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 Seit gut zwei Jahren gibt es nun schon unsere Patientenzeit-
schrift „Durchblick“. In jeder Ausgabe informieren wir Sie 
über die einzelnen radiologischen Fachgebiete, die radiologi-
schen Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, die diversen 
Berufe rund um die Radiologie und Vieles mehr. Damit hof-
fen wir, zu Ihrer Aufklärung und Ihrem Wissensgewinn über 
die Radiologie an sich beizutragen.  
Auch die Deutsche Röntgengesellschaft e.V. (DRG) setzt 
sich unaufhörlich dafür ein, das Wissen in der Bevölkerung 
über die Tätigkeit des Radiologen zu verbessern. Mit der 
Veröffentlichung dieses Beitrags möchten wir die nun gestar-
tete Informationskampagne der DRG unterstützen! Unter 
www.medizin-mit-durchblick.de werden Untersuchungs- und 
Behandlungsverfahren von Radiologie, Nuklearmedizin und 
Strahlentherapie vorgestellt und technische Hintergründe 
erklärt. Aber Sie erfahren auch Wissenswertes über die Ge-
schichte der Radiologie und die Tätigkeit der Radiologen an 
sich. Wir hoffen, die nachfolgenden Auszüge regen Sie an, 
nach weiteren Informationen auf der Website der Kampagne 
zu stöbern: 
 
Aus: „Radiologie – Die Lehre von den Strahlen“ 
 
Was macht der Radiologe? 
 
Der Radiologe befundet. Was für den Laien trocken klingen 

mag, ist eine spannende Arbeit: Der Mediziner überprüft das 
radiologische Bildmaterial auf Auffälligkeiten. Fast wie ein 
Detektiv sammelt er Indizien und Beweise – oder Gegenbe-
weise. In einem Bild, das oft aus mehr als 250 verschiede-
nen Grautönen besteht, identifiziert der Radiologe selbst 
kleinste Abweichungen. Er erkennt, ob es sich um krankhaf-
te Veränderungen handelt oder nicht. Bei den modernen 
Schnittbildverfahren wie CT und MRT befundet der Radiolo-
ge nicht nur ein einzelnes Bild, sondern eine Folge von meh-
reren hundert Aufnahmen einer Körperregion. 
 
In einer fünfjährigen Weiterbildung zum Facharzt nach sei-
nem Medizinstudium lernt der Radiologe auch, wie er die 
Bilder vom Inneren des Körpers erstellt. Denn ob konventio-
nelles Röntgen oder CT, ob Ultraschall oder MRT – die 
Werkzeuge der Radiologie sind hochkomplexe Geräte. Und 
da kein Fall dem anderen gleicht, muss der Radiologe immer 
wieder aufs Neue entscheiden, mit welcher Methode er eine 
Auffälligkeit optimal diagnostizieren kann – und das bei 
gleichzeitig geringstmöglicher Strahlendosis. 
 
 
Des Weiteren möchten wir Ihnen passend zu in dieser Aus-
gabe erschienenem Artikel „Mammadiagnostik: Brustkrebs 
sicher und rechtzeitig erkennen“ (Seite 5 - 6) die Erläuterun-
gen zur Mammographie präsentieren: 

Die Aufklärungskampagnen der DRG über die Tätigkeit des Radiologen umfasst unter anderem eine Plakatserie aus radiologischen Bildern. Diese Plakate (zwei 
davon sehen Sie hier abgebildet) sollen die diagnostische Kompetenz des Radiologen aufzeigen und das Interesse der Bevölkerung an der Tätigkeit des Radio-
logen wecken (mehr sehen Sie auf www.medizin-mit-durchblick.de). 

http://www.medizin-mit-durchblick.de


8 

Aus: „Mammographie – Brustkrebsfrüherkennung durch 
Röntgen“ 
 
Wirksame Früherkennung dank Radiologie 
 
Bei der Mammographie handelt es sich um einen Sonderfall 
der Röntgenuntersuchung, nämlich um die Röntgenaufnah-
me der weiblichen Brust (von lat. Mamma = Brust). Sie dient 
der Früherkennung und Diagnostik von Brustkrebs, der häu-
figsten Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. 
 
