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Presseinformation zum 94. Deutschen Röntgenkongress, 29.05.-01.06. 2013 im CCH Hamburg 

Radiologie ist Zukunft 

 
 94. Deutscher Röntgenkongress fokussiert die Bildgebung bei Krebs und die Notfallradiologie 

– auch wirtschaftliche Aspekte werden diskutiert 

 

Berlin/ Hamburg, im Mai 2013. Die 94. Auflage des Deutschen Röntgenkongresses steht unter 
dem Motto „Radiologie ist Zukunft“. Kongresspräsident ist Professor Mathias Langer 
(Universitätsklinikum Freiburg). Die Deutsche Röntgengesellschaft als Ausrichterin des größten 
und traditionsreichsten Kongresses der medizinischen Bildgebung erwartet auch in diesem Jahr 
wieder über 7.000 Teilnehmer aus Medizin, Medizinphysik, den Assistenzberufen und der 
Industrie. Die Besucher können aus einem Programm von rund 500 wissenschaftlichen 
Vorträgen und Posterbeiträgen sowie circa 300 praxisnahen Auffrischungskursen auswählen. 
Der 94. Deutsche Röntgenkongress findet vom 29.Mai bis 01.Juni 2013 im Congress Centrum 
Hamburg (CCH) statt.  
 
Von Krebsmedizin, Notfallradiologie und der Quadratur des Kreises  

Als ersten Schwerpunkt hat Professor Langer die Onkologische Bildgebung ausgewählt. „Die 
Rolle der Radiologie in der Krebsdiagnose und -therapie ist von herausragender Bedeutung. Die 
Radiologie spielt den entscheidenden Part bei der Erstdiagnose und sie ist unabdingbar bei der 
Kontrolle des Therapieverlaufs: Wir Radiologen sehen, ob die Chemotherapie anschlägt oder ob 
bei der Operation der Tumor restlos entfernt wurde“, erklärt Professor Langer. In der 
Onkologischen Bildgebung zeige sich das Zukunftspotenzial der Radiologie besonders gut, so 
der Kongresspräsident, denn aufgrund der immer feineren diagnostischen Möglichkeiten werde 
die Radiologie mehr und mehr zur Schaltstelle der modernen Krebsbehandlung.  
 
Ein zweiter Schwerpunkt ist die Notfallradiologie. „Wenn der Patient, beispielsweise ein 
Unfallopfer, in die Klinik eingeliefert wird, ist neben seiner Stabilisierung die zügige und 
umfassende Diagnose das A und O. Die Computertomografie bietet dem Behandler in kürzester 
Zeit ein komplettes Bild über den Verletzungsgrad des Patienten. Radiologen und Chirurgen 
arbeiten zusammen den Fahrplan für die Therapie aus“, so Professor Langer. Gemeinsam mit 
der ESER (European Society of Emergency Radiology, der europäischen Fachgesellschaft für 
Notfallradiologie), werden Spezialisten des Fachs über Entwicklungen dieser Teildisziplin 
informieren.  
Erstmals sind auch Fragen der Wirtschaftlichkeit Schwerpunkt des Deutschen 
Röntgenkongresses. Professor Langer, der selbst über einen Abschluss als Master of Business 
Administration verfügt, führt aus: „Jeder Radiologe arbeitet tagtäglich unter dem 
Gesichtspunkt der Kosteneffizienz, also möglichst sichere Diagnosen zu einem möglichst 
günstigen Preis zu erstellen, gleichzeitig aber auch die diagnostische Qualität sicherzustellen. 
Das ist die Quadratur des Kreises, der wir uns stellen müssen.“ Für die Session Kosten- und 
Nutzen-Analyse hat Langer daher renommierte Vertreter der Wirtschaft eingeladen, um mit 
ihnen gemeinsam die wirtschaftlichen Aspekte der Hochleistungsmedizin Radiologie zu 
diskutieren.  
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Umfangreiches Programm für die MTRA 

Der Kongress richtet sich aber nicht nur an Ärzte. Auch die Medizinisch-technischen Radiologie-
Assistenten haben ein eigenes Fortbildungsprogramm, das den Anforderungen an diesen 
komplexen Ausbildungsberuf Rechnung trägt. Highlight des MTRA-Programms sind die 
Klinikseminare, die auch in diesem Jahr im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
stattfinden.  
 

„Die hellsten Köpfe für die Radiologie“: Fachgesellschaft erwartet 300 Medizinstudenten 
Ein besonderer Stellenwert genießt die Nachwuchsförderung auf dem Deutschen 
Röntgenkongress.  eingeführt, ist das Kongressstipendium „Die hellsten Köpfe für die 
Radiologie“ integraler Bestandteil des Programms und eine gute Möglichkeit, das Fach 
vorzustellen und Nachwuchsmediziner für die Radiologie zu begeistern. Über 300 
Medizinstudenten sind in diesem Jahr eingeladen, das Programm des Deutschen 
Röntgenkongresses zu besuchen und Vertreter des Fachs im persönlichen Gespräch 
kennenzulernen.  
 
