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Jugend ohne Alter und Leben
ohne Tod

Liebe Leserinnern und Leser,

der Wunsch nach ewigem Leben ist so
alt wie die Menschheit. Ob dies wirk-
lich erstrebenswert ist, darüber ändert
sich die Ansicht vielfach im Verlauf des
Lebens, je nachdem,wie angenehmesge-
rade empfunden wird (Jesus Sirach 41,
1–2). Nun, dass demWunsch zumindest
auf Erden in der Regel nicht entspro-
chen wird, hat sich mittlerweile herum-
gesprochen, und wir zumindest hegen
die Hoffnung, zu gegebener Zeit mit der
Gewissheit in Harmonie leben zu kön-
nen, dass unsere hiesige Existenz nur ge-
borgt ist – vielleicht reift dieser Friede
mit dem Schicksal auch mit den Jah-
ren, so wäre es zu wünschen. Aber, bit-
te, früher als nötig abzutreten, das muss
doch bitteschön nicht sein, und sich die
letzten Jahre durch Krankheit verleiden
zu lassen, auch nicht. Vielfältig sind die
Ratschläge zu einer gedeihlichenLebens-
führung, und mit allerlei Pillen, Wässer-
chen, Nahrungsergänzungsmitteln und
was es sonst so gibt blüht der Handel.
Große Hoffnungen liegen auf den Seg-
nungen der Medizin, und in der Tat ha-
ben wir in jüngster Zeit Entwicklungen
gesehen, die wir uns lange nicht hatten
träumen lassen. Nur als Beispiele seien
genannt die personalisierte Medizin bei
Tumorerkrankungen, die im günstigen
Falle eine todbringende in eine chroni-
sche Erkrankung zu überführen vermag,
oder auch die kathetergesteuerteThrom-
busaspiration beim Schlaganfall, die –
rechtzeitig und erfolgreich durchgeführt
– demKranken schwere Behinderung er-
spart und ein Weiterleben in Würde er-
möglicht. Wir wissen aber auch, dass die
Erfolge nicht zumNulltarif zu haben sind
– weder für den öffentlichen Geldbeutel

noch für denKranken selbst, im übertra-
genen Sinne: Es istmitnichten eine sanfte
Medizin, sondern eine harte Keule, ver-
gleichbar z.B. der Chemotherapie, aber
eben erfolgreicher. Wir alle hoffen auch,
dass die Erfolge nicht nur auf das Para-
debeispielmalignesMelanombeschränkt
bleiben werden. Die vielen anderen Gei-
ßelnderMenschheit,wiedemenzielleEr-
krankungen, chronisch-obstruktiveLun-
generkrankungenund viele anderemehr,
drohen weiterhin, aber auch daran wird
intensiv geforscht.

Vorbeugen ist besser als heilen, ei-
ne Plattitüde, aber wahr. Wenn wir nun
vom Einsatz bildgebender Verfahren in
derPräventivmedizinsprechen,mussuns
klar sein, dass es bis aufAusnahmennicht
umVorbeugung geht. Vielmehr bewegen
wir uns hier größtenteils im Bereich der
Sekundärprävention, indem eine Krank-
heit entdeckt und geheilt wird, bevor sie
symptomatisch wird, denn ist es einmal
so weit gekommen, ist eine Heilung eben
oft nicht mehr möglich. Die wichtigste
Ausnahme ist die Früherkennung kolo-
rektaler Karzinome, bei der Vorstufen,
adenomatöse Polypen, entfernt werden,
und damit die Gefahr der Entwicklung
eines invasiven Tumors aus zumindest
dieser Läsion endgültig gebannt ist.

DankihrerMöglichkeit, indenKörper
hineinzusehen, knüpfen sich viele Hoff-
nungen an bildgebende Verfahren, von
denen einige in diesem Heft vorgestellt
werden.

