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technologiefelder der biomedizinischen technik

8 neue Dimensionen der bildgebung
Bildgebende Verfahren haben einen hohen Stellenwert für die Erkennung, Einschätzung und Behand-

lung von Erkrankungen und sind unerlässlich in der biomedizinischen Forschung. Die Vergabe von mehr 

als 5 nobelpreisen zu dem Thema, der letzte im Jahr 2014 für die Entwicklung der STED Mikroskopie 

an Stefan Hell, Eric Betzig und Wiliam E. Moerner, unterstreicht deren Bedeutung. Auch ist Bildgebung 

längst nicht mehr auf Röntgenverfahren beschränkt. Moderne Bildgebung ist multiskalig und erlaubt 

Einblicke in das innere einer Zelle sowie die Untersuchung des gesamten menschlichen Körpers. Auch 

wird die anatomische Darstellung zunehmend durch Verfahren ergänzt, die funktionelle Gewebeigen-

schaften wie Zellularität, Durchblutung und metabolische Veränderungen oder gar molekulare Regula-

tionen erfassen. 

Unverändert sind konventionelle Röntgenbildgebung, Magnetresonanztomographie (MRT), compu-

tertomographie (cT), Ultraschall, Szintigraphie, Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und Einzel-

photonen-Emissionscomputertomographie (SPEcT) die klinisch am häufigsten verwendeten Verfahren. 

Da sich diese Verfahren in ihrem räumlichen Auflösungsvermögen, der Eindringtiefe, der Sensitivität für 

Kontrastmittel und in der Quantifizierbarkeit der Bildinfomation unterscheiden, ist zunehmend ein kom-

binierter Einsatz zu beobachten. Dies gilt insbesondere für nuklearmedizinische Modalitäten, die inzwi-

schen fast ausschließlich als Hybridgeräte in Kombination mit cT oder MRT verwendet werden. Auch 

gibt es erste kommerzielle Produkte im Bereich der bildgestützten Therapiekontrolle, bei denen thera-

peutischer Ultraschall (HiFU) innerhalb der MRT verwendet wird, um Pathologien zu lokalisieren und die 

Temperatur während der Ablation zu messen. Verstärkt halten auch optische Verfahren Einzug in die 

Klinik, einschließlich der photoakustischen Bildgebung. Diese werden vorwiegend für die oberflächliche, 

endoskopische, laparoskopische und intraoperative Diagnostik eingesetzt. Leider gibt es außer dem 

Farbstoff „indocyanine Green (icG)“ für diese bisher keine klinisch zugelassenen Kontrastmittel obwohl 

intensiv an neuen Target-spezifischen Biomaterialien geforscht wird (z.B. Gold-nanopartikel, carbon-

nanotubes, Porphyrin-Derivate). Viele präklinisch evaluierte, funktionelle, metabolische und molekulare 

Diagnosestrategien nutzen neuartige Diagnostika. Abgesehen von PET, für die sich bereits eine Viel-

zahl neuer Radiotracer in klinischer Erprobung befindet, steht die klinische Translation erst am Anfang. 

Als Beispiele für klinische Studien sind die MRT mit hyperpolarisiertem Pyruvat [1], die cEST-MRT mit 

Glucose [2], die Angiogenese-spezifische Ultraschallbildgebung [3] und die intraoperative optische Fo-

lat-Rezeptorbildgebung [4] zu nennen. Auch eine erste klinische Studie mit gegen integrinen gerichteten 

nanopartikeln für die kombinierte PET und optische Bildgebung wurde vor kurzer Zeit veröffentlicht [5]. 

Es stellt sich die Frage, warum nicht mehr funktionelle und molekulare Bildgebungsmethoden klinisch 

evaluiert und etabliert wurden und warum die meisten pharmazeutischen Unternehmen bei der investi-

tion in neue Diagnostika zurückhaltend sind. Die Gründe sind vielfältig: 1. Ein neues Diagnoseverfahren 

wird nur Einsatz finden, wenn es die Therapie des Patienten beeinflusst. Diese notwendige Verknüpfung 

wurde in den letzten Jahren nicht ausreichend berücksichtigt. 2. Wenn ein neues Diagnoseverfahren als 

