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„In der Radiologie haben wir den Pati-

enten als „Ganzen“ im Blick. Das bedeu-

tet, dass wir den ganzen Körper, bezie-

hungsweise alle Strukturen, die in einer 

Untersuchung abgebildet werden, wahr-

nehmen und beurteilen und uns nicht nur 

mit Scheuklappen auf einen bestimmten 

Aspekt konzentrieren. Dabei sind heraus-

ragende analytische Fähigkeiten und ein 

großes Wissen über die Erscheinungs-

formen von Erkrankungen gefragt. Als 

ständige Herausforderung sehen wir die 

fortlaufende Umsetzung von neuen Ent-

wicklungen in der frühen und spezifischen 

Diagnostik zum Wohle unserer Patienten. 

Für mich ist die Radiologie ein ausge-

sprochen innovatives, anspruchsvolles 

und über den Tellerrand hinausführen-

des Fach, das auch Patienten und zu-

weisenden Ärzten gleichermaßen immer 

wieder neue Perspektiven eröffnet.“

Prof. Dr. med. Hans-Ulrich Kauczor,

Ärztlicher Direktor der Abteilung 

Diagnostische und Interventionelle 

Radiologie (DIR)
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Im Namen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Abteilung Diagnostische 
und Interventionelle Radiologie der Uni-
versitätsklinik Heidelberg begrüße ich 
Sie sehr herzlich und lade Sie dazu ein, 
auf den folgenden Seiten unsere Abtei-
lung kennen zu lernen.

Die Abteilung Diagnostische und Inter-
ventionelle Radiologie ist mit ihrem hoch- 
qualifizierten Team aus Fachärztinnen 
und Fachärzten, sowie den speziell 
ausgebildeten Medizinisch-Technischen 
Radiologie-Assistentinnen und Assis-
tenten (MTRA) an fünf Standorten des 
Universitätsklinikums Heidelberg für Sie 
da. Ob in der Medizin oder in der Chirur-
gie, ob in der Frauenklinik, der Kinder-
klinik oder der Orthopädie – wir haben 
stets das Ziel vor Auge, die technischen 
und methodischen Fortschritte der Ra-
diologie in der Klinik umzusetzen, damit 
Sie, liebe Patientin, lieber Patient, früh-
zeitig davon profitieren können. Eine 
präzise Diagnostik von Erkrankungen ist 

die beste Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Therapie. Hier kommt es nicht nur 
auf unser Know-How als Radiologen an, 
sondern auch auf die modernen bildge-
benden Verfahren, die ständig weiterent-
wickelt und verbessert werden. 

Die Computertomographie (CT) und die 
Magnetresonanztomographie (MRT) er-
lauben uns mittlerweile Volumenaufnah-
men des Körpers mit Schichtdicken von 
weniger als 0,5 mm innerhalb weniger  
Sekunden. So ist es uns möglich, ohne 
operativen Eingriff, einen äußerst ge-
nauen Blick auf den Körper und insbe-
sondere die inneren Organe zu werfen. 
Veränderungen an den Organen können 
erkannt und mit Hilfe von Kontrastmitteln 
richtig interpretiert werden.

Durch das digitale Bildarchivierungs- und 
Kommunikationssystem (PACS) sind alle 
Bilder und Befunde sofort, zu jeder Zeit 
und an jedem Ort im Klinikum verfügbar.
Die Interventionelle Radiologie geht 

noch einen Schritt weiter, denn sie nutzt 
die Möglichkeiten der bildgebenden Ver-
fahren, um spezielle Gefäß- und Organ-
erkrankungen, wie zum Beispiel Tumoren,  
durch einen Punktionszugang mit Mikro- 
kathetern und Punktionsnadeln im Sub-
millimeter-Bereich zu erreichen und 
gezielt zu behandeln. Somit können in 
bestimmten Fällen offene Operationen 
vermieden werden.

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und be-
geben Sie sich auf einen Streifzug durch 
unsere Abteilung – wir gewähren Ihnen 
in dieser Broschüre einen Einblick in 
unsere Arbeit. Zudem haben wir Ihnen 
interessante Informationen rund um das 
Thema Radiologie zusammengestellt 
und Interviews mit Mitarbeitern geführt. 
Das umfangreiche Glossar soll Ihnen 
helfen, Fachausdrücke und Abkürzungen 
besser zu verstehen.

Haben Sie noch weitere Fragen, Anre-
gungen oder Wünsche, können Sie sich 
gerne an uns wenden. 

Ihr

Professor Hans-Ulrich Kauczor

Herzlich Willkommen in der Radiologie! 
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„Ach, wenn es doch ein Mittel gäbe, 
den Menschen durchsichtig zu machen 
wie eine Qualle!“ 

Bereits drei Jahre vor der Entdeckung 
der Röntgenstrahlen legte der Dichter 
Ludwig Hopf alias Philander in einem 
medizinischen Märchen diese Worte 
einem jungen Landarzt in den Mund,  
als dieser nach einer Möglichkeit suchte,  
in den menschlichen Körper schauen 
zu können, ohne ihn aufschneiden zu 
müssen. Die Fee Elektra, nach der das  
Märchen benannt wurde, erschien dem 
jungen Arzt und überreichte ihm „zum 
Heile der Menschheit“ eine Büchse, de-
ren magischer Lichtstrahl Körper durch-
sichtig machen sollte. Fasziniert von der 
neuen Möglichkeit, erforschte und ana-
lysierte der Landarzt den Agens, stellte 
ihn künstlich her und übergab ihn als 
Geschenk der gesamten Menschheit. 

„Eine neue glorreiche Zeit für uns Medi-
ziner ist nun angebrochen.“ 

Kleine Geschichte der Radiologie

„Ich hatte von meiner Arbeit niemanden etwas gesagt; meiner 

Frau teilte ich mit, daß ich etwas mache, von dem die Leute, 

wenn sie es erfahren, sagen würden, der Röntgen ist wohl 

verrückt geworden“1, Wilhelm Conrad Röntgen
1Quelle: Ludwig Zehnder (Hrsg.): Briefe an L. Zehnder, Rascher & Cie A.G.: Zürich 1935, S. 39. 

© Deutsches Röntgenmuseum
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Tatsächlich begann diese Zeit am 8. No- 
vember 1895, als der Physiker Wilhelm 
Conrad Röntgen bei seinen Forschungen  
zu elektrischen Entladungen in ver-
dünnten Gasen eine den Physikern bis 
dato unbekannte Sorte sehr durchdrin-
gungsfähiger unsichtbarer Strahlung 
entdeckte. Als Geburtsstunde der Ra-
diologie gilt die Aufnahme der linken 
Hand seiner Frau Bertha, die der Phy-
siker am 22. Dezember des gleichen 
Jahres machte. In einer Sondersitzung 
der physikalisch-medizinischen Ge-
sellschaft stellte er am 23. Januar 1896 
seine Entdeckung vor, die von nun an  
seinen Namen tragen würde – die „Rönt- 
genstrahlung“. Röntgen selbst sprach 
von X-Strahlung, was soviel bedeutet 
wie „unbekannte Strahlen“, ein Begriff,  
der sich im anglo-amerikanischen Sprach- 
raum als X-Rays durchsetzen sollte.

Die Medizin wurde durch das neue dia- 
gnostische Mittel revolutioniert. Erst-
mals war es möglich, den menschli-
chen Körper zu durchleuchten, sowie 
die Anatomie und die Funktion leben-
der Organe zu erforschen. Ein Sturm 
der Begeisterung brach los und eu-
phorisch wurde das neue Zeitalter der 
Medizin gefeiert. 

Nur wenige Jahre nach der Entdeckung 
der Röntgenstrahlen, fand das Verfah-
ren auch in Heidelberg Einzug in die 
klinische Praxis. „Niemand, dem die 
Klärung diagnostischer Probleme auf 
dem Gebiet der Inneren Medizin am 
Herzen liegt, wird jetzt noch die Rönt-
genuntersuchung entbehren wollen 
oder können“, äußerte sich 1909 der 

Internist Ludolf Krehl, der von 1907 bis 
1931 Direktor der Medizinischen Klinik 
war, die heute nach ihm benannt ist. 

Zunächst gelang es den Ärzten in Durch- 
leuchtungsuntersuchungen Knochen-
brüche, Fremdkörper und Veränderungen 
des Skeletts zu diagnostizieren. Die Auf- 
klärung zahlreicher anderer Erkrankungen 
blieb ihnen dagegen noch verborgen. 
Heute bedient sich die moderne Radio-
logie hochspezieller Verfahren. Bildge-
bende Verfahren wie Computertomo-
graphie, Magnetresonanztomographie, 
Positronenemissionstomographie und 
Sonographie ermöglichen neben der 
Projektionsradiographie (dem „konven-
tionellen Röntgen“) neue Dimensionen 
der Diagnostik bis hin zur molekularen 
Bildgebung. 

Bemerkenswert ist, dass Wilhelm Conrad 
Röntgen seine bahnbrechende Entde-
ckung nicht zum Patent angemeldet hat. 
Ihm war es wichtiger, dass die neuen 
Strahlen überall schnell zum Wohle der 
Menschen eingesetzt werden konnten, 
statt sie zu seinem Vorteil zu vermarkten. 

Transportable Röntgeneinrichtung
im Sprechzimmer von 1905 

© Deutsches Röntgenmuseum
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 stellt sich vor

„Während meiner Rotation in der Inter- 
ventionellen Radiologie eröffnete sich  
mir ein neues Spektrum der radio-
logischen Weiterbildung. Dabei fas-
ziniert mich vor allem die Breite der 
Eingriffe sowie auch die Möglichkeit, 
aktiv an der minimal-invasiven The-
rapie eines sehr unterschiedlichen 
Patientenkollektives mitbeteiligt zu 
sein und effektiv und schonend für 
den Patienten die jeweiligen thera-
peutischen Eingriffe durchführen zu 
können.Die Interventionelle Radio- 
logie bietet für mich neben meiner rein
diagnostischen Tätigkeit ein weiteres,  
spannendes Tätigkeitsfeld, dem ich 
mich auch in Zukunft schwerpunkt-
mäßig widmen möchte.“
Dr. Nadine Bellemann, Assistenzärztin

„Ich habe mich für die Radiologie entschieden, weil es sich um ein 
spannendes, technisches Fach handelt, das praktisch täglich neue 
Entwicklungen bereithält. Außerdem schätze ich sehr an der Radio-
logie, dass ich mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern zu tun 
habe und regelmäßig in Kontakt mit klinischen Kollegen aus anderen 
Fächern stehe.“ Dr. Matthias Müller-Eschner, Assistenzarzt
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Radiologen sind Ärzte, die nach dem 
Medizinstudium eine fünfjährige Aus-
bildung zum Facharzt für Radiologie 
absolviert haben. Sie müssen nicht nur 
in der Lage sein, die Risiken einer radio-
logischen Untersuchung abzuschätzen 
(Stichwort: Strahlenschutz), sondern 
treffen auch die Entscheidung darüber, 
welches bildgebende Verfahren das 
Richtige ist, um möglichst viele Erkennt-
nisse über die Erkrankung eines Patien-
ten zu gewinnen. 

Radiologen haben gelernt, aus Bildern, 
die Laien meist völlig unverständlich 
sind, zu lesen. Selbst kleinste Verände-
rungen an Skelett, inneren Organen und 
Gewebestrukturen können sie erken-
nen und interpretieren. Ihre fachliche 
Beurteilung der Bilder, die sogenannte 
Befundung, ist der wichtigste Teil der 
radiologischen Untersuchung und maß-
geblich für die Diagnose, die Therapie 
und die Verlaufskontrolle von Erkran-
kungen. Daher nehmen die Radiologen 
eine Schlüsselstellung in der medizi-
nischen Versorgung ein, auch wenn sie 
eher im Hintergrund arbeiten und vielen 
Patienten nicht ins Bewusstsein treten.

Radiologen sind jedoch nicht nur diag-
nostisch, sondern auch therapeutisch 
tätig. So haben sich Interventionelle 
Radiologen auf bildgesteuerte Eingriffe 
mit millimeterkleinen Instrumenten 
spezialisiert. Anhand verschiedener 
bildgebender Verfahren mit hochmo-
dernen Geräten sind sie in der Lage, 
Biopsieinstrumente, Katheter, Ballons 

und Sonden, durch Blutgefäße im Kör-
per bis hin zum erkrankten Organ zu 
führen, um dieses lokal zu behandeln. 
Ultraschall- oder CT-gesteuert entneh-
men sie Gewebeproben und erweitern 
Blutgefäss- oder Gallengangsengen. 
Mittels der Radiofrequenzablation, der 
Chemo- oder Radioembolisation behan-
deln die Interventionellen Radiologen 
Tumoren, z.B. an der Leber, und vermei-
den dadurch große und zum Teil kompli-
zierte operative Eingriffe. 

Damit für jede Erkrankung stets ein 
Expertenteam zur Verfügung steht, das 
sich sowohl klinisch als auch wissen-
schaftlich mit dem entsprechenden 
Themenbereich auseinandersetzt, ist 
unsere Abteilung in folgende Kompe-
tenzteams eingeteilt:

 › Abdominelle Radiologie
 › Muskuloskelettale Radiologie
 › Kinderradiologie
 › Urogenitale Radiologie 
 › Brustzentrum
 › Interventionelle Radiologie
 › Gefäßdiagnostik 
 › Herz-Radiologie
 › Onkologische Radiologie 
 › Thoraxradiologie

Die Diagnostische und Interventionelle Radiologie
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Abdominelle Radiologie

Große Erfahrung und Fachwissen treffen 
auf Diskretion und Feingefühl in unserem 
Kompetenzteam Abdominelle Radiologie,  
das für jeden einzelnen Patienten in-
terdisziplinär über die jeweils „maßge-
schneiderte“ Therapie entscheidet.

Zu den Schwerpunkten dieses Kompe-
tenzteams zählen die sehr spezielle 
Diagnostik von Tumoren der Bauchspei- 
cheldrüse (Pankreas), die Differenzierung 
von Lebertumoren unter Verwendung 
von leberspezifischem Kontrastmittel, 
sowie die Bildgebung des gesamten 
Verdauungstraktes.

Presseberichte über die Erkrankung pro- 
minenter Patienten haben die Öffent-
lichkeit in den letzten Jahren mehr und 
mehr sensibilisiert für die Diagnose 
„Bauchspeicheldrüsenkrebs“. Bei dieser 
Erkrankung stellt eine Operation oft-
mals die einzige Möglichkeit auf eine 
Lebensverlängerung dar. Aufgrund der 
häufig erst sehr spät auftretenden Sym-
ptome gilt die exakte Beurteilung des 
Krankheitsstadiums als grundlegende 
Voraussetzung für eine erfolgreiche chi-
rurgische Therapie zur Steigerung der 
Lebenserwartung.

Die Kompetenzteams der Abteilung  

Abb 1 Abb 2

Abb 1. 3-D Rekonstruktion einer Computertomographie (CT) der  Oberbauchorgane. In der 
Bauchspeicheldrüse (gelb) erkennt man das Krebsgeschwür (hellgrün).

Abb 2. Farbkodierte Durchblutungsdarstellung der Bauchspeicheldrüse im Dual-Energy-CT. 
(Grün: gesundes Gewebe, blau: Bauchspeicheldrüsenkrebs.)