Firmen präsentieren sich auf 5.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche 

Da die Radiologie wesentlich von der Technik lebt, werden auch in diesen Jahr wieder 130 
Firmenaussteller erwartet, die auf rund 5.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im CCH ihre 
Innovationen präsentieren. 
 

 

Pressekontakt: 

Florian Schneider 
Presseverantwortlicher 
Deutsche Röntgengesellschaft e.V. 
Tel.:      030 – 916 070 19 
Fax:      030 – 916 070 22 
E-Mail: schneider@drg.de 
Internet: www.drg.de   www.roentgenkongress.de 
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Abb. 1: Ein Einblick in die Studentenlounge auf dem Deutschen Röntgenkongress in Hamburg. 

 

 

 

Abb. 2: Hands-On-Kurs  
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Abb. 3: Die Industrieausstellung im CCH  

 

 

 

 

Abb. 4: Kongresspräsident Prof. Mathias Langer, Freiburg. 

Fotos: DRG (1-3), Universitätsradiologie Freiburg (4) 
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Presseinformation zum 94. Deutschen Röntgenkongress, 29.05.-01.06. 2013 im CCH Hamburg 

Vorbild Emergency Radiology in Amerika 

Jede Sekunde zählt: Notfallradiologen retten Leben 

Hamburg, im Mai 2013. Radiologen retten Leben – jeden Tag und jede Nacht in den 
Notaufnahmen deutscher Kliniken. „Beinahe jeder Notfall ob traumatisch oder 
nichttraumatisch ist ein Fall für die Radiologie“, sagt Professor Dr. Mathias Langer vom 
Universitätsklinikum Freiburg. Er ist Präsident des 94. Deutschen Röntgenkongresses 
und hat seinen klinischen Schwerpunkt in der Notfallradiologie zum 
Kongressschwerpunkt gemacht.  

Beim Notfall spielt der Faktor Zeit eine zentrale Rolle. Wie kommen die Ärzte am 
schnellsten an die wichtigsten Informationen über den Zustand des Patienten, über 
Frakturen, Verletzungen der inneren Organe, und Blutungen? Ganz häufig liefert die 
Antwort die Ganzkörper-Computertomografie, hauptsächliches Untersuchungsverfahren 
der Notfallradiologie. In weniger als 30 Sekunden wird der Patient komplett gescannt, der 
Radiologe und die weiterbehandelnden Kollegen können noch im Schockraum die 
Behandlung festlegen.  

Notfallradiologie ist nicht nur eine medizinische Herausforderung, sondern auch eine 
logistische. Die Bilder müssen erstellt und befundet und in den Operationssälen verteilt 
werden. Ein wichtiger – und hierzulande aktuell noch unterentwickelter Punkt – ist die 
Bereitstellung technischer und personeller Ressourcen: „Deutschland ist sicherlich in der 
Notfallversorgung nicht schlecht aufgestellt. Eine Emergency Radiology im 
angloamerikanischen Sinne, die 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche einen 
geschulten Notfallradiologen bereitstellt, gibt es aber vielerorts noch nicht“, so der 
Kongresspräsident. 

Von den Krankenhäusern wünscht sich Langer daher mehr Sensibilität für die 
Notfallversorgung und die Bereitstellung der Mittel, die für eine funktionierende 
Notfallradiologie notwendig sind: „Man darf die Notfallradiologie nicht nur unter 
ökonomischen Gesichtspunkten betrachten“, so der Radiologe, der selbst neben dem 
Medizinstudium den Master of Business Administration (MBA) absolviert hat. 

Umso mehr begrüßt der Freiburger Experte die europäischen Bemühungen, der 
Notfallradiologie größeres Gewicht zu verleihen. Im Jahr 2012 hat sich mit der ESER – 
European Society of Emergency Radiolology –  eine auf internationaler Ebene operierende 
Fachgesellschaft formiert, die sowohl die inhaltlichen, medizinischen Themen fokussiert 
und den Wissensaustausch fördert, als auch die strukturellen Fragen in Angriff nimmt. 
Hierzu zählt auch die Nachwuchsförderung innerhalb der Radiologie. „Notfallradiologen 
müssen einerseits hochkompetente, sehr gut ausgebildete, aber auch sehr belastbare 
Allrounder sein, und sie dürfen Schichtdienste nicht scheuen. Zudem müssen sie extrem 
kommunikativ sein, denn sie besetzen eine Schlüsselposition im interdisziplinären 
Austausch mit den Kollegen aus der Anästhesie und Chirurgie“, erklärt Langer. 
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Den 94. Deutschen Röntgenkongress mit seinem Schwerpunkt Notfallradiologie wird der 
Kongresspräsident Prof. Langer also auch nutzen, um Werbung für diese spannende und 
herausfordernde Subdisziplin zu machen. Auf dem Kongress geht es in den entsprechenden 
Sondersitzungen sowohl um das Polytrauma-Management, um Patienten also, die 
beispielsweise nach Verkehrsunfällen mit einer Vielzahl an Verletzungen in die Klinik 
eingewiesen werden, aber auch um die nichttraumatischen – somit nicht-chirurgische wie 
etwa kardio-vaskuläre – Notfälle, die von akuten Erkrankungen herrühren.  
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E-Mail: schneider@drg.de 
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Verkehrsunfall, 23 Jahre, männlich 
 

