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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

was in früheren Zeiten unvorstellbar schien, ist für uns heute zur 
Selbstverständlichkeit geworden: Der Blick ins Körperinnere. Bildge-
bende Verfahren haben in den letzten Jahrzehnten in grossem Um-
fang in der Medizin Einzug gehalten. Dabei spielt die Radiologie eine 
zentrale Rolle. Als Querschnittsdienstleisterin ist sie in der Insel 
Gruppe an allen Standorten vertreten, um mittels Diagnostik die 
Therapien zu unterstützen – vor allem in der personalisierten Medizin. 

Die Radiologie ermöglicht dabei nicht nur präzise Diagnosen, als 
technologiefokussiertes Fach war sie auch schon immer Treiberin  
von Innovationen. Schon seit über 20 Jahren setzen wir zur optimalen 
Integration der diagnostischen Informationen in die Behandlungspro-
zesse intelligente Radiologie-Informations- und Bildarchivierungssyste-
me ein. Mit dem Translational Imaging Center (TIC) ist ein weiterer 
Schritt im internationalen Forschungsumfeld gelungen. Diese innovative 
Plattform konnte 2019 am Schweizerischen Institut für Translationale 
und Unternehmerische Medizin sitem-insel in Bern eröffnet werden. 

Besonders freut mich, dass unser Universitätsinstitut für Diagnosti-
sche, Interventionelle und Pädiatrische Radiologie in der Schweiz die 
grösste und bedeutendste Ausbildungsstätte für Radiologiefach-
personen ist. Diesen Status hat es sich durch seinen unermüdlichen 
Fokus auf Innovation und Weiterentwicklung erarbeitet.

Die grossen Fortschritte in der Radiologie kommen letztlich unseren 
Patientinnen und Patienten zu Gute. Ich bin stolz, dass die Insel 
Gruppe damit einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit der 
Bevölkerung leistet.

Dr. med. h.c. Uwe E. Jocham
Direktionspräsident Insel Gruppe
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JÄHRLICHE UNTERSUCHUNGEN IM DIPR  
HEUTE UND VOR 20 JAHREN:

2000: 47 504 

2010: 89 595 
2020: 113 167
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ich freue mich, dass ich an dieser Stelle als Vertreter des 
Schweizerischen Instituts für Translationale und Unter-
nehmerische Medizin das Wort an Sie richten darf. Die 
Aufgabe unseres Kompetenzzentrums ist es, innovative 
Ideen aus der Forschung in die Klinik zu überführen. 
Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der bildgebenden 
Verfahren nehmen dabei eine bedeutende Rolle ein. Das 
Universitätsinstitut für Diagnostische, Interventionelle 
und Pädiatrische Radiologie (DIPR) am Inselspital Bern 
ist deshalb ein wichtiger Partner für uns.
Das DIPR ist eines der grössten radiologischen Zentren 
in der Schweiz, das einen internationalen Ruf geniesst 
und bildgebende Diagnostik und Behandlungsverfah-
ren auf Spitzenniveau bietet. Im Bereich der Forschung 
besteht eine enge Zusammenarbeit an unserem Ul-
trahochfeld-Magnetresonanztomographen, einem 
7-Tesla-System mit klinischer Zulassung, an dem neue 
Methoden der Gewebecharakterisierung untersucht 
werden.

Interdisziplinarität und Transdisziplinarität
Eine der grössten Stärken der Radiologie in Bern ist ihre 
hohe Interdisziplinarität und Transdisziplinarität über die 
tradierten Grenzen der Medizinwissenschaft hinaus. 
So hat das Institut die Potentiale moderner digitaler 
Technologien schon früh erkannt und ist auf dem bes-
ten Weg, sich als Vorreiter im Bereich Data Science und 
Künstliche Intelligenz zu positionieren. 
Richtungsweisend auf diesem Gebiet sind die Entwick-
lungen selbstlernender Datenverarbeitungsalgorith-
men zum Beispiel für die 3D-Segmentierung von mus-
kuloskelettalen Strukturen und für eine verbesserte 
Diagnostik von interstitiellen Lungenerkrankungen.
In anderen Bereichen werden mittels Machine-Lear-
ning- und Deep-Learning-Algorithmen quantitative 
Merkmale aus Bilddaten extrahiert und zu prädiktiven 
Modellen weiterverarbeitet, um zuverlässige Vorher-
sagen über den weiteren Krankheitsverlauf treffen zu 
können. Damit tragen die Radiologen massgeblich zu 
einer individuellen klinischen Patientenversorgung bei 
und gestalten den Weg hin zu mehr personalisierter 
Medizin aktiv mit.
Das DIPR engagiert sich zudem in Zusammenarbeit mit 
sitem-insel bei wegweisenden Weiterbildungsstudien-
gängen, wie dem Certificate of Advanced Studies (CAS)
«Artificial Intelligence in Medical Imaging». Hier arbei-
ten und forschen Data Scientists, Spezialisten für KI 

und Ärzte gemeinsam, um die digitalen Technologien 
voranzutreiben und in den klinischen Alltag zu inte-
grieren.
Das DIPR ist für sitem-insel daher ein wichtiger Partner 
bei der Mission «Bringing Innovation to the Patient», 
mit dem wir auch künftig die Welt der Medizin neu 
denken möchten. 
Machen Sie sich selbst ein Bild und lernen Sie einen 
der innovativsten Fachbereiche am Universitätsspital 
kennen. 

Ich wünsche Ihnen informative Einblicke und eine 
interessante Lektüre!

Ihr 
Prof. Dr. Jürgen Burger
Professor für Translationale Medizin und 
Unternehmertum 
Direktor sitem-insel School
Schweizerisches Institut für Translationale 
und Unternehmerische Medizin
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Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlich willkommen im Universitätsinstitut für Diag-
nostische, Interventionelle und Pädiatrische Radiologie 
(DIPR) des Inselspital Bern. Als grösste radiologische 
Einheit der Schweiz bieten wir die ganze Bandbreite 
unseres Fachs an: Diese reicht von der Grund- und 
Regelversorgung in den Stadt- und Landspitälern, über 
hochspezialisierte und innovative Diagnostik auf uni-
versitärem Niveau im Inselspital bis hin zur Erforschung 
von Grundlagen und neuen Techniken, die unseren 
internationalen Ruf als renommiertes Forschungsinsti-
tut begründen.  
Wir möchten aber nicht nur die grösste, sondern auch 
die beste Radiologie des Landes sein, und zwar in allen 
Bereichen: in Krankenversorgung, Ausbildung und For-
schung. Diesem Anspruch fühlen sich unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit 
verpflichtet. Um den hohen Standard zu halten, bilden 
wir radiologische Fachärzte und diplomierte Radiolo-
giefachpersonen (RFP) selbst aus und stehen in stän-
digem Austausch mit den uns zuweisenden Klinikern. 

Neueste Hard- und Software
Es zeichnet unsere Radiologie aus, mit diagnostischen 
Systemen auf dem neuesten technischen Stand zu ar-
beiten, dabei diversifizieren wir durchaus zwischen den 
Standorten und unter den Herstellern, um die Vorzüge 
aller Entwicklungen nutzen zu können. Die Künstliche 
Intelligenz (Artificial Intelligence), also das automati-
sche Erkennen von Krankheitsmustern durch Compu-
ter in diagnostischen Daten, ist bei uns kein Schlag-
wort, sondern Teil unserer wissenschaftlichen Arbeit, 

insbesondere im Bereich der Lunge. Die Lunge zeigt 
viele gutartige entzündliche Veränderungen, die heu-
te alle klassifiziert werden können, vor allem durch die 
Arbeit der Radiologen. Via Mustererkennung und 
Deep-Learning-Verfahren etablieren wir Standards, die 
nutzerunabhängig von jedem Radiologen erkannt wer-
den können. Aufgrund unseres reichhaltigen Bildma-
terials, der guten Zusammenarbeit mit Pneumologen 
und Thoraxchirurgen sowie der Kooperation mit den 
Computerwissenschaftlern des Center for Biomedical 
Engineering Research (ARTORG) haben wir die besten 
Voraussetzungen für diese Forschung. 
Wir hoffen, dieses Verfahren in Kürze auch auf andere 
Organe ausweiten zu können. Ein weiterer Meilenstein 
steht mit der Inbetriebnahme eines 7-Tesla-Magnet-
resonanztomographen bevor, von dem wir uns neue 
Untersuchungserkenntnisse erhoffen, die auch in die 
klinische Arbeit eingehen sollen. Im Jahr 2019 wurden 
die Stadt- und Landspitäler und das Inselspital Bern 
über ein gemeinsames PACS verbunden, was die Zu-
sammenarbeit zwischen den Einrichtungen erheblich 
erleichtert und zu weiteren Synergien führte. Es wird 
helfen, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Standorten auszubauen und zu verbessern.  

Forschungsschwerpunkte
Forschung ist Teil unseres universitären Auftrags, den-
noch sticht unsere Arbeit hervor und geht über die 
klassische radiologische Forschung weit hinaus. So ist 
unser Grundlagenlabor ein Alleinstellungsmerkmal, das 
man eher bei Biologen als bei Radiologen erwartet. Wir 
untersuchen hier Zellkulturen, insbesondere die Ver-
änderungen in Zellen, die durch Strahlung entstehen, 
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ebenso wie den Einfluss der 
Chemotherapie auf Krebszel-
len. Strahlenschutz wird in Bern 
traditionell grossgeschrieben. 
Hinzu kommen jetzt Untersu-
chungen zu Unverträglichkeit 
und Strahlenschäden nach 
Röntgen, insbesondere der 
Computertomographie. So 
können wir Schäden auf Zellebene verstehen, ebenso 
die Mechanismen der Regeneration oder den Einfluss 
von Kontrastmitteln. 
Auf Kontrastmitteln liegt ein weiterer Fokus unserer 
Arbeit; unter anderem beschäftigen wir uns intensiv 
mit den langfristigen Auswirkungen der Kontrastmit-
telgabe. So untersuchen wir vor allem den Einfluss auf 
die Knochen, denn wir vermuten, dass sich in ihnen 
Gadolinium – ähnlich wie Kalzium – speichert und von 
dort immer wieder in den Körper bis in das Gehirn 
hinein verteilt.  
Neben dem Strahlenschutz werden die Erforschung 
von CT- und MRT-Techniken bei Erkrankungen des 
Herzens und der Gefässe, der Einsatz künstlicher Intel-
ligenz in der Diagnostik von Lungenerkrankungen und 
innovative minimal-invasive Therapieverfahren von 
jeher gefördert.

Personalisierte Medizin und Radiomics
Beim hepatozellulären Karzinom versuchen wir neue 
Methoden wie das Fingerprinting und die Elastogra-
phie zu etablieren. Hier drehen wir die Schraube der 
personalisierten Medizin noch ein wenig weiter, denn 
personalisiert ist die Radiologie von jeher, weil jeder 
Patient mit einer individuellen Fragestellung zu uns 
kommt. Dazu nutzen wir spezielle in Cleveland entwi-
ckelte MRT-Sequenzen, die in einem „one stop shop“ 
mit der Fusion von MRT und Ultraschall alle Fragestel-
lungen zur Leber in einer Untersuchung beantworten 
sollen. Die Radiologie ist nicht vergleichbar mit dem 
Labor. Wir können nicht nur sagen, ob der Tumor klei-
ner oder grösser wird, sondern auch Auskunft über 
seine biologische Aktivität geben. Dennoch müssen 
wir uns grundsätzlich dahin entwickeln, weniger zu 
beschreiben als vielmehr quantitative Angaben vorzu-
halten. Der Trend geht in unserem Fach dahin, die 
Befunde in Zahlen und Werten anzugeben, die repro-

duzierbar und vergleichbar 
sind und damit in einem 
strukturierten Befund mün-
den.

Herausforderung Zukunft
Die Radiologie von heute hat 
mit den Anfängen zur Zeit  
von Wilhelm Conrad Röntgen 

nur noch wenig gemein. Die Disziplin steht vor gros-
sen Herausforderungen und Umbrüchen. So wird es 
immer schwieriger das Fach als Ganzes zu erhalten, 
einen Zerfall in Subspezialitäten, bzw. die Übernahme 
unserer Aufgaben durch andere Fächer zu verhindern. 
Den Austausch mit den Klinikern in den zahlreichen 
interdisziplinären Konferenzen erachte ich als grossen 
Gewinn: Die Sicht des Radiologen auf den Patienten 
verändert sich, weil wir immer mehr in die klinischen 
und therapeutischen Entscheidungsprozesse eingebun-
den sind. Aus meiner Sicht kommt den Radiologen 
zunehmend die Aufgabe eines Patientenmanagers zu, 
denn wir wissen vieles über den Patienten und halten 
dieses Wissen zusammen. Anders als die meisten Kol-
legen im Spital, die sich auf einen speziellen Aspekt 
konzentrieren müssen, können wir den ganzen Pati-
enten in den Blick nehmen und damit eine Schlüssel-
position einnehmen, ähnlich wie der Hausarzt im 
ambulanten Bereich es tut.
Ich möchte gerade junge Kollegen darum bitten, sich 
nicht entmutigen zu lassen angesichts der Vielzahl der 
Aufgaben und Kompetenzerfordernisse. Die Radiologie 
ist das vielleicht vielfältigste Fach der Medizin, weil sie 
Diagnostik und Therapie in sich vereint. Wir schauen 
uns den ganzen Menschen an und sind nicht auf ein 
Organ festgelegt. Wir leben die technische Innovation 
und den Austausch mit Patienten und Kollegen. Es ist 
ein sehr abwechslungsreiches Berufsbild, das intellek-
tuell herausfordert und manchmal an Detektivarbeit à 
la Sherlock Holmes erinnert. 
Ich sehe für unsere Radiologie in den Stadt- und Land-
spitälern wie auch im Inselspital Bern eine exzellente 
Zukunft mit viel neuem Erkenntnisgewinn voraus und 
bedanke mich sehr für Ihr Interesse.

