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Laut Schätzungen des Deutsche Rheuma-Liga Bundesver-
band e.V. haben ca. 20 Millionen Deutsche eine rheumati-
sche Erkrankung, wobei hier „Rheuma“ als Oberbegriff für 
über 100 verschiedene rheumatische Erkrankungen dient. 
Erkrankungen, die die Gelenke oder die Wirbelsäule, aber 
auch Muskeln, Bindegewebe und innere Organe wie die 
Lunge betreffen können. Bei vielen dieser Erkrankungen 
kommt radiologischen Verfahren eine wichtige Bedeutung 
für die Diagnose, Verlaufskontrolle oder örtliche Therapie 
zu. Dabei stehen der modernen Medizin unterschiedlichste 
Verfahren zur Verfügung, welche Ihnen unsere Mitarbeiter 
Dr. med. Torsten Diekhoff und PD Dr. med. Kay-Geert Her-
mann in dem Artikel „Rheumatologische Erkrankungen: 
Welche Diagnostik- und Therapieverfahren bietet die Radi-
ologie?“ ausführlich erklären. 
 
Auch in dem Beitrag „Prostata-Arterien-Embolisation: Ver-
fahren zur Behandlung einer vergrößerten Prostata“ wird 
ein häufig auftretendes Krankheitsbild angesprochen: Die 
gutartige Vergrößerung der Prostata (benigne Prostata-
hyperplasie, BPH) betrifft als häufigste gutartige Neubil-
dung Hunderttausende Patienten in Deutschland. Bereits 
die Hälfte aller Männer in der sechsten Lebensdekade ist 
hiervon betroffen, mit zunehmendem Alter steigt die Anzahl 
noch weiter. PD Dr. med. Dirk Schnapauff erklärt in Zu-
sammenarbeit mit dem urologischen Kollegen, Dr. med. 
Andreas Maxeiner, sowohl das Krankheitsbild als auch die 
zur Verfügung stehenden Therapiemöglichkeiten. Trotz 
langjähriger Anwendung ist all diesen Verfahren gemein, 
dass zahlreiche unerwünschte Begleiteffekte auftreten kön-
nen. Daher wird weiter an alternativen, minimal-invasiven 
Ansätzen gearbeitet und ein solcher ist die Prostata-
Arterien-Embolisation. Allgemeinverständlich und mit unter-
stützenden Bildern werden Sie hier über dieses neue The-
rapieverfahren informiert. 
 
Unter dem Titel „Neues von unseren jungen Radiologen: 1. 
Berliner Summer School — Hands on Radiology“ nehmen 
wir Sie in dieser Ausgabe mit auf einen Ausflug in die Vor-
bereitung angehender Ärzte auf Ihren Berufsalltag als Ra-
diologen. Organisiert vom Verein Young Radiologists in 
Europe lag der Fokus der 1. Berliner Summer School auf 
der Präsentation des breiten Spektrums der Radiologie und 
Peer-to-Peer Praxiskursen. Die drei Hauptorganisatoren 
der „1. Berliner Summer School“ (alles Assistenzärzte un-
serer Radiologie) berichten in diesem Artikel über dieses 
Event, die Vorbereitungen, die Durchführung und den Ab-

lauf und laden herzlich Interessierte an diesem Projekt 
dazu ein, sich zu melden und auch an der nächsten Berli-
ner Summer School der Radiologie teilzunehmen. 
 
Spannend wird es abschließend nochmal in unserer 
„Infothek Radiologie“. Hier erfahren Sie dieses Mal interes-
sante Neuigkeiten aus unserer Forschung. Unter dem Titel 
„Mehr wissen über… Matrix in Vision - neuer Sonderfor-
schungsbereich“ informiert Sie Prof. Dr. med. Dipl. Phys. 
Matthias Taupitz über die Einrichtung und thematische 
Ausrichtung dieses Sonderforschungsbereichs. In dem 
neuen Verbund wird erstmals systematisch erforscht, wie 
sich krankhafte Veränderungen der EZM in der diagnosti-
schen Bildgebung darstellen lassen und wie dies für die 
frühzeitige Erkennung von Erkrankungen und für die Ver-
laufskontrolle unter Therapie nutzbar gemacht werden 
kann.  
 
Zu guter Letzt bietet auch diese Ausgabe unserer Patien-
tenzeitschrift mit Buchempfehlungen und einem Kreuzwort-
rätsel Ablenkung beim Warten. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und 
hoffe auf Ihr Interesse. Gerne können Sie unserer Redak-
tion Ihr Feedback zu den einzelnen Ausgaben geben.  
Ihre Meinung ist uns wichtig! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

 

 

 
Prof. Dr. med. Bernd Hamm 
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Rheumatologische Erkrankungen: 
Welche Diagnostik- und Therapieverfahren bietet die Radiologie? 