 
 

Abb. 1: Dislozierte Femurschaftfraktur, Tibiaplateaufraktur rechts. 
 
 

 
 

Abb. 2: Mittelgesichtsfraktur rechts mit Stückfrakturen und Impressionen 
von Orbita und Sinus maxillaris rechts. Mitbeteiligung von Os zygomaticum, Sinus sphenoidales, 
Maxilla und Mandibula. 
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Überrolltrauma 
 

               
    Abb. 3                                   Abb. 4 
 

 
                                                  Abb. 5 
Abb. 3-5: Polytrauma (im Graben neben den Bahngleisen aufgefundener Patient, Z.n. i.v.-
Drogenabusus), Typ III offene, deutlich dislozierte Oberschenkelschaftfraktur links. 
 
Bilder: Universitätsradiologie Freiburg  
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Presseinformation zum 94. Deutschen Röntgenkongress, 29.05.-01.06.2013 im CCH Hamburg 

Elektroschocks für Krebszellen 

Regensburg, Hamburg im Mai 2013. Eine neue Methode zur lokalen Behandlung von 

Krebs stellt der Radiologe Professor Dr. Christian Stroszczynski (Regensburg) auf dem 

diesjährigen Deutschen Röntgenkongress vor. Mit der irreversiblen Elektroporation 

(IRE) wird der Tumor einer sehr kurzen und intensiven elektrischen Spannung 

ausgesetzt, die zum Tod der Krebszellen führt. Vorteil gegenüber anderen lokal-

therapeutischen Behandlungsverfahren ist die Schonung des umliegenden, gesunden 

Gewebes. Weitere Systematische Studien gibt es bislang für die IRE noch nicht, das 

Verfahren ist noch sehr jung und wird bislang nur an wenigen Zentren klinisch erprobt. 

Der Regensburger Spezialist für Interventionelle Radiologie ist aber zuversichtlich, dass 

die IRE sich etablieren wird. 

Anwendung findet die Elektroporation aktuell bei der Behandlung von Lebertumoren. Das 

hat vornehmlich zwei Gründe. Zum einen ist die Leber ein häufig betroffenes Organ sowohl 

von primären Tumoren (Hepatozelluläres Karzinom) als auch von Metastasten, 

Tochtergeschwülsten streuender Tumoren. Zum anderen eignet sich die Leber gut für 

lokale, minimalinvasive Therapien, wie sie die Interventionelle Radiologie seit einigen 

Jahren und mit wachsendem Erfolg anwendet. „Die Leber lässt sich gut mit unserem 
Arbeitsgerät, den durch die Haut (perkutan) eingeführten Sonden erreichen, zudem ist das 

Gewebe relativ robust und anatomisch übersichtlich“, erklärt Professor Christian 
Stroszczynski.  

Zwei bis sechs Sonden führt der Radiologe an den Krebsherd heran. Die Navigation der 

Sonden erfolgt unter Bildkontrolle, meistens mithilfe der Computertomografie (CT). Am 

Ort des Geschehens angekommen wird das Tumorgewebe einer sehr hohen, mehrere 

tausend Volt betragende Spannung ausgesetzt – und zwar für den Bruchteil einer Sekunde. 

Der heftige Stromstoß führt dazu, dass die Membranen sich öffnen und die Zellen platzen. 

„Dieser Vorgang entspricht einem induzierten natürlichen Zelltod, der Apoptose“, so 
Professor Stroszczynski.  

Der herausragende Vorteil dieser neuartigen Therapieform ist die Schonung des 

Nachbargewebes. „Während etwa bei thermischen Ablationsverfahren auch das 

Nachbargewebe durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen ist, wird die 

sogenannte ‚extrazelluläre Matrix‘, das stabilere Rahmengewebe, um die Zellen weit 

weniger angegriffen, es erholt sich meist vollständig. Das betrifft vor allem Blutgefäße, 

Lymph- und Nervenbahnen. Gewebenekrosen, wie wir sie bei den Hitzeverfahren in Kauf 

nehmen müssen, verursacht die IRE nicht“, skizziert der Interventionelle Radiologe die 
Vorteile. Die Patienten können in aller Regel am Folgetag die Klinik verlassen. 
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Die bisherigen Behandlungserfolge stimmen Stroszczynski zuversichtlich, dass sich das 

Verfahren auch in weiteren Zentren etabliert und die Methode sich auch auf andere Organe 

und Krebsentitäten ausweiten lässt – besonderes Augenmerk wird dabei auf die 

Behandlung des Prostatakarzinoms zu legen sein, wo die Schonung des Nachbargewebes 

unabdingbar sei. 

