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6 Medizinische bildgebung
Die bildgebenden Systeme spielen in der Medizintechnik eine herausragende Rolle: Sie tragen oft dazu bei, 

dass schnell und zuverlässig die richtige Diagnose gestellt werden kann. Mit ihrer Hilfe können Krankheiten 

in einem sehr frühen Stadium erkannt werden. Und oft wird die Therapie mit Hilfe von Bildern optimiert und 

begleitet. Dieser offensichtliche nutzen für den Patienten führt dazu, dass die bildgebenden Systeme einen 

wesentlichen Teil des Medizintechnikmarktes repräsentieren. Hier sind die Umsätze besonders groß, be-

sonders viele Menschen finden hier einen Arbeitsplatz – insbesondere in Deutschland, da einige der welt-

weit wichtigsten Unternehmen hier FuE-Zentren und Produktionsstätten haben. Ein nicht unerheblicher Teil 

vom Exportüberschuss Deutschlands wird durch bildgebende Systeme erwirtschaftet. Die bildgebenden 

Systeme der Medizin können auf eine lange Geschichte verweisen (Entdeckung der Röntgenstrahlen 1895). 

Gleichzeitig handelt es sich um ein Fachgebiet mit sehr hoher Dynamik und innovationsrate. 

Zur medizinische Bildgebung gehört ein breites Spektrum recht unterschiedlicher Methoden. Einige davon 

werden in großem Umfang in der Klinik eingesetzt, andere sind nur für einige wenige Anwendungen die 

„Methode der ersten Wahl“, wiederum andere werden heute erforscht und sind noch nicht in der klinische 

nutzung angekommen.

projektionsröntgen tomosynthese

computertomographie phasenkontrast-röntgen

Szintigraphie impedanztomographie

Single photon Emission computed tomography SpEct Abbildung bioelektrischer Ströme

positronen Emissions tomographie pEt Magnetic particle imaging Mpi

Magnetresonanztomograpie Mrt Mikrowellen und terahertz-bildgebung

Ultraschallbildgebung US thermographie

Endoskopie Diffuse optische bildgebung

Optische Kohärenztomographie Oct akustooptische & optoakustische bildgebung

Operationsmikroskopie

Wichtige Qualitätskriterien für bildgebende Systeme sind die räumliche Auflösung, die zeitliche Auflö-

sung, das Signal-Rausch-Verhältnis und der Kontrast, der für eine bestimmte medizinische Fragestellung 

erreicht werden kann. Auch das Risiko, dem Patienten möglicherweise einen Schaden zuzufügen, muss 

natürlich minimiert werden. in allen diesen Punkten werden die Grenzen des Möglichen durch intensive 

Forschung immer wieder erweitert. Besonders wichtig sind innovationen, bei denen nicht einfach nur 

eine der oben genannten Größen auf Kosten einer anderen verbessert wird.

Eine andere Dimension der innovation sind ganz neue Optionen, die mit Bildgebung möglich werden:

morphologische bildgebung Erkennung und Abrenzung von Organen und Läsionen

funktionelle bildgebung physiologische prozesse wie z.b. Durchblutung zeigen

metabolische bildgebung Aspekte des Stoffwechsels im Körper darstellen

molekulare bildgebung biomarker abbilden, biomoleküle und biologische prozesse in den Zellen 
sichtbar machen

quantitative bildgebung physikalische oder biochemische Größen quantitativ bestimmen

interventionelle bildgebung bildgebung im Operationssaal oder im Katheterlabor

Mit der funktionellen Bildgebung wird es immer besser gelingen, eine Funktionsstörung sehr genau 

abzubilden, um eine präzise Diagnostik zu ermöglichen und den eigentlichen Grund einer Erkrankung 

aufzuklären. Metabolische Bildgebung, also die Abbildung von Stoffwechsel-Prozessen, ist seit langem 

technologiefelder der biomedizinischen technik
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die Domäne der nuklearmedizinischen Methoden SPEcT und PET. neue Tracer und innovative Verfahren 

werden die Möglichkeiten weiter erweitern. Die biomolekulare Bildgebung lässt erwarten, dass krankhafte 

Vorgänge schon detektiert werden, lange bevor Gewebeveränderungen sichtbar werden. Biomarker wer-

den heute noch überwiegend systemisch bestimmt. Die räumliche Verteilung im Körper zu erkennen, also 

z. B. die Anreicherung dieser Biomarker in einem Organ oder einer Läsion, lässt zusätzliche diagnostisch 

und therapeutisch wertvolle informationen erwarten. Die Bilder werden in Zukunft – wo immer möglich – 

„quantitativ“. Das bedeutet: die Grauwerte lassen sich umrechnen in physikalische oder chemische Grö-

ßen, die für den Arzt von Bedeutung sind – und eventuell sogar unmittelbar in Leitlinien eingehen und somit 

zur Entscheidung zwischen alternativen Behandlungspfaden beitragen. Die interventionelle Bildgebung wird 

den Arzt in der chirurgie und bei minimal-invasiven Eingriffen noch besser unterstützen. Das betrifft sowohl 

die navigation (wo bin ich und wo will ich hin) als auch die schnelle und präzise Gewebecharakterisierung 

während eines Eingriffs (histologische Schnitte mit bildgebenden Verfahren). 

Dies alles sind wichtige Schritte um Erkrankungen deutlich früher als heute zu erkennen, präziser zu 

charakterisieren und näher an den eigentlichen Grund der Erkrankung zu gelangen, um sie besser zu 

behandeln („first time right“). Es sind auch wichtige Schritte in Richtung auf die personalisierte Medizin, 

bei der jeder Patient eine für ihn optimale Therapie bekommt.

Viele dieser innovationen werden von den Unternehmen der Medizintechnik eigenständig und ohne 

öffentliche Mittel vorangetrieben. Es gibt aber auch viele interessante ideen, aus denen bedeutende 

innovationen der medizinischen Bildgebung werden könnten, bei denen das Erfolgsrisiko aber für einen 

Alleingang der industrie noch zu groß ist. Der nutzen eines neuen bildgebenden Verfahrens für die Me-

dizin kann meistens erst ermittelt werden, wenn die ersten hochwertigen Bilder vorhanden sind, und das 

erfordert langwierige und kostspielige Vorleistungen. Hier sollte Forschungsförderung ansetzen – teils in 

Form von DFG-Projekten in den öffentlichen Forschungseinrichtungen oder in Form von BMBF-Projekten 

in Kooperation mit industriellen Partnern. Gute Beispiele sind die Förderung des Phasenkontrast-Rönt-

gen und des Magnetic Particle imaging. 

Es ist für die Patienten und für die industrie wichtig, dass wir auch in Zukunft im Bereich der medizini-

sche Bildgebung eine Führungsrolle in der Welt übernehmen.
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