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  THEMEN IN DIESER AUSGABE 

Liebe Patientinnen und Patienten! 
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Diese Ausgabe möchten mein Team und ich den Innovatio-

nen in der Radiologie widmen. Welche Vorteile die bereits 

vorhandenen und die kommenden neuen Bildgebungsme-

thoden für Sie als Patienten bieten, haben meine Mitarbei-

ter für Sie zusammengestellt. 

 

Insbesondere der erste Beitrag dieser Ausgabe „Digitale 

PET/CT: Innovationen in der Krebsdiagnostik“ dürfte viele 

Patienten und Leser interessieren. Dr. med. Florian Wedel 

erläutert Ihnen — zusammen mit PD Dr. med. Stefan M. 

Niehues und PD Dr. med. Christian Furth — welche einzel-

nen Bildgebungsverfahren die Basis der Innovation 

„Hybridbildgebung“ stellen. Wie kaum eine andere Technik 

konnte die Hybridbildgebung das Feld der bildgebenden 

Verfahren in den letzten zwei Jahrzehnten zum Wohle der 

Patienten deutlich verbessern. Unter Einsatz immer gerin-

ger Aktivitätsmengen können krankhafte Veränderungen 

im Körper wie beispielsweise Tumore mit bisher unerreich-

ter Genauigkeit dargestellt werden. Die Hybridbildgebung 

stellt das Zusammenführen von zwei grundsätzlich ver-

schiedenen, sich aber ergänzenden bildgebende Verfahren 

dar: Einerseits die Computer-Tomographie (CT) und ande-

rerseits die Positronen-Emissions-Tomographie (PET). 

Aber Dr. Wedel und seine Kollegen möchten Ihnen in die-

sem Artikel nicht nur die Vorteile und Funktionsweise die-

ser Innovation präsentieren, sondern anhand konkreter 

Fallbeispiele auch demonstrieren.  

 

Auch mit dem zweiten Artikel dieser Ausgabe „Künstliche 

Intelligenz in der Radiologie: Aktueller Stand und Ausblick“ 

möchten wir Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, was 

sich derzeit (und auch in der Zukunft) auf dem Gebiet der 

Radiologie an Innovationen finden lässt: Künstliche Intelli-

genz ist aktuell in aller Munde, von Kaufempfehlungen, 

selbstfahrenden Autos über Spracherkennung bis zur Diag-

nose und Behandlung von Krankheiten scheinen alle Prob-

leme durch diese neue Technologie beherrschbar zu sein. 

Auch in der Radiologie sollen zukünftig wichtige Entschei-

dungen vom Computer getroffen werden, der dies schnel-

ler, zuverlässiger und besser als der Mensch erledigen 

kann. Was ist dran an dieser Einschätzung? Mit dieser 

Fragegestellung beschäftigt sich unser Mitarbeiter und 

Spezialist PD Dr. med. Tobias Penzkofer. Lassen Sie sich 

von ihm durch die aktuellen Projekte führen und lesen Sie 

über die Spielräume, aber auch die Grenzen des Einsatzes 

Künstlicher Intelligenz in der Radiologie! 

 

In unserer Rubrik „Infothek Radiologie: Mehr wissen 

über…“ erwartet Sie dieses Mal auch ein spannender Bei-

trag über eine neue Bildgebungsmethode in unserer Klinik. 

PD Dr. med. Kay-Geert Hermann und Dr. med. Katharina 

Ziegeler informieren Sie hier über die Revolution „Stehend-

Röntgen“, die seit Kurzem in unserer Klinik verfügbar ist. 

Für welche Patienten dieses Bildgebungsverfahren ge-

dacht ist und weshalb, erfahren Sie in diesem Beitrag. 

 

Wir freuen uns sehr, dass unsere Patientenzeitschrift bei 

Ihnen so gut aufgenommen wird. Auch, dass „Durchblick“ 

bei zahlreichen medizinischen Lesern zur Standardlektüre 

aufsteigen konnte, ehrt uns sehr! Ihre Anregungen und Ihr 

Feedback sind uns stets willkommen. Gerne können Sie 

sich hierzu jederzeit an die Redaktion wenden. 

 

Ich freue mich, dass Sie anhand des Lesens unserer Pati-

entenzeitschrift Anteil an dem Geschehen in unserer Klinik 

nehmen und wünschen Ihnen auch mit dieser Ausgabe viel 

Vergnügen und Kurzweil. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 
Prof. Dr. med. Bernd Hamm 
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Digitale PET/CT 
Innovationen in der Krebsdiagnostik 

Kürzere Untersuchungszeiten, geringere Strahlungsexposi-

tion und höchste Bildqualität - Innovationen in der Krebsdi-

agnostik im neuen digitalen PET/CT der Charité. 