In aller Regel kommt die Radiologie dann zum Einsatz, wenn 
ein Krankheitsverdacht besteht, der mit Hilfe der bildgeben-
den Medizin abgeklärt wird. Die Mammographie bildet hier-
bei eine Ausnahme: Sie ist das einzige Röntgenverfahren, 
das nach der Röntgenverordnung auch bei gesunden, symp-
tomfreien Menschen eingesetzt werden darf, da der diagnos-
tische Nutzen der Früherkennung höher eingeschätzt wird 
als die möglichen Risiken einer Röntgenuntersuchung. 
 
In Deutschland gibt es seit 2008 ein flächendeckendes 
Screening für die Brustkrebsfrüherkennung: Alle Frauen zwi-
schen 50 und 69 Jahren haben im Rahmen dieses Pro-
gramms die Möglichkeit, sich radiologisch untersuchen zu 
lassen. Ziel des Screenings ist es, Brustkrebs bereits in frü-
hen Stadien zu erkennen. 
Die Mammographie kommt natürlich nicht nur bei der Früh-
erkennung, sondern auch bei einem begründeten Verdacht 
auf eine Krebserkrankung zum Einsatz, etwa bei einem tast-
baren Knoten. Man spricht dann von der kurativen Mammo-
grafie. 
 
Eine anspruchsvolle Aufgabe 
 
Die Beurteilung von Mammographien ist eine besonders 
anspruchsvolle Aufgabe. Aufgrund der feinen Strukturen und 

des Drüsengewebes in der Brust lassen sich kleinere Knoten 
oft nur schwer von gesundem Gewebe unterscheiden. Gera-
de das Erkennen der Knoten im frühstmöglichen Stadium ist 
aber das Ziel der mammografischen Diagnostik. 
 
Im Mammographie-Screening-Programm gelten daher be-
sonders strenge Qualitätssicherungsmaßnahmen hinsichtlich 
der Qualifikation der teilnehmenden Ärzte und der techni-
schen Qualität. Wesentlicher Bestandteil der Qualitätssiche-
rung ist z.B. die Doppelbefundung: Eine Mammographie wird 
von mindestens zwei Radiologen beurteilt. 
 
Viele weitere Details über die Geschichte der Radiologie und 
Erläuterungen zu folgenden Themen finden Sie auf oben 
genannter Homepage: 
 

 Radiologie – Die Lehre von den Strahlen 

 Röntgen – Bewährt und unverzichtbar 

 Mammographie – Brustkrebsfrüherkennung durch Rönt-
gen 

 Computertomographie (CT) – Röntgen in der Röhre 

 Angiographie – Gefäße im Blick 

 Sonographie – Bildgebung mit Ultraschall 

 Magnetresonanztomographie (MRT) – Untersuchung im 
Magnetfeld 

 Kontrastmittel – Kontraste setzen 

 Nuklearmedizin – Wenn Radioaktivität heilt 

 Interventionelle Radiologie – Minimal-invasive Behand-
lung mit Durchblick 

 Strahlentherapie – Mit Strahlen gegen Krebs 

 Strahlenschutz – Verantwortungsvoller Umgang mit ioni-
sierender Strahlung 

 
Zusätzlich zu den Informationen, die Sie auf der Website der 
Kampagne finden, möchten wir Ihnen unsere Homepage ans 
Herz legen. Unter http://radiologie.charite.de finden Sie 
ebenfalls Erläuterungen zu oben genannten Begriffen, Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Diagnostik- 
und Therapieverfahren sowie Informationen rund um unsere 
Klinik und Mitarbeiter. 
 
Bei Fragen zu der Kampagne „Medizin mit Durchblick“ kön-
nen Sie sich gerne jederzeit an unsere Redaktion 
(Kontaktdaten finden Sie im Impressum) oder an die Deut-
sche Röntgengesellschaft e.V. wenden. 

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

Mammographie: Das Röntgenbild einer weiblichen Brust. 
(Bild © DRG). 
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