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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

8 CEST-Imaging
Mit der CEST-Bildgebung könnte sich 
ein neuer Ansatz zur Verbesserung der 
Differenzierbarkeit von gut- und bösarti-
gen Befunden in der MR-Mammografie 
ergeben. In einer Pilotstudie bildete sich 
das Tumoraral signalintens ab und war 
klar vom gesunden Gewebe abzugren-
zen.

16 Outsourcing – 
ein Zukunftsmodell?
Die bisherigen positiven Erfahrungen 
ermuntern zur Weiterentwicklung von 
Geschäftsmodellen zur Integration sta-
tionärer und ambulanter Versorgungs-
prozesse – beispielsweise mithilfe eines 
medizinischen Versorgungszentrums.

31 Hamburg
Der „Michel“, der 132 Meter hohe Turm 
von St. Michaelis, der Hauptkirche von 
Hamburg, ist eines der bekanntesten 
Wahrzeichen der Stadt.

B. Hamm W. Hruby

Foto: CCH

Foto: www.mediaserver.hamburg.de/C. Spahrbier

Radiologie ist Vielfalt – unter diesem Motto 
steht unser 92. Deutscher Röntgenkongress und 
der 6. Gemeinsame Kongress der Deutschen und 
Österreichischen Röntgengesellschaften (DRG 
und ÖRG), zu dem wir Sie vom 01.–04. Juni 2011 
nach Hamburg einladen! Unter dem Dach des 
Congress Centrum Hamburg (CCH) werden wir 
verschiedene Schwerpunkte diskutieren – ange-
fangen von der Vielfalt des radiologischen Spek-
trums von der Diagnostik bis zur Therapie, über 
die Vielfalt der radiologischen Tätigkeiten in 
Praxis und Klinik bis hin zur Fülle der berufli-
chen Chancen in der Radiologie.
Wichtig ist uns auch der internationale Aus-
tausch und der Blick über unsere Landesgrenze 
hinweg: Wir freuen uns, Prof. Anne G. Osborne 
(University of Utah, USA) mit ihrem brillanten 
Wissen und ihrem rhetorischen Talent als Red-
nerin für die Röntgenvorlesung gewonnen zu 
haben. Zudem wird die „European Society of 

Head and Neck Radiology“ den International 
Day in 2 Sitzungen bereichern.
Herzlich willkommen auf unserem Kongress 
heißen wir darüber hinaus alle interessierten 
medizinisch-technischen Radiologieassisten-
ten (MTRA, RTA). Wir hoffen, dass der MTRA-
Fortbildungskongress und die zahlreichen Tu-
torien am Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf 2011 ebenso großen Anklang finden, 
wie in den letzten Jahren. In diesem Zusam-
menhang möchten wir der Vereinigung der 
Medizinisch-Technischen Berufe in der DRG 
(VMTB) und dem Verband der Radiologietech-
nologInnen Österreichs (RTAustria) herzlich 
danken, die uns bei der Programmgestaltung 
tatkräftig unterstützt haben. Ein besonderes 
Anliegen ist natürlich auch die Nachwuchsför-
derung, für die wir 2011 unser Nachwuchspro-
gramm „Hellste Köpfe für die Radiologie“ nach 
dem Erfolg im letzten Jahr erneut aufgelegt ha-

ben. In diesem Rahmen erhalten Studierende 
die Möglichkeit, die Radiologie auf dem Kon-
gress in all ihren Facetten zu erleben. 
In diesem Sinne freuen wir uns auf die unter-
schiedlichen Teilnehmer von nah und fern bzw. 
aus den verschiedenen Fachdisziplinen, die in 
ihrer Vielfalt doch Eines verbindet: der Wunsch, 
ihr Wissen zu erweitern und zu vertiefen und 
die Neugier auf Neues in der Radiologie. Aus 
dieser Vielfalt entstehen sicherlich viele inte-
ressante Gespräche und Diskussionen, die un-
ser radiologisches Wissen und Verständnis be-
reichern werden – im Rahmen der Symposien, 
der Vortrags- und Postersitzungen, der Indus-
trieausstellung ebenso wie beim Eröffnungs-
abend in den „Altonaer Fischauktionshallen“.

Prof. Dr. Bernd Hamm, Berlin
Prof. Dr. Walter Hruby, Wien (Österreich)
(Kongresspräsidenten 2011)
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Die Verwendung von Kohlendi-
oxid (CO2) als negatives Kontrast-
mittel ist in der Gefäßdiagnostik 
kein neuer Ansatz. Vorteile wie 
ein fehlendes Allergiepotenzial 
oder die Unabhängigkeit von 
der Nieren- und der Schilddrü-
senfunktion sind angesichts der 
demografischen Entwicklung in 
der Gefäßmedizin hoch attraktiv. 
Dennoch hat sich diese Option 
nach der Einführung in die klini-
sche Anwendung durch Hawkins 
in den 1990er-Jahren in der brei-
ten klinischen Anwendung nicht 
durchgesetzt.

Enorme Weiterentwicklung 
seit der ersten Anwendung
Die ersten manuellen Applikati-
onssysteme offenbarten schnell, 
dass eine exakte Dosierung von 
Menge und Druck schwer zu reali-
sieren waren. Erschwerend hinzu 
kamen eine mögliche Kontamina-
tion mit Raumluft und ein hoher 
zeitlicher Aufwand. Die zu dieser 
Zeit zur Verfügung stehende Rönt-
gentechnik und die fehlende Soft-
ware verhinderten insbesondere 
im Operationssaal zusätzlich eine 
qualitativ hochwertige Bildge-
bung.
Seit einigen Jahren stehen aber 
digitale Applikationssysteme zur 
Verfügung. Diese sind mit einem 
doppelten Sicherheitssystem 
ausgestattet und erlauben die 
gefahrlose, einfache und schnell 
wiederholte Applikation von 
Kohlendioxid unter einer exak-
ten Wahl von Dosis und Applika-
tionsdruck. Eine Kooperation der 
deutschen Firmen Malek Medical 
GmbH, Hersteller des digitalen 
Applikationssystems INSPECT 
2005R, Ziehm Imaging, führender 
Hersteller mobiler C-Bögen mit 
digitaler Flat-Panel-Technologie 
und dem Gefäßzentrum Chemnitz 
ermöglichte nun eine Renaissance 
der Technik in Diagnostik und en-
dovaskulärer Therapie.

CO2-Applikation – in Chemnitz 
tägliche klinische Routine
Die enge Zusammenarbeit mit 
dem Gefäßzentrum Chemnitz 
erlaubte insbesondere bei der 
Durchführung endovaskulärer 
Prozeduren (EVAR) eine enorme 
Weiterentwicklung. Dank einer 
optimierten Software in der neuen 
Generation der mobilen Angio-
grafieeinheiten in Verbindung 
mit der Flachdetektortechnologie 
steht die neue außergewöhnliche 
Bildqualität der herkömmlichen 
Subtraktionsangiografie unter 
Verwendung jodhaltiger Kontrast-
mittel in nichts nach (Abb. 1).
Eine Nachbearbeitung der Bilder 
auf dem C-Bogen ist aufgrund 
der sofortigen Invertierung des 
negativen Kontrastbildes und der 
computergesteuerten Applikation 
mit dem INSPECT 2005R mit kur-
zen Durchleuchtungszeiten nicht 
mehr erforderlich. So ist ein so-
fortiges Roadmapping und damit 
auch die Durchführung komple-
xer Prozeduren unter alleiniger 
Verwendung von Kohlendioxid 
mit einem mobilen C-Bogen zur 

täglichen Routine in Chemnitz ge-
worden.
„Komplexe Prozeduren wie Chim-
ney- oder Sandwichverfahren 
im Rahmen der EVAR gelingen 
dank der CO2-Kompatibilität des 
C-Bogens nun in hervorragender 
Qualität und in einfacher und 
zeitsparender Form (Abb. 2). Wir 
intendieren jede Prozedur primär 
mit CO2. Dies spart Kosten und 
ist sicherer für unsere Patienten“, 
sagt Dr. Sven Seifert, Chemnitz.

Dr. Sven Seifert, Chemnitz

Quelle: nach Informationen der 
Ziehm Imaging GmbH, Nürnberg

CO2 in der C-Bogen basierten Angiografie – Renaissance dank neuer Technik

Forum der Industrie

Abb. 1 Digitale Subtraktionsangiografie (DSA) eines abdomi-
nalen Aorten aneurysmas unter Verwendung von Kohlendioxid 
als Kontrastmittel.

Abb. 2 Kontrollangiogramm eines erfolgreich implantierten 
Aortenstents unter Verwendung von Kohlendioxid als Kont-
rastmittel.
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Freitag 03. Juni 2011

Samstag 04. Juni 2011
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Die Beiträge unter der Rubrik „Forum 
der Industrie“ stehen nicht in Zusam-
menhang mit den wissenschaftlichen 
Inhalten der Kongress zeitung.  
Die Rubrik „Forum der Indus trie“ ent-
hält Beiträge, die auf Unternehmens-
informationen basieren und erscheint 
außerhalb der Verantwortung des 
Kongresspräsidiums.

Die Bracco Imaging Deutschland 
GmbH, Konstanz, bietet Kontrast-
mittel für alle Bereiche der bildge-
benden Diagnostik an – sowohl für 
die Computertomografie (CT) als 
auch für die Magnetresonanzto-
mografie (MRT) und den Ultra-
schall (US). Unter anderem ver-
treibt das Unternehmen das in 
Deutschland führende CT-Kont-
rastmittel imeron®. Kein anderes 
Röntgenkontrastmittel wird in 
Deutschland häufiger eingesetzt.
MultiHance®, ein modernes MRT-
Kontrastmittel, nutzt die körper-
eigenen Proteine als Signalver-
stärker und erzeugt damit einen 
stärkeren Kontrast. SonoVue® ist 
ein Ultraschallkontrastmittel der 
zweiten Generation auf der Basis 
von Mikrobläschen aus Phopsho-
lipiden, die mit dem Gas Schwe-
felhexafluorid gefüllt sind. Das 
Ultraschallkontrastmittel erlaubt 
die Beobachtung des Blutflusses in 
den Gefäßen in Echtzeit. SonoVue® 
ist damit ein sogenanntes „blood 
pool agent“.

Auf dem deutschen Markt, …
Das erfahrene Team der Kontrast-
mittelspezialisten des Unterneh-
mens arbeitet stets eng mit den 
Kontrastmittelanwendern zusam-
men. Dabei legt das Unternehmen 
besonderen Wert auf die Weiter-
entwicklung der richtigen und si-
cheren Anwendung seiner Pro-
dukte. Die medizinische Fortbil-
dung bei der Anwendung von 

Kont rastmitteln in der bildgeben-
den Diagnostik ist deshalb ein we-
sentlicher Schwerpunkt der Un-
ternehmensaktivitäten.
Darüber hinaus sind Mitarbeiter 
der deutschen Bracco-Gesellschaft 
an internationalen Entwicklungs-
arbeiten beteiligt und versorgen 
die Anwender in Europa mit medi-
zinischen Informationen zur bild-
gebenden Diagnostik samt der An-
wendung von Kontrastmitteln.
Bereits seit vielen Jahrzehnten 
sind die Kontrastmittel von Bracco 
auch in Deutschland verfügbar. 
Zunächst wurden die Produkte 
durch den Lizenzpartner Byk Gul-
den vertrieben, der später den Fir-

mennamen Altana Pharma an-
nahm. 1993 gründete Bracco zu-
sammen mit seinem deutschen 
Partner Byk Gulden das Joint Ven-
ture Unternehmen Bracco Byk 
Gulden, das klinische Entwicklun-
gen und den medizinischen Infor-
mationsservice betreute. 2007 
wurde schließlich das heutige Un-
ternehmen Bracco Imaging 
Deutschland gegründet, um die 
Bracco-Produkte in eigener Regie 
in Deutschland zu vermarkten.

… aber natürlich auch 
international tätig
Bracco Imaging Deutschland ist 
eine 100 %ige Tochter der Bracco 

Imaging S.p.A., die ihren Hauptsitz 
in Mailand hat. Das Unternehmen 
ist das einzige international tätige 
Pharmaunternehmen, das sich ex-
klusiv auf Anwendungen für die 
bildgebende Diagnostik konzent-
riert und gleichzeitig auf allen 
Schlüsselmärkten der Welt mit 
seinen Produkten präsent ist. In 
mehr als 90 Märkten ist es – ent-
weder direkt mit einer eigenen 
Gesellschaft oder indirekt mit Be-
teiligungen oder Partnerschaften 
– tätig.

Quelle: nach Informationen der 
Bracco Imaging Deutschland GmbH, 
Konstanz

Kontrastmittelspezialist mit breitem Portfolio

Forum der Industrie
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Ein neues, visuel-
les Scoringsystem 
für den pulmona-
len Perfusionsde-
fekt auf der Basis 
von Daten aus der 
Dual-Energy-CT 
korreliert sowohl 
mit wichtigen 
klinischen als 
auch mit compu-

tertomografischen Zeichen für 
den Schweregrad einer akuten 
Lungenembolie. Die Auswertung 
ist relativ einfach und lässt sich 
schnell durchführen. Doch auch 
wenn Dr. Sven Thieme, München, 
dem Score das Potenzial beschei-
nigt, ein wertvolles Instrument 
bei der Diagnose und Prognose-
stellung der akuten Lungenem-
bolie werden zu können – ihren 
tatsächlichen Wert wird die 
Methode in weiteren Studien erst 
noch beweisen müssen.

„Lungenembolie“ ist nicht gleich 
„Lungenembolie“. Die individu-
elle Prognose der Patienten er-
klärt sich zumindest teilweise 
durch den Schweregrad der aku-
ten Lungenembolie (LE) und ihre 
hämodynamischen Auswirkun-
gen [1]. Eine schnelle Abschät-
zung des Risikos schon bei der 
Diagnose kann Therapieentschei-
dungen daher maßgeblich beein-
flussen. Neben klinischen Para-
metern haben hier auch einige 
Parameter aus der di ag nostischen 
Computertomografie (CT) wie die 
Weite der Ventrikel oder ver-
schiedene Scores zur Gefäßobs-

truktion eine gewisse Bedeutung 
erlangt.
Mithilfe der Dual-Energy-Compu-
tertomografie (DECT) ist es mög-
lich geworden, im Rahmen von 
pulmonalen CT-Angiografien nicht 
nur die Pulmonalgefäße in hoher 
Auflösung abzubilden. Über eine 
farbcodierte Darstellung der pul-
monalen Kontrastmittelverteilung 
erhält man darüber hinaus zusätz-
liche Informationen über regio-
nale Perfusionsstörungen (Abb. 1) 
[2–5].

Visuelles Scoresystem 
misst das Ausmaß des 
Perfusionsdefekts
Ziel unserer Studie war es, basie-
rend auf den DECT-Perfusionsbil-
dern ein einfaches visuelles Score-
system für das Ausmaß des pul-
monalen Perfusionsdefektes bei 
LE-Patienten zu entwickeln. Paral-
lel sollte die mögliche klinische 
Wertigkeit des Scores validiert 
werden. Zu diesem Zweck werte-
ten wir die CT-Daten von 65 Pati-
enten aus, bei denen in der DECT 

eine akute Lungenembolie nach-
gewiesen worden war.
Für den Score für den Perfusions-
defekt (P-Score) wurde – anhand 
der DECT-basierten Perfusionsbil-
der – für jeden Lungenlappen das 
Ausmaß des Perfusionsdefektes als 
Anteil am jeweiligen Volumen des 
Lappens visuell abgeschätzt und 
einem Wert in einer 5-Punkte-
Skala zugeordnet. Anschließend 
wurden diese Punktewerte mit ei-
nem lappenspezifischen Wich-
tungsfaktor (entsprechend der An-
zahl der Segmente im jeweiligen 
Lappen) multipliziert und auf 
diese Weise ein Gesamtscore er-
mittelt.
Das Ausmaß der Gefäßobstruktion 
bestimmten wir anhand des Score-
systems nach Mastora [6]. Hier 
wird die Querschnittsfläche so-
wohl der zentralen als auch der 
peripheren Pulmonalarterien hin-
sichtlich des prozentualen Anteils 
des obstruierten Lumens beurteilt. 
Zusätzlich wurden die Durchmes-
ser der beiden Herzventrikel und 
des Truncus pulmonalis vermes-
sen. Registriert wurde auch der 
Zeitbedarf für die Auswertungen 
– sowohl für den P-Score als auch 
für den Mastora-Score.
Als klinische Parameter der akuten 
Rechtsherzbelastung bzw. der 
Auswirkung auf die Blutoxygenie-
rung berücksichtigten wir
• Troponin I,
• den arteriellen Sauerstoffpar-

tialdruck,
• die Sauerstoffsättigung,
• die Herzfrequenz,
• den Blutdruck und
• das 30-Tages-Überleben.

P-Score: Signifikante 
Korrelation mit vielen 
Parametern
Der P-Score korrelierte signifikant 
(p < 0,05) mit den meisten der er-
hobenen CT-Parameter – mit
• dem Mastora-Score (r = 0,65),

• dem Verhältnis der Durchmes-
ser von rechtem und linkem 
Herzventrikel (RV/LV-Verhält-
nis, r = 0,47),

• dem Durchmesser des linken 
Ventrikels, der bei zunehmen-
der Rechtsherzbelastung durch 
eine Verlagerung des interven-
trikulären Septums abnimmt 
(r = –0,36) sowie

• der Weite des Truncus pulmo-
nalis (r = 0,26).

In ähnlicher Weise korrelierte der 
Mastora-Score mit den meisten 
dieser Parameter. Zusätzlich fanden 
wir signifikante Korrelationen bei-
der Scoresysteme mit dem kardia-
len Biomarker Troponin I (r = 0,43), 
der auf eine myokardiale Schädi-
gung hinweist, und mit der arteri-
ellen Sauerstofffraktion (r = –0,50). 
Im Vergleich zur relativ aufwendi-
gen Ermittlung des Mastora-Scores 
war die des P-Scores deutlich 
schneller zu bestimmen (140 ± 72 
gegenüber 252 ± 108 Sekunden).

Literatur
1 Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M. 

Lancet 1999; 353: 1386–1389
2 Fink C, Johnson TR, Michaely HJ et 

al. Fortschr Röntgenstr 2008; 180: 
879–883

3 Pontana F, Faivre JB, Remy-Jardin M 
et al. Acad Radiol 2008; 15: 1494–
1504

4 Thieme SF, Johnson TR, Lee C et al. 
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Neues, visuelles Scoringsystem bei akuter Lungenembolie
Wertvolles Instrument zur Abschätzung der Prognose?

Donnerstag, 02. Juni 2011

Thoraxradiologie 
14:00–15:30 Uhr, Saal Hounsfield 
(14:10–14:20 Uhr: Beurteilung des 
Schweregrads der akuten Lungen-
embolie mittels Dual-Energy-CT 
– Korrelation eines Scores für den 
Perfusionsdefekt mit klinischen und 
morphologischen Parametern)

Abb. 1 Fusionsbild einer pulmonalen CT-Angiografie mit dem DECT-basierten farb-
codierten Jodverteilungsbild („Perfusionsbild“) in koronarer Reformation auf Höhe 
der Aorta descendens. Zu sehen ist eine schwere Lungenembolie mit Kontrastmit-
telaussparungen beidseits in den Pulmonalgefäßen sowie deutlichen bipulmonalen 
Perfusionsdefekten (dunkle Bereiche). Der visuell beurteilte P-Score betrug 50.

Das neu errichtete orthopädische 
Privatkrankenhaus St. Katharina in 
Zabok ist die bisher größte Investi-
tion in das private Gesundheits-
wesen Kroatiens. Die Klinik hat 
sich darauf spezialisiert, eine be-
sondere orthopädische Versor-
gung durch innovative Technolo-
gien zu bieten, wobei auch der As-
pekt der Kosteneffektivität nicht 
zu kurz kommt. Deshalb hat sich 
das Krankenhaus St. Katharina 
entschieden, das medavis Radio-
logieinformationssystem (RIS) in 
Kombination mit portal4med für 
die Telekonsultation einzusetzen.
Telekonsultationspartner des Kran-
kenhauses sind das Diagnostikum 
in Graz und das allgemeine Kran-
kenhaus in Zabok. Darüber hinaus 
sind derzeit weitere Kooperationen 
im Aufbau – im Ausland, aber auch 

in Kroatien selbst. So plant das 
Krankenhaus St. Katharina eine Ex-
pansion nach Zagreb und Stubičke 
Toplice.

Maßgeschneiderte Antwort 
auf die steigende Nachfrage
Die Nachfrage nach Telekonsulta-
tionen und dementsprechend auch 
der dafür notwendigen Teleradiolo-
giesoftware steigt derzeit auf dem 
nationalen und interna tionalen 
Medizinmarkt spürbar an. portal-
4med ist die maßgeschneiderte 
Antwort: Diese innovative Platt-
form vereint unterschiedliche me-
dizinische Portal angebote und steu-
ert den Workflow in medizinischen 
Netzwerken – und zwar wirtschaft-
lich, sicher, einfach und schnell.
Quelle: nach Informationen der
medavis GmbH, Karlsruhe

Telekonsultation – 
Kommunikation ohne Grenzen

Forum der Industrie
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Die sich rasant entwickelnde und 
praktisch alle Lebensbereiche 
erfassende Informationstechno-
logie – im allgemeinen Sprachge-
brauch heute nur kurz IT genannt 
– verändert unser Gesundheits-
wesen auch strukturell: Unter 
anderem ist sie mit ihrer bei Wei-
tem häufigsten Anwendung, der 
Teleradiologie, ein Schrittmacher 
der Telemedizin.
Die Übertragung radiologischer 
Bilder zwischen unterschiedli-
chen Orten zum Zwecke ihrer 
Befundung ist inzwischen eine 
technisch etablierte Methode. Im 
weiteren Sinne handelt es sich 
dabei jedoch um die extramurale 
Erweiterung eines Bildarchivie-
rungs- und Kommunikations-
systems („picture archiving and 
communication system“; PACS), 
das sich in den Krankenhäusern 
bald flächendeckend etabliert 
haben wird, sich immer häufiger 
aber auch im niedergelassenen 
Bereich findet.

Teleradiologie –  
Pro und Contra
Grundsätzlich hat die Teleradio-
logie das Potenzial, die medizini-
sche Versorgungsqualität zu ver-
bessern: In radiologisch unter-
versorgten Regionen erleichtert 
sie den Zugang der Patienten zur 
Radiologie deutlich. Andererseits 
jedoch reduziert die Teleradiolo-
gie den breiten klinischen Aufga-
benbereich des (Tele-)Radiologen 
auf eine bloße Befundungstätig-
keit – und dies meist abseits des 
klinischen Kontexts.
Die Befundung von Röntgen-
untersuchungen ist jedoch nur  
ein Teil des klinisch-radiologi-
schen Gesamtprozesses. Dieser 
reicht von der rechtfertigenden 
Indikation über die Auswahl  
der Modalitäten und das Unter-
suchungsprotokoll bis hin zur 
letzten klinischen Verantwor-
tung, die laut § 5 der medizini-
schen Strahlenschutzverordnung 
(MedStrSchV) beim Radiologen 
liegt. Zudem erfolgen die Be-
wertung des Röntgenbefundes 
und seine Integration in den 
medizinischen Gesamtbehand-
lungsprozess erst im Rahmen der 
Kommunikation zwischen dem 
Radiologen und dem zuweisen-
den Kollegen. Erst dies macht aus 
einem korrekten Röntgenbefund 
eigentlich einen „klinisch rele-
vanten“ Befund.
Fehlen diese integrativen und 
kommunikativen Parameter, kön-
nen teleradiologische Befunde 
beispielsweise eine erhöhte Un-
verbindlichkeit, häufigere Unter-
suchungskontrollen oder sogar 

vermeidbare Punktionen nach 
sich ziehen. In diesem Fall könnte 
ein zwar verbesserter radiologi-
scher Zugang die medizinisch-
radiologische Qualität insgesamt 
sogar verschlechtern.

