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Zufallsbefunde in der 
Inneren Medizin

Seit einigen Jahrzehnten tragen Innova-
tionen und Verbesserungen auf dem Ge-
biet der Bildgebung maßgeblich zum me-
dizinischen Fortschritt bei. Dazu gehören 
Modifikationen der CT (inklusive PET-
CT) und MRT, sonographische Metho-
den und die Einführung der hochauflö-
senden Endoskopie.

In erster Linie werden Zufallsbefun-
de im Rahmen der diagnostischen Abklä-
rung einer klinischen Fragestellung be-
obachtet. Als Beispiel aus meinem Fach-
gebiet für die Entdeckung von Zufallsbe-
funden und die möglichen Folgen sei ein 
Patient genannt, bei dem zur Abklärung 
des Ausmaßes und Verteilungsmusters 
eines Lungenemphysems eine Thorax-CT 
durchgeführt wurde. Zufällig fand sich ein 
9 mm großer Lungenrundherd. Im güns-
tigen Fall kann das der Ausgangspunkt für 
die Diagnose und Therapie eines Lungen-
karzinoms in einem frühen Stadium sein 
und dem Patienten das Leben retten. Al-
lerdings haben Studien wie der National 
Lung Screening Trial [1] gezeigt, dass auch 
bei sorgfältiger präoperativer Diagnostik 
Patienten mit benignem histologischem 
Befund operiert werden. Sie haben von 
dem Eingriff keinen Nutzen, werden aber 
Risiken ausgesetzt.

»  Der Umgang mit 
Zufallsbefunden in der Forschung 
ist eine dringliche Frage

Zufallsbefunde und ihre Konsequenzen 
sind nicht nur ein Thema der klinischen 
Medizin, sondern auch der Wissenschaft. 
Wir leben in einem Zeitalter, in dem die 
Prävention von Erkrankungen zu einem 

wesentlichen Gegenstand der medizini-
schen Forschung geworden ist. Vor die-
sem Hintergrund wurden populationsba-
sierte Kohortenstudien initiiert, die z. T. 
auch Bildgebungsverfahren beinhalten. 
So wurde in Mecklenburg-Vorpommern 
die Study of Health in Pomerania (SHIP) 
aufgelegt, bei der eine Vielzahl schein-
bar gesunder Menschen eine Ganzkör-
per-MRT erhielten [2]. Das größte Unter-
nehmen dieser Art wird die Nationale Ko-
horte sein. Hier sollen 200.000 Menschen 
im Alter von 20 bis 69 Jahren aus ganz 
Deutschland eingeschlossen und unter-
sucht werden – 30.000 sollen einer Ganz-
körper-MRT [3] unterzogen werden. Da-
mit stellt sich dringend die Frage nach 
dem ethischen Umgang mit Zufallsbefun-
den. Vor diesem Hintergrund wurde bei-
spielsweise für SHIP ein entsprechendes 
Advisory-Board eingerichtet. Es geht hier 
aber nicht nur um ethische Fragen. Viel-
mehr können sich auch versicherungs-
rechtliche und berufliche Konsequenzen 
ergeben.

Angesichts der zunehmenden Bedeu-
tung des Themas haben sich die Heraus-
geber entschlossen, eine Ausgabe von Der 
Internist dem Schwerpunkt „Zufallsbe-
funde“ zu widmen. Viele Aspekte werden 
behandelt. Die Themen reichen von der 
Radiologie und Sonographie bis zur En-
doskopie des Gastrointestinaltrakts und 
der Bronchien.
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