Ihr 
Johannes T. Heverhagen 

Der jüngste  
Patient im DIPR 
war -3 Monate  
und der älteste 
103 Jahre alt.
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Investitionen  
in die Zukunft –
was die universitäre Radiologie
und die Stadt- und Landspitäler  
in Bern leisten

Forschung in der Medizin ist die Voraussetzung dafür, dass so-
wohl verbreitete als auch seltene Krankheiten (besser) behandel-
bar und Nebenwirkungen von Therapien möglichst reduziert 
werden; und dass das Leben mit einer chronischen Erkrankung 
erträglicher wird. 

Der stellvertretende Direktor und Chefarzt am Universitätsinstitut, Prof. Dr. med. Hendrik 
von Tengg-Kobligk, will durch Innovation aller drei Bereiche einen Mehrwert für Patien-
ten und Gesellschaft schaffen und damit das Institut und seine Spitäler noch weiter an 

die Spitze bringen. Das geht nur mit einer zeitgemässen Perspektive auf sein Fach, ist der Radio-
loge überzeugt: «Wir müssen uns stärker mit klinischen Behandlungspfaden und Prozessen 
beschäftigen und die vorwiegend durch Technik bestimmte Umgebung auch mal verlassen.» 
Historisch bedingt ist die Radiologie ein apparatives, technisch orientiertes Medizinfach, das 
vor allem als bildgebender Dienstleister wahrgenommen wird. Das besagt nicht, dass Radio-
logen fern ab von Patienten und Kollegen handeln. «Aber der hohe Technisierungsgrad und 
das stetig steigende Durchsatzvolumen des Faches ist für die 
Kommunikation nicht immer förderlich. Eine anerkannte Ra-
diologie muss den klinischen Behandlungspfad der Patienten 
unterstützen – und das mit bestmöglicher Technik», stellt der 
stellvertretende Direktor des DIPR klar. 
Doch gibt es auch (informations)-technische Gründe, die einer 
Isolation des Fachs Vorschub leisten, wie zum Beispiel das Ra-
diologie Informationssystems (RIS), das bisher abgekoppelt von 
den klinischen Fächern läuft. «Nicht in allen Settings haben wir 
einen optimalen Überblick darüber, wo sich der Patient im klini-
schen Geschehen gerade befindet. Daher freuen wir uns auf das 
neue systemorientierte Krankenhausinformationssystem der Firma Epic, das diese Grenzen 
zwischen klinischer und radiologischer Versorgung überwindet. Denn damit kommen wir dem 
Ziel näher, die gesamte Befundung eines Patienten mit allen klinischen Partnern in einem voll 
integrierten System – in einer 360°-Ansicht – zu nutzen. 

Zusammenführung von Experten- und Allgemeinwissen im klinischen Alltag
Im Fokus des DIPR steht auch, die volle Dienstleistungsfähigkeit zwischen dem Universitäts-
institut und den Stadt- und Landspitälern (SLS) zu vollziehen. Anfang 2019 fusionierten die 
Bildarchivierungssysteme (PACS – Picture Archiving and Communication System) aller Häuser 

Der jüngste  
Mitarbeiter ist  
19 Jahre und  
der älteste  

73 Jahre alt.
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der Insel Gruppe, um den reibungslosen Austausch von Bildbefunden zwischen allen Stand-
orten zu sichern. Damit können sich alle Bereiche jetzt in der apparativen und personellen 
Ausstattung weiter spezialisieren, ohne kommunikative Einbussen zu erleben. Die gemein-
same Plattform setzt sowohl bei der Optimierung von Behandlungspfaden als auch beim 
Austausch von Befunden Synergien frei. «Unsere Expertengruppen am Universitätsspital 
können heute viel besser das grosse klinische Allgemeinwissen der Kollegen aus den SLS mit 
ihrem Fachwissen fusionieren. In den Stadt- und Landspitälern funktionieren vor allem die 
zuweisernahen Prozesse sehr gut, zum einen durch das Zuweiserportal, zum anderen durch 
die persönlichen Kontakte der Kollegen mit den Hausärzten. 
Die universitäre Radiologie hingegen ist durch ihre Forschungsaktivität und die Schwerpunkt-
bildung prädestiniert für die Befundung komplexerer Krankheitsbilder. «Zusammen haben 
wir das Rüstzeug, die ganze Brandbreite der Radiologie zu bedienen und dabei Innovationen 
zu befördern», so von Tengg. 

Die Forschung
Als international renommiertes Forschungsinstitut hat das DIPR zahlreiche Schwerpunkte 
gesetzt wie in der kardiovaskulären Medizin, Pulmonologie, Onkologie, Orthopädie, aber 
auch im Leberzentrum, einem sehr kleinen Teilgebiet, das ungeachtet seiner Grösse Weltruf 
geniesst.
«In Zusammenarbeit mit der Berner Herzchirurgie erforschen wir im kardiovaskulären MRT 
die Aortendissektion, die sich durch einen Einriss der inneren Gefässwand zeigt. Dabei wird 
der Blutfluss vierdimensional (Raum + Zeit) in seinen komplexen aortalen Pathologien un-
tersucht und quantitativ charakterisiert. Geforscht wird in einem Konsortium zusammen mit 
dem ARTORG Center der Uni Bern und der ETH Zürich unter Leitung von Prof. Dominik 
Obrist. Ziel dieser Arbeiten ist ein besseres Verständnis des komplexen aortalen Blutflusses, 
um zu erkennen, welche Patienten einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind und welche we-
niger gefährdet sind, um so neue Therapiekonzepte entwickeln oder individuell anpassen zu 
können», schildert der Chefarzt.
Im Bereich der Onkologie wird in Kooperation mit der Hepatologie an der Früherkennung 
von Veränderungen im Leberparenchym gearbeitet. Dafür stehen verschiedene Elastogra-
phie-Einheiten im Ultraschall und MRT zur Verfügung, mit deren Hilfe sich frühe Leberver-
änderungen diagnostizieren und im Therapieverlauf nichtinvasiv kontrollieren lassen. Hier 
zeichnen sich die ersten erfolgversprechenden Ergebnisse ab. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Forschungsarbeit sind die Labore: im Bereich der Nach-
bearbeitung von Bildern, also beim Image Processing für die quantitative Radiologie, und in 

Klinische Dienstleistung, Forschung und Ausbildung – 
für Prof. Dr. Hendrik von Tengg-Kobligk sind dies  

die drei tragenden Säulen, auf denen das Institut für  
Diagnostische, Interventionelle und Pädiatrische  

Radiologie (DIPR) steht.
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der Grundlagenforschung im Departement für BioMedical Research (DBMR). Die Forschungs-
aktivitäten auf den Gebieten der Kontrastmittelverträglichkeit, Röntgenstrahlung und Tu-
mortherapien mit Blick auf die zellbiologischen Prozesse sind in Bern einzigartig. 
Zwar ist die Forschung momentan hauptsächlich am Universitätsinstitut angesiedelt, doch 
gibt es auch eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den SLS, die neue Perspektiven eröffnet. 
«Wir sind sehr offen und gespannt auf Ideen und das Engagement aus den SLS. Wir freuen 
uns, dass einzelne Ärzte in den SLS, wie Prof. Andreas Christe, im Institut aktiv forschen. 
Denn nach wie vor gibt es einen Kulturunterschied zwischen SLS und Unispital – mit grossen 
Chancen und Risiken. Der Druck der Effizienz birgt das Risiko, Unterschiede anzugleichen, 
die besser nicht anzugleichen sind. Daher ist es besonders wichtig, mit der notwendigen 
offenen Aufmerksamkeit miteinander zu arbeiten. Findet der Austausch auf Augenhöhe statt, 

spielt der eine oder andere kulturelle Unterschied kei-
ne wichtige Rolle», ist von Tengg überzeugt.
Ein weiteres Plus für angehende Radiologen ist die 
zentrale Forschungskoordination im DIPR, die bei-
spielsweise administrative Unterstützung bei Drittmit-
tel- und Ethikanträgen sowie Publikationen bietet. Das 
institutsinterne Forschungsboard ist eine wichtige An-
laufstelle, um die Forschungsstrategie abzustimmen 
und weiter zu entwickeln. 

Ausbildung und Lehre 
Um Respekt voreinander geht es auch bei dem Einfüh-
rungskonzept, das für neue Mitarbeiter in der Radio-
logie der SLS wie auch der Uniklinik entwickelt wurde. 
Alle Mitarbeiter vom Radiologen bis zur radiologischen 
Fachkraft erhalten die Möglichkeit, alle anderen Stand-
orte und deren Mitarbeiter kennenzulernen. Denn wer 
gut eingearbeitet ist, kann auch gut mitarbeiten und 
fördert so die Zufriedenheit aller Kolleginnen und Kol-
legen. Leitmotiv ist es, die vertrauenswürdigste und 
innovativste Radiologie der Schweiz zu werden. Die 
gemeinsame Strategiegruppe aus allen Partnern und 
Berufsgruppen unter der Leitung des Qualitätsmana-
gers hat 18 Monate lang an einem Konzept gefeilt, um 
dieses Ziel zu erreichen. 
Mit dem neuen Einführungskonzept trägt diese Arbeit 
jetzt erste Früchte. Das Institut hat eine lange Traditi-
on, in exzellente und solide klinische Ausbildung zu 
investieren. Mit Erfolg, wie zahlreiche Initiativbewer-

bungen und viele erfolgreiche Absolventen eindrucksvoll belegen. «Wir haben ein sehr gut 
ausgearbeitetes Curriculum, beispielsweise in der pädiatrischen Bildgebung», betont von 
Tengg. «Auch gibt es eine zunehmend intensive Zusammenarbeit im interventionellen Bereich. 
Im Zentrum für vaskuläre Intervention (IZI) werden junge Radiologen auf dem Gebiet der 
vaskulären Intervention zusammen mit Angiologen, Gefässchirurgen und Hepatologen in 
einem interdisziplinären Konzept ausgebildet. Das führt zu einem ganzheitlichen Verständnis 
der medizinischen Problematik und zu einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Klini-
kern und Radiologen, das für uns so wichtig ist, um den interdisziplinären Dialog zu führen.» 
Eine Ausbildung auf hohem Niveau bescheinigen die Assistenzärzte in den Schwerpunkten 
Abdomen, muskuloskelettale Radiologie, Thorax, Kardiovaskulär, Notfall und Intervention. 
Dazu zählen auch Rotationen und Austauschprogramme mit externen Partnern im Laufe der 
fünfjährigen Ausbildung zum Radiologen. Diese enge Kooperation trägt der Forderung vom 
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Berufsverband FMH – Verband der Schweizer Ärzte (Foederatio Medi-
corum Helveticorum) bzw. SIWF – Schweizerisches Institut für ärztliche 
Weiter- und Fortbildung Rechnung. Das Universitätsinstitut investiert in 
akademisches Personal, das innovative Lehrkonzepte in enger Zusam-
menarbeit mit dem Studiendekanat entwickelt und umsetzt. So wird ge-
sichert, dass die studentische Lehre in Bern auf hohem Niveau bleibt und 
weiter ausgebaut wird. Diese Konzepte umfassen über die Pflichtcurricu-
la hinaus auch freiwillige Kurse und Praktika für Studierende der Human-
medizin. Abgerundet wird das Ausbildungsangebot durch intensive Be-
treuung und Unterstützung der Studierenden bei verschiedensten 
radiologischen Forschungsthemen im Rahmen ihrer Masterarbeiten und 
Dissertationen. So schafft das Universitätsinstitut für seinen Nachwuchs 
optimale Ausgangsbedingungen für die radiologische Berufslaufbahn.

Ganzkörper- 
MR-Bildgebung 
mit koronarer 
Schnittbildebene. 
Die Erfassung 
der kompletten 
Körperlänge mit 
adäquater Weich-
teilauflösung 
ist ohne Einsatz 
ionisierender 
Strahlung möglich. 
Diese Technik wird 
in der onkologi-
schen, orthopä-
dischen und in 
der pädiatrischen 
Radiologie einge-
setzt. 

Zusammen haben wir  
das Rüstzeug, die ganze 

Bandbreite der Radiologie  
zu bedienen und dabei 

Innova tionen zu befördern.

Der Ansprechpartner
Prof. Dr. med. Hendrik von Tengg-Kobligk erlangte seinen Facharzt-
titel an der Universitätsklinik Heidelberg. Seine Promotion und 
Habilitation entstand in enger Kooperation mit dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum (dkfz) in Heidelberg und der Ohio State 
University, Columbus, USA. Seit 2019 ist von Tengg-Kobligk As-
soziierter Professor an der Universität Bern. Er arbeitet seit 2013 
im DIPR am Inselspital, wo er als Vizedirektor tätig ist. 2019 wurde 
er zum Chefarzt ernannt und verantwortet die kardiovaskuläre, 
thorakale und Notfallradiologie sowie das radiologische Bildlabor. 
Von Tengg-Kobligk forscht zudem in den Bereichen multiparame-
trische Gefässbildgebung, computerbasierte Simulation sowie 
Hard- und Softwarevalidierung.
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«Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur 
helfen, es in sich selbst zu entdecken.» (Galileo Galilei)

R adiologiefachpersonen sind das Bindeglied zwischen Arzt und Patient, Mensch und 
Maschine. Sie bereiten im Auftrag der Radiologen die Untersuchungen vor und füh-
ren diese eigenständig durch, bedienen die Technik und betreuen die Patienten – ein 

anspruchsvoller und zugleich abwechslungsreicher Beruf. Drei Jahre Theorie verknüpft mit 
viel Praxis führen zum eidgenössischen Titel «Diplom-Radiologiefachfrau HF/Diplom-Radiolo-
giefachmann HF» an der Höheren Fachschule in Bern. Die Radiologie der Insel Gruppe mit ihren 
Standorten Inselspital und Stadt/Landspitäler ist der grösste Ausbildungsbetrieb der Deutsch-
schweiz. Von den jährlich über 30 Studierenden sind rund ein Drittel aus der Insel Gruppe.

