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(54) Röntgendiagnostikgerät für Mammographieuntersuchungen

(57) Ein Röntgendiagnostikgerät für Mammogra-
phieuntersuchungen besitzt einen Arm (2) für eine Rönt-
genröhre (3) und einen Objekttisch (4) sowie eine zwi-
schen der Röntgenröhre (3) und dem Objekttisch (4) an-
geordnete Kompressionsplatte (5), die mit dem Arm (2)
verbunden und entlang diesem verschiebbar ist. Der
Arm (2) ist über Verbindungsmittel mit einem Stativ
drehbar verbunden. Um eine optimale Kompression der
Brust und gleichzeitig ein Reduzieren der Schmerzen
bei der Kompression zu erreichen, ist das Gerät mit Mit-
teln (9) versehen, mit deren Hilfe ein Vibrieren der Kom-
pressionsplatte erreicht werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Röntgendiagnostik-
gerät für Mammographieuntersuchungen mit einem
Arm für eine Röntgenröhre und einem Objekttisch sowie
einer zwischen der Röntgenröhre und dem Objekttisch
angeordneten Kompressionsplatte, die mit dem Arm
verbunden und entlang diesem verschiebbar ist, wobei
der Arm über Verbindungsmittel mit einem Stativ dreh-
bar verbunden ist.
[0002] Ein solches Röntgendiagnostikgerät ist durch
die europäische Patentschrift 0 370 089 B1 bekannt. Bei
einer Röntgenuntersuchung einer Brust eines Patienten
ist das Ziel, eine so gute Bildqualität wie möglich bei ei-
ner niedrigst möglichen Röntgenstrahlendosis zu errei-
chen. Um dies zu erzielen, wird die zu untersuchende
Brust komprimiert, indem sie zwischen dem Objekttisch
und der Kompressionsplatte eingespannt wird. Da-
durch, dass die Bruststärke geringer wird, kann auch die
Röntgenstrahlendosis verringert werden. Die Kraft der
Kompressionsplatte gegen die Brust ist in der Grössen-
ordnung 10 bis 20 Kg, wodurch die Untersuchung mit
Schmerz und Unannehmlichkeiten für den Patienten
verbunden ist. Ein Teil des Schmerzes, der bei einer
Kompression der Brust entsteht, kommt davon, dass die
Brust häufig am Objekttisch und/oder an der Kompres-
sionsplatte "festklebt", so dass leicht Falten auf der
Brust entstehen. Ein Festkleben der Brust kann auch
verhindern, dass sich die Brust gleichmäßig verteilt zwi-
schen den Objekttisch und die Kompressionsplatte legt,
was auch verhindert, dass eine optimale Verkleinerung
der Bruststärke erreicht wird.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Röntgendiagnostikgerät für Mammographieuntersu-
chungen der eingangs genannten Art zu schaffen, bei
dem mit einfachen Mitteln eine optimale Kompression
der Brust möglich ist, gleichzeitig damit, dass ein Redu-
zieren der Schmerzen bei der Kompression erreicht
werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss da-
durch gelöst, dass das Röntgendiagnostikgerät mit Mit-
teln versehen ist, mit deren Hilfe ein Vibrieren der Kom-
pressionsplatte erreicht werden kann.
[0005] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Gerä-
tes nach der Erfindung wird vorgeschlagen, dass das
Mittel ausgebildet ist, sich in Verbindung mit einer Kom-
pression so zu aktivieren, dass die Kompressionsplatte
so lange vibriert, bis sie sich in ihrer Kompressionslage
befindet. Mit Kompressionslage ist gemeint, dass die
Kompressionsplatte eine Lage erreicht hat, bei der eine
Aufnahme der Brust gemacht werden soll. Die Kompre-
sionsplatte fängt vorzugsweise dann an zu vibrieren,
wenn sie die Brust erreicht. Bei einer weiteren Kompres-
sion wird die Brust durch die Kompressionsplatte so be-
einflusst, dass sie sich automatisch so gleich wie mög-
lich verteilt an den Objekttisch legt, da die Brust durch
die Vibration am Objekttisch und/oder an der Kompres-
sionsplatte nicht festklebt. Dies verhindert auch, dass

Hautfalten an der Brust entstehen. Die Vibration der
Kompressionsplatte beeinflusst also die Stärke der
Brust, so dass die Brust in einer Kompressionslage ma-
ximal dünn ist, was den Vorteil hat, dass die Röntgen-
strahlendosis niedrig gehalten werden kann. Die Vibra-
tion hört auf, wenn sie die Kompressionslage erreicht
hat.
[0006] Durch das Vibrieren der Platte bei einer Kom-
pression der Brust ist ein weiterer Vorteil gegeben. Das
Vibrieren kann nämlich ein Reizen der Brust hervorru-
fen, was mitsichbringt, dass das erwähnte üblicherwei-
se vorkommende Gefühl von Unbehagen und vor allen
Dingen der Schmerz bedeutend gelindert werden kön-
nen.
[0007] Nach der Erfindung kann das Mittel so ausge-
bildet sein, dass die Kompressionsplatte seitlich oder in
senkrechter Richtung vibriert.
[0008] In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung
des Gerätes nach der Erfindung wird vorgeschlagen,
dass das Mittel derart ausgebildet ist, dass die Kom-
pressionsplatte seitlich und in senkrechter Richtung vi-
briert.
[0009] Die erwähnten Mittel können motorgetriebene
Vibratoren bekannter Art sein. Solche konventionellen
Arten von Vibratoren werden u.a. in der US-Patent-
schrift 6 375 630 erwähnt.
[0010] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert. Es zeigen:

FIG 1 eine Seitenansicht eines Röntgendiagnostik-
gerätes nach der Erfindung und

FIG 2 eine perspektivische Ansicht eines Teils eines
Röntgendiagnostikgerätes nach FIG 1.