Abb 3 Abb 4

Abb 3. + 4. Typische Lage  eines Rezidives bei Bauchspeicheldrüsenkrebs an den Bauchge-
fäßen. (Grün: Lokalrezidiv, gelb: Lymphknotenrezidiv, rote Pfeile: das Tumorgewebe umgibt 
das Gefäß)

Hierzu bieten wir mit unseren Spezialis-
ten des Kompetenzteams für Abdomi-
nelle Diagnostik modernste Dünnschicht- 
Computertomographie (CT) mit Auflö-
sungen unter einem Millimeter an. 
Gleichzeitig halten wir bei jeder Unter-
suchung die „Strahlendosis“ so gering 
wie möglich. In der gezielten Diagnostik 
von kleinen zystischen Pankreastumo-
ren und den betroffenen Gallenwegen 
können wir auf neueste Techniken der 
Magnetresonanztomographie (MRT) 
zurückgreifen.  

Gemeinsam mit den Experten aus Chi-
rurgie und Onkologie im Nationalen 
Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) 
und im Europäischen Pankreaszentrum 
können wir auch Rezidive, seltene Tu-
moren und neue Pankreaserkrankungen 
sicher zuordnen und behandeln. Hier-
zu entwickeln wir gemeinsam mit dem 
Deutschen Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) neue Techniken zur Bildgebung, 
die sogenannte „Diffusions- und Perfu-
sionsbildgebung“, sowie 3D- und 4D-
Bildgebung. 
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Muskuloskelettale Radiologie 

Bei der Diagnostik von Verletzungen 
und Erkrankungen an Knochen, Muskeln 
und Gelenken sind unsere Spezialisten 
des Kompetenzteams Muskuloskelet-
tale Radiologie gefragt. Sie haben die 
wichtige Aufgabe, als Grundlage einer 
effizienten Behandlung, ausgehend von 
der Vielzahl der möglichen Ursachen oft 
unspezifischer Schmerzen am Bewe-
gungsapparat, die exakte Diagnose zu 
stellen. Dabei ist es unerlässlich, spe-
zifische Diagnosen von normalen Alte-
rungsprozessen abzugrenzen.

Unser Expertenteam aus muskuloskelet-
tal versierten Radiologen versorgt über-
wiegend die Patienten des Departments 
Orthopädie, Unfallchirurgie und Paraple-
giologie mit radiologischen Leistungen 
und folgt dabei stets dem Leitbild  
„OrthoRad – Bildgebung in Bewegung 
– von der Morphologie zur Funktion“. 
Dieses steht synonym für das Bestreben 
des Teams, sich von der rein morpholo-
gischen Beschreibung (wie Größe, Lage 
und Form) zur Darstellung pathophysio-
logischer Prozesse weiterzuentwickeln. 

Hierzu gehört zum Beispiel die funktio-
nelle Bildgebung von Knorpel und Mus-
kel, um einerseits mehr Erkenntnisse 
über die Erkrankungen gewinnen und 
andererseits Therapieoptionen aufzei-
gen oder optimieren zu können. Neben 
der Bildgebung stellen minimal-invasive 
Eingriffe am Bewegungsapparat einen 
weiteren Schwerpunkt dar. Als Beispiel 
sei die Therapie von gutartigen Knochen- 
tumoren wie dem Osteoidosteom durch 
eine Radiofrequenzablation (RFA) ge-
nannt. Diese Behandlung ermöglicht 
dem Patienten bereits am nächsten Tag 
weitgehend schmerzfrei die Klinik zu 
verlassen. 

Abb 1. Radiofrequenzablation (RFA) einer gutartigen Tumorveränderung im Becken (Osteoidosteom)

Abb 2. Funktionelle Knorpelbildgebung anhand einer MRT-Aufnahme des Kniegelenks in Sei-
tenansicht. Der Oberschenkel- und Unterschenkelknochen, die das Kniegelenk bilden, sind 
dunkelblau hervorgehoben, während der Kniegelenksknorpel, als grünes/grünrotes Band 
dargestellt wird. Unterschiedliche Farben entsprechen einer unterschiedlichen Kontrastmittel-
aufnahme. Auf diese Weise können Knorpelschädigungen sehr früh erkannt werden.

Abb 1 Abb 2
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Kinderradiologie  

Um den ganz eigenen Bedürfnissen 
unserer kleinen und kleinsten Patienten 
Sorge tragen zu können, arbeiten in der 
Kinderradiologie (Pädiatrische Radio-
logie) speziell ausgebildete Ärztinnen 
und Ärzte Hand in Hand mit den Medi-
zinisch-Technischen Radiologie Assis-
tenten (MTRA), die mit viel Geduld und 
Einfühlungsvermögen oftmals langwie-
rige Untersuchungen durchführen. Vom 
Frühgeborenen bis zum jungen Erwach-
senen werden in der Kinderradiologie 
die Patienten der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin versorgt, die Untersu-
chungen für die Kinderchirurgie durch-
geführt und die ambulant zugewiesenen 
Kinder betreut. 

Dass Kinder keine kleinen Erwachsenen 
sind, zeigt sich in den Krankheitsbil-
dern, die sich in vielerlei Hinsicht von 
denen Erwachsener unterscheiden. Mit 
ihrem besonderen Fachwissen sind un-
sere Kinderradiologen in der Lage, diese 
Krankheitsbilder zu erkennen und zu 
diagnostizieren. Dabei steht immer der 
Strahlenschutz im Vordergrund, denn 
der kindliche Organismus ist strahlen-
sensibler als der von Erwachsenen. 
Soweit möglich, greifen die Kinderradio-
logen daher auf bildgebende Verfahren 
wie Ultraschall oder Magnetresonanz-
tomographie (MRT) zurück, die ohne 
Röntgenstrahlen eine möglichst genaue 
Diagnose erlauben. Aber auch wenn 
eine Röntgenuntersuchung unumgäng-
lich ist, müssen sich Eltern keine Sorgen 
machen, denn unsere speziell geschul-
ten Mitarbeiter der Kinderradiologie 
wissen, wie sie ihre jungen Patienten 
optimal schützen.
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Urogenitale Radiologie 

Die Radiologen des Kompetenzteams 
Urogenitale Radiologie sind speziali-
siert auf die Bildgebung der Nieren, der 
Harnwege und Blase sowie der weib-
lichen und männlichen Genitalorgane. 
Die frühe Diagnostik und Charakteri-
sierung von Nierentumoren zählt dabei 
genauso zu den Schwerpunkten wie die 
Nachsorge, insbesondere nach Nie-
renerhaltenden Operationen. 

Ein weiterer Schwerpunkt dieses Teams 
liegt in der genauen Diagnostik und 
Beschreibung der Beckenbodenschwä-
che, die als Hauptursache für eine 
Inkontinenz angesehen wird. In enger 
Zusammenarbeit mit der Urologischen 
Klinik und der Universitätsfrauenklinik 

wenden unsere Experten im radiolo-
gischen Team bei jeder Untersuchung 
und Befundung höchste internationale 
Standards an, wobei sie die Ängste und 
Sorgen ihrer Patientinnen und Patienten 
gerade bei sensiblen Fragestellungen 
nicht aus dem Auge verlieren.

Die Kooperation mit dem Nationalen 
Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) 
ermöglicht eine optimale Patienten-
betreuung, denn in interdisziplinären 
Fachkonferenzen zwischen Urologen, 
Onkologen, Radiologen und Strahlen-
therapeuten wird individuell jeder Pa-
tient besprochen, um die jeweils beste 
Therapie für ihn zu finden.

Brustzentrum 

Das Brustzentrum der Universität Heidel- 
berg ist eines der größten Brustzentren 
in Deutschland. Hier arbeiten die Radio-
logen Hand in Hand mit den Gynäkolo-
gen der Universitätsfrauenklinik an der 
bestmöglichen Diagnostik von Erkran-
kungen der Brust sowohl bei Frauen wie 
auch bei Männern. 

Zum Leistungsspektrum des Brust-
zentrums gehören selbstverständlich 
auch die Krebs-Früherkennung und das 
Screening. Als Untersuchungsverfahren 
kommen hauptsächlich die Sonogra-
phie (Ultraschall), die Mammographie 
(Röntgen) und die Mammographie-To-
mosynthese zum Einsatz. 

Bei dieser neuen Methode handelt es 
sich um ein digitales Verfahren, mit 
dem dreidimensionale Mammographie-
bilder möglich sind und besonders in 
dichtem Brustgewebe Veränderungen 
besser dargestellt werden können. Da-
rüber hinaus hat die Magnetresonanz-
tomographie (MRT) als MR-Mammo-
graphie oder auch Mamma-MRT einen 
festen Stellenwert. Sie hilft bei der 
Abklärung unklarer Befunde aus der 
Mammographie oder dem Ultraschall 
und wird zudem im großen Umfang bei 
Hochrisikopatienten zur Früherkennung 
eingesetzt. Zur Abklärung von kompli-
zierten Fällen gibt es auch die Möglich-
keit der MR-gestützten Mammabiopsie. 
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Die Interventionellen Radiologen der 
Abteilung sind unsere Spezialisten auf  
dem Gebiet der minimal-invasiven Thera- 
pie. Neben der Diagnostik von Krank-
heiten nutzen sie die modernen bildge-
benden Verfahren und Geräte (Angio-
graphie und Computertomographie) zur 
Durchführung von minimal-invasiven 
Eingriffen mit denen sich häufig offene 
Operationen vermeiden lassen. 

Mit Angiographiekathetern, die einen 
Durchmesser von weniger als einem Mil-
limeter besitzen, können sie in das Ge-
fäßsystem fast jeden Organs gelangen 
und dort Blutungen stillen oder Tumoren 
behandeln. Dies geschieht oftmals 
schonender und effektiver als bei einer 
offenen Operation. Großes fachliches 
Know-How und jahrelanges Training in 
der Interventionellen Radiologie zeich-
net diese Spezialisten aus. 

Interventionelle Radiologie und minimal-invasive Therapie

a. MRT-Aufnahme zeigt Restvitalität im Rand-
bereich einer Lebermetastase eines Pankreas-
karzinom bei einem 47- jährigen Patienten nach 
Chemotherapie b. CT: Einbringung einer RFA-
Ablationsnadel („Regenschirmdesign“) zentral 
in die Lebermetastase nach superselektiver 
Embolisation mit 40 μm großen Embolisations-
partikeln zur Verbesserung des onkologischen 
Erfolgs durch eine zusätzliche Tumorischämie. 
c. MRT zum onkologischen Follow-Up: kein 
Hinweis auf Restaktivität bei nicht mehr durch-
blutetem Tumor.
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Im Rahmen einer engen Kooperation mit 
 den klinischen Spezialisten des Heidel-
berger Campus aus Chirurgie, Transplan- 
tationsmedizin, Gastro-Enterologie und 
Onkologie werden im Leberkolloquium 
schwierige Entscheidungen gemeinsam 
getroffen, um die optimale Therapie-
strategie für den individuellen Patienten 
zu treffen.

Insbesondere bei bösartigen Lebertu-
moren, beziehungsweise Tumorabsie-
delungen von Dick- und Enddarmtumo-
ren in der Leber, kommen – falls eine 

Operation aufgrund der Größe und Lage 
der Tumore in der Leber nicht mehr mög-
lich sein sollte – neue minimal-invasive 
Therapieverfahren erfolgreich zum Ein-
satz. Dies ist entweder über eine angio-
graphische (Katheter-) Embolisation 
oder anhand thermoablativer Verfahren 
(Radiofrequenzablation, RFA) möglich. 
Integrales Therapiekonzept ist die Kom-
bination lokaler und/ oder systemischer 
Behandlungen in Kooperation mit dem 
Nationalen Centrum für Tumorerkran-
kungen (NCT).

a. und b. vollständige Embolisation des rechten Pfortaderstromgebietes bei einem 57- jährigen 
Patienten mit Lebermetastasen eines Rektumkarzinoms, der bei seiner Vorstellung in der Uniklinik 
Heidelberg aufgrund der Lage und Größe der Lebermetastasen nicht mehr operiert werden konnte. 
c. Drei Monate nach Pfortaderembolisation zeigt sich in der Computertomographie eine deutliche 
Größenzunahme (Hypertrophie) des linken Leberlappens, so dass der befallene rechte Leberlap-
pen entfernt werden konnte. d. Drei Monate nach Entfernung des rechten Leberlappens weiter 
zunehmende Hypertrophie des verbliebenen linken Leberlappens ohne Metastasennachweis.
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Gefäßdiagnostik  

Bei einer Arteriosklerose verengen, ver-
härten und verkalken Ablagerungen die 
Innenwände der Schlagadern (Arterien), 
so dass das Blut nicht mehr ungehindert 
fließen kann. Die Arteriosklerose ist in 
den westlichen Industrienationen inzwi-
schen zu einer Volkskrankheit geworden. 
Zu den Folgeerkrankungen gehören die 
Verengung (Stenosierung), aber auch 
die Erweiterung (Aneurysma) der be-
troffenen Gefäße, wie zum Beispiel das 
Aortenaneurysma. Der als Folge von 
Gefäßwandverhärtung auftretende Blut-
hochdruck kann auch zum plötzlichen 
Einreißen der Gefäßwand führen, ein 
Ereignis, das als Ruptur oder Dissektion 
beschrieben wird. 

Das Kompetenzteam der Gefäßdiagnos-
tik hat sich der Herausforderung gestellt, 
die Diagnostik und Therapie der Gefäß-
patienten zu verbessern. Die diagnos-
tische Bildgebung und Bildnachverarbei-
tung der Aorta (Hauptschlagader) stellt 
dabei einen Schwerpunkt dar. So können 
die Dünnschichtbilder der Computerto-
mographie (CT) und Magnetresonanzto-
mographie (MRT) unter anderem für die 
prä-operative Planung und intraopera-
tive Navigation verwendet werden. Au-
ßerdem erlaubt die neueste Gerätetech-
nologie sehr wenig oder auch gar kein 
Kontrastmittel für die Gefäßabbildung 
zu verwenden und die Strahlendosis so 
niedrig wie möglich zu halten. 

Im Rahmen einer engen Kooperation mit 
den klinischen Spezialisten des Heidel-
berger Campus wie zum Beispiel im 

Aortenzentrum, werden schwierige 
Entscheidungen gemeinsam und inter-
disziplinär getroffen, um die optimale 
Therapie-Strategie für den individuellen 
Patienten zu treffen.

Patient mit großem Aneurysma der Aorta 
(Hauptschlagader) im Thorax (Brustkorb). 
Nur die von Blut durchflossenen Anteile des 
Aneurysmas sind in goldener Farbe als Ober-
fläche dargestellt, die thrombosierten An-
teile nicht. Die Gefäße im Bauchraum und im 
Becken sind ohne Erkrankung. Halbtranspa-
rent sind die knöchernen Strukturen (Rippen, 
Wirbelsäule, Becken etc.) abgebildet. Der 
Patient wurde mittels endovaskulärer Thera-
pie semi-invasiv erfolgreich behandelt. 
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Herz-Radiologie

Die Mitarbeiter des Kompetenzteams 
Herz-Radiologie beschäftigen sich kli-
nisch und wissenschaftlich mit der Dia-
gnostik von Erkrankungen des Herzens. 