«Die Ausbildung hat bei uns einen sehr hohen 
Stellenwert und wir bieten den Studierenden 
eine individuelle Betreuung und Förderung. 
Das differenzierte und vielseitige Untersu-
chungsspektrum sowie die Einsatzmöglichkei-
ten an den verschiedensten Untersuchungs-
modalitäten zeichnen unseren Lernort aus.»
Barbara Burkhard, 
Berufsbildungsverantwortliche 
Radiologiefachfrau HF Praxis

Wir verstehen Lernen als aktives Konstruieren von Wissen und nicht als passives Speichern. 
Unser zentrales Anliegen bei der didaktischen Umsetzung ist dabei die Befähigung der Mitar-
beitenden vom Studierenden zum Experten. Dabei steht in der Praxis das exemplarische Lernen 
im Vordergrund. Das Ausbildungsteam besteht aus drei Berufsbildungsverantwortlichen Ra-
diologiefachpersonen HF Praxis sowie zahlreichen Berufsbildnern und Berufsbildnerinnen, die 
die Studierenden an allen Modalitäten professionell betreuen.

Ausbildung im DIPR 
Vorbildliche Ausbildung und 
Karriere förderung der Radiologie-
fachpersonen 

Von Barbara Burkhard  
und Remo Bühlmann
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«Mein Berufswahlpraktikum im DIPR hat mich so begeistert, dass ich hier auch meine 
Ausbildung absolvierte. Anschliessend bekam ich die Möglichkeit, als dipl. Radiologie-
fachfrau Erfahrungen zu sammeln und mich weiterzuentwickeln. Was mich in meinem Job 
begeistert, sind die facettenreichen radiologischen Dienstleistungen, die wir hier anbieten. 
Modernste Geräte, hohe Qualitätsansprüche und ein 24-Stunden-Betrieb mit einer beleb-
ten Notfallradiologie machen meine Arbeit abwechslungsreich und fordern mich.» 
Flavia Schranz, Radiologiefachfrau

Für die Radiologiefachpersonen des DIPR ist die Arbeit im Team von zentraler Bedeutung 
und ein hoher Qualitätsanspruch sowie Flexibilität stehen im Vordergrund. Aufgebaut auf 
der Vision und Mission des DIPR ist die Bildung ein elementarer Bestandteil der Institutsstra-
tegie. Den Radiologiefachpersonen werden zahlreiche, vielfältige und qualitativ hochwerti-
ge Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Ziel ist einerseits, auf dem aktuellen 
Stand der Untersuchungstechniken zu sein, andererseits über die entsprechenden Sozial-
kompetenzen zu verfügen, um unseren Patienten professionelle und fachlich herausragende 
Dienstleistungen zu bieten.
Die Mitarbeitenden werden im dynamischen Praxisalltag gefordert und bei allen Herausfor-
derungen gezielt gefördert. Zentrales Anliegen ist, die Mitarbeitenden darin zu unterstützen, 
ihre berufliche Entwicklung sowie die persönlichen Zukunftsperspektiven zu erweitern. Denn 
in der beruflichen Praxis müssen Radiologiefachpersonen über die Fähigkeit verfügen, durch 
die Weiterentwicklung ihrer Kompetenz Veränderungen und Neuerungen zu bewältigen. 
Um diese Herausforderung im Team professionell umsetzen zu können, ist uns die Kaderent-
wicklung wichtig. Die Leitenden der einzelnen Teams bilden sich mit spezifischen Leader-
ship-Modulen der Insel Gruppe weiter. Lebenslanges Lernen ist also eine wichtige Voraus-
setzung für alle Mitarbeitenden. 
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«Seit 2006 arbeite ich im DIPR und das universitäre Umfeld, die hohe Expertise, das dyna-
mische und engagierte Team, die spannenden Untersuchungsprotokolle sowie das sehr brei-
te Patientenspektrum faszinieren mich nach wie vor sehr. Hinzu kommen die gezielte Unter-
stützung und Förderung meiner beruflichen Laufbahn im DIPR sowie die schrittweise 
Übernahme von mehr Verantwortung, zuerst als stellvertretender Teamleiter in der Magnet-
resonanztomographie (MRT), später als Teamleiter MRT und seit 2012 als berufsbildungs-
verantwortlicher Radiologiefachmann HF Praxis. In diesen verschiedenen beruflichen Funk-
tionen stellte ich zunehmend fest, dass mich Führungsthemen sowie Unternehmens- und 
Personalentwicklung stark interessieren. Die Insel Gruppe, ganz besonders das DIPR, hat in 
den vergangenen Jahren in einem hohen Mass in mein berufliches Talentmanagement in-
vestiert. Dafür bin ich meinem Mentor Dieter Fiechter und dem gesamten Unternehmen sehr 
dankbar. Jetzt ist die Zeit für den ‹Return on Investment› gekommen: Seit Frühling 2020 bin 
ich Dieter Fiechter als Leiter der Radiologiefachpersonen nachgefolgt. Ich freue mich sehr 
über diese neue Herausforderung im DIPR.»
Remo Bühlmann, Leiter nicht-akademisches Personal DIPR

Im DIPR werden  
24 Sprachen gespro-
chen, darunter auch 

so exotische wie 
Dzongha, Tamilisch 
oder Aserbaidscha-

nisch.
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Durchstarten  
am DIPR 

D as Institut bildet allein 30 Assistenzärzte auf dem Weg zu ihrem Facharzt für Radio-
logie aus, von denen im Durchschnitt sechs pro Jahr ihren Abschluss machen. Hin-
zu kommen angehende Fachärzte aus anderen Kliniken wie der Radioonkologie, 

der Inneren Medizin und der Pädiatrie, die hier einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren.
Bereits den Nachwuchsradiologen stehen fünf Weiterbildungstage plus ein festes Budget 
pro Jahr zur Verfügung, das sie für zertifizierte Lehrveranstaltungen nutzen können. Zusätz-
lich besteht das Angebot, an einem vierwöchigen Kurs des American Institute for Radiologic 
Pathology in Washington, D.C., teilzunehmen. Diesen Kurs durchlaufen etwa 95 Prozent 
der US-amerikanischen Radiologen zur Vorbereitung auf ihre Facharztprüfung. «Die Inhalte 
sind in hohem Mass lehr- und aufschlussreich», ist Heverhagen überzeugt, «es werden 
medizinische Aufnahmen aus allen Bildmodalitäten im direkten Vergleich zu den pathologi-
schen Befunden diskutiert. Dadurch werden die Teilnehmer darin geschult, bestimmte Bild-
merkmale, die für eine Krankheit charakteristisch sind, richtig zu interpretieren.»

Beste Aussichten für Oberärzte
Auch seine Oberärzte fördert das DIPR auf vielfältige Weise bei ihrem beruflichen Weiter-
kommen. Vor allem Auswärtsaufenthalte werden aktiv unterstützt, so der Chefarzt: «Wir 
helfen etwa bei der Antragstellung von Drittmitteln und stellen die nötigen Kontakte her. 
Unsere Verbindungen reichen von der Schweiz über Europa bis in die USA.» Das persönliche 
Engagement der Mitarbeiter zahlt sich anschliessend aus: Wer sich im Ausland fachliche 
Zusatzqualifikationen erwirbt, hat danach beste Aufstiegschancen am DIPR. So mancher 
Arzt, den es nach Frankreich, Neuseeland oder in die Staaten verschlug, ist heute in Bern in 
leitender Position unterwegs. Darüber hinaus nimmt das Institut auch selbst Gaststipendia-
ten auf, insbesondere in Kooperation mit der European School of Radiology (ESOR).
Wer eine Führungsposition anstrebt, muss aber nicht zwangsläufig in die Ferne schweifen, 
auch ein betriebswirtschaftlich ausgerichtetes MBA-Studium (Master of Business Adminis-
tration) für Ärzte findet entsprechend Anerkennung. Solche Studiengänge sind zwar berufs-
begleitend, nehmen aber natürlich trotzdem Zeit in Anspruch, weiss auch Heverhagen: «Wir 
versuchen, den Kollegen in Weiterbildung Freiräume zu schaffen, wo immer es geht.»

Als Universitätseinrichtung ist das DIPR eine zentrale Anlauf-
stelle für die Aus- und Weiterbildung von Medizinern 

und Radiologiefachpersonen weit über die Grenzen 
des Kantons Bern hinaus. Doch nicht nur Berufsan-
fänger werden hier gefördert – auch für bereits 
ausgebildete Profis bieten sich zukunftsweisende 
Entwicklungsmöglichkeiten in einem hervorragend 

vernetzten Arbeitsumfeld. Wie genau die Karriere-
förderung aussieht, kommentiert Direktor und Chef-

arzt Prof. Johannes T. Heverhagen.
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Über den Tellerrand
Nicht zuletzt bietet sich auf dem Inselcampus selbst die Möglichkeit, über den Tellerrand der 
eigenen Abteilung und Fachrichtung hinauszublicken. Mit dem 2019 gestarteten Schweize-
rischen Kompetenzzentrum für Translationale und Unternehmerische Medizin (sitem-insel) 
gewinnt Bern als Hochschul- und Wissenschaftsstandort noch stärker an Strahlkraft. Hier 
finden Forschungs- und Entwicklungszentren aus dem Bereich Biomedizintechnik unter einem 
gemeinsamen Dach zusammen. Mit einigen dieser Einrichtungen arbeitet das DIPR eng 
zusammen, darunter auch das ARTORG Center for Biomedical Engineering Research der 
Universität Bern, das unter anderem zu dem Thema «Artificial Intelligence in Medical Ima-
ging» forscht. Ein gleichnamiger Weiterbildungsstudiengang, der sich speziell an Ärzte in 
leitender Position richtet, wurde kürzlich an der sitem-insel School initiiert. «Ziel des Kurs-
programms ist es, Mediziner in die Lage zu versetzen, Fortschritte hinsichtlich künstlicher 
Intelligenz nutzbringend in die eigene klinische Praxis zu überführen», erklärt Prof. Hever-
hagen und ist sich sicher: «Qualifizierungen und Kompetenzen in diesem Bereich werden in 
Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen.»

Im DIPR arbeiten 87 Radiologen,  
148 Radiologiefachpersonen,  

30 Mitarbeiter in der Administration und  
11 wissenschaftliche Mitarbeiter aus  

insgesamt 19 Nationen.

CT-Untersuchungen pro Jahr: 27 394
MRT-Aufnahmen pro Jahr: 9224
Erstellt von 148 Radiologiefachpersonen
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Lungendiagnostik  
in der Radiologie – 
die Zukunft hat begonnen

Lungenerkrankungen sind weit verbreitet, jedoch schwierig ein-
zuordnen. Denn oft sind ihre Ursachen vielfältig, die Symp-
tome unspezifisch. Dabei ist eine klare Diagnose entschei-
dend für den Therapieerfolg. Häufig sind viele verschiedene 
Untersuchungen notwendig, um eine fundierte Aussage zum 
genauen Krankheitsbild treffen zu können. Dazu zählen auch 
radiologische Verfahren. Der Radiologe Prof. Dr. Andreas 
Christe ist Lungenspezialist und erklärt, was die Radiologie in 
der Lungendiagnostik heute schon leistet und welche neuen 
Ansätze sein Fach in diesem Bereich verfolgt.

Herr Professor Christe, welche Rolle spielt die Radiologie bei der Diagnostik von Lungen-
erkrankungen?
Die Radiologie bildet zusammen mit der Klinik und dem Labor den Grundstein einer jeden 
Diagnostik. Das gilt für jedes Organ. Bei der Lunge stehen wir jedoch zusätzlich vor der 
besonderen Herausforderung, dass es ein sehr breites Spektrum an Krankheitsbildern gibt, 
die sich teils ähnlich sind oder teils nur sehr selten auftreten. Nehmen wir die aktuelle Coro-
na-Krise: Die Computertomographie (CT) der Lunge ist in einigen Fällen dem Labortest 
(Abstrich) überlegen, weil sie sehr früh in der Krankheitsphase von Covid-19 entzündliche 
Lungenveränderungen darzustellen vermag (gute Sensitivität). Allerdings können andere 
Pneumonien genau gleich aussehen und hier ist der Labortest viel spezifischer. Allein bei den 
Lungengerüsterkrankungen, die das Lungengewebe betreffen, sprechen wir von mehr als 
200 unterschiedlichen Erkrankungen. Um zu einer aussagekräftigen Diagnose zu kommen, 
braucht es die organspezifische Expertise des Arztes und die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit den anderen medizinischen Fächern. Vor etwa sechs Jahren haben wir deshalb in unse-
rer Klinik ein Expertengremium, das Interstitial Lung Disease Board, eingeführt, das Pneu-
mologen, Radiologen und Pathologen regelmässig an einen Tisch bringt, um gemeinsam zu 
einer diagnostischen und therapeutischen Entscheidung für den einzelnen Patienten zu kom-
men. Der Radiologe nimmt dabei massgeblich Einfluss auf den Befund, da er als Einziger die 
Möglichkeit hat, sich einen visuellen Gesamteindruck von der Lunge zu verschaffen. 