 

Minimalinvasive Tumortherapien: gleichrangig neben den chirurgischen Eingriffen 

Radiologen mache mehr als „nur“ Bilder. Seit einigen Jahren entwickeln die Bildspezialisten 

der Medizin Behandlungsverfahren, die man als „Interventionelle Radiologie“ – also 

eingreifende, behandelnde Radiologie – bezeichnet. Neben den Behandlungen von 

Gefäßerkrankungen sind es die lokalen Krebstherapien, die in der Radiologie entwickelt und 

angewendet werden. Die Behandlung erfolgt über perkutan eingebrachte Sonden, mit 

denen der Tumor verkocht wird (Thermoablation, Radiofrequenzablation) oder mit 

Stromstößen (IRE, siehe oben) behandelt wird. Ein weiterer Zugangsweg sind die 

Blutgefäße, über die entweder Chemotherapeutika direkt an das Tumorgewebe 

herangeführt werden oder das Geschwulst von der Blutzufuhr mittels Mikrokügelchen 

abgeschnitten wird (Embolisation), nicht selten auch eine Kombination beider Verfahren. 

Mittlerweile sind viele dieser innovativen Anwendungen fest in das Behandlungsrepertoire 

der Tumorboards, in denen die Patienten interdisziplinär betreut werden, verankert. Bei der 

Behandlung des hepatozellulären Karzinoms stehen die Interventionellen 

Behandlungsverfahren mittlerweile gleichrangig neben den chirurgischen Methoden.  
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Abb. 1: Magnetresonanztomographie einer aktiven Lebermetastase nahe der Magenwand (Teile der 

Leber bereits durch OP zwei Jahre vorher entfernt). 

 

 

 

 

Abb. 2: Drei IRE-Sonden umzingeln den Tumor. 
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Abb. 3: In der CT-Kontrolle nach dem Eingriff Zeichen einer gewebeschonenden Zerstörung der 

Lebermetastase. 

 

 

 

Abb. 4: Die Einbringung der Sonden erfolgt minimal-invasiv und sicher unter CT-Kontrolle. 

Bilder: Universitätsradiologie Regensburg 

 

 



 

 

 

 

Presseinformation zum 94. Deutschen Röntgenkongress, 29.05.-01.06. 2013 im CCH Hamburg 

Katheter hilft, wenn Tabletten versagen 
 

Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit und einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkte 

und Schlaganfälle. Doch oft gelingt es einfach nicht, den Blutdruck allein mit Tabletten in den 

Griff zu bekommen. Mit einem ganz neuen Behandlungsansatz, der renalen Denervation, 

können Radiologen bei Patienten den Blutdruck senken, bei denen Medikamente an ihre 

Grenzen stoßen. Wegweisend auf diesem Gebiet sind Radiologen des Universitätsklinikums 

Düsseldorf, die auf dem 94. Deutschen Röntgenkongress die neue Methode vorstellen. 

 

Die Entstehung von zu hohem Blutdruck ist ein komplexer Prozess, der längst noch nicht in allen 

Details verstanden ist. Eine wichtige Bedeutung kommt den Nieren mit verschiedenen Mess- und 

Regelsystemen zu. Viele der Medikamente, die heute beim Bluthochdruck eingesetzt werden, zielen 

auf die eine oder andere Weise drauf, die Muskulatur der Gefäßwände vor allem in den arteriellen 

Blutgefäßen zu „entspannen“ und so den Blutdruck zu senken. 

Heiße Methode gegen hohen Druck 

Einer der Einflussfaktoren auf den Blutdruck, der sich mit Medikamenten bisher eher schlecht 

beeinflussen lässt, ist das Nervensystem, und hier insbesondere das vegetative Nervensystem der 

inneren Organe. „Für die Blutdruckregulation besonders wichtig ist ein dichtes Netz an 

Nervenfasern, das sich um die Nierenarterien rankt“, betont Privatdozent Dr. Dirk Blondin, leitender 
Oberarzt am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie des Universitätsklinikums 

Düsseldorf.  