Besser eine Teleradiologie 
als gar keine Radiologie?
Daher besteht in Österreich Ei-
nigkeit darüber, dass auf den der-
zeitigen Krankenhausstandard, 
einer personell voll ausgestatte-

ten Radiologie inklusive eines 
Nachtdienstes vor Ort, nicht ver-
zichtet werden kann. Dem hat 
der Gesetzgeber durch die  
Novellierung der medizinischen  
Strahlenschutzverordnung im 

Juni 2010 auch Rechnung ge-
tragen. Hier wird klar festgehal-
ten, dass die Teleradiologie als 
Ausnahme zu verstehen ist und 
dann, wenn vor Ort kein Radio-
loge zur Verfügung steht, stren-
gere, den Strahlenschutz betref-
fende Regelungen einzuführen 
sind.

Teleradiologie und klinisch-radiologische Qualität
Was können wir von Österreich lernen?

Donnerstag, 02. Juni 2011

AGIT I – Teleradiologie: rechtliche Be-
stimmungen, Technik und how-to-do 
08:00–09:30 Uhr, Saal Eberlein 
(08:30–09:00 Uhr: Teleradiologie: Was 
können wir von Österreich lernen?)

Die Teleradiologie kann die medizinische Qualität dann 
steigern, wenn sie die einzige Alternative zu einer 
überhaupt fehlenden Radiologie ist. Daher ist dieses 
Thema vor allem in radiologisch mangelversorgten 
Regionen virulent. Zugleich aber darf die Teleradiologie 
als Lösung für eine solche infrastrukturelle Notsitua-
tion aus Gründen der klinisch-radiologischen Qualität 
prinzipiell nicht zum Standard werden – auch wenn dies 
ökonomisch verlockend scheint, warnt Dr. Hans Mosser, 
Krems (Österreich).
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Die Fettverteilung im Körper – vor 
allem das viszerale Fett (VAT) – 
korreliert ebenso wie die ektopen 
Lipideinlagerungen in der Leber 
(hepatische Lipide; HL) oder in der 
Skelettmuskulatur (intramyozellu-
läre Lipide; IMCL) mit der Insulin-
sensitivität – eine reversible Vor-
stufe zum Typ-2-Diabetes, die 
wiederum eng mit der Adipositas 
assoziiert ist. Interessanterweise 
gibt es jedoch adipöse Personen, 
bei denen eine gute Stoffwechsel-
lage im Sinne einer hohen Insulin-
sensitivität auffällt.
Wie aber unterscheiden sich insu-
linresistente von insulinsensiblen 
Adipösen? Gibt es eine benigne 
Form der Adipositas und wie sieht 
die Fettverteilung bei diesen „ge-
sunden Dicken“ aus? Um diese Fra-
gen zu beantworten, wurde eine 
Querschnittsanalyse von Personen 

aus dem TULIP1-Kollektiv vorge-
nommen. An diesem Tübinger Pro-
gramm zur Lebensstilintervention 
nehmen Patienten mit einem er-
höhten Risiko für einen Typ-2-Dia-
betes teil.

MRT-Untersuchungen zur 
Analyse der Fettverteilung
Alle Probanden wurden am frü-
hen morgen magnetresonanz-
tomografisch untersucht, wobei 
das Gesamtkörperfett über die 
axiale, T1-gewichtete Bildgebung 
(TSE, TE/TR 12/490 ms, Schichtdi-
cke 10 mm) quantifiziert wurde. 
Zusätzlich wurden mittels einer 
Schwellwertbestimmung nicht 
nur Fett und fettfreie Körpermasse 
in jeder Schicht separiert, gleich-
zeitig erfolgte im abdominellen 
Bereich eine semiauto matische 
Segmentierung von viszeralem 
Fett und Unterhautfett (SCATabd). 
Bestimmt wurden auch die Fett-
mengen in den unteren (ATuEx) und 
oberen Extremitäten (AToEx). Dabei 

wurden alle erhobenen Volumina 
prozentual auf das Körpergewicht 
bezogen.
Die hepatischen Lipideinlage-
rungen wurden mit einer Single- 
Voxel-Technik im Segment 7 der 
Leber spektroskopisch quantifiziert 
(STEAM, TE = 10 ms, TR = 4 s, VOI 
3 x 3 x 2 cm³, 32 Akq.). Auch die int-
ramuskulären Lipideinlagerungen 
im Tibialis anterior (IMCLTA) und 
im Soleusmuskel (IMCLSOL) wurden 
mithilfe dieses Verfahrens ermit-
telt. Über den oralen Glukosetole-
ranztest wurde darüber hi naus die 
Insulinsensitivität der Probanden 
anhand des Insulin-Sensitivitäts-
Index (ISI) nach Matsuda abge-
schätzt, worauf sie nach dem ISI-
Median in 2 Gruppen – insulinsen-
sibel (IS) oder insulinresistent (IR) 
– eingeteilt wurden.

Insulinsensitive und 
-resistente Probanden zeigen 
deutliche Unterschiede
144 Probanden – 90 Frauen und 54 
Männer – aus dem Gesamtkollek-
tiv der 363 gesunden TULIP-Pro-
banden wiesen einen Body-Mass-
Index (BMI) über 30 kg/m² auf. 
Dabei zeigte sich eine positive Kor-
relation zwischen dem Body-
Mass-Index und dem viszeralen 
Fett bzw. den hepatischen Lipiden, 
die auch die Variabilität der Para-
meter dokumentiert (Abb. 1).
Weder bei den männlichen noch 
bei den weiblichen adipösen Pro-
banden variierten jedoch die anth-
ropometrischen Daten (Alter, BMI) 
zwischen insulinsensitiven und 
-resistenten Probanden signifi-
kant. Kein signifikanter Unter-
schied ergab sich auch bezüglich 

ihres prozentualen Körperfettan-
teils, bei den insulinsensitiven 
Probanden war dieser tendenziell 
sogar etwas höher als bei den Pro-
banden mit Insulinresistenz.
Insulinresistente Frauen hatten je-
doch einen signifikant höheren 
prozentualen Anteil an viszeralem 
Fett, prozentual ebenfalls stärker 
ausgeprägt war der Anteil des Fett-

gewebes in den oberen Extremitä-
ten. Auch bei den Männern war 
dies zu beobachten, allerdings 
ohne das Signifikanzniveau zu er-
reichen.
Sowohl Männer als auch Frauen 
mit einer Insulinresistenz hatten 
einen mehr als doppelt so hohen 
HL-Gehalt wie die insulinsensitive 
Gruppe (p < 0,001) und höhere int-

Gibt es eine benigne Adipositas?
Fettverteilung bei „gesunden Dicken“

Abb.1 Die Korrelation zwischen BMI und prozentualem Anteil des viszeralen 
Fettgewebes (a) bzw. der ektopen Lipideinlagerungen in der Leber (rechts) zeigt die 
Variabilität der Fettverteilung bei adipösen Probanden.

Abb. 2 Typische Fettverteilungsmuster von Probanden mit metabolisch benigner 
Adipositas (links, BMI 32,9 kg/m²) und metabolisch maligner Adipositas (rechts, BMI 
32,2 kg/m²). 

Ein neuer Ansatz zur Verbesserung 
der Differenzierbarkeit von gut- 
und bösartigen Befunden in der 
Magnetresonanzmammografie 
(MRM) könnte sich aus der CEST-
Bildgebung ergeben. CEST – der 
„chemical exchange saturation 
transfer“ – basiert auf dem spezi-
fischen Austausch von Protonen 
(H+) in kleinen Metaboliten und in 
Gewebswassermolekülen.
Erzeugt wird der CEST-Kontrast 
durch eine selektive Sättigung von 
Resonanzen bestimmter chemi-
scher Gruppen und den anschlie-
ßenden Protonenaustausch auf 
freies Wasser. Er entsteht durch 

eine Reduktion des Wassersignals, 
die mit einer schnellen MR-Ima-
ging-Sequenz aufgenommen wird 
[1]. Auf diese Weise können bio-
chemische Unterschiede von Ge-
weben ortsaufgelöst dargestellt 
werden.

Tumorausdehnung 
und -lokalisation in der 
Mamma gut zu erkennen
In einer Pilotstudie haben wir die 
CEST-Bildgebung erstmals bei 
 Patientinnen (n = 3) mit histolo-
gisch gesichertem Mammakarzi-
nom eingesetzt. Die Analyse der 
MR-Bilder zeigte hohe Überein-

stimmungen bezüglich der Aus-
dehnung und der Lokalisation der 
Tumoren zwischen konventionel-
len Serien und den CEST-Bildern. 
Bei allen 3 Patientinnen bildete 
sich das Tumorareal in den CEST-

Bildern deutlich signalintens ab 
und war klar vom gesunden Brust-
drüsengewebe abzugrenzen. Auch 
quantitativ unterschied sich der 
CEST-Effekt im Tumorgewebe von 
jenen der anderen Gewebearten.

Aktuelle Experimente in unserem 
Institut an unterschiedlichen Mo-
dellen zur Identifizierung der spe-
zifischen Metaboliten, die den 
Kontrast in den CEST-Bildern der 
Mamma verursachen könnten, 
deuten auf cholinhaltige Verbin-
dungen hin. Im nächsten Schritt 
ist der Nachweis zu führen, dass 
der beobachtete erhöhte CEST-
Kontrast im Tumorgewebe mit der 
Konzentration von Cholinen kor-
reliert.

Literatur
1 Zhou JY, van Zijl PCM. Chemical 

exchange saturation transfer ima-
ging and spectroscopy. Prog Nucl 
Magn Reson Spectrosc 2006; 48: 
109–136

CEST-Imaging zur Diagnostik des Mammakarzinoms
Eine neue Methode für die metabolische Bildgebung

Freitag, 03. Juni 2011

Mammadiagnostik III –  
Intervention/ MRT 
15:15–16:15 Uhr, Saal Donner 
(15:15–15:25 Uhr: CEST-MRT der 
Mammae: neue Art der metaboli-
schen Bildgebung zur Diagnostik des 
 Mammakarzinoms)

Die selektive Sättigung von Resonanzen bestimmter 
chemischer Gruppen und der anschließende Protonaus-
tausch auf freies Wasser erzeugt den Kontrast in der 
CEST-Bildgebung – ein neues Verfahren zur metaboli-
schen Bildgebung bei dem biochemische Unterschiede 
von Geweben ortsaufgelöst dargestellt werden. Die 
Arbeitsgruppe um Dr. Lydia Schuster, Heidelberg, 
vermutet, dass es cholinhaltige Metaboliten sind, die 
den Kontrast verursachen. Ob dem so ist, sollen jetzt 
weitere Studien zeigen.

Nicht jeder adipöse Patient muss auch eine Insulinre-
sistenz aufweisen. Tatsächlich unterscheidet sich die 
Fettverteilung bei diesen „gesunden Dicken“ von den 
adipösen Patienten, bei denen bereits eine Insulin-
resistenz besteht: Ihr viszeraler Körperfettanteil ist 
vergleichsweise gering, zudem sind weniger Lipidein-
lagerungen in der Leber zu sehen. Andererseits ist 
der Fettanteil der unteren Extremitäten höher als bei 
insulinresistenten Adipösen. Dieses Muster der Fettver-
teilung spiegelt sich jedoch weder im Body-Mass-Index 
noch im prozentualen Körperfettanteil wider. Mithilfe 

der MR-Bildgebung und der MR-Spektroskopie lassen sich diese benig-
ne Form der Adipositas und ihre maligne Variante aber unterscheiden 
– und damit auch Hochrisikopatienten für eine metabolische Erkran-
kung identifizieren, wie Dr. Jürgen Machann (Bild) und Prof. Andreas 
Fritsche aus Tübingen anhand ihrer Studiendaten dokumentieren.

1 Tübinger LebensstilInterventions-
Programm
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Die moderne Radiologie trägt dazu 
bei, dass Krankheiten schneller 
und besser erkannt sowie der Be-
handlungserfolg kontrolliert wer-
den können. Dabei ist die moderne 
bildgebende Diagnostik wie die 
Computertomografie, die Magnet-
resonanztomografie und die Sono-
grafie ohne innovative und sichere 
Kontrastmittel undenkbar.
Die Bracco Imaging Deutschland 
GmbH, Konstanz, ist ein internati-
onal tätiges Pharmaunternehmen, 
das sich auf die Anwendungen für 
die bildgebende Diagnostik kon-
zentriert. Als Kontrastmittelspezi-
alist bietet das Unternehmen Pro-
dukte für alle wichtigen radiologi-
schen Verfahren an – für
• das Röntgen,
• die Computertomografie,
• die Magnetresonanztomogra-

fie,
• den Ultraschall sowie
• die Nuklearmedizin*.

Derzeit werden die Produkte des 
Kontrastmittelherstellers weltweit 
in mehr als 90 Ländern eingesetzt.
Zusätzlich stellt das Unternehmen 
wichtiges Know-how zur Anwen-
dung dieser Arzneimittel zur Ver-
fügung. Dazu arbeitet der Kont-
rastmittelhersteller eng mit den 
Anwendern dieser Produkte in den 
Fachgebieten Radiologie, Innere 
Medizin wie Kardiologie, Angiolo-
gie oder Gastroenterologie und 
Urologie zusammen. Denn nur 
über den engen Kontakt mit den 
Anwendern in Klinik und Praxis 
kann es gelingen, die bildgebende 
Diagnostik ständig weiterzuent-
wickeln und zu verbessern.

Forschung & Entwicklung –  
seit mehr als 85 Jahren
Bracco Imaging engagiert sich seit 
mehr als 85 Jahren in der For-
schung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der bildgebenden Diagnos-
tik und hat eine Reihe von Innova-
tionen im Bereich der Kontrast-
mittel auf den Markt gebracht. 
Derzeit arbeitet das Unternehmen 
unter anderem an Forschungspro-
jekten im Bereich des „Molecular 
Imagings“ und an der weiteren 
Verbesserung von Ultraschallun-
tersuchungen. In einem weltwei-
ten Forschungsnetzwerk wirken 
andere Firmen, öffentliche und 
private Forschungsinstitute, klini-

sche Zentren und Universitäten an 
diesen Forschungsinitiativen mit. 

Produktion für den deutschen 
Markt in Deutschland
Seit Jahrzehnten setzen deutsche 
Ärzte die Bracco-Produkte in der 
bildgebenden Diagnostik mit gro-
ßem Erfolg ein. Über 50 Mitarbeiter 
des Unternehmens betreuen heute 
in Deutschland die bewährten 
Kont rastmittel  imeron®, Solu trast®, 
MultiHance®, ProHance® und Sono-
Vue® sowie die Medizinprodukte 
wie Insufflatoren, Polypenfallen 
und Einmalartikel. Die Kontrast-
mittel für den deutschen Markt 
werden fast ausschließlich auf den 

von der US-amerikanischen Food 
and Drug Administration (FDA) au-
ditierten Produktionsanlagen in 
Singen, Hohentwiel, hergestellt.
Neben der Herstellung und dem 
Vertrieb der genannten Produkte 
engagiert sich das Unternehmen 
stark in der medizinischen Aus- 
und Weiterbildung auf dem Gebiet 
der bildgebenden Diagnostik. Ein 
erfahrenes Team aus Kontrastmit-
telspezialisten optimiert darüber 
hinaus in enger Zusammenarbeit 
mit den Ärzten die Anwendung 
der Produkte.

Quelle: nach Informationen der 
Bracco Imaging Deutschland GmbH, 
Konstanz

Kooperation verbessert die bildgebende Diagnostik

Forum der Industrie

* Die Produkte der Nuklearmedizin 
stehen in Deutschland nicht zur Verfü-
gung.

Donnerstag, 02. Juni 2011

Ganzkörper-MRT 
14:00–15:30 Uhr, Saal  Levy-Dorn 
(14:50–15:00 Uhr: Unterschiede in der 
Fettverteilung und in der Insulinsensi-
tivität bei adipösen Personen – gibt es 
eine benigne Adipositas?)

ramyozelluläre Lipidwerte in bei-
den Muskelgruppen. Dagegen wie-
sen die IS-Probanden einen signifi-
kant höheren Anteil an Fettgewebe 
in den unteren Extremitäten auf. 

Charakteristika für eine 
„benige Adipositas“
Diesen Studienergebnissen zufolge 
scheint tatsächlich eine Art 
benig ne Adipositas zu existieren, 
die sich durch eine günstige Stoff-
wechsellage (Insulinsensitivität) 
auszeichnet. Charakteristisch für 
diese benigne Adipositas (Abb. 2) 
sind
• ein niedriger Anteil viszeralen 

Fetts,
• niedrige hepatische Lipide und
• ein höherer Fettanteil in den 

unteren Extremitäten.

Weder der Body-Mass-Index noch 
der prozentuale Körperfettanteil, 
die beide durch einfache Berech-
nungen und Messungen bestimmt 
werden können, erlauben es, 
diese Form der Adipositas zu er-
kennen. Eine valide Charakteri-
sierung dieser Menschen ist dage-
gen mithilfe der MR-Bildgebung 
und -Spektroskopie möglich. Mit-
hilfe dieser Verfahren lässt sich 
demnach eine Hochrisikogruppe 
für metabolische Erkrankungen 
identifizieren.
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Strahlungsfrei, 
nicht invasiv und 
sicher – so lässt 
sich die Magnet-
resonanztomo-
grafie (MRT) kurz 
charakterisieren. 
Jährlich mehrere 
Millionen sicher 
durchgeführte 
MRT-Untersuchun-

gen untermauern diese Aussage. 
In den letzten Jahren zeichnet 
sich dabei ein Trend zur Hochfeld-
MRT ab: Während 1,5-Tesla- und 
immer öfter auch 3,0-Tesla-
Systeme als klinischer Standard 
gelten, halten 7,0-Tesla- und 
sogar 9,4-Tesla-Ganzkörper-MRT-
Systeme Einzug in Forschungsan-
wendungen. Gelten hier bezüg-
lich der Sicherheit die gleichen 
Spielregeln? Prof. Harald H. 
Quick, Erlangen, beleuchtet die 
allgemeinen Gefahrenpotenziale 
der MRT, die gesetzlichen Grenz-
werte und die Besonderheiten 
der Hochfeld-MRT.

Während eine Magnetfeldstärke 
von 1,5 Tesla bei der modernen 
M ag n et res o n a n z to m og r a f i e 
(MRT) heute als klinischer Stan-
dard gilt, zeichnet sich eine Ten-
denz hin zu immer höheren Mag-

netfeldstärken ab. Mit einem 
Marktanteil von etwa 20 % ist die 
3,0-Tesla-MRT inzwischen eben-
falls klinisch etabliert. 7,0-Tesla- 
und sogar einzelne 9,4-Tesla-An-
lagen wiederum finden zuneh-
mende Verbreitung im For-
schungsbetrieb.
Der Vorteil höherer Magnetfeld-
stärken ist ein erhöhtes Signal-
zu-Rausch-Verhältnis (SNR) im 
MRT. Dementsprechend reflek-
tiert der Trend zur Hochfeld-MRT 
das ungebrochene Bestreben 
nach immer mehr Detailinforma-
tionen, neuen Kontrasten und 
bisher nur schwer zu realisieren-

den Applikationen in der MR-
Bildgebung.

Generelle Sicherheitsaspekte 
der MRT
Unabhängig von der Magnetfeld-
stärke hat sich die Magnetresonanz-
tomografie als sichere und unschäd-
liche diagnostische Methode etab-
liert. Verwendet werden 3 elektro-
magnetische Feldgruppen:
• das statische Magnetfeld zur 

Spinausrichtung,
• Gradientenfelder zur Ortsko-

dierung und
• das Hochfrequenzfeld zur 

Spin anregung.

Im Regelfall zeigt keines dieser 
Verfahren eine bleibende Wech-
selwirkung mit dem menschlichen 
Gewebe. Dennoch bergen die ge-
nannten elektromagnetischen Fel-
der Gefahrenpotenziale im Sinne 
einer Unfallgefahr. Die zulässigen 
Maximalwerte für die einzelnen 
Felder sind in Richtlinien und Si-
cherheitsstandards zusammenge-
fasst. Hersteller und Anwender 
orientieren sich dabei an der je-
weils aktuellen Version der Norm 
DIN EN 60601-2-33 [1].

Besondere 
Sicherheitsaspekte 
der Hochfeld-MRT
Einige Besonderheiten ergeben 
sich bei der Hochfeld-MRT in Be-
zug auf die Wechselwirkungen 
und die möglichen Gefahrenpo-
tenziale [2, 3]. Zum Beispiel haben 
höhere Magnetfeldstärken mögli-
cherweise auch eine größere mag-
netische Kraftwirkung auf ferro-
magnetische Gegenstände und auf 
Implantate.
Darüber hinaus sind die Anre-
gungsfrequenz und die Wellen-
länge im menschlichen Gewebe 
mit der Magnetfeldstärke im MRT 
verknüpft. Während bei 1,5 Tesla 
die Anregungsfrequenz 64 MHz 
und die dazugehörige Wellen-
länge im menschlichen Körper 
bei etwa 56 cm liegt, sind es bei 
3 Tesla bereits 128 MHz und 28 cm. 

Bei der 7-Tesla-MRT beträgt die 
Anregungsfrequenz sogar etwa 
300 MHz und die Wellenlänge 
12 cm. Je kürzer jedoch die Wel-
lenlänge ist, desto höher ist die 
Energiedichte, die als spezifische 
Absorptionsrate (SAR) in [Watt/kg] 
Körpergewicht angegeben wird. 
Daher werden bei höheren Feld-
stärken die zulässigen SAR-Grenz-
werte früher erreicht. Dies wiede-
rum kann die Wahl der Sequenzen 
oder einzelner Sequenzparameter 
einschränken.
Kürzere Wellenlängen führen zu-
dem zu Inhomogenitäten in der 
SAR-Verteilung. In der Folge kön-
nen die SAR-Grenzwerte im Ge-
webe lokal überschritten werden 
– und es kann zu Verbrennungen 
kommen. 
Als weitere Besonderheit treten 
bei der Hochfeld-MRT vermehrt 
physiologische Wechselwirkun-
gen und Kurzzeiteffekte zutage 
[2–4]. So berichteten beispiels-
weise einige wenige Nutzer bzw. 
Probanden im Rahmen von Unter-
suchungen mit 7 Tesla über 
Schwindel, Übelkeit, Lichtblitze 
(Magnetophosphene) und/oder 
einen metallischen Geschmack. 
Diese Effekte sind bekannt, sind 
als harmlos anzusehen und ver-
schwinden in der Regel unmittel-
bar nach Verlassen des Magnetfel-
des wieder.