[0011] In der FIG 1 ist in schematischer Form ein
Röntgendiagnostikgerät für Mammographieuntersu-
chungen gezeigt mit einem Stativ 1, das einen Arm 2 für
eine Röntgenröhre 3 und einen Objekttisch 4 trägt. Zwi-
schen der Röntgenröhre 3 und dem Objekttisch 4 ist ei-
ne Kompressionsplatte 5 angeordnet, die über eine
Konsole 6 und über eine Welle 10 mit dem Arm 2 ver-
bunden und entlang diesem verschiebbar ist. Der Arm
2 ist über eine horizontale Welle 7 mit dem Stativ 1 dreh-
bar verbunden.
[0012] In der FIG 1 ist die Kompressionsplatte 5 teils
in einer Parklage und teils in einer Kompressionslage
gezeigt, bei der eine Brust 8 eines hier nicht gezeigten
Patienten zwischen dem Objekttisch 4 und der Kom-
pressionsplatte 5 komprimiert worden ist. Die zuletzt ge-
nannte Lage der Kompressionsplatte 5 ist angedeutet
worden, in dem deren Konturen mit strichpunktierten Li-
nien gezeichnet worden sind.
[0013] In Verbindung damit, dass die Kompressions-
platte 5 in ihre Kompressionslage verschoben wird,
fängt die Platte 5 an mit Hilfe mindestens eines motor-
getriebenen Vibrators, der z.B. im Arm 2 angebracht ist,
zu vibrieren. Das Vibrieren erfolgt vorzugsweise dann,
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wenn die Platte 5 die Brust 8 erreicht bis die Platte 5
ihre optimale Kompressionslage erreicht hat. Somit wird
vermieden, dass die Brust 8 am Objekttisch 4 oder an
der Kompressionsplatte 5 festklebt, wobei die Brust 8 in
vorteilhafter Weise am Objekttisch 4 verteilt wird, so
dass eine optimale dünne Brust gegeben ist, wenn die
Kompressionsplatte 5 ihre Kompressionslage erreicht
hat. Eine optimal dünne Brust erlaubt, wie bereits er-
wähnt, eine optimal niedrige Röntgenstrahlendosis.
[0014] In der FIG 2 ist eine perspektivische Ansicht
des Armes 2 mit der Röntgenröhre 3, dem Objekttisch
4 und der Kompressionsplatte 5 gezeigt. In der FIG ist
dargestellt, dass die Welle 10 und damit die Konsole 6
der Kompressionsplatte 5 entlang einem am Arm 2 an-
gebrachten Schlitz 11 verschiebbar ist.
[0015] Die Striche 12, die in dieser FIG um die Kom-
pressionsplatte 5 gezogen sind, sollen ein Vibrieren der
Platte 5 in Verbindung mit einem Komprimieren der
Brust 8 darstellen.
[0016] Der motorgetriebene Vibrator 9 kann vorzugs-
weise so ausgebildet sein, dass die Kompressionsplatte
5 gleichzeitig seitlich und in senkrechter Richtung vi-
briert.
[0017] Der Vibrator 9 kann auch so ausgebildet sein,
dass die Kompressionsplatte entweder seitlich oder in
senkrechter Richtung vibriert.
[0018] Im Rahmen der Erfindung kann die Kompres-
sionsplatte 5 bei einer Kompression mit Hilfe des Vibra-
tors 9 anfangen zu vibrieren, wenn die Platte 5 ihre er-
wähnte Parklage verläßt, wobei ein Vibrieren kontinu-
ierlich erfolgt, bis sie ihre optimale Kompressionslage
erreicht hat.

Patentansprüche

1. Röntgendiagnostikgerät für Mammographieunter-
suchungen mit einem Arm (2) für eine Röntgenröh-
re (3) und einem Objekttisch (4) sowie einer zwi-
schen der Röntgenröhre (3) und dem Objekttisch
(4) angeordneten Kompressionsplatte (85), die mit
dem Arm (2) verbunden und entlang diesem ver-
schiebbar ist, wobei der Arm (2) über Verbindungs-
mittel (7) mit einem Stativ drehbar verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, daß das Gerät mit Mit-
teln (9) versehen ist, mit deren Hilfe ein Vibrieren
der Kompressionsplatte (5) erreicht werden kann.

2. Röntgendiagnostikgerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Mittel (9) derart
ausgebildet ist, dass die Kompressionsplatte (5)
seitlich vibriert.

3. Röntgendiagnostikgerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kompressions-
platte (5) in senkrechter Richtung vibriert.

4. Röntgendiagnostikgerät nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daß das Mittel (9) derart
ausgebildet ist, dass die Kompressionsplatte (5)
seitlich und in senkrechter Richtung vibriert.

5. Röntgendiagnostikgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das
Mittel (9) ausgebildet ist, sich in Verbindung mit ei-
ner Kompression so zu aktivieren, dass die Kom-
presionsplatte so lange vibriert, bis sie sich in ihrer
Kompresionslage befindet.
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