
»» I N T R O
Technik mit Durchblick
 Mit Wilhelm Conrad Rönt-
gen hat es angefangen: Im 
November 1895 entdeckte 
er zufällig die Röntgenstrah-
lung, die das bis dahin Un-
denkbare möglich machte: In 
einen menschlichen Körper 
hineinzuschauen, ohne ihn 
aufschneiden zu müssen. Diese 
bahnbrechende Entdeckung 
wurde von Ingenieuren wie 
Ärzten gleichermaßen bejubelt.
  
 Die Entwicklung blieb nicht 
stehen, und im Laufe der 
Jahrzehnte wurden die Rönt-
genmethoden verfeinert und 
alternative bildgebende Ver-
fahren mit unterschiedlichen 
Vor- und Nachteilen eingeführt. 
Viele davon gehören inzwischen 
zum medizinischen Alltag und 
tauchen wie selbstverständlich 
auch in Arztserien im TV auf – 
von Emergency Room über 
Dr. House bis hin zu Grey’s 
Anatomy und Scrubs. 
 
 Aber was steckt aus techni-
scher Sicht eigentlich dahinter, 
wenn Dr. House eine Patientin 
zum MRT schickt oder Dr. 
Karev einen CT-Scan anfertigt? 
Und vor allem: Was lassen sich 
Ingenieurinnen und Ingeni-
eure einfallen, damit Medizi-
nern in Zukunft noch bessere 
Instrumente für die Diagnose 
zur Verfügung stehen?  //

»» P O R T R Ä T
Röntgen mit Bewegtbild
 Die junge Medizintechnik-In-
genieurin Sandra Sodilo hat den 
Durchblick dank Durchleuchtung. 
Sie arbeitet bei Siemens Health-
care in Erlangen und ist an der 
Entwicklung innovativer Systeme 
zur Fluoroskopie und Radiographie 
beteiligt.       »» weiter S. 3 + 4

»» E N T W I C K L U N G E N
MRT, CT, PET und mehr
 Ein technischer Überblick über 
die klassischen und moder-
nen bildgebenden Diagnose-
verfahren – oder: was hinter 
den Abkürzungen MRT, CT 
und PET steckt, die uns in 
Arztpraxen und Krankenhäusern 
begegnen.     »» weiter S. 5 + 6

Befunde der Gewebeprobe kei-
ne Auffälligkeiten zeigen, wird 
das Aufspüren eines möglichen 
Tumors für den behandelnden 
Arzt extrem schwierig – und 
der Patient muss weiter mit der 
damit verbundenen Unsicherheit 
leben. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Ultraschallgeräten 
kann der Elastograph verschie-
dene Gewebehärten unterschei-
den und so Tumorgewebe auf 
dem Bildschirm sichtbar machen. 
Durch seine hohe Präzision 
können Gewebeproben sehr 
viel gezielter als bisher entnom-
men werden. Die Trefferquote 
steigt um fast 30 Prozent.

 Das Gerät stammt von Hitachi 
Medical Systems, das auch bei 
der Entwicklung einer anderen 
Innovation federführend ist: Das 
optische Topographiesystem 
ETG 4000 misst die Hirnaktivität 
– und zwar mittels sogenann-
ter „funktioneller infrarotnaher 
Spektroskopie“. Dabei wird Licht 
mit Wellenlängen, die nahe am 
Infrarotsprektrum liegen, in den 
menschlichen Schädel geschickt. 
An der Großhirnrinde werden 
die Lichtstrahlen reflektiert, 
abhängig vom 

Der Mediziner schaut in den 
Körper und macht sich ein 
Bild vom Gesundheitszustand 
des Patienten, der dem Arzt 
vertraut. Dieser wiederum setzt 
auf die Technik, welche die Diag-
nose erst möglich macht: Technik 
entwickelt von Ingenieurinnen 
und Ingenieuren, die bestrebt sind, 
dass Krankheiten möglichst früh 
erkannt werden, Ergebnisse 
zuverlässig sind und Methoden 
immer angenehmer für Patienten 
werden.

