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Notfallradiologie: 

Die Kunst der exakten und schnellen Befundung 

Die Notfallradiologie ist ein nicht selten unterschätzter 
Teil der Radiologie. Was die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Notfallradiologie tagtäglich leisten müs-
sen, möchten wir Ihnen in einem Interview mit unse-
rem Notfallradiologen Privatdozent Dr. med. Gero Wie-
ners näher bringen: 
 

Wie sind Sie zur Notfallradiologie gekommen? Seit 
wann arbeiten Sie als Notfallradiologe? 
 
Auf meinem Weg zur Notfallradiologie hat mir mein Inte-
resse für die Unfallchirurgie sehr geholfen, das mich wäh-
rend der ganzen Zeit meines Studiums begleitet hat. Nach 
zahlreichen Praktika und eines Teils meines praktischen 
Jahres war mein Weg in die Unfallchirurgie vorgebahnt, 
jedoch hat mich mein technisches Interesse und das Be-
wusstsein der extremen Belastung, die ein Unfallchirurg 
aushalten muss, in meiner Entscheidung für die Ausbil-
dung in der Radiologie bestärkt. Ich habe jedoch immer in 
enger wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit der Unfall-
chirurgie gestanden. 

 
Seit meiner Rückkehr aus der Universitätsklinik in Magde-
burg betreue ich hauptverantwortlich die Kollegen der Un-
fallchirurgie hier an der Charité mit Durchführung der all-
täglichen morgendlichen Bilddemonstration. Bei dieser 
werden alle Notfälle der Nacht vorgestellt, alle OP-

Ergebnisse demonstriert oder falls die Versorgung noch 
aussteht, das Prozedere diskutiert.  
 
Notfälle gibt es natürlich nicht nur in der traumatologischen 
Radiologie, sondern auch in anderen Fachbereichen und 
auch im normalen Klinikalltag. Diese muss man als Radio-
loge ebenso abdecken, mein Schwerpunkt liegt jedoch in 
der Traumabildgebung. 

 
Erfordert der Einsatz in der Notfallradiologie eine Zu-
satzausbildung? 
 
Jeder Radiologe hat in seiner Facharztausbildung für eine 
gewisse Zeit eine notfallradiologische Ausbildung absol-
viert. Die Notfallradiologie ist jedoch keine Fachbezeich-
nung, die eine offizielle Zusatzausbildung erfordert. Es ist 
aber so, dass sich erst durch entsprechende Erfahrung der 
spezialisierte Blick für kleine Details mit teilweise großer 
Bedeutung für den Erfolg der Behandlung von Patienten 
einstellt. 
 

Wie unterscheidet sich der Arbeitsalltag eines Notfall-
radiologen von dem eines „normalen“ Radiologen? 
 
Ich bin jeden Tag der erste meiner Kollegen im Haus, um 
alle Fälle der Nacht, die von den diensthabenden Kollegen 
befundet wurden, erneut zu begutachten und für die Bild-
demonstration um 7:30 Uhr vorzubereiten.  
Es gibt aber grundsätzlich 24 Stunden am Tag einen ver-
antwortlichen Oberarzt für die Notfalldiagnostik. Alle diese 
Befunde werden von mir noch einmal gegen gesehen. 
 

Was ist ein so genannter Schockraum? 
 
Dies ist ein speziell eingerichteter Raum in der chirurgi-
schen Rettungsstelle, in den alle polytraumatisierten Pati-
enten vom Notarzt eingeliefert werden. Beim Eintreffen 
des Notarztes steht bereits von jeder relevanten Disziplin 
ein erfahrener ärztlicher Kollege bereit (Traumatologie, 
Neurochirurgie, Anästhesie, allgemeine Chirurgie, Radiolo-

Hier zu sehen ist die Notfallambulanz der Charité Campus Mitte.  
Sowie auch am Campus Virchow-Klinikum muss immer ein Notfallradiolo-
ge vor Ort sein. 

