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Leberbildgebung

Liebe Leserinnen und Leser,

vergleichbar mit anderen Organen und
ihren zentralen Funktionen für den Kör-
per, spielt die Leber die zentrale Rolle
fürunsereStoffwechselfunktionen.Ohne
eine ausreichende Leberfunktion ist ein
Überlebennichtmöglich.DieseFunktion
kann von einer Vielzahl von Erkrankun-
gen beeinträchtigt werden, wobei sich
hereditäre, inflammatorische oder neo-
plastische Erkrankungen in unterschied-
lichster Weise funktionell und morpho-
logisch auswirken können. Auch wenn
laborchemische Untersuchungen häufig
erste (und entscheidende) Hinweise auf
Störungen der Leberfunktion bis hin zu
prognostisch relevanten Einschränkun-
gen, wie z. B. Erhöhung von Cholesta-
separametern beiGallenwegobstruktion,
geben können, so trägt in der Regel erst
die Bildgebung zum vollständigen Über-
blick über das Ausmaß einer Leberer-
krankung bei, reichend von einzelnen
fokalen tumorösen Veränderungen bis
zumdiffusen, interstitiellen Strukturum-
bau. So verwundert es nicht, dass die
modernen bildgebenden Verfahren wie
Ultraschall, CT und MRT mit ihren un-
terschiedlichen Optionen zur Gewebe-
charakterisierung die Hauptrollen in der
Leberdiagnostik spielen und im Grunde
keine diagnostische und therapeutische
Entscheidung ohne die Informationen,
die eines oder mehrere dieser Verfah-
ren liefern, auskommt. Die Aufgabe des
Radiologen ist dabei, die Leistungsfähig-
keit der verschiedenen Bildgebungstech-
niken genau zu kennen und in den zu-
nehmend komplexer werdenden Frage-
stellungen von komplexen Diagnosefin-
dungenundTherapieentscheidungendas
richtigeVerfahrenmitdenverschiedenen
Modalitäten-spezifischen Applikationen
anzuwenden.

Der Stellenwert spezifischer Applika-
tionenwieKontrastmittel fürUltraschall,
Elastographie, Phasentrennung bei kon-
trastverstärkten Perfusionsstudien bis
hin zur diffusionsgewichteten MR-Bild-
gebung hat sich in den letzten Jahren
konsolidiert und hat in die ein oder
andere Leitlinie Eingang gefunden.

Wir möchten Ihnen in diesem The-
menheft deshalb ein Update über den
aktuellen Stand der verschiedenen radio-
logischenbildgebendenVerfahrenfürdie
Leber geben, wobei es mich sehr freut,
wieder ausgewiesene Spezialisten für die
jeweiligen Techniken gewonnen zu ha-
ben, die an eindrucksvollen Beispielen
die Leistungsfähigkeit von Ultraschall,
CT und MRT für die Diagnostik der Le-
ber im klinischen Alltag demonstrieren.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel
Spaß, und hoffe, dass Sie die eine oder
andere Anregung für Ihre täglicheArbeit
finden.

Mit herzlichen Grüßen

Prof. Dr. Thomas Helmberger
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Hier steht eine Anzeige.
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