während das von NHS-UK entwickelte und von EUREF zur Verfügung gestellte CDMAM 

Analysing Program die vom CDCOM ermittelten „Threshold thickness“ Werte pro „Diameter“  

zusammenfasst und eine „Smooth curve“, basierend auf einer Polynomialfunktion durchlegt, 

gibt das Rose-model nach obigen Ausführungen in einem doppelt logarithmischen Diagramm 

(Zusammenhang zwischen diesen beiden Parametern „Gold disc diameter“ und „Threshold 

thickness of gold disc“ im CDMAM) ein Fitting durch eine Gerade vor. 

Dies berücksichtigend zeigt sich beim Vergleich von gefitteten „Automatic readout – AR“

Resultaten mit original „Human readout - HR“ Ergebnissen, dass insbesondere bei kleinen 

Durchmessern (0,1 mm) das „Geraden-Fitting“ (schwarz) näher bei den HR-Resultaten liegt 

als das Polynom-Fitting (rot). 

Abb. 22b: CDMAM Automatic readout I – Messwerte gefittet mit Polynom und mit Gerade
(Erstellt vom Autor der Dissertation)

In Abb. 22c wird das auf die Needlestrukturmessungen (Originalpaper 1) angewandte 

CDMAM Fitting gezeigt. 

y = -1,4973x - 1,3245 R² = 0,9745 

-1,60-1,40-1,20-1,00-0,80-0,60-0,40-0,200,000,200,400,60
-1,20 -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00

log(Cth)Linear (log(Cth))
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Man sieht beim Vergleich der beiden Abbildungen 22b und 22c, dass insbesondere bei  

kleinen Durchmessern, bei den pulverbeschichteten CR Systemen der Unterschied zwischen 

den beiden Fit größer ist als bei den Needle crystal CR Systemen. 

Abb. 22c: CDMAM Automatic readout II – Messwerte gefittet mit Polynom und mit Gerade
(Erstellt vom Autor der Dissertation)

Technische Bildqualität versus Klinische Bildqualität 

Die in dieser Dissertation durchgeführten Messungen der Bildqualität beziehen sich auf die 

sog. technische Bildqualität, wo über spezielle Phantome, welche einer mehr oder weniger 

gut entsprechenden Simulation einer realen Brust entsprechen, bestimmte 

Qualitätsmerkmale des Mammografiesystems (Niedrigkontrastverhalten, Rauschverhalten,..) 

ermittelt werden, welche einen Rückschluss auf die technische Bildqualität des Systems 

erlauben. 

Über Grenzwerte wird festgelegt, ob ein Mammosystem bzw. deren Komponenten innerhalb 

der erlaubten Toleranzen dieser techn. Bildqualität liegen. 

Für die Befundungsqualität bei einer realen Brust ist jedoch nicht die technische Bildqualität 

sondern die klinische Bildqualität ausschlaggebend. 

y = -1,4278x - 1,3271 R² = 0,9778 

-1,60-1,40-1,20-1,00-0,80-0,60-0,40-0,200,000,200,400,60
-1,20 -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00

log(Cth)
Linear (log(Cth))
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Es gibt nun zwei wegweisende Veröffentlichungen, welche einen direkten Zusammenhang 

zwischen techn. Bildqualität (festgestellt mit dem CDMAM und dem SDNR-Messverfahren) 

und klinische Bildqualität (festgestellt über die Krebserkennungsrate) aufzeigen: 

Paper 1 (Bosmans et al, Radiology, June 2013) im Originaltext 

[21]:
CR and DR breast cancer screening performance comparable

Clinical indicators included recall rate, cancer detection rate, percentage of ductal 

carcinoma in situ identified,…

But there was a difference in technical performance, namely the needed AGD.

They found that CR’s average AGD was 2,16 mGy, compared with DR’s 1,35 mGy –

a 60% difference.  

Paper 2 (Yaffee et al, Medical Physics 12/2013) im Originaltext 

[22]:
DR more effective than CR in Breast Cancer Screening

The researchers found that DR detected 4.9 cancers per 1000 mammograms, similar 

to screen-film mammography findings with 4.8 per 1.000. CR only detected 3.4 

cancers per 1.000 mammograms.