Literatur
1 DIN EN 60601-2-33 „Medizinische 

elektrische Geräte Teil 2–33: Beson-
dere Festlegungen für die Sicherheit 
von Magnetresonanzgeräten für die 
medizinische Diagnostik“

2 Kangarlu A, Baudendistel KT, He-
verhagen JT, Knopp MV. Radiologe 
2004; 44: 19–30

3 Mühlenweg M, Schaefers G, Trattnig 
S. Radiologe 2008; 48: 258–267

4 Theysohn JM, Maderwald S, Kraff O 
et al. MAGMA 2008; 21: 63–72

Ab wie viel Tesla wird es im MRT gefährlich?
Sicherheitsaspekte der (Hochfeld-)MRT

Samstag, 04. Juni 2011

DGMS und VMSÖ I –  
Strahlenschutz in der Radiologie 
09:00–10:30 Uhr, Saal Eberlein  
(09:00–09:30 Uhr: 1,5 T, 3 T, 7 T …: 
Ab wie viel Tesla wird es im MRT ge-
fährlich?)

Abb. 1 Im direkten Vergleich zur T2*-gewichteten 1,5-Tesla-Kopf-MRT (a) zeigt die 7,0-Tesla-Kopf-MRT eine bessere Bildauflö-
sung und größere Bildkontraste (b). Schwebende Messer an magnetisierten Fensterrahmen (c) demonstrieren eindrücklich, dass 
die 7,0-Tesla-MRT nicht nur für Wissenschaftler und Radiologen „attraktiv“ ist.

Einladung zum 
RadiologieKongressRuhr 2011

Auch in diesem Herbst erwartet die Besucher des RadiologieKongress-
Ruhr in Bochum ein spannender Mix aus praxisgerechter Fortbildung 
und aktueller wissenschaftlicher Diskussion.
Die Themenschwerpunkte: Interventionelle Radiologie – Neue Techno-
logien – Neuroradiologie – Niere: Diagnostik und Therapie – Muskulo-
skelettale Radiologie – Kinderradiologie

Information und Anmeldung unter:
www.radiologiekongressruhr.de 
RadiologieKongressRuhr – Ihr Fortbildungsforum Rhein-Ruhr 13.–15.10.2011 
im RuhrCongress Bochum
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Eine erst kürzlich im „The Lan- 
cet“ veröffentlichte multinationale 
Studie geht mittlerweile von einer 
halben Milliarde übergewichtiger 
Menschen weltweit aus, und schon 
im Jahr 2002 bezeichnete die Welt-
gesundheitsorganisation WHO die 
morbide Adipositas als „paneuro-
päische Epidemie“. Aufgrund der 
steigenden Prävalenz, der zuneh-

menden Kenntnis über die zahlrei-
chen Komorbiditäten und der häu-
fig unwirksamen konservativen 
Therapie gewinnt die bariatrische 
Chirurgie bei der Behandlung Adi-
pöser immer mehr an Bedeutung. 
Eine operative Versorgung dieser 
Patienten gilt dabei ab einem Body-
Mass-Index von 40 kg/m2 (Adiposi-
tas Grad 3) als Mittel der Wahl.

Schlauchmagen: nach 
initialem Gewichtsverlust 
oft weitere Eingriffe nötig
Obwohl das Magenband und der 
Magenbypass die bekanntesten Ein-
griffe sind, zeichnet sich in den letz-
ten Jahren ein Trend hin zu immer 
diversifizierteren Operationsverfah-
ren ab, zu denen auch die Anlage ei-
nes Schlauchmagens („laparoscopic 
sleeve gastrectomy“, LSG) gehört. Da 
dieses Verfahren ohne Anastomose 
auskommt, lässt es sich auch bei ex-
trem übergewichtigen Patienten re-
lativ sicher durchführen. Nicht sel-
ten müssen sich Patienten nach ei-
nem ini tialen Gewichtsverlust aller-
dings weiteren Eingriffen unterzie-

hen, um ihr Gewicht ausreichend 
und anhaltend zu reduzieren.
Die Wahl des individuell richtigen 
Revisionsverfahrens geben unter 
anderem die morphologischen Pa-
rameter eines Patienten vor, die eine 
Aussage über den technischen Er-
folg der Erstoperation erlauben. 
Beim Magenbypass sind dies übli-
cherweise das Volumen des Magen-
pouches und die Weite der Gastro-
jejunostomie. Kombiniert mit ent-
sprechenden Nachbearbeitungsver-
fahren eignet sich die Computer-
tomografie (CT) besonders gut für 
derartige Messungen.
Für den Schlauchmagen fehlten 
quantitative Parameter bisher aber 

weitgehend. Zwar ist eine Dilatation 
des Schlauchmagens im Verlauf be-
kannt, aber inwieweit es sich dabei 
um einen physiologischen Prozess 
handelt und welche Teile des Ma-
gens betroffen sind, ist unklar. 
Ebenso wird die Entstehung oder 
eine Verschlechterung eines gastro-
ösophagealen Refluxes nach der An-
lage eines Schlauchmagens kontro-
vers diskutiert.

Genaue Analyse der 
Magenarchitektur per 
3D-Computertomografie
Im Rahmen unserer Studie wurden 
Patienten, die nach der Anlage des 
Schlauchmagens einen regelrechten 

Schlauchmagendilatation und thorakale Migration
Dreidimensionale CT-Analyse für die bariatrische Chirurgie

Da bei der Anlage eines Schlauchmagens zur Gewichts-
reduktion keine Anastomose notwendig ist, lässt sich 
dieses Verfahren auch bei extrem übergewichtigen 
Patienten relativ sicher durchführen. Nicht selten 
müssen sich Patienten nach einem initialen Gewichts-
verlust allerdings weiteren Eingriffen unterziehen, um 
ihr Gewicht ausreichend und anhaltend zu reduzieren. 
Welches Revisionsverfahren in der individuellen Situa-
tion am sinnvollsten erscheint, lässt sich am besten 
über eine 3-dimensionale CT-Analyse klären, die eine 
gute Aussage über die Magenarchitektur – also eine 

mögliche Dilatation des Schlauchmagens oder seine eventuelle thora-
kale Migration – erlaubt, empfiehlt Dr. Tobias Baumann, Freiburg.

Neben einem Absolut- bzw. Kons-
tanzdosimeter gehören zur gerä-
tetechnischen Grundausstattung 
bei der Abnahme- oder Kons-
tanzprüfung entsprechende 
Prüfkörper wie die PTW- NORMIs. 
Mit ihrer Hilfe lassen sich  
charakteristische Bildmerkmale 
überprüfen, die für die diagnosti-
sche Aussagekraft einer Auf-
nahme entscheidend und für de-
ren Bildqualität repräsentativ 
sind. Die Frage, wie gut Bildde-
tails bei möglichst geringer 
Strahlenexposition dargestellt 
werden, kann durch die Verwen-
dung solcher Prüfkörper geklärt 
werden.

Absolutdosimeter für Einstel-
lungen und Kontrollmessungen
Fester Bestandteil einer Ab-
nahme- und Konstanzprüfung ist 
die Überprüfung der Dosis, da 
diese der wichtigste Parameter 
ist, um eine gleichbleibende Leis-
tung der Röntgenanlagen sicher-
zustellen. Sowohl während der 
Abnahmeprüfung durch den An-
lagenhersteller als auch während 
der Sachverständigenprüfungen, 
die im 5-Jahres-Rhythmus statt-
finden, muss ein geeichtes Abso-
lutdosimeter wie zum Beispiel 
das Diagnostikdosimeter DIADOS 
E oder das neue NOMEX Multime-
ter zum Einsatz kommen.
Da solche Absolutdosimeter für Ein-
stellungen und Kontrollmessungen 
an Röntgeneinrichtungen verwen-
det werden, müssen sie über eine 
hohe Genauigkeit verfügen. Die be-
sonderen Anforderungen sind in der 
DIN EN 61674 niedergelegt. Mess-
gerätehersteller wie PTW, welche 

die hohen Anforderungen erfüllen, 
verweisen in der Regel mit dem Zu-
satz „gemäß DIN EN 61674“ auf die-
ses Qualitätsmerkmal.

Konstanzdosimeter zur Konstanz-
prüfung und Kalibrierung
Bei der Konstanzprüfung hingegen 
wird mit einem Konstanzdosime-
ter die Einfalldosis auf der Strah-
leneintrittsseite des Prüfkörpers 
gemessen. Im Vergleich zu einem 
eichpflichtigen Absolutdosimeter 
besitzen sie einen eingeschränkt 
kalibrierten Messbereich. Dieser 
reicht jedoch aus, da bei Konstanz-
prüfungen immer dieselben Para-
metereinstellungen zu verwenden 
sind. Eine Eichpflicht besteht nicht.
Konstanzdosimeter wie das PTW 
CONNY II müssen
• über eine Konformitätserklä-

rung verfügen,
• bauartgeprüft sein und
• in Abständen von 5  Jahren ei-

ner messtechnischen Kontrolle 
unterzogen werden.

Als akkreditiertes Kalibrierlabor 
führt PTW Kalibrierungen für na-
hezu alle gängigen Dosimetriesys-
teme durch. Jedes Dosimeter ein-
schließlich des Detektors wird mit 
einem Kalibrierschein geliefert. 
Diese dokumentieren die Rück-
führbarkeit auf die Primärnormale 
der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt (PTB) in Braunschweig, 
die den Bezug auf die Maßeinhei-
ten nach dem internationalen Ein-
heitensystem (SI) herstellt.

Quelle: nach Informationen der 
PTW-Freiburg, Physikalisch-Technische 
Werkstätten Dr. Pychlau GmbH, 
Freiburg

Qualitätssicherung in 
der Röntgendiagnostik: 
Messmittel für die Abnahme- 
und Konstanzprüfung

Forum der Industrie

Egal ob es 
sich um 
eine akute 
postopera-
tive oder 
posttrau-
matische 
Blutung 
handelt, 
oder ob 
vielmehr 

eine tumorassoziierte oder eine 
gastrointestinale Blutung vor-
liegt – mithilfe einer präinterven-
tionellen Computertomografie 
lässt sich die Blutungsquelle in 
den meisten Fällen schnell und 
sicher detektieren. Außerdem 
liefert das CT-Bild wichtige Infor-
mationen für die Indikation und 
die Durchführung der Angiogra-
fie und eine oft lebensrettende 
Embolisation, konstatiert  
PD Boris A. Radeleff, Heidelberg.

Die Radiologie spielt bei der Diag-
nostik und Behandlung akuter 
Blutungen, die schwer stillbar und 
lebensbedrohlich sein können, 
eine wichtige Rolle. Als etabliertes 
minimalinvasives Verfahren steht 
dabei die Katheterembolisation 
zur Verfügung. Der künstliche Ver-
schluss arterieller Blutgefäße er-
folgt dabei mithilfe flüssiger oder 
partikulärer Embolisate sowie mit 
Metallspiralen und Verschlusssys-
temen (sogenannte „vascular 
plugs“), die meist durch feine Ko-
axialkatheter (sogenannte Mikro-
katheter) appliziert werden.

Multiple Indikationen und 
multiple Lokalisationen
Die Notfallembolisation umfasst 
dabei verschiedene Indikationen, 
wozu traumabedingte, postopera-
tive und tumorassoziierte Blutun-
gen ebenso zählen wie spontane 
Blutungen bzw. Blutungen auf-
grund einer Gerinnungsproblema-
tik. Notfallembolisationen erfol-
gen im Rahmen eines interdiszipli-
nären Notfallmanagements unter 

der ständigen intensivmedizini-
schen Betreuung des Patienten. 
Nur so kann der oft unruhige, kri-
tische Patient stabilisiert und die 
unter Zeitdruck stehende Inter-
vention schnell und erfolgreich 
durchgeführt werden.
Zur präinterventionellen Diagnos-
tik eignet sich dabei insbesondere 
die Multidetektor-Computertomo-
grafie (MDCT). Sie detektiert arte-
rielle und venöse Blutungen nicht 
nur mit hoher Sicherheit, sondern 
liefert darüber hinaus wichtige In-
formationen zur Indikation und 
Durchführung von Angiografie 
und Embolisation (z. B. Identifizie-
rung des blutenden Gefäßes) an 
multiplen Lokalisationen (z. B. gas-
trointestinale Blutungen, Organ-
verletzungen oder Beckenarterien-
blutungen).

Posttraumatische Blutungen 
und Organverletzungen
Insbesondere nach einem schwe-
ren Trauma (meist einem Ver-
kehrsunfall) kann die Embolisa-
tion einen wesentlichen Beitrag 
zur raschen hämodynamischen 
Stabilisierung der Patienten leis-
ten, da sie arterielle Blutungen 
schnell stillen kann. Bei den post-
traumatischen Blutungen handelt 
es sich meist um Blutungen aus 

frakturierten Knochen (am häu-
figsten um Blutungen aus Ästen 
der Arteria iliaca interna bei Be-
ckenfrakturen) bzw. verletzten 
Gefäßen und Organen.
Traumabedingte Organverletzun-
gen von Leber, Milz und Niere kön-
nen zu intraabdominellen Blutun-
gen in das Organ bzw. in die freie 
Bauchhöhle führen. Abhängig vom 
klinischen Bild – dem Ausmaß der 
Blutungskinetik und der hämody-
namischen Situation – besteht 
meist eine Indikation zur Notfall-
operation. Je nach dem Ausmaß 
der Verletzung kommt in diesen 
Fällen neben dem konservativen 
Vorgehen unter intensivmedizini-
scher Überwachung (z. B. bei Milz-
verletzung) immer häufiger auch 
die Katheterembolisation infrage 
(z. B. instabiler Patient mit einer 
Nierenruptur).

Arterielle Blutungen nach 
chirurgischen Eingriffen 
und bei Tumorpatienten
Auch akute arterielle Blutungen 
nach chirurgischen Eingriffen las-
sen sich mithilfe der interventio-
nellen Embolisationstherapie 
(ggf. in Kombination mit dem Ein-
satz gefäßabdichtender Stent-
grafts) mit einem hohen techni-
schen und klinischen Erfolg be-

Notfalldiagnostik und interventionelle Therapie 
des akut blutenden Patienten
Möglichkeiten der interventionellen Radiologie

Abb. 1 Arrosion der linken Arteria iliaca interna (weiße Pfeilspitzen) durch ein Re-
zidiv eines Sarkomes im kleinen Becken mit transvaginaler Blutung auf 4 Hb-Punkte 
(a). Coiling der linken Arteria iliaca interna sowie zweier Äste mittels detachable 
Coils (schwarze Pfeilspitzen). Applikation eines ballonexpandierbaren Stentgrafts 
über den Abgang der Arteria iliaca interna (b). Regelrechte postinterventionelle 
Abschlusskontrolle (c).
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Gewichtsverlust zeigten, mit einem 
speziellen CT-Protokoll untersucht. 
Aufgrund einer ausführlichen ora-
len Kontrastierung und der Gabe 
von Spasmolytika erlaubte dieses 
Protokoll eine gute Aussage über die 

3-dimensionalen Eigenschaften des 
Magens. Die Analyse der Bilddaten 
erfolgte mithilfe der halbautomati-
schen Volumetrie und gekrümmter 
Rekonstruktionen entlang des tu-
bulären Magenlumens sowie der 

Klammernahtreihe, mit welcher die 
große Magenkurvatur reseziert 
wurde (Abb. 1).
Fand die Untersuchung innerhalb 
der ersten 2 Monate nach der Ope-
ration statt, zeigte sich ein mittle-
res Magenvolumen um 110 ml, was 
dem chirurgisch beabsichtigten 
Zielvolumen entsprach. Bei allen 
späteren Untersuchungen war das 
gemessene Magenvolumen jedoch 
größer – eine Beobachtung, die mit 
dem postoperativen Zeitintervall 
korrelierte. Diese Dilatation lässt 
sich aufgrund der Analyse der ge-
krümmten Rekonstruktionen nicht 
nur durch eine erhöhte Quer-
schnittsfläche des Magens erklä-

ren. Auch die Klammernahtreihe 
und damit die „neue“ große Kurva-
tur nahmen an Länge zu.
Zudem migrierte die Klammer-
nahtreihe bei 10 Patienten über 
das Zwerchfell hinaus. Bei 4 dieser 
Patienten traten zudem verstärkte 
Symptome eines Reflux auf, wo-
hingegen dies nur bei 2 der übri-
gen 17 Patienten der Fall war.

Ein zukunftsträchtiges 
Verfahren
Die Computertomografie in Ver-
bindung mit einer 3-dimensiona-
len Nachverarbeitung erlaubt folg-
lich die genaue Analyse der Ma-
gengeometrie nach bariatrischen 

Operationen. Neben der Diagnos-
tik von Komplikationen wird die 
Radiologie damit in Zukunft ver-
stärkt quantitative Parameter defi-
nieren und evaluieren können, um 
den Chirurgen bei der Wahl der 
richtigen Operation oder Revision 
zu unterstützen. 

Samstag 04. Juni 2011

Gastrointestinale Diagnostik III –  
Allgemeines 
09:00–10:30 Uhr, Saal Donner 
(09:20–09:30 Uhr: Schlauchmagen-
dilatation und thorakale Migration 
– Dreidimensionale CT-Analyse für die 
bariatrische Chirurgie)

Abb. 1 Darstellung eines Schlauchmagens durch ein „volume rendering“ (A) und 
mithilfe einer gekrümmten Rekonstruktionen entlang des Magenlumens (B) und 
der Klammernahtreihe (C). Gut erkennbar sind der enge proximale Magenschlauch 
sowie das intakte Antrum. Bei diesem Patienten betrug das Magenvolumen  
19 Monate nach der Operation 250 ml. Das proximale Ende der Klammernahtreihe 
liegt oberhalb des Zwerchfells.

Notfalldiagnostik und interventionelle Therapie 
des akut blutenden Patienten
Möglichkeiten der interventionellen Radiologie

Freitag, 03. Juni 2011

Interventionelle Radiologie XI –  
Akute und palliative Patienten 
15:15–16:25 Uhr, Saal Hounsfield 
(15:45–15:55 Uhr: Notfalldiagnosik 
und interventionelle Therapie des akut 
blutenden Patienten)

handeln. So konnten wir bei mehr 
als 80 % unserer akut blutenden 
Patienten nach pankreaschirurgi-
schen Eingriffen die Blutung in 
den letzten Jahren angiografisch 
nachweisen und sie erfolgreich 
embolisieren. 
Bei Tumorpatienten (z. B. bei he-
patozellulären oder gynäkologi-
schen Tumoren) können Gefäßar-
rosionen lebensbedrohliche Blu-
tungen auslösen. In dieser pallia-
tiven Situation kann die transar-
terielle Embolisation ebenfalls 
eine sinnvolle Behandlungsstrate-
gie sein, da sie meist wenig belas-
tend ist und die akute klinische 
Situation entscheidend stabilisie-
ren kann (Abb. 1).

Blutungen im 
Gastrointestinaltrakt
Im Gegensatz zu chronischen gas-
trointestinalen (GI) Blutungen 
führen akute GI-Blutungen durch 
ihre meist höhere Blutungsaktivi-
tät zu einer Kreislaufdysregulation 
bis hin zum hypovolämischen 
Schock. Kann eine Blutungsquelle 
bei einer akuten GI-Blutung en-
doskopisch nicht identifiziert bzw. 
nicht gestillt werden, wird die An-
giografie eingesetzt, um Blutun-
gen von ausreichender Intensität 
(> 1 ml/min) zu lokalisieren und zu 
behandeln.
Falls dann eine Embolisationsbe-
handlung – meist mittels Metall-
coils – nicht möglich ist, kommt 
eine Markierung des blutenden 
Darmabschnittes zur Erleichte-
rung einer anschließenden opera-
tiven Resektion mittels der Einlage 
eines Mikrokatheters zur intra-
operativen Injektion von Methy-
lenblau infrage.
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Dank des konse-
quenten Einsatzes 
der Mammografie 
für die Früher-
kennung von 
Brustkrebs hat 
sich die Rate der 
Brustkrebserkran-
kungen, die in 
einem sehr frühen 
Stadium entdeckt 

werden, deutlich erhöht. Kritiker 
befürchten jedoch eine Überthe-
rapie vieler Patientinnen, da sich 
nicht jede Brustkrebsvorstufe 
auch in ein invasives Karzinom 
weiterentwickelt – und damit 
auch keiner Behandlung bedurft 
hätte. Noch sensitiver als die 
Mammografie ist die Magnetreso-
nanztomografie bei der Detektion 
von Brustkrebsvorstufen, wie 
man seit einigen Jahren weiß. 
Dass sich beim Einsatz der MRT 
das Problem der Überdiagnose 
und -therapie noch verstärken 
würde, fürchtet Dr. Simone Schra-
ding, Aachen, jedoch nicht. Denn 
ihren Untersuchungen zufolge 
lässt sich die biologische Wertig-
keit von duktalen Karzinomen in 
situ daran beurteilen, ob sie sich 
nur mammografisch oder nur MR-
tomografisch nachweisen lassen.

Bis vor einigen Jahren galt die Mam-
mografie als einziges diagnostisches 
Verfahren zur Detektion präinvasi-
ver Mammakarzinome, sogenann-
ter duktaler Karzinome in situ oder 
kurz DCIS. Seit das Verfahren konse-
quent für die Brustkrebs-Früher-
kennung eingesetzt wird, hat sich 
die Rate der Brustkrebserkrankun-
gen, die in diesem frühen Stadium 
diagnostiziert werden, deutlich er-
höht: Befanden sich zuvor nicht ein-
mal 3 % der Karzinome zum Zeit-
punkt der Diagnose im DCIS-Sta-
dium, stieg dieser Anteil in vielen 
Ländern auf fast 30 %. Langfristig 
ließe dies eigentlich eine geringere 
Zahl invasiver Karzinome erwarten.
Einen solchen Trend konnte man in 
den vergangenen Jahren aber nicht 
beobachten. Ein Teil der mammo-

grafisch diagnostizierten Brust-
krebsvorstufen würde sich daher 
offenbar auch ohne Therapie nicht 
zu einer bedrohlichen Erkrankung 
weiterentwickeln. Dementspre-
chend führt die Diagnostik in sol-
chen Fällen zur „Überdiagnose“ bzw. 
die Therapie eines solchen, offenbar 
biologisch inerten duktalen Karzi-
noms in situ zur „Übertherapie“. Im 
Einzelfall lässt sich allerdings nicht 
vorhersagen, ob sich ein DCIS tat-
sächlich zum invasiven Karzinom 
weiterentwickeln wird oder nicht – 
demzufolge werden alle Frauen mit 
DCIS-Diagnose behandelt.

