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innovative klinische Anwendungsbeispiele

45 Diagnostische radiologie
Die diagnostische Radiologie hat in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Wertschätzung im klini-

schen Alltag erfahren. Gründe sind: die Verfahren cT und MRT, die einen höheren diagnostischen Wert 

haben	als	die	einfachen	Röntgenverfahren;	die	Arbeitsverdichtung	in	den	klinischen	Disziplinen,	die	den	

Ärzten kaum Zeit für Anamnese und Untersuchung lässt und sie zwingt, sich stattdessen auf die bild-

gebende	Diagnostik	zu	verlassen;	die	zunehmende	Bedeutung	der	Ordnungsfunktion	der	Radiologie,	die	

oft das am Besten digitalisierte Fach ist und als einziges Fach die im klinischen Alltag immer wichtiger 

werdenden klinisch-radiologischen Konferenzen organisieren kann. Bildgebende Untersuchungen stehen 

immer häufiger für den Patienten selbst und sind „Aufhänger“ für das Versenden der Krankengeschichte 

beispielsweise zum Einholen von Zweitmeinungen.

Die Diagnostische Radiologie hat in den letzten Jahren eine vollständige Digitalisierung ihrer Untersu-

chungen und Befunde gesehen. Der Ausbau von Vernetzung macht neue Organisationsformen möglich. 

Die einzelne Röntgenabteilung, das einzelne Röntgeninstitut sind immer häufiger durch netzwerke von 

Röntgenabteilungen ersetzt worden. Teilweise verbinden diese netze den stationären und ambulanten 

Bereich. Dabei wird allerdings häufig die Röntgenverordnung sehr weitreichend interpretiert. Dies betrifft 

z.B. Teleradiologienetze von nationaler Ausdehnung. 

Die gestiegenen Anforderungen an die Radiologie und die verbesserten Untersuchungs- und kommuni-

kationstechnischen Möglichkeiten gehen mit gestiegenen Anforderungen an die Qualität der ärztlichen 

Arbeit in der Radiologie einher. „Structured reporting“ oder die Anforderungen, die das Mammogra-

phiescreening an Untersuchung und Befundqualität stellt, werden finanziell belohnt. Evidenzbasiertes 

Arbeiten hat die in gelegentlich blumiger Sprache abgehaltenen Befunde der Vergangenheit ersetzt. Die 

Kommunikation der radiologischen Befunde an chirurgisch und internistisch tätige Ärzte fordert Radio-

logen mit sehr guten kommunikativen Fähigkeiten. Die gestiegenen Qualitätsansprüche begünstigen 

Subspezialisierungen. Eine Radiologie benötigt allerdings 40 Ärzte, um alle Subspezialitäten abdecken zu 

können. Da die meisten Abteilungen kaum die Hälfte beschäftigen, wird deutlich, dass nur eine Vernet-

zung, die arbeitsteilige Organisation wirklich unterstützt, eine entsprechende Qualität abliefern lässt.

computertomographische Untersuchungen, deren technische Weiterentwicklung wohl am meisten zur 

Weiterentwicklung der bildgebenden Diagnostik beigetragen hat, sind mit Strahlenexposition verbunden. 

Die Röntgenverordnung setzt der Strahlenexposition von Patienten enge Grenzen. Da die Aufmerksam-

keit der internistisch, chirurgisch etc. tätigen Ärzte immer auf die Heilung bzw. das Überleben der Patien-

ten gerichtet ist, „koste es, was es wolle“, kann nur der als Arzt agierende Radiologe den Strahlenschutz 

der Patienten sichern. Eine Röntgenverordnung ohne Radiologen ist zahnlos.

Wenig erfolgreich ist bisher aus Arztsicht der Aufbau einer Krankenhaus-iT-Landschaft. Die meist ge-

nutzten Systeme stellen, weil möglicherweise aus Kostengründen schmal gehalten, in Deutschland oft 

eher Kommunikationshindernisse als -unterstützung dar. Dass es auch anders geht, wird in den skandi-

navischen Ländern deutlich. Möglicherweise erleichtert eine andere Einstellung zum Schutz der Privat-

sphäre in diesen Ländern aber auch den Aufbau entsprechender Strukturen.

Die Diagnostische Radiologie braucht heute erst in zweiter Linie verbesserte bildgebende Geräte. in 

erster Linie benötigt sie eine Verbesserung der Kommunikationsinfrastruktur. Der Referentenentwurf zum 

sogenannten E-Health-Gesetz macht Zweitmeinungen zu Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren 

möglich. Es ist bisher nicht klar, ob nur behandelnde Ärzte oder auch Patienten solche Zweitmeinungen 

(„Telekonsultationen“) anfordern können. in jedem Fall muss aber die entsprechende Technik vorhanden 

sein, um entsprechende Dienste anbieten zu können. Das betrifft nicht nur das Verfügbarmachen von 
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Röntgenuntersuchungen, sondern auch von Befunden, die Autorisierung, Rechnungslegung etc. Dass 

der Zweitbefunder fachkundig sein muss, versteht sich von selbst.

Eine infrastruktur, die radiologisches Spezialwissen vielen Abteilungen verfügbar macht, wird gebraucht. 

Wenn von 10 Krankenhäusern nur eines einen Radiologen beschäftigt, der auf Kinderbildgebung spezia-

lisiert ist und nur ein anderes einen, der neuroradiologische Untersuchungen beherrscht, müssen diese 

Kompetenzen den jeweils anderen 9 Krankenhäusern durch Vernetzung zugänglich gemacht werden 

können. nur so ist auch die Auslastung der Spezialisten zu optimieren. Auch hier reicht nicht ein reiner 

Bildversand;	vielmehr	muss	eine	tiefe	Integration	der	radiologischen	Informations	(RIS-)	und	PAC-Syste-

me hergestellt werden, die die befundenden Radiologen unterstützt und nicht bremst.

Die Radiologie hat immer von der Weiterentwicklung der Konsumentenelektronik profitiert. Genuin radio-

logische Weiterentwicklungen sind demnach seltener. Ohne digitale Amateurfotografie kein digitales 

Röntgen. Die chance liegt in der Translation der gesellschaftlich-kreativen Kommunikationsvernetzung in 

die Diagnostische Radiologie.