Diese beiden Studien bestätigen, dass technische Bildqualität und klinische Bildqualität 

vergleichbare Ergebnisse liefern, wenn DR und CR miteinander verglichen werden. Sie 

zeigen ähnliche Ergebnisse, wie sie auch im Rahmen der Messungen der techn. 

Bildqualität festgestellt worden sind: 

DR Systeme und CR Systeme erreichen die gleiche Krebserkennungsrate, wenn CR-

Systeme mit etwa 60% höherer Dosis betrieben werden.

CR Systeme benötigen, um die gleiche techn. Bildqualität (festgestellt mit CDMAM   

Phantom und über das SDNR) zu erreichen, etwa 100% mehr Dosis.

Wenn die CR Systeme und DR Systeme mit etwa gleicher Dosis betrieben werden, 

sinkt die Krebserkennungsrate bei CR-Systemen entsprechend ab.

Wenn CR Systeme mit etwa gleicher Dosis wie DR-Systeme betrieben werden, liegt 

das CR-System außerhalb der EUREF-Toleranzen bei CDMAM und SDNR).    
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Zusammenspiel wichtiger Kenngrößen der Bildqualität: 

Je besser die MÜF, desto besser die Bildschärfe und die Kontrastwiedergabe.

Je kleiner ein Bilddetail ist, 

o umso hochfrequentere Anteile (höhere lp/mm) hat das Bilddetail und desto

schlechter ist ihre Kontrastübertragung

Je kleiner die Pixel eines Detektors, umso größer die MÜF im hochfrequenten Bereich 

aber desto kleiner das Signal/Rauschverhältnis (SNR)

Je größer die Pixel eines Detektors, umso kleiner die MÜF aber umso größer das SNR

Gewünschte hohe MÜF und hohes SNR durch passende Pixelgröße – auch abhängig 

vom Detektormaterial – angestrebt. 

Tomosynthese-Technologie 

Studienergebnisse zum Vergleich 2D-Mammo und 3D-Mammo: 

Die Tomosynthese hat zum Ziel, namentlich bei dichterem Brustgewebe durch multiple 

Winkelaufnahmen und daraus berechneten horizontalen Schichten durch die Brust die 

Sensitivität und Spezifität der Befundung zu steigern. Mit der normalen 2D-Mammo 

Technologie wird bei dichten Brüsten eine Sensitivität von nur etwa 50% erreicht, weil 

darüber liegendes dichtes Brustgewebe allfällige Karzinome verdeckt (Abb. 34).

Ergebnisse der Befundungsqualität, 

abhängig von der Brustdichte:

- 48% Sensitivität bei BIRADS-4 Dichte

Abb. 34: Abhängigkeit der Befundungsqualität von der Brustdichte
             (Quelle: GE-Healthcare, mit  freundlicher Genehmigung)

Durch mehrere Studien, insbesondere jener von P. Skaane et al [34] konnte gezeigt 

werden, dass bei dieser Art der Optimierung der Bildqualität sowohl die Sensitivität als 

auch die Spezifität durch den Einsatz der Tomosynthese erhöht werden konnte.

In der nachfolgenden Abb. 35 sind die Ergebnisse tabellarisch gezeigt.
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Abb. 35: Krebserkennungsraten bei 2D und 3D
                            (Quelle: Hologic, mit freundlicher Genehmigung)

Konkret wurden somit folgende Unterschiede bei der Krebserkennungsrate festgestellt: 

2D allein: 57%

2D plus CAD: 60%

3D plus 2D (Comboaufnahme): 83%

3D plus 2D synthetic: 77%. 
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Man sieht einerseits eine deutliche Steigerung der Sensitivität durch den Einsatz von 2D+3D 

im vergleich zu 2D, andererseits aber auch die steigende Bedeutung der synthetischen 2D, 

welche ohne wesentlichen Verlust der Sensitivität eine deutliche Dosisreduktion erlaubt, da 

keine reale 2D-Aufnahme mehr nötig ist. 

Optimierung der Bildqualität: 

Der Vorteil dieser Technik besteht darin, einander überlagernde Strukturen besser 

voneinander trennen zu können. Eine Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit 

durch den – teils zusätzlichen, teils alternativen – Einsatz der Tomosynthese wird 

untersucht und konnte auch bereits nachgewiesen werden (siehe oben).