Welche bildgebenden Untersuchungsmethoden kommen bei der Lungendiagnostik zum 
Einsatz?
Zur Diagnose einer Lungenentzündung reicht oft ein konventionelles Thoraxröntgen. Die wich-
tigste bildgebende Untersuchungsmethode bei Lungengerüsterkrankungen ist allerdings die 
CT, weil man damit den grössten Kontrast und die beste Auflösung erzielt. Dank dieser Me-
thode ist es heute möglich, auch sehr subtile Krankheitsbilder darzustellen, die man früher auf 
dem konventionellen Röntgenbild nicht sehen konnte. Ein Fortschritt stellt die Dual-Energy- 
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Technik dar, bei der unterschiedliche Röntgenenergien genutzt werden, um Lungenembolien 
mithilfe von Kontrastmitteln sichtbar zu machen. Nicht ausser Acht lassen darf man allerdings, 
dass eine CT-Untersuchung stets mit einer Strahlenbelastung einhergeht. Deshalb verwenden 
wir zur Verlaufs- und Nachkontrolle bereits diagnostizierter Lungenerkrankungen die Low-
Dose-CT oder die strahlungsfreie Magnetresonanztomographie (MRT). Zudem ist die MRT 
auch zur Darstellung der Weichteile, die die Lunge umgeben, sehr gut geeignet.
In Zukunft soll die MRT ausserdem dabei helfen, Belüftungs- und Durchblutungsstörungen 
in der Lunge zu diagnostizieren. Dazu inhaliert der Patient ungiftiges Helium oder Xenon, 
um zu untersuchen, wie sich das Gas in der Lunge verteilt. Im Gegensatz zur CT handelt es 
sich also nicht um eine strukturelle, sondern um eine funktionelle Bildgebungsmethode, die 
Prozesse und Verläufe in der Lunge sichtbar macht. 

Welche diagnostischen Vorteile verspricht die Xenon-MRT?
Das Verfahren ist so neu, dass seine genauen Einsatzmöglichkeiten sich noch immer in der 
Erforschung befinden. Seine Potenziale sind jedoch vielversprechend, um beispielsweise die 
Funktionsfähigkeit der Lunge in der Intensivpflege oder nach einer Transplantation beurtei-
len zu können. Auch zur Verlaufsbeurteilung und zur Kontrolle des Therapieansprechens bei 
zystischer Fibrose und bei Lungenfibrosen sehen wir wichtige Einsatzgebiete. Die Anschaffung 
der für die Untersuchung notwendigen Geräteausstattung ist an unserem Institut bereits in 
Planung. 

Ventilation-Map 
(Fourier-Dekom-
position ohne 
Kontrastmittel  
oder Xenon) eines 
Kindes mit vermin-
derter Belüftung des 
rechten Oberlap-
pens und Mittel-
lappens (blaue 
Areale). Die Grösse 
der Regionen mit 
eingeschränkter 
Ventilation kann 
dabei mittels 
Schwellenwertbe-
rechnungen durch 
Masken quantifi-
ziert und auf die 
morphologischen 
Bilder überlagert 
werden. 

Copyright: 
Prof. Philipp Latzin, Corin 
Willers, Division of Pulmo-
nology and Allergology, 
Department of Paediatrics, 
Inselspital, University 
Hospital Bern
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Die Radiologie ist ein sehr technisch getriebenes Fach. Inwiefern können neue Technolo-
gien dazu beitragen, die Lungendiagnostik in Zukunft weiter zu verbessern?
Intelligente Computer halten in vielen Bereichen Einzug, so auch in der Radiologie. Die 
Künstliche Intelligenz (KI) wird in den nächsten Jahren zu noch präziseren und frühzeitigeren 
Diagnosen führen. Dadurch kann dem Patienten unter Umständen eine Lungenbiopsie er-
spart bleiben und der Krankheitsverlauf kann positiv beeinflusst werden. Vor Kurzem haben 
wir mit biomedizinischen Ingenieuren (ARTORG) einen neuronalen Netzwerkalgorithmus 
(CNN) entwickelt, mit dem ein Computer lernen kann, Lungenfibrosen anhand bestimmter 
Bildmuster zu identifizieren. Augenblicklich testen wir KI auf das Erkennen von Covid-Pneu-
monien. Im Prinzip ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Radiologie nichts anderes 
als die Gesichtserkennung von Krankheiten. So wie sich ein menschliches Gesicht durch 
Frisur, Brille oder Bart verändern kann, so kann auch das Erscheinungsbild einer Krankheit 
variieren. Mithilfe von grossen Datenmengen und maschinellem Lernen trainiert das System, 
Bildinformationen zu filtern und darin Muster zu erkennen. Noch befindet sich das Programm 
in der Erprobungsphase, aber in einigen Teilaspekten unserer Arbeit ist es uns schon jetzt 
überlegen.

Welche Aufgaben sind es, die der Computer heute schon besser ausführt als der Radiologe?
Das sind vor allem monotone Tätigkeiten. Eine Thorax-CT-Untersuchung besteht häufig aus 
500 Schichtbildern, die genauestens angeschaut werden müssen. Ein Computer kann Tau-
sende Bilder anschauen und auffällige Areale finden, ohne müde zu werden. Er kann diesen 
Arealen sogar CT-Muster zuweisen. Was er nicht kann, ist, diese auffälligen Areale einer 

Diagnose zuzuordnen. Dafür braucht es immer noch die Radiologen. 
Der Computer nimmt uns also Arbeit ab, indem er krankhafte Lungen-
bereiche findet, er ersetzt uns aber nicht.
Studien zur Detektion von Lungenrundherden haben gezeigt, dass der 
Computer allein keine so guten Resultate liefert wie der Radiologe, der 
Radiologe allein nicht so viele Knoten findet wie Computer und Radio-
loge gemeinsam. Es ist das Zusammenspiel aus Künstlicher Intelligenz 
und menschlichem Verstand, das die besten Ergebnisse erzielt.

1. Lungenfibrose: subpleurale und basale Prädominanz von Honigwaben 
(Stern). Das Muster zeigt einen typischen Gradienten von oben nach unten 
(auf dem sagittalen Bild rechts mit Pfeil markiert).

2. Computertomographie der Lunge: Atollzeichen bei organisierender Pneumonie

3. Covid-19-Pneumonie mit dichten Rundinfiltraten (Pfeil) und weniger dichten 
Milchglastrübungen (Stern) auf dieser Bildrekonstruktion in der koronaren 
Ebene (Aufsicht von vorne)

4. Atypische Pneumonie (Pneumocystispneumonie) mit Zysten (Pfeile) und 
Pneumothorax links (Stern)

5. CT der Lunge: Baum in Blüte ist das Muster einer Bronchiolitis, einer Entzün-
dung der kleinsten Luftwege der Lunge, z.B. bei Tuberkulose oder Aspiration.

6. MRT-Bild der Lunge nach Xenoninhalation: Patient nach Lungentransplan-
tation und Kollaps des rechten Hauptbronchus. Die Ventilation ist niedrig 
(schwarz) rechts im Vergleich zu links (weiss) in der oberen Reihe und rot 
(niedrig), grün (normal) und blau (hoch) in der unteren Reihe.

Der Ansprechpartner 
Prof. Dr. Andreas Christe ist 
Chefarzt und Co-Institutsleiter 
der Radiologie, Divison Stadt- 
und Landspitäler. Er hat in 
Bern Medizin studiert und ist 
der Stadt während seiner ge-
samten Assistenz- und Ober-
arztzeit stets treu geblieben. 
Einzige Ausnahme bildete ein 
Post-Doc Fellowship (SSMBS) 
am Department of Radiology 
der Stanford University in den 
USA. Christe ist Mitglied der 
Schweizerischen sowie der 
Euro päischen Gesellschaft für 
Radiologie.
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Machine Learning (ML), im Deutschen «maschinelles Lernen» 
genannt, ist der Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), in 
dem Computer riesige Datenmengen verarbeiten und daraus 
lernen sollen. ML bedient sich verschiedener Algorithmen und 
Modelle, die sich biologische neuronale Netzwerke und de-
ren Art und Weise der Informationsverarbeitung zum Vorbild 
nehmen. Obgleich maschinelles Lernen schon seit Jahrzehn-
ten bekannt ist, konnte sein Potenzial erst in jüngster Zeit 
erschlossen werden. Das hängt vor allem mit drei Faktoren 
zusammen: Heute stehen ausreichende Mengen an kommen-
tierten Daten zur Verfügung, Innovationen im Bereich der 
Grafikverarbeitung ermöglichen inzwischen die Parallelisie-
rung von Rechenprozessen und es gibt zahlreiche öffentlich 
zugängliche ML-Algorithmen mit Schwerpunkt auf dem so-
genannten Deep Learning (DL). Vor allem die DL-Techniken 
haben mit ihren beeindruckenden Ergebnissen bei der Erken-
nung von Objekten in grossen Bilddatenbanken für enorme 
Aufmerksamkeit gesorgt. 

Die Entwicklung der KI-Systeme
In den vergangenen Jahren leisteten besonders Forschungsprojekte zu ML-Applikationen in 
der Radiologie Pionierarbeit und das sowohl von Wissenschafts- als auch von Industrieseite. 
Computergestützte Diagnosesysteme (CAD) gehörten dabei zu den ersten KI-Applikationen 
in der Medizin. In den letzten Jahren wurden zunehmend radiologische Studien veröffentlicht, 
die sich mit der Erkennung von Organen und Pathologien, der Charakterisierung von Krank-
heiten und der Beurteilung des Therapieansprechens beschäftigen. Und nicht nur das, viele 
Studien überschritten dabei auch die Grenzen der klassischen Radiologie hinein in die Berei-
che Radiomics und strukturierte Befundung. Auch werden immer mehr Studien zu ML-ba-
sierten CAD-Systemen vorgestellt, die bestimmte Aufgaben ähnlich gut wie Ärzte erledigen. 
In manchen Fällen, wenn ausreichend Datenmaterial und die nötige Rechnerleistung vor-

Computergestützte 
Diagnose systeme –
wie das IntACT-System hilft, 
Lungenerkrankungen zu differen-
zieren 
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handen sind, erzielen gut geschulte Modelle bei 
bestimmten Aufgaben sogar bessere Ergebnisse als 
erfahrene Radiologen. [1], [2] Allerdings konnten 
für die meisten Anwendungsfälle in der Medizin 
aufgrund der Heterogenität der Patientenpopula-
tion und der Krankheitsbilder die klinischen Auf-
gaben, die automatisiert erledigt werden sollen, 
nicht klar definiert werden. 

KI ersetzt nicht den Radiologen 
Ein immer wiederkehrendes Thema sowohl in der 
radiologischen als auch in der KI-Community sind 
Radiologieroboter und ihr Potenzial, menschliche 
Radiologen zu ersetzen. Angesichts der jüngsten 

koordinierten Anstrengungen vieler beteiligter Parteien scheint es unzweifelhaft, dass mit-
telfristig immer genauere, schnellere und robustere CAD-Systeme Marktreife erlangen wer-
den, die die medizinische Entscheidungsfindung umfassend unterstützen. Allerdings ist die 
medizinische Entscheidungsfindung ein ungemein komplexer Prozess, der zudem in einigen 
Bereichen noch kaum erforscht ist. Er basiert häufig auf jahrelanger Erfahrung und anderen 
Faktoren und ist deshalb nicht austauschbar. In anderen Worten: CAD-Systeme sollten nur 
von hoch qualifizierten Radiologen eingesetzt werden, die sowohl mit KI als auch mit klini-
scher Medizin vertraut sind. In der Folge heisst das auch, dass Radiologen bei der Verwendung 
KI-basierter CAD-Systeme künftig geschult sein müssen und mit Informatikern und Soft-
wareentwicklern zusammenarbeiten sollten – immer mit dem obersten Ziel, die Interessen 
der Patienten im Auge zu haben.
Eines ist sicher: KI wird den Radiologen nicht ersetzen! Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
KI dem Radiologen dabei hilft, den klinischen Workflow schneller und präziser zu gestalten, 
damit er sich auf die komplexen klinischen Herausforderungen konzentrieren kann. KI-ba-
sierte CAD-Systeme sollen den Radiologen unterstützen, indem sie seine diagnostische Per-
formance verbessern.

Das IntACT-System unterstützt bei der Differenzierung von Lungenerkrankungen.
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Navi für die Lungendiagnostik: IntACT
Ein Beispiel für eine gelungene Umsetzung von KI in der Radiologie ist das IntACT-System. 
IntACT ist ein ML-basiertes CAD-System, das in enger Zusammenarbeit zwischen dem  
ARTORG Center for Biomedical Engineering Research und den Kliniken für Radiologie und 
Lungenkrankheiten des Inselspitals in Bern entwickelt und evaluiert wurde. Ziel von IntACT 
ist es, Radiologen bei der Diagnose der komplexen interstitiellen Lungenerkrankung (Inter-
stitial Lung Disease – ILD) zu unterstützen. Denn die ILD ist keine einzelne Erkrankung, 
sondern besteht aus einer Gruppe von mehr als 200 chronischen Krankheitsbildern der 
Lunge, die alle durch Entzündung und Vernarbung von Lungengewebe gekennzeichnet sind 
und zu Lungenversagen führen. Die ILD macht 15 Prozent aller pulmologischen Fälle aus. 
Verursacht werden kann sie durch Autoimmunkrankheiten, genetische Anomalien, Infekti-

onen, Drogenkonsum oder die andauernde Exposition durch 
Gefahrstoffe. Obwohl die IDL eine heterogene Gruppe von Er-
krankungen, alle mit individuellem Verlauf, umschreibt, präsen-
tiert sie sich mit klinischen Ähnlichkeiten, was die Diagnose 
erschwert. 
Ziel des IntACT-Projekts war es daher, ein rechnergestütztes 
System zu entwickeln, das zum einen Radiologen bei der Diag-
nose der ILD assistiert und zum anderen die Anzahl gefährlicher, 
teurer und zeitaufwendiger Biopsien reduziert. Das System bie-
tet eine computergestützte Differentialdiagnose auf der Grund-
lage radiologischer Daten und klinischer/biochemischer Marker 
an. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von idiopa-
thischen interstitiellen Pneumonien, insbesondere der idiopathi-
schen pulmonalen Fibrose. Gleichzeitig soll das System aber auch 
seine generische Architektur ausspielen können, die auf die 
meisten ILD-Formen angewendet werden kann. Die Interpre-

tation der verfügbaren radiologischen Daten in Kombination mit klinischen/biochemischen 
Informationen kann zuverlässige diagnostische Radiomarker generieren, die die Genauigkeit 
der Diagnose des Arztes verbessern. Ob mittels Algorithmen, experimenteller Konfiguration 
oder Evaluation – die Verbindung zwischen Machine Learning und medizinischer Diagnose 
stand dabei vor allem im Mittelpunkt der Arbeit. 