Dieses Nervengeflecht liegt in der äußeren Gefäßwand, der sogenannten Adventitia. Seine 

Nervenfasern aktivieren einerseits die Muskelzellen in der Blutgefäßwand. Sie sind außerdem an der 

körpereigenen „Blutdruckmessung“ und damit über verschiedene Regelkreise an der 
Blutdruckregulation beteiligt. Das neue Verfahren der renalen Denervation, über das beim 

Deutschen Röntgenkongress 2013 intensiv diskutiert werden wird, zielt darauf ab, das 

Nervengeflecht im Umfeld der Nierenarterien durch Hitze teilweise zu beseitigen und dadurch eine 

Absenkung des Blutdrucks zu erreichen.  

Mit Hitze geht‘s an die Nervenfasern 

Dazu wird über die Leistenarterie – ähnlich wie bei Herzkatheteruntersuchungen – ein Katheter 

eingeführt und dann zunächst in die eine, danach in die andere Nierenarterie vorgeschoben. Dort 

erfolgt eine so genannte Ablation: „Wir bringen mit Hilfe unterschiedlicher Systeme Hitze in die 

Gefäßwand, die so dosiert wird, dass wir im Bereich des Nervengeflechts eine Temperatur von 60 

bis 7  Grad erreichen“, so Blondin. Das ist heiß genug, um die feinen Nervenfasern zu zerstören, 
aber nicht so heiß, dass der Rest des Gewebes Schaden nehmen würde. 

Der Effekt dieser Behandlung ist teilweise sehr eindrucksvoll: „Wir haben mittlerweile Erfahrungen 
mit weit über 80 Patienten und sehen im Mittel eine Verringerung des systolischen Blutdrucks um 22 

mmHg und des diastolischen Blutdrucks um  mmHg.“ Für viele Patienten wird die renale 
Denervation damit zum entscheidenden Schritt, der in Ergänzung zur medikamentösen Behandlung 

eine Normalisierung des Blutdrucks erlaubt. 
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Gewinner sind auch Herz und Nieren  

Beim Röntgenkongress stellen Blondin und seine Kollegen eine neue, retrospektive Studie vor, bei 

der sie anhand eines der derzeit zur Verfügung stehenden Kathetersysteme bei 39 Patienten 

untersucht haben, wie umfangreich die Ablationen in den beiden Nierenarterien sein sollten. 

„Anfangs galt, dass vier Ablationspunkte pro Nierenarterie ausreichend sind. Wir können aber 
zeigen, dass die Ergebnisse besser sind, wenn die Zahl der Ablationspunkte erhöht wird“, so 
Blondin.  

In der Studie hatten Patienten mit durchschnittlich 15 Ablationen (rechte und linke Nierenarterie 

zusammen gezählt) nach sechs Monaten signifikant niedrigere Blutdruckwerte als Patienten mit 

durchschnittlich nur zehn Ablationen. „Wir empfehlen deswegen, pro Nierenarterie mindestens 
sechs Ablationspunkte zu setzen, sofern die individuelle Anatomie der Blutgefäße das erlaubt.“  

Besonders spannend ist, dass die renale Denervation neben der Blutdrucksenkung auch noch andere 

günstige Effekte auf das Herz-Kreislauf-System zu haben scheint. „Es gibt beispielsweise erste 
Daten, die darauf hindeuten, dass die Nierenfunktion günstig beeinflusst wird. Auch ein gewisser 

schützender Effekt auf das Herz wurde beobachtet“, betont Blondin. Daher ist weitere Forschung 

notwendig, um eine Ausweitung der Behandlungsindikation der Methode zu überprüfen. 
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Abb. 1: Mit niedriger Energie wird an der Katheterspitze die äußere Schicht der Gefäßwand auf ca. 

60°C erhitzt und die hier laufenden Nerven punktuell verödet. Diese Prozedur wird in beiden 

Nierenarterien etwa sechs Mal an verschiedenen Stellen durchgeführt.  

Fotos: Universitätsradiologie Düsseldorf 
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Strahlungsarmer Blick auf Kindertumoren 
 
Bei Kindern, die geröntgt werden müssen, gilt die Regel: So wenig Strahlung wie möglich. 

Besonders wichtig ist das bei Kindern mit Krebserkrankungen, die oft zahlreiche 

Röntgenuntersuchungen benötigen. Ein neues diagnostisches Verfahren, die PET/MRT, kann 

die Strahlenbelastung in der Krebsdiagnostik von Kindern und Jugendlichen mehr als halbieren. 

Auf dem 94. Deutschen Röntgenkongress stellen Radiologen des Universitätsklinikums 

Tübingen, eines der wenigen PET/MRT-Zentren in Deutschland, die neue Technik vor. 

 
Die Positronenemissionstomographie (PET) ist ein diagnostisches Verfahren, das es erlaubt, mit 
(ilfe von speziell markierten Molekülen „Tracern“  den Zellstoffwechsel darzustellen. Sie ist vor 
allem in der Krebsdiagnostik, aber auch in der Diagnostik von Erkrankungen des Gehirns 
unverzichtbar. Das Problem: Die reine PET-Diagnostik kann die Anatomie nicht gut darstellen. Ihre 
Auflösung ist zu gering. Das macht es für den Radiologen mitunter schwierig, einen Befund 
anatomisch zuzuordnen. 