Der Begriff „Rheuma“ umfasst viele unterschiedliche Er-
krankungen, die die Gelenke oder die Wirbelsäule, aber 
auch Muskeln, Bindegewebe und innere Organe wie die 
Lunge betreffen können. Bei vielen dieser Erkrankungen 
kommt radiologischen Verfahren eine wichtige Bedeutung 
für die Diagnose, Verlaufskontrolle oder örtliche Therapie 
zu. Dabei stehen der modernen Medizin unterschiedlichste 
Verfahren zur Verfügung: 
 
Das Röntgenbild  
 
Das Röntgenbild hat auch heute noch seine Bedeutung 
nicht verloren. Es wird oft als erste Bildgebung angefertigt, 
um einen Überblick über den Status der Knochen oder der 
Lunge zu erhalten. Auch wenn bei Patienten mit früher 
rheumatischer Erkrankung oft keine Veränderungen im 
Röntgenbild sichtbar sind, ist es trotzdem als Ausgangs-
punkt für weitere Verlaufskontrollen unter Therapie sehr 
wichtig. Eine Stärke des Röntgenbildes ist es, dass mit ihm 
gut andere Diagnosen, die ähnliche Symptome hervorrufen 
(sogenannte Differenzialdiagnosen), ausgeschlossen oder 
bestätigt werden können. Von welchen Gelenken wie viele 
Röntgenbilder angefertigt werden, hängt von den Be-
schwerden und der vermuteten Erkrankung ab. So ist es 
zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass bei Patienten mit 
rheumatoider Arthritis beide Hände und beide Füße in einer 
oder zwei Ebenen geröntgt werden, auch wenn beispiels-
weise die Füße nicht schmerzen – es können also bis zu 
acht Bilder notwendig sein. Bei Gelenkerkrankungen wer-
den oft in größeren Abständen Verlaufskontrollen im Rönt-
gen durchgeführt, um ein Fortschreiten der Erkrankung bei 
wenig oder keinen Beschwerden auszuschließen. Eine 
Röntgenaufnahme der Lunge ist immer dann notwendig, 
wenn eine Therapie eingeleitet werden soll, die in das Im-
munsystem eingreift. Damit sollen eine Lungenentzündung 
oder Zeichen einer ruhenden Tuberkulose ausgeschlossen 
werden.  
Moderne Techniken helfen uns, die Röntgenuntersuchun-
gen mit sehr geringer Dosis durchzuführen. Auch wenn 
viele Aufnahmen angefertigt werden müssen, ist die gesam-
te Dosis meist mit einem interkontinentalen Flug vergleich-
bar.  
 
Die Magnetresonanztomographie (MRT) 
 
Im Gegensatz zum Röntgenbild ist die Stärke der MRT das 

Erkennen einer aktiven Entzündung. Dadurch kann bei Pati-
enten im Frühstadium oft die Diagnose gesichert werden, 
auch wenn noch keine Röntgenveränderungen vorliegen. 
Um diese Entzündung nachzuweisen, ist oft die Gabe eines 
Kontrastmittels in die Vene notwendig. Mit der MRT können 
auch die Knochen sehr gut beurteilt werden, da es sich (wie 
die Verfahren weiter unten) um ein Schnittbildverfahren 
handelt. Um alle notwendigen Informationen zu erhalten, 
müssen aber mehrere Bildserien angefertigt werden. Daher 
ist die Dauer mit etwa 20 bis 30 Minuten auch länger als bei 
anderen Untersuchungen. Die MRT kommt meist dann zur 
Anwendung, wenn die Diagnose trotz Röntgen oder Ultra-
schall weiterhin unklar ist. Sie ist das Mittel der Wahl bei 
Patienten mit Muskelentzündungen und kommt oft im Rah-
men von klinischen Studien zum Einsatz. Zur routinemäßi-
gen Verlaufskontrolle ist die MRT eher ungeeignet.  
 
Ultraschall – Gelenksonographie 
 
Der Ultraschall ist ein gutes Verfahren zur Beurteilung von 
Gelenken. Er ist – wie die MRT – geeignet, um eine Ge-
lenkentzündung nachzuweisen und kann Veränderungen 
des Knochens erkennen, bevor sie im Röntgenbild sichtbar 
werden. Allerdings sind nicht alle Gelenke dem Ultraschall 
zugänglich – die Wirbelsäule kann zum Beispiel nur 
schlecht untersucht werden. Eine große Stärke des Ultra-
schalls ist aber die Untersuchung mit natürlicher Bewegung 
des Gelenkes und die Möglichkeit, unter Sicht mit dem Ult-
raschall eine Nadel in das Gelenk zu führen, um Flüssigkeit 
für eine Analyse im Mikroskop zu gewinnen oder auch Me-
dikamente direkt an den Entzündungsherd zu bringen.  
 