Neue Algorithmen dank gezielter Förderung
In den vergangenen sieben Jahren konnten dank Unterstützung des Schweizerischen Nati-
onalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF), der Stiftung Lindenhof 
Bern, der Roche und der Hasler Stiftung mehrere etablierte und neue Algorithmen zur Ana-
tomiesegmentierung für die computergestützte Beurteilung von hochauflösenden Compu-
tertomographie-Scans (HRCT) bei Verdacht auf ILD eingesetzt werden. Zwei Beiträge sollen 
hier genannt werden: Erstens wurden zahlreiche Deep-Learning-Ansätze für die automati-
sierte Erkennung und Abgrenzung diffuser pathologischer Gewebe konzipiert und evaluiert. 
Insbesondere in den Artikeln [3], [4] und [5] wurden zwei neuartige Convolutional-Neu-
ral-Network-Architekturen vorgeschlagen, die von einem Schulungsansatz begleitet werden, 
der die Eigenschaften des Wissenstransfers mehrerer Quellen nutzt. Zweitens wurde in einem 
weiteren Artikel der vollständige Ablauf für die Quantifizierung und Klassifizierung der idi-
opathischen pulmonalen Fibrose entwickelt und evaluiert.

____

Literaturangaben können über die Autorin bezogen werden: stavroula.mougiakakou@artorg.unibe.ch

78 Terabyte an 
Daten werden 

jährlich im DIPR  
gespeichert.  

Das entspricht  
100 000  

gefüllten Akten-
schränken.
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Präzision und  
Prognose in der 
Lungendiagnostik
Forschen mit und über  
künstliche Intelligenz 

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist auf dem Weg, fester Bestand-
teil der radiologischen Diagnostik zu werden. Auch im Universi-
tätsinstitut für Diagnostische, Interventionelle und Pädiatrische 
Radiologie (DIPR) am Inselspital, Universitätsspital Bern, wird 
derzeit an zahlreichen Forschungsprojekten zur KI gearbeitet. 
Zwei dieser Projekte, die KI-basierte Unterstützungssysteme für 
die Diagnostik und Prognose von Lungenerkrankungen entwi-
ckeln, werden im Folgenden beschrieben:    

Bei einem Projekt geht es um die Risikoabschätzung bei 
akuten und chronischen Covid-19-Patienten, das ande-
re Forschungsvorhaben beschäftigt sich mit der Bildsuche 
im Rahmen einer vergleichenden Diagnoseerstellung. 
«Bern entwickelt sich zu einem international immer be-
deutenderen Medizinstandort. Forschungsprojekte wie 
diese leisten dazu einen wesentlichen Beitrag», bekräftigt 
Prof. Dr. Alexander Pöllinger, Leitender Arzt am DIPR.

Der Multi-Omics-Ansatz für eine schnellere Diagnostik
Ein Schlüsselelement für wirksame Behandlungen von Covid-19-Patienten sind schnelle, 
zuverlässige Diagnosen und eine treffende Einschätzung des Schweregrads. Davon nämlich 
hängt die Entscheidung ab, ob ein Patient auf der Intensivstation, auf der Normalstation oder 
ambulant behandelt wird. Gemeinsam mit der Universität Parma (Italien) und der Yale Uni-
versity (USA) wird am Inselspital ein System auf KI-Grundlage entwickelt, das sowohl eine 
Einschätzung des Schweregrades der akuten Erkrankung erlaubt, als auch eine Prognose, ob 
die Patienten Long Covid entwickeln werden. Das Projekt «COVID-19-Prognose mit künst-
licher Intelligenz (AI)» («AI-multi-omics-based Prognostic Stratification of COVID-19 Patients 
in Acute and Chronic State») soll aber nicht nur die Ärzte bei der Schweregradeinschätzung 
unterstützen, sondern auch das Spitalmanagement bei der Planung des Einsatzes von Res-
sourcen: «Dass wir bei Patienten den weiteren Verlauf der akuten Erkrankung nicht abschät-
zen konnten, war in der Anfangsphase der Pandemie ein limitierender Faktor in den Spitälern. 
Weil die Abteilungen nicht wussten, was auf sie zukommt, wurden Ressourcen freigehalten 
und Operationen abgesagt», berichtet Pöllinger.

Bern entwickelt 
sich zu einem in-
ternational immer 

bedeutenderen 
Medizinstandort.
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In dem multizentrischen Forschungsprojekt werden Daten aus Thorax-Computertomogra-
phien, Röntgenbilder, Laborparameter, klinische Daten sowie die Vorgeschichte des Patien-
ten kombiniert und daraus eine Prognose erstellt – einerseits für die Sieben-Tage-Progressi-
on, basierend auf dem aktuellen Zustand des Patienten in der akuten Phase, und andererseits 
zur Beurteilung der Chronizität der Krankheit, sprich Long oder Post Covid. Bei diesem 
Prozess ist die KI jedem Arzt deutlich überlegen, denn eine solche Datenfülle ist für Menschen 
nicht mehr zu bewältigen. Doch mit dem neuen System verfolgt das DIPR ehrgeizigere 
Ziele, denn es soll auch andere, bereits bestehende KI-Systeme übertreffen: «Aufgrund der 
umfangreichen Datenbank und der Datentiefe sowie des integrativen Designs erwarten wir, 
dass unser KI-basierter Multi-Omics-Ansatz treffendere Prognosen ergibt als ein KI-basiertes 
Modell, das ausschliesslich auf bildgebenden Verfahren oder Daten ohne Bilder beruht», 
erklärt Pöllinger. Derzeit wird das System mit den Daten mehrerer Tausend Patienten aus 
verschiedenen Zentren in aller Welt trainiert. 

a) Transparente Ansicht der Lungen- und Läsionssegmentation 
eines Patienten mit Covid-19 Pneumonie. 

b) KI-basierte automatische Lungen- und Läsionssegmentation 
bei einem Patienten mit schwergradiger Covid-19 Pneumonie.  
Rot markierte Areale entsprechen dichten Lungeninfiltraten  
(Konsolidationen), türkise Areale weniger dichten Lungen-
infiltraten (Milchglas-Infiltrate). 

c) AI-Algorithmus zur Klassifikation von Lungenläsionen in 
WHO-Schweregrade 

d) «Fingerprinting»: Für verschiedene Schweregrade von  
Covid-19 Pneumonien entstehen nach der AI-Analyse  
charakteristische Formen, die als Fingerprinting bezeichnet 
werden und eine Klassifizierung erlauben. 

e) Vergleich von «Single-Class»-Segmentationen (grün) und 
«Multi-Class»-Segmentationen» (türkis, rot, violett). 

f) Vergleich zwischen Single-Class-Segmentation und Mul-
ti-Class-Segmentation mittels Konfusionsmatrizen. Die von 
uns gewählte Multi-Class-Segmentation zeigt eine signifikante 
Überlegenheit gegenüber der Single-Class-Segmentation. 

a b

c

e

f

d
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Daten müssen nicht homogen sein
Auch an anderen Standorten wird an vergleichbaren Systemen geforscht. Doch das Berner 
Projekt weist zwei Besonderheiten auf: Zum einen setzt es ganz bewusst auf die Heterogenität 
der Daten. Normalerweise müssen bei Projekten dieser Art, in denen eine KI in riesigen Daten-
mengen nach Mustern schürft, die zugrundeliegenden Daten möglichst homogen sein. Zu 
Beginn steht dann erst einmal die Standardisierung der benutzten Daten – was sich bei multi-
zentrischen Studien in der Praxis oft als sehr schwierig erweist, weil die einzelnen Zentren mit 
Geräten verschiedener Hersteller und mit unterschiedlichen Protokollen arbeiten. Am Inselspi-
tal hat man aus der Not eine Tugend gemacht: «Wir wollten gar keine Standardisierung der 
Daten», betont Pöllinger: «Unser Algorithmus bekommt sogar eine bessere Aussagekraft, wenn 
die Daten von CT-Geräten verschiedener Hersteller stammen und durch verschiedene Unter-
suchungsmethoden – zum Beispiel mit oder ohne Kontrastmittel – gewonnen wurden.»

Das Beste aus zwei Welten – Röntgen und CT kombiniert
Den Forschern scheint für die Long-Covid-Prognose sogar das Kunststück zu gelingen, drei-
dimensionale CT-Daten und zweidimensionale Röntgenbilder miteinander zu kombinieren. 
Bei Intensivpatienten ist die Durchführung eines CT-Scans schwierig, während sich ein Rönt-
genbild mittels eines mobilen Gerätes einfach herstellen lässt. Bei einem Covid-19-Patienten 
mit schwerem Verlauf liegen daher im Durchschnitt vielleicht drei CT-Aufnahmen, aber da-
für rund zwei Dutzend Röntgenbilder vor. «Aus den CT-Scans werden ,Fake-Röntgenbilder‘ 
erstellt, die dann in das System eingespeist werden», erläutert Pöllinger: «Auf diese Weise 
kombinieren wir die räumlich feine Auflösung der CT-Aufnahmen mit der zeitlichen Präzisi-
on der aufeinander folgenden Röntgenbilder.» In der rückschauenden Analyse können dann 
Muster entdeckt werden, die auf eine Chronifizierung von Covid-19 hinweisen. 
Die zweite Besonderheit des Forschungsprojektes ist die präzise und komplexe Lungen- und 
Läsionssegmentierung, die bei den Bildern vorgenommen wird, also die graphische Kenn-
zeichnung der verschiedenen Gewebearten auf den Bildern der Lunge. «Wir arbeiten dabei 
mit einem sogenannten multi-class lesion model», erläutert Pöllinger: «Manche beschränken 
sich auf nur eine einzige Läsionsart.» 
Im Herbst 2022 soll das vom Schweizer Nationalfonds (SNF) finanzierte Projekt erstmals bei 
Patienten zum Einsatz kommen. Der SNF hatte Anfang 2020 Forschungsgelder ausgeschrie-
ben, um die Covid-19-Forschung voranzutreiben. «Wir sind die einzige radiologische Abtei-
lung der Schweiz, die diese Förderung bekommen hat», sagt Pöllinger nicht ohne Stolz. Auch 
wenn die Pandemie einmal zu Ende sein wird, wird diese Forschungsarbeit nicht vergebens 
gewesen sein: «Es bietet sich der Transfer dieses KI-basierten Systems auf andere Erkrankun-
gen an, insbesondere aus dem rheumatischen Formenkreis. Entscheidend ist, dass wir ein 
Gerüst gebaut haben und wissen, wie es funktioniert. Wenn das einmal geschafft ist, lassen 
sich immer wieder neue Daten einspeisen.» 

Radiologische Bildersuche, aber (künstlich) intelligent
Ein zweites große Forschungsprojekt, mit dem sich das DIPR momentan beschäftigt, trägt den 
Titel «Entwicklung und Evaluation einer neuen KI-basierten inversen Bild-Suchmaschine für die 
Radiologie». Ausgangspunkt ist das Faktum, dass heutzutage selbst erfahrene und sich ständig 
weiterbildende Radiologen regelmäßig mit Bildern zu tun haben, die sie zunächst vor ein Rätsel 
stellen. «Etwa zweimal in der Woche entdecke ich etwas auf CT-Bildern, was ich noch nie ge-
sehen habe», erläutert Pöllinger: «Lungenkrankheiten treten in so vielen Variationen auf, dass 
selbst ein Spezialist wie ich nicht mehr alle Varianten erfassen kann.» Was also tun? Üblicher-
weise macht sich der Radiologe auf Bildersuche in Datenbanken, die über das Internet zugäng-
lich sind, und forscht nach ähnlichen Bildern. Früher oder später stößt er bei diesem aufwändi-
gen Prozess auf Bilder, die so aussehen wie jene seines Patienten. Auf diese Weise kommt man 
schließlich zu einer Diagnose. Ziel der KI-basierten Suchmaschine, die am Inselspital entwickelt 
wird, ist es, dem Radiologen diese beschwerliche Internetrecherche zu erleichtern. 
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Die Idealvorstellung ist eine automatische Diagnose: Man gibt ein Bild ein, das KI-System 
spuckt eine Reihe möglicher Diagnosen mit Angabe der Wahrscheinlichkeit in Prozent aus. 
Doch so einfach ist es nicht. «Selbst wenn es das gäbe, wäre es eine Black Box – und das 
wollen wir nicht», bekräftigt Pöllinger. Ein solches System könnte zwar passende Diagnosen 
liefern, allerdings wäre für keinen Mediziner nachvollziehbar, auf welchem Weg das System 
zu seinen Ergebnissen gekommen ist. Ein bekanntes Beispiel dazu: Es gab ein KI-basiertes 
Programm, dem es anhand von Fotos besser als jedem Menschen gelang, Hunde von Wöl-
fen zu unterscheiden. Dann jedoch entdeckte ein findiger Mensch, dass sich bei den aller-
meisten Fotos von Wölfen Schnee im Hintergrund befand. Das Programm hatte also gelernt, 
Schnee zu erkennen und nicht Hunde von Wölfen zu unterscheiden. 