Überdiagnose biologisch 
inerter, Unterdiagnose 
biologisch relevanter DCIS
Neben dieser „Überdiagnose“ prä-
invasiver Mammakarzinome durch 
die Mammografie, mit der sich die 
Fachliteratur intensiv beschäftigt, 
gibt es jedoch ein weiteres, weni-
ger nachhaltig diskutiertes Prob-
lem: die offenkundige Unterdiag-
nose von biologisch tatsächlich 
relevanten duktalen Karzinomen 
in situ. Denn trotz der bereits seit 
Jahrzehnten durchgeführten Mam-
mografieuntersuchungen zur Früh-
erkennung, ist Brustkrebs nach 

wie vor die zweithäufigste krebs-
bedingte Todesursache bei Frauen. 
Ein großer Teil der Vorstufen, die 
sich zu invasiven Karzinomen wei-
terentwickelt haben, sind daher in 
der Früherkennungsmammografie 
wohl nicht erkannt worden.
Vor wenigen Jahren konnte unsere 
Arbeitsgruppe erstmals zeigen, 
dass die Magnetresonanztomogra-
fie (MRT) Brustkrebsvorstufen 
sehr viel empfindlicher detektiert 
als die Mammografie [1]. Wichti-
ger noch: Während die Mammo-
grafie bevorzugt sogenannte „low 
grade DCIS“ nachweist, erfasst die 
MRT vor allem die biologisch ag-
gressiveren „high grade DCIS“.
Über die Hälfte dieser tatsächlich 
prognostisch relevanten Brust-
krebsvorstufen war nur im MRT-
Bild, nicht jedoch in der Mammo-
grafie zu sehen. Dennoch wurden 
Befürchtungen geäußert, dass sich 
mit der nochmals höheren Zahl an 
Brustkrebsvorstufen, die im MRT-
Bild zu erkennen sind, das Problem 
der „Überdiagnose“ weiter vergrö-
ßert.

Lässt sich die Aggressivität 
eines DCIS in der 
Bildgebung beurteilen?
Hier setzte die aktuelle Studie an: 
Ziel war es, die im MRT-Bild im 
Vergleich zu den mammografisch 
sichtbaren DCIS bezüglich ihrer 
biologischen Wertigkeit zu unter-
suchen – und zwar anhand des 
HER-2-Rezeptorstatus. Denn dass 
eine Überexpression von HER-2-
Rezeptoren bei invasiven Karzino-
men mit einer höheren biologi-
schen Aggressivität und damit ei-
ner schlechteren Prognose einher-
geht, ist seit Jahren bekannt.
Kürzlich wurde dasselbe aber auch 
für duktale Karzinome in situ be-
legt: HER-2-positive DCIS gehen 
besonders häufig tatsächlich in ein 
invasives Karzinom über [2]. Ent-
sprechend wurde nun geprüft, wie 
die HER-2-Rezeptor-Überexpres-
sion bei nur MR-tomografisch oder 
nur mammografisch diagnosti-
zierten In-situ-Karzinomen ver-
teilt war.

167 duktale Karzinome in situ 
wurden hierfür mit beiden Metho-
den untersucht. Waren sie nur in 
der Mammografie zu sehen (6 %, 
10/167), in der MRT also okkult, 
waren 90 % davon HER-2-negativ. 
Demgegenüber waren die 72 DCIS, 
die nur in der MRT zu diagnosti-
zieren und mammografisch okkult 
waren, weit überwiegend HER-2-
positiv (67 %).

Aggressive Tumoren sind 
eher im MRT zu sehen als 
in der Mammografie
Offenbar korreliert das Untersu-
chungsverfahren, mit dem ein 
DCIS detektiert wird, also mit sei-
ner biologischen Aggressivität – 
bzw. der HER-2-Expression als 
Surrogatmarker für die Wahr-
scheinlichkeit eines DCIS, sich zum 
invasiven Karzinom weiterzuent-
wickeln: Ist eine solche Brust-
krebsvorstufe ausschließlich in der 
Mammografie nachzuweisen und 
MR-tomografisch okkult, so korre-
liert dies offenbar mit einer gerin-
geren biologischen Aggressivität 
(fehlende HER-2-Überexpression). 
Im umgekehrten Fall ist die Läsion 
biologisch deutlich aggressiver 
(vorhandene HER-2-Überexpres-
sion).
Die MRT ebnet also nicht den Weg 
für eine weitere Überdiagnostik 
biologisch „inerter“ und damit 
prognostisch irrelevanter präinva-
siver Mammakarzinome, sondern 
trägt vielmehr dazu bei, prognos-
tisch relevante Brustkrebsvorstu-
fen zu erkennen – und damit ihr 
Fortschreiten zu invasiven Karzi-
nomen zu vermeiden. 

Literatur
1 Kuhl CK, Schrading S, Bieling HB et 

al. Lancet 2007; 370: 485–492
2 Roses RE, Paulson EC, Sharma A et 

al. Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev 2009; 18: 1386–1389

Detektionsmethode des DCIS prognostiziert HER-2-Überexpression
Ein Beitrag zur Diagnose prognostisch relevanter Brustkrebsvorstufen

Donnerstag, 02. Juni 2011

Mammadiagnostik I – Diagnostik 
14:00–15:30 Uhr, Saal Holthusen 
(13:50–14:00 Uhr: Detektions-
methode des DCIS prognostiziert  
HER-2-Überexpression)

Abb.1 Die Röntgenmammografie  der linken Brust einer 52-jährigen asymptoma-
tischen Patientin zeigte keinen auffälligen Befund. Insbesondere waren mammogra-
fisch keine Mikroverkalkungen nachweisbar (a). In der kontrastverstärkten MRT (b) 
zeigte sich eine nicht tumoröse Anreicherung im äußeren Quadranten der linken 
Brust. Der Befund war suspekt auf ein DCIS. Die Histologie nach MR-gesteuerter 
Vakuumbiopsie bestätigte die Verdachtsdiagnose: high grade DCIS, HER-2-positiv.

(a)

(b)

Konica Minolta Healthcare präsen-
tiert auf dem 92. Röntgenkongress 
in Hamburg seinen neuen tragba-
ren Röntgendetektor AeroDR. Die-
ser hat mit seinem kompakten 
Format von 14 x 17“ die gleichen 
Abmessungen wie eine ISO-4090-
konforme Röntgenfilmkassette 
und überzeugt mit seinem gerin-
gen Gewicht von nur 2,9 kg – in-
klusive Akku. Er ist damit der 
weltweit leichteste „wireless flat 
panel detector“ (FPD).
Seine Akkus bestechen mit einer 
langen Laufzeit von durchschnitt-
lich 2 Stunden bei 60 Bildern pro 
Stunde. Die kurze Aufladezeit der 
zuverlässigen und langlebigen Ak-
kus von nur 30 Minuten ist – im 

Vergleich zu herkömmlichen Akkus 
– ein weiteres Highlight der Neu-
entwicklung. Auch die lange Akku-
Lebensdauer spricht für sich.

Aufnahmen auf dem 
Röntgentisch, im Bett oder 
auf mobilen Liegen
Der neue tragbare Röntgendetek-
tor kann Röntgenaufnahmen 
drahtlos zur neuen CS-7-Bedien-
konsole übertragen. Medizinisch-
technische Röntgenangestellte 
(MTRAs) können den Detektor da-
her nicht nur für Aufnahmen am 
Röntgenarbeitstisch und Wandsta-
tiv, sondern auch für Aufnahmen 
im Bett oder auf mobilen Patien-
tenliegen einsetzen. Auch Aufnah-

men in angestellten Projektionen 
sind problemlos möglich.
Nach der Belichtung wird inner-
halb von lediglich 3 Sekunden auf 
dem Monitor der Bedienkonsole 
ein Vorschaubild angezeigt. Die 
nächste Belichtung kann bereits 
nach nur 15 Sekunden durchge-
führt werden.
Als Weiterentwicklung der be-
kannten CS-3-Konsole verfügt die 
CS-7-Bedienkonsole über eine neu 
entwickelte, benutzerfreundliche 
Oberfläche mit neuen und leis-
tungsfähigeren Funktionen. Sie 
kann gemeinsam von CR-Readern 
und DR-Systemen benutzt werden. 
Die optimale Kombination aus dem 
Detektor mit seinem hocheffizien-

ten Cäsium-Jodid-Scintillator und 
einer modernen digitalen Bildver-
arbeitung ermöglicht erheblich 
niedrigere Strahlendosen. Die Bil-
der sind selbst bei niedrig dosierten 
Anwendungen von bester Qualität.

Optimale Workflowintegration 
mit bewährter Bildverarbeitung
Erstmals in Deutschland zu sehen 
ist in Hamburg das vielseitige 
Röntgensystem AeroDR X70 mit 
Servo-Tracking. Individuell für alle 
Anforderungen konfigurierbar bie-
tet die neueste Entwicklung von 
Konica Minolta Healthcare in 
Kombination mit dem Wireless 
Flat Panel Detector AeroDR eine 
optimale Workflowintegration mit 

bewährter Bildverarbeitungstech-
nologie und kurzen Zykluszeiten. 
Zusammen mit einem zusätzli-
chen Touchscreenmonitor im 
Röntgenraum werden kurze Wege 
und somit ein hoher Patienten-
durchsatz gewährleistet. Durch die 
Installationsmöglichkeit in Räu-
men mit niedriger Bauhöhe, kön-
nen auch kleinere Einheiten für 
das innovative Röntgensystem ge-
nutzt werden.

Konica Minolta Healthcare auf dem 
92. Deutschen Röntgenkongress in 
Hamburg: Halle H – Stand-Nr. A.07

Quelle: nach Informationen der 
Konica Minolta Medical & Graphic 
Imaging Europe GmbH, München

Schneller, flexibler, intelligenter: der leichteste Wireless Flat Panel Detector

Forum der Industrie
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Dank der zunehmenden Effizienz 
neuer minimalinvasiver Methoden 
in den letzten Jahren hat sich die 
interventionelle Radiologie in der 
Onkologie positiv entwickelt. Fast 
immer haben sich diese interven-
tionell-radiologischen Behand-

lungsmethoden jedoch auf der Ba-
sis von Machbarkeits- und Regis-
terstudien oder Patientenserien 
etabliert. Die Zahl an kontrollier-
ten Phase-II- oder Phase-III-Stu-
dien dagegen blieb viele Jahre sehr 
begrenzt – vor allem vor dem be-

rufspolitischen Hintergrund, aber 
auch aufgrund der insuffizienten 
finanziellen Unterstützung.
Seit fast 30 Jahren jedoch wer-
den palliative Methoden, wie die 
transarterielle Chemoembolisation 
(TACE), zur Behandlung hepatozel-
lulärer Karzinome oder Lebermetas-
tasen eingesetzt. Obwohl diese int-
raarteriellen Therapien inzwischen 
weltweit verbreitet sind, entstanden 
echte prospektive, randomisierte 
onkologische Studien erst in den 
letzten Jahren, wobei sich momen-
tan unterschiedliche Substanzen in 
klinischer Prüfung befinden.

Transarterielle 
Therapieverfahren: Klinische 
Studien in Phase I und II
Mit Mikropartikeln, die eine po-
tenzielle arterielle und transsinu-

soidale Okklusion ermöglichen 
[Embozene®], beschäftigen sich 
derzeit einige Phase-I-Studien. 
Auch Partikel, die mit einem Zyto-
statikum beladen sind (DE-Beads®) 
oder in Kombination mit Zytosta-
tika eingesetzt werden (Embo-
cept®), werden derzeit in der Phase 
II getestet – ebenso wie radioak-
tive Mikrosphären.
Eine weitere prospektive Phase-II-
Studie untersucht das Potenzial 
von DEBDOX (Beads und Doxoru-
bicin) zur Therapie von Leberme-
tastasen bei Melanompatienten im 
Stadium IV. Diese Studienergeb-
nisse könnten mit denen der Ipili-
mumab- oder der B-RAF-Hem-
mer-Studien verglichen werden. 
Auch mit Irinotecan beladen wer-
den diese Partikel in einer Phase-
II-Studie untersucht. Vergleichs-

therapie ist in diesem Fall eine 
systemische Irinotecantherapie, 
das Patientenkollektiv besteht aus 
Personen mit metastasiertem ko-
lorektalem und refraktärem Karzi-
nom und K-RAS-Wildtyp-Tumo-
ren, wobei beide Gruppen zusätz-
lich intravenös Cetuximab erhal-
ten.
Prospektiv und randomisiert ver-
glichen werden auch die transar-
terielle Therapie mit DEBDOX-Par-
tikeln und die sogenannte konven-
tionelle Chemoembolisation bei 
gelisteten Patienten mit hepatozel-
lulärem Karzinom (HCC). Beson-
ders interessant an dieser Studie 
ist die Möglichkeit, neben den üb-
lichen onkologischen Daten auch 
histopathologische Ergebnisse 
nach einer Leberexplantation zu 
vergleichen.

Interventionelle Onkologie in Deutschland – die Studienlage
Was gibt es? Wo soll man mitmachen?

Obwohl Verfahren wie die transarterielle Chemoemboli-
sation inzwischen weltweit eingesetzt werden, ent-
standen echte prospektive, randomisierte onkologische 
Studien für diese oder andere minimalinvasive interven-
tional-radiologische Behandlungsmethoden erst in den 
letzten Jahren. Inzwischen jedoch sind viele klinische, 
aber auch experimentelle Studien auf dem Weg, um 
die interventionelle Onkologie auf eine solide Basis zu 
stellen, berichtet Prof. Philippe L. Pereira, Heilbronn.

Die bis-
herigen 
positiven Er-
fahrungen 
ermuntern 
zur Weiter-
entwick-
lung von 
Geschäfts-
model-
len zur 

Integration stationärer und 
ambulanter Versorgungsprozes-
se – beispielsweise mithilfe eines 
medizinischen Versorgungszent-
rums. Damit lassen sich nicht nur 
die direkten Versorgungskosten 
der Radiologie deutlich abbau-
en, gleichzeitig ermöglicht ein 
solches Modell, weitere Patien-
ten für die stationäre Versorgung 
zu akquirieren, konstatiert Dr. 
Bernd May, Mainz.

Radiologische Einrichtungen stati-
onärer Leistungserbringer fühlen 
sich und werden immer noch auf 
die Versorgung nach den DRGs, 
den „diagnosis related groups“, be-
schränkt. Idealerweise
• stellen sie instantane Untersu-

chungs- bzw. Behandlungster-
mine zur Verfügung,

• setzen sie die Ressourcen ein, 
mit deren Hilfe das klinische 
Problem – nicht die Fragestel-
lung! – am schnellsten und si-
chersten gelöst wird, und

• sie stellen den Befund tages-
gleich innerhalb von spätes-
tens 4 Stunden nach Abschluss 
der Untersuchung digital im 
Pull-Betrieb zur Verfügung.

Um dies gewährleisten zu können, 
sind jedoch hohe Vorhaltekosten 
(Geräte, geschultes Personal) not-
wendig. Häufige Probleme sind 
auch ein geringer Schnittbildan-
teil, eine geringe Produktivität, ein 
schlechter Workflow (keine vo-

rausschauende Planung) und re-
tardierte bzw. ungenügende tech-
nologische Innovationen.
Grundsätzlich nutzen die stationäre 
und ambulante Versorgung die glei-
chen Verfahren. Selbst Maximalver-
sorger bedienen bis zu 80 % die 
Grund- und Regelversorgung.

Integration stationärer und 
ambulanter Versorgung
Die bisherigen positiven Erfahrun-
gen ermuntern zur Weiterentwick-
lung des Geschäftsmodells der Inte-
gration stationärer und ambulanter 
Versorgungsprozesse mit der Mög-
lichkeit zur konsequenteren Nut-
zung der §§ 115 a, b sowie 116 a, b 
und 95 (MVZ) und schließlich 140 
(integrierte Versorgung). Gleichzei-
tig lassen sich die Qualität verbes-
sern und die Kosten senken.
Offensichtlich vermeidet die Inte-
gration Wiederholungs- und Dop-
peluntersuchungen oder Doppel-
investitionen. Gleichzeitig ermög-
licht sie
• eine effizientere Nutzung der 

Ressourcen,

• zeitnahe Innovationen,
• eine schnellere Anpassung der 

Versorgungsprozesse an den 
aktuellen Bedarf und

• die Funktionalisierung der kli-
nischen Radiologie, um zusätz-
liche Erlöse zu erzielen – auch 
durch die Ambulantisierung 
bestimmter, bisher stationärer 
Versorgungsleistungen (ein 
wirtschaftliches Hauptziel der 
integrierten Versorgung).

Hierbei wird die interventionelle 
Radiologie immer wichtiger.

Medizinisches Versorgungs-
zentrum – Abbau der 
Versorgungskosten um 25 %
Ein versorgungsmäßig, wirtschaft-
lich, organisatorisch und rechtlich 
nachhaltig stabiles Geschäftsmo-
dell nutzt die Bildung eines medi-
zinischen Versorgungszentrums 
(MVZ) an einer klinischen Ein-
richtung gemeinsam mit einem 
geeigneten ambulanten Leistungs-
erbringer. Beide Parteien sind un-
ternehmerisch (gesellschaftsrecht-

Outsourcing der klinischen Radiologie – ein Zukunftsmodell?
Oder besser: Insourcing erfolgreicher ambulanter radiologischer Versorgung?

Abb. 1 Kooperieren ein medizinisches Versorgungszentrum an einer klinischen 
Einrichtung und ein ambulanter Leistungserbringer, ergibt sich ein großes Potenzial 
für Synergien.
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Kombinierte Therapie-
schemata – Studien 
der Phase II
Die Wirkung von Kombinations-
therapien zur palliativen Behand-
lung des hepatozellulären Karzi-
noms wird ebenfalls in 2 randomi-
sierten Phase-II-Studien unter-
sucht: So vergleicht eine dop-
pelblinde Studie die Wirksamkeit 
von Sorafenib versus Placebo in 
Kombination mit einer TACE mit 
Partikeln, die mit Doxorubicin bela-
den sind, bei Patienten mit inter-
mediärem HCC-Stadium. In einem 
ähnlichen Patientenkollektiv ver-
gleicht eine andere Studie den Ef-

fekt der transarteriellen Chemoem-
bolisation mit der Wirkung einer 
Radioembolisation durch Yttrium-
90-Mikrosphären (SIRTEX®).
In mehrere Substudien unterteilt 
ist die Phase-II-Studie SORAMIC1: 
Zum einen soll hier der Einsatz 
von Sorafenib in Kombination mit 
einer Radiofrequenzablation (RFA) 
untersucht werden. Eignen sich 
die Patienten nicht für eine lokale 
Ablationstherapie, erhalten sie 
entweder die Kombination von 
Yttrium-90-Mikrosphären und So-
rafenib oder eine Monotherapie 
mit Sorafenib, im Fokus dabei 
steht das Gesamtüberleben der 
beiden Studiengruppen.

Getestet werden auch die Wirkung 
und die Nebenwirkungen der in-
traarteriellen Radioembolisation 
mit SIRTEX® bei der Behandlung 
von Lebermetastasen. Eine kont-
rollierte randomisierte Vergleichs-
studie untersucht den Einsatz ra-
dioaktiver Mikrosphären in Kom-
bination mit einer Chemotherapie 
(Oxaliplatin + Leucovorin + 5-Flu-
orouracil: FOLFOX) im Vergleich 
zu einer alleinigen Chemotherapie 
mit FOLFOX bei der First-line-The-
rapie nicht resektabler kolorekta-
ler Lebermetastasen. Eine zusätz-
liche Gabe von Bevacizumab ist als 
Teil der institutionellen Standard-
therapie erlaubt.

Experimentelle und 
präklinische Forschung
Nicht zuletzt werden zudem expe-
rimentell und präklinisch neue 
bildgebende Technologien er-
forscht – ein Beispiel ist die Akqui-
sition von Volumendatensätzen 
während der arteriellen Thera-
pien. Diese 3-dimensionalen (3D) 
Daten ermöglichen eine Differen-
zierung von Weichteilgewebe. Ers-
ten Veröffentlichungen zufolge 
können diese während der Inter-
ventionen akquirierten Zusatzin-
formationen zu einer Änderung 
des ursprünglichen Therapieplans 
führen, da so die Vollständigkeit 
der Tumorperfusion sowie die Ge-

nauigkeit der Katheterposition be-
stimmt werden können. Eine wei-
tere präklinische Studie prüft wie-
derum die Weiterentwicklung der 
Rotationsangiografie mit C-Arm im 
Rahmen der transarteriellen Thera-
piestrategien. Insbesondere für die 
Interventionsplanung und das The-
rapiemonitoring sollte der Mehr-
wert dieser neuen Technologie sys-
tematisch untersucht werden.

Mittwoch, 01. Juni 2011

DEGIR II – Ablative Tumortherapie 
13:45–15:15 Uhr; Saal Rieder 
(14:15–14:45 Uhr: Studien – Was gibt 
es? Wo soll man mitmachen?)

Outsourcing der klinischen Radiologie – ein Zukunftsmodell?
Oder besser: Insourcing erfolgreicher ambulanter radiologischer Versorgung?

Donnerstag, 02. Juni 2011

Qualitätsmanagement 
11:00–12:00 Uhr, Saal Eberlein 
(11:10–11:20 Uhr: Outsourcing der 
klinischen Radiologie – ein Zukunfts-
modell? Oder besser: Insourcing er-
folgreicher ambulanter radiologischer 
Versorgung?)

lich) beteiligt. Die Klinik importiert 
erfahrenes Prozessmanagement.
Abbildung 1 zeigt exemplarisch am 
Beispiel eines 420-Betten-Hauses, 
dass sich die direkten Versorgungs-
kosten der Radiologie um etwa 25 % 
abbauen lassen (Richtwert). Für die 
Klinik kommt die Gewinnbeteili-
gung am medizinischen Versor-
gungszentrum (hier 15 %) hinzu – 
und die Möglichkeit, zum Beispiel 
über den Ausbau spezieller Unter-
suchungsverfahren (Herzbildge-
bung, onkologische Diagnostik) so-
wie der interventionellen Radiolo-
gie gezielt zusätzliche Patienten für 
die stationäre Versorgung zu akqui-
rieren (im Beispiel sind dies 10 %, 
generell ist dieser Anteil jedoch 
sehr dynamisch).
Mit einer gelungenen Integration 
der stationären und der ambulan-
ten Versorgung lässt sich jedoch 
auch klinische Kompetenz in den 
ambulanten Sektor exportieren 
und zu einem Attraktor für zusätz-
liche stationäre Versorgungsleis-
tungen entwickeln. Für die Praxis 
kann der nicht kostendeckende 
EBM-Anteil auf unter 30 % des Um-
satzes reduziert werden.
Das Modell hilft besonders, die 
Versorgung der Patienten in klei-
nen und mittelgroßen Akuthäu-
sern sowie in der ambulanten Ver-
sorgung zu verbessern. Es ist aber 
auch für Maximalversorger geeig-
net, bei denen Teilbereiche der 
Versorgung in eine Gesellschaft 
mit einem ambulanten Partner 
ausgegliedert und dadurch weiter-
entwickelt werden können.

1  evaluation of SORAfenib and MICro-
therapy guided by Gd-EOB-DTPA en-
hanced MRI in patients with inoperable 
hepatocellular carcinoma
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Eine nicht invasive Methode zur Se-
lektion von Patienten mit Verdacht 
auf eine koronare Herzkrankheit 
(KHK) ist äußerst wünschenswert, 
um Patienten mit und ohne signifi-
kanter Stenose der Koronararterien 

unterscheiden zu können. Derzeit 
scheint die CT-Koronarangiografie 
(CCTA) in dieser Indikation die viel-
versprechendste Kombination aus 
zeitlicher und räumlicher Auflö-
sung zu sein.