  Die Martini-
Klinik am 
Universitäts-
krankenhaus 
Hamburg-
Eppendorf 
hat sich unter 
anderem auf 
die Erken-
nung und 
Behandlung 
von Pros-
tatakrebs 
spezialisiert. 
Seit drei Jah-
ren wird dort 
ein neues 
Verfahren 
angewendet: 
die ultra-

schallbasierte Echtzeit-Elasto-
graphie. In der Vergangenheit 
wurde zur Diagnose zunächst 
der prostataspezifische Antigen 
(PSA)-Wert festgestellt und 
anschließend eine Gewebe-
probe entnommen. PSA ist ein 
Eiweißstoff, der eigentlich für 
die Verflüssigung des Spermas 
zuständig ist, dessen Wert aber 
im Falle einer Krebserkrankung 
erhöht ist. Das Problem: Die 
Erhöhung kann auch andere 
Ursachen haben, und wenn die 

Aufnahmen, die unter die Haut gehen
Neue Ansätze in der bildgebenden Diagnostik behalten vor allem zwei Aspekte im Auge:  
die Patientenverträglichkeit und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse

»» I N N O v A T I v E  D I A G N O S E v E R F A H R E N

 »» weiter S. 2
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und Geräten. Alles dreht sich 
um innovative Methoden der 
Früherkennung durch bildgeben-
de Verfahren in Kombination mit 
modernster Labordiagnostik und 
Softwareentwicklung. Erlangen 
ist ein passender Standort, denn 
die Stadt besitzt eine hohe 
Dichte an Kliniken und gilt als 
die heimliche Bundeshauptstadt 
für medizinische Forschung.

 Die Art der bildgebenden 
Systeme reicht bei Siemens 
Healthcare von der Angio- und 
Radiographie über die Compu-
ter- und Magnetresonanztomo-
graphie bis hin zu Ultraschall, 
molekularer Bildgebung sowie 
Fluoroskopie. In letztgenanntem 
Sektor ist Sandra Sodilo tätig 
und erklärt, worum es sich dabei 
handelt: „Bei Siemens Health-
care gibt es ganz unterschiedli-
che Varianten der Röntgentech-
nik. Die Bereiche liegen in der 
Chirurgie, Urologie oder Mam-
mografie. Meine Spezialität ist 
die sogenannte Fluoroskopie – 

Amerika gehört zu Sandra 
Sodilos Leben wie ein Rönt-
gengerät zur Unfallchirurgie. 
Die 33-jährige Medizintechnik-
Ingenieurin spricht perfektes 
American English, steuert als 
Produktmanagerin bei Siemens 
Healthcare die Entwicklung 
von Durchleuchtungsgeräten 
für den US-Markt, arbeitet in 
einem Erlanger Büropark, der auf 
einem ehemaligen Gelände des 
amerikanischen Militärs errichtet 
wurde und gibt freimütig zu: „Ich 
schaue mir fast alle US-amerika-
nischen Arzt- und Krankenhaus-
Serien im Fernsehen an.“

 Die sympathische junge Frau 
mit den schwarzen Haaren und 
dem gewinnenden Lächeln kann 
Entspannung gebrauchen, denn 
ihr Ingenieurjob ist geprägt von 
Hightech im Bereich der bildge-
benden Diagnostik. Schließlich ist 
ihr Arbeitgeber Siemens Health-
care im Gesundheitswesen einer 
der weltweit größten Anbieter 
von revolutionären Technologien 
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»» Fortsetzung von S. 1: Aufnahmen, die unter die Haut gehen

sogar Gefäße oder Gallenwege 
abgebildet werden, also Organe, 
die wegen ihres Flüssigkeitsan-
teils für die klassische Endos-
kopie schwer zugänglich sind.

 An der Speerspitze der For-
schung steht die Firma Philips 
bei der Entwicklung einer weite-
ren modernen Bildgebungstech-
nologie: Im Dezember 2010 hat 
sie gemeinsam mit der Bruker 
Corporation und der Universität 
Lübeck einen Forschungsver-
bund zur „Erforschung von 
Geräten und Tracer-Materialien 
für klinisches Magnetic Particle 
Imaging (MPI)“ gegründet. 
Der deutsche Begriff für diese 
Technik lautet Magnetpartikel-
tomographie. Statt radioaktiver 
Substanzen wie bei der klassi-
schen Szintigraphie werden bei 
der MPI magnetische Eisenoxid-
Nanopartikel (sogenannte 
Tracer) in die Blutbahn gespritzt, 

deren Men-
genkonzentra-
tion dann vom 
System erkannt 
und ausge-
wertet werden 
kann. Erfunden 
wurde das 
Verfahren be-
reits 2001 von 
Mitarbeitern 
des Konzerns, 
und es hat 
schon präzise 

dreidimensionale Bilder von 
Herzbewegung und Blutfluss 
in Echtzeit geliefert. Dennoch 
geht die Entwicklung erst jetzt 
in die heiße Phase. Das Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und die 
Landesregierung von Schleswig-
Holstein helfen dabei: Das 
BMBF hat im Dezember 2010 
10,6 Millionen Euro für das 
Forschungsprojekt zur Ver-
fügung gestellt, im Mai 2011 
kamen noch einmal 1,5 Millionen 
Euro von der Landesregierung 
hinzu.