KI besser verstehen 
Um Trugschlüsse dieser Art zu vermeiden, geht man am DIPR folgendermaßen vor: Die 2200 
CT-Bilder, mit denen das System trainiert wird, sind handverlesen und stammen aus verläss-
licher Quelle – nämlich aus dem Inselspital und dem Lindenhofspital. Außerdem zeigt das 
System die «attention areas» an, also jene Stellen in den CT-Bildern, auf die es sich in seiner 
Diagnose bezieht. Damit bleiben die Ergebnisse nachvollziehbar. Am Ende des Prozesses 
bekommt der Radiologe mehrere Bilder, die dem ursprünglichen Bild ähnlich sind, mit dazu-
gehörigem Befund und der Angabe einer Wahrscheinlichkeit präsentiert. «Der Radiologe 
macht noch immer dasselbe wie zuvor: Er schaut, welche anderen Bilder am besten zu seinem 
Fall passen. Aber das KI-System liefert ihm eine gute und vor allem verlässliche Vorauswahl», 
erklärt Pöllinger. 
Von der laufenden Studie erhoffen sich die Forscher unter anderem ein besseres Verständnis 
der KI-basierten automatisierten Bildsuche in der Radiologie sowie neue Einsichten zur In-
terpretierbarkeit und Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen. Die Vorteile für den Patienten 
sind möglicherweise eine präzisere und schnellere radiologische Diagnostik, adäquatere The-
rapien und ein besseres Outcome. «Die Datenbank, die wir aufbauen, könnte auch für 
junge Radiologen oder Medizinstudenten von großem Nutzen sein», ergänzt Pöllinger: «Die 
neue Datenbank ist vergleichbar mit einem komplexen Lehrbuch oder Kompendium, in dem 
man schnell und präzise das findet, was man finden möchte.»
Eine Anschlussstudie soll dann in ein Innosuisse-Projekt münden; die Innosuisse ist die Schwei-
zerische Agentur für Innovationsförderung, deren Aufgabe in der Förderung wissenschafts-
basierter Innovation im Interesse von Wirtschaft und Gesellschaft liegt. «Letztlich besteht 
kein Grund, diese Idee auf die Lunge zu beschränken», resümiert Pöllinger abschließend: 
«Eine KI-basierte Bildsuchmaschine könnte auch in Zusammenhang mit der Detektion und 
Klassifikation von Tumoren gute Dienste leisten. Denn auch da ist eine große Variationsbrei-
te gegeben.» 

Der Ansprechpartner 
Prof. Dr. Alexander Pöllinger ist Leitender Arzt in der Klinik für Radiologie des 
Inselspitals und seit 2015 Teamleiter der Abteilung für Thorax-Bildgebung. 
Nach Studienaufenthalten in den USA absolvierte er Staatsexamen und Pro-
motion in der Abteilung Radiologie an der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität in Frankfurt am Main und seine Habilitation an der Charité in Berlin. 
Zusätzlich erwarb er 2017 einen Executive MBA an der Universität St. Gallen 
(HSG). 
Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen KI und 
Lungen bildgebung.  
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Die Computer-
tomographie  
in der Kardiologie –  
gemeinsam sind 
wir stärker
Die kardiale Bildgebung am Inselspital ist gut aufgestellt: Der  
Radiologe Prof. Dr. Dr. med. Adrian Huber und der Kardiologe 
Prof. Dr. Dr. med. Christoph Gräni ergänzen sich mit ihren Kompe-
tenzen auf optimale Weise. Gemeinsam arbeiten sie im Universi-
tären Zentrum für kardiale Bildgebung im DIPR und setzen neue 
Impulse. Dr. Huber spricht über den Einsatz der Computertomo-
graphie und die Relevanz der interdisziplinären Zusammenarbeit.   

CT auf dem Vormarsch
Zur Visualisierung morphologischer Strukturen ist die 
Computertomographie aus der kardiologischen Bildge-
bung nicht mehr wegzudenken. Grund hierfür sind zum 
einen neue Entwicklungen und der technische Fort-
schritt, zum anderen die Tatsache, dass die Herz-CT in 
den neuen Leitlinien einen hohen Stellenwert einnimmt. 
Das spiegelt sich auch in der Praxis wider. «2020 haben 
wir rund 1500 Koronar-CTs durchgeführt – Tendenz stark 
steigend», stellt Huber fest. Ein weiterer Grund für die 
gestiegene Akzeptanz dieses Verfahrens ist die niedrige 

Strahlendosis, die inzwischen zum Einsatz kommt. Dank einer neuen Scanner-Generation 
sind ≤1 mSv ausreichend, um eine hohe diagnostische Aussagekraft zu erreichen. Damit 
können jetzt auch junge Patienten von der Untersuchung profitieren.  

CT bei niedriger Vortestwahrscheinlichkeit 
Vor allem zur Ausschlussdiagnose ist die Koronar-CT prädestiniert, also zur Beantwortung 
der entscheidenden Frage: Benötigt der Patient einen Herzkatheter – ja oder nein? Keiner 
Diskussion bedarf es bei Patienten, die ein akutes Koronarsyndrom mit positivem Tropo-
nin-Wert haben. Diese Notfallindikation führt umgehend in die Koronarangiographie, in der 
direkt interveniert werden kann. Anders ist die Situation bei Patienten mit einer niedrigen 
Vortestwahrscheinlichkeit. Oft sind es Menschen im Alter von 40 bis 70 Jahren mit atypischen 

2020 wurden  
im DIPR 27 394  

CT-Untersuchungen 
durchgeführt.
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Thoraxbeschwerden und Risikofaktoren wie beispielsweise erhöhtem Blutdruck, erhöhten 
Cholesterinwerten, Diabetes oder stattgehabten Herzinfarkten in der Familie. «Um bei die-
sen Patienten eine koronare Herzkrankheit definitiv ausschliessen zu können, ist die CT das 
Verfahren der Wahl: schnell, nichtinvasiv und mit hohem negativem Aussagewert», bestätigt 
Huber. 
Ab einem Stenosegrad von 50 Prozent sind weiterführende Abklärungen angezeigt, da es 
allein mit der CT zu falsch positiven Ergebnissen kommen kann. «An diesem Punkt kommen 
funktionelle bildgebende Verfahren ins Spiel», beschreibt der Radiologe das Prozedere. Zur 
Bestätigung oder zum Ausschluss der klinischen Signifikanz einer Stenose werden zum Beispiel 
die Stress-MRT oder die Myokardszintigraphie, ein nuklearmedizinisches Bildgebungsver-
fahren, eingesetzt, die die lokale Durchblutung des Herzmuskels unter körperlicher Belastung 
erfassen. Alternativ kann als invasives Verfahren direkt die Koronarangiographie mit Messung 
der fraktionellen Flussreserve erfolgen. «Im Sinne der Patienten ergänzen sich hier funktio-
nale und morphologische Bildgebung ebenso wie invasive und nicht invasive Methoden 
optimal», fasst Huber zusammen.  

Risikostratifizierung
Eine zusätzliche Stärke der Computertomographie ist die Bestimmung des Calcium-Scores 
der Herzkranzgefässe. Denn mit ihm lassen sich arteriosklerotische, kalzifizierte Plaques quan-
tifizieren. Der Calcium-Score der Herzkranzgefässe hat einen hohen prädiktiven Wert für das 
kardiovaskuläre Risikoprofil eines Patienten. Zur Erläuterung ein Beispiel: Sind im Rahmen 
der CT bei einem 55-jährigen Mann mit erhöhtem Blutdruck und atypischen Thoraxschmer-
zen – etwa einem leichten Druckgefühl auf der Brust beim Fahrradfahren – keine Verkalkun-
gen zu sehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er künftig einen Herzinfarkt erleidet, als gering 
anzusehen. Liegt der Calcium-Score allerdings bei der 75. Perzentile oder hat der Patient 
weiche Plaques, besteht ein erhöhtes Risiko für eine spätere koronare Herzkrankheit. In 
diesem Fall ist eine Therapie mit Statinen für ein gutes Outcome des Patienten zu empfehlen.  
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Ausschluss von Thromben
Ein weiteres Einsatzgebiet für die CT ist der präinterventionelle Ausschluss von Thromben 
im linken Vorhofsohr vor Pulmonalvenen- oder VT-Ablationen. Ein Thrombus ist unbedingt 
auszuschliessen, weil dieser im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs zu einem Herzinfarkt 
oder Schlaganfall führen könnte. Auch werden die Anatomie der Pulmonalvenen dargestellt 
und die Ostien gemessen. Denn je nach Ostiendurchmesser oder anatomischer Varianten 
der Pulmonalvenen können bestimmte Interventionen nicht durchgeführt werden, zum Bei-
spiel eine Kryoablation. «Ist der diagnostische Prozess abgeschlossen, erstellen wir anhand 
der Messwerte 3D-Rekonstruktionen, die bei den invasiven Kardiologen sehr beliebt sind, 
da sie eine bessere Planung der Intervention zulassen. Auch die Führung des Katheters wird 
damit erleichtert», so Huber. Inzwischen erhalten so gut wie alle Patienten, die für eine 
Ablation vorgesehen sind, vorab eine CT. 

4D-CT als Movie  
Daneben gibt es weitere zeitaufwendige und sehr spezielle CT-Untersuchungen, die unter 
anderem durchgeführt werden, um die Herzklappen sehr detailliert darzustellen – entweder 
vorbereitend oder auch nach einer Herzklappen-Intervention. «Bei der 4D-CT wird der ge-
samte Herzzyklus als Movie dargestellt», sagt Huber. Diese Untersuchung führt mit 5 bis 7 
mSv zu einer höheren Strahlenbelastung als die Koronar-CT. Das ist jedoch gerechtfertigt, 
da es sich hier um Patienten mit einer schweren Herzerkrankung handelt und die 4D-CT 
wertvolle Informationen liefert. 4D-CT-Untersuchungen nehmen stark zu und setzen eine 
sehr gute Zusammenarbeit mit den Kardiologen, aber auch mit den Herzchirurgen voraus. 
In unserem Haus funktioniert das sehr gut. «Senden wir unsere Rekonstruktionen als Video 
direkt an das PACS (Picture Archiving and Communication System), kommt das bei den 
Kollegen gut an, denn die Filme erleichtern ihnen die Arbeit», freut sich Huber über die gute 
Zusammenarbeit im Haus. Zur Besprechung komplexer Befunde und für die Planung auf-
wendiger Interventionen steht das bilaterale Gespräch an der Konsole im Vordergrund: 
«Grundsätzlich pflegen wir gern den direkten Austausch mit den Kollegen, der manchmal 
schneller und zielführender als ein schriftlicher Bericht ist. Bei Routineuntersuchungen und 
den aktuell steigenden Zuweisungen – auch von niedergelassenen Kardiologen – steht hin-
gegen die schriftliche Befundung im Vordergrund, für die wir strukturierte Prozesse imple-
mentiert haben», erläutert Dr. Huber abschliessend. 

42-jähriger Patient 
mit Druckgefühl 
auf der Brust 
und normalem 
Herzultraschall. 
Das Koronar-CT 
zeigt eine schwere 
Einengung der 
linken Herzkranzar-
terie bei gemischter 
Koronar-Plaque 
(ausgezogener 
Pfeil). Eine weitere 
Koronar-Plaque der 
rechten Herz-
kranzarterie (gestri-
chelter Pfeil) führt 
zu keiner relevanten 
Einengung.
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Die Ansprechpartner

Prof. Dr. Dr. Adrian Huber hat sich am Universitätsspi-
tal Bern und am Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière 
Paris für kardiovaskuläre Radiologie spezialisiert. Nach 
einer Forschungstätigkeit am Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (INSERM) ist er im 
Herbst 2017 an das Inselspital Bern zurückgekehrt, wo 
er seit 2019 die Kardiovaskuläre Radiologie leitet.
Adrian Huber besitzt den Facharzttitel FMH für Radio-
logie, einen MSc in Biomedical Imaging der Université
Paris Saclay (Fakultät für Physik) sowie einen PhD der 
Université Sorbonne.

Prof. Dr. Dr. Christoph Gräni ist Facharzt für Allgemei-
ne Innere Medizin und Kardiologe und ist nach seiner 
Subspezialisierung für kardiovaskuläre Bildgebung 
(MRT, CT und Nuklearkardiologie) am Universitätsspi-
tal Zürich und dem Brigham and Women’s Hospital, 
Harvard Medical School in Boston, USA, im Sommer 
2017 als Oberarzt an das Inselspital Bern zurückge-
kehrt. Er ist assoziierter Professor der Universität Bern 
und Leitender Arzt und Leiter der kardiovaskulären 
Bildgebung in der Kardiologie.
Durch das neu gegründete interdisziplinäre universitä-
re Zentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung ist eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Radiologie und Kar-
diologie im Bereich Forschung und Klinik entstanden. 
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Kontrastmittel-
sicherheit in  
Forschung und  
klinischer Praxis
Die Kontrastmittelunverträglichkeit ist schon lange ein Thema in 
der Radiologie, durch die Entdeckung der Gadolinium-Retention 
im Gehirn jetzt aber richtig ins Rampenlicht der Öffentlichkeit 
gerückt. Die auf kontrastmittelinduzierte Überempfindlichkeits-
reaktionen spezialisierte Radiologin am DIPR, PD Dr. Ingrid Böhm, 
klärt im Gespräch über die Hintergründe auf.   