Für das Screening des Mammakarzi-
noms – das einzige derzeit existieren-
de, echte Screeningprogramm, zu dem
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Frauen in der betreffenden Altersgrup-
pe aktiv eingeladen werden, wurde ei-
ne neue S3-Leitlinie erstellt, die in ih-
ren Grundzügen vorgestellt wird (s. Bei-
trag von U.-S. Albert, I. Schreer und der
Arbeitsgruppe der Stufe-3-Leitlinie Mam-
makarzinom in dieser Ausgabe). Allen
Zweifeln, Ängsten oder gar Verschwö-
rungstheorien zum Trotz hat es sich als
wirklichwirksamherausgestellt.Vonden
gescreenten Frauen sterben wirklich we-
niger an Brustkrebs als von denen, die
nicht teilnehmen. Aber bereits hier ist
schon seit Langem klargeworden, wie
hoch der Preis ist. Zum einen gibt es
weiterhin falsch-positive und falsch-ne-
gativeBefunde, die sich auchbei höchster
Qualität nicht vermeiden lassen. Die ers-
teren lösen, neben der Angst bis zur Klä-
rung, eine invasiveDiagnostik aus (deren
Invasivität sich gerade hier glücklicher-
weise in Grenzen hält), die zweiten sind
die Versager des Mammographiescree-
nings – weil sie z.B. übersehen werden
oder sich in dichtem Drüsenparenchym
verbergen. Soll das Screening erfolgreich
sein, so ist diesnurmittels rigoroserQua-
litätssicherung möglich, mit regelmäßi-
ger Schulung und Überprüfung der Be-
funder, Vorhalten eines bestens funktio-
nierenden interdisziplinären Teams und
regelmäßigemMonitoring der Kenngrö-
ßen sowie Fehleranalyse und -korrektur,
sollten diese wiederholt vom Ziel abwei-
chen.Mitnichten ist dies nur beimMam-
mographiescreening so. Alle Früherken-
nungsmaßnahmen, obmit bildgebenden
oder anderen Verfahren, erfolgen an kli-
nisch gesunden Personen und müssen
unter ähnlich kontrollierten Bedingun-
gen ablaufen, um nicht mehr Schaden als
Nutzen hervorzubringen.

Das Mammographiescreening wur-
de nur möglich, indem speziell hierfür
ein gesetzlicher Ausnahmetatbestand
geschaffen wurde, um den Einsatz io-
nisierender Strahlen auch ohne Krank-
heitsverdacht zu erlauben. Bisher war
dieser generell untersagt. Mit dem nun
in Kraft tretenden Strahlenschutzgesetz
erfolgt eine gewisse Öffnung, wenn auch
unter streng kontrollierten Bedingun-
gen. So obliegt es dem Bundesamt für
Strahlenschutz, nach wissenschaftlicher
Beratung und Einbeziehung von Fach-
kreisen jene Krankheiten zu definieren,

für die ein Einsatz ionisierender Strah-
lung auch ohne Verdacht auf das Vorlie-
gen einer Erkrankung erlaubt ist. Dies
ist eine äußerst heikle Angelegenheit.
Würden Screening-Untersuchungen mit
Bildgebung völlig freigegeben, würde
sich ein rasch expandierender Markt
für Lifestyle-Untersuchen entwickeln,
getreu dem Motto „Have one CAT scan,
get another one for free“. Auch wenn
kein demMammographiescreening ver-
gleichbares Programm aufgelegt wird,
müssen klare Rahmenbedingungen de-
finiert werden, von der Definition der
Zielgruppe, über die Qualifikation und
ggf. Akkreditierung des Untersuchers,
bis hin zum Nachweis eines interdis-
ziplinären Teams. Das Ganze berührt
Fragen des Datenschutzes (wie soll die
Verfügbarkeit von Voruntersuchungen
gewährleistet sein, wenn der Patient
umzieht?) ebenso wie des Sozialrechts.
Oder soll es als IGeL-Leistung allein
den besser Betuchten zur Verfügung
stehen [2]? Derzeit befasst sich das BfS
intensiv mit demLungenkrebsscreening,
bei dem bereits alle genannten, heiklen
Fragen offen zutage treten (s. Beitrag von
H. Prosch und L. Ebner in dieser Ausga-
be), begleitet von den Stimmenderer, die
meinen, für ein selbst mit verschuldetes
(ja: verschuldet, nicht verursacht) Leiden
sei ein Screening nun wirklich nicht da.
Dies zu vertiefen, ist hier allerdings nicht
der Ort.

Das Koloskopiescreening für Darm-
krebs ist eigentlich eine famose Sache,
da die optische Endoskopie nicht nur die
Inspektion der Darmwand und die De-
tektion von klinisch noch nicht sympto-
matischenKarzinomen erlaubt, sondern,
indemdie Entfernung adenomatöser Po-
lypen – benigne, aber klare Vorläufer des
invasiven Karzinoms – eine Maßnahme
zu einer echten Primärprävention dar-
stellt: Die Krankheit wird gar nicht erst
entstehen. Leider ist die Teilnahmerate
mager, sei es aus Scham, sich mit der ei-
genenKehrseiteauseinanderzusetzen, sei
es aus Scheuvorder Invasivität derEndo-
skopie.Diese istmiteinerKomplikations-
rate von ca. 3 von 1000 und einer Morta-
litätsrate von knapp 3 von 1.000.000 Un-
tersuchungenauchnichtvonderHandzu
weisen. Die CT-Koloskopie teilt zwarmit
ihrer endoskopischen Schwester die zu-