Veröffentlichte multizentrische 
Studien mit der 64-Zeilen-Compu-
tertomografie zeigten eine Sensiti-
vität und einen negativen prädik-
tiven Wert (NPV) des Verfahrens 
zur Diagnose signifikanter Steno-
sen der Koronararterien zwischen 
90 und 95 %. Die Spezifität und der 
positive prädiktive Wert (PPV) ha-
ben sich jedoch im Vergleich zur 
4- oder 16-Zeilen-CT nicht we-
sentlich verbessert.
Als Referenzstandard für die Eva-
luation der Koronararteriensteno-
sen wird meist die invasive Koro-
narangiografie (iKA) verwendet. 
Allerdings zeigen Untersuchungen 
mit intravaskulärem Ultraschall 

(IVUS) sowie Post-mortem-Be-
funde, dass diese Methode dazu 
neigt, das wahre Ausmaß der 
Krankheit zu unterschätzen und 
somit signifikante Läsionen zu 
übersehen. Wenngleich das Ver-
fahren sicherlich der praktika-
belste Referenzstandard ist, mag er 
daher dennoch nicht vollkommen 
sein.

CT-Angiografie oder 
invasive Koronarangiografie 
– was ist besser?
Dementsprechend war es das Ziel 
dieser Studie, die Genauigkeit der 
invasiven Koronarangiografie und 
der 64-Zeilen-CT der Koronararte-

rien für die Detektion von signifi-
kanten Koronararterienstenosen 
auf einem globalen und segmenta-
len Level prospektiv zu ermitteln. 
Parallel sollte das Ergebnis mit ei-
nem verbesserten Referenzstan-
dard, gewonnen durch segmentales 
Entblinden der Daten, verglichen 
werden.
Dazu wurden insgesamt 113 Pa-
tienten, bei denen ein Verdacht 
auf eine koronare Herzkrankheit 
bestand, zum einen einer CT-Ko-
ronarangiografie, zum anderen 
einer invasiven Koronarangiogra-
fie unterzogen. Initial haben 2 
Radiologen die geblindeten Da-
ten der CT-Untersuchungen und 

Brustkrebs ist die häufigste  
maligne Tumorerkrankung der 
Frau. Trotz der Fortschritte in 

den therapeutischen Möglich-
keiten bleibt die Mortalität der 
Erkrankung jedoch weiterhin 

hoch. Um eine individuelle Risi-
koabschätzung der Patientinnen 
zu ermög lichen, werden derzeit 
allgemeine histopathologische 
Kriterien wie die Tumorart und 
das Grading sowie die Ergebnisse 
bildgebender Verfahren herange-
zogen [1].

Risikoabschätzung durch  
funktionelle Tumor-
informationen im MRM-Bild?
Die Magnetresonanzmammogra-
fie (MRM) ist die sensitivste Me-
thode zur Detektion von Brust-
krebs und zeigt darüber hinaus 
eine der Röntgenmammografie 
mindestens gleichwertige Spezi-
fität [2]. Ihre zeitaufgelöste Dar-
stellung der Signalveränderun-
gen erlaubt aber auch die funkti-
onelle Erfassung der Tumorvas-
kularisierung, die wiederum mit 
histologischen Prognosefaktoren 
assoziiert ist [3]. Damit – so die 
Rationale der vorgestellten Ar-
beit – könnte sich möglicher-

weise auch ein direkter Zusam-
menhang zwischen den Informa-
tionen aus der funktionellen 
MRM und der Prognose von 
Brustkrebspatienten ergeben.
Zu diesem Zweck wurden Patien-
tinnen mit primärem Mammakar-
zinom untersucht, die innerhalb 
eines Zeitraums von 24 Monaten 
an unserem zertifizierten Brust-
zentrum behandelt wurden. Ge-
mäß den internationalen Empfeh-
lungen zum präoperativen Staging 
[4] wurde bei allen Patientinnen 
eine standardisierte Magnetreso-
nanzmammografie durchgeführt, 
wobei alle Tumoren mithilfe einer 
semiautomatischen Software ver-
messen wurden: Dies ermöglichte 
eine quantitative volumenbasierte 
Erfassung der Kontrastmitteldyna-
mik, die subjektive Einflussgrößen 
durch den Untersucher weitge-
hend ausschloss.
Alle Patientinnen wurden gemäß 
der S3-Leitlinie behandelt und 
nachbetreut [5]. Endpunkt der 

Studie waren die erkrankungsbe-
dingten Todesfälle.

Assoziation zwischen 
Kontrastmittelanreicherung 
und Überleben bestätigt
Insgesamt konnten 122 Patientin-
nen in die Studie eingeschlossen 
und über einen medianen Zeit-
raum von 52 Monaten nachbetreut 
werden. Im Verlauf dieser Nachbe-
treuungsperiode verstarben 15 Pa-
tientinnen innerhalb von 4–52 

Verbesserter Referenzstandard zur Beurteilung von Koronararterienstenosen
Ein Zusammenspiel zwischen CT und konventioneller Koronarangiografie

Nichtinvasive Risikostratifizierung von Brustkrebspatientinnen
Welche Chancen bietet die dynamische MR-Mammografie?

Die CT-Koronarangiografie ist ein vielversprechender 
Kandidat zur nicht invasiven, schnellen und sicheren 
Selektion von Patienten mit signifikanten Koronarste-
nosen – dies bestätigt jetzt Dr. J. Matthias Kerl, Frank-
furt, anhand aktueller Studiendaten. Mithilfe eines ver-
besserten Referenzstandards durch das Entblinden der 
korrespondierenden Ergebnisse konnten 6 Segmente 
und 2 Patienten mit hochgradigen Stenosen identifi-
ziert werden, die zuvor in der invasiven Koronarangio-
grafie übersehen worden waren.

Histopathologische Kriterien wie die Tumorart und das Tumorgra-
ding sind derzeit die gängigen Parameter zur individuellen Risiko-
stratifizierung von Mammakarzinompatientinnen. Wünschenswert 
wären jedoch minimalinvasive Methoden, die keine zeitaufwändigen 
Zusatzuntersuchungen notwendig machen – wie beispielsweise die 
dynamische Magnetresonanzmammografie. Dieses Verfahren ist nicht 
nur die sensitivste Methode zur Detektion von Brustkrebs, es könnte 
sich tatsächlich auch dazu eignen, die Prognose von Brustkrebspati-
entinnen abzuschätzen, wie Dr. Pascal Baltzer, Jena, gemeinsam mit 
seinen Koautoren Dr. Matthias Dietzel, Jena, und Ramy Zoubi, Jena, 
anhand eigener Studiendaten dokumentiert.

P. Baltzer M. Dietzel R. Zoubi
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2 invasiv tätige Kardiologen die 
iKA-Bilder ausgewertet. An-
schließend wurde die diagnosti-
sche Genauigkeit des computer-
tomografischen Verfahrens zum 
Referenzstandard berechnet – 
einmal auf einer patienten- und 
einmal auf einer segmentbasier-
ten Ebene.
Nach der Entblindung der CCTA-
Daten wurden die Resultate der 
invasiven Koronarangiografie 
zudem reevaluiert, um falsch-
negative Ergebnisse der CCTA zu 
kontrollieren. Dementsprechend 
wurde die diagnostische Genau-
igkeit für beide Methoden neu 
berechnet, wobei die Ergebnisse 

der Reevaluation als verbesserter 
Referenzstandard benutzt wur-
den.

CT-Angiografie detektierte 
mehr signifikante Stenosen
Wir fanden eine gute Korrelation 
zwischen beiden angiografischen 
Verfahren zur Einstufung von Ko-
ronarstenosen (r = 0,65, p < 0,01).
Im Vergleich zu den Ergebnissen 
des erweiterten Referenzstandards 
wurden mithilfe der CCTA Steno-
sen unter 50 % mit einer Sensitivi-
tät von 90,8 % (148/163) und einer 
Spezifität von 98,9 % (1476/1494) 
identifiziert. Die Sensitivität der 
invasiven Koronarangiografie lag 
bei 96,3 % (157/163), ihre Spezifität 
bei 100 % (1494/1494). Bei Patien-
ten mit einer höhergradigen Ste-
nose (> 50 %) betrug die Sensitivität 

der CT-Koronarangiografie 100 % 
(45/45) und ihre Spezifität 97,1 % 
(66/68), während die Sensitivi-
tät für den Referenzstandard mit 
95,6 % (43/45) und seine Spezifität 
mit 100 % (68/68) berechnet wurde 
(p = 0,25).
Mithilfe der CT-Koronarangiogra-
fie konnten 6 Segmente und 2 Pati-
enten mit hochgradigen Stenosen 
(> 50 %) identifiziert werden, die 
zuvor in der invasiven Koronaran-
giografie nicht diagnostiziert wur-
den.

Fazit
Während der Interpretation von 
iKA-Bildern ist das Entblinden von 

CCTA-Ergebnissen nützlich, um ei-
nen verbesserten Referenzstan-
dard für die Kontrolle des Effektes 
der falsch-negativen Resultate der 
iKA auf die diagnostische Genauig-
keit der CT-Angiografie zu etablie-
ren. 

Donnerstag, 02. Juni 2011

Herzdiagnostik II – CT-Koronararterien 
09:45–10:45 Uhr, Saal Albers-Schön-
berg 
(09:45–09:55 Uhr: Ein verbesserter 
Referenzstandard zur Beurteilung 
von Koronararterienstenosen: Ein 
Vergleich zwischen CT und konventio-
neller Koronarangiografie)

Donnerstag, 02. Juni 2011

IT, Software I – eLearning 
09:45–10:45 Uhr, Saal Eberlein 
(10:15–10:25 Uhr: Ermöglicht die 
computergestützte Auswertung der 
dynamischen MR-Mammografie die 
Voraussage erkrankungsbedingter 
Todesfälle?)
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Monaten an ihrer Erkrankung. Die 
„Lost-to-follow-up“-Rate betrug 
4,9 % (6/122).
Im Rahmen einer Cox-Regression 
konnten verschiedene MRM-Para-
meter als unabhängige Einflussfak-
toren auf das Überleben identifi-
ziert werden (p < 0,05). Dies waren
• die ‚initiale Kontrastmittelan-

reicherung‘,
• die ‚Zeit bis zum Maximum der 

Kontrastmittelanreicherung‘,
• das ‚Tumorvolumen‘ und
• der Anteil ‚langsam persistie-

rend anreichernder Voxel‘.

Im Gesamtmodell ergab sich da-
rüber hinaus ein hochsignifikanter 
Zusammenhang zwischen den 
MRM-Anreicherungsparametern 
und dem erkrankungsassoziierten 
Überleben der Patientinnen.
Demnach rückt auch mithilfe der 
Magnetresonanzmammografie 
eine Einschätzung der Erkran-
kungsprognose in den Bereich des 
Möglichen. Weiterführende Arbei-
ten an größeren Patientenkollekti-
ven sollten jetzt Vergleiche zu etab-
lierten histologischen Prognosefak-
toren durchführen. Ziel muss dabei 
sein, teure und zeitaufwändige Zu-
satzuntersuchungen bei Patientin-
nen mit Brustkrebs zu vermeiden 
und die Behandlung zu beschleuni-
gen oder sogar zu verbessern.

Literatur
1 Donegan WL. CA Cancer J Clin 1997; 

47: 28–51
2 Benndorf M, Baltzer PA, Vag T et al. 

Acta Radiol 2010; 51:715–521
3 Baltzer PA, Vag T, Dietzel M et al. Eur 

Radiol 2010; 20: 1563–1571
4 Sardanelli F, Boetes C, Borisch B et al. 

Eur J Cancer 2010; 46: 1296–1316
5 Kreienberg R, Kopp I, Albert U et al. 

Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die 
Diagnostik, Therapie und Nachsorge 
des Mammakarzinoms. München: 
W. Zuckschwerdt Verlag, 2008
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Venöse Überlage-
rungen sowie ein 
unzureichender 
Gefäßkontrast 
durch ein schlech-
tes Timing im 
Verlauf einer 
kontrastmittelun-
terstützten Mag-
netresonanz-An-
giografie können 

die diagnostische Aussagekraft 
der MRA-Bilder zur Diagnostik 
einer peripheren arteriellen 
Verschlusskrankheit erheblich 
limitieren. Dr. Daniel Flöry und 
Prof. Franz A. Fellner (Bild), Linz 
(Österreich), stellen hier ein sehr 
genaues und robustes Verfahren 
für die klinische Praxis vor, das 
diese Probleme mit 3-zeitigen dy-
namischen Messungen der Ober- 
und Unterschenkeletage umgeht 
– und in den allermeisten Fällen 
MRA-Bilder ohne venöse Überla-
gerungen in exzellenter Qualität 
generiert. Treten Überlagerun-
gen auf, sind sie in der Regel nur 
leicht bis moderat, sodass sie die 
diagnostische Aussagekraft der 
Untersuchung nicht wesentlich 
beeinträchtigen.

Die kontrastmittelunterstützte  
Magnetresonanz-Angiografie (CE-
MRA) der Becken-Bein-Arterien ist 
heute das Untersuchungsverfahren 
der Wahl zur Diagnostik bei einer 
peripheren arteriellen Verschluss-
erkrankung (pAVK). Zur exakten 
Diagnostik fordert der „TransAt-
lantic Inter-Society Consensus“ 
(TASC) die Abdeckung des gesam-
ten Gefäßbaumes von der infrare-
nalen Aorta bis zum Arcus pedis in 

adäquater räumlicher Auflösung 
und mit gutem Gefäßkontrast.
Venöse Überlagerungen sowie ein 

unzureichender Gefäßkontrast 
durch schlechtes Timing können 
dabei die diagnostische Aussage-
kraft der MRA-Bilder erheblich li-
mitieren. Die bisher eingesetzten 
MRA-Techniken wie die Schritt-
verschiebetechnik und (trotz 
gewisser Verbesserungen) auch 
die Hybridtechnik sind in dieser 
Hinsicht jedoch nicht ausreichend 
robust.

Zeitaufgelöste MRA mit 
besserer diagnostischer 
Aussagekraft?
Wir evaluierten jetzt mit einer 
3-stufigen („single step”) Mag-
netresonanz-Angiografie mit ins-
gesamt 3 Kontrastmittelteilinjek-
tionen sowie dynamischen Mes-
sungen der Ober- und der Unter-
schenkeletage ein neues Verfahren 
zur pAVK-Diagnostik, verzichteten 
dabei aber auf die bekannterma-
ßen auch gegenüber Bedienungs-

fehlern anfällige Schrittverschie-
bung.
Insgesamt wurden dazu die Daten 
von 150 konsekutiven Patienten 
mit suszipierter oder bekann-
ter pAVK in einer retrospektiven 
Auswertung analysiert. Bei allen 
Patienten war an einem 1,5-Tesla-
System – nach einer 3-zeitigen 
Kontrastmittelinjektion – eine 
kontrastmittelunterstütze MR-
Angiografie in 3 Einzelmessungen 
(Becken-, Ober- und Unterschen-
keletage) durchgeführt worden.
Zum Einsatz kam eine 3-dimensi-
onale FLASH-Sequenz, die Unter-
suchungsparameter waren an die 
Größe der Patienten angepasst. In 
jeder Etage wurde ein 1,0-mola-
res gadoliniumhaltiges Kontrast-
mittel injiziert, an der Ober- und 
Unterschenkeletage erfolgten je-
weils zeitaufgelöste (dynamische) 
Messungen in 3 bzw. 5 Serien. 
Dazwischen wurde die monopha-
sische Messung der Beckenetage 
mit fluoroskopischer Bolustrig-
gerung in Atemanhaltetechnik 
durchgeführt.
Zwei auf vaskuläre Fragestellun-
gen spezialisierte Radiologen 
werteten die Bilder unabhängig 
voneinander aus. Kriterien waren 
dabei
• das Auftreten,
• die Ausprägung sowie
• die diagnostische Relevanz 

möglicher venöser Überlage-
rungen.

Kaum venöse 
Überlagerungen und 
exzellente Bildqualität
In allermeisten Fällen, bei im-
merhin 92,7 % der MRA-Untersu-
chungen, konnten die Radiologen 

keine venöse Überlagerung fest-
stellen. Nicht diagnostisch rele-
vante Überlagerungen zeigten 
sich in 7,3 % der Fälle, wobei 4,6 % 
als leichte bzw. 2,7 % als mode-
rate Überlagerung klassifiziert 
wurden. In keinem der Fälle 
wurde jedoch eine diagnostisch 
relevante Überlagerung nachge-
wiesen. Die allgemeine Bildquali-
tät der Untersuchungen haben 
die beiden Radiologen in über 
85 % der Bilder als exzellent be-
wertet.
Nicht diagnostisch relevante, 
leichte und mäßige venöse Über-
lagerungen traten meist am Un-
terschenkel, seltener am Unter- 
oder Oberschenkel auf – dies ver-
deutlicht, warum es notwendig 
ist, zeitaufgelöste Messungen an 
beiden Etagen durchzuführen.
Klinisch lag in diesen Fällen fast 
ausschließlich eine schwere peri-
phere arterielle Verschlusskrank-
heit im klinischen Stadium IV mit 
seriellen signifikanten Stenosen 
vor. Da gerade bei Patienten mit 
schwerer pAVK eine exakte 
prätherapeutische Diagnostik von 
enormer Bedeutung ist, ist anzu-
nehmen, dass diese Patienten-
gruppe am meisten von der vorge-
stellten Methode profitieren 
könnte.

Ein Lösungsansatz für das Problem der venösen Überlagerung
Zeitaufgelöste MR-Angiografie der Becken-Bein-Etage

Freitag, 03. Juni 2011

Gefäßdiagnostik III – MR-Arterien 
11:10–12:10 Uhr, Saal Hounsfield 
(11:10–11:20 Uhr: Zeitaufgelöste 
periphere MRA der Becken-Bein-Etage: 
Ein Lösungsansatz für das Problem der 
venösen Überlagerungen)

Abb. 1 MIP-Rekonstruktionen der jeweils optimalen arteriellen Serie: Verschluss 
der Arteria iliaca externa rechts (a) sowie der Arteria femoralis superficialis links (b). 
In beiden Fällen besteht eine optimale Kontrastierung der vor- und nachgeschalteten 
Gefäßstromgebiete, ohne dass eine venöse Überlagerung nachzuweisen ist.

Abb. 2 Schwere pAVK im Stadium III 
nach Fontaine mit mehreren hämody-
namisch relevanten Stenosen. Hier ist 
eine leichte venöse Überlagerung am 
proximalen Unterschenkel rechts zu 
erkennen, die jedoch die diagnostische 
Aussagekraft nicht limitiert.

In Zusammenarbeit mit den Pio-
nieren der medikamentenfreiset-
zenden („drug-eluting“) Ballonthe-
rapie, Prof. Ulrich Speck, Berlin, und 
Prof. Bruno Scheller, Homburg/
Saar, entwickelte INVATEC S. P. A. 
auf der Basis der bestehenden 
Paccocath®-Technologie eine neue 
Generation des medikamentenfrei-
setzenden Ballons als therapeuti-
sches Konzept zur Behandlung ar-
teriosklerotischer Gefäße.
Das Produktportfolio der IN.PACT™ 
Drug-Eluting Ballons umfasst zur-
zeit 4 Ballonkatheter: für die per-
kutane transluminale Angiografie 
(PTA)
• den IN.PACT™ Admiral 

(0.035″),
• den IN.PACT™ Pacific (0.018″),
• den IN.PACT™ Amphirion 

(0.014″) und
• den IN.PACT™ Falcon für die 

perkutane transluminale 
koronare Angiografie (PTCA).

Nach Berichten des New England 
Journal of Medicine [1, 2] ist die 

Behandlung einer Arteriosklerose 
und die Verhinderung von Reste-
nosen durch einen solchen Ballon, 
der das Medikament gezielt und 
lokal in die Gefäßwand freisetzt, 
effektiv und sicher.

Neue Beschichtung mit Urea, ein 
bioresorbierbares organisches 
Freisetzungsmolekül
Genau das sollen die medikamen-
tenfreisetzenden IN.PACT-Ballon- 
katheter mit der FreePac™-
Technologie, einer patentrechtlich 
geschützten, neuen Beschichtung, 
ermöglichen. Anders als bei der 
bestehenden Paccocath®-Techno-
logie bei der Paclitaxel aus einem 
anorganischen Molekül wie dem 
Kontrastmittel Ultravist® freige-
setzt wird, erfolgt die Freisetzung 
von Paclitaxel hier aus Urea, ei-
nem bioresorbierbaren, organi-
schen Freisetzungsmolekül. Dabei 
besteht eine ausgewogene Ba-
lance (1:1) aus hydrophilen Harn-
stoffpartikeln und lipophilem  
Paclitaxel.

Eine kurze Inflation des Ballons 
von nur 30–60 Sekunden ermög-
licht eine rasche Elution von Pacli-
taxel in die Gefäßwand über die 
gesamte Länge des Ballonkathe-
ters. Das Paclitaxel entfaltet seine 
Wirkung bei dem Kontakt mit der 
Gefäßwand an Ort und Stelle.
Die Dosis der Matrixbeschichtung 
beträgt dabei 3,0 µg pro mm2 Bal-
lonoberfläche. Zum Vergleich: Int-
ravenös gegeben wäre für den glei-
chen Effekt eine Paclitaxeldosis 
von etwa 300 mg pro Patient not-
wendig. Aufgrund dieser niedrigen 
Dosierung des Paclitaxels und der 
lokalen Verabreichung durch den 
Ballonkatheter sind derzeit keine 
pharmakologischen Interaktionen 
bekannt [3]. Vor dem Eingriff und 
4 Wochen danach sollte eine duale 
Antiplättchentherapie verabreicht 
werden, die – nach Ermessen des 
Arztes – auch über einen längeren 
Zeitraum gegeben werden kann. 
Die Wirksamkeit des therapeuti-
schen Konzepts der innovativen 
Technologie wurde in einer Bio-

äquivalenzstudie [4] nachgewie-
sen.

Forschung trägt Früchte – 
und geht immer weiter
„Wir freuen uns, dass die Jahre der 
Forschung Früchte getragen haben 
und diese Technologie jetzt für kli-
nische Anwendungen zur Verfü-
gung steht“, sagten Speck und 
Scheller im Jahr 2009 bei Einfüh-
rung dieser neuen Technologie. 
„Das Konzept der medikamenten-
freisetzenden Ballons kann mögli-
cherweise zu einer Senkung der 
Rate der Atherosklerosepatienten 
führen, bei denen eine erneute In-
tervention notwendig wird. Die 
Ballontechnologie von Invatec 
stellt eine ideale Plattform für die 
FreePac™-Beschichtung dar. Sie 
ermöglicht die Entwicklung spezi-
fischer Lösungen für weitere endo-
vaskuläre Anwendungen.“
INVATEC S. p. A. schloss im März 
2008 mit der Firma InnoRa 
GmbH, Berlin, einen weltwei-
ten Exklusivvertrag über die 

Abtretung aller Entwicklungen 
und dem weltweiten Exklusiv-
rechten, das Paccocath®-Projekt 
weiterzuentwickeln, und hat auf 
dieser Basis mit dem IN.PACT™-
Ballonkatheter-Programm die 
nächste Generation des medi-
kamentenfreisetzenden Ballons 
entwickelt. Somit hat das Unter-
nehmen einen uneingeschränkten 
Zugriff auf eine der neuesten drug-
eluting Ballontechnologien.