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus den bisherigen Erkenntnissen und wie vermitteln 
Sie diese an die Patienten? 
Obwohl seit 2014 durch die Publikation von Kanda et al. bekannt ist, dass es bei Nierenge-

sunden zu Gadolinium-Ablagerungen im Organismus kommen kann, wissen wir der-
zeit recht wenig über dieses Phänomen. Bekannt ist lediglich, dass diese Ablage-

rungen nicht nur im Gehirn, sondern im gesamten Organismus zu finden sind 
und dass innerhalb der Knochen die höchsten Gadolinium-Konzentrationen 
nachzuweisen sind. Weiterhin scheinen sich lineare Gadolinium-Kontrast-
mittel stärker als makrozyklische abzulagern. Das ist dann schon alles, was 
wir wirklich wissen. In welcher chemischen Form sich die Gadolinium-Kon-
trastmittel ablagern und ob die Ablagerungen mittel- beziehungsweise lang-

fristig gesundheitsschädlich sind, ist nicht bekannt. Die von der Arbeitsgrup-
pe um Semelka beschriebene Gadolinium-Ablagerungskrankheit (Gadolinium 

Deposition Disease) wird derzeit kontrovers diskutiert. Da die beschriebenen 
Patienten hauptsächlich über subjektive Symptome wie Schmerzen und Konzent-

rationsstörungen beziehungsweise nicht eindeutige zerebrale Symptome klagen und die-
se von Patient zu Patient grossen individuellen Schwankungen unterworfen sind, ist es äusserst 
schwierig, hier eine klare Krankheitsentität zu definieren. Hinzu kommt die fehlende Korrela-
tion zwischen klinischen Symptomen und Gadolinium-Konzentrationen im Organismus. Vor 
diesem Hintergrund ist das Gespräch mit dem Patienten eine Herausforderung. Wir fassen die 
gesicherten Kenntnisse gern für den Patienten zusammen, wenn uns entsprechende Fragen 
gestellt werden. Hat der Patient – meist bedingt durch unsachliche Medieninformationen – 
bereits eine vorgefasste Meinung und lehnt aufgrund dessen sogar die Injektion eines Gado-
linium-Kontrastmittels ab, haben wir oft keine Chance, ihn mit sachlichen Argumenten um-
zustimmen. In der Literatur wird die ablehnende Haltung als Gadolinium-Phobie beschrieben. 
Diese Wortschöpfung gibt die Einstellung eines Teils der Bevölkerung ausgezeichnet wieder.      
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«Kontraste spielen nicht nur in der diagnostischen Bildgebung eine wichtige Rolle,  
das Spiel mit Farbe, Licht und Schatten ist auch in der Malerei von grosser Bedeutung.» 
(PD Dr. Ingrid Böhm)
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Mit welchen Kontrastmittelunverträglichkeiten haben Sie es hauptsächlich zu tun? 
Am häufigsten sehen wir in der klinischen Routine milde unerwünschte Reaktionen in Form 
von Hitzegefühl, Urticaria, Erythemen, Übelkeit/Erbrechen, Juckreiz oder anderen minimalen 
subjektiven Beschwerden. Da solche Reaktionen in der Regel selbstlimitierend sind, verab-
reichen wir keine Medikamente. Zur Sicherheit beobachten wir das allmähliche Abklingen 
und erklären dem betroffenen Patienten, was sich gerade ereignet hat und wie solch eine 
Reaktion einzuschätzen ist. Auch milde Reaktionen verdienen es, beachtet zu werden. Zudem 
dokumentieren wir jede Reaktion. Das hört sich zwar nach Mehrarbeit an, erleichtert im 
Endeffekt jedoch das individuelle Management, wenn sich die betroffenen Patienten zu 
Folgeuntersuchungen bei uns vorstellen.        

In welcher Richtung forschen Sie zur Kontrastmittelsicherheit? 
Wir wollen unerwünschte Kontrastmittelreaktionen zukünftig besser verstehen, um dem 
Patienten eine noch effektivere Prophylaxe anbieten zu können. Da der Begriff «unerwünsch-
te Kontrastmittelreaktionen» zahlreiche verschiedene Reaktionen zusammenfasst, beschäf-
tige ich mich mit Überempfindlichkeitsreaktionen (Hypersensitivity Reactions), der kontrast-
bedingten Nephrotoxizität und Gadolinium-Ablagerungen.  

In Ihrem Artikel zur Kontrastmittelsicherheit für den Deutschen Röntgenkongress im Jahr 
2012 postulieren Sie die individuelle Testung der Patienten auf Kontrastmittel, um ein 
Profil für entsprechende Patienten anlegen zu können. Verfolgen Sie diesen Weg auch in 
Bern und hat sich dieser Ansatz bewährt? 
Der individuelle Ansatz, den wir 2012 auf dem Deutschen Röntgenkongress vorstellten, hat 
sich in der radiologischen Routine bewährt und kommt auch in Bern zum Einsatz. Anhand 
der Analyse von Individualverläufen bekommen wir Informationen zum Auslöser und zur 
Klinik der unerwünschten Reaktion. Auf dieser Basis erstellen wir für jeden Risikopatienten 
ein individuelles Managementprogramm und ermöglichen so den sicheren Einsatz von Kon-
trastmitteln. Die exakte Dokumentation einer stattgefundenen unerwünschten Arzneimit-
telreaktion auf Kontrastmittel ist dabei ein zentrales Element. Das ist für einige Kolleginnen 
und Kollegen gelegentlich schwierig umzusetzen, weil es traditionell in der Radiologie nicht 
so praktiziert wurde. Deshalb besteht hier noch Fortbildungs- und Informationsbedarf.      
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Gibt es ausser stetig hochauflösenderen bildgebenden Verfahren eine wirkliche Alternati-
ve zu Kontrastmitteln? 
Die Technologie, die in radiologischen Grossgeräten wie Computertomographen (CT) oder 
Magnetresonanztomographen (MRT) steckt, hat sich in den vergangenen Jahren rasant 
weiterentwickelt. Jeder Patient, den wir untersuchen, profitiert davon. Die Strahlendosen in 
der CT-Bildgebung sind beispielsweise bei modernen Geräten deutlich niedriger als noch vor 
einigen Jahren, und das bei einer gleichzeitig verbesserten Auflösung und Optimierung der 
Bildqualität. Das Endprodukt – sprich das CT- oder MRT-Bild – ist letztendlich das Resultat 
aus dem Zusammenspiel von moderner Gerätetechnologie, IT und Bildverarbeitung sowie 
dem applizierten Kontrastmittel. Es gibt heute schon routinetaugliche CT-Protokolle, bei 
denen das Kontrastmittel als Low Dose verabreicht wird. Die resultierenden Bilder sind ein-
fach nur hervorragend. Und für den Organismus des Patienten bedeutet das eine geringere 
Belastung und damit eine bessere Verträglichkeit. Ganz verzichten können wir auf die Kon-
trastmittel nicht. Jedenfalls heute noch nicht. Wie es zukünftig sein wird, wissen wir nicht. 
Möglich wären durchaus Szenarien oder spezielle Anwendungen, die irgendwann komplett 
ohne Kontrastmittel auskommen werden. Andererseits sollten wir die zelluläre und moleku-
lare Bildgebung nicht vergessen. Darunter verstehen wir die Darstellung einzelner Zellen 
oder bestimmter Moleküle in vivo in Echtzeit. Heute befindet sich dieser radiologische Bereich 
noch im Experimentalstadium, könnte jedoch in einigen Jahren schon klinische Routine sein. 
Da die zelluläre und molekulare Bildgebung auf dem Einsatz zell-/molekülspezifischer Sonden 

– sprich Kontrastmitteln – basiert, ist ein Ende der Kontrastmittelära nicht in Sicht.       

Arbeiten Sie auch mit Mangan oder USPIOs? 
Mangan und USPIOs beziehungsweise SPIOs sind sehr interessante Kontrastmittel für die 
MRT-Bildgebung, sind aber beide leider nicht mehr auf dem Markt erhältlich und stehen 
deshalb in der klinischen Routine nicht zur Verfügung. Vor etlichen Jahren, als Mangan und 
SPIOs klinisch eingesetzt wurden, habe ich mich intensiv mit diesen Substanzen beschäftigt 
und dabei festgestellt, dass enormes Potenzial in ihnen steckt, das bislang – nicht zuletzt 
aufgrund der Zulassungsrückgabe – ungenutzt ist. Die Ablagerungsproblematik mit gadoli-
niumhaltigen Kontrastmitteln könnte zu einer Renaissance von Mangan und SPIOs/USPIOs 
führen. Lassen wir uns einfach überraschen, was die Zukunft bringt. 

Die Ansprechpartnerin
PD Dr. Ingrid Böhm wurde in Bonn geboren und studierte dort Medizin. Seit 
2014 leitet sie das Projekt «Arzneimittelsicherheit von Kontrastmitteln» am 
Inselspital in Bern. Seit mehr als 15 Jahren erforscht sie die zellulären und mo-
lekularen Mechanismen von kontrastmittelinduzierten Überempfindlichkeits-
reaktionen. Die Expertise auf diesem Gebiet zeigen unter anderem zahlreiche 
Publikationen in einschlägigen Fachjournalen. Insbesondere das individuel-
le Management von Patienten mit kontrastmittelinduzierten Reaktionen in-
klusive der Vermeidung des auslösenden Kontrastmittels geht auf ihre Initi-
ative zurück. Die Bilder in der Radiologie faszinieren und motivieren Dr. Böhm 
so sehr, dass sie sich damit auch in ihrer Freizeit beschäftigt und die Malerei 
zu ihrem liebsten Hobby geworden ist. 
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Leberdiagnostik I – 
zuverlässig, schnell 
und sicher  
Das Spektrum an Erkrankungen, das mit bildgebenden Verfah-
ren an der Leber diagnostiziert werden kann, ist sehr vielfältig. 
So können einerseits vom Lebergewebe selbst ausgehende Tu-
moren erkannt und charakterisiert sowie von anderen Tumoren 
ausgehende Metastasen in der Leber sehr treffsicher identifiziert 
werden. Andererseits lassen sich mittels Bildgebung verschiede-
ne interventionelle Therapien an der Leber vorab planen, deren 
Erfolg sich dann im Verlauf kontrollieren lässt. Neben der Com-
putertomographie (CT) bietet die Magnetresonanztomographie 
(MRT) eine besonders umfangreiche und differenzierte Bewer-
tung der Leber. Prof. Dr. Dr. Martin Maurer, Leitender Arzt und 
Teamleiter für den Bereich der abdominellen Bildgebung, gibt 
einen Überblick über das Leistungsspektrum.   

S ind in der Leber vom Lebergewebe selbst ausgehende Läsionen oder Fernmetastasen 
von anderen Tumoren nachweisbar oder nicht? Auch am DIPR in Bern sind es diese 
beiden Fragestellungen, in die sich die allermeisten Indikationen zur Durchführung 

von Leberuntersuchungen einordnen lassen.  

Die Erkennung von Metastasen
Eine Vielzahl von bösartigen Tumoren des Körpers, darunter Malignome des Darms und der 
Bauchspeicheldrüse, kann Absiedlungen (Fernmetastasen) in der Leber ausbilden. Um die 
bestmögliche situationsabhängige Therapie für den Patienten planen zu können – beispiels-
weise die chirurgische Entfernung des Tumors – ist es unbedingt notwendig, vorab zu wissen, 
ob bei der Diagnosestellung bereits Lebermetastasen vorliegen. Das kann einerseits mittels 
CT, jedoch noch viel treffsicherer mittels MRT überprüft werden (siehe Abbildung 1). 

Die Charakterisierung von Leberläsionen
Zahlreiche Untersuchungen der Leber finden statt, um zum Beispiel in zuvor durchgeführten 
Ultraschalluntersuchungen entdeckte, vom Lebergewebe ausgehende Läsionen näher zu 
charakterisieren. Dabei muss immer auch bewertet werden, ob die Läsion als gut- oder 
bösartig einzuschätzen ist. Beispiele für gutartige Läsionen sind Zysten und Hämangiome 
sowie – vor allem bei jungen Frauen – sogenannte fokal-noduläre Hyperplasien (siehe Ab-
bildung 2). Daneben stellt die Leberdiagnostik von Patienten mit chronischen Lebererkran-
kungen wie Hepatitis, Leberverfettungen, Leberfibrosen oder -zirrhosen, oft aufgrund von 
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Alkoholabusus, einen weiteren Schwerpunkt dar (siehe Abbildung 3). «Aus der Klinik für 
Hepatologie des Inselspitals werden zahlreiche dieser Patienten an die Bildgebung über-
wiesen, denn sie haben – bedingt durch die langfristige chronische Schädigung des Leber-
gewebes – ein sehr hohes Risiko für die Entwicklung hepatozellulärer Karzinome», erläutert 
Maurer. «Unser Ziel ist in solchen Fällen, die von den Leberzellen ausgehenden Tumoren, 
die sich gleichzeitig an mehreren Stellen in der Leber ausbilden können, frühzeitig zu diag-
nostizieren und darauf basierend die weitere Therapie zu planen.» 

Auch chronische Entzündungen der Gallenwege in der Leber stellen eine weitere häufige 
Indikation vor allem für die MRT-Bildgebung dar.

Die Planung und Kontrolle von Therapien an der Leber
«Die Leber ist aufgrund ihrer verschiedenen Gefässsysteme ein ganz besonderes Organ», so 
Maurer. Ausser dem arteriellen und venösen Gefässsystem verfügt sie als einziges Organ des 
Körpers noch über ein drittes, das Pfortadersystem. Neben der Erkennung und Charakteri-
sierung von Läsionen ist diese Besonderheit vor allem dann wichtig, wenn verschiedene 
minimal-invasive Behandlungsverfahren an der Leber angewendet werden oder aber Teile 
der Leber chirurgisch entfernt werden müssen. «Bevor der Chirurg einen mit Tumoren be-
fallenen rechten Leberlappen entfernen kann, muss bekannt sein, ob das verbleibende Vo-
lumen des linken Leberlappens noch ausreichend ist, um die Lebensfähigkeit des Patienten 
zu gewährleisten. Wir führen deshalb Volumetrien der Leber inklusive ihrer einzelnen Seg-
mente und Lappen durch, um diese Leistungsfähigkeit zu quantifizieren und die Planung der 
Operation zu ermöglichen (siehe Abbildung 4).» Ausserdem ist es möglich, durch einen 
gezielten Verschluss einzelner Gefässareale einen starken Wachstumsimpuls in der restlichen 
Leber auszulösen, um ihr Volumen zu vergrössern. «Die Leber kann bis zu einem gewissen 
Grad selbstständig nachwachsen», so Maurer. 

Neben der Operationsplanung kann die CT-Bildgebung direkt zur Steuerung von Instrumen-
ten im Rahmen von minimal-invasiven Eingriffen verwendet werden. Unter Bildkontrolle 
wird beispielsweise im Rahmen von Mikrowellenablationen eine Ablationssonde sehr präzi-
se in einen Lebertumor eingeführt, der lokal verkocht wird (siehe Abbildung 5).