Aus diesem Grund wird die PET fast immer mit anderen Verfahren kombiniert. Standard bisher ist 
die Kombination aus PET und Computertomographie CT . „Die PET/CT ist ein gutes Verfahren. Sie 
hat aber den Nachteil, dass sie die Strahlenexposition erhöht, weil zusätzlich zur PET auch noch eine 
CT benötigt wird“, erläutert Dr. Sergios Gatidis von der Abteilung für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Tübingen.  

Kombination aus PET und MRT vereint Vorteile beider Verfahren 

Bei Kindern mit Krebserkrankungen ist das besonders problematisch. Denn hier sind oft mehrere 
Kontrolluntersuchungen nötig. „)n der Kindheit müssen wir die medizinische Strahlenexposition 
wegen möglicher Spätfolgen so niedrig wie möglich halten“, betont Gatidis. Beim 94. Deutschen 
Röntgenkongress in Hamburg stellt er die Ergebnisse einer Studie vor, die den Einsatz eines neuen 
diagnostischen Verfahrens, der PET/MRT, bei Kindern mit unterschiedlichen Krebserkrankungen 
untersucht hat. PET/MRT-Geräte kombinieren die PET mit der Magnetresonanztomographie (MRT), 
einem strahlungsfreien Verfahren, das vor allem Weichteile sehr gut darstellen kann.  

In Deutschland sind PET/MRT Systeme seit 2011 in einigen wenigen Zentren im Einsatz. Mit ihrer 
Studie zielen die Tübinger darauf ab, die PET/MRT bei Kindern mit Tumorerkrankungen als neuen 
diagnostischen Standard zu etablieren. Sie haben bisher knapp 30 Kinder mit verschiedenen 
Krebserkrankungen untersucht, darunter Tumore der Lymphorgane und Weichteilorgane 
(Sarkome), zwei der häufigsten bösartigen Tumorerkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Alle 
Kinder erhielten sowohl eine PET/CT- als auch eine PET/MRT-Untersuchung. Die entstandenen 
Aufnahmen wurden dann anhand unterschiedlicher Parameter miteinander verglichen. 

PET/MRT kann Strahlenbelastung von Kindern deutlich verringern 

„Das Kernergebnis ist, dass beide Methoden hinsichtlich der Erkennungsrate gleichwertig sind“, 
betont Gatidis. Bei der Strahlenbelastung gibt es dagegen kein Patt, sondern einen eindeutigen 
Sieger: Die Strahlenbelastung der PET/MRT liegt um 50 bis 80 Prozent niedriger als bei der PET/CT, 
je nachdem, welche Art der CT durchgeführt wird. 
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Sollten also künftig alle Kinder mit Krebserkrankungen eine PET/MRT statt der PET/CT erhalten? 
Ganz so weit ist es noch nicht. Die Erfahrungen mit der PET/MRT sind noch begrenzt. Sie muss bei 
unterschiedlichen Krebserkrankungen gezielt untersucht werden. Probleme bereitet unter anderem 
die Erkennung von Veränderungen in der Lunge. Es wird also auch künftig vom einzelnen Kind 
abhängen, welches diagnostische Verfahren jeweils am besten geeignet ist. „Wir werden die 
PET/MRT bei Kindern im Rahmen von Studien genauer überprüfen. Denn wir glauben, dass die 
PET/MRT neben der Reduktion der Strahlenexposition noch weitere Vorteile gegenüber anderen 
Verfahren in der Diagnostik von Tumoren bietet“, so Gatidis. 
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PET/CT und PET/MRT im Vergleich bei einem 10-jährigen Patienten mit Colonkarzinom: 

  

Abb. 1: Querschnitt des Oberbauchs in CT. 

 

 

Abb. 2: Querschnitt des Oberbauchs in CT und Überlagerung mit PET. 



 

 

Abb. 3: Querschnitt des Oberbauchs in MRT. 

  

 

 

Abb. 4:  Querschnitt des Oberbauchs in MRT und Überlagerung mit PET. Der sichtbare Tumor des 

Dickdarms (Pfeil in Abb. 3) ist im PET deutlich stoffwechselaktiv. Zur Darstellung kommt auch der 

gute Weichteilkontrast der MRT. Fotos: Universitätsradiologie Tübingen 
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Klappt mit Einschränkungen: Handy als Geiger-Zähler 

 
Wie schon nach Tschernobyl stieg im Gefolge der Katastrophe von Fukushima die Nachfrage 

nach Geiger-Zählern stark an. Radiologen der Medizinischen Hochschule Hannover haben jetzt 

untersucht, ob sich auch moderne Smartphones zur Abschätzung ionisierender Strahlung 

eignen. Ergebnis: Es funktioniert. Aber ein amtliches Personendosimeter können die Handys 

nicht ersetzen. 