Dipl.–Ing. Medizintechnik Holger Puck, 
Produktmanager, Medtronic GmbH 

Deutschland, Meerbusch

Literatur
1 Scheller B, Hehrlein C, Bocksch W 

et al. Engl J Med 2006; 355: 2113–
2124

2 Tepe G, Zeller T, Albrecht T et al. N 
Engl J Med 2008; 358: 689–699

3 Cremers B, Clever Y, Schaffner S et 
al. Minerva Cardioangiol 2010; 58: 
583-588

4 Kelsch B, Scheller B, Biedermann M 
et al. Invest Radiol 2011; 46: 255–
263

Quelle: nach Informationen der 
KRAUTH Cardio-Vascular GmbH, 
Hamburg

Drug-eluting Ballon – therapeutisches Konzept 
für PTA und PTCA nun State of the Art?

Forum der Industrie
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Schätzungswei-
se etwa 2–5 % 
aller Erwachsenen 
leben mit einem 
intrakraniellen 
Aneurysma – in 
Deutschland sind 
dies also etwa 
1,6 Millionen 
Menschen. Dank 
der modernen 

bildgebenden Verfahren werden 
Aneurysmen heute häufiger 
als früher zufällig entdeckt. 
Allerdings rupturiert jedes Jahr 
nur ein kleiner Teil (zirka 0,5 %) 
davon. Dann jedoch ist die 
Prognose sehr ernst. Aber auch 
die Therapie eines Aneurysmas 
ist nicht ungefährlich. Selbst 
hart gesottene Neurochirurgen 
und Interventionalisten geste-
hen daher zu, dass man nicht 
alle Aneurysmen behandeln soll 
und kann. Prof. Michael Knauth, 
Göttingen, empfiehlt, vor allem 
intrakranielle Aneurysmen 
mit erhöhtem Rupturrisiko zu 
behandeln und diskutiert die 
entsprechenden Kriterien und ei-
nen (weichen) Algorithmus zum 
Umgang mit zufällig gefundenen 
Aneurysmen.

Durch den breiteren Einsatz der 
modernen bildgebenden Verfah-
ren – vor allem der Magnetreso-
nanztomografie – werden immer 

öfter unrupturierte intrakranielle 
Aneurysmen zufällig entdeckt. So-
fort stellt sich dann die Frage, was 
nun zu tun sei. Unglücklicher-
weise hat sich im Kopf vieler Pati-
enten das Bild einer „Zeitbombe“ 
schnell gebildet bzw. verfestigt, 
woran die ärztliche Zunft nicht 
immer völlig unschuldig ist.

Zirka 1 600 000 Deutsche 
haben ein Aneurysma, 
aber jährlich ruptiert 
nur jedes 200.
Größenordnungsmäßig liegt die 
Inzidenz aneurysmabedingter Sub-
arachnoidalblutungen bei etwa 
10/100 000/Jahr. In Deutschland 
erleiden also jedes Jahr rund 8000 

Menschen eine Subarachnoidalblu-
tung, die auf die Ruptur eines int-
rakraniellen Aneurysmas zurück-
zuführen ist.
Rupturiert ein Aneurysma, ist dies 
trotz aller operativen, interventio-
nellen und intensivmedizinischen 
Fortschritte weiterhin eine sehr 
ernste Sache: Die 30-Tage-Mortali-
tät der Betroffenen liegt bei 40 %, 
und die Hälfte der Überlebenden 
wird nie wieder vollkommen her-
gestellt sein, also ohne Restitutio 
ad integrum bleiben. Bei dieser 
weiterhin ernsten Prognose einer 
Subarachnoidalblutung und der 
auf den ersten Blick hohen Zahl 
von Betroffenen scheint in einem 
ersten Impuls klar, dass zufällig 

gefundene Aneurysmen zu behan-
deln sind, um eine zukünftige Blu-
tung abzuwenden.
Dabei darf man jedoch eines nicht 
vergessen: Die Prävalenz von An-
eurysmen der Hirnbasisarterien 
liegt bei etwa 2 %. Damit leben in 
Deutschland rund 1 600 000 Men-
schen mit einem Aneurysma – 
meist ohne es zu wissen. Jedes Jahr 
rupturiert demnach also nur etwa 
jedes 200. Aneurysma. Das ent-
spricht in etwa einer Rate von 0,5 % 
(Abb. 1). Selbst in Zentren mit ei-
ner hohen Anzahl jährlicher Aneu-
rysmabahandlungen liegt das 
kombinierte Morbiditäts- bzw. 
Mortalitätsrisiko einer Behand-
lung um ein Mehrfaches höher. 
Ganz abgesehen davon: Wollte 
man tatsächlich alle unrupturier-
ten Aneurysmen „vorsorglich“ be-
handeln – womöglich erst mit ei-
nem Screeningprogramm nach ih-
nen suchen – , so würde dies die 
Kapazitäten selbst der engagier-
testen Neurochirurgen oder 
Neuroradiologen hoffnungslos 
übersteigen und den Finanzrah-
men unseres Gesundheitssystems 
endgültig sprengen.

Was heißt dies für die 
klinische Praxis?
Um einen Ausweg aus diesem Di-
lemma zu finden, müssen wir 
Konstellationen identifizieren, bei 
denen das individuelle (kumu-
lierte) Rupturrisiko das Behand-

lungsrisiko übersteigt. Neben dem 
Alter und der Lebenserwartung 
des Patienten spielen in diesem 
Zusammenhang die Größe und die 
Größenstabilität, die Lokalisation 
sowie die Konfiguration des Aneu-
rysmas eine Rolle. Andere Risiko-
faktoren wie zum Beispiel Rau-
chen und ein Hypertonus tragen 
ebenfalls mit dazu bei. Außerdem 
muss das Behandlungsrisiko so-
wohl aneuryma- als auch behand-
lerbezogen abgeschätzt werden.
Wenn man all diese Faktoren be-
trachtet und mit einbezieht, wird 
die Entscheidung zwischen dem 
Beobachten oder dem Behandeln 
unter Umständen recht schnell 
ziemlich schwer. Das Erstellen ei-
nes erschöpfenden und „harten“ 
Entscheidungsalgorithmus ohne 
„Wenns“ und „Abers“ ist daher zu-
mindest bislang kaum möglich. 
Trotzdem gibt es Kriterien, die mit 
einem erhöhten Rupturrisiko ein-
hergehen, die man inzwischen in 
einen (weichen) Algorithmus zur 
Entscheidungshilfe eingebunden 
hat.

Unrupturierte intrakranielle Aneurysmen – beobachten oder behandeln?
Es gilt, das individuelle Rupturrisiko gegen das Behandlungsrisiko abzuwägen

Samstag, 04. Juni 2011

Neuroradiologie II – Techniken und 
Indikationen zu interventiellen neuro-
radiologischen Eingriffen 
10:45–12:15 Uhr, Saal Rieder 
(10:45–11:15 Uhr: Unruptierte intra-
kranielle Aneurysmen – beobachten 
oder behandeln?)

Abb. 1 Visualisierung des Ruptur- und des Behandlungsrisikos: Von 200 inziden-
tellen Aneurysmen (ungefüllte Kreise) rupturiert jedes Jahr eines (rote Füllung). 
Das Behandlungsrisiko, hier ein ungefährer Mittelwert aus dem chirurgischen und 
interventionellen Risiko, symbolisieren die schwarz gefüllten Kreise. Allerdings ist 
die Ruptur in zirka 40 % der Fälle mit dem Tod assoziiert, das Mortalitätsrisiko der 
Behandlung dagegen liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Manche Aneu-
rysmen haben zudem ein Rupturrisiko deutlich über dem hier visualisierten.
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Bei der Frage nach der optimalen 
Methode zur Diagnostik des akuten 
Aortensyndroms denkt jeder erfah-
rene Radiologe selbstverständlich 
sofort an die Mehrzeilen-Compu-
tertomografie (Mehrzeilen-CT). Die 
Methode ist schnell, steht stets zur 
Verfügung und kann die Verdachts-
diagnose zuverlässig bestätigen 
oder ausschließen.
Trotzdem darf man auch über den 
Einsatz der Magnetresonanzto-
mografie (MRT) bei dieser Frage-
stellung nachdenken, denn dieses 
Verfahren kann die Frage nach ei-
ner Aortendissektion ebenfalls si-
cher beantworten. Die kontrast-
verstärkte Magnetresonanzangio-
grafie (MRA) liefert 3-dimensio-
nale Datensätze mit einer Voxel-
größe im Bereich von einem Ku-
bikmillimeter. Damit lassen sich 
nicht nur klassische Aortendis-
sektionen, sondern auch subtilere 
Veränderungen, wie zum Beispiel 
das penetrierende arterioskleroti-
sche Ulkus, zuverlässig diagnosti-
zieren.

Ist das MRT schnell genug?
Auch diese Frage lässt sich mit ei-
nem klaren ja beantworten. Ein 
Standardprotokoll zur Untersu-
chung von Patienten mit Verdacht 
auf ein akutes Aortensyndrom 
dauert nur wenige Minuten – und 
damit nur unwesentlich länger als 
eine CT-Angiografie. Durch die 
Verwendung von „Bright-blood“-
Sequenzen, die in wenigen Atem-
stillständen akquiriert werden 
können, ist der Ausschluss einer 
Dissektion sogar ohne den Einsatz 
von Kontrastmittel möglich. Dies 
hat einen großen Vorteil: Auch Pa-
tienten mit einer höhergradigen 
Niereninsuffizienz können mit 
diesen nicht kontrastverstärkten 
Techniken gefahrlos untersucht 
werden.

Gibt es weitere Vorteile der 
MRT gegenüber der CT?
Die Magnetresonanztomografie 
liefert nicht nur morphologische 
Informationen, sondern kann auch 
funktionelle Parameter darstellen. 

Beispielsweise lassen sich die 
Kompression des wahren Lumens 
und die daraus resultierenden Per-
fusionsstörungen mithilfe dieses 
Verfahrens zuverlässig beurteilen. 
Insbesondere die zeitaufgelöste 
MR-Angiografie ist eine extrem ro-
buste und zuverlässige Methode, 
um die Flussverhältnisse im wah-
ren und im falschen Lumen abzu-
schätzen.
Dreidimensionale Datensätze, die 
mit einer zeitlichen Auflösung von 
1–2 Sekunden aufgenommen wer-
den, erlauben darüber hinaus die 

einfache Lokalisation von Entry 
und Reentry. Zudem können Er-
krankungen der Aorta ascendens 
zu einer Aortenklappeninsuffizi-
enz führen, die mithilfe von Pha-
senkontrastmessungen im MRT in 
nur einem zusätzlichen Atemstill-
stand quantitativ beurteilt werden 
kann.

Welche relevanten 
Nachteile der MRT 
gegenüber der CT gibt es?
Sicherlich ist die Magnetresonanz-
tomografie der Computertomo-

grafie in einigen Punkten aber un-
terlegen. So möchte beispielsweise 
niemand einen instabilen Patien-
ten im MRT untersuchen. Der bes-
sere Zugang zum Patienten wäh-
rend der Untersuchung und die 
besseren Möglichkeiten zur Über-
wachung instabiler Patienten sind 
zweifelsfreie Argumente für einen 
Einsatz der Computertomografie – 
nicht unbedingt nur bei instabilen 
Patienten.
Dazu kommen noch die höheren 
Kosten der Untersuchung und die 
schlechtere Verfügbarkeit von 
MRT-Untersuchungen: Denn in 
den meisten Kliniken werden 
diese nicht rund um die Uhr ange-
boten – eine weitere klare Limita-
tion der Magnetresonanztomogra-
fie bei der Untersuchung von Not-
fallpatienten.

Fazit
Auch die Magnetresonanztomo-
grafie liefert also rasch alle kli-
nisch relevanten Informationen 
die zur Therapieplanung bei Pati-
enten mit akuten Aortenerkran-
kungen erforderlich sind, und ihre 
diagnostische Genauigkeit braucht 
den Vergleich mit der Computer-
tomografie nicht zu scheuen. Bei 
einigen Patienten kann die MRT-
Untersuchung wichtige Zusatzin-
formationen liefern. Für andere, 
insbesondere instabile Patienten, 
eignet sie sich jedoch nicht.

Thorakale Aortenpathologien: Was leistet die MRT in der Akutsituation?
Bei stabilen Patienten ist die MRT durchaus eine Alternative

Donnerstag, 02. Juni 2011

Gefäßdiagnostik II – Thorakale Aorten-
pathologien 
09:45–11:15 Uhr, Saal Wachsmann 
(10:45–11:15 Uhr: Was leistet die MRT 
in der Akutsituation?)

Bei instabilen Patienten mit Verdacht auf ein akutes 
Aortensyndrom ist die Computertomografie zweifels-
frei die bildgebende Methode der ersten Wahl, um 
alle relevanten Fragen zur Therapieplanung schnell, 
zuverlässig und umfassend zu beantworten. Ihre 
Überlegenheit gegenüber der Magnetresonanzto-
mografie resultiert in erster Linie aus ihrer raschen 
Verfügbarkeit, der extrem kurzen Untersuchungszeit 
und den guten Überwachungsmöglichkeiten während 
der Untersuchung. Da die diagnostische Sicherheit der 
MRT aber absolut vergleichbar ist, ist sie bei stabilen 

Patienten mit akutem Aortensyndrom durchaus eine diagnostische 
Alternative, meint Prof. Jörg Barkhausen, Lübeck. Als Vorteil sieht 
er neben der fehlenden Strahlenexposition und dem Verzicht auf 
jodhaltige Kontrastmittel insbesondere die Möglichkeit, funktionelle 
Zusatzinformationen zu erfassen.

Es sind nicht die großen Lösungen 
rund um das Bildmanagement, 
wie ein Radiologie-Informations-
system (RIS) oder ein Bildarchivie-
rungs- und Kommunikationssys-
tem („picture archiving and com-
munication system“; PACS), und 
deren Kombination mit hohen In-
vestitionen für bildgebende Moda-
litäten, mit denen sich vor allem 
kleinere und mittelgroße Arztpra-
xen auseinandersetzen wollen. 
Gefragt sind vielmehr individuelle 
Lösungen, die es ermöglichen, das 
komplette Bildmanagement inner-
halb eines definierten Netzwerks 
abzubilden – und das bezahlbar. 
Die richtigen Antworten auf diese 
Fragen hat der innovative Soft-
warehersteller Steinhart Medizin-
systeme GmbH, Vörstetten.

Grenzüberschreitender 
Datenaustausch
Einer von vielen möglichen Lö-
sungsansätzen zur Kostenreduk-
tion sind Apparategemeinschaften, 
die entweder innerhalb bereits be-
stehender oder aber auch neuer 
Netzwerke zum Ziel haben, eine 

oder mehrere Modalitäten ge-
meinsam zu nutzen. Dabei spielen 
die Standorte der Modalitäten bzw. 
der entsprechenden „Teilnehmer“ 
in einer solchen Gemeinschaft eine 
eher untergeordnete Rolle.
Die HIPAX-Softwarelösungen er-
möglichen die individuelle Konfigu-
ration eines solchen Netzwerks. Ent-
sprechende Schnittstellen gewähr-
leisten die Einbindung von DICOM- 
und non-DICOM-fähigen Modalitä-
ten (DICOM = „digital imaging and 
communications in medicine“) so-
wie die Anbindung an unterschied-
liche Patientenverwaltungssysteme. 
Dank eines Worklistmanagements 
entfällt eine umständliche Eingabe 
von Patientendaten direkt am Bild-
geber – die Daten werden aus dem 
Patientenverwaltungssystem der 
einzelnen Praxen „abgeholt“. Ver-
teilt werden die Bilder dann wiede-
rum vollautomatisch und – durch 
entsprechende HIPAX-Software-
komponenten – absolut diskret.

Hohe Datensicherheit
Ein zentrales Storagesystem über-
nimmt dabei die Sicherung der 

Bilddaten – angefangen von einer 
kleinen, leistungsfähigen und kos-
tengünstigen Praxis-PACS-Lösung 
bis hin zum komplexen und mit 
maximaler Ausfallsicherheit aus-
gerüsteten HIPAX-Cluster-PACS-

Server. Mit diesen Serverlösungen 
lassen sich Teleradiologienetz-
werke ohne Probleme aufbauen 
und konfigurieren. Die Anbindung 
von Praxisgemeinschaften als 
„Kompetenznetzwerk“ an Kran-

kenhäuser und Kliniken ist somit 
ebenfalls möglich.

Quelle: nach Informationen der 
Steinhart Medizinsysteme GmbH, 
Vörstetten

Das komplette Bildmanagement im Fokus

Forum der Industrie

Abb. 1 Bildmanagement in einer Apparategemeinschaft – kostengünstig und sicher.
CR = „computed radiography“; DR = „direct radiography“; WS = Workstation; DICOM = „digital imaging and communications in 
medicine“
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Die autologe Vena saphena 
mag na wird bei Patienten mit pe-
ripherer arterieller Verschluss-
krankheit (pAVK) bevorzugt als 
Bypassgefäß zur Anlage eines fe-
morodistalen Bypasses verwen-
det [1–3]. Seit längerer Zeit hat 
sich in diesem Zusammenhang 
das präoperative Venenmapping 
zur Evaluation einer Vene als 

mögliches Bypassgefäß bewährt 
[4, 5].
Dabei gilt es zum einen, venöse Pa-
thologien wie zum Beispiel beste-
hende Varikosen oder Thrombo-
sen auszuschließen, zum anderen 
den venösen Gefäßdurchmesser – 
ein weiteres Hauptkriterium für 
die „Venentauglichkeit“ – zu be-
stimmen. Im Allgemeinen eignen 

sich Venen mit einem Durchmes-
ser über 3,5 mm für einen Bypass, 
bei kürzeren Bypässen (< 45 cm 
Länge) reicht auch ein Durchmes-
ser von mehr als 3,0 mm aus [6]. 
Dass ein solches präoperatives Ve-
nenmapping einen hohen Stellen-
wert besitzt, wurde nicht nur im 
Bezug auf periphere Gefäßrekons-
truktionen, sondern auch hin-
sichtlich koronarer Bypassoperati-
onen demonstriert [7].

Visualisierung des venösen 
Systems als „Nebeneffekt“ 
der peripheren MRA
Bei Patienten mit peripherer arte-
rieller Verschlusskrankheit gilt die 
kontrastverstärkte Magnetreso-
nanz-Angiografie (MRA) der peri-

pheren Arterien als Alternative zur 
invasiven Diagnostik [8]. Die Tech-
nik, extrazelluläre Kontrastmittel 
im „First-Pass“ einzusetzen, wurde 
inzwischen durch die Verwendung 
sogenannter Blutpoolkontrastmit-
tel (BPCA) weiterentwickelt [9]. 
Durch ihre längere intravaskuläre 
Verweildauer ermöglichen diese 
eine Kontrastmittelverstärkung 
auch noch während der Equilibri-
umphase („steady state“), was das 
zeitliche Messfenster verlängert 
und demzufolge eine höhere 
räumliche Auflösung der Bildern 
ermöglicht [9]. Sozusagen als „Ne-
beneffekt“ wird gleichzeitig auch 
das venöse System visualisiert [9].
Um diese Darstellung der Venen 
quasi als Zusatzinformation aus 

der im Rahmen der arteriellen Ge-
fäßdiagnostik indizierten Untersu-
chung zu erhalten, ist weder eine 
zusätzliche Kontrastmittelapplika-
tion notwendig noch müssen an-
dere Untersuchungsparameter 
verändert werden. Damit könnte 
dieses Verfahren eine Alternative 
zur additiven Duplexsonografie 
(DUS) bieten – ein teilweise sehr 
zeitaufwendiges Verfahren, das 
klinisch aber bisher als Referenz-
standard beim präoperativen Ve-
nenmapping gilt [4].

Venenmapping: MR-Angio-
grafie und Duplexsonografie 
im Vergleich
Um diese Hypothese zu evaluieren, 
haben wir in unserer Studie im 

Zur besse-
ren Darstel-
lung der 
Lungenarte-
rien und des 
Lungenpa-
renchyms 
im Rahmen 
der DE-CTA-
Diagnostik 
einer 

möglicherweise bestehenden 
Lungenembolie raten Dr. Thomas 
Henzler (Bild) und Prof. Christian 
Fink, Mannheim, auf der Basis 
ihrer aktuellen Studie, jodhaltige 
Kontrastmittel in hoher Kon-
zentration einzusetzen und eine 
hohe Flussrate zu wählen. Denn 
mit solchen Protokollen lässt 
sich eine hohe Bildqualität bei 
einer insgesamt geringen Rate an 
Bildartefakten gewährleisten.

Die Möglichkeiten der computer-
tomografischen Diagnostik einer 
Lungenembolie haben sich mit der 
Einführung der Dual-Energy-Com-
putertomografie (DECT) entschei-
dend erweitert. Bei dieser Technik 
werden die beiden Röhrendetek-
torsysteme des Dual-Source-CT-
Systems mit unterschiedlicher 
Röhrenspannung betrieben.
Durch die Fusion der beiden gene-
rierten Datensätze lässt sich an-
schließend die Verteilung des jod-
haltigen Kontrastmittels (KM) im 
Lungenparenchym zum Zeitpunkt 
der Datenakquisition selektiv dar-
stellen. Dies wiederum dient als 
Surrogat für das pulmonale Blut-
volumen und die Lungenperfu-
sion, was nicht nur die Diagnostik 
der Lungenembolie erleichtert, 
sondern auch die funktionellen 
Auswirkungen einer bestehenden 
Lungenembolie beurteilen lässt.
Anders als bei einer Standard-CT-
Angiografie (CTA) der Lungenarte-
rien ist es für eine DE-CTA der 
Lungenarterien jedoch wichtig, 
dass das Kontrastmittel sowohl 
innerhalb der Lungenarterien als 

auch im Lungenparenchym, also 
auf kapillärer Ebene, in hohen 
Konzentrationen anflutet. Nur auf 
diese Weise sind verlässliche Aus-
sagen über Perfusionsdefekte 
möglich.

Welche KM-Konzentration 
und welche Flussrate 
soll man wählen?
Für solche CTA-Untersuchungen 
sind jodhaltige Kontrastmittel in 
verschiedenen Konzentrationen 
zugelassen. Bislang war jedoch 
nicht klar, welche Konzentratio-
nen und welche Flussraten den be-
sonderen diagnostischen Anforde-
rungen gerecht werden, um die 
Lungenarterien im DE-CTA-Bild 
bestmöglich darzustellen und 
gleichzeitig Bildartefakte zu redu-
zieren. Dieser Frage ging jetzt eine 
prospektive Studie nach.
Verglichen wurden 4 unterschied-
liche Kontrastmittelprotokolle: 
Variiert wurden dabei zum einen 

die Jodförderate (JFR), zum ande-
ren die Konzentration des appli-
zierten Kontrastmittels. Die Ge-
samtjodmenge dagegen war in al-
len 4 Protokollen gleich. Insgesamt 
wurden 100 Patienten (48 Männer, 
mittleres Alter 62 ± 16 Jahre), bei 
denen ein Verdacht auf eine Lun-
genembolie bestand, in die 4 
Gruppen randomisiert:
• Protokoll A: 80 ml Iomeprol 

400 à 3 ml/s (JFR: 1,2 gI/s),
• Protokoll B: 80 ml Iomeprol 

400 à 4 ml/s (JFR: 1,6 gI/s),
• Protokoll C: 107 ml Iomeprol 

300 à 5,4 ml/s (JFR: 1,6 gI/s),
• Protokoll D:107 ml Iomeprol 

300 à 4 ml/s (JFR: 1,2 gI/s).