 Geld, das gut angelegt ist. 
Schließlich geht es um die Ge-
sundheit der Menschen, unser 
höchstes Gut, das ein möglichst 
langes Leben ermöglichen soll. 
Und dazu leisten Ingenieurin-
nen und Ingenieure genauso 
ihren Anteil wie Mediziner.  //

Hämoglobinspiegel mit unter-
schiedlicher Intensität. Hämo-
globin ist ein Protein, das für 
den Sauerstofftransport im Blut 
zuständig ist. Das unterschiedli-
che Reflexionsverhalten entsteht 
dadurch, dass das Protein in den 
aktiven Hirnregionen sauerstoff-
reicher ist als in den inaktiven. 
Der ETG 4000 arbeitet in Echt-
zeit und erlaubt so Bilder des 
Gehirns, während es arbeitet.

 Ein weiteres neues Verfahren 
in der bildgebenden Diagnos-
tik ist die virtuelle Endoskopie. 
Die traditionelle Endoskopie ist 
besser unter Begriffen wie zum 
Beispiel Magen-, Darm- oder 
Lungenspiegelung bekannt, und 
auch Gesunde haben sicher 
schon gehört, dass es sich dabei 
um eine für die Patienten häufig 
eher unangenehme Untersu-
chungsmethode handelt. Die 
Endoskopie dient vor allem dem 

Sichtbarmachen von luftgefüll-
ten Hohlräumen im mensch-
lichen Körper, und genau das 
leistet auch ihre virtuelle Vari-
ante – allerdings ohne, dass der 
Arzt zur Untersuchung einen 
Schlauch einführen muss. Dabei 
sind die verwendeten Aufnah-
meverfahren gar nicht neu: etwa 
Magnetresonanztomographie 
(MRT) oder Computertomogra-
phie (CT). Die nachgeschaltete 
Auswertung am Computer ist 
der eigentlich innovative Teil – 
die Software ist so ausgefeilt, 
dass die visuellen Ergebnisse 
den klassischen in nichts nach-
stehen. Es handelt sich dabei um 
ein mathematisch hoch komple-
xes, dreidimensionales Rekon-
struktionsverfahren, das es dem 
Betrachter erlaubt, sich am Bild-
schirm in einem Organ umzuse-
hen, als wäre er mit einer Sonde 
„vor Ort“. Darüber hinaus können 

Voll im Bild dank 
Durchleuchtung!

»» P O R T R Ä T

Sandra Sodilo ist Medizintechnik-Ingenieurin und arbeitet als Produkt- 
managerin bei Siemens Healthcare im Bereich Röntgen-Diagnostik
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Innovative Lichtgestaltung soll Untersuchungsräume 
freundlicher machen

Luminos Agile nennt sich ein neues, innovatives System für Durchleuchtung und 
Radiographie, das seit Mitte Juni auf dem US-Markt erhältlich ist und an dessen 
Entwicklung Siemens-Ingenieurin Sandra Sodilo entscheidend beteiligt war

http://www.think%E2%80%93ing.de


Bereiche, die mit der medizinischen 
Diagnostik zusammenhängen.

 Als Patientin hat sie ihre eige-
nen Geräte allerdings noch nie 
gesehen. Denn obwohl Sandra 
Sodilo in ihrer Freizeit eine 
begeisterte Kampfsportlerin ist 
und beim Shaolin Kung Fu so 
manchen Gegner auf die Matte 
wirft, blieben ihre eigenen 
Knochen bisher zum Glück heil. 
„Ich lag erst einmal nach einem 
Autounfall auf dem Röntgen-
tisch. Das war in Österreich, da 
hatte ich aber keine Wahl und 
konnte nicht drauf achten, dass 
mich ein spezielles Gerät von 
Siemens Healthcare röngt“, 
schmunzelt sie.
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der deutsche Begriff dafür lautet 
Durchleuchtung. Harnabfluss-
störungen bei Kindern sind ein 
mögliches Einsatzgebiet, Magen- 
und Darm-Diagnostik oder die 
Analyse von Schluckproblemen 
bei älterern Menschen nach 
einem Schlaganfall. Im Prinzip 
erlaubt es die Fluoroskopie, die 
inneren Organe mit Hilfe von 
Röntgenstrahlen in Echtzeit-
Bewegungen zu sehen.“