Computertomographie (CT) und Magnet- 
resonanztomographie (MRT) des Herzens  
sind in diesem Zusammenhang mittler-
weile wichtige Bestandteile moderner 
Diagnose- und Behandlungspfade ge-
worden. 

Unseren Radiologen stehen hierzu die 
modernsten bildgebenden Verfahren 
zur Verfügung. Damit können beispiels-
weise an einem schlagenden Herzen die 
Herzkranzgefäße mit einer Auflösung 
von deutlich unter einem Millimeter 
nicht-invasiv dargestellt werden.

Das Kompetenzteam der Abteilung Dia-
gnostische und Interventionelle Radio-
logie kooperiert hierbei eng mit den 
Spezialisten der Kardiologie, Kinderkar-
diologie sowie der Nuklearmedizin.

Darstellung von Koronargefäßen (RCA: rechte 
Koronararterie, LAD: linker Koronarhaupt-
stamm) mit einer Gefäßenge (Stenose - Pfeil) 
im Verlauf des Bypass-Gefässes (LIMA). 

3-Dimensionale Rekonstruktion aus einem CT-Datensatz: Darstellung von Lunge (blau) und Herz.
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Onkologische Radiologie

Jährlich erkranken in Deutschland etwa 
340 000 Menschen an Krebs. Trotz 
der in den letzten Jahren erheblichen 
Verbesserungen in der medizinischen 
Behandlung und den gestiegenen Über-
lebenschancen, ist Krebs nach den 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweit-
häufigste Todesursache. 

Das Kompetenzteam Onkologische 
Radiologie befasst sich daher mit der 
Diagnostik und der radiologischen The-
rapie onkologischer Erkrankungen mit 
dem Ziel, die Entdeckung und genaue 
Stadieneinteilung (Staging) onkolo-
gischer Erkrankungen zu verbessern 
und deren Verlaufsbeurteilung unter 
Therapie zu optimieren. Hierfür werden 
die modernsten bildgebenden Verfahren 
angewandt: Neben der Sonographie und 
der Computertomographie werden vor 
allem die Magnetresonanztomographie 
(MRT) und nuklearmedizinische Verfah-
ren (zum Beispiel PET-CT) eingesetzt. 
Hiermit gelingt eine umfangreiche Cha-
rakterisierung von Tumoren und deren 
Verhalten unter onkologischer Therapie.

Wesentliches Element ist hierbei die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit mit den 
Experten der entsprechenden Kliniken, 
insbesondere dem Nationalen Centrum 
für Tumorerkrankungen (NCT) Heidel-
berg und der Thoraxklinik am Universi-
tätsklinikum Heidelberg. 

Unsere Patienten profitieren davon in 
vielfacher Weise: Ihre Erkrankungen 
werden in zahlreichen interdisziplinären 

Fachkonferenzen, den sogenannten Tu-
morboards, von Experten verschiedener 
Fachrichtungen diskutiert. Auf diese 
Weise erhalten sie Zugang zu der besten 
Diagnostik und Therapie. Auch lassen 
sich so neue Erkenntnisse und vielver-
sprechende Ansätze aus der Forschung 
schneller in der klinischen Praxis ein-
setzen. 

Positronenemissionstomographie-Computer-
tomographie (PET-CT) 
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Thoraxradiologie

Luftnot oder Fieber sind häufige Sym-
ptome von Lungenerkrankungen. Das 
Expertenteam der Thoraxradiologen 
stellt sich täglich der großen Herausfor-
derung, die unterschiedlichen Ursachen 
dieser Beschwerden herauszufinden 
und richtig zu diagnostizieren. 

Dazu arbeiten unsere Spezialisten in der 
Heidelberger Thorax Imaging Plattform 
(HTIP) eng mit den Fachärzten aus der 
Thoraxklinik und dem Deutschen Krebs-
forschungszentrum (DKFZ) zusammen. 
Das gemeinsame Ziel dabei ist, Lungen-
tumoren möglichst früh zu entdecken 
und zu beschreiben. Auch soll mit Hilfe 
spezieller Messverfahren frühzeitig in 
Erfahrung gebracht werden, wie Patien-
ten auf die Therapie bei Lungenkrebs 
ansprechen.

Die Diagnostik und Stadieneinteilung 
von obstruktiven Atemwegserkran-
kungen, wie Mukoviszidose, Asthma 
bronchiale, chronische Bronchitis oder 
COPD, gehört ebenso zu den Schwer-
punkten des Kompetenzteams Thorax-
radiologie wie die frühzeitige Erkennung 
von Lungenentzündungen bei Patienten 
mit eingeschränkter Immunabwehr. 

Neben der Computertomographie (CT), 
die für die Lunge allgemein als das be-
ste Verfahren anerkannt ist, wird zuneh-
mend versucht, die Magnetresonanzto-
mographie (MRT) als strahlungsfreies 
Verfahren in der Lungenbildgebung 
einzusetzen. Diese hat gegenüber der 
Computertomographie den Vorteil, dass 
sie auch Informationen über die Funk-
tion der Lunge liefern kann, die gerade 
bei der Diagnose und Verlaufskontrolle 
von chronischen Atemwegserkran-
kungen eine große Rolle spielen.

MRT-Aufnahmen eines Mukoviszidose-Pati-
enten mit typischen Entzündungszeichen der 
Atemwege

Farbkodierte quantitative Auswertung des Lungenemphysems bei einem Patienten mit COPD 
(Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) auf Basis der Computertomographie (CT).
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In der Kinderradiologie (Pädiatrische 
Radiologie) arbeiten speziell ausge-
bildete Kinderradiologen, die gelernt 
haben, auf die charakteristische Ana-
tomie und Physiologie von Neugebore-
nen, Säuglingen, Kleinkindern, Schul-
kindern und Jugendlichen einzugehen. 

Privatdozent Dr. Jens-Peter Schenk 
leitet seit 2008 als Chefarzt die Pädi-
atrische Radiologie in der Kinderkli-
nik und weiß, worauf es bei der Un-
tersuchung der kleinen und kleinsten 
Patienten ankommt.

Warum sind Sie Kinderradiologe 
geworden?

Mich faszinierte an der Kinderradio- 
logie die Möglichkeit, meine medi-
zinischen und radiologischen Fach-
kenntnisse schon sehr früh im Leben 
eines Menschen einbringen und 
somit meinen Beitrag zu einem ge-
sunden Heranwachsen und Leben 
leisten zu können.

Im Blickpunkt: 
Die Kinderradiologie

„Spezielle Kenntnisse der kindlichen Anatomie und 

Physiologie in Verbindung mit hohen Anforderungen an 

den Strahlenschutz, einer guten Portion Geduld und natürlich 

Sensibilität sind die Grundlagen einer kindgerechten 

radiologischen Untersuchung.“ PD Dr. Jens-Peter Schenk, 

Chefarzt der Pädiatrischen Radiologie
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Wie unterscheidet sich die Kinderradio-
logie von der Radiologie Erwachsener?

Wir Kinderradiologen halten uns stets 
vor Augen, dass der kindliche Organis-
mus eine deutlich höhere Strahlenemp-
findlichkeit aufweist als der von Erwach- 
senen. Somit ist es für uns unumgäng-
lich, uns immer wieder fachlich mit den 
Untersuchungsindikationen auseinan-
derzusetzen, um entscheiden zu kön-
nen, welches bildgebende Verfahren 
bei einer bestimmten Fragestellung das 
Richtige ist. Als strahlenfreie Methode 
hat der Ultraschall in der Kinderradiolo-
gie, begünstigt durch die anatomischen 
Verhältnisse im Kindesalter, einen sehr 
hohen Stellenwert und wird oftmals 
zum alleinigen diagnostischen Verfah-
ren. Von uns Kinderradiologen sind hier 
entsprechende Ultraschallkompetenzen 
gefordert, die in der Erwachsenenradi-
ologie nicht in gleicher Weise im Mittel-
punkt stehen. 

In der Kinderradiologie ist kein Tag wie 
ein anderer. Je nach Alter und Erkran-
kung müssen wir uns auf jedes Kind neu 
einstellen und mit ihm und seinen Eltern 
entsprechend sensibel umgehen. Das 
macht die Kinderradiologie für mich zu 
einem sehr abwechslungsreichen und 
spannenden Arbeitsfeld, das mich auch 
persönlich fordert. 

Mit welchen Krankheitsbildern kommen 
die kleinen Patienten zu Ihnen?

Grundsätzlich betreuen wir die Kinder 
sämtlicher pädiatrischer Fachgebiete, 
wobei Tumorerkrankungen und Erkran-

kungen des Harntraktes sicherlich zu 
den Schwerpunkten der Heidelberger 
Kinderradiologie gehören. Durch die enge  
Kooperation mit der Abteilung Neuro-
radiologie stellt auch die neuropädi-
atrische Bildgebung einen weiteren 
Schwerpunkt dar. 

Welche Eigenschaften und Fähigkeiten 
erwarten Sie von einer Kinderradiologin 
beziehungsweise einem Kinderradio-
logen? 

Kinderradiologen sind Spezialisten, 
in die Eltern und Kinder, Kinderärzte 
und Kinderchirurgen besondere Erwar-
tungen setzen. Zwar hat ein Kinderra-
diologe in seiner dreijährigen Zusatz-
ausbildung für Pädiatrische Radiologie 
spezielle Kenntnisse über pädiatrische 
Krankheitsbilder und zur Untersuchung 
von Kindern und Jugendlichen erwor-
ben, dennoch genügen diese radiolo-
gischen und medizinischen Kompe-
tenzen nicht allein, um tagtäglich mit 
Kindern verschiedenen Alters sowie 
ihren Familien umzugehen. Hier sind 
ausgeprägte soziale und kommunika-
tive Fähigkeiten gefragt, denn für Eltern 
und Kinder ist ein Aufenthalt im Kran-
kenhaus immer mit Stress verbunden. 
Eltern machen sich Sorgen, kennen die 
radiologischen Verfahren nicht gut und 
verstehen manchmal die klinikinternen 
Abläufe nicht. Sie benötigen Ansprache, 
Aufklärung und auch mal ein nettes 
Wort. Ihre zu untersuchenden Kinder 
haben oftmals Schmerzen oder fühlen 
sich nicht wohl und sind, ihrem Alter 
entsprechend unruhig, zappelig oder 
ängstlich. 

Ein guter Kinderradiologe muss in jeder 
Situation Ruhe bewahren können, um 
auch schwierige Untersuchungen durch-
zuführen. 

Hier kann es von Vorteil sein, wenn er 
Kinderlieder kennt oder sich über aktu-
elle Kindersendungen und Spiele unter-
halten kann. Persönliche Erfahrungen 
mit meinen eigenen Kindern haben für 
mich manche Untersuchung in der Kin-
derradiologie erst möglich gemacht. 
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 lehrt und bildet aus

„Bildgebende Verfahren sind ein ganz 
wesentlicher Bestandteil der modernen 
medizinischen Versorgung. Deshalb 
legen wir besonderen Wert auf die Inte-
gration radiologischer Inhalte in alle Ab-
schnitte der Ausbildung unseres Nach-
wuchses, vom Erlernen der Anatomie 
des Körpers bis zur sicheren Diagnose 
von Erkrankungen.“ 

Dr. Mark Oliver Wielpütz, Assistenzarzt, 
Lehrbeauftragter der Diagnostischen 
und Interventionellen Radiologie
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HeiCuMed – das Heidelberger Curricu-
lum Medicinale – steht für einen neuen  
innovativen Ansatz, Studenten der 
Medizin während ihrer Ausbildung auf 
ihre Arbeit als zukünftige Ärzte vorzube-
reiten. Dabei wird patientenfernes Aus-
wendiglernen durch praxisnahes und 
interdisziplinäres Arbeiten ersetzt.

Die Radiologie hat hier einen besonderen  
Stellenwert, denn ihre modernen Ver-
fahren spielen in den meisten Fächern 
der Medizin eine unentbehrliche Rolle in 
der Diagnostik und der Verlaufskontrol-
le von Erkrankungen. Zudem ermöglicht 
die Interventionelle Radiologie in der 
Gefäß- und Tumortherapie den Ärzten, 
selbst therapeutisch tätig zu sein.

Daher steht am Beginn der klinischen 
Ausbildung eines jeden Studenten ein 
Grundlagenkurs der Radiologie im Rah-
men des HeiCuMed-Studienganges. 
Anschließend ist das Fach Radiologie 
in einer Vielzahl von Seminaren und 
Vorlesungen zusammen mit anderen 
Partnerdisziplinen in der studentischen 
Ausbildung vertreten.
 
Inspiriert von den Möglichkeiten der  
digitalen Medien hat die Radiologie am  
Universitätsklinikum Heidelberg früh-
zeitig ein umfangreiches interaktives 
Lehrprogramm für Studenten aufge-
baut, das fortlaufend auf den neues-
ten Stand gebracht wird. Dieses neue 
Konzept gelangte 2008 unter 77 Bewer-
bungen bis zur Finalteilnahme am Medi-
endidaktischen Hochschulpreis (MEDI-
DA-PRIX), einem jährlich stattfindenden 
Wettbewerb in den Ländern Deutsch-
land, Österreich und Schweiz. 
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 ist international

„Ich komme aus Libyen und werde ins-
gesamt fünf Jahre in Heidelberg bleiben. 
Das Heidelberger Universitätsklinikum 
hat in meinem Heimatland einen sehr 
guten Ruf, so dass ich einen großen 
Vorteil von der Ausbildung hier haben 
werde, wenn ich wieder nach Libyen zu-
rückkehre. Aufgrund der großen Vielfalt 
von Erkrankungen, die ich in der Hei-
delberger Radiologie kennenlernen und 
diagnostizieren kann, bin ich der festen 
Überzeugung, die richtige Entscheidung 
für meinen beruflichen Werdegang ge-
troffen zu haben. Ich fühle mich im Uni-
klinikum sehr wohl, werde gut betreut 
und habe auch mit meinen Kollegen ein 
freundschaftliches und von gegensei-
tigem Respekt geprägtes Verhältnis.“
Dr. Hend Algzati, Gastärztin

„2009 bin ich aus dem Iran nach Heidelberg gekommen, wo ich innerhalb von 
fünf Jahren zum Facharzt für Radiologie ausgebildet werde. Im Iran habe ich 
mich schon für Deutschland interessiert und am Goethe-Institut Deutsch ge-
lernt. Es fiel mir nicht schwer, mich für Heidelberg zu entscheiden, denn diese 
schöne Stadt hat geschichtlich und kulturell sehr viel zu bieten, so dass es für 
mich und meine Familie hier viel zu entdecken und zu erleben gibt. Besonders 
wichtig sind jedoch für mich die beruflichen Erfahrungen, die ich am Unikli-
nikum sammeln kann. Da ich innerhalb der Abteilung für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie von Standort zu Standort wechsle und dadurch die 
unterschiedlichsten Krankheitsbilder und modernsten Untersuchungsverfah-
ren kennenlerne, ist die Zeit, die ich an der Uniklinik verbringe, für mich sehr 
wertvoll. Meinem persönlichen und beruflichen Ziel, Menschen helfen zu kön-
nen – egal wo auf der Welt - komme ich durch meinen Aufenthalt in Heidelberg 
auf jeden Fall ein großes Stück näher.“ Dr. Mohammad Noghanian, Gastarzt
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Zu den Hauptaufgaben der Abteilung 
Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie gehört die Aus- und Weiter-
bildung. Viele Ärzte und Wissenschaft-
ler aus aller Welt sind sehr daran inte-
ressiert, ihren Kenntnisstand und ihre 
Fähigkeiten in Deutschland weiterzuent-
wickeln. Heidelberg ist dafür ein beson-
ders attraktiver Standort. 

