
Wenig bekannt, aber hoch geschätzt:  
Radiologie im Bewusstsein der Bevölkerung 
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Große Wissenslücken offenbarte eine von der Deut-
schen Röntgengesellschaft beauftragten Umfrage rund 

um das Thema „Radiologie―. Diese repräsentative Be-
völkerungsumfrage zeigt: Strahleneinsetzende Medizin 

wird in Deutschland hoch geschätzt und für wichtig er-
achtet. Aber kaum jemand weiß, was Radiologen, Strah-
lentherapeuten und Nuklearmediziner eigentlich ma-

chen.  
 

Dies ist ein eindeutiges Statement für einen erhöhten 
Informationsbedarf in der Bevölkerung rund um die Ra-
diologie! 

 
Da wir hoffen, mit unserer Patientenzeitschrift aktiv an 

einer besseren Aufklärung über unser Tätigkeitsfeld bei 
unseren Patienten und anderen interessierten Lesern 

mitzuwirken, möchten wir auch Ihnen zu diesem Zweck 
einen Einblick in die Ergebnisse der oben genannten 
Umfrage nicht verwehren. Im nachfolgenden Beitrag 

informiert Sie der Pressesprecher der Deutschen 
Röntgengesellschaft e.V., Florian Schneider, über die 

Resultate der Bevölkerungsbefragung: 
 
Was wissen die Menschen in Deutschland über Radiologie, 

Nuklearmedizin und Strahlentherapie, wie nutzen sie sie und 
wie zufrieden sind sie mit den Leistungen dieser medizini-

schen Disziplinen? Um das herauszufinden, beauftragte die 
Deutsche Röntgengesellschaft  im Herbst des vergangenen 

Jahres das Meinungsforschungsinstitut infas mit einer reprä-
sentativen Bevölkerungsumfrage. Befragt wurden rund 1.000 

Bundesbürger über ihre Erfahrung und ihren Wissensstand 
zur bildgebenden und strahleneinsetzenden Medizin.  

  

Die Befragten sind sich einig:  
Radiologie ist wichtig für die medizinische Versorgung 

 
Die Radiologie und die radiologisch-therapeutische Medizin 

genießen eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung: 94 Pro-
zent der Befragten halten sie für wichtig oder sehr wichtig in 
der medizinischen Versorgung. Über 90 Prozent stimmen 

der Aussage zu, dass medizinische Geräte schmerzfreie 
Untersuchungen und eine genauere Diagnose ermöglichen 

sowie der besseren Nachsorge dienen. Ebenso finden über 
80 Prozent der Befragten, dass medizinische Geräte eine 

schnellere Diagnose beziehungsweise eine höhere Erfolgs-
quote der Behandlung mit sich bringen. Knapp drei Viertel 
halten den Einsatz der Strahlentherapie für die Heilung vieler 

Tumoren für unverzichtbar (siehe Grafik 1). 
 

Erhebliche Informationslücken,  
aber sehr hohe Zufriedenheitswerte 

 
Der hohen Akzeptanz und Wertschätzung in der Bevölke-
rung stehen allerdings mindestens ebenso große Informati-

onslücken gegenüber. Auf die Frage: „Welche medizinischen 
Leistungen werden Ihrer Meinung nach in der Radiologie 

Grafik 1: Hohe Akzeptanz medizinischer Großgeräte. Alle Angaben in Prozent. 

… genauere Untersuchungsergebnisse 

… schonende schmerzfreie Untersuchungen 

… eine bessere Kontrolle zur 
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… eine schnellere Diagnose 
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… eine individuelle 
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Die modernen medizinischen Geräte ermöglichen... 
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erbracht?― gaben nur 37 Prozent die Erstellung von Rönt-
genaufnahmen an. Weitere Leistungen wie die Computerto-

mographie (CT) oder die Magnetresonanztomographie 
(MRT), zwei gängige Bildgebungsverfahren, wurden nur zu 

etwa zwölf Prozent genannt. Auf das breite Spektrum radio-
logischer Leistungen wie die Diagnose von Schlaganfällen, 
die Untersuchung der weiblichen Brust oder die therapeuti-

schen Möglichkeiten der interventionellen Radiologie entfiel 
nur ein verschwindend geringer Teil der Nennungen (siehe 

Grafik 2). 
 
Trotz aller Informationslücken ist das Ansehen der radiologi-

schen Medizin und der radiologisch tätigen Ärzte sehr hoch: 
Sie werden überwiegend als vertrauenswürdig, modern, zu-

verlässig und sympathisch eingeschätzt. Befragt nach den 
persönlichen Erfahrungen mit Radiologen äußern 70 Prozent 

der Befragten, dass sie mit ihrem Radiologen zufrieden bis 
sehr zufrieden waren.  
 

Mehr Information  
und intensivere Beratung gewünscht 

 
Schließlich zeigte die Umfrage, dass sich die Befragten ei-
nen intensiveren Arzt-Patienten-Kontakt wünschen sowie 

eine bessere Aufklärung – und zwar hinsichtlich der Risiken 
radiologischer Untersuchungen (69 Prozent) als auch des 

angestrebten Nutzens der Untersuchung (67 Prozent). Das 
Arzt-Patienten-Gespräch ist der Mehrheit der Befragten beim 
Besuch des Radiologen wichtig (83 Prozent), aber weniger 

als die Hälfte der Befragten erinnert sich später daran, dass 
der Radiologe den Befund mit Ihnen besprochen hätte. 

Startschuss für verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
  
Das wichtigste Resultat der Studie lautet: Die Radiologie 
wird in der Bevölkerung als eine ärztliche Leistung wahrge-

nommen und wertgeschätzt. Diese Wertschätzung zeigt sich 
in der Forderung der Patienten nach ärztlicher Beratung. Die 
Umfrage zeigt zudem, dass es ein erhebliches Aufklärungs-

potenzial hinsichtlich der Vielfalt der Leistungen in der Be-
völkerung gibt. Um diese Aufklärungslücke zu schließen, 

startet die Deutsche Röntgengesellschaft daher in diesem 
Herbst eine Aufklärungs- und Informationskampagne für 
Patientinnen und Patienten. 

 
Die Studie finden Sie im Internet unter 

http://www.drg.de/fachinformationen/publikationen 
 

 

Florian Schneider, M.A. 
Pressestelle der Deutschen Röntgengesellschaft e.V. 
Tel.: 030/916 070 19 
schneider@drg.de 

Grafik 2: Erhebliche Wissenslücken über das Leistungsspektrum der Radiologie. Alle Angaben in Prozent. Mehrfachnennungen waren möglich. 

Röntgenaufnahmen 

Weiß nicht 

Diagnose allgemein 

Computertomographie 

Magnetresonanztomographie 

Behandlung von Krebspatienten 

Diagnose und Behandlung von Gefäßerkrankungen 

Diagnose von Schlaganfällen 

Untersuchung der weiblichen Brust 

Angiographie, also Gefäßdarstellung 

Bestrahlung/Strahlentherapie 

Minimalinvasive Therapien 

Schilddrüsenuntersuchung 

Spez. Untersuchungen (Mammographie, Sonographie, Szintigraphie) 

Beratung/Therapie 

Anwendung von medizinischen Geräten/technische Ausstattung 

Anderes 

Welche Tätigkeiten verbinden Sie mit der Arbeit des Radiologen, d.h. welche medizinischen Leistungen  
werden Ihrer Meinung nach in der Radiologie erbracht? 