 Die exakte Berufsbezeichnung 
der jungen Siemens-Ingenieurin 
lautet „Produktmanagerin für 
Durchleuchtungsgeräte im Un-
tertischbereich“. Sandra Sodilo 
sagt dazu: „Bei Siemens 
Healthcare gibt es Geräte mit 
unterschiedlicher System-
architektur, die immer auf den 
jeweiligen nationalen oder 
internationalen Markt abge-

leuchtung und Radiographie, 
das seit Mitte Juni auf dem 
US-Markt erhältlich ist. Durch die 
platzsparende, offene Bauweise 
mit höhenverstellbarem Tisch 
und motorisiertem Turm werden 
nicht nur die Arbeitsabläufe op-
timiert, sondern dank Flachde-
tektor-Technologie und digitaler 
Nachbearbeitung gibt es auch 
eine entscheidende Verbesse-
rung der Bildqualität. Und das 
alles bei einer wesentlich gerin-
geren Röntgenstrahlen-Dosis für 
den Patienten. „Die Entwicklung 
und Zulassung des Luminos 
Agile war schon ein echtes 
Highlight meiner Ingenieurkar-
riere hier bei Siemens. Dieses 
Produkt ist mein Baby und hat 
auf Anhieb auch ganz problem-
los die Anforderungen der 
sehr strengen amerikanischen 
Gesundheitsbehörde erfüllt. 
Ohne Prüfung und Siegel der 
FDA – also der Food and Drug 
Administration – lässt sich näm-
lich in den USA rein gar nichts 
auf den Markt bringen und 
verkaufen“, strahlt Sandra Sodilo.
 
 Die Schnittstellenfunktion als 
Produktmanagerin macht der 
Erlanger Ingenieurin sichtlich 
Spaß. Dadurch, dass sie viel ko-
ordinieren und kommunizieren 
muss, lernt sie ganz unterschied-
liche Menschen kennen und hat 
Einblicke in alle Technologie- 

stimmt werden. In meinem 
Segment USA beispielsweise 
bedienen die Ärzte das Gerät 
selbst direkt im Röntgenraum. 
In Europa oder in Japan sind 
nur der Patient und eine MTA 
im Raum anwesend, die Ärzte 
stehen außerhalb und steuern 
das Gerät per Joystick. Viele sol-
cher anwendungsspezifischen 
Besonderheiten muss ich bei 
Neukonstruktionen oder Weiter-
entwicklungen berücksichtigen.“ 
 
 Dazu steht sie in permanen-
tem Kontakt mit Ärzten und 
Kliniken in den USA, die von 
Siemens Healthcare entwickelte 
Diagnose-Geräte nutzen. Auch 
durch die Einladung der US-Kun-
den an den Entwicklungsstand-
ort Erlangen oder den Flug über 
den großen Teich bleibt sie auf 
dem neuesten Stand und kann 
gut beurteilen, welche Geräte 
und Ausstattungen in Zukunft 
nötig sind. „Neue Diagnose-
Geräte sind immer ein Mix aus 
internen Ideen und den Anfor-
derungen des Marktes. Dabei 
habe ich als Produktmanagerin 
die Gesamtverantwortung für 
das Produkt. Ich definiere die 
Anforderungen und leite die 
einzelnen Parameter an die 
Systemingenieurinnen und  
-ingenieure weiter. Die wieder-
um spezifizieren alles im Detail 

und übergeben es dann an ein-
zelne Subeinheiten zum Beispiel 
für Software, Generator, Gehäu-
se oder Elektronik“, berichtet sie.