Die Abteilung Diagnostische und Inter-
ventionelle Radiologie sieht es als eine 
Bereicherung, ausländische Gastärzte 
aufzunehmen, sei es für dreimonatige 
Hospitationen, einjährige „Fellowships“ 
oder für eine fünfjährige Weiterbildung 
zum Facharzt für Radiologie. In einigen 
Bereichen, wie zum Beispiel in der Tho-
raxradiologie und der Interventionellen 
Radiologie, bietet die Abteilung auch 
Forschungsaufenthalte an.

Häufig halten sich sieben bis acht Gast-
ärzte gleichzeitig in der Abteilung auf. 
Einige von ihnen kommen aus anderen 
europäischen Ländern, aus der ara-
bischen Welt, aus Asien, aber auch aus 
Südamerika. 

Auf der anderen Seite gibt es auch eine 
Vielzahl von Kooperationen, bei denen 
Mitarbeiter der Abteilung Diagnostische 
und Interventionelle Radiologie selbst 
ins Ausland gehen, um dort zu lernen 
und zu arbeiten. Sie zieht es vor allem 
nach Toronto, Kanada, nach Edinburgh, 
Schottland, an die Duke University in 
Durham, USA, außerdem nach China 
und Japan.
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 informiert Sie

„Hochqualifizierte Mitarbeiter und in-
novative Untersuchungsmethoden an 
modernsten Geräten sind die Gütesiegel 
unserer Klinik! Hintergründe und Ab-
läufe komplexer radiologischer Untersu-
chungen mögen oft undurchsichtig und 
schwer verständlich erscheinen. Daher 
setzen wir auf umfassende Information 
und Aufklärung, um Unsicherheiten 
abzubauen und Ängsten vorzubeugen. 
Zögern Sie nicht, fragen Sie uns!“
Prof. Dr. med. Lars Grenacher
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Die konventionelle Röntgenuntersuchung 
wird auch als Projektionsradiographie 
bezeichnet. Hierbei werden Röntgenstrah-
len zur Erzeugung von zweidimensionalen 
Bildern eingesetzt. Eine Röntgenröhre 
erzeugt die Röntgenstrahlen, die den zu 
untersuchenden Körperteil des Patienten 
durchdringen bevor sie einen Film oder 
ein Messmedium belichten. 

Je nach Dichte des durchleuchteten Ge-
webes werden die Strahlen dabei unter-
schiedlich stark abgeschwächt, was zu 
einer unterschiedlich starken Belichtung 
des Films führt. So lässt dichtes Knochen- 
gewebe nur wenig Strahlung durch und 
erscheint auf dem Röntgenbild heller als 
die mit Luft gefüllte 

Lunge, die inneren Organe, Muskel- oder  
Fettgewebe. 

Röntgenbilder stellen ein Summations-
bild der Organe dar, die während der 
Untersuchung im Strahlengang liegen. 
Dabei kommt es zu Überlagerungen, die 
die Befundinterpretation erschweren. 
Die Aufnahmen werden oftmals in meh-
reren Ebenen angefertigt, um die Struk-
turen von verschiedenen Positionen her 
zu „beleuchten“ und eine Interpretation 
der Bilder zu ermöglichen.

Klassischerweise werden auf diese Art 
und Weise die Knochen, der Brustraum 
(Thorax) und der Bauchraum (Abdo-
men) untersucht. 

Die Projektionsradiographie (konventionelles Röntgen)

Durchleuchtung

Die Durchleuchtung ist ein spezielles 
Verfahren der Projektionsradiographie, 
bei dem mit Hilfe von Röntgenstrahlen 
die Funktion der inneren Organe sowie 
deren Bewegung untersucht werden 
kann. Hierbei sendet eine Röntgenröhre 
während der gesamten Untersuchung 
kontinuierlich niedrig dosierte Röntgen-
strahlen. Es entstehen keine einzelnen 
Aufnahmen, sondern bewegte zweidi-
mensionale Bilder, die der Radiologe auf 
einem Monitor in Echtzeit betrachten 
kann. Der Untersuchungstisch und die 
Röntgeneinheit sind bei der Durchleuch-
tung frei beweglich und ermöglichen die 
Erstellung von Bildern in allen erdenk-

lichen Lagen. Bewegte Strukturen wie 
Darm, Herz oder Zwerchfell eignen sich 
besonders gut für eine Durchleuchtungs-
Untersuchung. In der Regel ist hierzu die 
Gabe von Kontrastmittel erforderlich, 
um die Strukturen besser abgrenzen zu 
können. Zur Untersuchung des Magen-
Darm-Traktes wird beispielsweise das 
Kontrastmittel entweder oral (über den 
Mund) oder rektal (über den Enddarm) 
verabreicht und der weitere Transport 
unter der Durchleuchtung betrachtet. 
Hierbei können wertvolle Informationen 
zur Diagnose oder Therapieplanung ge-
wonnen werden. 
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Mammographie 

Die Mammographie stellt eine beson-
dere Form der Projektionsradiographie 
dar. Sie gilt als beste Methode zur Früh-
erkennung von Brustkrebs (Mammakar-
zinom). Es lassen sich dabei schon sehr 
kleine Tumoren in einem frühen Stadium 
erkennen, noch bevor sie als Knoten 
oder Verhärtung tastbar sind. Vor allem 
kleine Kalkablagerungen (Mikrokalk) – 
mögliche Vorstadien von Brustkrebs – 
sind im Röntgenbild gut als weiße Fle-
cken sichtbar. Sie sind ein Zeichen für 
Umbauvorgänge im Gewebe.

Im Rahmen einer Mammographie-Unter-
suchung können auch kleine Gewebe-
proben für die feingewebliche Differen-
zierung zielgenau entnommen werden 
(Stereotaxie).

Seitliche Brustaufnahme
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Als Angiographie bezeichnet man die 
Untersuchung von Blutgefäßen. 

Hierbei werden die Gefäße mit sehr feinen 
Nadeln punktiert und kleine Katheter 
in das Innere des Gefäßes eingebracht. 
Mit Hilfe von darüber injiziertem Kon-
trastmittel können dann Gefäßverände-
rungen, wie zum Beispiel Blutgerinnsel, 
Verengungen oder Gefäßaussackungen 
(Aneurysmata) sichtbar gemacht und 
gegebenenfalls behandelt werden. Un-
terschieden wird zwischen der Untersu-
chung der Arterien (Arteriographie), der 
Untersuchung der Venen (Phlebogra-
phie) und der Lymphgefäße (Lympho-
graphie). Werden die Arterien, die das 
Herz mit Blut versorgen – die Herzkranz-
gefäße – untersucht, spricht man von 
Koronarangiographie.

Die Digitale Subtraktionsangiographie 
(DSA) ist hierbei ein technisches Ver-
fahren, das die exakte Darstellung von 
Gefäßen und gefäßartigen Strukturen 
optimiert. Nach Verabreichung eines 
Kontrastmittels über ein Schlauchsys-
tem können störende Überlagerungen 
(Weichteile und Knochen) aus dem Bild 
entfernt („subtrahiert“) werden. 

Angiographie und Digitale Subtraktionsangiographie (DSA) 
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Interventionell radiologische Verfahren 
ermöglichen die Diagnose und Therapie 
vieler unterschiedlicher Erkrankungen, 
überwiegend des Gefäß- oder des Gal-
lengangsystems. Sie werden aber auch 
bei zahlreichen Tumorerkrankungen 
angewandt.

Eine Vielzahl von Gefäßerkrankungen 
kann minimal-invasiv therapiert werden,  
indem beispielsweise Gefäßengstel-
lungen mittels eingebrachtem Ballon-
katheter erweitert und dadurch Gefäße 
wieder durchgängig gemacht werden 
(Ballondilatation, Angioplastie). Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, ent-
sprechende Engstellungen dauerhaft 
mit Hilfe von „Stents“ offenzuhalten. 

Der Begriff „Interventionelle Radiologie“  
beinhaltet jedoch auch unzählige radio- 
logische Verfahren zur minimal-invasiven 
Therapie von Gallengangsveränderungen, 
der Therapie von gut- und bösartigen 
Tumoren oder dem gezielten Verschluss 
von blutenden Gefäßen. 

Dazu gehören neben der Radiofrequenz-
Ablation (RFA) und der Selektiven In-
ternen Radiotherapie (SIRT) auch die 
Trans-Arterielle perkutane Chemo-Em-
bolisation (TACE).

Bei der RFA handelt es sich um ein mini-
mal-invasives Verfahren zur Behandlung 
von Tumoren vor allem in Leber und Nie-
re, aber auch am Knochen. CT-gesteuert 
werden spezielle schirmförmige Ablati-
onsnadeln gezielt in Tumorgewebe ein-

gebracht, um dieses durch große Hitze 
vollständig zu zerstören. Bei einzelnen 
Lebertumoren, die kleiner als drei Zenti-
meter sind, ist der Therapieerfolg einer 
RFA mit dem einer operativen Entfer-
nung vergleichbar.

Zur Behandlung von nicht operablen 
Lebertumoren, vor allem Lebermeta-
stasen von End- und Dickdarmtumoren, 
Mammakarzinomen, Bauchspeicheldrü-
sen- und Magenkarzinomen, sowie für 
fortgeschrittene Stadien von primären 
Lebertumoren (hepatozelluläres Kar-
zinom (HCC) und cholangiozelluläres 
Karzinom (CCC), wird in der Interventio-
nellen Radiologie auf die Selektive In-
terne Radiotherapie (SIRT) zurückgegrif-
fen. Mittels der Katheterangiographie 
werden bei der SIRT wenige Mikrometer 
messende, den Betastrahler Yttrium-90 
enthaltende Glas- oder Harz-Partikel 
direkt in den/die Lebertumoren einge-
bracht.

Die Trans-Arterielle perkutane Chemo-
Embolisation (TACE) ist ein angiogra-
phisches Verfahren der Interventio-
nellen Radiologie zur Behandlung von 
Leberkrebs. Durch einen weniger als 
einen Millimeter messenden Angiogra-
phiekatheter werden spezielle Plastik-
partikel und Chemotherapie direkt in 
das Gefäßsystem des Tumors injiziert. 
Durch diese superselektive Embolisa-
tion kann in manchen Fällen eine Ope-
ration vermieden oder eine Leber-Trans-
plantation ermöglicht werden.

Interventionell radiologische Verfahren

a. 60-jähriger Patient mit Kom-
pression der oberen großen 
Hohlvene und oberer Einfluß-
stauung durch Lungenkrebs. 
b. CT demonstriert die tumorbe-
dingte Stenose. c. Darstellung 
der oberen großen Hohlvene vor 
Stentimplantation d. Positionie-
rung des Metall-Stents e. in der 
Abschlußkontrolle wieder guter 
Abstrom in den rechten Vorhof.
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Die Computertomographie (CT) unter-
scheidet sich grundsätzlich von den 
projektionsradiographischen Verfahren, 
denn sie vermag aus dem gewonnenen 
Datensatz Schnittbilder (griechisch:  
„tomos“ = Schnitt und „graphein“ = 
schreiben) in allen erdenklichen Raum-
richtungen zu rekonstruieren. Dadurch 
ist sie der herkömmlichen zweidimensio-
nalen Röntgenaufnahmetechnik (Projek-
tionsradiographie) deutlich überlegen. 

Während der CT-Untersuchung liegt der 
Patient in einem kurzen Tunnel, dem 
sogenannten Detektorring. Hier rotiert 
eine Röntgenröhre um seine Längs-
achse. Die Röhre sendet fächerförmige 
Strahlen aus, die den Körper des Pati-
enten durchdringen und von den gegen-
überliegenden Detektoren der Aufnah-
meeinheit empfangen, gemessen und 
an einen Computer weitergeleitet wer-
den. Je nach Dichte des Gewebes wer-
den die Strahlen mehr oder weniger ab-
geschwächt, was von den Messköpfen 
als unterschiedliches Signal empfangen 
und vom Computer in verschiedenen 
Grautönen dargestellt wird. Dichtes Ge-
webe (Knochen) lässt weniger Strahlen 
durch und erscheint heller auf dem Bild 
als weniger dichtes Gewebe, das auf 
dem CT-Bild dunkle Schatten wirft.

Mittlerweile zählt die Computertomo-
graphie zu den wichtigsten radiolo-
gischen Untersuchungsverfahren. Sie 
eignet sich besonders zur Beurteilung 
des Skeletts, den Organen des Brust-
raumes (Thorax) und des Bauchraumes 

(Abdomen). In der Krebsmedizin (On-
kologie) wird die CT herangezogen, um 
Tumoren oder Metastasen zu entde-
cken, ihre Größe und Lage einzuschät-
zen und ihre Entwicklung während und 
nach der Therapie zu kontrollieren. 
Auch die Blutgefässe können im Rah-
men einer speziellen CT-Untersuchung 
(CT-Angiographie) exzellent dargestellt 
werden. Außerdem ist es möglich, 
unter computertomographischer Kon-
trolle zuverlässig Gewebeproben aus 
kleinen beziehungsweise anatomisch 
schwer zugänglichen Regionen zu ge-
winnen. Aufgrund der schnellen Durch-
führbarkeit wird die CT häufig bei der 
Untersuchung von schwer verletzten 
Unfallopfern, bei Kopfverletzungen, 
Knochenbrüchen und inneren Verlet-
zungen eingesetzt.

Mit Hilfe der neuesten Gerätegenerati-
onen gelingt es, auch bewegte Organe 
wie beispielsweise das Herz und seine 
Koronargefäße in hervorragender Wei-
se zu untersuchen (CT des Herzens). 
Im Gegensatz zu einer Herzkatheterun-
tersuchung ist die CT nicht-invasiv und 
dauert nur wenige Minuten. Die Beurtei-
lung der Herzkranzgefässe steht dabei 
im Vordergrund. In unserer Abteilung 
erfolgt die Durchführung und Befun-
dung der CT-Untersuchung des Herzens 
in enger Kooperation mit der Abteilung 
für Kardiologie.

Computertomographie (CT) und Computertomographie des Herzens (Kardio-CT)
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Unter PET-CT versteht man ein Verfahren,  
das Positronenemissionstomographie 
und Computertomographie miteinander 
kombiniert. Die Positronenemissionsto-
mographie ist ein bildgebendes Verfah-
ren der Nuklearmedizin, das bei be-
stimmten Fragestellungen genutzt wird. 

Dazu wird dem Patienten eine schwach 
radioaktiv markierte Substanz (Radio-
pharmakon) verabreicht, die sich in 
besonders stoffwechselaktiven Gewe-
ben, wie bösartige Tumoren es sind, 
anreichert. So können biochemische 
und physiologische Funktionen sichtbar 
gemacht werden. 

