
Infothek Radiologie: 

Mehr wissen über… Interventionelle Radiologie 

Die Vielfalt der Radiologie 
 
Mit dem Fach „Radiologie“ verbinden die meisten Menschen nur die klassischen Rönt-
genbilder wie beispielsweise von der Lunge oder den Knochen und sehen den Radiolo-
gen vor dem geistigen Auge meist in dunklen Kellerräumen vor eben diesen Bildern sit-
zen. Das Fach ist jedoch deutlich abwechslungsreicher und hat sich wie kaum ein ande-
res die technischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zum Wohle der Patienten 
zunutze gemacht. So können mit modernen und sich stetig weiterentwickelnden Schnitt-
bildverfahren (wie beispielsweise die Computertomographie [CT] oder die Magnetreso-
nanztomographie [MRT]) Organe und Erkrankungen weit präziser untersucht werden, als 
dies noch vor wenigen Jahrzehnten möglich gewesen wäre.  
 
Teilgebiet: Interventionelle Radiologie 
 
Ein weiteres Teilgebiet der Radiologie, das nur wenigen Menschen geläufig ist, ist die 
„Interventionelle Radiologie“. Hier wird der Radiologe, abseits seiner Expertise in der Bil-
dinterpretation, auch im Rahmen der Behandlung von Patienten entscheidend gefordert. 
Über kleine Einschnitte oder Nadelpunktionen werden dabei verschiedenste Eingriffe 
durchgeführt, auf die im Weiteren beispielhaft eingegangen werden soll. Gemein ist all 
diesen Eingriffen, auch Interventionen genannt, die Verwendung von bildgebenden Me-
thoden wie Ultraschall, Röntgen, CT oder auch MRT. Man spricht daher auch oft von 
„bildgesteuerten Interventionen“. So reicht dem „Interventionellen Radiologen“ ein kleines 
Loch als Zugang in den menschlichen Körper aus, da er die Übersicht über das Gesche-
hen und die Behandlung mithilfe seiner Bildgebung realisiert.  
 
Zu den bekanntesten Eingriffen zählt dabei die Beseitigung von Verengungen oder Ver-
schlüssen der Beinarterien mittels Ballonkatheter und Stent (Gefäßstütze). Infolge solcher 
Verengungen kann es beim Laufen zu krampfartigen Schmerzen in der Wade oder im 
Oberschenkel kommen (Schaufensterkrankheit). Ursächlich ist die mangelnde Blutversor-
gung des Gewebes, vor allem der Muskulatur hinter der Verengung.  
 
Über ein kleines Loch in der Leiste kann die Verengung mit einem dünnen Draht sondiert 
und mit einem Ballon geweitet werden, so dass das Blut wieder ungehindert fließen kann. 
Als erster führte diese Behandlung der amerikanische Radiologe Charles Dotter im Jahre 
1964 durch und motivierte damit insbesondere in Europa viele Radiologen zur Weiterent-
wicklung seiner Techniken. Später entwickelte sich daraus auch der Herzkatheter, bei 
dem verengte Gefäße in gleicher Weise behandelt werden, um einen Herzinfarkt zu be-
handeln oder zu verhindern.  
 
Auch bei Notfällen ist die Interventionelle Radiologie regelmäßig gefragt. So müssen le-
bensbedrohliche Blutungen infolge eines Unfalls oder als Komplikation nach einer Opera-
tion nicht immer operiert, sondern können ebenfalls über einen kleinen Zugang mittels 
Kathetertechnik behoben werden. Hierfür werden dünne Katheter, oft nur mit einem 
Durchmesser von 1 mm, entlang der sich aufzweigenden Gefäße bis direkt zur Blutung 
geführt und diese dann dort versiegelt. Solche Interventionen sind meist deutlich scho-
nender als eine Notfalloperation.  
 
Mit einer Vielzahl verschiedener Eingriffe unterstützt die „Interventionelle Radiologie“ mitt-
lerweile nahezu alle anderen klinischen Fächer in der Behandlung ihrer Patienten – so 
auch bei Tumorerkrankungen, schwer behandelbarem Bluthochdruck, Infektionen oder 
Durchblutungsstörungen der inneren Organe. Dabei stehen wir in engem Kontakt mit den 
betreuenden Ärzten der jeweiligen Abteilung und können so die Intervention optimal in 
das individuelle Behandlungskonzept jedes Patienten einpassen.  
 
Hier konnte nur ein kleiner Überblick über das Spektrum der „Interventionellen Radiolo-
gie“ gegeben werden. Daher werden wir Sie weiterhin regelmäßig in unserer Patienten-
zeitschrift über verschiedene Interventionen und deren jeweiligen Nutzen informieren. 
 

Es informierte Sie:  
PD Dr. med. Christian Scheurig-Münkler, 

Oberarzt der Klinik für Radiologie, Ärztliche Leitung Angiographie Charité CBF 
 

Liebe Patientinnen und Patienten!  

Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen Top-Themen aus der Radiologie und klären die dazugehörigen Fragen.  

In dieser Ausgabe lautet das Thema: Mehr wissen über… Interventionelle Radiologie. 

Darstellung der Oberschenkelarterie 
eines Patienten mit Wadenkrämpfen 
nach kurzer Gehstrecke und Nachweis 
einer umschriebenen, hochgradigen 
Verengung (siehe Pfeil) als typisches 
Hindernis für die Durchblutung. 

Darstellung desselben Gefäßes wie in 
der oberen Abbildung nach Behandlung 
mit einem Ballonkatheter. Die Verengung 
ist vollständig behoben und der Patient 
war anschließend beschwerdefrei.  
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