 Ganz aktuell gab es gerade 
wieder ein von Sandra Sodilo 
verantwortetes Produkt: Das 
brandneue Diagnose-Gerät 
namens Luminos Agile. Ein 
innovatives System für Durch-
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Ein gesundes Unternehmen
Siemens Healthcare ist einer 
der weltweit größten Tech-
nologie-Anbieter im Gesund-
heitswesen und führend in 
der medizinischen Bildgebung, 
Labordiagnostik, Krankenhaus-
Informationstechnologie sowie 
bei Hörgeräten. Rund um den 
Globus arbeiten in diesem 
Siemens-Sektor 48.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Im Geschäftsjahr 2010 wurden 
ein Umsatz von 12,4 Milliarden 
Euro und ein Gewinn von rund 
750 Millionen Euro erzielt.

www.siemens.com/healthcare

Sandra Sodilo an ihrem Arbeitsplatz 
bei Siemens Healthcare in Erlangen

Mobile, digitale Röntgengeräte mit kabellosen Detektor 
rollen zum Patienten und übermitteln Bilddaten per W-LAN

http://www.think%E2%80%93ing.de
http://www.siemens.com/healthcare
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Schnittstelle 
statt Chirurgie

Die 33-jährige Erlangerin 
Sandra Sodilo wollte als 
Zwölfjährige eigentlich 
Neurochirurgin werden. 
Ihre Lieblingsfächer in der 
Schule waren Chemie und 
Latein. Nach dem Abi hat 
sie ein freiwilliges soziales 
Jahr in der Neurochirurgie 
der Uni-Klinik Heidelberg 
gemacht. Dabei merkte sie, 
dass die komplexe Medi-
zintechnik sie mehr faszi-
nierte als die eigentlichen 
Operationen und wusste 
sofort: „Der Schnittstellen-
bereich zwischen Medizin 
und Technik ist genau 
mein Ding.“ Deshalb fiel 
ihre Wahl auf ein Medical-
Engineering-Studium an der 
FH Villingen-Schwennigen. 
Im Anschluss daran erwarb 
sie noch einen MBA für 
General Management. Seit 
2003 arbeitet Sandra Sodilo 
bei Siemens Healthcare.

Wie sieht ein typischer Tages-
ablauf bei Ihnen aus?
 Typisch gibt’s nicht. Bei 
Arbeitsbeginn weiß ich meist 
nicht, was auf mich zukommt. 
Es gibt zwar feste Serien-
termine und Meetings, aber 
manchmal kommen Rückmel-
dungen aus den USA, auf die 
ich ganz kurzfristig reagieren 
muss. Meine Projekte bestehen 
meist aus ganz bestimmten 
Phasen. Ich weiß zwar, dass ich 
in mindestens zwei Wochen 
einen Test am System fertig 
haben muss oder dass eine 
Aufgabe bis zu einem festge-
legten Zeitpunkt bearbeitet 
sein muss, trotzdem bringt ein 

»» I N T E R v I E W Tag im Produktmanagement 
immer eine Überraschung. Das 
macht den Job sehr spannend 
und es wird nie langweilig.

Welches technische Equip-
ment ist für Sie unverzichtbar?
 Das wichtigste Equipment 
ist mein System. Den Großteil 
der Zeit sitze ich am Computer, 
schreibe E-Mails oder halte mich 
über den Projektfortschritt auf 
dem Laufenden. Zudem tele-
foniere ich sehr viel, da ich sehr 
viele Schnittstellen habe. Der rote 
Faden, der sich aber immer durch 
meine Arbeit zieht, ist, darauf zu 

achten, dass die Anforderungen, 
die ich vorgebe, auch umgesetzt 
werden. Dazu gehört auch viel 
freies Testen am System im Test-
center und spontane Checks, bei 
denen ich mich davon überzeuge, 
ob die Geräte voll praxistauglich 
und total kundenspezifisch sind.

Wie viel Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit steckt in 
Ihrem Job?
 Ich selbst entwickle zwar 
nicht im Labor, aber viele Ideen 
kommen von mir, da ich den 
direkten Draht zum Kunden 
habe. Diese Infos gebe ich an 
die Forschung und Entwicklung 
weiter. Das passiert eigentlich 
permanent, denn wir entwickeln 
unsere Fluoroskopie-Geräte ja 
ständig weiter – egal, ob es 
um neue Features oder neue 
Software geht.

Was beeindruckt Sie ganz be-
sonders an modernen Geräten 
zur bildgebenden Diagnostik?
 Das ganze Thema Röntgen, 
MRT und CT ist absolut faszi-

nierend. Ohne unsere Geräte 
könnten eine Vielzahl von 
Diagnosen überhaupt nicht 
gestellt werden oder speziel-
le Erkrankungen würden gar 
nicht entdeckt. Für Patienten ist 
die bildgebende Diagnostik der 
erste Schritt zur Behandlung 
und damit auch zur Heilung.

