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Forschung in der Radiologie: 

Was erwartet uns in der Zukunft? 

Aufgrund der technischen Ausrichtung ist die Radiologie ein extrem zu-
kunftsorientiertes Fach der Medizin. Die Präsentation radiologischer Bilder 
ist seit jeher ein Symbol für eine fortschrittliche medizinische Behandlung in 
nahezu allen Bereichen, was sich auch gut in Fernsehbeiträgen und Film-
szenen beobachten lässt.  
 
Der nicht-invasive Blick in den Körper ist faszinierend und die dafür einge-
setzten radiologischen Methoden werden kontinuierlich weiterentwickelt und 
verbessert. Das zeigt die rasante Entwicklung bildgebender diagnostischer 
Verfahren und minimal-invasiver bildgestützter therapeutischer Techniken in 
den letzten Jahrzehnten. Ein Rückblick auf diese rasante Entwicklung der 
Radiologie – von zweidimensionalen Projektionsbildern bis zu modernen 
volldigitalen dreidimensionalen Aufnahmen, in Verbindung mit dem zeitge-
schichtlichen Geschehen am Beispiel des radiologischen Instituts der Cha-
rité anlässlich seines 75-jährigen Bestehens – wurde in einem Vortrag von 
Prof. Reisinger, dem ehemaligen radiologischen Direktor, auf dem 8. jährli-
chen Wissenschaftssymposium unserer Radiologie gewährt. 
 
Eigentlich ist das jährliche Wissenschaftssymposium der Radiologie jedoch 
auf aktuelle und zukünftige Forschungsprojekte ausgelegt. Es wird die Gele-
genheit genutzt, Wissenschaftler aller drei hochmodernen Standorte der 
Charité-Radiologie in einem Forum zusammenzubringen und so einen Aus-
tausch über den Fortschritt ihrer Arbeit zu ermöglichen. Dies fördert vor al-
lem Ideenreichtum. Auch dient das Symposium als Orientierungshilfe für 
junge Kollegen und Studenten, die gerne an Forschungsprojekten, die ihren 
Interessen und Fähigkeiten entsprechen, mitarbeiten möchten. 
 
Die diesjährigen Themen im Programm geben einen Eindruck des Spek-
trums der aktuellen Forschungsaktivitäten und lassen erahnen, was in der 
Zukunft von der Radiologie zu erwarten ist. Hierunter zählen Projekte aus 
allen Bereichen der Bildgebung und der bildgeführten Therapie. Nachfol-
gend einige ausgewählte Themen: 
 
Schonende Computertomographie 
 
Die Computertomographie ist das Arbeitspferd in der Radiologie und bei 
vielen, vor allem onkologischen, Fragestellungen das bildgebende Verfahren 
der ersten Wahl. Nachteilig ist die Belastung des Patienten mit Röntgen-
strahlen, was sich zwar in einem vertretbar niedrigen Bereich bewegt und 
durch den Informationsgewinn über die Erkrankung gerechtfertigt ist, aber 
dennoch so gering wie möglich gehalten werden sollte. Daher wird eine an-
dauernde Anstrengung unternommen, die Strahlenbelastung weiter zu redu-
zieren. Ein Beispiel hierfür ist die so genannte iterative Bildrekonstruktion, 
ein altes Bildberechnungsverfahren, welches nun durch die jetzt verfügbare 
höhere Leistung der modernen Computer auch für die komplexen Rechen-
vorgänge bei hochaufgelöster Computertomographie nutzbar ist. Die entste-
henden Bilder kommen hierbei bei gleichbleibender diagnostischer Qualität 
mit weniger Röntgenstrahlen aus. Um dies für die Routine nutzbar zu ma-
chen, muss aber sichergestellt werden, dass die Dosis nicht zu weit gesenkt 
wird, damit keine entscheidenden Bildinformationen für die sichere und kor-
rekte Diagnose verloren gehen. Hierbei spielen die jeweilige Fragestellung, 
die Körperregion und die Verfassung des Patienten eine Rolle. Dies ist Ge-
genstand eines weiteren umfassenden Forschungsprojektes der Radiologie 
(PD Dr. med. Streitparth und Kollegen) und lässt erwarten, dass in Zukunft 
etwa ein Drittel weniger Röntgenstrahlen für die Computertomographie not-
wendig ist. 
 