Der Notfallradiologe befundet die radiologischen Bilder sofort. Darauf 

basierend wird die weitere Behandlung eingeleitet. (Bild © fotolia) 
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gie und gegebenenfalls Kinderchirurgie etc.). Der Trauma-
tologe übernimmt dabei das Management, bis der Patient 
an die jeweilige Fachabteilung zur Weiterbehandlung über-
geben wird.  
 
Wie schnell muss in der Notfallradiologie eine Befun-
dung der Bilder geschehen? Welche Geräte werden in 

der Notfallradiologie bevorzugt eingesetzt? 
 
Die sofortige Befundung der Bilder ist natürlich essentiell. In 
der Notfallbehandlung von Patienten ist die Zeit ein wesent-
licher Faktor: Je schneller die richtige Therapie begonnen 
wird, umso größer sind die Chancen auf nachhaltigen Er-
folg. Hierzu benötigt man aber eine optimale schnelle Diag-
nostik und korrekte Befundung. 
 
Beispielsweise wird beim polytraumatisierten Patienten 
nach der ersten ärztlichen Begutachtung mit Durchführung 
von Ultraschall und Röntgenbildern ein kompletter CT-Scan 
des Stammskelettes (Kopf bis Becken) angeschlossen. 
Dieser Scan selbst dauert nur etwa 30 Sekunden.  

 
Als erste bildgebende Diagnostik wird meist das konventio-
nelle Röntgen eingesetzt. Die meisten Frakturen 
(Knochenbrüche)  lassen sich damit gut erfassen. Manch-
mal ist die Komplexität von Frakturen jedoch so ausge-
prägt, dass eine Computertomographie erfolgen muss, um 
eine anstehende Operation entsprechend vorzuplanen. 
Man kann die erstellten Datensätze dann in verschiedenen 
Ebenen neu berechnen und auch dreidimensionale Rekon-
struktionen erstellen, die das räumliche Verständnis des 
Operateurs für die vorliegende Fraktur verbessern. Hier-
durch lassen sich bereits vor Operationsbeginn aus der 

Vielzahl an Möglichkeiten das geeignete Osteosynthese-
material und die OP-Technik auswählen.  
Aber auch der Ultraschall ist eine wesentliche Bildgebungs-
möglichkeit, so dient der Ultraschall beispielsweise im 

Schockraum bei der ersten Diagnostik zum Ausschluss 
möglicher innerer Blutungen. 
Die Diagnostik mittels Magnetresonanztomographie ist in 
gewissen Fällen zur besseren Differenzierung und Darstel-
lung der Problematik nötig, wird jedoch aufgrund der ver-
gleichsweise langen Untersuchungszeit nicht als erste 
Technik eingesetzt.      
 

Was zeichnet die Notfallradiologie der Charité gegen-
über anderen Krankenhäusern aus? 
 
Die Erfahrung!  
Ich bin mir aber sicher, dass auch in anderen Krankenhäu-
sern diesbezüglich hochwertige Medizin betrieben wird, 
aber gerade im Bereich der polytraumatisierten Patienten 
ist die Erfahrung mit diesem schwer zu diagnostizierenden 
Patientengut wesentlich und an einem Universitätsklinikum 
wie der Charité unabdingbar vorhanden. 

PD Dr. med. Gero Wieners 
Klinik für Radiologie 
Charité, Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 

Eine Ultraschalluntersuchung (Sonographie) ist oftmals 
auch mittel der Wahl zum Ausschluss von inneren 
Blutungen (Bild © vfa.de). 

  

 

In der Notfallradiologie wird als erste bildgebende Diagnostik meist das konventionelle Röntgen zum 
Abklären von Knochenbrüchen eingesetzt. Hier zu sehen ist ein modernes Röntgenaufnahmegerät 
(Rastertisch und Rasterwandgerät) mit integrierten Flachdetektoren (Bild © Carestream). 