 

Wie kaum eine andere Technik konnte die Hybridbildge-

bung das Feld der bildgebenden Verfahren in den letzten 

zwei Jahrzehnten zum Wohle der Patienten deutlich ver-

bessern. Unter Einsatz immer geringer Aktivitätsmengen 

können krankhafte Veränderungen im Körper wie beispiels-

weise Tumore mit bisher unerreichter Genauigkeit darge-

stellt werden. Die Hybridbildgebung stellt das Zusammen-

führen von zwei grundsätzlich verschiedenen, sich aber 

ergänzenden bildgebenden Verfahren dar. 

 

Einerseits die Computer-Tomographie (CT): Die CT nutzt 

Röntgenstrahlen aus einer rotierenden Röntgenröhre, um 

Unterschiede der Dichte in Geweben festzustellen. Dabei 

ist es nicht nur möglich, Organe und ihre innere Struktur 

darzustellen, sondern auch mit Hilfe von Kontrastmitteln 

Tumore innerhalb der Organe mit hoher Genauigkeit abzu-

bilden. CT-Geräte der aktuellen Generation zeichnen sich 

durch eine besonders hohe Auflösung bei niedriger Strah-

lenexposition aus. Strukturen, die kleiner als 1 mm sind, 

können bereits dargestellt werden. 

 

Die andere Seite der Hybridbildgebung stellen Methoden 

der molekularen Bildgebung dar wie die Positronen-

Emissions-Tomographie (PET). Tumore unterscheiden sich 

nicht nur durch ihre Dichte und Struktur von gesundem Ge-

webe; sie unterscheiden sich insbesondere durch Verände-

rungen im Stoffwechsel sowie durch Veränderungen der 

Zelloberfläche und des Zellinneren. Diese Abweichung vom 

Normalen kann durch venös injizierte Substanzen aufge-

spürt, markiert und dadurch visualisiert werden. Man spricht 

bei diesen Substanzen von „Tracern“ (vom Englischen to 

trace = etwas aufspüren). Da Tracer radioaktiv markiert 

werden können, werden auch die aufgespürten Tumore 

radioaktiv markiert. Die strahlungsempfindliche PET-

Kamera kann so ein 3D-Bild des Tumors und seiner Lage 

im Patientenkörper herstellen. Gleichfalls kann neben der 

Ausdehnung des Tumors auch beurteilt werden, ob der 

Tumor bereits gestreut (metastasiert) hat. 

Beide Methoden vereint das neue digitale PET/CT am 

Campus Benjamin Franklin der Charité. Seit dem Frühjahr 

ist dieses Gerät in der Klinik für Nuklearmedizin installiert 

und wird in enger Kooperation mit der Klinik für Radiologie 

am Campus Benjamin Franklin der Charité betrieben. 

 

Die Vorteile gegenüber herkömmlichen PET/CT-Geräten 

sind überzeugend! 

 

Nachdem die Strahlung des venös gespritzten Tracers den 

Patientenkörper verlassen hat, wandelt eine Kristallschicht 

in der PET-Kamera die unsichtbare Strahlung in Lichtblitze 

um. Da diese extrem schwach sind, müssen sie durch eine 

aufwändige Elektronik verstärkt werden, um ein verlässli-

ches Bildsignal zu erhalten. Anstelle einer herkömmlichen 

Konstruktion verwendet das neue PET/CT-System 

(Discovery MI, GE) ein vollständig digitales, Chip-basiertes 

System, um das Lichtsignal in Bits und Bytes zu überset-

zen. Dies ermöglicht es, mit bisher nicht erreichter Feinfüh-

ligkeit (=Sensitivität) die in Tumoren angereicherten radio-

aktiven Tracer im Patienten wiederzufinden beziehungswei-

se darzustellen. Somit können kleinste Tumore mit hoher 

Auflösung von ca. 4 mm sicher von normalem Gewebe un-

terschieden werden. Gleichzeitig bedeutet die erhöhte Sen-

sitivität auch, dass man mit weniger Tracer bei gleicher 

oder gar geringerer Untersuchungszeit eine komplette 

Ganzkörperuntersuchung durchführen kann. 

 

Was bedeutet das für Sie als Patienten? Weniger Strahlen-

exposition, verbesserter Komfort und genauere Information 

über die Krankheitsausbreitung. Somit stellt das neue, digi-

tale PET/CT der Charité das beste Werkzeug in der moder-

nen bildgebenden Krebsdiagnostik dar. 