Computertomographie (CT) 
 
Als Routineverfahren spielt die CT eine große Rolle bei 
Lungenerkrankungen. Durch die hohe Auflösung bei dün-
nen Schichten kann sie hier Veränderungen erkennen, 
noch bevor sie im Röntgenbild sichtbar werden. Im Gegen-
satz zu anderen Untersuchungen wird die CT der Lunge bei 
Rheuma-Patienten meist in Bauchlage durchgeführt. Bei 
anderen rheumatischen Erkrankungen kann die CT immer 
dann zum Einsatz kommen, wenn Veränderungen im Rönt-
genbild oder in der MRT unklar sind. Sie ist die beste Mög-
lichkeit, den Knochen darzustellen und die Untersuchung 
dauert nur wenige Minuten. Auch bei der CT kommen Rönt-
genstrahlen zum Einsatz. Die Dosis kann aber meist auf die  

Röntgenbild (links) und MRT (rechts) eines Patienten mit früher rheumatoi-
der Arthritis. Während das Röntgenbild keine Veränderungen zeigt, ist im 
MRT nach Kontrastmittel eine aktive Entzündung (Pfeile) der Beugesehnen 
und der Handwurzel deutlich erkennbar.  

Sonographie eines Patienten mit Gicht. Im oberen Bild sind bereits Kno-
chenveränderungen erkennbar. Die Farbe im unteren Bild zeigt aktive Ent-
zündung.  
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Größenordnung eines normalen Röntgenbildes gesenkt 
werden.  
 
Eine weitere Stärke der CT ist die Möglichkeit der gezielten 
Schmerztherapie an Gelenken, die mit dem Ultraschall nicht 
erreicht werden können. Das betrifft besonders die Wirbel-
säule und das Kreuzdarmbeingelenk.  
 
Dual-Energy Computertomographie (DECT)  
 
Die DECT ist ein sehr modernes CT-Verfahren, das speziel-
le Nachverarbeitungen erlaubt. Sie kommt besonders bei 
Patienten zur Anwendung, bei denen eine Gicht im Ver-
dacht steht, weil mit ihrer Hilfe die typischen Gichtablage-
rungen besonders gut aufgespürt werden können. Es ist 
auch eine Bestimmung der Harnsäurelast möglich. Bei ei-
ner DECT werden natürlich auch gewöhnliche CT-Bilder mit 
all ihren Informationen über den Knochen gewonnen. Ande-
re Anwendungsgebiete der DECT sind im Bereich der wis-
senschaftlichen Forschung und von Bildgebungsstudien. 
Ein DECT-fähiges Gerät ist leider nicht überall vorhanden. 
Entsprechende CTs finden aber zunehmend Verbreitung.  
 
 
Fazit 
 
Die Radiologie verfügt über unterschiedlichste Techniken, 
mit denen sie die Diagnose und die Therapie von Patienten 
mit rheumatischen Erkrankungen unterstützen kann. Wel-
ches Verfahren für den Patienten geeignet ist, hängt von 
der vermuteten oder gesicherten Erkrankung, dem Alter 
und anderen Einflussfaktoren ab. Der behandelnde Rheu-
matologe und der Radiologe stehen dem Patienten mit ih-
rem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Rat zur Seite.  

PD Dr. med. Kay-Geert Hermann 
Klinik für Radiologie 
Charité Campus Mitte 
Charitéplatz 1 
10117 Berlin 
 

Dr. med. Torsten Diekhoff 
Klinik für Radiologie 
Charité Campus Mitte 
Charitéplatz 1 
10117 Berlin 

 

Röntgen (oben) und CT (unten) eines Patienten mit Lungenfibrose. Das 
Röntgenbild ist unauffällig. Das CT zeigt aber bereits frühe Veränderun-
gen. Der Patient wird in den nächsten Jahren immer wieder Niedrigdosis-
CT-Untersuchungen zur Verlaufskontrolle erhalten.  

Dual-Energy-CTs von verschiedenen Patienten mit Gicht. Die Harnsäure-
ablagerungen sind hier farbig markiert.  
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Prostata-Arterien-Embolisation: 
Verfahren zur Behandlung einer vergrößerten Prostata 

Die gutartige Vergrößerung der Prostata (benigne Prosta-
tahyperplasie, BPH) betrifft als häufigste gutartige Neubil-
dung Hunderttausende Patienten in Deutschland. Bereits 
die Hälfte aller Männer in der sechsten Lebensdekade ist 
hiervon betroffen, mit zunehmendem Alter steigt die Anzahl 
noch weiter. 
 