Aus den DECT-Datensätzen wur-
den zum einen sogenannte „virtu-
elle“ 120-kV-CTA-Datensätze und 
zum anderen farbcodierte DE-Per-
fusionskarten berechnet, welche 
die Jodverteilung im Lungenparen-
chym abbilden. Verglichen wur-

Optimierte Kontrastmittelapplikation bei Verdacht  auf Lungenembolie
Hoch konzentriertes Kontrastmittel und hohe Flussrate

Abb. 1 Hohe Kontrastmittelkonzentrationen und eine hohe Flussrate ermöglichen 
eine signifikant bessere Bildqualität sowie weniger Bildartefakte, wodurch sich 
Perfusionsdefekte bei der DE-CTA-Diagnostik einer Lungenembolie deutlich besser 
beurteilen lassen.

Präoperatives Venenmapping zur autologen Bypassentnahme bei pAVK-Patienten
Die periphere MRA mit einem Blutpoolkontrastmittel im Vergleich mit der Duplexsonografie

Derzeit gilt die – leider verhältnismäßig zeitaufwendi-
ge – additive Duplexsonografie – als Referenzstandard 
zum präoperativen Venenmapping. Eine einfachere 
Bestimmung der Venentauglichkeit verspricht sich PD 
Winfried A. Willinek, Bonn, jedoch mithilfe der kont-
rastverstärkten Magnetresonanz-Angiografie mit ei-
nem Blutpoolkontrastmittel. Denn diese Kontrastmittel 
erlauben eine höhere räumliche Auflösung der Bilder 
und damit quasi als „Nebeneffekt“ auch die Visualisie-
rung des venösen Systems. Tatsächlich scheint ein MR-
tomografisches Venenmapping, das im Rahmen der für 
die pAVK-Diagnostik durchgeführten Magnetresonanz-

Angiografie mit Gadofosveset erfolgt, ein zusätzliches sonografisches 
Mapping ersetzen und die Brauchbarkeit der Vene für eine autologe 
Bypassentnahme zuverlässig voraussagen zu können.

Unter dem Motto „Images, my 
way“ präsentiert Siemens Health-
care auf dem 92. Deutschen Rönt-
genkongress 2011 seine jüngsten 
Innovationen für die Bildgebung 
und die Befundung. Als besonde-
res Highlight zeigt das Unterneh-
men den Biograph mMR – das 
weltweit erste integrierte MR- und 
PET-Ganzkörpersystem mit simul-
taner Aufnahmetechnik, das ins-
besondere in Neurologie, Onkolo-
gie und Kardiologie neue Diagno-
semöglichkeiten eröffnen wird.
Darüber hinaus können die Fach-
besucher das 1,5-Tesla-MRT-Sys-
tem MAGNETOM Aera erleben, das 
durch die Kombination von Tim-
4G-Technologie („Total imaging 
matrix“) und Dot („Day optimizing 
throughput“) eine individuali-
sierte Behandlung der Patienten 
ermöglicht und gleichzeitig die Ar-
beitsabläufe bei MRT-Untersu-
chungen erheblich verbessert. Mit 
dem neuen Mobilett Mira wird zu-
dem ein mobiles, digitales Rönt-
gensystem mit kabellosem Detek-
tor und besonders flexiblem Rönt-
genarm präsentiert, das beim Kli-
nikpersonal vor allem durch sei-
nen hohen Bedienkomfort punk-
ten wird.

Niedrigdosis in Radiologie 
und Nuklearmedizin
Weiteres Schwerpunktthema auf 
dem diesjährigen Röntgenkon-
gress sind Lösungen zum Thema 
Niedrigdosis in Radiologie und 
Nuk learmedizin, mit denen die 
Strahlenbelastung für Patienten 

und Mitarbeiter weiter gesenkt 
werden kann – ohne einen Verlust 
an Bildqualität befürchten zu müs-
sen. Bei der Computertomografie 
beispielsweise verfügt das Unter-
nehmen mit „Fast Care“ über eine 
Technologie, mit der durch die Au-
tomatisierung von Arbeitsabläu-
fen und Einstellungen nicht nur 
die Effizienz und Geschwindigkeit 
von Untersuchungen gesteigert, 
sondern auch die Bestrahlungsdo-
sen reduziert werden können.
Vorgestellt wird auch die Befun-
dungssoftware syngo.via1, die mit 
speziell entwickelten Visualisie-
rungswerkzeugen und automati-
sierten Prozessen kürzere Befun-
dungszeiten und damit geringere 
Kosten ermöglicht.

Früherkennung und 
Behandlung von Brustkrebs
Unter dem Stichwort „Breast Care 
Solutions“ können die Fachbesucher 
schließlich innovative Lösungen für 
die Früherkennung und Behandlung 
von Brustkrebs kennenlernen, die 
verschiedene bildgebende Verfah-
ren wie Ultraschall, Mammografie 
und Magnet resonanztomografie 
kombinieren und durch Labordiag-
nostik und Strahlentherapie ergän-
zen. Besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf den neuesten Technolo-
gien – wie etwa den modernen 3- 
bzw. 4-dimensionalen (3D/4D) Ult-
raschallsystemen ACUSON S2000 
mit „Automated Breast Volume 
Scanner“ bzw. ACUSON X300™ Pre-
mium Edition sowie der 3D-Tomo-
synthese mit dem digitalen Mam-
mografiesystem MAMMOMAT Ins-
piration.

Quelle: nach Informationen der 
Siemens AG, Healthcare Sector, 
Erlangen

Innovationen für Bildgebung 
und Befundung

Forum der Industrie

1 syngo.via kann als Standalone-Gerät 
oder gemeinsam mit einer Vielzahl von 
syngo.via-basierten Softwareoptionen 
betrieben werden, die als eigenständi-
ge medizintechnische Geräte gelten.
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Rahmen der peripheren MR-Angio-
grafie mit dem Blutpoolkontrast-
mittel Gadofosveset Trisodium 
auch ein Venenmapping durchge-
führt. Anschließend haben wir die 
Ergebnisse mit denen der additiven 
Duplexsonografie und mit den int-
raoperativen Befunden verglichen.
38 pAVK-Patienten im Alter von 
44–88 Jahren wurden dement-
sprechend vor ihrer geplanten fe-
morodistalen Bypassoperation so-
wohl einer MRA mit Gadofosveset 
als auch einem sonografischen Ve-
nenmapping unterzogen. Insge-
samt wurden 58 Venen sowohl 
MR-tomografisch als auch sono-
grafisch korreliert, wobei der Ge-
fäßdurchmesser jeder Vene auf 3 
Höhen betrachtet wurde:

• unmittelbar distal der Crosse 
der Vena saphena magna,

• auf der Höhe der Mitte des 
Oberschenkels und

• proximal des Kniegelenks.

Dabei ergaben sich keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen den 
beiden Untersuchungsmodalitäten.

Übereinstimmende Befunde 
zur Venentauglichkeit 
intraoperativ bestätigt
Bei 27 der 38 Patienten erfolgte im 
Anschluss an die radiologische Un-
tersuchung eine femorodistale By-
passoperation. Bei all diesen Pati-
enten lieferten die MR-tomografi-
schen Befunde im intraindividuel-
len Vergleich mit den sonografi-

schen Befunden übereinstim-
mende Ergebnisse hinsichtlich der 
Brauchbarkeit der Vena saphena 
magna als Bypassgefäß. Auch int-
raoperativ bestätigten sich die er-
hobenen radiologischen Befunde 
bei allen Patienten. 
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Optimierte Kontrastmittelapplikation bei Verdacht  auf Lungenembolie
Hoch konzentriertes Kontrastmittel und hohe Flussrate

Freitag, 03. Juni 2011

Kontrastmittel – MRT und CT 
09:45–11:15 Uhr, Saal Eberlein 
(10:15–10:25 Uhr: Optimierung der Kontrastmit-
telapplikation für die Dual-Energy CT Angiografie 
der Lunge bei Patienten mit Verdacht auf Lungen-
embolie)

Freitag, 03. Juni 2011

Gefäßdiagnostik II – MR-Arterien, 
Venen 
09:45–10:45 Uhr, Saal Hounsfield 
(09:55–10:05 Uhr: Präoperatives Ve-
nenmapping zur autologen Bypassent-
nahme im Rahmen einer peripheren 
MRA mit einem Blood-Pool-Kontrast-
mittel: Vergleich mit der Duplexsono-
grafie und intraoperativen Befunden)

den in diesem Zusammenhang die Dichtewerte 
in den thorakalen Gefäßstrukturen und im 
Lungenparenchym sowie die Bildqualität der 
Graustufenbilder. Anhand der Perfusionskar-
ten wurden die subjektive Bildqualität sowie 
das Auftreten von Artefakten ausgewertet.

Hohe Konzentration und 
hohe Flussrate für qualitativ 
hochwertige Bilder
Signifikant höhere Dichtewerte innerhalb der 
thorakalen Gefäßstrukturen und dem Lungen-
parenchym als in den Protokollen A und D er-
gaben sich beim Einsatz der Protokolle B und C 
(p = 0,003). Die beste Bildqualität ermöglichte 
aber das Protokoll B, das hoch konzentriertes 
Kontrastmittel und eine hohe Flussrate kombi-
nierte (p = 0,002). Zwischen den übrigen Proto-
kollen bestanden diesbezüglich keine signifi-
kanten Unterschiede (p = 0,12). Zudem war die 
Zahl der Artefakte innerhalb der DE-Perfusi-
onskarten im Protokoll B geringer als in allen 
anderen Kontrastmittelprotokollen (Abb. 1A 
und B).
Im Vergleich zu Protokoll A und C war die 
Bildqualität nach der Kont rastmittelapplikation 
nach dem Protokoll D (niedrig konzentriertes 
KM, niedrige JFR) signifikant schlechter: Darü-
ber hinaus ergaben sich signifikant mehr Arte-
fakte, weswegen es deutlich schwieriger war, 
bestehende Perfusionsdefekte zu beurteilen 
(Abb. 1C und D). Keine Unterschiede zeigten 
sich zwischen den Protokollen A und C (hoch 
konzentriertes KM/niedrige JFR versus niedrig 
konzentriertes KM/hoher JFR).

Fazit
Die Verwendung von hoch konzentriertem 
Kontrastmittel in Kombination mit einer ho-
hen Jodförderrate ermöglicht eine höhere 
Kont rastmitteldichte innerhalb der Pulmonal-
arterien und des nachgeschalteten Lungen-
parenchyms. Hierdurch verbessert sich die 
subjektive Bildqualität der DE-CTA der Lun-
genarterien, welche andernfalls durch Bild-
artefakte stark beeinträchtigt werden kann.
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Die ersten 
Erfahrungen 
mit dem im Jahr 
2005 gestarteten 
Mammografie-
Screeningpro-
gramm sind posi-
tiv: Umfangreiche 
Maßnahmen zur 
Qualitätssiche-
rung gewähr-

leisten eine hohe Prozess- und 
Ergebnisqualität der gesamten 
Screnningkette. Und auch wenn 
die Effektivität des Programms 
derzeit noch nicht an „harten 
Endpunkten“ wie der Brustkrebs-
mortalität gemessen werden 
kann, zeichnet sich anhand von 
Surrogatparametern ein Erfolg 
des Programms ab: Bereits in 
den ersten beiden Jahren konnte 
der Anteil der prognostisch 
günstigen Tumoren an den 
detektierten invasiven Tumoren 
gesteigert werden, berichtet PD 
Ute Kettritz, Berlin.

In Deutschland wurde nach ei-
nem parteiübergreifenden Bun-
destagsbeschluss 2002 ein orga-
nisiertes, flächendeckendes und 
populationsbezogenes Mammo-
grafie-Screeningprogramm nach 
europäischen Vorgaben etab-
liert. Die ersten Screningein-
heiten wurden im Jahr 2005 
implementiert, im Januar 2009 
nahm die letzte der insgesamt 
94 Einheiten ihre Arbeit auf. Un-
ter Verantwortung der Selbst-
verwaltung wurde so ein flä-
chendeckendes Programm mit 
hohen Qualitätsansprüchen auf-
gebaut – eine Herausforderung 
bei dem mit über 10 Millionen 
anspruchsberechtigten Frauen 
umfangreichsten Screeningpro-
gramm in Europa.
Eng angelehnt an die europäischen 
Empfehlungen werden alle Frauen 
im Alter von 50–69 Jahren im 
2-jährigen Rhythmus zu einer 

Mammografie in 2 Ebenen einge-
laden. Generiert werden die Einla-
dungen – unabhängig vom Versi-
chertenstatus – aus den Daten der 
Melderegister.

Qualitätssicherung  
in der gesamten 
Screeningkette
Ein wesentliches Merkmal des 
Screeningprogramms ist die 
Qualitätssicherung mit umfang-
reichen, obligaten Maßnahmen. 
Hierzu zählen
• spezielle Fortbildungen für alle 

Ärzte und medizinisch-techni-
schen Radiologieassistenten 
(MTRA),

• festgelegte Mindestzahlen für 
die beteiligten Ärzte und

• eine fortlaufende Überprüfung 
der technischen Qualität der 
verwendeten Geräte entspre-
chend den europäischen Richt-
linien.

Die Organisation einer Scree-
ningeinheit, die aus der Mammo-
grafieerstellung, der Befundung 
und einer Abklärungseinheit be-
steht, obliegt 1 oder 2 programm-
verantwortlichen Ärzten (PVA). 
Zwei Radiologen oder Gynäkolo-
gen befunden die Mammografie-
aufnahmen unabhängig voneinan-
der. Sie werden speziell geschult 
und unterliegen einer kontinuier-
lichen Qualitätssicherung.
Auffällige Befunde klären stets die 
programmverantwortlichen Ärzte 
selbst ab. Sie führen auch die mini-
malinvasive Biopsie bei all den Be-
funden durch, bei denen die bild-
gebenden Maßnahmen den Ver-
dacht auf einen malignen Prozess 
nicht vollständig ausräumen 
konnten. Diese Konzentrierung 
der diagnostischen Maßnahmen 
auf eine Gruppe spezialisierter 
Ärzte ermöglicht eine hohe Pro-
zess- und Ergebnisqualität.

Erste Ergebnisse 
stimmen positiv
Wie effektiv ein Mammografie-
Screeningprogramm arbeitet, wird 
daran beurteilt, wie stark die 
Brustkrebsmortalität mithilfe des 
Screenings gesenkt werden kann. 
Eine Reduktion der Mortalität 
lässt sich jedoch erst nach etwa 10 
Jahren nachweisen. Anhand soge-
nannter Surrogatparameter wie 
der Detektionsrate und der Tumor-
stadienverteilung hat man daher 
versucht, den Erfolg bereits früh-
zeitig zu abschätzen.
Die ersten Daten der im laufenden 
Programm ermittelten Qualitäts-
parameter spiegeln eine hohe 
Qualität des Screenings wider. Bei-
spielsweise wurden in den Jahren 
zwischen 2005 und 2007 im Scree-
ning prognostisch günstigere Tu-
moren entdeckt (Abb. 1 und 2). Mit 
Ausnahme der Teilnahmerate 
konnten alle vorgegebenen Refe-

renzwerte der EU-Leitlinien erfüllt 
werden.

Auch wenn schon viel 
erreicht ist – es bleibt 
noch viel zu tun
Das deutsche Programm hat von 
seinem im europäischen Vergleich 
relativ späten Start profitieren 
können. Zu diesem Zeitpunkt war 
zum einen die digitale Mammo-
grafie bereits als Screeningme-
thode zugelassen, zudem standen 
damals minimalinvasive Biopsie-
methoden schon flächendeckend 
zur Verfügung. Dennoch besteht 
auch Verbesserungspotenzial: 
Wünschenswert wäre beispiels-
weise eine Steigerung der Teilnah-
merate durch eine optimierte In-
formationspolitik oder eine noch 
bessere Verzahnung mit den ko-
operierenden Brustzentren.
Die Zusammenarbeit der Scree-
ningeinheiten mit den Brustzen-
tren hat sich allerdings in den 
letzten Jahren bereits kontinuier-
lich verbessert. Laut einer 2010 
durchgeführten Umfrage der Ar-
beitsgemeinschaft Zertifizierter 
Brustzentren und der Koopera-
tionsgemeinschaft Mammogra-
phie beteiligen sich rund 50 % der 
zertifizierten Brustzentren an den 
wöchentlichen multidisziplinären 
Konferenzen in den Screeningein-
heiten. Die meisten der befragten 
Einheiten kooperieren mit 2–6 
Brustzentren. Beide „Parteien“ 
nannten vor allem eine gute kolle-
giale Zusammenarbeit, eine enge 
Kooperation und schnelle, kurze 
Wege im Interesse der Patientin-
nen als positive Aspekte der Zu-
sammenarbeit.

Auf einem gutem Weg: Mammografiescreening in Deutschland
Anteil der prognostisch günstigen Tumoren steigt

Samstag, 04. Juni 2011

Mammadiagnostik III – Brustkrebs-
früherkennung: Versorgungsstruktu-
ren in Deutschland und Österreich 
09:00–10:30 Uhr, Saal Porstmann 
(09:00–09:30 Uhr: Mammogra-
fiescreening in Deutschland)

Abb. 1 Tumorstadien der invasiven Mammakarzinomen von Teilnehmerinnen am 
Screening (2005–2007, Ergebnisse von 65 Screeningeinheiten) und in der Zielbevöl-
kerung (2000–2005, Ergebnisse der Krebsregister in Deutschland mit Ausnahme der 
Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg).

Quelle: Evaluationsbericht 2005–2007, Kooperationsgemeinschaft Mammographie

Abb. 2 Typischer Screeningbefund: 
nicht tastbares, 8 mm großes invasiv-
duktales Karzinom.
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Bei der Differenzierung von 
Läsionen benigner und maligner 
Genese stoßen die konventio-
nellen bildgebenden Verfahren 
derzeit an ihre Grenzen. Abhilfe 
schaffen könnte möglicherweise 
der Einsatz eines Kontrastmittels 
mit ultrakleinen superparamag-
netischen Eisenoxidpartikeln im 
Magnetresonanztomogramm, 
berichten Dr. Perla Seyfer und 
Prof. Johannes T. Heverhagen 
aus Marburg. Denn in entzünd-
lichen Läsionen reichern sich die 
Eisenoxidpartikel in Makropha-
gen an und verursachen so im 
T2*-gewichteten MRT-Bild im 
Zeitverlauf eine geringere Signal-
intensität, während sich diese in 
tumorösen Läsionen innerhalb 
von 24 Stunden nicht wesentlich 
verändert.

Als zweithäufigstes Karzinom der 
westlichen Welt steht das kolorek-
tale Karzinom an der dritten Stelle 
der Todesursachen durch Krebser-
krankungen. Meist werden kolo-
rektale Tumorläsionen erst auf-
grund von Symptomen im fortge-
schrittenen Stadium diagnosti-
ziert. Zurzeit bestehen noch keine 
wirksamen Möglichkeiten zur Pri-
märprävention familiärer und mu-
tationsbedingter Kolonkarzinome, 
deshalb spielt die Früherkennung 
eine wichtige Rolle bei der Reduk-
tion der Krebsinzidenz. Sie ermög-
licht die rechtzeitige Behandlung 

und erhöht damit die Heilungs-
chancen.
Leider stoßen die konventionellen 
bildgebenden Verfahren bei der 
Differenzierung von Läsionen be-
nigner und maligner Genese an 
ihre Grenzen. Diese diagnostische 
Einschränkung bei der Früherken-
nung kolorektaler Karzinome war 
der Anlass, das Potenzial von Mag-
netresonanzkontrastmitteln (MR-
Kontrastmitteln) zur Differenzie-
rung von Tumoren und Abszessen 
zu untersuchen.

USPIO detektiert 
eine Entzündung
Zuvor noch nicht geprüft wurde 
beispielsweise, ob sich USPIO – 
ein Eisenoxidkontrastmittel mit 
ultrakleinen superparamagneti-
schen Eisenoxidpartikeln (Sine-
rem®, Guerbet, Frankreich) – zur 
Differenzierung zwischen ent-
zündlichen Veränderungen wie 
Abszessen und malignen Tumoren 
im Abdomen eignet. Rationale da-
bei war die Tatsache, dass Makro-
phagen, die ubiquitär in Entzün-
dungsprozessen, aber nicht in so-
liden Tumoren vorkommen, ei-
senhaltige MR-Kontrastmittel se-
lektiv aufnehmen, was einen Sig-
nalabfall in T2*-gewichteten 
Sequenzen bedingt. Liegen grö-
ßere entzündliche Prozesse vor, 
kann eine zugrunde liegende ma-
ligne Ursache nicht ausgeschlos-
sen werden.

USPIO zur Differenzierung 
von Tumor und Entzündung
Um das Potenzial des eisenhalti-
gen MR-Kontrastmittels in dieser 
Indikation zu prüfen, wurde nach 
den Vorschriften der „Federation 
for Laboratory Animal Science As-
sociations“ (FELASA) eine tierex-
perimentelle Studie aufgesetzt, die 
zuvor gemäß dem deutschen Ge-
setz für Tierschutz bewilligt wor-
den war.

Dazu wurden bei Kaninchen so-
wohl ein VX2-Tumor als auch ein 
intramuskulärer Abszess implan-
tiert. Anschließend wurden die 
Sig nalintensitäten (SI) in beiden 
Raumforderungen sequenziell bis 
zu 24 Stunden nach einer intrave-
nösen USPIO-Injektion gemessen 
– sowohl in den nativen als auch in 
den kontrastverstärkten T2*-ge-
wichteten Aufnahmen. Evaluiert 
und verglichen wurden dabei die 
Veränderungen der Signalintensi-
täten in den experimentell indu-
zierten Abszessen und Tumoren.
Zusätzlich wurde die MR-Auswer-
tung mit einer histopathologi-
schen Beurteilung des Präparates 
korreliert. Dazu wurden die ge-
wonnenen Abszesse und VX2-Tu-
moren mit Hematoxylin-Eosin 
und mit Berliner Blau gefärbt und 
lichtmikroskopisch untersucht.

Unveränderte 
Signalintensität als 
Hinweis auf Tumor
24 Stunden nach der Kontrastmit-
telinjektion hatte sich die Signalin-
tensität auf den T2*-gewichteten 
USPIO-verstärkten MR-Aufnah-
men in den Entzündungsbebieten 
deutlich verringert (Abb. 1). In den 
Tumoren dagegen war sie gleich 
geblieben (Abb. 2). Allerdings zeig-
ten die entzündeten Bereiche des 
Tumors ein ähnliches Verhalten 
wie die Entzündungen: Auch in 
diesen Tumorbereichen reicherten 
sich eisenhaltige Makrophagen an, 
sodass die Signalintensität zurück-
ging.