 

In vier interessanten und aufschlussreichen Fallbeispielen 

möchten wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten gerne 

praktische Beispiele zu der eben vorgestellten und erläuter-

ten Theorie dieses Bildgebungsverfahrens präsentieren. 

 

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Melden 

Sie sich bei Fragen. Wir sind für Sie da! 

Schon kleinste Tumore zu finden, dies ist der Vorteil vom neuen PET/CT 
der Charité (Bild©123rf). 

Co-Autoren: 
PD Dr. med. Stefan M. Niehues 
PD Dr. med. Christian Furth 

Dr. med. Florian Wedel 
Klinik für Nuklearmedizin 
Campus Benjamin Franklin 
Hindenburgdamm 30 
12203 Berlin 
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1. Fallbeispiel: 
Bei diesem 56-jährigen Patient wurde 2006 ein Phäochromozytom (Erkrankung des Nebennierenmarks) der linken Neben-

niere diagnostiziert. Zum Zeitpunkt des ersten F18-FDG-PET/CT (Bild A-C) im Januar 2018 mit einem Gerät der klassischen 

Bauart waren bereits Metastasen der Knochen und der Lymphknoten detektiert worden.  

 

Neben vielen klar abgrenzbaren Metastasen (Bild A) ist in den Bildern A-C in (I) eine äußerst geringe Mehrspeicherung des 

Tracers im Ansatz der rechten 2. Rippe an der Wirbelsäule zu sehen. Eine eindeutige Bewertung ist weder im PET (Bild B) 

noch in der Fusion von PET und CT (Bild C) möglich.  

 

Aufgrund der Ausbreitung der Krebserkrankung wurde eine Chemotherapie eingeleitet.  

 

In den Bildern D-F ist ein PET/CT des neuen volldigitalen Gerätes drei Monate später zu sehen. Im Vergleich zu den Vorauf-

nahmen sind die bekannten Krankheitsläsionen unter der etablierten Therapie stabil geblieben. Allerdings, im Vergleich von 

Bild A und Bild D, ist eine deutlich verbesserte Identifizierbarkeit kleinster und teils vorher nicht sichtbarer Metastasen festzu-

stellen. Dies betrifft auch die fragliche Metastase (I), welche nun in den Bildern D-F in (II) mit einer klaren fokalen Mehrspei-

cherung sichtbar ist. Diese deutlichere Darstellbarkeit wurde im Wesentlichen durch die verbesserte Detektortechnologie 

ermöglicht. 

Bildbeispiele: Bild A und D zeigt eine frontale Ansicht einer 3D-Rekonstruktion des ges. PET, Bild B und E sind Schichten eines PET,  
Bild C und F die dazugehörigen Schichten im fusionierten PET/CT. 

Gerne möchten wir Ihnen anhand dieser konkreten Fallbeispiele demonstrieren, welche Möglichkeiten in der Diagnosestellung Digi-tale PET/CT bietet - ins-besondere für die wei-tere Therapie ist dies entscheidend. 
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2. Fallbeispiel: 
Dieser 79-jährige Patient erhielt ein F18-FDG-PET/CT um die genaue Ausdehnung eines Kopf/Hals-Karzinoms im Hypopha-

rynx (Kehle/Schlund) festzustellen. Neben den Orten der normalen Anreicherung des Tracers, wie Gehirn und Herz, sieht 

man das eigentliche Karzinom (I), mehrere suspekte Tracerspeicherungen im Bereich des Halses linksseitig (II), eine unklare 

Tracerspeicherung des Bauchraums (III) und die gering entzündete Implantationsstelle eines Portsystems (IV). In den Bil-

dern B und C zeigt sich eine Übereinstimmung des im CT auffälligen Karzinoms (I) mit der Tracerspeicherung im PET, Bild D 

zeigt die Fusion beider Methoden.  

 

Der im Bild B nur 6 mm große Lymphknoten (II) erscheint im PET (Bild C) als eine klar zu identifizierende Tracermehrspei-

cherung, hier muss von einer Metastase im Lymphknoten ausgegangen werden. Bild E zeigt das CT und Bild F das PET 

der bis dahin unbekannten Raumforderung (III), es handelt sich dabei um einen Morbus Ormond. Dies ist eine autoimmuno-

logische, entzündliche Erkrankung, welche mit einer Gewebsvermehrung im Bauchraum einhergeht. Unbehandelt können 

dadurch Blutgefäße oder Harnleiter abgedrückt werden. Ein Harnstau mit Verlust der Nierenfunktion droht. Das PET/CT er-

möglichte in diesem Fall die sichere sowie genaue Diagnose des Kopf/Hals-Karzinoms und seiner Metastasierung. Zudem 

ermöglichte die gleiche Untersuchung auch die Detektion des M. Ormond, einer bis dahin nicht diagnostizierten, potenziell 

organschädigenden Erkrankung. 