Optimierung der Dosis: 

Die benötigte Dosis ist ebenfalls von Hersteller zu Hersteller verschieden und reicht von 

identer Dosis bis zur doppelt so hohen benötigten Dosis im Vergleich zur traditionellen 

2D-Mammo. 

Eine Optimierung der Dosis wird auch dadurch erreicht, dass aus den einzelnen 

Tomosynthese-Schichtbildern eine synthetische 2D-Mammo berechnet wird. Damit wird 

eine 2D-Mammo zur Befundung durch den Radiologen erzeugt, ohne zusätzliche Dosis 

für so eine Aufnahme zu benötigen.

Die synthetische 2D wird zurzeit von Hologic (Cview) und GE (V-Preview) angeboten.

Interpretation der Zusatzmessungen  

Als Zusatz zur dritten Veröffentlichung wurden Messungen mit zwei verschiedenen 

Tomosynthesesystemen durchgeführt, deren Ergebnisse gut mit der in der Veröffentlichung 

angegebenen Dosiswerten zusammenpassen:

Siemens Mammomat Inspiration:

Beim Siemens Inspiration ist die AGD bei einer 3D (Tomo) Aufnahmesequenz im 

Durchschnitt um den Faktor 1,9 höher als bei einer 2D-Aufnahme. Der Faktor  ist bei 

dünneren Brustdicken um etwa 10% höher als bei dickeren Brustdicken.

Diese Faktoren werden auch bei echten Brustaufnahmen festgestellt.

Bei etwa 60 mm Brustdicke ergibt sich somit im Durchschnitt bei einer Aufnahme (eine 

Ebene und einer Brust) 



174

         bei 2D eine AGD von 1,3 mGy 

         bei 3D eine AGD von 2,6 mGy.

Diese Werte liegen merkbar unter dem Dosisreferenzwert von < 3mGy 

(MedStrSchV2010 sowie EPQC V4 2006) pro Aufnahme.

Bei 20 mm PMMA ergibt sich bei den kleinen Platten mit 1,04 mGy ein knapp außerhalb 

der Toleranzen liegender zu hoher AGD-Wert (nach EPQC V4 beträgt der Grenzwert < 

1,0 mGy).

Bei realen dünnen Brüsten (Paddlehöhe 28 mm) bestätigt sich der Trend bei den PMMA 

Messungen – die AGD bei 3D beträgt 2 mGy und liegt damit merkbar außerhalb der 

Toleranz für 32 mm Brüste (< 1,5 mGy). 

GE Senographe Essential:

Beim GE Senographe Essential ist die AGD bei einer 3D (Tomo) Aufnahme-Sequenz im 

Durchschnitt bei dünneren und mittleren Brüsten ident mit jener bei einer 2D-Aufnahme, 

wie auch vom Hersteller angegeben. Dies hat sich auch bei realen Brüsten bestätigt. 

Bei dickeren Brüsten ist sie bei den Phantomaufnahmen (Brustgewebesimulation mit 

PMMA) um den Faktor 1,25 höher als bei einer 2D-Aufnahme, während bei realen 

Brüsten die Herstellerangabe (Faktor 1,0) bestätigt werden konnte. Dies kann mit der 

unterschiedlichen Brustdichte zusammenhängen, welche bei PMMA etwa 50% beträgt 

und bei realen dickeren Brüsten möglicherweise anders ist.  

Alle Dosiswerte liegen merkbar unter den in EUREF angeführten Dosisgrenzwerten bei 

allen PMMA-Dicken und damit auch sicher unter dem Dosisreferenzwert von < 3mGy in 

der MedStrSchV 2010.

CEDM-Technologie 

Wesentliches Ziel dieser Technologie ist, analog zur Tomosynthese, Läsionen gegenüber 

dem gesunden Brustgewebe hervorzuheben. Der Weg dazu ist ein anderer und mit der 

Magnetresonanztomographie vergleichbar. Es wird ein Kontrastmittel (Jod) verabreicht (etwa 

1,5 mg pro kg Körpergewicht), welches im Karzinom stärker anreichert als im gesunden 

Brustgewebe. Eine verstärkte Darstellung dieser Anreicherung wird über zwei 

Mammografieaufnahmen (niedrige Energie analog zu einer normalen 

Mammografieaufnahme  sowie Aufnahme mit hohen kV) erreicht, die rekombiniert werden. 