Differenzierung im MRT – Tumor oder Entzündung?
Messung der Signalintensität im T2*-gewichteten Bild

Mittwoch, 01. Juni 2011

Molekulare Bildgebung II – MR/CT/
Fluoreszenz 
15:15–16:15 Uhr, Saal Holzknecht 
(15:25–15:35 Uhr: Tumor oder Ent-
zündung:  Differenzierung mittels 
USPIO-verstärkter Magnetresonanz-
tomografie)

Abb. 1 Die T2*-gewichteten MR-Bilder 24 Stunden nach der Injektion von USPIO 
(B) zeigen eine Hypointensität im Abszess (linke Flanke) – verursacht durch eine 
Ansammlung eisenhaltiger Makrophagen.

Abb. 2 Keine wesentlichen Veränderungen der Signalintensität im T2*-gewichte-
ten MR-Bild 24 Stunden nach der Injektion von USPIO (B) im Vergleich zur Nativauf-
nahme (A) weisen auf einen Tumor hin (rechte Flanke).
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Bislang galt der 
diagnostische 
 Ultraschall als 
völlig ungefährlich. 
Aber lässt sich 
diese Annahme 
aufrecht erhalten, 
wenn modernste 
Gerinnungstests 
eingesetzt wer-
den? Nein, meinen 

Prof. Volker Klingmüller (Bild) und 
PD Thomas Stief aus Marburg, 
denn sie haben in ihren In-vitro-
Messungen mithilfe moderner 
chromogener Gerinnungsteste 
eine Aktivierung des Gerinnungs-
systems durch den diagnostischen 
Ultraschall belegt und warnen vor 
konsekutiven Organschädigun-
gen durch Mikrothromben. Sie 
fordern daher einen umsichtigen 
Einsatz des diagnostischen Ultra-
schalls – beispielsweise bei länge-
ren Untersuchungen oder auch 
bei Patienten mit zusätzlichen 
prothrombotischen Faktoren.

Herkömmliche Gerinnungstests 
messen die aktivierte partielle 
Thromboplastinzeit („activated 
partial thromboplastin time“; 
aPTT) oder die Thromboplastinzeit 
(„prothrombin time“; PT) und er-
fassen Änderungen der Gerinnung 
damit erst in einem unphysiolo-
gisch späten Stadium, wenn 1–10 
IU/ml aktiviertes Thrombin (FIIa) 
entstanden ist. Mithilfe der photo-
metrischen Messung von Throm-
bin, wie sie neue chromogene Tests 
verwenden, sind Veränderungen 
der Gerinnung jedoch bereits viel 
früher und in einem physiologisch 
relevanten Stadium zu erkennen. 
Diese ultrasensitiven und ultraspe-
zifischen Tests sind etwa 1000-fach 
empfindlicher als die herkömmli-

chen und quantifizieren die Entste-
hung von Thrombin sogar in einem 
Bereich von 1–10 mIU/ml.

Aktivierung der Gerinnung 
durch den Ultraschall in vitro
Um eine mögliche Aktivierung der 
Gerinnung durch Ultraschall (US) 
zu prüfen, wurden frisches Citrat-
blut und -plasma von 2 gesunden 
Spendern in Monovetten direkt 
vor dem Transducer aufrecht be-
festigt (Siemens Acuson Antares, 
Transducer VFX13-5, TIS 0,5; TIB 
0,5; Color-Doppler-mode). In einer 
ersten Serie wurde daraus bei 
Raumtemperatur 4 Minuten lang 
alle 30 Sekunden eine Probe ent-
nommen, in einer weiteren Serie 
wurde die Sendeenergie reduziert.
Nach dem diagnostischen Ultra-
schall zeigte das Citratplasma ei-
nen 3-phasischen Verlauf der 
Thrombinbildung, der sich indivi-
duell geringfügig unterscheidet: 
Nach 1 Minute war ein 2-facher 
Anstieg der intrinsischen Entste-
hung von Thrombin zu sehen, nach 
2 Minuten ein Abfall, und nach 3 
Minuten stiegen die Thrombin-
konzentrationen erneut an. Auch 
bei Citratblut war dieser 3-phasige 

Verlauf zu sehen (Abb. 1). Da rüber 
hinaus hing die Thrombinaktivität 
eindeutig von der Höhe der Sende-
energie und von der Expositions-
zeit ab (Abb. 2): Bei einer Halbie-
rung der Sendeenergie ergab sich 
eine 10-fache Reduktion der 
Thrombingerinnung.
Prinzipiell kann jede Energiezu-
fuhr die intrinsische Gerinnung 
aktivieren – also auch der diagnos-
tische Ultraschall, der Energie zum 
Patienten leitet. Die bisherigen 
groben Tests konnten diese Akti-
vierung jedoch nicht erfassen. Erst 
ultrasensitive und ultraspezifische 
Tests wie der „recalcified coagula-
tion activity assay“ (RECA), ermög-
lichten es, diese klinisch relevan-
ten Veränderungen in einer ganz 
frühen Phase der Thrombingene-
rierung zu messen.

Die Konsequenz: 
diagnostischen Ultraschall 
mit Bedacht einsetzen
Auch der diagnostische Ultraschall 
aktiviert also das Gerinnungssys-
tem. Wie viel Thrombin dabei ent-
steht, hängt von der Höhe der Sen-
deenergie und der Zeitspanne ab, 
der das Blut oder das Plasma den 

Ult raschallwellen ausgesetzt wird. 
Abhängig von weiteren Komponen-
ten der Virchow‘schen Trias (z. B. 
Stasis, Endothelschaden, Leberin-
suffizienz, insuffiziente Fibrinolyse) 
könnten demnach entstehende 
Mik rothromben vitale Organe eines 
Patienten wie die Niere schädigen.
Besonders zu berücksichtigen sind 
diese Ergebnisse bei längeren Un-
tersuchungen (z. B. wegen einer 
Punktion oder bei Untersuchungen 
mit US-Kontrastverstärker) oder bei 
Patienten mit zusätzlichen pro-
thrombotischen Risikofaktoren, wie 
eine beeinträchtigte Leberfunktion. 
Auch Frühgeborene, bei denen we-
gen des Verdachtes einer intrakra-
niellen Blutung routinemäßig eine 
Sonografie des Gehirns erfolgt, soll-
ten zügig und mit reduzierter 
 Sendeenergie untersucht werden. 
Schließlich erscheint die gegenwär-
tig diskutierte Sonothrombolyse bei 
Schlaganfall eher ein zusätzlich 
schädigendes als nutzbringendes 
Verfahren zu sein.
Zu diskutieren wäre dagegen ein 
eventuell therapeutischer Einsatz 
von Ultraschall zur Induktion ei-
nes physiologischen Thrombus bei 
schwerer Organblutung.
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Aktivierung der Gerinnung durch Ultraschall?
Wie viel Thrombin entsteht, hängt von der Sendeenergie und der Untersuchungszeit ab

Freitag, 03. Juni 2011

Experimentelle Radiologie III – US/ 
NUK u. a. 
11:15–12:15 Uhr, Raum Holzknecht 
(11:15–11:25 Uhr: Aktivierung der 
Gerinnung durch Ultraschall)

Abb. 1 Bildung von Thrombin im Verlauf der Beschallungszeit. Abb. 2 Bildung von Thrombin im Verlauf der Beschallungszeit und unterschiedli-
chen Sendeenergien.

Interventionelle Eingriffe am Com-
putertomografen (CT) wurden in 
den letzten Jahren dank neuer 
Techniken und mikrotherapeuti-
scher Ins trumente immer häufiger 
durchgeführt. Neben routinemä-
ßigen Biopsien oder Drainagen ha-
ben besonders die regionalen Tu-
mortherapien mittels Radiofre-
quenz- oder Kryoablation, laserin-
duzierter Thermotherapie (LITT) 
oder Chemoembolisationen an Be-
deutung gewonnen.

Minimalinvasiv, 
patientenschonend – aber mit 
hoher Strahlenbelastung
Diese lokalen, minimalinvasiven 
und den Patienten schonenden 
Eingriffe weisen in der Regel 
 geringe Komplikationsraten auf. 
Daneben bedeuten CT-gestützte 
Interventionen aber ein erhöhtes 
Maß an Strahlenbelastung für den 
Patienten und für das medizinische 

Personal. Die intensive Nutzung 
der CT-Technologie kann dement-
sprechend ein mögliches Krebs-
risiko erhöhen, wie aktuelle Stu-
dien aus den USA berichten [1, 2].
Als Standardverfahren für das 
Punktieren mit Interventionsna-
deln oder -sonden wird überwie-
gend die sogenannte Freihand-
methode angewendet: Nachdem 
zunächst der Einstichpunkt am Pa-
tienten angezeichnet wurde, führt 
der Operateur die Intervention in 
diesem Fall freihändig aus. Je nach-
dem, wie groß seine Erfahrung und 
wie komplex der Zugangsweg ist, 
sind dabei mehrere computer-
tomografische Kontrollscans not-
wendig, um die Zielregion so prä-
zise wie möglich zu erreichen. Ent-
sprechend hoch ist bei diesen In-
terventionen nicht nur die Strah-
lenbelastung für den Patienten und 
das Ärzteteam, sondern auch der 
Zeitaufwand für die Behandlung.

Automatisiertes 
Lasernavigationssystem kann 
Bestrahlungsdauer reduzieren
Ein neuartiges, automatisiert ar-
beitendes Lasernavigationssystem, 
entwickelt von der jungen Medizin-
technikfirma amedo Smart Tracking 
Solutions GmbH, Bochum, soll den 
interventionellen Eingriff für Pa-
tienten schonender und strahlungs-
ärmer machen und den Arzt präzi-
ser und schneller an sein Ziel führen. 
Das System arbeitet CT-Geräte-
hersteller-unabhängig, wird vor die 
CT-Gantry montiert und kann bei 
Bedarf weggeklappt werden.
Nach Aufnahme des Planungs-CT-
Bildes wird der Eingriff per Maus-
klick eingezeichnet, und ein moto-
risiertes Navigationssystem zeigt 
über einen Laserstrahl hochgenau 
den Einstichpunkt für die Inter-
vention an. Der Einstichwinkel 
lässt sich durch die Ausrichtung 
des Instruments in die Trajektorie 

des Laserstrahls präzise einstellen. 
Die Punktionstiefe ist dem Pla-
nungs-CT zu entnehmen. Auf diese 
Weise wird der interventionelle 
Radiologe automatisiert und ge-
nau über den Laserstrahl zum  
Zielpunkt geführt.
Eine erste prospektive, randomi-
sierte und kontrollierte klinische 
Studie an 31 Patienten, die einer 
periradikulären Therapie unterzo-
gen wurden, belegt signifikante 
Vorteile gegenüber der standar-
disierten Freihand-Punktionsme-
thode durch ein erfahrenes Radio-
logenteam. Sowohl der Einstich-
punkt als auch der Einstichwinkel 
waren deutlich präziser, die Strah-
lungsdosis durch das CT konnte 
nahezu halbiert werden, und die 
Behandlungsdauer ließ sich signi-
fikant reduzieren. Eine weitere 
Studie bei Lungen- und Leber-
punktionen ist Gegenstand aktuel-
ler Untersuchungen.

Literatur
1 Brenner DJ, Hall EJ. Computed to-

mography – an increasing source 
of radiation exposure. N Engl J Med 
2007; 357: 2277–2284

2 Berrington de Gonzalez A, Mahesh 
M, Kim KP et al. Projected cancer 
risks from computed tomographic 
scans performed in the United Sta-
tes in 2007. Arch Intern Med 2009; 
169: 2071–2077

Quelle: nach Informationen der 
amedo STS GmbH, Bochum

Neues Lasernavigationssystem bei CT Eingriffen –  
Präziser und weniger Strahlung

Forum der Industrie

Abb. 1 Das Lasernavigationssystem 
LNS – höhere Präzision, schnellerer 
Workflow, geringere Strahlenbelastung.
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Hamburg, das Tor zur Welt

Sehenswertes 

Rathaus
Seit über 100 Jahren sind im Hamburger 
Rathaus (Bauzeit: 1886–1897) Bürgerschaft 
(Parlament) und Senat (Landesregierung) 
angesiedelt. Das Rathaus gehört mit zu  
den größten und besterhaltenen Bauten  
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland. Seine Architektur ist durch 
zahlreiche Plastiken bereichert. Gemeinsam 
mit der kunstvollen Innengestaltung spie-
gelt das Gebäude eindrucksvoll staatliches 
und bürgerliches Selbstverständnis der 
Freien Hansestadt wider.

Alster
Maximal 2,50 Meter tief ist die Alster, der be-
kannte künstliche See mitten in Hamburg. 
Mit seiner doch beträchtlichen Größe von 
160 Hektar bietet er Bootsfans eine weite 
 Fläche zum Rudern, Paddeln oder Segeln.

Jungfernstieg
Shoppen, flanieren, bummeln … wer das in 
Hamburg tun möchte, sollte den Jungfern-
stieg an der Alster ansteuern. Auf der Ham-
burger Einkaufs- und Promenadenstraße 
kreist alles ums Einkaufen in großen Kauf-
häusern und feinen Boutiquen.

Cap San Diego
Der letzte erhaltene klassische Stückgut-
frachter „Cap San Diego“ liegt an der Über-
seebrücke in Hamburg (Tel.: 040/364209). 
Er kann täglich von 10:00–18:00 Uhr be-
sichtigt werden. Seit Dezember 2003 steht 
die Cap San Diego, das größte und voll see-
tüchtige Museumsschiff in Deutschland, un-
ter Denkmalschutz.

Fischmarkt
Ein Besuch von Hamburg ohne den Besuch 
des Fischmarkts ist nur eine halbe Sache: 
Also, den Wecker früh stellen und auf geht’s 
zum traditionsreichsten Markt (seit 1703) 
der Stadt. Sonntags von 5:00–9:30 Uhr wird 
am Elbufer zwischen Hafenstraße und Gro-
ßer Elbstraße so gut wie alles gehandelt. Egal 
ob Feinschmecker, Wocheneinkäufer oder 
Andenkensammler – hier wird jeder fündig.

Hauptbahnhof
206 Meter lang, 135 Meter breit und 37 
Meter hoch, das sind die Maße der größten 
deutschen Bahnhofshalle. Der Hamburger 
Hauptbahnhof wurde 1906 im Neorenais-
sancestil fertiggestellt und eröffnet.

Kunsthalle
Zwischen Hauptbahnhof und Außenalster 
befindet sich die Hamburger Kunsthalle, 
das größte Kunstmuseum in Deutschland. 
Zu sehen sind unter anderem Exponate der 
Deutschen Romantik, des Impressionismus 
und der Klassischen Moderne sowie 
interna tionale zeitgenössische Kunst ab 
1950. Die Kunsthalle wurde 1869 eröffnet; 
zum größten Teil trugen private Spender 
die Kosten des Baus (ab 1863). Durch Alfred 
Lichtwark (seit 1886 Leiter) erfuhr das Mu-
seum internationale Bedeutung. Lichtwark 
veranlasste unter anderem den Ausbau der 
 Gemälde  galerie und des Kupferstichkabi-

netts. Außerdem wurden unter seiner Lei-
tung zwei mittelalterliche Altäre erworben. 
Im Jahr 1997 kam noch die „Galerie der Ge-
genwart“ dazu. Im renovierten Altbau wer-
den die Gemälde der Klassischen Moderne 
präsentiert. Öffnungszeiten:  Di–So 10:00–
18:00 Uhr, Do 10:00–21:00 Uhr, Mo ge-
schlossen (Tel.: 040/428 131 200)

Hafen
Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte 
Hafen in Europa und zählt zu den 9 bedeu-
tendsten Containerhäfen der Welt. Jedes 
Jahr laufen rund 13 000 Seeschiffe aus der 
ganzen Welt dort ein. Am besten unter-
nimmt man eine Hafenrundfahrt und schaut 
sich vom Schiff aus die eindrucksvollen 
 Hafenanlagen an. Begibt sich jemand auf die 
große Hafenrundfahrt, dann startet er an 
den Landungsbrücken, dem Hamburger 
Wasserbahnhof. Von der 700 Meter langen 
Anlegestelle aus schippern Fähren und 
Dampfer nach Finkenwerder, Övelgönne 
und Blankenese. Drumherum gibt es An-
denken-Shops und urige Fischrestaurants, 
in denen Köstlichkeiten wie frische Kutter-
schollen oder Nordseekrabben auf den Tisch 
kommen.

St. Michaelis
Der wichtigste Barockkirchenbau Nord-
deutschlands ist die Hauptkirche St. Micha-
elis, die von 1751–1762 erbaut wurde. Der 
132 Meter hohe Turm, der „Michel“, ist das 
Wahrzeichen der Stadt Hamburg. Von seiner 
Besucherplattform aus hat man einen schö-
nen Blick auf Hafen und Stadt. Der Michel 
trägt die größte Turmuhr Deutschlands 
(Durchmesser: 8 Meter). 

Speicherstadt
Die Speicherstadt ist der größte zusammen-
hängende Lagerhauskomplex der Welt. Sie 

liegt zwischen Deichtorhallen und Baum-
wall im Freihafen und fällt auf durch die 
wilhelminische Backsteingotik der Gründer-
zeit und durch seltsam anmutende Giebel 
und Türmchen. Wertvolle Güter werden 
dort gelagert wie Kaffee, Tee, Gewürze, Ka-
kao, Tabak, aber auch Computer und Orient-
teppiche. Ein Museum gibt Einblick in  
die heutige Arbeit der Speicherstadt, die –  
800 Scheinwerfer machen’s möglich – mit 
Einbruch der Dunkelheit anfängt, zu er-
leuchten.

Reeperbahn
Eine heiße Meile ist die Reeperbahn in  
St. Pauli zwar immer noch, aber ihr Bild hat 
sich seit einigen Jahren doch verändert. Auf 
kleinstem Raum drängen sich dort mehrere 
hundert Gastronomiebetriebe, von denen 
viele rund um die Uhr geöffnet haben. 
Nachteulen kommen hier voll auf ihre 
 Kosten. Diskotheken, Clubs und Bars sorgen  
für Stimmung unter den Kiez-Besuchern. 
Kultur interessierte können sich im Operet-
tenhaus, im St. Pauli Theater oder im Schmidt 
Theater bei Comedy-, Kabarett- oder Musi-
calvorstellungen die Zeit vertreiben.

Genießenswertes

Alt Helgoländer Fischerstube
Fischmarkt 4 a–c, 22767 Hamburg 
Tel.: 040/3194696, Fax: 040/3193139 
Öffnungszeiten: tgl. 12:00–24:00 Uhr,  
(Küche: 12:00–22:00 Uhr)

Die „Alt Helgoländer Fischerstube“ liegt 
direkt am Fischmarkt. Das Restaurant mit 
seinem stilvollen und maritimen Ambi-
ente ist Anlaufpunkt für Liebhaber der 
exquisiten Fischküche und Treffpunkt der 
Reeder, Kapitäne, Schiffsmakler und an-
derer Hamburger Geschäftsleute. Von der 
Terrasse aus blickt man auf die Elbe, den 
Hafen und den Marktplatz.

Warsteiner Elbspeicher
Große Elbstraße 39 
22767 Hamburg/St. Pauli 
Tel.: 0 40/38 22 42, Fax: 0 40/38 61 07 22 
Öffnungszeiten: Restaurant: Mo–So 12:00–24:00 
Uhr, Küche: durchgehend von 12:00–22:00 Uhr, 
Bistro: Mo–Sa ab 11:00 Uhr, So im Sommer ab 
9:00 Uhr Frühstück im Bistro

Im alten, sanierten Elbspeicher befinden 
sich ein Restaurant und ein Bistro. Vom 
Restaurant im 1. Stock aus hat der Gast  
einen schönen Blick auf den Hamburger 
Hafen und die Elbe. Die Speisekarte bietet 
Fisch in allen Variationen, aber auch ver-
schiedene Fleischgerichte. Im Außenbe-
reich gibt es einen Biergarten und eine 
Terrasse mit 80 Plätzen.

Friesenkeller
Jungfernstieg 7/Ecke Alsterarkaden 
20354 Hamburg 
Tel.: 0 40/35 76 06 20, Fax: 0 40/34 23 85 
Öffnungszeiten: tgl. von 11:30–24:00 Uhr

Norddeutsche Spezialitäten, Deftiges aus 
Friesland, Suppen, Salate, Fleisch und na-
türlich Fisch von der Emder Fischpfanne 
bis zur Greetsieler Kutterfischerplatte, das 
ist die Friesische Antwort auf die Ham-
burgische Gastronomieszene.

Das Feuerschiff im City Sporthafen
Vorsetzen, 20459 Hamburg 
Tel.: 0 40/36 25 53, Fax: 0 40/36 25 55 
Öffnungszeiten: tgl. (Rezeption: 9:00–19:00 Uhr, 
Turmbar: Mo–Sa 11:00–1:00 Uhr, So 9:00–22:30, 
Restaurant: Mo–Fr 12:00–22:00 Uhr, Sa 12:00–
22:00 Uhr, So 9:00–18:00 od. 22:30 Uhr)

In der Leuchtturmbar und im Restaurant 
werden warme und kalte Speisen von 
12:00–22:00 Uhr serviert. Das gehobene 
Angebot besteht aus deutschen und inter-
nationalen Gerichten.
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Rathaus/Alsterarkaden Kunsthalle St. Michaelis

Hafen  Speicherstadt

Erlebenswertes

Sonderausstellung:  
Rickmers – Eine norddeutsche 
Unternehmersfamilie
25.02.–31.10.2011; 10:00–18:00 Uhr 
Museumsschiff Rickmer Rickmers, bei 
den St. Pauli-Landungsbrücken 1

Carmen – Oper von 
George Bizet
01.06.–04.06.2011; 20:00 Uhr 
Hamburger Kammeroper,  
Allee Theater, Max-Brauer Allee 76

Sister Act – ein himmlisches 
Musical-Vergnügen
01.06.2011; 18:30 Uhr 
02.06. und 03.06.2011; 20:00 Uhr 
04.06.2011; 14:30 und 19:00 Uhr 
Operettenhaus Hamburg (TUI),  
Spielbudenplatz 1

Disneys Tarzan – Musical
01.06.2011, 18:30 Uhr 
02.06. und 03.06.2011; 20:00 Uhr 
04.06.2011; 15:00 und 20:00 Uhr 
Neue Flora, Stresemannstraße 163

Alles im Fluss – Ein 
Panorama der Elbe
01.01.2010–10.06.2010;  
Di–So 10:00–17:00 Uhr 
Altonaer Museum, Museumstraße 23

Herbert Grönemeyer
01.06.2011; 19:00 Uhr 
Imtech Arena, Hamburg

Don Carlos – von 
Friedrich Schiller
02.06.2011; 17:00 Uhr 
Thalia Theater, Alstertor 1

La Cenerentola –  
Oper von Gioachino Rossini
02.06.2011; 19:30–22:30 Uhr 
Hamburgische Staatsoper, Große 
Theaterstraße 35

William Turner –  
Maler der Elemente
02.06.2011–11:09.2011;  
11:00–19:00 Uhr, Do bis 21:00 Uhr 
Bucerius Kunst Forum,  
Rathausmarkt 2

Schmidt Mitternachtsschow – 
Comedy, Musik und Artistik
04.06.2011; 24:00 Uhr  
(Einlass ab 23:45 Uhr) 
Schmidt Theater  
Spielbudenplatz 24–25
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