Ersatz eines bestehenden Verfahrens konzipiert ist, muss es entweder deutlich besser, kostengünstiger 

oder nebenwirkungsärmer sein. „Besser“ bedeutet jedoch nicht, dass es nur schönere Bilder bereit-

stellt, sondern dass der Therapieentscheid verbessert wird. 3. Je spezifischer ein Diagnostikum für eine 

bestimmte Erkrankung oder Patientengruppe wird, desto kleiner wird der Absatzmarkt und damit der 

zu erwartende Umsatz. 4. Das Potential neuer Verfahren und Diagnostika wird in wissenschaflichen 

Publikationen oft nicht realistisch dargestellt. Beispielweise ist die in vitro erzielte Sensitivität und Quan-

tifizierbarkeit einiger Verfahren auf die in vivo Situation kaum übertragbar. noch gravierender ist die 

Fehleinschätzung vieler neuartiger molekularer Diagnostika, vorzugsweise aus dem Bereich der nano-
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medizin, die oft eine viel zu starke unspezifische Anreicherung aufweisen, in keiner Weise die pharma-

kokinetischen Randbedingungen erfüllen oder sogar toxikologische Bedenken aufwerfen [6]. 

neben diesen Limitationen ist auch die Abstimmung der Entwicklung von Geräten und Diagnostika 

schwierig. So dauert es deutlich länger ein neues Pharmazeutikum zu entwicklen und auf den Markt zu 

bringen als ein neuartiges Bildgebungsgerät. Dadurch kam es vor, dass zwar Bildgebungsgeräte ver-

fügbar waren, nicht jedoch die hierfür notwendigen Kontrastmittel. Aufgrund der fehlenden nutzbarkeit 

der Bildgebungsgeräte wurde deren weitere Entwicklung und Testung daraufhin eingestellt. Ein weiteres 

Einsatzgebiet für bildgebende Verfahren ist die Personalisierung von Therapien [7], [8]. Dies ist wichtig, 

da molekulare Erkenntnisse über Erkrankungen zu immer spezifischeren Therapien führen (z.B. nano-

Therapeutika, Antikörper, biologisierte implantate, zelluläre (immun-)Therapien etc.), diese jedoch nur bei 

einem Teil der Patienten optimal wirken. Es gilt demnach, Patienten adequat zu selektieren, einen frühen 

Entscheid über das Ansprechen von Therapien zu treffen und Resistenzen zu erkennen. Wenngleich 

immer mehr solcher Studien publiziert werden, ist die Verknüpfung der Erforschung von Therapiekon-

zepten und Bildgebungsbiomarkern noch nicht ausreichend. in diesem Zusammenhang sollten auch 

serologische Analysen und Bildgebungsbiomarker in der Zusammenschau betrachtet und komplementär 

eingesetzt werden. 

Um Bildgebungsverfahren für die o.g. Zwecke einzusetzen, sollte die auf den Bildern enthaltene infor-

mation optimal genutzt und verstanden werden. Allerdings werden über Segmentierung und dreidimen-

sionale Darstellung hinausgehende Bildanalyseverfahren bisher nur in spezialisierten Zentren eingesetzt. 

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass durch intelligente Merkmalsextraktion, Mustererken-

nungsverfahren und systembiologische Betrachtung der Bildinformation in Zusammenschau mit histo-

logischer Pathologie, OMicS-Daten und entsprechender Modellierung eine weit detailiertere und patho-

mechanistische Diagnostik gelingen kann. 

Aus diesen Herausforderungen ergeben sich eine Reihe von Bedarfen. Die Kosten der Verfahren müssen 

gesenkt und die Anwendbarkeit verbessert werden, z.B. durch Mikrofluidikanlagen für die PET-Tracer-

entwicklung. Am wichtigsten ist es jedoch, den klinischen nutzen kritischer zu diskutieren und in einem 

interdisziplinären Team ständig zu hinterfragen und zu optimieren. Die Entwicklung von Bildgebungsgerä-

ten, Diagnostika und Therapeutika sollte hierbei eng verknüpft sein. Auch sollten Bildgebungsbiomarker 

in Zusammenschau mit serologischer Analytik, OMicS, fortschrittlicher Bildanalyse und systembiologi-

schen Betrachtungen erhoben werden. Hieraus ergeben sich dann auch indikationen für die Entwick-

lung neuer companion Diagnostika und Theranostika. Auch interventionelle optische, photoakustische 

sowie Ultraschallverfahren sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Für alle genannten Aspekte einer 

translational ausgerichteten Forschung ist zudem die enge interaktion zwischen Akademia und industrie 

unabdingbar. 