Bildbeispiele: Bild A zeigt eine frontale Ansicht einer 3D-Rekonstruktion des ges. PET, Bild B und C zeigen Schichten eines CT, Bild C 
und F sind die dazugehörigen Schichten im PET, Bild D und G zeigen die Fusion auf PET und CT (PET/CT). 

Gerne möchten wir Ihnen anhand dieser konkreten Fallbeispiele demonstrieren, welche Möglichkeiten in der Diagnosestellung Digi-tale PET/CT bietet - ins-besondere für die wei-tere Therapie ist dies entscheidend. 
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3. Fallbeispiel: 
Bei dieser 56-jährigen Patientin wurde bereits 3 Jahre vor diesem F18-FDG-PET/CT ein Karzinom des Ovars mit Lungenme-

tastasen festgestellt. Im Bild A zeigt sich im PET neben mehreren Tracermehrspeicherungen oberhalb des Schlüsselbeins 

beidseits (I), mehrere kleinere entlang des Brustkorbs (II) sowie eine flächige, entzündliche Veränderung des Lungenfells 

(III). In Bild B kann man einen nur 3 mm großen Lymphknoten der vorderen Brustkorbwand gerade noch erahnen. 

Nur die Fusion mit den PET-Bilddaten (Bild C) zeigt, dass es ich hier um eine Lymphknotenmetastase handelt. Die in Bild A 

ebenfalls sichtbaren Tracermehrspeicherungen (I) sind weitere, größere Lymphknotenmetastasen. 

Bildbeispiele: Bild A zeigt eine frontale Ansicht einer 3D-Rekonstruktion des PET, Bild B ist ein Bild eines CT, Bild C das dazugehörige fusionierte PET/CT-Bild. 

4. Fallbeispiel: 
Dieser erst 21 Jahre alte Patient erreichte das PET/CT mit der bereits durch eine Biopsie gesicherten Diagnose eines Ewing 

Sarkoms des Beckens. In Bild A stellt sich das Sarkom (I) als grauer Fleck neben der Harnblase, zu sehen als dunkles Drei-

eck, deutlich dar. Die CT-Aufnahme des Sarkoms in Bild B zeigt eine Zerstörung der Beckenknochen (I) durch das Sarkom. 

Jedoch ist erst in der Fusion mit den PET-Bilddaten in Bild C sicher zu erkennen, dass der Tumor sich bereits weit in den 

links anliegenden Muskel ausgedehnt hat, man spricht von einer Weichteilkomponente des Sarkoms (I). Zusätzlich zeigt sich 

in Bild C, dass der bereits in Bild B mit 11 mm suspekt erscheinende Lymphknoten (II) der Leiste mit hoher Sicherheit eine 

Lymphknotenmetastase darstellt. Eine Anpassung der geplanten Therapie ist somit notwendig. 

Bildbeispiele: Bild A zeigt eine frontale Ansicht einer 3D-Rekonstruktion des PET, Bild B ist ein Bild eines CT, Bild C das dazugehörige fusionierte PET/CT-Bild. 
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Künstliche Intelligenz in der Radiologie 
Aktueller Stand und Ausblick 

Künstliche Intelligenz ist aktuell in aller Munde, von Kauf-

empfehlungen, selbstfahrenden Autos über Spracherken-

nung bis zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten 

scheinen alle Probleme durch diese neue Technologie be-

herrschbar zu sein. Auch in der Radiologie sollen zukünftig 

wichtige Entscheidungen vom Computer getroffen werden, 

der dies schneller, zuverlässiger und besser als der Mensch 

erledigen kann. Was ist dran an dieser Einschätzung?  

 

Geschichte 

 

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Medizin wird 

schon seit der Entwicklung der Technologie in den 1960er 

Jahren versucht. Damals lag der Fokus weniger auf der 

Interpretation von Bilddaten, sondern vielmehr auf der früh-

zeitigen Erkennung von Infektionen oder der Planung von 

Antibiotikatherapien. Dieser Einsatz hatte allerdings mit der 

heutigen Situation wenig zu tun, es war äußert langwierig 

und mühselig die Daten in einen zimmergroßen Rechner 

einzupflegen und auch die Berechnung der Ergebnisse 

nahm viel Zeit in Anspruch, die klinische Entscheidung war 

in vielen Fällen bereits vorher getroffen. 