Gibt es auch andere Bereiche 
der modernen Medizintechnik, 
die Sie faszinieren? 
 Neuro-Implantate, Tiefen-
hirnstimulation für Parkinson-
Patienten, Retina-Chips, die 
Blinden die Sehkraft zurückge-

ben, aber auch viele Innovati-
onen aus der Mikroelektronik, 

Nanotechnik und im medizin-
technischen Software-Bereich.

Sind Sie auch in Ihrer Freizeit 
ein bisschen Ingenieurin und 
haben das ein oder andere 

technische Hobby? Was 
machen Sie überhaupt, um 
auf andere Gedanken – 
außerhalb des Jobs – zu 
kommen?
 Wenn irgendwas zu werkeln 
ist, mache ich das immer selbst. 
Trotzdem habe ich kein techni-
sches Hobby. Wichtig sind mir 
neben Kreativität und Ent-
spannung auch die nichttech-
nischen Hobbys, die für einen 
Ausgleich zwischen Arbeit und 
Freizeit sorgen. Außerdem 
lese ich sehr gern – zurzeit 
am liebsten Paulo Coelho.

Manche Ingenieurwissen-
schaften gelten ja immer noch 
als Männerdomäne. Welche 
Erfahrungen haben Sie als Frau 
in Studium und Beruf mit Ihren 
männlichen Kollegen gemacht?
 Eine solche Unterscheidung 
ist doch heute eigentlich nicht 
mehr zeitgemäß. 

Welchen Rat geben Sie jungen 
Menschen, die sich für einen 
ähnlichen akademischen und 
beruflichen Weg wie Ihren
interessieren?
 Neugierig sein und dran 
bleiben. Und einfach mal rein-
schnuppern, wie ich es in dem 
freiwilligen sozialen Jahr 
gemacht habe. Gut ist auch, 

ein Praktikum zu machen und 
Ingenieurinnen und Ingenieure 
live zu sehen. Aber man sollte 
auch den Mut haben, den 
eingeschlagenen Kurs zu kor-
rigieren, wenn es nötig ist.  //

Siemens-Ingenieurin Sandra Sodilo
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Bei der bildgebenden Diagnostik sind Durchleuchtungsgeräte, 
Software, Computer und Bildschirme eine funktionierende Einheit
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Aus den gewonnenen Mess-
daten kann dann ein Schnitt-
bild errechnet werden.
 
 Die Computertomographie 
ist eine Röntgenvariante, bei 
der eine Röntgenröhre und 
gegenüberliegende Detekto-

ren um den Patienten rotieren. 
Unterschiedliches Gewebe 
schirmt die Strahlung mehr oder 
weniger stark ab, so dass aus 
den Detektorendaten ein Bild 
erzeugt werden kann. Dadurch, 

Um die aktuellen Innovationen 
richtig einordnen zu können, 
ist es hilfreich, sich auch mit 
den klassischen bildgebenden 
Verfahren zu beschäftigen. Die 
Entwicklung der meisten im 
Folgenden vorgestellten Vari-
anten hat im Wesentlichen in 

den 70er-Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts stattgefun-
den, in denen die bildgebende 
Diagnostik einen großen 
Sprung nach vorne gemacht 
hat; lediglich die Szintigraphie 
hat ihre Wurzeln bereits in den 
50er-, und erste Ultraschallan-
wendungen gab es sogar schon 
in den 40er-Jahren. Ein kurzer 
Überblick über die Geräte, 

die in Arztpraxen auch heute 
noch zum Einsatz kommen:

 Bei der Kernspin- oder Mag-
netresonanztomographie 
(MRT), die es seit etwas mehr 
als 30 Jahren gibt, werden die 
Kerne der Wasserstoffatome im 
Körper zunächst 
durch ein starkes 
Magnetfeld aus-
gerichtet. Durch 
Radiowellen (mit 
einer bestimm-
ten Frequenz), 
der Resonanz-
frequenz 
werden sie 
anschließend in 
Schwingung ver-
setzt. Die Kerne 
„beruhigen“ sich 
wieder, wenn 
die Radiowellen 
abgeschaltet 
werden, und senden dabei ihrer-
seits schwache Signale aus. In 
unterschiedlichen Gewebearten 
(also beispielsweise Fettgewebe 
oder Flüssigkeiten) fallen diese 
Signale unterschiedlich aus. 