Dieses rekombinierte Bild wird dem Radiologen, gemeinsam mit dem normalen 

Mammografiebild, zur Befundung vorgelegt.  

Das Ergebnis ist vergleichbar mit jenem aus einer Magnetresonanztomografie, wo ebenfalls 
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ein Kontrastmittel zur Anreicherung des Karzinoms verwendet wird

Interpretation der durchgeführten Messungen  

Die durchgeführten Messungen über die mit Belichtungsautomatik erzielten Dosiswerte 

zeigen, dass die Ergebnisse gut mit den Herstellerangaben und der darauf 

bezugnehmenden Literatur zusammenpassen.

Sehr  schneller Filterwechsel (innerhalb von einigen Sekunden) bei Wechsel von LE 

Aufnahme (mit Rh oder Mo) zu HE Aufnahme (mit Cu+) erlaubt eine relativ kurze 

Kompression der Buch und die Durchführung der LE- und HE Aufnahme in einem 

einzigen Aufnahmesequenz.

Gesamte Aufnahmedauer bei < 10 Sekunden (LE plus HE plus „recombined image“ 

Berechnung.

HE Dosisanteil von LE entspricht mit < 30% den Herstellerangaben. 

CDMAM Bildqualität der LE Aufnahme bei 0,1 mm Goldplättchendurchmesser mit < 

1,1 μm besser als der EUREF Wunschgrenzwert von 1,1 μm.

Entspricht des bei normalen Mammografieaufnahmen (ohne Kontrastmittel) erzielten 

Bildqualität/Dosis Verhaltens mit diesem FFDM-System.

Die LE-Aufnahme wird zur Befundung durch den Radiologen herangezogen. 

CDMAM Bildqualität der HE Aufnahme bei 0,1 mm Goldplättchendurchmesser mit > 

1,68 μm merkbar schlechter als der EUREF Musswert von 1,68 μm.

Die HE-Aufnahme wird nicht zur Befundung durch den Radiologen herangezogen, 

sondern wird verwendet, um ein sog. rekombiniertes Bild auf LE- und HE-Aufnahme 

zu berechnen. Dieses rekombinierte Bild wird zusätzlich zur LE-Aufnahme zur 

Befundung durch den Radiologen verwendet.   

Alle Dosiswerte liegen merkbar unter den Dosisreferenzwerten von EUREF 

(MedStrSchV2010 sowie EPQC V4 2006), auch wenn LE und HE summiert werden 

(recombined Dosis). 
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Zukünftige Evaluierungen 

Bei diesen Technologien sind nachfolgende weitere Evaluierungen geplant.

Nadelstruktur-Technologie:
In der Zwischenzeit haben auch andere Hersteller (Carestream und Konica) 

zusätzlich zu Agfa diese CR-Technologie „Nadelstruktur“.

Als nächsten Schritt werden die Nadelstrukturimplementierungen dieser Hersteller 

evaluiert und mit der Implementierung von Agfa verglichen.

Tomosynthese-Technologie:
Als nächste Aktivitäten werden Bildqualität/Dosis Messungen mit einem geeigneten 

Phantom bei den verschiedenen Implementierungen der Tomosynthese durchgeführt. 

Zu diesem Zweck wird von EUREF ein Protokoll für die techn. QS zur Tomosynthese 

entwickelt, welches auch die Messungen von Bildqualität und Dosis beinhaltet. 

Kombination von Tomosynthese mit CEDM:
Die Kombination dieser Technologien in einem Arbeitsgang wird derzeit von Siemens 

und Hologic erprobt. Studien dazu mit einer größeren Anzahl von Patientinnen, wo 

Tomosynthese und CEDM allein und kombiniert bzgl. Befundungsqualität verglichen 

werden, sind noch nicht publiziert. 

Tomosynthese und 2D-CEDM in einem Arbeitsgang (Hybrid approach)
Auf dem RSNA 2014 wurde von kurzem das CEDM Verfahren von Hologic (CE2D) 

angekündigt [29].   