 
Moderne Smartphones gelten als Alleskönner: Telefonieren, im Internet surfen, spielen, Freunde 
treffen oder Texte verfassen: All das und noch viel mehr ist für viele Millionen Menschen überall auf 
der Welt aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Trotzdem sind die Geräte noch immer für 
Überraschungen gut: Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass sich Smartphone nutzen lassen, um 
radioaktive Umgebungsstrahlung zu messen? 

Kamerachip macht ionisierende Strahlung sichtbar 

„Der Trick ist der CMOS-Chip der Handykameras“, erläutert Dr. Georg Stamm vom Institut für 
Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Dieser 
Kamerachip misst elektromagnetische Wellen. Und nachdem ionisierende Strahlen eine Spielart 
dieser Wellen sind, lassen sich die Kamerachips der Handys mit Hilfe einer geeigneten Software im 
Prinzip so ansteuern, dass sie ionisierende Strahlen registrieren und möglicherweise messen 
können.  

Tatsächlich gibt es ein paar Apps für unterschiedliche Betriebssysteme, die genau das behaupten zu 
können. „Darunter sind aber auch einige Fake-Apps, sodass wir uns entschlossen haben, diese 
Fragestellung in einem medizinischen Kontext einmal genauer zu untersuchen“, so Stamm. Was die 
Hannoveraner Radiologen vor allem interessierte, war die Frage, ob sich Smartphones in der 
Radiologie als Personendosimeter einsetzen lassen. Solche Messgeräte trägt jeder Radiologe und 
jeder radiologisch-technische Assistent während der Arbeitszeit am Kittel. Mit ihnen wird 
gemessen, in welchem Umfang die einzelne Person im Arbeitsalltag ionisierenden Strahlen 
ausgesetzt ist. So wird sichergestellt, dass niemand schädliche Mengen an ionisierender Strahlung 
abbekommt. 

Beim Kippen kippt die Messung 

Für die Untersuchung haben Stamm und seine Kollegen die Situation im radiologischen Alltag mit 
Hilfe einer menschlichen Puppe simuliert, einem Alderson-Rando-Phantom: „Es ist so nachgebildet, 
dass es die ionisierenden Strahlen in ähnlichem Umfang schwächt und streut wie ein menschlicher 
Körper.“ Ins Rennen gingen ein Android-Smartphone, das eine kommerzielle App nutzte, die am 
Helmholtz-Zentrum in München bereits unter Laborbedingungen getestet wurde, außerdem ein 
iPad mit einer weiteren kommerziellen App aus Frankreich. Als Goldstandard dienten ein geeichtes 
Dosimeter mit Ionisationskammer und eines der moderneren elektronischen Personendosimeter, 
die Radiologen im Alltag einsetzen. „Wir konnten zeigen, dass es prinzipiell möglich ist, mit Hilfe der 
Smartphones ionisierende Strahlung zu messen“, so Stamm. Die kalibrierbare App aus München 
schnitt dabei klar besser ab als die französische App.  
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Als professionelle Personendosimeter für eine amtliche Personendosimetrie sind die Geräte 
dagegen bisher eindeutig nicht geeignet. Der Grund sind nicht die Apps, sondern die baulichen 
Besonderheiten der Smartphones und Tablet-PCs: Der Kamerasensor ist streng in eine Richtung 
ausgerichtet. Entsprechend liefert er dann und nur dann brauchbare Daten, wenn er korrekt auf die 
Strahlenquellen ausgerichtet ist. Stamm: „Wenn das Gerät um  Grad gekippt wird, ändern sich die 
Messwerte teilweise erheblich. Die Messungen sind also extrem richtungsabhängig, was eine 
zuverlässige Dosimetrie unter Alltagsbedingungen unmöglich macht.“ 
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Abb. 1: Versuchsaufbau: Mit einem C-Bogen wurde ein patientenäquivalentes Phantom mit 

Röntgenstrahlung durchleuchtet (roter Pfeil). Die dabei entstehende Streustrahlung (gelbe Pfeile) 

konnten mit einer geeichten Messkammer bzw. dem Smartphone nachgewiesen werden. 

 

 

 

Abb. 2: Bildschirm des Smartphones während der Messung. Die gemessenen Strahlungsereignisse 

sind als weiße Punkte im Rechteck zu erkennen, ebenfalls die Anzahl der registrierten Ereignisse 

(619 CPM) und die daraus resultierende Strahlendosisleistung von 20,72 µGy/h. 