Die PET-CT kombiniert die hohe Sensiti-
vität der Positronenemissionstomogra-
phie mit der hohen Ortsauflösung der 
Computertomographie, so dass PET-CT 
Schnittbilder entstehen, die neben der 
reinen Morphologie (Größe, Form und 
Lage des Organs) auch die Stoffwech-
selaktivität darstellen. Entzündungen 
und Tumoren können dadurch in ihrer 
gesamten Ausdehnung zuverlässiger 
diagnostiziert werden. 

Auch gelingt es, auf diese Art und Weise 
Tumorrezidive früher zu erkennen. Die 
Durchführung eines PET-CT erfolgt in 
Kooperation mit den Kollegen der Abtei-
lung Nuklearmedizin.

Kombinierte Positronenemissionstomographie und Computertomographie (PET-CT)

PET-CT Aufnahme, die einen vermehrten Glu-
coseumsatz im Bereich der Metastasen als 
rote, grüne und blaue Punkte darstellt.
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Die Magnetresonanztomographie (MRT) 
ist ein radiologisches Bildgebungsver-
fahren, mit dem Schnittbilder vom Inne-
ren des Körpers ohne Röntgenstrahlen 
erzeugt werden können. Das Verfahren 
wird auch als Kernspintomographie be-
zeichnet, da es auf dem Prinzip der  
Kernspinresonanz basiert. Auch „MRI“ 
ist mittlerweile zu einer gängigen Abkür- 
zung geworden und steht für „magnetic 
resonance imaging“, der englischen 
Übersetzung für Magnetresonanztomo-
graphie. Die Wirkungsweise der MRT 
beruht auf der Tatsache, dass unser 
menschlicher Körper zu mehr als 80 
Prozent aus Wasser besteht, wobei ver-
schiedene Gewebe (zum Beispiel Mus-
keln und Knochen) unterschiedlich viele 
Wasserstoffatome (Protonen) enthalten. 

Die Wasserstoffatome, die sich wie klei-
ne Kreisel um sich selber drehen (eng-
lisch: to spin = drehen) und dadurch ein 
schwaches eigenes Magnet-feld erzeu-
gen, können durch die elektromagne- 
tischen Wechselfelder im starken Magnet- 
feld während einer MRT-Untersuchung 
angeregt werden, so dass sie im Emp-
fängerstromkreis unterschiedliche elek-
trische Signale erzeugen. Die Patienten, 
die bei der Untersuchung möglichst 
ruhig innerhalb des Gerätes liegen, mer-
ken davon selber körperlich nichts, aber 
sehr leistungsfähige Computer messen 
die Beeinflussung der Wasserstoffa-
tome und berechnen daraus detaillierte 
Bilder, auf denen krankhafte Verände-
rungen gut erkennbar sind. 

Durch die Verabreichung eines Kontrast-
mittels wird die Unterscheidbarkeit der 
Gewebe noch weiter verbessert. Insbe-
sondere die Gelenke einschließlich Seh-
nen und Bänder, das Knochenmark, die 
Weichgewebe und die soliden Bauch-
organe, aber auch das Gehirn und das 
Rückenmark, die Gefäße und in letzter 
Zeit zunehmend der Brustraum sind die 
Zielregionen MRT-Untersuchungen Auch 
die Gewinnung von Gewebeproben ist 
im Rahmen einer MRT-Untersuchung 
möglich, beispielsweise aus einem un-
klaren Befund im Brustgewebe. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Magnet-
resonanztomographie ist die Untersu-
chung des Herzens (MRT des Herzens). 
Hierbei können insbesondere die Herz-
funktion, aber auch der Herzmuskel und 
dessen Durchblutung (Perfusion) gut 
beurteilt werden.

Magnetresonanztomographie (MRT), Kernspintomographie 

MRT-Aufnahme der Lendenwirbelsäule
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Patienten ist die Sono- oder auch Echo-
graphie zumeist unter der Bezeichnung 
„Ultraschall“ bekannt. Es handelt sich 
um ein bildgebendes Verfahren, das 
dem Arzt einen genauen Blick in ver-
schiedene Organe und Körperregionen 
erlaubt, ohne dass dabei Röntgenstrah-
len zum Einsatz kommen. 

Ultraschallgeräte erzeugen Bilder des 
menschlichen Körpers mit Hilfe von un- 
schädlichen Schallwellen, die weit außer- 
halb des menschlichen Hörvermögens 
liegen. Ein ähnliches Prinzip ist als Ori-
entierungssystem in der Tierwelt bei den 
Fledermäusen oder in der Schiffsfahrt 
als Echolot (Sonar) bekannt. 

Die medizinisch genutzten Ultraschallwel-
len entstehen im Schallkopf durch darin 
befindliche Kristalle, die beim Anlegen 
einer elektrischen Wechselspannung im 
Rhythmus dieser Spannung schwingen. 
Während einer Untersuchung werden die 
Ultraschallwellen vom Schallkopf gesen-
det und gleichzeitig empfangen, wenn sie  
von Organen und Geweben zurückgewor-
fen werden („Echo“). Die reflektierten 
und empfangenen Schallwellen leitet der 
Schallkopf an einen Computer weiter, der  
daraus Bilder errechnet, die in unter-
schiedlichen Graustufen auf einem Mo-
nitor erscheinen, so dass der Arzt sie 
während der Untersuchung in Echtzeit 
betrachten und interpretieren kann.

Sonographie (Echographie, Ultraschall) und Farbkodierte Doppler-/
Duplexsonographie (FKDS) 

Eine Sonographie ist in vielen Fällen aus- 
sagekräftig und relativ schnell durch-
führbar. Im klinischen Alltag wird die 
Ultraschalluntersuchung zur Diagnose 
und Verlaufskontrolle verschiedener 
Erkrankungen, aber auch zur Bewer-
tung von Therapiemaßnahmen heran-
gezogen. Da sie leicht anzuwenden ist 
und komplett ohne Röntgenstrahlen 
auskommt, ist die Sonographie in der 
Medizin, insbesondere in der Pädiatrie 
(Kindermedizin), weit verbreitet.

Bei bestimmten Fragestellungen kom-
men spezielle Ultraschall-Methoden 
zum Einsatz. So kann der untersuchen-
de Arzt mithilfe der Farbkodierten Dopp-
ler-/Duplexsonographie (FKDS) eine 
Aussage über die Blutströmung in den 
untersuchten Gefäßen machen. 

Dieses Verfahren beruht auf dem Prin-
zip, dass Schallwellen, die von be-
wegten Objekten ausgesendet oder von 
diesen reflektiert werden, im Vergleich 
zum ruhenden Objekt einer Verände-
rung ihrer Tonhöhe – ihrer Frequenz – 
unterliegen. Dieser Effekt kann täglich 
im Straßenverkehr beobachtet werden, 
denn die Frequenz (Tonhöhe) eines he-
rannahenden Fahrzeugs unterscheidet 
sich von der Frequenz, die es hat, wenn 
es sich wieder entfernt. In der Physik 
wird dieses Phänomen als Doppler-
Effekt bezeichnet und bildet die Grund-
lage der Farbkodierten Doppler-/Du-
plexsonographie.

Als bewegte Objekte dienen die Blut-
zellen, deren Richtung und Geschwin-

digkeit mit Hilfe des Doppler-Effektes 
berechnet werden können. Die Mess-
werte lassen sich anschließend als 
Farben oder als Geräusche darstellen 
und ermöglichen beispielsweise die 
Beurteilung von arteriellen Durchblu-
tungsstörungen oder tiefen Beinvenen-
thrombosen. 
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 ist dem Strahlenschutz
verpflichtet

„In der bildgebenden Diagnostik mit 
Röntgenstrahlen liegt die Herausforde-
rung darin, mit der geringstmöglichen 
Strahlenexposition bestmögliche und 
radiodiagnostisch zuverlässig auswer-
tbare Bildserien aufzunehmen. Des-
halb widmen wir Physiker uns in der 
Abteilung für Diagnostische und Inter-
ventionelle Radiologie der mathema-
tisch-physikalischen Modellierung und 
meßtechnischen Evaluation der Compu-
tertomographie (CT), um neue Möglich-
keiten zur Reduktion der Strahlenexposi-
tion aufzuzeigen.“ 
Dr. Wolfram Stiller, Funktionsbereichs-
leiter Medizinische Physik
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Strahlenschutz ist seit jeher ein be-
sonderes Anliegen der Radiologie. 
Durch die technischen Entwicklungen 
der letzten Jahre ist die Exposition mit 
Röntgenstrahlen bei sehr vielen Unter-
suchungen erheblich geringer, als dies 
noch vor zehn oder zwanzig Jahren der 
Fall war. Unser erklärtes Ziel ist es, alle 
radiologischen Fragestellungen mit 
der geringstmöglichen Strahlenexpo-
sition für jeden Patienten zu klären. 
Wir überlegen deshalb genau, welches 
radiologische Verfahren für welches 
Krankheitsbild die verläßlichste Diagno-
se liefert, so daß wir unseren klinischen 
Partnern alle für Ihre Behandlung medi-
zinisch notwendigen Informationen zur 
Verfügung stellen können. Im Hinblick 
darauf prüfen wir vor jeder Untersu-
chung die Notwendigkeit des Einsatzes 
von Röntgenstrahlen so streng wie mög-
lich und gehen dabei stets nach dem 
ALARA-Prinzip (As Low As Reasonably 
Achievable) vor.

Die medizinische Anwendung von Rönt-
genstrahlen ist durch technische Ent-
wicklungen in den vergangenen Jahren 
für eine Vielzahl von Untersuchungen 
effizienter geworden. In unserer Abtei-
lung werden alle medizinischen Geräte 
regelmäßig ausgetauscht, so dass 
nur besonders dosiseffiziente Geräte 
der neuesten Generation bei Untersu-
chungen eingesetzt werden. Alle Geräte 
werden regelmäßig einer Qualitätskon-
trolle unterzogen, um eine technisch 
einwandfreie Funktion zu gewährleisten 
und so diagnostisch wertvolle Bilder mit 
geringstmöglicher Strahlenexposition 
zu liefern.

Die durchschnittliche effektive Dosis 
eines in Deutschland lebenden Erwach-
senen durch natürliche und zivilisato-
rische Strahlenexposition liegt pro Jahr 
bei etwa 3,9 Millisievert (mSv)1. 

Mit 2,1 mSv entfällt der Hauptbeitrag 
dabei auf die natürliche Strahlung1, der 
wir durch unsere Umgebung ausgesetzt 
sind. Von den übrigen 1,8 mSv werden 
1,7 mSv durch die Röntgendiagnostik 
verursacht1, der Großteil davon durch 
die Computertomographie. 

In der Abteilung erforschen Physiker 
und Radiologen in enger interdiszipli-
närer Zusammenarbeit das diagnos-
tische Potential neuer bildgebender 
Verfahren und Techniken immer im Hin- 
blick darauf, die Diagnostik bei einer 
gleichzeitigen Minimierung der Strahlen-
exposition der Patienten weiter zu ver-
bessern.

1Datenquelle: Bundesamt für Strahlenschutz 

(BfS), Bundesministerium für Umwelt, Na-

turschutz und Reaktorsicherheit (BMU). 

„Umweltradioaktivität und Strahlenbela-

stung im Jahr 2009: Unterrichtung durch die 

Bundesregierung.“ Bundestagsdrucksache, 

16.03.2011
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 ist für Sie da

In den Sekretariaten 

Sekretariat des Ärztlichen Direktors:
Direktionsassistentin
Dipl.-Übers. Maria Gaetana Tarallo
maria.tarallo@med.uni-heidelberg.de

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 7:30 – 17:30 Uhr
Tel:  +49 (0)6221 / 56 6410
Fax: +49 (0)6221 / 56 5730

Sekretariat des Chefarztes für 
Pädiatrische Radiologie: 
Informationen über radiologische  
Verfahren bei Kindern

Sylvia Winkler
sylvia.winkler@med.uni-heidelberg.de

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 7:30 – 15:00 Uhr
Tel:  +49 (0)6221 / 56 4323
Fax: +49 (0)6221 / 56 4928

M. G. Tarallo S. Winkler
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Das Radiologische Informationszentrum 
„RIZ“ ist das Herzstück der Abteilung 
Diagnostische und Interventionelle Ra-
diologie. Ein Team aus fünf Mitarbeitern 
der Abteilung steht Ihnen hier täglich 
telefonisch zur Verfügung. Das Team 
setzt sich aus einem ärztlichen Kollegen, 
 einem Medizinisch-Technischen Radio-
logie Assistenten (MTRA) und drei Or-
ganisationsassistenten zusammen. 
Vertrauensvoll können Sie hier Fragen 
und Unsicherheiten im Hinblick auf Ihre 
bevorstehende Untersuchung abklären. 
Weiterhin ist das Radiologische Infor-
mationszentrum „RIZ“ sowohl für Pati-
enten als auch für überweisende Ärzte 
und Praxen der zentrale Ansprechpart-
ner für die Terminvergabe der Radiolo-
gie an den Standorten Chirurgische und 
Medizinische Klinik. An den anderen 
Standorten erfolgt die Terminvergabe 
dezentral.

Kompetent, zuverlässig und schnell 
werden in unserem Call-Center mehr als 
300 Terminanfragen täglich bearbeitet. 
Ziel unserer engagierten Mitarbeiter ist 
dabei,  jedem einzelnen Patienten einen 
guten Service anzubieten. 

Sollte es daher einmal zu Wartezeiten 
am Telefon kommen, dann bitten wir 
Sie um Ihr Verständnis. Wir versichern 
Ihnen, dass auch Ihr Anruf mit Sorgfalt 
entgegengenommen und bearbeitet 
wird.