gegeben unangenehme Vorbereitung am
Vortag, aber Schmerzen und Komplika-
tionen sindwesentlich seltener (s. Beitrag
von T. Mang in dieser Ausgabe). Erkauft
wirddiesmit einereffektivenStrahlendo-
sis von ca. 4mSv. Dies ist vergleichsweise
wenig und nicht weit von der normalen
jährlichen Exposition entfernt, weil dank
des hohen Kontrasts zwischen luftgefüll-
tem Lumen und Weichteilen Low-dose-
Protokolle verwendet werden können.
Wer in der virtuellen Koloskopie einen
Befund hat, demblüht dennoch die echte
Endoskopie, dann abermit scharfer Indi-
kation,nämlichzurhistologischenSiche-
rung und zur Polypentfernung. Bislang
war die CT-Koloskopie in Deutschland
nur bei Krankheitsverdacht (oder vorge-
schobenem Verdacht) möglich, und be-
zahlt wurde sie auch nicht. Auchmit die-
semThemawird sich das BfS zu befassen
haben, und das Resultat bleibt abzuwar-
ten.

Dem Kalziumscreening der Korona-
rien hing lange der Makel des Mana-
gerscreenings an, aber heute sind mittels
moderner CT-Angiographie blitzsau-
bere Bilder der Koronarien möglich –
also nicht nur verkalkter und weicher
Plaques, sondern auch des durchström-
ten Lumens. Die Zielgruppe muss noch
klar definiert werden, und über die Kon-
sequenzen der möglichen Befunde muss
nachgedacht werden. Genau mit diesen
Themen befasst sich der Beitrag von
A.D. Ordu et al. in diesem Heft.

Wer sich mit Screening und Früher-
kennung befasst, kommt an der Epide-
miologie nicht vorbei. Wonach soll ge-
suchtwerden?WelcheKrankheitenkom-
men in Frage? Welche Ansprüche beste-
hen an einen Test? Wie misst man den
Erfolg eines Screenings?Mitwelchen Irr-
tümern und Fehlermöglichkeiten ist zu
rechnen? Im Beitrag von G. Layer er-
fahren wir, was dieses für den Einsatz
bildgebender Verfahren bedeutet.

Die Technik ist nicht stehengeblieben.
So knüpfen sich große Hoffnungen an
die Diffusions-Bildgebung (DWI), für
die z.B. gezeigt werden konnte, dass sie
als zwischengeschaltetes Verfahren im
Mammographiescreening zu einer Ver-
minderung der Zahl benigner Biopsien
führen kann, bei sehr wenigen falsch-
negativen Befunden [3, 4]. Leider gibt
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es Tumoren, die häufig und tödlich sind
(z.B. das Pankreaskarzinom), für die
aber derzeit kein sensitiver, spezifischer
und zugleich akzeptabler Test existiert.
Bislang sind DWI-Bilder noch Suchbil-
der, und ihre Stärken und Schwächen in
Bezug auf das Screening sind bei weitem
noch nicht ausreichend analysiert. Klar
ist, dass die DWI, um nicht mehr Scha-
den als Nutzen zu verursachen, noch
ausgiebigen Refinements und rigider
Qualitätssicherung bedarf, um zu wirk-
lich aussagefähigen Bildern zu gelangen
– welche in freier Wildbahn, außerhalb
von Publikationen, leider noch nicht
den Regelfall darstellen. Hier braucht
es Forscher mit Terrier-Qualitäten, die
nicht nachlassen, ehe das Ziel erreicht
ist. So soll man das Träumen nicht auf-
geben: Einmal jährlich eine halbe Stunde
in der MRT, die alles Schwerwiegende
ausschließt und einem das Grübeln über
unspezifische Befunde erspart – daswäre
doch was!
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Lesetipp

Hot Topics in Radiology

Ende 2018 ist das erste englischsprachige
Online-Supplement „Hot Topics in Radio-

logy“ zur Zeitschrift Der Radiologe erschie-
nen.
Ausgewählte Übersichtsarbeiten zu aktu-

ellen Themen in der Radiologie knüpfen
an das bestehende Zeitschriftenkonzept

an, richten sich v. a. jedoch an die wissen-

schaftlich tätigen Leser weltweit.
Das Online-Supplement beinhaltet die

folgenden Beiträge:

4 Machine learning: from radiomics to
discovery and routine

4 Imaging and the completion of the
omics paradigm in breast cancer

4 Diffusion-weighted breast imaging

4 DAWN and DEFUSE-3 trials: is time still
important?

4 Mobile stroke unit use for prehospital

stroke treatment—anupdate
Abonnenten der Zeitschrift haben kosten-

freien Zugriff auf die Inhalte des Supple-
ments und finden dieses im Online-Archiv

der Zeitschrift (Jahrgang 2018) unter:

www.springermedizin.de/der-radiologe
oder
www.DerRadiologe.de

Herausgeber und Redaktion der Zeit-
schrift wünschen Ihnen eine spannen-

de Lektüre - wir freuen uns auf Ihre Rück-
meldung!
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