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Von Stephan Handel

Josef Tacke macht sich keine Illusio-
nen über die Popularität seines Faches:
„Keine Socke weiß, was wir machen.“
Auf die Auskunft, er sei Radiologe, be-
kommt der Arzt meistens nur eine Ant-
wort: Ach, das sind doch die mit den Rönt-
genbildern. Dass Radiologen jedoch viel
mehr tun, als nur für Ärzte anderer Diszi-
plinen schöne Bilder aus dem Körperin-
neren zu produzieren – diesen Umstand
bekannter zu machen, sind Tacke und
6000 seiner Kollegen aus der ganzen
Welt nun für fünf Tage nach München ge-
kommen. „Cirse“ heißt das Meeting im
Kongresszentrum in Riem – das steht für
„Cardiovascular an Interventional Radio-
logical Society of Europe“.

Das wichtigste Wort in diesem langen
Titel steht an dritter Stelle: Intervention.
Nicht nur den gebrochenen Arm abbil-
den oder den Tumor – sondern mit Hilfe
von bildgebenden Verfahren und mikro-
skopischen Geräten dorthin gelangen,
wo’s weh tut, und behandeln. Und des-
halb gleicht der Eingangsbereich des
Kongresszentrums auch einer Industrie-
messe: riesige Röntgengeräte, zum Bei-
spiel von Siemens, das den Durchleuch-
tungsapparat mit einem Roboterarm wie
in einer Autofabrik verbindet, sodass der
Arzt das Gerät in jeden ihm genehmen
Winkel einstellen kann. 1,3 Millionen Eu-
ro kostet das Gerät, und Thomas Helm-
berger, Chefarzt im Klinikum Bogenhau-
sen und Chairman des Kongresses, sagt
er hätte so eines auch gerne, jedoch: Der
Platz hat nicht gereicht in seinem Insti-
tut.

Das Gegenstück zu den Monster-Gerä-
ten bilden jene Apparaturen, die die Ärz-
te für minimal-invasive Eingriffe brau-
chen: Katheter, die durch Adern dorthin
geschoben werden, wo sie ihre Arbeit tun

sollen, zum Beispiel mit winzig kleinen
Ballons, die verstopfte Adern wieder
durchgängig machen. Welche Vorteile
diese Methode etwa bei Diabetes-Patien-
ten hat, erläutert Walter Gross-Fengels,
von der Asklepios-Klinik in Hamburg:
„Die Amputationsrate konnte um bis zu
50 Prozent gesenkt werden“, sagt Gross-
Fengels – ein umso größerer Erfolg, weil
bislang die Hälfte der Patienten in den
ersten fünf Jahren nach dem Eingriff ster-
ben.

Die sogenannte „Ballon-Angioplastie
kann auch Menschen helfen, die unter
„Schaufenster-Krankheit“ leiden: Das
ist eine Durchblutungsstörung in den Bei-
nen, die es den Betroffenen unmöglich
macht, längere Strecken zu gehen. Um
ihr Leiden zu verstecken, bleiben sie also
alle paar Meter stehen und tun so, als
würden sie die Auslagen der Geschäfte
betrachten. Werden die Beinarterien
durch einen Ballon geöffnet, sorgt viel-
leicht sogar ein Stent, ein Drahtgeflecht,

dafür, dass die Ader dauerhaft offen-
bleibt – dann ist das Problem gelöst, der
Patient geheilt. Es geht aber noch klei-
ner: Eine weitere Firma bietet Ampullen
an mit einer Flüssigkeit, in der winzige
Kunststoff-Kügelchen schwimmen. Das
Präparat wird zur Therapie von Gebär-
mutter-Myomen verwendet, gutartige
Tumore, unter denen 20 bis 40 Prozent al-
ler Frauen über 35 Jahren leiden. Auch
hier wird ein Katheter über die Beinarte-
rie bis zur Gebärmutter gebracht. Dann
wird die Kochsalz-Lösung mit den Kügel-
chen injiziert – das Blut nimmt sie mit zu
dem Myom, dort verstopfen sie die Gefä-
ße, die den Tumor ernähren, er wird sozu-
sagen ausgehungert.

Einen Stand weiter sind Sonden im An-
gebot, die aussehen wie ein Quirl zum
Aufschäumen von Milch. Sie sind aber
wahre Teufelsgeräte – zumindest für Tu-
more: Durch einen kleinen Schnitt in der
Haut werden sie direkt zu dem erkrank-
ten Gewebe zum Beispiel in der Leber ge-
führt, und dort wird ihm dann im wahrs-
ten Sinne des Wortes eingeheizt: Bei
mehr als 100 Grad Celsius verbrennt der
Tumor. Andere Methoden arbeiten mit
extremer Kälte oder mit Radiowellen, ha-
ben aber am Ende den gleichen Effekt.

Nach einem Rundgang durch die Welt
der interventionellen Radiologie (IR) ist
dem Besucher klar, dass die Ärzte viel
mehr sind als „die mit den Bildern“ – bei
95 Prozent aller Diagnosen und Thera-
pien sind sie beteiligt, bei Diabetes und
den Folgeerkrankungen ist IR Standard-
methode. Fünf Tage haben die Radiolo-
gen in München getagt, gelernt und dis-
kutiert. Zu Ende ging der Kongress ges-
tern im Löwenbräu-Keller. Da mussten
die Ärzte beim Wiesn-Abend beweisen,
dass sie nicht nur mit winzig kleinen Ge-
räten umgehen können – sondern auch
mit großen bayerischen Maßkrügen.

Die mit dem Röntgen-Blick
6000 Radiologen aus der ganzen Welt haben beim Kongress in München ihr Spezialwissen offengelegt

Von Siemens stammt das Gerät, bei dem der bildgebende Apparat durch einen Ro-
boterarm in alle Richtungen gedreht werden kann. Foto: Catherina Hess