Dabei wird das Kontrastbild über CE2D ermittelt und weiters eine Tomosynthese im 

gleichen Arbeitsgang durchgeführt. Die Tomosynthesebilder zeigen zwar keine 

Kontrastaufnahme, können aber dazu verwendet werden, um jene Läsionen in 3D zu 

lokalisieren und zu zeigen, welche mit dem CE2D Bild gefunden wurden. 
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Strahlenschutzüberlegungen 

Die vom Autor der Dissertation durchgeführten Messungen und Analysen empfehlen eine 

Anhebung der Dosis, um die benötigte Bildqualität zu erreichen. 

Die macht es notwendig, auch entsprechende Strahlenschutzüberlegungen anzustellen. 

Die natürliche Strahlenexposition legt den unteren Grenzwert für eine Strahlenexposition 

beim Menschen fest, die praktisch nicht beeinflußt werden kann.

Der Bereich einer für den Menschen letalen Dosis legt den oberen Grenzwert fest.  

Je nach Höhe der Dosis teilt man die Strahlenwirkungen in deterministische Wirkungen bei 

hohen Dosen und stochastische Wirkungen bei niedrigen Dosen ein. 

Deterministische Strahlenwirkung:  

Die Zelle verliert ihre Teilungsfähigkeit und stirbt nach Ablauf ihrer Lebensdauer. Sind dabei 

ausreichend viele Zellen davon in Mitleidenschaft gezogen, spricht man von einer determi-
nistischen Strahlenschädigungen.
Der Zelltod ist ein natürlicher Prozess im Zyklus einer differenzierten Zelle, es bedarf daher 

einen Schwellendosis, bevor ausreichend viele Zellen sterben und daher das davon be-

troffene Gewebe seine Funktion verliert. Die Größe des Schadens wächst proportional mit

der Dosis. Zu diesen deterministischen Strahlenschädigungen gehören akute Frühschä-
den (Erytheme, akute Strahlenkrankheit), sowie nichtkanzeröse Spätschäden (fibrotische 

Gewebsveränderungen, Trübung der Augenlinse, Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit)

und auch teratogene Effekte (Embyonale Fehlbildungen während der Schwangerschaft).

Stochastische Strahlenwirkung:  

Diese führen zu Veränderungen des Erbgutes einzelner Körperzellen (Keimzellen) und es 

entstehen dadurch Mutationen. Die Zelle teilt sich und vererbt somit die mutierte DNS an die 

Tochterzelle weiter. Dadurch entsteht eine stochastische Strahlenwirkung. Solche Strah-

lenwirkungen treten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erst später (Jahre oder auch 

Jahrzehnte) nach der Strahlenexposition auf. Bei dieser Strahlenwirkung gibt es keine 

Schwellendosis und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer solchen Strahlenschädigung 

ist zur Dosis proportional. Die Höhe der Dosis hat daher keinen Einfluß auf die Schwere der 

Erkrankung, sondern beeinflußt nur die Wahrscheinlichkeit des Auftretens. 

Diese stochastischen Strahlenwirkungen sind maßgebend bei niedrigen Dosen und wesent-

lich für die Abschätzungen des Strahlenrisikos beim Strahlenschutz. Sie haben analoge Wir-
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kungen wie spontan entstehende, zufällige DNS-Veränderungen Dies können zu Krebs füh-

rende Zell-Transformationen, Mutationen und Erbkrankheiten sein oder auch teratogene 
Effekte, wie bereits unter „deterministsiche Strahlenwirkung“ erwähnt.  

Mammografie im Vergleich zur natürlichen Strahlenbelastung: 

Die in der Radiografie auftretenden Dosen sind so niedrig, dass sie – wenn überhaupt – zu 

stochastischen Strahlenschäden führen.

In der weiblichen Brust repräsentiert das Brustgewebe den strahlenempfindlichsten Teil, die 

in diesem Gewebe auftretende Dosis nennt man „Mittlere Parenchymdosis“ (Average Glan-

dular dose – AGD). 

Für Überlegungen zum Strahlenschutz in der Mammografie ist es daher wichtig, die AGD zu 

betrachten. 

Typischer AGD-Bereich pro Mammografie:

Pro Aufnahme bei 60 mm Brust – DR etwa 1,3 mGy und CR etwa 2,6 mGy.