Die BPH äußert sich durch einen abgeschwächten Harn-
strahl, Restharn nach dem Wasserlassen und zahlreiche 
Patienten berichten, dass Sie mehrfach nachts aufstehen 
und zur Toilette gehen müssen. 
 
Da es ein häufiges Krankheitsbild ist, gibt es zahlreiche 

etablierte Therapieoptionen. In erster Linie zu nennen sind 
Medikamente, die zum einen entspannend wirken, zum 
anderen aber auch auf hormoneller Ebene eine Prostata-
verkleinerung bewirken um eine Symptomlinderung zu er-
reichen.  
 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche operative Verfahren.  
Das häufigste hierfür zu nennende Verfahren ist die  
sogenannte transurethrale Resektion der Prostata (TUR-P), 
bei der durch die Harnröhre mittels einer Elektroschlinge 
oder dem Einsatz von Laserverfahren Prostatagewebe  
abgetragen wird. 
 

Abbildung 1: Links dargestellt eine „normal große“ Prostata. Der Urinfluss wird nicht beeinträchtigt (blaue Pfeile). Im rechten Bild sehen Sie eine vergrößerte 
Prostata. Es kommt zu einem abgeschwächten Harnstrahl, Restharn nach dem Wasserlassen und im schlimmsten Falle zu einem Harnstau in der Blase 
(Bild©123rf). 

Abbildung 2: Bei der Embolisation werden die kleinen Prostataversorgenden Blutgefäße (Prostata-Arterien) aufgesucht und in diese kleinen Blutgefäße feine 
Kügelchen gespritzt. Dadurch verstopft das Gefäßbett der Prostata, die so verursachte Minderdurchblutung führt zum Absterben von Teilen des Gewebes, 
dieses wird in der Folge vom Körper abgebaut. Dadurch wird der Weg durch die Harnröhre wieder frei und das Wasserlassen erheblich erleichtert. 



Abbildung 3: Da die Prostata-versorgenden Arterien sehr klein sind, wer-
den in der Charité modernste Angiographie-Anlagen und Kathetermateria-
lien für einen guten technischen Erfolg eingesetzt, unter anderem mit einer 
sogenannten Cone-Beam CT Technik und virtuellen Gefäßdarstellungen, 
um sichere Ergebnisse zu erzielen.  
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Trotz langjähriger Anwendung ist all diesen Verfahren ge-
mein, dass zahlreiche unerwünschte Begleiteffekte auftre-
ten können: Insbesondere zählen Libidoverlust unter Ein-
satz der medikamentösen Therapie und ein trockener Sa-
menerguss (retrograde Ejakulation = in die Harnblase hin-
ein) nach operativer Therapie zu den möglichen Begleiter-
scheinungen. Daher wird weiter an alternativen, minimal-
invasiven Ansätzen gearbeitet und ein solcher ist die Pros-
tata-Arterien-Embolisation.  
 
Prostata-Arterien-Embolisation 
 
Bei der Embolisation werden (wie in Abbildung 2 gezeigt) 
die kleinen prostataversorgenden Blutgefäße (Prostata-
Arterien) aufgesucht und in diese kleinen Blutgefäße feine 
Kügelchen gespritzt. Dadurch verstopft das Gefäßbett der 
Prostata, die so verursachte Minderdurchblutung führt zum 
Absterben von Teilen des Gewebes, dieses wird in der Fol-
ge vom Körper abgebaut. Dadurch wird der Weg durch die 
Harnröhre wieder frei und das Wasserlassen erheblich er-
leichtert. 
 
In zahlreichen Studien (aktuell UK-Rope Registry Trial) 
konnte die Wirksamkeit des Verfahrens nachgewiesen wer-
den. 
 
An der Charité wird die Prostata-Arterien-Embolisation seit 
2016 angewandt und die Behandlungsergebnisse lassen 
sich bislang, analog zu den übrigen Zentren, an denen die 
Behandlung stattfindet, so zusammenfassen: Vier von fünf 
Patienten haben einen langfristigen Erfolg der Behandlung, 
bei einem Fünftel muss noch ein zweiter Eingriff (entweder 
erneute Embolisation oder Operation) durchgeführt werden. 
 
Da die prostataversorgenden Arterien sehr klein sind, han-
delt es sich um ein technisch sehr anspruchsvolles Verfah-
ren. In der Charité werden daher modernste Angiographie-
Anlagen und Kathetermaterialien für einen guten techni-
schen Erfolg eingesetzt, unter anderem mit einer sogenann-
ten Cone-Beam CT Technik und virtuellen Gefäßdarstellun-
gen, um sichere Ergebnisse zu erzielen (Abbildung 3). 
 