 

In den letzten Jahren hat sich diese Situation grundlegend 

geändert, was nicht zuletzt Grund für den aktuellen Rummel 

um die Möglichkeiten der KI (Künstlichen Intelligenz) ist. Die 

für die Erstellung der KI-Programme notwendigen großen 

Mengen an Daten liegen bereits in digitaler Form vor, oder 

können wesentlich effektiver zur Verfügung gestellt werden. 

Zudem ist es nicht mehr notwendig, die Daten an speziellen 

Rechenzentren zu verarbeiten. Die Analysen können durch 

kleinere, verfügbare und leistungsfähige Computer direkt an 

den Kliniken durchgeführt werden. 

 

Bei KI werden Computer nicht programmiert, sondern 

trainiert 

 

Über lange Zeit wurden Computerprogramme mit einem 

vorher bis ins kleinste Detail festgelegten Lösungsansatz 

„geschrieben“. Der Programmierer musste sich dabei im 

Vorhinein gut überlegen, welche Eingaben notwendig sind, 

und nach welchen Kriterien diese Daten verarbeitet werden 

sollen, um eine entsprechende Ausgabe zu erhalten. Im 

Fall von radiologischen Anwendungen würde man bei-

spielsweisen festlegen, wie sich in der Röntgenaufnahme 

eine bestimmte Erkrankung zeigt (zum Beispiel „weiße Fle-

cken“ im Fall einer Lungenentzündung). Die Programme 

wurden dabei entsprechend dieser Überlegung erstellt und 

können allerdings auch nur für die vom Programmierer vor-

gesehenen Konstellationen entscheiden. Aufgrund der Vari-

abilität der menschlichen Anatomie und der Vielzahl an 

Spielarten und Stadien, in denen eine Erkrankung auftreten 

kann, sind viele dieser Programme nicht besonders effi-

zient.  

 

Die Erstellung von auf Künstlicher Intelligenz basierenden 

Computerprogrammen findet auf eine radikal andere Art 

und Weise statt: Das Programm erhält nicht mehr streng 

festgelegte Befundkriterien, nach denen die Daten analy-

siert werden, sondern es erhält viele (hunderte – tausende) 

unterschiedliche Beispiele für Röntgenbilder mit und ohne 

dargestellter Erkrankung und leitet daraus selbstständig 

Regeln für die Erkennung der Erkrankung ab (stellt also 

fest, dass Patienten mit Lungenentzündung „weiße Fle-

cken“ in der Lunge haben und entscheidet danach).  

 

Es hat sich gezeigt, dass mit dieser Methode eine deutlich 

breitere Variabilität abgebildet werden kann und die ver-

schiedenen Spielarten der Natur deutlich robuster erkannt 

werden können. 

 

KI-Anwendungen in der Radiologie 

 

Die Radiologie ist eines der aktivsten Felder für die Künstli-

che Intelligenz. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Radi-

ologie im letzten Jahrzehnt beinahe vollständig digital ge-

worden ist. Röntgenaufnahmen und Befunde werden aus-

nahmslos digital erstellt und können so leicht vom Compu-

ter verarbeitet werden.  

 

Ob und wie Künstliche Intelligenz in der Radiologie erfolg-

reich angewendet werden kann, ist Gegenstand einer gro-

ßen Zahl an Forschungsprojekten weltweit. Dabei arbeiten 

sowohl akademische Institutionen (wie die Charité) als auch 

Firmen mit großem Einsatz an der Verfeinerung der Tech-

nologie. An der Klinik für Radiologie der Charité forschen 

wir dabei an Methoden zur Verbesserung der Diagnose von 

Krebserkrankungen. Unser Ziel ist es, dem Computer bei-

zubringen, welche Veränderungen Tumore typischerweise 

Künstliche Intelligenz (KI) oder menschlicher Arzt: Wer liefert die sicherere 
Diagnose? Oder gemeinsam? (Bild©123rf). 
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verursachen und somit Programme zur Erkennung und 

Einteilung von Krebserkrankungen beispielsweise der Lun-

ge, der Prostata und des Gehirns zu erstellen. Diese Ergeb-

nisse sollen zum Beispiel genutzt werden, um einzuschät-

zen, ob die Therapie bei Patienten mit Lebertumoren erfolg-

reich ist, oder ob eine Änderung der verwendeten Medika-

mente notwendig ist (Abbildung 1). Bei der Diagnose des 

Prostatakarzinoms ist das Ziel, bereits ohne Biopsie malig-

ne Veränderungen zu erkennen oder ausschließen zu kön-

nen, um so den Patienten eine Diagnostik mittels Punktion 

ersparen und direkt die passende Therapie finden zu kön-

nen (Abbildung 2).  