Terminvergabe für die Radiologie
in der Chirurgischen und 
Medizinischen Klinik (RIZ):

Tel:  +49 (0)6221 / 56 6427
Fax: +49 (0)6221 / 56 1729
Montag – Freitag: 8.00 – 16.00 Uhr

Terminvergabe für die Radiologie 
in der Orthopädie:

Tel.:  +49 (0)6221 / 96-6600
Fax:  +49 (0)6221 / 96-6631
Montag – Freitag: 8.00 – 16.00 Uhr

Terminvergabe für das Brustzentrum:

Tel.:  +49 (0)6221 / 56-7883  
Fax:  +49 (0)6221 / 56-4115
Montag – Freitag: 8.00 – 16.00 Uhr

Terminvergabe für die Pädiatrische 
Radiologie:

Tel.:  +49 (0)6221 / 56 4327 
Fax:  +49 (0)6221 / 56 4928 
Montag – Freitag: 8.00 – 16.00 Uhr

Im Radiologischen Informationszentrum (RIZ) 
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Diagnostische und Interventionelle Radiologie
Medizinische Klinik
Ludolf-Krehl-Klinik
Im Neuenheimer Feld (INF) 410, 69120 Heidelberg

Anmeldung/Leitstelle:
Tel:  +49 (0)6221 / 56 6427
Fax: +49 (0)6221 / 56 1729
Montag – Freitag: 8.00 – 16.00 Uhr

Übersichtspläne Anfahrt und Parken:
www.klinikum.uni-heidelberg.de 
-> Klinikum > Patienten und Besucher > Anfahrt und Parken

An unseren fünf Standorten und Leitstellen
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Diagnostische und Interventionelle Radiologie 
Stiftung Orthopädische Universitätsklinik
Universitätsklinikum Heidelberg
Schlierbacher Landstraße 200a, 69118 Heidelberg

Anmeldung/  Leitstelle:
Tel:   +49 (0)6221 / 96 6600
Fax:  +49 (0)6221 / 96 6631
Montag – Freitag: 8.00 – 16.00 Uhr

Übersichtspläne Anfahrt und Parken:
www.klinikum.uni-heidelberg.de 
-> Klinikum > Patienten und Besucher > Anfahrt und Parken
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Diagnostische und Interventionelle Radiologie 
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 
Angelika-Lautenschläger-Klinik
Pädiatrische Radiologie
Im Neuenheimer Feld (INF) 430, 69120 Heidelberg

Anmeldung/Leitstelle:
Tel.:  +49 (0)6221 / 56 4327 
Fax:  +49 (0)6221 / 56 4928 
Montag – Freitag: 8.00 – 16.00 Uhr

Übersichtspläne Anfahrt und Parken:
www.klinikum.uni-heidelberg.de 
-> Klinikum > Patienten und Besucher > Anfahrt und Parken
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Diagnostische und Interventionelle Radiologie 
Frauenklinik
Brustzentrum
Voßstraße 9, 69115 Heidelberg

Neue Adresse ab 1.1.2013: 
Im Neuenheimer Feld (INF) 440, 69120 Heidelberg

Anmeldung/Leitstelle:
Tel.: +49 (0)6221 / 56 7883  (Brustzentrum)
Fax: +49 (0)6221 / 56 4115
Montag – Freitag: 8.00 – 16.00 Uhr

Übersichtspläne Anfahrt und Parken:
www.klinikum.uni-heidelberg.de 
-> Klinikum > Patienten und Besucher > Anfahrt und Parken
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Diagnostische und Interventionelle Radiologie 
Chirurgie
Im Neuenheimer Feld (INF) 110, 69120 Heidelberg

Anmeldung/Leitstelle:
Tel:  +49 (0)6221 / 56 6427
Fax: +49 (0)6221 / 56 1729
Montag – Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr

Übersichtspläne Anfahrt und Parken:
www.klinikum.uni-heidelberg.de 
-> Klinikum > Patienten und Besucher > Anfahrt und Parken
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 ist im Bild

„Mit unserem PACS sind wir immer und 
überall im Bild. Diese vier Buchstaben 
stehen für unser leistungsfähiges und 
hoch innovatives digitales Bildarchi-
vierungs- und Kommunikationssystem 
(Picture Archiving and Communication 
System). Damit können wir zu jeder Zeit 
und an jedem Ort des Klinikums an qua-
litätsgesicherten PACS-Stationen Ihre 
Bilder aufrufen, befunden und mit ärzt-
lichen Kollegen besprechen.“
Dr. Abdulsattar Alrajab, Oberarzt
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PACS bezeichnet unser digitales Bild-
archivierungs- und Kommunikationssy-
stem (Picture Archiving and Communi- 
cation System).  Im Gegensatz zu tradi-
tionellen Verfahrensweisen, bei denen 
Ihre Bilder auf Röntgenfilmen von einem 
Radiologen befundet und archiviert 
wurden, erfolgt die Betrachtung und 
Speicherung bei einem PACS mit Hilfe 
von digitalen Daten auf Monitoren, be-
ziehungsweise Rechnern und zentralen 
Servern. 

Auch auf den digitalen Arbeitsplätzen in 
Ambulanzen oder auf Stationen können 
die Bilder und Befunde klinikweit einge-
sehen werden. Ein PACS erlaubt somit 
die zeitlich und räumlich flexible Begut-
achtung der Bilder, Reproduzierbarkeit 
über große Distanzen sowie die Einspa-
rung der kostspieligen Filme. 

Das Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem - PACS

Das Universitätsklinikum Heidelberg 
verfügt derzeit über das größte und 
modernste PACS Europas. Zusätzlich 
besteht ein Verbund von Kliniken in der 
Metropolregion Rhein-Neckar, der den 
digitalen Versand von Untersuchungen 
sowie die konsiliarische Befundung 
durch unsere Abteilung ermöglicht 
(Teleradiologie). 
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Medizinisch-Technische Radiologie 
Assistentinnen und Assistenten (MTRA) 
sind mit ihrer Arbeit ein unverzicht-
barer Bestandteil in der Patientenver-
sorgung. Sie erstellen jene verläss-
lichen Daten, Messwerte und Bilder, 
die der Radiologe für seine Diagnose 
benötigt, um den Patienten möglichst 
zeitnah einer für ihn richtigen und 
wichtigen Therapie zuführen zu können.

Im Blickpunkt: Der Beruf MTRA   

„Für mich ist die Tätigkeit als MTRA mehr als nur ein Beruf. 

Ich stelle mich gerne täglich der Herausforderung, selbst bei 

großem Termindruck immer mit Geduld und Freundlichkeit für

unsere Patienten da zu sein und bin so auch Vorbild für mein 

Team.“ Katrin Kunze, Gesamtleitung MTRA
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Die MTRA sind mit einem großen Fach-
wissen ausgestattet, das sie während 
ihrer dreijährigen Berufsausbildung er-
halten. Nur so können sie hochmoderne 
Großgeräte wie zum Beispiel einen Com- 
putertomographen (CT) versiert bedie-
nen und dabei die Technologie effizient 
für den Patienten einsetzen. Dieser steht 
 dabei immer im Mittelpunkt. Als erste 
Ansprechpartner für Patienten müssen 
die MTRA mit großem Einfühlungsver-
mögen versuchen, diesen die Angst vor 
der Untersuchung zu nehmen und sie 
während der Untersuchung kompetent 
begleiten.

Am Universitätsklinikum ist die Tätigkeit  
einer MTRA sehr vielseitig, anspruchs-
voll und interessant. MTRA arbeiten 
weitgehend selbstständig und tragen 
dabei eine hohe Verantwortung. Belast- 
barkeit, Flexibilität und eine hohe so-
ziale Kompetenz zeichnen gute Medizi-
nisch Technische Radiologie Assisten-
tinnen und Assistenten aus.

Katrin Kunze kennt die Anforderungen, 
die im Arbeitsalltag an eine MTRA ge-
stellt werden, selbst sehr gut. Sie hat 
ihre Berufsausbildung am Universitäts-
klinikum Heidelberg abgeschlossen und 
übernahm 2006 die Leitung des MTRA-
Teams am Standort Medizinische Klinik, 
später dann die MTRA-Gesamtleitung 
über alle Standorte der Abteilung Dia-
gnostische und Interventionelle Radio-
logie.

Warum begeistert Sie dieser Beruf nach 
wie vor? 
Ursprünglich hatte ich mich für die Aus-
bildung zur Labor-MTA entschieden. 
Schon bald nach Beginn meiner Ausbil-
dung merkte ich jedoch, dass mir der 
Kontakt zu Patienten fehlte. Daher ent-
schied ich mich nach einem halben Jahr, 
die Richtung zu ändern und schloss 2004 
meine Ausbildung zur Medizinisch-Tech-
nischen Radiologie Assistentin (MTRA) 
ab. Eine Entscheidung, die ich seitdem 
nie bereut habe, denn ich habe einen Be-
ruf erlernt, der mir die Möglichkeit gibt, 
Technik und Patientennähe zu vereinen.

Welche Aufgaben hat ein/e MTRA im 
klinischen Alltag?
Zu den Hauptaufgaben der MTRA zählt 
sicherlich die Betreuung der Patienten 
vom Eintreffen in unserer Abteilung bis 
zum Ende ihrer radiologischen Unter-
suchung. Dazu gehören am Röntgenar-
beitsplatz die Erstellung der Röntgen- 
aufnahmen von Skelett, Thorax und Ab-
domen. Untersuchungen am CT oder am 
MRT werden von den MTRA terminiert, 
geplant, vorbereitet und durchgeführt. 
An den Arbeitsplätzen Durchleuchtung 
und Angiographie/ Intervention gehört 
auch die Assistenz bei schwierigen 
Eingriffen zu unseren Aufgaben. Doch 
damit nicht genug. Daten aus den Un-
tersuchungen müssen nachbereitet 
werden, denn wichtige Zusatzinformati-
onen für die Erstellung eines Befundes 
entstehen erst dann. 
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Das heißt, die  MTRA fertigen Rekons-
truktionen an, messen Strukturen aus, 
erstellen dreidimensionale Bilder – Zu-
satzaufgaben, die in das Gesamtunter-
suchungsergebnis mit einfließen. 

Welche Voraussetzungen muss ein 
junger Mensch mitbringen, der sich für 
diesen Beruf interessiert?
Für eine Ausbildung als MTRA reicht in 
der Regel ein guter Realschulabschluss. 
Bewerberinnen und Bewerber sollten 
ein großes Interesse an einem sozialen 
Beruf und keine Scheu vor dem Umgang 
mit oft schwerkranken Menschen haben.  
Ein gut ausgeprägtes technisches Ver-
ständnis, Interesse und Spaß an der 
Arbeit mit hochmodernen Geräten und 
Computern ist Vorraussetzung. Beson-
ders hier am Uniklinikum erwarten wir 
Belastbarkeit und Flexibilität, denn in 
der Maximalversorgung sind wir auch 
an Wochenenden und Feiertagen sowie 
im Schichtsystem für unsere Patienten 
da. Die beruflichen Perspektiven sind 
für MTRA überdurchschnittlich gut. So 
können ausgebildete MTRA in verschie-
denen Fachbereichen arbeiten: Klinisch 
in Radiologie, Nuklearmedizin oder 
Strahlentherapie. Außerdem können 
sie in der Forschung tätig sein. In der 
Wirtschaft sind MTRA besonders als 
Applikationsspezialisten gefragt. Die 
Karrierechancen erstrecken sich von der 
Verantwortlichkeit für einen bestimmten  
Bereich bis hin zur Führungs- und Ma-
nagementebene.

Worin liegt die größte Herausforderung 
Ihrer Meinung nach?
Für jeden einzelnen Patienten immer 
noch Zeit, Geduld und ein freundliches 
Wort zu haben, und das trotz hoher 
Patientenzahlen und der großen Kom-
plexität im Alltag eines Universitätskli-
nikums. Immer neue Untersuchungs-
verfahren kennenlernen, technisch 
und klinisch stets auf dem neuesten 
Wissensstand bleiben – das sehe ich 
als unsere ständige inhaltliche Heraus-
forderung. 
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Innerhalb der Akademie für Gesundheits-
berufe bietet die staatlich anerkannte 
Schule für Medizinisch-Technische Radio- 
logieassistentinnen und Assistenten am 
Universitätsklinikum Heidelberg eine 
Ausbildung an den modernsten Geräten 
in allen Abteilungen an. In sechs Kursen 
mit maximal zehn Schülerinnen und 
Schülern werden in drei Jahren MTRA 
ausgebildet, die nach ihrem Abschluss 
über ein großes theoretisches und prak-
tisches Fachwissen verfügen. 

Neben der Ausbildung kann auch ein 
Bachelor-Studiengang (B.Sc.) für Inter-
professionelle Gesundheitsversorgung 
absolviert werden.  

Möchten Sie mehr über die 
Ausbildung und den Beruf der 
MTRA erfahren?

Hier können Sie sich informieren: 
www.afg-heidelberg.de

„Ich habe mich für die Ausbildung zum Medi-
zinisch-Technischen Radiologie Assistenten  
entschieden, weil ich in der Ausübung dieses 
Berufs die Möglichkeit sehe, meinem tech-
nischen Interesse nachzukommen sowie im 
medizinischen Bereich mit Patienten und 
Ärzten umgehen zu können. Der Reiz dieses 
Berufs liegt für mich also darin, Technik und 
Menschlichkeit miteinander zu verbinden. Die 
Ausbildung gefällt mir sehr gut, da das im 
Unterricht erworbene Wissen beim Aufenthalt 
in den verschiedenen Abteilungen schnell 
in die Praxis umgesetzt werden kann. Die 
Lehrkräfte und Ausbilder unterstützen und 
fördern uns Schüler so, dass es großen Spaß 
macht, in diesem vielseitigen Beruf täglich 
etwas dazuzulernen.“ 
Ralf Orth, Schüler im 3. Semester

„Mir gefällt die Ausbildung zur Medizinisch-
Technischen Radiologie Assistentin sehr gut, 
weil ich dadurch einen anspruchsvollen Beruf 
erlerne, der so vielfältig ist, wie die Radiolo-
gie selbst. Die Ausbildung an den verschie-
denen Kliniken und Forschungseinrichtungen 
des Uniklinikums Heidelberg ermöglicht 
mir, die Radiologie und die bildgebenden 
Verfahren so gut kennen zu lernen, dass ich 
nach meinem Abschluss zwischen der Dia-
gnostischen Radiologie, der Strahlentherapie 
und der Nuklearmedizin wählen kann. Ein so 
großes Betätigungsfeld an der Schnittstelle 
von moderner Technik und direktem zwi-
schenmenschlichen Kontakt macht den Beruf 
der MTRA für mich umso reizvoller und inte-
ressanter.“
Olga Krieger, Schülerin im 6. Semester

Die Ausbildung zur/m MTRA in der 
Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg:

Akademie für Gesundheitsberufe
Heidelberg
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Im Gespräch mit Ihrem Hausarzt. Eine Un-
tersuchung in der Diagnostischen und In-
terventionellen Radiologie (beispielsweise 
Röntgen, Durchleuchtung, CT, Angiographie, 
MRT) soll durchgeführt werden.

 begleitet Sie durch die Radiologie

1 2

3 4

5

Am Tag der Untersuchung finden Sie sich 
bei der zentralen Patientenanmeldung in der 
Klinik ein und erhalten dort Ihre eigene Patien-
tenakte. Bitte beachten Sie, dass es in der Me-
dizinischen Klinik (Ludolf-Krehl-Klinik) keine 
zentrale Anmeldung gibt. Hier wenden Sie sich 
bitte direkt an die  Leitstelle der Abteilung DIR. 

Mit Ihrer Patientenakte melden Sie sich bei 
der Leitstelle der Abteilung Diagnostische 
und Interventionelle Radiologie, wo Sie Ihre 
mitgebrachten Unterlagen, wie Überweisung, 
aktuelle Laborwerte und Voruntersuchungen 
abgeben können. Hier erfolgt die Anmeldung 
am entsprechenden Untersuchungsgerät.

6

7

Das Arbeitsteam (MTRA und Radiologen) am 
Untersuchungsgerät, wird darüber informiert, 
dass Sie sich im Wartebereich befinden. Bitte 
beachten Sie, dass im Klinikum zahlreiche 
Notfälle behandelt werden, so dass Ihr verein-
barter Termin sich leider auch einmal ver-
schieben kann.

Vor der Untersuchung führt der verantwort-
liche Radiologe ein Aufklärungsgespräch 
mit Ihnen. Dabei haben Sie die Gelegenheit 
Fragen zu stellen. 