Die Prostata-Arterien-Embolisation ist nicht schmerzhaft, 
hierfür ist im Gegensatz zu operativen Verfahren keine Nar-

kose erforderlich und es werden um den Eingriff herum 
auch nur sehr schwache Schmerzmittel wie Ibuprofen gege-
ben. Die Behandlung erfolgt aber dennoch im Rahmen ei-
nes stationären Aufenthaltes, da unmittelbar nach dem Ein-
griff es kurzfristig zu einer Symptomverschlechterung 
(Harnverhalt) durch Anschwellen der Prostata-Drüse kom-
men kann und wir dies zeitnah behandeln können müssen. 
Die Prostata-Arterien-Embolisation wird gemeinsam mit der 
Klinik für Urologie der Charité durchgeführt und die Indikati-
on zur Behandlung gemeinsam gestellt. 
 
Hierfür führen wir in beiden Abteilungen vorab ambulant 
Evaluationsgespräche durch, die Koordination und auch 
später eine eventuelle stationäre Aufnahme erfolgt über die 
Klinik für Radiologie. Als behandelnde Ärzte stehen Ihnen 
zur Verfügung PD Dr. med. Dirk Schnapauff (Radiologie) 
und Dr. med. Andreas Maxeiner (Urologie). 
 
Wenn Sie Fragen zu diesem Verfahren haben oder einen 
Beratungstermin vereinbaren wollen, können Sie sich gerne 
an uns wenden! 
 
Kontaktmöglichkeit: 
Charité,  
Campus Virchow-Klinikum 
Klinik für Radiologie 
Minimal Invasive Ambulanz 
Frau Steffi Gerlach 
Tel. 030 450 527235 
Steffi.gerlach@charite.de 

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

Dr. med. Andreas Maxeiner 
Klinik für Urologie 
Charité, Campus Mitte 
Charitéplatz 1,  
10117 Berlin 

mailto:Steffi.gerlach@charite.de
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Neues von unseren jungen Radiologen: 
1. Berliner Summer School — Hands on Radiology 

Anfang August trotzten 30 Studierende der drückenden 
Sommerhitze und tauschten den kühlen See gegen einen 
Hörsaal am Campus Virchow-Klinikum ein. Organisiert vom 
Verein Young Radiologists in Europe lag der Fokus der 1. 
Berliner Summer School auf der Präsentation des breiten 
Spektrums der Radiologie und Peer-to-Peer Praxiskursen. 
Dank der großartigen Unterstützung der European Society 
of Radiology (ESR), vieler freiwilliger Helfer und von Medi-
zintechnikfirmen (Medtronic, Merit und Gore) konnte trotz 
der großen Teilnehmerzahl ein fokussierter Kleingruppen-
unterricht angeboten werden. Neben dem praktischen Trai-
ning an Angiographie-Simulatoren und CT-gezielten Punkti-
onen wurde den Studierenden ein praktischer Einstieg in 
die interventionelle Radiologie geboten.  
 
Der erst im letztem Jahr gegründete, gemeinnützige Verein 
hat es sich zum Ziel gesetzt, Assistenzärzte und Studieren-
de mit besonderem Interesse am Fach Radiologie besser 
zu vernetzen und im Rahmen von Kongressstipendien und 
Workshops zu fördern. Junge Ärzte sollen auf diese Weise 
früh in ihrer klinischen und wissenschaftlichen Laufbahn die 
Chance bekommen, sich auf einfachem Weg mit Kollegen 
zu vernetzen, um sich über Erfahrungen im Klinikalltag, 
laufende Projekte und Veranstaltungen austauschen zu 
können. Schon im ersten Jahr konnte der Verein Stipendien 
für mehrere Kongresse (unter anderem für European Con-
gress of Radiology 2018 in Wien oder die Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie 2018  in Frank-
furt) vergeben und eine Zusammenarbeit der Röntgenge-
sellschaft zu Berlin/Brandenburg aufbauen, um junge Kolle-

gen auch lokal in Berlin besser zu vernetzen.  
 