 

Ein wichtiger Fokus unserer Forschung ist dabei auch, zu 

verstehen, wie die KI arbeitet. Da beim Training der KI nicht 

genau festgelegt wird, nach welchen Kriterien vorgegangen 

werden soll, muss genau untersucht werden, ob die gefun-

denen Entscheidungskriterien sinnvoll für die Erkrankung 

sind und ob der Algorithmus zuverlässig funktioniert. Hierfür 

untersuchen wir zum Beispiel, welche Anteile des Bildes 

der Algorithmus für seine Einschätzung verwendet hat 

(Abbildung 2). Auf diese Weise können wir entscheiden, ob 

und wie gut die Methode anwendbar ist und ob von einem 

sicheren Einsatz auch bei neuen Fällen ausgegangen wer-

den kann. 

 

Grenzen der KI 

 

Wie bei vielen neu eingeführten Technologien entsteht zu-

nächst ein Hype um die Möglichkeiten, bei dem häufig die 

sichtbaren Grenzen der Technologie wenig Beachtung fin-

den, auch so bei der KI. Viele der vollmundigen Verspre-

chungen – so wurde bereits 2015 das Ende des Radiologen 

für 2020 vorausgesagt, der Computer soll bis dahin deutlich 

besser befunden als es ein Mensch kann – werden wohl 

nicht so zutreffen. Dies liegt wahrscheinlich in an einer zu 

geringen Verfügbarkeit an repräsentativen Lerndaten für die 

Algorithmen. Zumindest in nächster Zukunft werden gerade 

für die komplexen diagnostischen Fälle – sei es Verläufe 

nach Operationen oder Patienten mit vielen Begleiterkran-

kungen – nicht genug Trainingsdaten geben, um entspre-

chende Algorithmen bis zu einem zuverlässigen Niveau 

trainieren zu können.  

 

Ausblick 

 

Es ist unumstritten, dass Künstliche Intelligenz in der Radio-

logie zunehmend eingesetzt werden wird. Wie schnell und 

wie weitgehend dies stattfinden wird, wird auch unter Ex-

perten heiß diskutiert. Die Sicherheit des Patienten spielt 

dabei immer eine ausgesprochen große Rolle! Es muss in 

jedem Fall vermieden werden, dass Fehler durch die Algo-

rithmen unentdeckt bleiben und so Schaden entsteht. Viele 

Beobachter gehen davon aus, dass die Verantwortung für 

den Einsatz weiter beim Radiologen bleiben wird und dieser 

letztendlich die Entscheidungen treffen muss.  

 

Bei einfacheren, sich wiederholenden Tätigkeiten ist es gut 

möglich, dass die KI uns bald überholen wird. Hier ist die 

Fähigkeit eines Rechners Tag und Nacht ohne Unterlass 

oder Müdigkeitserscheinungen Zahlenkolonnen auszuwer-

ten der des Menschen doch deutlich überlegen. Bei kom-

plexen Fällen wird allerdings wohl weiterhin der Mensch 

gefragt sein, der aufgrund seines breiteren Verständnisses 

und der Begabung, über den Tellerrand hinausblicken zu 

können, eine umfassendere Einschätzung der Situation 

treffen kann. 

Abbildung 1: Automatische Erkennung von Lebertumoren mittels KI: Eine schnelle 
und zuverlässige Erkennung kann dem Radiologen viel Zeit sparen und die Diagno-
se verbessern 

Abbildung 2: Erkennung von Prostatakrebs und Bestimmung der 
Aggressivität der Tumoren mittels KI in der Prostata-MRT. Bei dem 
Patienten findet sich ein mittelgradig aggressiver Tumor im vorderen 
Bereich der Prostata (grüner Bereich), welcher durch die KI markiert 
wurde 

PD Dr. med. Tobias Penzkofer 
Klinik für Radiologie 
Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
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Infothek Radiologie: 
Mehr wissen über… Stehend-Röntgen für die Wirbelsäule 

Röntgen der Wirbelsäule — die herkömmliche Methode: 

 

Fehlhaltungen der Wirbelsäule wie etwa eine seitliche Verkrümmung (Skoliose), die 