Durchführung der Untersuchung. Je nach Fragestellung erfolgt eine zweite Un-
tersuchung mit der Gabe von Kontrastmittel. 
Normalerweise ist dann Ihre Untersuchung 
beendet und Sie können die Klinik verlassen. 
Auf Wunsch sind wir gerne bereit, Ihre Unter-
suchung auf CD zu brennen. Die Verwaltung 
des Uniklinikums Heidelberg wird Ihnen 
dafür eine Privatrechnung über 12.- Euro aus-
stellen, die Sie auf postalischem Weg zuge-
stellt bekommen.

Ihr Arzt oder Sie selbst vereinbaren einen Ter-
min für die Untersuchung im Radiologischen 
Informationszentrum „RIZ“ der Abteilung DIR.

8
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9 10

Die Befunde und Ergebnisse werden im Ärzte-
team ausgewertet und im Krankenhausinfor-
mationssystem festgehalten. 

Der  Bericht wird Ihrem überweisenden Arzt 
zugeschickt.

Mit Ihrem Arzt besprechen Sie den Befund und die möglichen therapeutischen Maßnahmen.

Haben Sie noch Fragen? Das Organisationsteam ist für Sie da!

11
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Anreise
Mit der Bahn: Der Hauptbahnhof Hei-
delberg liegt rund 10 Autominuten vom 
Universitätsklinikum entfernt. Von dort 
erreichen Sie das Klinikum per Taxi oder 
Bus (Linie 32).

Mit dem Auto: 
Von der Autobahn A5 kommend wechseln 
Sie am Autobahnkreuz Heidelberg, von 
der A6 kommend am Kreuz Mannheim auf 
die A656 in Richtung Heidelberg. Biegen 
Sie am Autobahnende links ab in Rich-
tung Neuenheim, dann rechts auf die Van-
gerowstraße (entlang des Neckars) und 
überqueren Sie  auf der Ernst-Waltz-Brü-
cke den Neckar. Links liegt der Campus 
Neuenheimer Feld. Folgen Sie der Beschil-
derung zu der jeweiligen Klinik. Kosten-

pflichtige Parkmöglichkeiten für Patienten 
und Besucher sind entsprechend den 
ausgewiesenen Flächen im Neuenheimer 
Feld vorhanden. 

Mit dem Bus:
Vom Bismarckplatz aus gelangen Sie zur 
Kopfklinik, Chirurgischen Klinik, Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin und Medi-
zinischen Klinik mit der Linie 31 (Richtung 
„Chirurgische Klinik“). Vom Hauptbahn-
hof aus fährt die Linie 32 ins Neuenhei-
mer Feld (Richtung „Kopfklinik“).

Aufnahme
Ambulante Behandlung: Denken Sie bit-
te an Ihre Krankenversichertenkarte und 
Ihren Überweisungsschein. 

Wichtige Informationen rund um die Klinik

Cafeterien und Kioske
Sie bieten Ihnen eine Auswahl an klei-
nen Gerichten, Snacks, Süßwaren und 
Getränken.

Medizinische Klinik: Cafeteria mit 
Terrasse und Kiosk auf Ebene 01 über 
dem Haupteingang.
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 7 – 18 Uhr 
Wochenende und Feiertage:
10.30 – 18 Uhr

Kopfklinik: 
Cafeteria mit Terrasse sowie ein Kiosk 
in der Eingangshalle.
Öffnungszeiten Café: 
Montag bis Freitag: 7 – 18 Uhr, 
Wochenende und Feiertage:
10.30 – 18 Uhr
Öffnungszeiten Kiosk: 
Montag bis Freitag: 7 – 17 Uhr, 
Wochenende und Feiertage: 
12 – 17 Uhr

Chirurgische Klinik: 
Cafeteria, Kiosk und eine schöne 
Gartenterrasse im Erdgeschoss.
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 7 – 18 Uhr,
Wochenende und Feiertage:
11.30 – 18 Uhr

Klinikum Bergheim: 
Cafeteria mit Terrasse und Kiosk im 
Gebäude 4370, Voßstraße 2,
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 7 – 17 Uhr

Informationen
Informationen zu unserer Abteilung der 
Diagnostischen und Interventionellen 
Radiologie finden Sie im  Internet:
www.klinikum.uni-heidelberg.de/radio-
diagnostik

Telefonzentrale
06221 / 56 0

Termine:
Lesen die dazu bitte unsere Informa-
tionen auf Seite 75.

Parken
Auf dem Klinikumsgelände stehen aus-
reichend kostenpflichtige Parkplätze zur 
Verfügung. Die Parkgebühren belaufen 
sich auf 1,20 € pro Stunden bei 5,– € 
Höchstsatz. Generell gilt: Parkdauer bis 
max. 30 Minuten ist kostenfrei. Patienten 
mit einem Schwerbehindertenausweis  
dürfen kostenlos auf den Klinikparkplät-
zen stehen. Folgen Sie den Beschilde-
rungen zur entsprechenden Klinik.

Ausführliche Pläne finden Sie im Internet: 
http://www.klinikum.uni-heidelberg.
de/Anfahrt-Parken

Pforten 
In jeder Klinik befindet sich im Ein-
gangsbereich eine zentrale Pforte. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen 
Ihnen gerne mit Auskünften zur Seite. 
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Thoraxklinik-Heidelberg GmbH
Amalienstr. 5
69126 Heidelberg
Telefon: +49 (0)6221 / 396 0
E-Mail: info@thoraxklinik-heidelberg.de 
www.thoraxklinik-heidelberg.de

Nützliche Adressen und Radiologische Links

ETHIANUM Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 
Voßstraße 6, 69115 Heidelberg 
Telefon: +49(0)6221 / 8723 0 
www.ethianum-klinik-heidelberg.de

DKFZ -Deutsches Krebsforschungszentrum 
Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg
Telefon: +49 (0)6221 / 420
www.dkfz.de

Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) 
Im Neuenheimer Feld 450, 69120 Heidelberg 
Telefon: +49 (0)6221 / 56 5445
E-Mail: strahlentherapie@med.uni-heidelberg.de
www.klinikum.uni-heidelberg.de/Startseite-HIT

KID - Krebsinformationsdienst des Deutschen 
Krebsforschungszentrums
Nationales Referenzzentrum für Krebsinformation 
Telefon: 0800 – 420 30 40, täglich 8 – 20 Uhr, 
kostenlos aus dem deutschen Festnetz 
E-Mail : krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de

Allgemein verständlich, wissenschaftlich fundiert und 
auf dem aktuellen Stand sind die Auskünfte, die der 
Krebsinformationsdienst (KID) Krebskranken, ihren An-
gehörigen und interessierten Bürgern in ganz Deutsch-
land kostenlos vermittelt. 

NCT - Nationales Centrum für Tumorerkrankungen 
Im Neuenheimer Feld 460, 69120 Heidelberg
Telefon: +49 (0)6221 / 4801
E-Mail: ambulanz@nct-heidelberg.de
www.nct-heidelberg.de

Im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen NCT 
Heidelberg bietet der KID persönliche Informations- und 
Beratungsgespräche im Rahmen einer Sprechstunde an. 

Radiologische Links:

www.degum.de 
Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in 
der Medizin e.V

www.drg.de
Deutsche Röntgengesellschaft e.V.
(Die Deutsche Röntgengesellschaft e.V. 
wurde 1905 in Berlin gegründet und 
gehört zu den traditionsreichen und 
bedeutenden medizinischen Gesell-
schaften.)

www.kinder-radiologie.org 
Gesellschaft f. Pädiatrische Radiologie e.V.

www.kind-und-radiologie.eu
Online-Ausgabe des kinder-
radiologischen Magazins

www.mammo-programm.de
Die offizielle Seite der Kooperations-
gemeinschaft Mammographie

www.medcity1-rhein-neckar.de
Der Gesundheitslotse für die
Metropolregion Rhein-Neckar

www.nuklearmedizin.de 
Ausführliche Patienteninformation 
der Deutschen Gesellschaft für Nuklear-
medizin e.V

www.radiologenverband.de 
Patientenservice des Berufsverbandes 
der Deutschen Radiologen e.V.

www.radiologie.de 
Unabhängiges Informationsportal für 
Patienten und überweisende Fach- und 
Hausärzte

www.roentgenmuseum.de 
Das Deutsche Röntgemuseum in 
Remscheid

www.vsrn.de
Vereinigung Südwestdeutscher Radiolo-
gen und Nuklearmediziner
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Glossar

Abdomen
In der Medizin Fachbegriff für “Bauch“, 
beziehungsweise der Körperregion zwi-
schen Brustkorb und Becken. 

ALARA-Prinzip
Diese gängige Abkürzung für As Low 
As Reasonable Achievable gilt in der 
Radiologie als oberstes Gebot für den 
Strahlenschutz. Ziel einer jeden radiolo-
gischen Untersuchung ist, mit so wenig  
Strahlung wie möglich und nur so viel 
wie nötig, die größtmöglichen Erkennt-
nisse über eine Erkrankung gewinnen 
zu können.

Aneurysma 
(pl. Aneurysmen oder Aneurysmata) 
Ausbuchtungen bzw. Aussackungen an 
Gefäßwänden.

Angiographie
Als Angiographie bezeichnet man die 
Untersuchung der Blutgefäße mit Hilfe 
von bildgebenden Verfahren. Gefäßver-
änderungen, zum Beispiel Blutgerinn-
sel, Verengungen oder Aussackungen 
(Aneurysmen) können bei einer angio-
graphischen Untersuchung durch die 
gezielte Gabe von einem Kontrastmittel 
sichtbar gemacht und mit speziellen 
Instrumenten gegebenenfalls auch be-
handelt werden (siehe Angioplastie). 

Angiom 
Tumorartige Gefäßneubildung oder 
Gefäßfehlbildung. Unterschieden wird 
zwischen dem Hämangiom und dem 
Lymphangiom.
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Angioplastie
Die Wortbestandteile „angio“ und „plas-
tie“ leiten sich aus dem Griechischen ab 
und können mit „Gefäß“ und „Wieder-
herstellung“ bzw. mit „Gefäßschaffung“ 
im Sinne von „Aufweitung“ übersetzt 
werden. Verengte oder verschlossene 
Blutgefäße können während einer Angi-
ographie mithilfe verschiedener Metho-
den (zum Beispiel: Ballondilatation und 
Laser) dauerhaft aufgeweitet werden. 
Die Angioplastie wird auch als Perku-
tane (lateinisch: durch die Haut) Trans-
luminale (lateinisch: vom Inneren des 
Blutgefäßes her) Angioplastie bezeich-
net und ist unter der Abkürzung PTA den 
meisten Patienten bekannt. Handelt es 
sich um eine Behandlung der Herzkranz-
gefäße, wird diese als Perkutane Trans-
luminale Coronar-Angioplastie (PTCA) 
bezeichnet.

Aortenaneurysma
Krankhafte Erweiterung der Hauptschlag- 
ader (Aorta) durch eine Erkrankung der 
Gefäßwand.

Arteriographie
Darstellung  der Arterien mithilfe von 
bildgebenden Verfahren (siehe Angio-
graphie).

AUG (Ausscheidungsurographie)
Röntgenaufnahme der Nieren, Harnwege 
und Blase mit Hilfe von Kontrastmittel.

Ballondilatation
Innere Aufdehnung eines Hohlorgans 
wie beispielweise der Speiseröhre, des 
Gallengangs oder des Tränenkanals 

sowie von Blutgefäßen mit einem Bal-
lonkatheter. Nach dem Eingriff wird der 
Ballonkatheter aus der behandelten 
Körperregion wieder entfernt.

Ballonkatheter 
Katheter (Röhrchen oder dünner 
Schlauch), auf dem ein aufdehnbarer 
Ballon angebracht ist, mit dem Engstellen 
oder Gefäßverschlüsse während einer An-
giographie aufgeweitet werden können.

Biopsie
Die Biopsie ist eine Probeentnahme 
aus einem Gewebe mit Hilfe einer Nadel 
oder eines Punktionsbestecks zur fein-
geweblichen Untersuchung.

Computertomographie (CT) 
Die Computertomographie ist ein hoch-
modernes Schichtbildverfahren, bei 
dem eine Röntgenröhre mitsamt einer 
Röntgenstrahl-Aufnahmeeinheit um den 
Patienten rotiert, während dieser auf der 
Untersuchungsliege in einem kurzen Tun-
nel liegt. Die Röhre sendet fächer- oder 
kegelförmige Strahlen aus, die den Körper 
des Patienten durchleuchten und von den 
gegenüberliegenden Messköpfen (Detek-
toren) der Aufnahmeeinheit empfangen, 
und an einen Computer weitergeleitet 
werden. Im Unterschied zur Projektionsra-
diographie (herkömmliches Röntgen), bei 
der zweidimensionale Bilder entstehen, 
auf denen sich Organe überlagern kön-
nen, ermöglicht die CT dreidimensionale 
Schichtbilder und damit einen genauen 
Einblick in das Innere des Körpers.

DBT
Abkürzung für Digitale Brust Tomosyn-
these – siehe Tomosynthese.

Digitale Subtraktions-Angiographie 
(DSA) 
Die Subtraktionsangiographie dient der 
exakten Darstellung von Gefäßen und 
gefäßartigen Strukturen mit Kontrast-
mittel, wobei zur Vereinfachung die 
umgebenden Strukturen im Hintergrund 
des Bildes weggerechnet (subtrahiert) 
werden.

Embolie 
Einschwemmung  von Material, wie Blut-
gerinnsel (Thrombus) oder Fetttropfen  in 
ein Blutgefäß, das dadurch verschlossen 
wird (Schlaganfall, Lungenembolie).

Embolisat
Sammelbegriff für Substanzen oder 
Teilchen, die über einen Katheter in 
erkrankte oder blutende Blutgefäße 
eingebracht werden, um diese gezielt zu 
verschließen (embolisieren).

Embolisationstherapie 
Gezielter Verschluss von Blutgefäßen 
mit verstopfenden Substanzen (Emboli-
sate). So können Blutungen gestillt oder 
Tumore von der Blutversorgung abge-
schnitten werden.

Endoskopie
(griechisch: éndon = innen, 
skopein = beobachten) 
Bei einer Endoskopie, einer „Spiege-
lung“, erfolgt eine Untersuchung inne-
rer Organe mit Hilfe des Endoskopes, 

das aus einer Beleuchtungseinrichtung 
(Kaltlicht) und einem optischen System 
(Kamera) besteht und das mit einem 
biegsamen Schlauch in das zu untersu-
chende Organ wie zum Beispiel Magen 
oder Darm eingeführt wird. Die Endo-
skopie kommt nicht nur bei der Diagno-
se von Erkrankungen zum Einsatz, son-
dern spielt auch bei der Durchführung 
von minimal-invasiven Eingriffen eine 
große Rolle, wie zum Beispiel bei der 
Entfernung von Darmpolypen anstelle 
einer Operation.

Endovaskulär
Das Innere der Gefäße betreffend.

Gadolinium 
Chemisches Element aus der Gruppe 
der Seltenen Erden, das als Kontrast-
mittel bei der Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) benutzt wird.

Hämangiom
Angeborener, gutartiger Tumor beste-
hend aus Wucherungen von kleinsten 
Blutgefäßen, meist in der Haut oder in 
der Leber lokalisiert, umgangssprach-
lich auch als „Blutschwämmchen oder 
Erdbeerfleck“ bezeichnet.