»» E N T W I C K L U N G E N

Die technischen Diagnosehelfer
Ein Überblick über einige moderne bildgebende Verfahren, die in Kliniken und Praxen zum Einsatz kommen
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Links für Studierende

 Wer als Ingenieur an der 
Entwicklung innovativer bild-
gebender Verfahren beteiligt 
sein möchte, braucht neben 
technischem auch medizinisches 
Wissen. Im Gegensatz zu eini-
gen anderen Spezialdisziplinen, 
die fachübergreifendes Wissen 
erfordern, das man sich frü-
hestens in einem Modul eines 
Masterstudiengangs oder sogar 
erst im Beruf aneignen kann, ist 
die Medizintechnik inzwischen 
ein so großes Gebiet, dass das 
Studienangebot entsprechend 
umfassend ist. Angebote 
finden sich unter anderem 
an folgenden Hochschulen:

Medical Engineering, Bachelor 
an der TU Chemnitz:
s.think-ing.de/medengineering-
chemnitz
Medical Engineering, Bachelor 
an der Hochschule Furtwangen:
s.think-ing.de/medengineering-
furtwangen
Mediziningenieurwesen, Master 
an der TU Hamburg-Harburg:
s.think-ing.de/medingenieur-
harburg
Medizinische Technik, 
Bachelor an der FH Lausitz:
s.think-ing.de/medtechnik-lausitz

Außergewöhnlich ist der 
Masterstudiengang „Biomedical 
Engineering“, weil als Zugangs-
voraussetzung ein Bachelor in 
einer Vielzahl von Studiengän-
gen erlaubt ist. Maschinenbau 
und Elektrotechnik gehören 
ebenso dazu wie Biologie, 
Chemie, Physik und Medizin.
Biomedical Engineering, Master 
an der RWTH Aachen:
s.think-ing.de/biomedical-aachen
Biomedical Engineering, Master 
an der Hochschule Furtwangen:
s.think-ing.de/biomedical-
furtwangen
Biomedical Engineering wird 
auch als Bachelorstudiengang 
angeboten, zum Beispiel an 
der Hochschule Regensburg:
s.think-ing.de/biomedical-
regensburg

Weitere Studiengänge finden Sie 
auf der Webseite von THINK ING. 
in der IngenieurStudiengang
Suche: www.search-ing.de

Brandneu, der Biograph mMR von Siemens – ein Magnetresonanztomograph 
(MR) und Positronen-Emissions-Tomograph (PET) in einem System

Aufnahme eines Pankreas-Karzinoms

Eine Thorax-CT in sehr hoher Bildqualität, 
gefertigt mit 3D-Daten

http://www.think%E2%80%93ing.de
http://www.search-ing.de
http://s.think-ing.de/medengineering-chemnitz
http://s.think-ing.de/medengineering-furtwangen
http://s.think-ing.de/medingenieur-harburg
http://s.think-ing.de/medtechnik-lausitz
http://s.think-ing.de/biomedical-aachen
http://s.think-ing.de/biomedical-furtwangen
http://s.think-ing.de/biomedical-regensburg


Computer in Bilder umgewan-
delt wird. Tumore und Metas-
tasen sind so oft gut erkennbar. 

Im Jahr 2001 kamen die ersten 
kombinierten PET/CT-Geräte 
auf den Markt, die schnellere 
und präzisere Ergebnisse liefern. 
Sie arbeiten so effektiv, dass 
sie bereits drei Jahre später 
die reinen PET-Systeme vom 
Markt verdrängt hatten. Das 
erste dieser Geräte wurde von 
General Electric an der Univer-

sität Zürich im März 2001 in 
Betrieb genommen; in Deutsch-
land folgte Siemens noch im 
gleichen Jahr mit einer Installa-
tion an der Essener Uniklinik.

 Bei der Sonographie 
schließlich, die auch Ultra-
schalluntersuchung genannt 
wird, werden von einer Sonde 
(dem sogenannten Schallkopf) 
Schallwellen in den Körper 
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dass im Gegensatz zum 
klassischen Röntgen Ansichten 
aus unterschiedlichen Richtun-
gen aufgenommen 
werden, kommt es 
auf den Bildern nicht 
zu Gewebeüberlage-
rungen. Gegenüber 
der MRT besteht 
der Nachteil, dass 
potenziell schädli-
che Strahlung zum 
Einsatz kommt. Es 
gibt aber auch drei 
Vorteile gegenüber 
einer MRT: Wasser-
stoffarme Knochen 
werden wesentlich 
besser abgebildet, 
das Verfahren ist 
sehr schnell, was bei 
Unfallopfern eine 
Rolle spielen kann, 
und Herzschrittmacher oder 
andere Implantate aus Metall 
im Körper sind kein Hinderungs-
grund für die Anwendung.

