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Diabetes mellitus
Aktueller und zukünftiger Stellenwert 
für die Bildgebung

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

pünktlich zum diesjährigen Deutschen 
Röntgenkongress freuen wir uns ganz be-
sonders, Sie mit einem Themenheft zur 
hochaktuellen Problematik des Diabetes 
mellitus begrüßen zu dürfen.

Im Rahmen der demographischen und 
kulturellen Entwicklung unserer moder-
nen Gesellschaften stellt der Syndrom-
komplex des Diabetes mellitus eine zen-
trale Rolle der Morbidität und Mortalität 
dar. Die metabolischen Stoffwechselpro-
zesse im Rahmen der Pathogenese der In-
sulinresistenz und der Entstehung kardio-
vaskulärer Erkrankungen sind vielschich-
tig und Gegenstand aktueller Forschungs-
bemühungen, aber in wesentlichen As-
pekten mit dem gehäuften Auftreten von 
Adipositas vergesellschaftet. Die mannig-
faltigen Komplikationen und Krankheits-
verläufe des Diabetes sind allen radiologi-
schen Kolleginnen und Kollegen durchaus 
vertraut, da das Spektrum nahezu alle Sub-
spezialitäten auch innerhalb der Radiologie 
betrifft. So stellen die diabetische Kardio-
myopathie, die fortgeschrittene koronare 
Herzerkrankung oder die Atherosklerose 
der peripheren Gefäße typische und häufi-
ge Indikationen der Bildgebung bei Diabe-
tikern dar; aber auch diabetische Patienten 
mit muskuloskelettalen Komplikationen 
wie dem diabetischen Fuß oder neurologi-
schen Veränderungen werden in der tägli-
chen radiologischen Praxis vorstellig.

Die erwartete Steigerung der Inzidenz 
und Prävalenz des Diabetes – auch als „dia-
betische Epidemie“ bezeichnet – nimmt 
beängstigende Züge an: Weltweit haben 
derzeit etwa 190 Mio. Menschen eine pa-
thologische Glukosetoleranz, die Progno-
sen sehen diese Zahl auf 420 Mio. Betrof-

fene im Jahr 2025 ansteigen [1]. Die Folgen 
für die medizinische Versorgung dieser Pa-
tienten sind substanziell und betreffen zu-
nehmend auch die radiologischen Diszipli-
nen. Für die Radiologie liegt in dieser anti-
zipierten Entwicklung eine große Heraus-
forderung und Chance, da eine frühe und 
multimodale Diagnostik gewinnbringend 
für die Patienten eingesetzt werden kann.

Um dieser steigenden Relevanz des 
Krankheitsbildes „Diabetes mellitus“ in 
der Radiologie Rechnung zu tragen, ha-
ben wir im vorliegenden Themenheft ver-
sucht, eine breite Übersicht über das The-
ma zu geben. So  werden radiologische 
Chancen, aber auch Herausforderungen 
der Diagnostik und Prognostik bei der 
Behandlung diabetischer Patienten von 
Hetterich et al. diskutiert. Freibothe et al. 
stellen aus klinischer Sicht aktuelle Kon-
zepte und Therapieoptionen dar. Die ak-
tuelle Studienlage in Bezug auf sich ent-
wickelnde neue Untersuchungsindikatio-
nen, z. B. zum prognostischen Wert der 
kardialen MRT bei Diabetikern, wird von 
Schlett et al. vorgestellt, ebenso die Rolle 
der nichtinvasiven Leberfettquantifizie-
rung, die von Kühn et al. diskutiert wird. 
Zwei Originalarbeiten betreffen hochaktu-
elle Ergebnisse zur Messung von Körper-
fett mittels MRT und die Darstellung der 
Gefäße im Rahmen der peripheren arte-
riellen Verschlusskrankheit bei Diabeti-
kern unter Verwendung der Dual-energy-
CT. Pasch et al. schließen das Themenheft 
mit einer Darstellung der aktuellen For-
schungsergebnisse der diabetischen Os-
teopathie ab.

Wir hoffen, mit diesem  Themenheft 
einen umfassenden und für die klini-
sche Praxis nützlichen Überblick über 
den Stand der Entwicklung auf dem Ge-

biet des Diabetes mellitus zu geben und 
Ihr Interesse an diesem spannenden The-
ma zu wecken. Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen.

Ihre

Prof. Dr. Fabian Bamberg

Prof. Dr. Konstantin Nikolaou

Prof. Dr. Christian Herold

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. F. Bamberg
Abteilung für 
Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie, 
Universitätsklinikum Tübingen
Hoppe-Seyler-Str. 3, 
72076  Tübingen
fabian.bamberg@
med.uni-tuebingen.de 

Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt.  F. Bamberg, K. Nikolaou und 
C. Herold geben an, dass kein Interessenkonflikt  
besteht.

Literatur
1.  Wild S, Roglic G, Green A et al (2004) Global prevalen-

ce of diabetes: estimates for the year 2000 and pro-
jections for 2030. Diabetes Care 27(5):1047–1053

Einführung zum Thema

285Der Radiologe 4 · 2015  | 