Beide Brüste als ein Organ Für CC und MLO 2,6 – 5,2 mGy.

Durchschnittlich 3,8 mGy.

Umrechnung auf Effektivdosis in mSv:

1 mGy entspricht 1 mSv bei Röntgenstrahlen

Sensitivitätsfaktor für das Organ „Brust“ nach IRCP 2007: 12%

2,6 mGy – 5,2 mGy 0,31 mSv – 0,62 mSv.

Durchschnittlich 0,5 mSv

Vergleich mit natürlicher Strahlung:

Durchschnittliche natürliche Strahlung in Österreich: 2,4 mSv pro Jahr

Mammografie Screening alle 2 Jahre: 0,25 mSv pro Jahr

Durchschnittlich 10% der natürlichen Strahlung pro Jahr.

Vergleich mit anderen radiographischen Untersuchungen:

Thorax: 0,02 – 0,08 mSv

CT-Thorax: 6 – 10 mSv

Strahleninduziertes Karzinom durch Mammografie: 

Es gibt dazu mehrere Aussagen:

1) Im Paper von Martin Yaffee et al (RSNA 2010) wird ein Modell entwickelt, welches 

unter Screeningkonditionen zu 7,6 Todesfällen pro 100.000 Frauen, beginnend mit 

40 Jahren, führt.

In diesem Paper wird folgendes dazu vermerkt (im Originaltext):
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In the analysis by Berrington et al [a], a much higher radiation-induced mortality 

rate was calculated

– 50 deaths per 100.000 women beginning at 40 years versus 7,6 deaths in our 

analysis 

This is attributable mainly to three factors:

1) In their work, the dose per examination was higher (4,5 mGy versus 3,75 

mGy)

2) They used an excess relative risk model from Preston et al [b].

3) Survival for breast cancer was lower that now being observed in North 

American women. A 10-year mortality rate of 35% for women aged 45-59 

years compared with the 15% mortality extrapolated from the screened 

survival reported by Goldman et al [c]. 

These three factors account for much of the 6.5-fold higher estimated mortality 

due to radiation-induced cancer seen in the predictions by Berrington et al [a]. 

[a] Berrington et al: BR J Cancer 2005, 

[b] Preston et al: Radiat Res 2002

[c] Goldman et al: Int. J Cancer 2007. 

2) Im Paper von H. Jung [20] ist folgendes als Risiko eines strahleninduzierten Karzi-

noms pro Sievert abgeschätzt worden:

Letales Mammakarzinomrisiko (% pro Sievert)

Alter 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 > 59

Risiko 1,29 2,95 0,52 0,43 0,20 0,06 0,00

Im Bereich von 40-49 Jahren sind es 0,2% pro Sievert, d.h. 0,2 Todesfälle pro 
100.000 Frauen.

3) Eine andere Erfahrungsaussage spricht von 5% Krebsfällen pro Sievert, d.h. 5 To-
desfälle pro 100.000 Personen, gemittelt über alle Krebsfälle. 

In Summe sind die Aussagen zur Wahrscheinlichkeit von strahleninduzierten Karzinomen 

eher heterogen. 

Wichtiger ist aber in diesem Zusammenhang, dass der Nutzen der Mammografie, um Todes-

fälle durch Mammakarzinome zu vermeiden, bei weitem das Risiko eines strahleninduzierten 
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Karzinoms übersteigt, zumal strahleninduzierte Karzinome bei regelmäßig wahrgenommener 

Mammografie auch wieder im Frühstadium erkannt und therapiert werden können.

Nachfolgende kürzlich erschienene Veröffentlichung zeigt die in anschaulicher Weise [36]:

„The results of the study showed that a total lifetime risk of radiation-induced breast 

cancers per 100,000 women was 10 among those women who were followed from 

(dose and dose-rate effectiveness factor) of 1. For the same parameter values the 
number of radiation-induced breast cancer death was one. The assumed num-
ber of lives saved was estimated at 350.“

Zusammenfassend sagen die Autoren dieser Publikation, dass das Risiko eines “radiation-

induced cancer”, verursacht durch Mammografie screening, minimal ist und in keinem Ver-

hältnis steht zum Nutzen der überlebenden Frauen durch die Mammografie..
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