Überstreckung der Lendenwirbelsäule (Lordose) oder die verstärkte Beugung der 

Brustwirbelsäule (Kyphose) sind eine häufige Ursache für Rückenschmerz. Nach der 

klinischen Untersuchung wird typischerweise eine Röntgenuntersuchung der Wirbel-

säule durchgeführt. Bei dieser Untersuchung liegen die Patienten auf dem Röntgen-

tisch und die Wirbelsäule wird in zwei Ebenen (seitlich und von vorne) nacheinander 

abgebildet. Falls eine Operation geplant werden soll, wird zum Teil eine zusätzliche 

dreidimensionale Computertomographie (CT) angefertigt. Auch die CT-Untersuchung 

wird im Liegen durchgeführt und ist aufgrund der um den Patienten rotierenden Rönt-

genröhre mit einer höheren Strahlendosis verbunden als die reguläre Röntgendiagnos-

tik. Der Nachteil an diesen beiden Verfahren ist, dass einige Fehlhaltungen im Liegen 

weniger ausgeprägt sind als im Stehen. 

 

Röntgen der Wirbelsäule — im Stehen: Die Innovation an der Charité: 

 

Die Klinik für Radiologie am Standort Charité Mitte verfügt seit kurzem über ein innova-

tives Röntgengerät, das diese Lücke schließt: Den EOS Vertical Scanner der französi-

schen Firma EOS, welches in enger Zusammenarbeit mit dem Centrum für Muskulos-

keletale Chirurgie (CMSC) betrieben wird. Dieses Gerät enthält zwei Röntgenröhren 

(statt nur einer Röhre wie bei herkömmlichen Röntgenapparaten), die in einem 90°-

Winkel zueinander stehen und die den gesamten Körper in Sekundenschnelle in voller 

Länge erfassen können. Patienten stehen hierbei in natürlicher, aufrechter Körperhal-

tung, so wie sie es auch im Alltag tun. Das verbessert deutlich die Diagnose-

Möglichkeiten, da auf diese Weise fehlerhafte Grundhaltungen entdeckt werden, 

die im Liegen nicht sichtbar sind. Falls ein zusätzliches dreidimensionales Bild – 

zum Beispiel für die Planung einer Operation – benötigt wird, können mittels moderner 

Computerprogramme dreidimensionale Modelle der Wirbelsäule erstellt werden. Da 

die Aufnahmen gleichzeitig aufgenommen werden, lassen sich zudem Informationen 

zur Stellung der Knochen zueinander aus den Bildern gewinnen, für die im Regelfall 

eine CT-Untersuchung nötig wäre. 

 

Die Einsatzmöglichkeiten des EOS Vertical Scanners sind allerdings nicht auf die Wir-

belsäule beschränkt: Auch Fehlstellungen in den Hüften oder den Knien können er-

fasst werden und zwar ebenso unter deutlich alltagsnäheren Bedingungen als bei her-

kömmlichen Aufnahmen im Liegen.  

 

Ein weiterer wichtiger Vorteil dieses neuen Verfahrens ist, dass es im Vergleich zur 

herkömmlichen Röntgen- und CT-Bildgebung deutlich schonender ist, denn der EOS 

Vertical Scanner benötigt deutlich weniger Strahlendosis – bis zu 90 % weniger als 

andere Röntgenverfahren. Da Wirbelsäulenfehlstellungen insbesondere auch bei Kin-

dern und Jugendlichen auftreten, kann mit der neuen Technik auch bei diesen Patien-

ten schonender der Verlauf der Erkrankung durch wiederholte Aufnahmen beurteilt 

beziehungsweise der Erfolg von Therapieverfahren genauer eingeschätzt werden.  

 

Es informierte Sie: 
 

PD Dr. med. Kay-Geert Hermann, 
Dr. med. Katharina Ziegeler 

Klinik für Radiologie (mit dem Bereich Kinderradiologie) 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Charitéplatz 1, 10117 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… Stehend-Röntgen für die Wirbelsäule. 