Alle drei Hauptorganisatoren der 1. Berliner Summer 
School sind derzeit als Assistenzärzte am Centrum 06 in 
der Klinik für Radiologie tätig (Dr. med. T. Auer, Dr. med. M. 
Lerchbaumer, Dr. med. S. Mahjoub). Gemeinsam konnten 
sie Prof. Dr. med. Bernd Hamm (Direktor der Klinik für Radi-
ologie) als Schirmherrn der Veranstaltung gewinnen sowie 
weitere erfahrene Experten auf diesem Gebiet als Vortra-
gende einladen. Der einstündige Streifzug durch die Ge-
schichte und das Spektrum der Interventionsradiologie von 
Professor Rolf Günther, einem der führenden Interventions-
radiologen weltweit, ist hier besonders hervorzuheben. Zu 
erwähnen ist auch, dass sich sämtliche Vortragende ehren-
amtlich zur Mitgestaltung dieser Summer School entschie-
den haben und es dadurch erst möglich war, ein so um-
fangreiches Programm auf die Beine zu stellen. Um diese 
Idee der Zusammenarbeit weiter zu fördern, endete der 
erste Tag mit einem gemeinsamen Berliner Kneipenabend.  
 
Der zweite Tag der Summer School stand ganz im Zeichen 
der Sonographie, von klinisch relevanten Ultraschallunter-
suchungen (eFAST) bis zu Punktionen an Rinder- und 
Schweinelebern. Auch hier lag der Fokus auf einem hohen 
Praxisanteil. Nach einem Ausblick in die Zukunft der Radio-
logie rund um aktuell präsente Themen wie „machine learn-
ing“ und „artificial intelligence“ wurde das inhaltliche Pro-
gramm geschlossen, ehe sich Professor Bernd Hamm 
selbst nochmals Fragen der Studierenden stellte und ihnen 
für die berufliche Laufbahn und Bewerbungsgespräche 

Hier ein Einblick in das interessante Programm der „1. Berliner Summer School — Hands on Radiology“. Alle Referenten und Workshopleiter beteiligten sich 
ehrenamtlich an dieser Veranstaltung, wodurch diese erst möglich wurde. 
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nochmals wichtige Tipps und Ratschläge mitgeben 
konnte. 
 
Der Verein bedankt sich nochmals bei allen weiteren 
Vortragenden und Mitgestaltern der 1. Berliner Summer 
School (Dr. med. U. Engert, Dr. med. A. Baur, Dr. med. 
F. Döllinger, Dr. med. J. Wüstefeld, PD Dr. med. T. 
Penzkofer, Dr. med. G. Torsello, Dr. med. F. Flecken-
stein, C. Maier, T. Schmidt, M. Selbach). Mehr Informati-
onen zum Projekt „Young radiologists in Europe“ und ein 
Kurzvideo sowie weitere Informationen zur Veranstal-
tung gibt es auf der Homepage unter www.young-
radiologists.com. Motivierte Studierende oder Assistenz-
ärzte, die an der Mitarbeit der Projekte Interesse haben, 
sind eingeladen, sich zu melden.  
 
Wir freuen uns auf Euch! 

Von links nach rechts: 
Dr. med. Samy Mahjoub 
Dr. med. univ. Markus Lerchbaumer 
Dr. med. Timo Alexander Auer 
Institut für Radiologie 
Charité Campus Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 

 

Eindrücke von der  
„1. Berliner Summer School — Hands on Radiology 

http://www.young-radiologists.com
http://www.young-radiologists.com
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Infothek Radiologie: 
Mehr wissen über… Matrix in Vision - neuer Sonderforschungsbereich 

„Matrix in Vision“: Ein neuer Sonderforschungsbereich an der Charité unter Lei-
tung der Radiologie 
 
Im neu eingerichteten Forschungsverbund mit dem Titel „In vivo Bildgebung der patho-
logisch veränderten Extrazellulärmatrix“ werden neue Ansätze erforscht, mit denen mit 
bildgebenden Verfahren Krankheiten in Zukunft auf bessere und aussagekräftigere 
Weise dargestellt werden können, als dies heute der Fall ist. Mit diesem Verbund wird 
somit Neuland auf dem Forschungsgebiet zur bildgebenden Diagnostik betreten.  
 
In der biomedizinischen Forschung richtete sich die Aufmerksamkeit bislang haupt-
sächlich auf die Zellen, die an Krankheitsentstehung und -entwicklung beteiligt sind 
wie beispielsweise Entzündungs-, Tumor- oder Abwehrzellen. Neben den Zellen ist die 
extrazelluläre Matrix (EZM) die zweite wichtige Komponente der Zusammensetzung 
aller Gewebe. Die EZM stellt ein Gerüst dar, in dem die Zellen der Gewebe angesie-
delt sind. Die EZM bestimmt einerseits die Festigkeit und Elastizität des Gewebes und 
übernimmt andererseits durch molekulare Informationsvermittlung wichtige Funktionen 
in der Steuerung zellulärer Vorgänge wie zum Beispiel beim Wachstum, bei Wundhei-
lung, aber insbesondere auch bei Krankheitsprozessen. Aktuelle Ergebnisse aus der 
biomedizinischen Grundlagenforschung zeigen, dass sich die EZM bei der Entstehung 
von Krankheiten wie Entzündungen oder Tumoren in charakteristischer Weise ändert 
und zwar bereits im frühesten Stadium der Krankheitsentstehung sowie im weiteren 
Verlauf und auch im Rahmen des Ansprechens auf eine Therapie.  
 