„Tasten“ mit der MRT – MRT-Elastographie 
 
Während in der Computertomographie die Röntgendichte von Geweben 
(Grad der Transparenz für Röntgenstrahlen) gepaart mit Kontrastmittel für 
die Durchblutungsdarstellung verwendet werden, ist die röntgenstrahlenfreie 
Magnetresonanztomographie bereits jetzt in der Lage, Wasser- und Fettge-
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Abb. 1: Hier sehen Sie ein Bildbeispiel zum ersten 
beschriebenen Projekt „Schonende Computertomogra-
phie“. Zu sehen sind CT-Bilder zur Kontrolle einer 
innenliegenden Prothese einer krankhaften ausge-
sackten Hauptschlagader. Die Belastung des Patien-
ten durch Röntgenstrahlung wurde dabei stetig redu-
ziert bei nahezu gleichbleibender Bildqualität. Bild A: 
Konventionelle CT. Bild B: 30 % dosisreduzierte CT 
mit iterativer Rekonstruktion. Bild C: 60 % dosisredu-
zierte CT mit iterativer Rekonstruktion. 
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halt, Durchblutung und sogar Molekularbewegung (Diffusion) 
darzustellen. Eine neue Technik ist die Elastographie, die die 
mechanische Gewebsbeschaffenheit prüft – ähnlich einem 
tastenden Finger, nur innerhalb des Körpers. Die Gruppe um 
Prof. Dr. med. Sack beschäftigt sich sehr erfolgreich damit, 
die Technik zu verfeinern und für verschiedene Körperregio-
nen einsetzbar zu machen. Erste vielversprechende Ergeb-
nisse sind seit Neuestem auch für kleine Gewebsproben in 
einem Mini-MRT erzielt worden. Zukünftig kann so eine Ge-
websverhärtung als Hinweis von beispielsweise Leber-
erkrankungen früh erkannt werden oder Tumorknoten auf-
grund ihrer anderen Elastizität im Vergleich zum umgeben-
den Gewebe aufgespürt und charakterisiert werden. 
 
Anfärbung von Blutgefäßschwachstellen mit MRT 
 
Ein weiterer Vorteil der Magnetresonanztomographie (MRT) 
wird in Zukunft die vielseitige Anwendung von Kontrastmit-
teln sein, die mehr können, als nur die Durchblutung anzu-
zeigen. Schon jetzt werden mit großem Erfolg in der Routine 
und weiterführenden wissenschaftlichen Anwendungen le-
berspezifische Kontrastmittel, die eine Darstellung der Funk-
tion von Leberzellen erlauben, angewendet. Ein Grundlagen-
forschungsprojekt der Gruppe um PD Dr. med. Makowski 
benutzt ein neuartiges Kontrastmittel, welches in der Lage 
ist, Schwachstellen in der elastischen Wand von Schlag-
adern (Arterien) ausfindig zumachen. Solche Schwachstellen 
können zu Aussackungen (Aneurysma) und potenziell tödli-
chen Rissen in der Hauptschlagader führen. Im Kleintierver-
such ist es bereits gelungen, die Schwachstelle vor der Ent-
wicklung eines Aneurysmas im MRT nachzuweisen. Ein sol-
cher früher Nachweis könnte in Zukunft zum Beispiel eine 
gezielte vorbeugende Versorgung des geschwächten Gefä-
ßes mit einer Endoprothese (Stent) ermöglichen, um Schlim-
meres zu verhindern. 
 
Diese Beispiele von Forschungsprojekten der Charité Radio-
logie spiegeln wieder, welche Möglichkeiten im Bereich der 
medizinischen Bildgebung noch offen sind. Dabei dreht es 
sich um die Verbesserung und Erweiterung bestehender 
Verfahren und um die Entwicklung neuer Verfahren mit dem 
Ziel, noch sicherer und schonender zu einer verlässlichen 

Diagnose zu kommen und so eine optimale und individuelle 
Therapiesteuerung für den Patienten zu ermöglichen.  

PD Dr. med. Timm Denecke 
Charité, Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 

Abb. 2: Bildbeispiel zum zweiten beschriebenen Projekt „Tasten mit der MRT – MRT-Elastographie“. Elastographie ist eine neue Technik, die die mechanische 
Gewebsbeschaffenheit prüft – ähnlich einem tastenden Finger, nur innerhalb des Körpers. Das linke Bild zeigt hier die Elastitätsverteilung im Abdomen mit Leber, 
Magen und Milz. Auf dem rechten Bild erkennen Sie die Elastitätsverteilung in einem Gehirn. 

Abb. 3: Eine unser radiologischen Forschungsgruppen (vorgestelltes 
Projekt Nr. 3: Anfärbung von Blutgefäßschwachstellen mit MRT) beschäf-
tigt sich unter anderem mit einem neuartigen Kontrastmittel, welches in 
der Lage ist, Schwachstellen in der elastischen Wand von Schlagadern 
(Arterien) ausfindig zumachen. Dadurch könnte beispielsweise ein wie 
hier abgebildetes Bauchaortenaneurysma (Bild©fotolia) in naher Zukunft 
bereits im Vorfeld durch Einsatz eines Stents in das geschwächte Gefäß 
verhindert werden.  