Das Stehend-Röntgen 

verbessert deutlich die 

Diagnose-

Möglichkeiten, da auf 

diese Weise fehlerhafte 

Grundhaltungen ent-

deckt werden, die im 

Liegen nicht sichtbar 

sind.  
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DURCHBLICK Rätselspaß 

Wir danken www.raetseldino.de  
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Rätselspaß Literatur-DURCHBLICK Belletristik & Sachbuch 

Viele Erkrankungen wie Übergewicht, Diabetes, Cholesterin, Bluthochdruck und Gicht ent-
stehen als Folge falscher Ernährung und mangelnder Bewegung. Beim gemeinsamen Auf-
treten von mehr als drei der genannten Krankheiten spricht man vom "Metabolischen Syn-
drom". Durch die richtige Auswahl und Menge von Nahrungsmitteln kann die Entstehung 
ernährungsbedingter Erkrankungen ganz einfach verhindert werden. Zusätzlich lassen sich 
Verlauf und Schweregrad durch Umstellung der Ernährungsgewohnheiten gezielt positiv 
beeinflussen. Der Kompass fasst alle grundlegenden und hilfreichen Informationen zum The-
ma Metabolisches Syndrom zusammen. Der Kern ist der Tabellenteil mit einer Auflistung von 
rund 1.500 Lebensmitteln.  
 
Gesunde Ernährung hilft immer – gleichgültig vor welcher Erkrankung man sich schützen 
möchte oder gegen welche man sich wehren will. Da dieses Buch sehr umfassend ist, haben 
wir es als Beispiel ausgewählt, welches wir auch guten Gewissens empfehlen können –  
zumal die angelegten Tabellen sehr praxisnah und für den Laien umsetzbar sind. 
 
Pölt, Andrea: Die richtige Ernährung bei…Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, Gicht und 
Cholesterin, GU Verlag, 96 S., 7,99 €. 

Die aufsehenerregenden Erkenntnisse in "Krebszellen mögen keine Himbeeren" haben ge-
zeigt, wie wir unsere Gesundheit durch geeignete Lebensmittel schützen können. Hier gibt 
es nun schmackhafte und originelle Rezepte dazu: Frühstück, Snacks, Vorspeisen, Suppen, 
Hauptgerichte, Saucen, Würzmischungen, Beilagen, Salate und Desserts. Ein Augen- und 
Gaumenschmaus für die Gesundheit! Mit zusätzlichen Informationen über Ernährung als 
Krebsprävention, u.a. über die unschlagbare Rolle von Algen, Pilzen, Leinsamen und Gewür-
zen. 
 
Die Lektüre kann nicht schaden – zumindest in der Präventionsphase geeignet. 
 
Béliveau, Prof. Dr. Richard / Gingras, Dr. Denis: Krebszellen mögen keine Himbeeren- Das 
Kochbuch: Schmackhafte Rezepte fürs Immunsystem, Goldmann Verlag, 448 S., 15,00 €. 

Bewegung im Freien aktiviert das Immunsystem, reguliert den Stoffwechsel und sorgt für 
gute Laune und ein besseres Körperbewusstsein. Diese Erfahrung machte auch Petra Thal-
ler, als sie selbst mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert war. Die Gründerin der Initiative 
„Outdoor against Cancer“ erklärt zusammen mit dem Sportwissenschaftler Thorsten Schulz, 
was die Wissenschaft über die Wirkung von Outdoor-Aktivitäten weiß, welche Sportarten 
infrage kommen, wie man den inneren Schweinehund überwindet und warum die innere Ein-
stellung so wichtig für die Genesung ist. Ihr Leitspruch: Der wichtigste Schritt ist der vor die 
Haustür. 
 
Ob es wirklich hilft, können wir von Seiten der Redaktion leider nicht versprechen, aber die 
Ratschläge zu befolgen, verschafft auf jeden Fall Ablenkung.  
 
Schulz, Thorsten / Thaller, Petra: Outdoor against Cancer. Wie Bewegung und Sport in der 
Natur im Kampf gegen Krebs wirken, kailash Verlag, 256 S., 20,00 €. 

Susanne Diehm und Jutta Michaud präsentieren mit Prof. Dr. Jalid Sehouli viele Schrei-
bübungen, die Frauen dabei helfen, eine Krebsdiagnose konstruktiv zu verarbeiten, neue 
innere Stabilität zu gewinnen und wertvolle Schritte auf dem Weg zur Genesung einzuschla-
gen. Angehörige finden eigene Schreibimpulse, wie sie ihre kranken Familienmitglieder best-
möglich unterstützen können. 

Passende Lektüre zum Hauptthema dieser Ausgabe. Sehr sensible Wahrnehmung der 
Ängste und der Lebensveränderung durch Diagnose bei den Betroffenen. Zu empfehlen! 

Diehm, Susanne / Michaud, Jutta / Sehouli, Prof. Dr. Jalid: Mit Schreiben zu neuer Lebens-
kraft. Übungsbuch für Frauen mit Krebserkrankung und ihre Angehörigen, Kösel Verlag, 128 
S., 18,00 €. 
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