 Die Szintigraphie und die 
Positronenemissionstomo-
graphie (PET) gehören zum 
nuklearmedizinischen Bereich. 
Beide Verfahren sind recht 

ähnlich und können Stoffwech-
selvorgänge im Körper sichtbar 
machen.  Dem Patienten wird 
dazu eine schwach radioak-
tive Substanz in die Blutbahn 
gespritzt. In unterschiedlichen 
Gewebearten kommt es zu 
verschiedenen Anreicherungs-
mengen und damit zu stärkerer 
oder schwächerer Strahlung, die 
mit einer sogenannten Gamma-
Kamera aufgenommen und im 

gesendet. Manche Teile des 
Körpers absorbieren den Schall, 
andere reflektieren ihn, je nach 

Elastizität und Dichte. 
Die reflektierten 
Schallanteile werden 
vom Schallkopf emp-
fangen; im Computer 
entsteht dabei ein 
Bild in Echtzeit. Da 
Ultraschallanwen-
dungen vergleichs-
weise günstig und für 
den Patienten völlig 
ungefährlich sind, 
findet man sie in 
vielen Einrichtungen. 
Sie dienen oft einer 
ersten Bestandsauf-
nahme bei der Un-
tersuchung, müssen 
aber häufig durch 
andere Diagnose-

methoden ergänzt werden.  //

»» FACHBEGRIFFE

Medizindeutsch & 
Arztgriechisch

» Tomographie
(altgr.: tome=Schnitt, 
graphein=schreiben) Schnittbild- 
oder Schichtaufnahmeverfahren, 
bei dem die Abbildung des In-
neren eines Objekts der Ansicht 
einer dünnen herausgeschnit-
tenen Scheibe entspricht. Aus 
vielen nebeneinander angeord-
neten Querschnittbildern kann 
eine dreidimensionale Ansicht 
konstruiert werden, bei der – im 
Gegensatz zu einer Röntgenpro-
jektion – auch hintereinanderlie-
gende Organe ohne Überlage-
rung dargestellt werden können.
» Shim
(engl.: Keil, Unterlegscheibe) 
Eine Vorrichtung, welche dazu 
dient, ein Magnetfeld möglichst 
gleichmäßig zu machen (zu 
homogenisieren). In der passiven 
Variante besteht sie aus Stahlble-
chen mit guten magnetischen 
Eigenschaften, in der aktiven 
aus stromdurchflossenen Spulen. 
Jene werden unter anderem bei 
der Konstruktion von Magnetre-
sonanztomographen eingesetzt.
» Gantry
(engl.: Portal, Gerüst) Teil eines 
Computertomographen; ring- oder 
röhrenförmiger Tunnel, in dem 
eine Scan-Einheit, bestehend aus 
einer Röntgenröhre und einem De-
tektor, so angebracht ist, dass sie in 
der Gantry um 360 Grad rotieren 
und dabei Aufnahmen aus allen 
Winkeln von einem Patienten im 
Inneren des Tunnels machen kann. 
Der Begriff wird darüber hinaus 
auch für den Röhrentunnel eines 
MRT- oder PET-Gerätes verwendet. 
Bei neueren Entwicklungen wird 
versucht, den Tunnel möglichst 
kurz und die Gerätekonstruktion 
insgesamt möglichst offen zu 
gestalten, um Untersuchungen 
auch an klaustrophobischen und 
besonders übergewichtigen 
Menschen zu ermöglichen.
» Biopsie 
(altgr.: bios = Leben, opsis = 
Sehen) Fachbegriff für eine Ge-
webeentnahme, die bei Verdacht 
auf Erkrankungen eines inneren 
Organs erfolgt. Je genauer die 
bildgebenden Verfahren sind, 
desto geringer ist das Risiko, 
bei der Entnahme eine falsche 
(also gesunde) Stelle zu treffen.

Eine Subtraktionsangiographie (DSA) zeigt in einem digitalen Farb-
bild, wie sich ein Kontrastmittel innerhalb der Gefäße ausbreitet

Chirurgische Eingriffe, bei denen eine Nadel im Patienten exakt navi-
giert werden kann, werden durch Röntgenstrahlung und elektro-
magnetische Ortung möglich
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Ganzkörper-CT der ehemaligen 
Weltklasse-Schwimmerin 
Hanna Stockbauer

http://www.think%E2%80%93ing.de