In dem neuen Verbund wird erstmals systematisch erforscht, wie sich krankhafte Ver-
änderungen der EZM in der diagnostischen Bildgebung darstellen lassen und wie dies 
für die frühzeitige Erkennung von Erkrankungen und für die Verlaufskontrolle unter 
Therapie nutzbar gemacht werden kann. Hierbei werden zwei Ansätze verfolgt:  
1. Mit der sogenannten mechanischen Bildgebung – Elastographie – sollen die verän-
derten mechanischen Eigenschaften der Extrazellulärmatrix im erkrankten Gewebe im 
Bild sichtbar und messbar gemacht werden.  
2. Mit der molekularen Bildgebung sollen mittels zielgerichteter signalgebender Mole-
küle spezifische biochemische Signaturen der veränderten Extrazellulärmatrix darge-
stellt werden – daher die Kurzbezeichnung „Matrix in Vision“.  
 
Der neue Verbund wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen des 
Programms „Sonderforschungsbereiche“ (SFB) gefördert und wurde zum 01.07.2018 
an der Charité eingerichtet. Sonderforschungsbereiche sind auf eine Laufzeit von bis 
zu zwölf Jahren ausgelegt und sollen die Bearbeitung komplexer und relevanter For-
schungsthemen in einem interdisziplinären Verbund ermöglichen. In der zunächst 
grundlagenorientierten Forschung unseres SFB sind daher neben Arbeitsgruppen der 
Radiologie, Kardiologie, Neuroimmunologie, Gastroenterologie und Pathobiochemie 
der Charité auch Arbeitsgruppen der Physik  (Freie Universität Berlin, Technischen 
Universität Berlin) und der Chemie (Freie Universität Berlin) eingebunden sowie des 
Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam, der Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung sowie der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt in Berlin.  
 
Der Forschungsverbund umfasst 17 Teilprojekte unter der Leitung von insgesamt 25 
renommierten Forschern. Voraussetzungen für die Einwerbung eines SFB sind fun-
dierte wissenschaftliche Vorarbeiten sowie das Durchlaufen eines anspruchsvollen 
Antrags- und Begutachtungsverfahrens. „Matrix in Vision“ ist der erste SFB auf 
dem Gebiet der Diagnostischen Radiologie im 50-jährigen Bestehen dieses För-
derprogramms.  

 

Es informierte Sie: 
Prof. Dr. med. Dipl. Phys. Matthias Taupitz 

Stellv. Sprecher des SFB 1340 „Matrix in Vision“ 
Stellv. Direktor der Klinik für Radiologie, Campus Benjamin Franklin  

Charité – Universitätsmedizin Berlin 
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin 

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… Matrix in Vision - neuer Sonderforschungsbereich. 

Abbildung 1: Symbolbild des Sonderfor-
schungsbereichs „Matrix in Vision“. Dieses 
basiert auf der Darstellung der Zelle durch 
den berühmten Pathologen Rudolf 
Virchow, der langjährig an der Charité 
tätig war (sternförmige Struktur in der 
Mitte), und wurde durch graphische Ele-
mente ergänzt, die die extrazelluläre 
Matrix widergeben.  

Abbildung 2: Elastographie mittels Mag-
netresonanztomographie am Beispiel der 
Leber. Aus den farbigen Wellen lassen 
sich die elastischen Eigenschaften des 
Lebergewebes berechnen. Hiermit kann 
das Ausmaß diffuser Leberveränderungen, 
wie beispielsweise der Fibrose bestimmt 
werden.  
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DURCHBLICK Rätselspaß 

Wir danken www.raetseldino.de dafür, dass sie das abgebildete Kreuzworträtsel unserer Patientenzeitschrift zur Verfügung ge-

stellt haben und wünschen Ihnen viel Kurzweil beim Lösen.  
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Rätselspaß Literatur-DURCHBLICK Belletristik & Sachbuch 

Ein kleiner Bauernhof am Meer – klingt idyllisch und romantisch? Nicht für Lilly, denn sie 
wohnt dort mit ihrem siebenjährigen Sohn, dem kauzigen Untermieter und einer bissigen 
Gans. Aber dann zieht Lilly mit ihrem Traktor das Auto eines gut aussehenden Surfers aus 
dem Sand, und ein geheimnisvoller Hausgast mit sehr blauen Augen quartiert sich unerwar-
tet in ihrer Ferienwohnung ein. Und auf einmal sieht es fast so aus, als könnte es mit der 
Liebe doch noch klappen … 
 
Seichte Literatur, zum Abschalten genau das Richtige. 
 