HRCT
Fachbegriff für hochauflösende Compu-
tertomographie. Die Abkürzung steht 
für High Resolution CT. 
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Hydro-CT
(siehe Computertomographie)
Nach dem Trinken einer größeren Men-
ge Wasser und der Einnahme eines 
Medikamentes zur Entspannung des 
Magen-Darm-Trakts wird zur besseren 
Beurteilbarkeit von Magen, Darm oder 
Bauchspeicheldrüse mit einem Kon-
trastmittel eine Computertomographie 
(CT) durchgeführt.

Hydro-MRT
(Siehe Magnetresonanztomographie) 
MRT mit Kontrastmittel zur besseren 
Diagnostik von chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen. Patienten 
müssen zuvor nach Anweisung eine 
Darmreinigung vornehmen, eine 2,5 % 
Zuckerlösung trinken und erhalten ein 
Medikament zur Entspannung des Ma-
gen-Darm-Traktes. 

Interventionelle Radiologie 
Fachbereich der Radiologie, bei dem mit 
Hilfe bildgebender Verfahren wie zum 
Beispiel Röntgendurchleuchtung, Com-
putertomographie oder Kernspintomo-
graphie, minimal-invasive Eingriffe zur 
Behandlung von Erkrankungen durchge-
führt werden können.

Katheter 
Röhrchen oder dünner Schlauch, der 
in verschiedene Hohlorgane wie zum 
Beispiel Harnblase, Magen, Darm und 
Blutgefäße zu diagnostischen oder 
therapeutischen Zwecken eingebracht 
werden kann.

Katheterangiographie 
Bildliche Darstellung eines Blutgefäßes 
mit Hilfe eines Katheters, durch den 
Kontrastmittel eingebracht wird.

Katheterembolisation 
Einbringen von verstopfenden Substan-
zen (Embolisate) in Blutgefäße durch 
einen Katheter. 

Kernspintomographie
siehe Magnetresonanztomographie

Koloskopie
Bei der Koloskopie, die umgangssprach-
lich als Darmspiegelung bezeichnet 
wird, handelt es sich um eine Unter-
suchung des Dickdarmes mit dem Ko-
loskop, einem endoskopischen Gerät, 
das mithilfe eines flexiblen Schlauches 
bei der Untersuchung rektal eingeführt 
wird und durch die an ihm befestigte 
Kamera Bilder vom Inneren des Darms 
liefert.

Kontrastmittel 
Flüssiges Medikament, das injiziert 
wird, um bei bildlichen Darstellungen 
von durchbluteten Organen die Kon-
traste zu verbessern und die Blutgefäße 
darzustellen. Bei Untersuchungen des 
Verdauungstraktes kann es auch ge-
trunken oder rektal gegeben werden. 

Lymphangiom
Gutartiger und häufig  angeborener 
Tumor bestehend aus Lymphgefäßen, 
der sich meist in der Haut und in den 
Schleimhäuten manifestiert.

Lymphographie
Darstellung der Lymphgefäße mithilfe 
von bildgebenden Verfahren mittels 
Kontrastmittel (siehe Angiographie).

Magnetresonanztomographie (MRT) 
Die Magnetresonanztomografie (MRT) 
oder auch Kernspintomographie ist ein 
hochmodernes bildgebendes Verfahren, 
bei dem dreidimensionale Schichtbilder 
ähnlich wie bei der Computertomogra-
phie entstehen. Allerdings funktioniert 
die MRT nicht mit Röntgenstrahlen und 
stellt somit keine Strahlenexposition 
dar, sondern mit einem Magnetfeld und 
Hochfrequenzwellen, die auf den Körper 
beziehungsweise die Wasserstoffatome 
(Protonen) einwirken. 

Mammographie
Zusammengesetzt aus dem lateinischen 
Fachausdruck „mamma“ (Brust) und 
dem griechischen „graphein“ (schrei-
ben) bezeichnet die Mammographie ein 
röntgenologisches Verfahren zur Unter-
suchung der Brust.

Miktionszystourethrographie (MCU)
Die Miktionszystourethrographie ist 
eine Röntgenuntersuchung von Blase 
und Harnröhre, die während der Blasen-
entleerung (Miktion) durchgeführt wird. 
Diese Untersuchung wird häufig in der 
Kinderurologie durchgeführt.

Milliesievert (mSv) 
physikalische Einheit, siehe Sievert 
(Sv): 1 mSV = 0,001 Sv

Minimal-Invasiv
Kleinstmöglicher Eingriff zur Behand-
lung von Erkrankungen mit geringer 
Belastung für den Patienten. 

Ösophagus
Mit Ösophagus wird in der medizi-
nischen Fachsprache die Speiseröhre 
bezeichnet.  

Pankreas
Mit Pankreas wird in der medizinischen 
Fachsprache die Bauchspeicheldrüse 
bezeichnet

Paraplegiologie
Als Paraplegiologie bezeichnet man 
die Wissenschaft und Therapeutik, 
die sich mit dem Querschnittsyndrom 
beschäftigt.

Perkutan 
Perkutan bedeutet „durch die Haut hin-
durch“. In der Interventionellen Radiolo-
gie wird bei einem perkutanen Eingriff  
nur ein kleiner Zugang durch die Haut 
benötigt, zum Beispiel durch eine Punk-
tion (Einstich), um über diesen Zugang 
die benötigten Instrumente und Materi-
alien einzubringen. 

Phlebographie
Untersuchung der Venen mithilfe von 
bildgebenden Verfahren mittels Kon-
trastmittel (siehe Angiographie).
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Port, Port-System, Portkammer 
Zur Sicherung eines dauerhaften Zu-
gangs zu einem Blutgefäß wird eine 
Infusionskammer unter die Haut im-
plantiert und mit einem Dauerkatheter 
verbunden. Dies erspart dem Patienten 
wiederholte  Zugänge zur Blutentnah-
me oder Verabreichung von Medika-
menten. 

Positronen-Emmisions-Tomographie 
(PET) 
Untersuchungsmethode, bei der ent-
zündliche oder bösartige Stoffwechsel-
vorgänge beispielsweise mit Hilfe von 
radioaktiv markierten Zuckermolekülen 
im Inneren des Körpers sichtbar ge-
macht werden. 

PRG 
Perkutane Radiologische Gastrostomie, 
wird mit Hilfe der Röntgendurchleuch-
tung durchgeführt um einen künstlichen 
Magenzugang zu erzeugen. Meist im 
Rahmen einer künstlichen Ernährung.

PTA 
Perkutane (durch die Haut) Translumi-
nale (vom Inneren des Blutgefäßes her) 
Angioplastie (dauerhafte Wiederherstel-
lung der Gefäßweite).

PTCA
Perkutane (durch die Haut) Translumi-
nale (vom Inneren des Blutgefäßes her)
Coronar-Angioplastie (dauerhafte Wie-
derherstellung von Engstellen in den 
Herzkranzgefäßen).

PTCD 
Perkutane (durch die Haut), Transhe-
patische (durch das Innere der Leber) 
Cholangio-Drainage (angelegte Draina-
ge der Gallenwege)

Punktion, punktieren 
Gezieltes Anstechen eines Körperor-
gans mit einer Nadel oder Hohlnadel 
(Kanüle) entweder zum Einbringen von 
flüssigen Medikamenten oder zur Ent-
nahme von Körperflüssigkeiten.

Radiologie 
Die Radiologie ist der Teilbereich in der 
Medizin, in dem verschiedene bildge-
bende Verfahren zu diagnostischen, 
therapeutischen und wissenschaft-
lichen Zwecken eingesetzt werden. 

RFA 
Die Radiofrequenz-Ablation ist ein 
besonderes Verfahren der Interventi-
onellen Radiologie, bei dem spezielle 
Elektrodennadeln (Ablationssonden) 
gezielt in Tumorgewebe eingebracht 
werden, um dieses durch große Hitze zu 
zerstören. 

Röntgendurchleuchtung 
Methode zur kontinuierlichen Beobach-
tung von Vorgängen im Körper anhand 
von Röntgenstrahlen. Durch spezi-
elle Strahlenfilter, Bildverstärker und 
gepulste Technik handelt es sich um 
eine stark strahlenreduzierte Untersu-
chungsmethode, bei der durch digitale 
Bildverarbeitung Bilder mit guter op-
tischer Qualität erzeugt werden können.

Röntgenpass
Entsprechend dem §23 der „Verordnung 
über den Schutz vor Schäden durch 
Röntgenstrahlen“ (Röntgenverordnung) 
hat jeder Patient Anspruch auf einen 
Röntgenpass, in den alle radiologischen 
Untersuchungen eingetragen werden. 
Somit werden einerseits Doppelunter-
suchungen vermieden, andererseits 
behalten Patientinnen und Patienten 
sowie deren behandelnde Ärzte den 
Überblick über ihre radiologischen Un-
tersuchungen.

Röntgenstrahlen
Der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen 
hat 1895 bei seinen Forschungen zu 
elektrischen Entladungen in verdünnten 
Gasen eine bis dato unbekannte Sorte 
sehr durchdringungsfähiger unsicht-
barer Strahlung entdeckt. Diese Strah-
lung, mit der es möglich ist, Einblick in 
den menschlichen Körper zu bekom-
men, wird seither im deutschsprachigen 
Raum nach ihrem Entdecker bezeichnet. 
Röntgen selbst sprach von X-Strahlung, 
ein Begriff, der sich im anglo-amerika-
nischen  Sprachgebrauch als „X-Rays“ 
durchgesetzt hat.

Senologie
Der Begriff Senologie setzt sich aus 
dem französischen Wort „le sein“ (die 
Brust) und dem griechischen Wort „Lo-
gos“ (das Wort, der Begriff, die Lehre) 
zusammen und bezeichnet die Lehre 
von der Brust und ihrer Erkrankungen.

Sievert (Sv)  
Physikalische Einheit zur Bestimmung 
der Strahlenbelastung benannt nach 
dem schwedischen Mediziner und Phy-
siker Rolf Sievert. Berücksichtigt die 
Art der Strahlung (deren Schädigungs-
potential, die „relative biologische 
Wirksamkeit“) und die unterschiedliche 
Strahlenempfindlichkeit der strahlen-
exponierten Organe. Wird zur Analyse 
des Risikos einer Strahlenexposition 
verwendet.

SIRT
Die Selektive Interne Radiotherapie 
(SIRT) ist eine minimal-invasive Thera-
pie für nicht operable Lebertumore, vor 
allem Lebermetastasen und Leberkrebs.

Sondierung 
Einführung eines Instrumentes (Sonde) 
zur Untersuchung.

Sonogramm
Das Bild, das bei einer Ultraschallunter-
suchung beziehungsweise einer Sono-
graphie entsteht, wird als Sonogramm 
bezeichnet.
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Sonographie (Ultraschall) 
Mit Ultraschallgeräten werden Bil-
der des menschlichen Körpers an-
hand von Schallwellen erzeugt. Diese 
Schallwellen liegen weit außerhalb 
des menschlichen Hörvermögens und 
sind für den menschlichen Organis-
mus ungefährlich. Schwerpunkte der 
sonographischen Diagnostik sind die 
Beurteilung der Ober- und Unterbau-
chorgane, des Halses (einschließlich 
der Schilddrüse), der Blutgefäße sowie 
der weiblichen Brust. Der Ultraschall 
ist zudem das wichtigste Bildgebungs-
verfahren der Kinderradiologen, da die 
Wellen für den menschlichen Organis-
mus unschädlich sind.

Stenose
Engstelle oder Verschluss eines Blutge-
fäßes.

Stent 
Bei einem Stent handelt es sich um eine 
Gefäßstütze, einem schlauchförmigen 
Implantat aus Metall oder Kunstfasern, 
das in Gefäße eingeführt wird, um diese 
offen zu halten.

Stent-Graft 
Ein Stent-Graft ist eine Verbindung aus 
einem Stent (Gefäßstütze) und einem 
künstlichen Blutgefäß (Gefäßprothese). 

Stentimplantation 
Dauerhaftes Einbringen eines Stents. 

Stereotaxie
Behandlungsmethode, bei der bild-
gesteuerte und computerassistierte 
Zielführungssysteme  eine genaue 
Lokalisationskontrolle zur räumlich 
exakten Bestrahlung oder Operation 
ermöglichen. 

Szintigraphie 
Untersuchungsmethode, bei der eine 
schwach radioaktive Substanz in den 
Körper eingebracht wird. In dem Gewe-
be, in dem diese sich anreichert, ent-
steht eine schwache Strahlung, die von 
einer speziellen Kamera erfasst wird 
und so Hinweise auf Größe, Form und 
Funktionszustand des Organs gibt.

TACE
Bei der Trans-Arteriellen perkutanen 
Chemo-Embolisation handelt es sich um 
ein Verfahren der Interventionellen Ra-
diologie zur Behandlung von Patienten, 
die an Leberkrebs erkrankt sind. Durch 
diesen minimal-invasiven Eingriff kann 
in manchen Fällen eine Operation oder 
Transplantation vermieden werden.

Thorax
Griechischer Begriff, der in der Medizin 
für „Brustraum“ verwendet wird.

TIPSS
Transjugulärer Intrahepatischer Portosy-
stemischer Stent-Shunt.
Minimal-Invasives Verfahren der Inter-
ventionellen Radiologie zur Behandlung 
des Pfortaderhochdrucks bei Leberer-
krankungen. 

Tomographie 
(Schnittbildverfahren)
Der Begriff Tomographie wird aus den 
zwei griechischen Wörtern “tomein“ 
(schneiden) und „graphein“ (schreiben) 
gebildet und bezeichnet bildgebende 
Verfahren, bei denen Schichtbilder 
erstellt werden. Die Computertomogra-
phie und die Magnetresonanztomogra-
phie sind beides Verfahren, bei denen 
Schicht für Schicht die untersuchte 
Körperregion abgebildet wird. Gegenü-
ber dem herkömmlichen Röntgen - der 
Projektionsradiographie - entstehen bei 
einer Tomographie Serien von Schicht-
bildern, die das Innere des Körpers 
überlagerungsfrei darstellen.

Tomosynthese
Die digitale Tomosynthese der Brust 
(DBT) ist ein modernes Verfahren zur 
Brustkrebsdiagnose, das dreidimensi-
onale Mammographie-Aufnahmen er-
möglicht. 

Tumor 
Bei einem Tumor handelt es sich um 
eine Schwellung oder eine Geschwulst. 
Ein Tumor kann gutartig (benigne) oder 
bösartig (maligne) sein.

Ultraschall
(Sonographie)  
Siehe Sonographie

Uterusmyom-Embolisation 
Bei der Uterusmyom-Embolisation han-
delt es sich um ein minimal-invasives 
Verfahren mit dem gutartige Gebär-
muttertumoren (Myome) behandelt 
werden können. Dabei werden über 
einen Katheter unter Röntgenkontrolle 
sandkorngroße Partikel in die jeweilige, 
versorgende Gebärmutterarterie inji-
ziert, um die Blutversorgung der Myome 
zu verringern oder zu unterbrechen. Alle 
Myome in der Gebärmutter können auf 
diese Weise gleichzeitig behandelt wer-
den und schrumpfen innerhalb weniger 
Monate nach dem Eingriff, wodurch eine 
OP vermieden werden kann. 
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Notizen
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