Fotos: Medizinische Hochschule Hannover 
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Mehr Kontrast im kleinen Becken 
 

Das ideale diagnostische Verfahren bei Krebserkrankungen soll jeden noch so kleinen Tumor 

erkennen und benötigt dafür so wenig Röntgenstrahlung wie möglich. Die PET/MRT ist ein 

neues Verfahren, das diesem Ideal nahe kommt. Die Studie „PET/MRT mit 68Ga-DOTATOC in 

der Diagnostik neuroendokriner Tumoren“ der Universitätsklinik Essen zeigt, wie nützlich die 

Methode gerade bei Tumoren der Weichteile sein kann. Die Pilotstudie, die zwölf Patientinnen 

mit Krebserkrankung der Eierstöcke und des Gebärmutterhalses einbezieht, haben Forscher der 

Uniklinik Essen auf dem 94. Deutschen Röntgenkongress vorgestellt. 

 

Bei der PET/MRT werden zwei schon länger etablierte diagnostische Verfahren kombiniert, die 

Positronenemissionstomographie (PET) und die Magnetresonanztomographie (MRT). Technisch ist 

das relativ anspruchsvoll. So muss gewährleistet sein, dass die starken Magnetfelder der MRT nicht 

mit der PET-Diagnostik interferieren. Und umgekehrt muss die PET-Komponente so gestaltet sein, 

dass ihre Bestandteile MRT-kompatibel sind. 

Bessere Abgrenzung von Tumoren im Weichteilgewebe 

Im Vergleich zu der seit Jahren üblichen Kombination aus PET und Computertomographie (CT) habe 

die PET/MRT drei prinzipielle Vorteile, erläutert Dr. Karsten Beiderwellen vom Institut für 

Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am Universitätsklinikum Essen. 

„Zum einen bekommen wir durch die MRT einen besseren Weichteilkontrast. Das hilft gerade bei 

kleineren Tumoren, die sich in weichen Geweben wie der Leber, aber auch im Gehirn, viel besser von 

der Umgebung abgrenzen lassen.“ 

Der zweite Vorteil ist, dass die Aufnahmen bei der PET/MRT anders als bei der PET/CT gleichzeitig 

erfolgen können. „Bei der PET/CT nehmen wir die CT- und die PET nacheinander auf und müssen sie 

dann zusammenführen. Bei der PET/MRT geht dies gleichzeitig. Das ist gerade im kleinen Becken 

von Vorteil, da sich im Verlauf der Untersuchung die Blase füllt und die angrenzenden Strukturen 

sich dadurch etwas verschieben“, so Beiderwellen. Schließlich spricht auch die geringere 
Strahlenbelastung für die PET/MRT: Sie liegt 50 bis 80 Prozent niedriger als bei der PET/CT. 

Alle Eierstocktumore wurden sicher erkannt 

Beiderwellen und seine Essener Kollegen arbeiten derzeit an einem direkten Vergleich von PET/MRT 

und PET/CT bei Patientinnen mit Krebserkrankung der Eierstöcke und des Gebärmutterhalses: 

„Beide Organe liegen im kleinen Becken. Das ist eine Region, für die die PET/MRT gut geeignet ist, 

weil dort viele Weichteilstrukturen eng beieinander liegen.“ Bisher wurden  Patientinnen 
untersucht. Bei allen bestand klinisch der Verdacht auf ein Rezidiv der Krebserkrankung. Im Verlauf 

stellte sich dann heraus, dass 10 von ihnen tatsächlich ein Rezidiv hatten. Die Patientinnen wurden 

zunächst mit der PET/CT und direkt danach mit der PET/MRT untersucht.  

„Bisher konnten wir mit beiden Methoden alle Tumorrezidive sicher identifizieren. Mit der PET/MRT 

ließen sich allerdings kleine Leberläsionen und auch unklare Weichteilläsionen besser 

charakterisieren“, so Beiderwellen. Die Wissenschaftler sind jetzt gespannt auf die weiteren 
Ergebnisse. Insgesamt wollen sie 50 Patientinnen untersuchen. Ein spezieller Fokus der nun 
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folgenden Untersuchungen soll auf der Auswertung von Tumorabsiedlungen in der Lunge liegen, 

einem Organ,  das der MRT-Diagnostik bisher schwer zugänglich ist. 
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Abb.: Bildbeispiel einer Patientin mit metastasiertem Karzinom der Eierstöcke mit 

Fusionsbildern von PET/CT (links) und PET/MRT (rechts). In schwarz-weiß sind jeweils die 

Bilddaten von CT und MRT dargestellt. Die fusionierten Daten der PET kommen in rot/gelb 

zur Darstellung und zeigen den Zuckerstoffwechsel der unterschiedlichen Gewebe. Es 

zeigen sich in PET/CT und PET/MRT gleichermaßen Lymphknotenmetastasen mit 

vermehrtem Zuckerstoffwechsel entlang der großen Bauchgefäße (    ). Darüber hinaus 

zeigen sich zahlreiche stoffwechselaktive Knochenmetastasen (    ). 

Fotos: Universitätsradiologie Essen 

 