Steffan, Kristina: Ach du Liebesglück, Diana Verlag, 320 S., 9,99 €. 

Jalid Sehouli, Chefarzt für Gynäkologie an der Berliner Charité, hat intensiv nach Leitlinien 
gesucht, die jeder angehende Arzt lernen kann. In seinem Buch verbindet er hilfreiche Rat-
schläge für die Besprechung existenzieller Situationen mit berührenden und dramatischen 
Geschichten aus seiner ärztlichen Praxis. Die lebensnotwendige Bedeutung von Patienten-
gesprächen wird so spürbar und bietet jedem, der schwierige Nachrichten zu überbringen 
hat, wertvolle Anregung. 
 
Dieses Buch ist ein sehr einfühlsames Buch und nicht nur an Ärzte gerichtet, die Patienten-
gespräche zu führen haben. Es ist durchaus auch Patienten selbst zu empfehlen, die sich – 
auch, wenn es vielleicht nicht das schönste Thema ist – ein Bild machen wollen, was sonst 
noch die Arbeit der Ärzte umfasst. Es zeigt, dass es, Gott sei Dank, Ärzte gibt, die sich der 
individuellen Patientenschicksale annehmen und auf diese eingehen wollen. Ein sehr berüh-
rendes Buch zu einem anspruchsvollen Thema. 
 
Sehouli, Prof. Dr. Jalid: Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen, Kösel Ver-
lag, 192 S., 20,- €.  

Kriminaloberkommissarin Eva Langenberg ermittelt in ihrem ersten Fall in der Düsseldorfer 
Mordkommission, der sie tief hinein führt in einen blutigen Konflikt in Afrika.  
Der afrikanische Adoptivsohn eines Düsseldorfer Industriellenpärchens wird ermordet. Die 
einzige Zeugin, seine Schwester Rahima, schweigt. Die beiden Kinder wohnen erst seit we-
nigen Tagen in Düsseldorf und befanden sich bis vor kurzem in der Gefangenschaft kongole-
sischer Rebellen. Ist dort das Motiv für den Mord zu finden? Ihr erster Fall führt Kommissarin 
Eva Langenberg an die Grenzen ihrer heilen Welt. Sie findet sich bald in einem Geflecht aus 
Korruption, Lügen und Verrat wieder. Und je mehr Eva ermittelt, desto tiefer wird sie hinein-
gezogen in einen der blutigsten und tragischsten Konflikte des schwarzen Kontinents… 
 
Spannende Lektüre, gut geschrieben von einer Köllner Autorin. Lesenswert für alle Krimi-
fans. 
 
Neumann, Julia: Finsternis im Herzen, Piper Verlag, erscheint erst am 04.12.2108, 300 S., 
13,99 €. 

Marrakesch ist einer der geheimnisvollsten und faszinierendsten Orte der Welt. Der Djemaa 
el Fna, der »Platz der Gehängten«, mit seinen Marktständen, Gauklern und Schlangenbe-
schwörern, die engen Gassen, die Basare und die in Innenhöfen verborgenen Gärten haben 
die »rote Stadt« zu einem Inbegriff orientalischen Lebens werden lassen. Jalid Sehouli wid-
met Marrakesch ein vielschichtiges Porträt, in dem sich Farben, Gerüche, Schicksale und 
Geschichten auf magische Weise miteinander verbinden. 
 
Der Titel „Marrakesch“ lässt eigentlich erst einen Reiseführer erwarten. Ist es irgendwie auch 
und irgendwie auch nicht. Es ist mehr… Man bekommt Lust, diese Stadt zu bereisen und 
wirklich kennenzulernen, die Kultur, die Menschen, das Leben dort. Dieses Buch löst Fern-
weh aus und ist gleichzeitig eine schöne Lektüre, um sich aus dem eigenen Alltag zu lösen. 
Darüber hinaus ist es auch ein sehr persönliches Buch, ein Buch, durch das man nicht nur 
Marrakesch, sondern auch den Autor ein Stück kennenlernt. Ein nettes Detail: Das Rezept 
am Schluss. Hat uns sehr gefallen! Empfehlenswert! 
 
Sehouli, Prof. Dr. Jalid: Marrakesch, be.bra verlag, 200 S.,19 Abb.,  20,- €. 
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