Der Ansprechpartner 
Prof. Dr. Dr. Martin Maurer ist in der Klinik für Radiologie 
des Inselspitals als Leitender Arzt und Teamleiter für den 
Bereich der abdominellen Bildgebung tätig. Nach seinem 
Studium der Medizin in Berlin, Paris und Dublin absolvierte 
er die Facharztausbildung im Fach Radiologie an der Charité 
Universitätsmedizin Berlin. Neben dem medizinischen ver-
fügt er über zwei wirtschaftswissenschaftliche Studienab-
schlüsse (Diplom-Kaufmann und Master of Health Business 
Administration). Seine Habilitation erfolgte im Jahr 2012, 
die Verleihung der Assoziierten Professur im Jahr 2019.
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Abbildung 1: MRT-Untersuchung der Leber. Darin zeigen sich mehrere kleine, runde Läsionen mit verminderter Kontrastierung (gelbe 
Pfeile), die multiplen Lebermetastasen entsprechen. 

Abbildung 2: Eine 24-jährige Patientin hat bei Unwohlsein mit diffusen Schmerzen im Oberbauch eine Ultraschalluntersuchung bei 
ihrem Hausarzt erhalten. Dieser hat im rechten Leberlappen eine bis zu 7 cm durchmessende Leberläsion entdeckt (linkes Bild, weisse 
Pfeile) und die Patientin zur weiteren Abklärung in unsere Klinik überwiesen. Mittels der hier mit einem spezifischen Untersuchungs-
protokoll durchgeführten MRT-Untersuchung lässt sich die Läsion eindeutig als sogenannte fokal-noduläre Hyperplasie charakterisieren 
(rechtes Bild, gelbe Pfeile). Hierbei handelt es sich um eine gutartige Veränderung ausgehend vom Lebergewebe.  

Abbildung 3: Ein 68-jähriger Patient mit einem chronischen Alkoholabusus und bereits seit Jahren bekannter Leberzirrhose wird aus der 
Klinik für Hepatologie überwiesen, da sich in der Ultraschalluntersuchung eine ausgedehnte Leberläsion gezeigt hat. Diese lässt sich 
mittels Computertomographie eindeutig als ein ausgedehntes hepatozelluläres Karzinom mit circa 37 mm Durchmesser diagnostizieren 
– mit hierfür typischen Anreicherungsmustern des Kontrastmittels (jeweils gelber Pfeil rechts und links mit Bildserien zu verschiedenen 
Zeitpunkten).

Abbildung 4: Bei einer 58-jährigen Patientin soll der rechte Leberlappen aufgrund eines Tumorbefalls entfernt werden. Zuvor erfolgt 
die Volumetrie des rechten (hellgrün, violett, rosa) und des linken Leberlappens (grün und gelb). Es stellt sich heraus, dass noch ausrei-
chend Lebergewebe übrig ist, falls der rechte Leberlappen chirurgisch entfernt wird und nur der linke Leberlappen verbleibt.   
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Abbildung 5: Ein 57-jähriger Patient mit einer langjährig bestehenden Leberzirrhose 
hat ein etwa 12 mm durchmessendes hepatozelluläres Karzinom entwickelt (innerhalb 
des roten Kreises). Basierend auf der Computertomographie-Bildgebung wird im Rah-
men einer minimal-invasiven Therapie eine spezielle Sonde in den Tumor eingeführt, 
der mittels Hitze vollständig verkocht wird (Ausdehnung innerhalb des grünen Ovals 
mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand zur vollständigen Abdeckung der Läsion).
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Leberdiagnostik II – 
über den vielfältigen Nutzen  
der MR-Elastographie

Tumoren und andere Läsionen in der Leber sind leicht zu diagnos-
tizieren: Untersucht man die Leber mittels CT oder MRT, zeichnen 
sich Leberherde deutlich ab – schliesslich hat ein bösartiger Tumor 
eine andere Signalintensität als das umliegende gesunde Gewe-
be. Bei sogenannten diffusen Lebererkrankungen hingegen ist die 
Diagnostik deutlich komplizierter. Da sie die Leber als Ganzes be-
treffen, gibt es kein gesundes Lebergewebe, das als Referenz die-
nen könnte. Lange Zeit war die Biopsie daher die einzige Mög-
lichkeit, um derartige Lebererkrankungen zu untersuchen. 

« Mittlerweile können wir auch Erkrankungen quantifizieren, die das gesamte Leber-
volumen betreffen», betont Prof. Dr. med. Adrian Huber, der am DIPR die radiologi-
sche Forschungsgruppe «Imaging bei diffusen Lebererkrankungen» leitet. Das wich-

tigste Instrument ist hier die Magnetresonanz-Elastographie (MR-Elastographie) in 
Kombination mit anderen Messungen, die gleichzeitig im selben MR-Scan durchgeführt 
werden. «Da wir diese Technik nach einer längeren Forschungsphase inzwischen auch an 
unserem klinischen MRT anbieten können, haben wir unter meiner Leitung ein Zentrum für 
MR-Elastographie gegründet», freut sich der Radiologe. 

Die Krux der Gewebedifferenzierung bei der Fettleber
An erster Stelle der diffusen Lebererkrankungen steht die Fettleber. Die verstärkte Einlagerung 
von Fett in Leberzellen findet sich in der westlichen Welt bei 20 bis 30 Prozent der Bevölke-
rung. In der Vergangenheit wurden Fettlebererkrankungen in erster Linie mit Alkoholkonsum 
in Verbindung gebracht, mittlerweile ist jedoch die nichtalkoholische Fettleber stärker in den 
Fokus gerückt. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, zwischen der relativ 
gutartigen reinen Fettleber (Non-alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) und der gefährlichen 
Fettleberhepatitis (Non-alcoholic Steatohepatitis, NASH) zu unterscheiden. «Eine Fettleber-
hepatitis kann sich zu einer Leberzirrhose entwickeln und sogar zu Leberkrebs führen», er-
läutert der Spezialist. 
Die Leberfibrose, bei der Lebergewebe zunehmend durch Bindegewebe ersetzt wird, betrifft 
meist das gesamte Lebervolumen. Zur Diagnostik wird heute in der Regel ein Fibroscan – 
auch transiente Elastographie genannt – durchgeführt, eine spezielle Ultraschalluntersuchung 
zur Messung der Leberkonsistenz. Der Nachteil eines Fibroscans ist allerdings, dass er die 
Steifigkeit der Leber nur an einer Stelle misst und seine Aussagekraft deshalb vor allem bei 
niedriggradigen Fibrosen limitiert ist. Zudem liefert der Fibroscan bei stark übergewichtigen 
Patienten häufig keine akkuraten Ergebnisse. «Mittels MR-Elastographie kann die bekannt-
lich inhomogene Leberfibrose besser und auch in einem früheren Stadium erfasst werden», 
betont Huber.
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MR-Elastographie im Verein mit T1, ECV und PDFF bringt den Fortschritt
Die MR-Elastographie ist eine Methode zur nichtinvasiven Darstellung der Gewebekonsistenz 
im Rahmen der MR-Bildgebung. Sie basiert auf der Beobachtung der Ausbreitung mecha-
nischer Wellen im Gewebe durch akustische Wellen, die in einem zusätzlichen Generator 
erzeugt werden. Im Zuge einer MR-Elastographie kommen jedoch auch weitere Pulssequen-
zen zum Einsatz, die wichtige Informationen über das Lebergewebe liefern: Die Ergebnisse 
des sogenannten T1-Mappings korrelieren mit einer etwaigen Entzündung, das Extrazellu-
lärvolumen (ECV) gibt Auskunft über den Grad einer möglichen Fibrose und mittels PDFF 
(Proton Density Fat Fraction) lässt sich der Fettgehalt der Leber in Prozent bestimmen. «Durch 
die Kombination all dieser Parameter können wir endlich auf nichtinvasivem Weg unterschei-
den, ob der Patient eine reine Fettleber oder bereits eine Steatohepatitis hat», erläutert 
Huber die Vorzüge des Verfahrens. 
«Auf diese Weise lassen sich bei Lebererkrankungen genau dieselben Befunde erheben wie 
mit der Histologie», bekräftigt der Berner Radiologe, «die Biopsie mit anschliessender histolo-
gischer Untersuchung des entnommenen Gewebes bleibt nach wie vor die Baseline bei der 
Diagnose von diffusen Lebererkrankungen», räumt er ein. Der grosse Vorteil der MR-Elasto-
graphie – immer in Kombination mit T1-Mapping, ECV und PDFF – ist jedoch ihre Nichtinva-
sivität. Die MR-Elastographie bietet sich deshalb besonders für das Therapie-Monitoring an. 
«Es wäre gut, bei einer Steatohepatitis oder einer Fibrose regelmässig eine Verlaufskontrolle 
durchzuführen», so der Radiologe, «doch bislang wird das nicht gemacht – man kann ja die 
Patienten nicht alle halbe Jahre einer kostspieligen und riskanten Leberbiopsie unterziehen.» 

MR-Elastographie spielt ihre Stärke bei der Therapie aus 
Die MR-Elastographie wird den weniger aufwendigen und günstigeren Fibroscan zur Diag-
nostik der Leberfibrose nicht ersetzen, sondern vielmehr ergänzen. «Der Fibroscan ist eine 
Bedside-Technik: schnell, preiswert und akkurat. Die MR-Elastographie ist allerdings für das 
Feintuning geeignet, wenn der Fibroscan eine erhöhte Lebersteifigkeit gemessen hat. Das 
ist hilfreich, wenn es darum geht, feinste Unterschiede im heterogenen Gewebe akkurat 
darzustellen – vor allem bei den niedrigen Fibrosestufen», skizziert Huber die Anwendungs-
möglichkeiten in diesem Bereich. Ausserdem lässt sich die MR-Elastographie aufgrund ihrer 
Nichtinvasivität später wiederholen, um das Ansprechen der Therapie zu überwachen. An-
gesichts jüngster medizinischer Erkenntnisse erscheint das umso wichtiger, denn: «Lange 
dachte man, die Leberfibrose sei eine Einbahn. Neuere Daten belegen jedoch, dass sich eine 
Fibrose auch rückbilden kann.» Unter diesen Umständen biete eine akkurate, nichtinvasive 
Diagnostik, die auch longitudinal verwendbar ist, interessante Perspektiven.
Neben der Verlaufskontrolle und der Feindiagnostik bei der Fibrose nennt Huber einen 
dritten Aspekt, bei dem der Einsatz der MR-Elastographie von grossem Nutzen ist: «Mittels 

Der Ansprechpartner 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Adrian Huber hat sich am Universi-
tätsspital Bern und am Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière 
Paris für kardiovaskuläre Radiologie spezialisiert. Nach einer 
Forschungstätigkeit am Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) ist er im Herbst 2017 an das 
Inselspital Bern zurückgekehrt, wo er seit 2019 die Kardio-
vaskuläre Radiologie leitet. Adrian Huber besitzt den 
Facharzttitel FMH für Radiologie, einen MSc in Biomedical 
Imaging der Université Paris Saclay (Fakultät für Physik) so-
wie einen PhD der Université Sorbonne.
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der MR-Elastographie lassen sich jene NASH- oder Fibrosepatienten, die eine Biopsie brau-
chen, zielgerichteter selektieren.» Besonders wichtig ist in diesem Kontext: Die Differen-
zierung zwischen den Stadien der Leberfibrose sowie zwischen NAFLD und NASH, die 
dank MR-Elastographie so besonders akkurat möglich ist, hat grosse Auswirkungen auf 
die Therapie der Patienten. 
Ein weiteres Einsatzgebiet für die neue Technik ist der Pankreas, insbesondere zur Diffe-
renzierung von Tumoren und Entzündungen. Zudem ist eine Studie des Einsatzes der 
MR-Elastographie bei Nierentransplantation geplant. Huber sieht durchaus Potenzial für 
das Verfahren bei anderen abdominalen Organen wie der Milz und eventuell der Prostata. 
Er verweist auf eine 3D-Sequenz, die in den USA für die MR-Elastographie entwickelt 
wurde, und die dem DIPR seit Kurzem als einzigem Spital in der Schweiz zur Verfügung 
steht: «Ich bin überzeugt, dass die MR-Elastographie in Zukunft nicht nur verstärkt bei der 
Diagnostik der Leber und des Pankreas verwendet werden kann, sondern – in Kombina-
tion mit speziellen Sequenzen – auch bei anderen Organen.» 

43-jährige Frau mit Fettlebererkrankung (NASH) am 3T-MRT (in der Leberbiopsie Fibrose F3 und NAFLD activity 
score 5). Deutlich erhöhter Leberfettgehalt (PDFF 25 %, oben links) und erhöhte Lebersteifigkeit als Hinweis auf 
eine Leberfibrose (4.8 kPa, oben rechts). Die T1-Relaxationszeit ist ebenfalls erhöht und weist auf eine Entzün-
dung hin (1154 ms, unten links). Dazu passend ist das Extrazellulärvolumen erhöht (ECV 37 %, unten rechts).

24-jähriger Mann ohne Lebererkrankung am 3T-MRT. Normaler Leberfettgehalt (PDFF 2%, Bild oben 
links) und normale Lebersteifigkeit (2.2 kPa, oben rechts). Die T1-Relaxationszeit ist ebenfalls normal 
(808 ms, unten links) mit einem normalen Extrazellulärvolumen (ECV 32 %, unten rechts).
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Von Wanderern, die nach einem Fehltritt unter Fussschmerzen 
leiden, bis zu Schwerstverletzten, die nach einem Verkehrsun-
fall mit dem Helikopter eingeflogen werden: Das Spektrum der 
Notfallradiologie ist breit. Am Inselspital Bern werden pro Monat 
rund 2500 notfallradiologische Untersuchungen durchgeführt. 
«Bei Notfällen denken viele zunächst an Unfälle», sagt PD Dr. 
Thomas Ruder, Leitender Arzt am DIPR, «medizinische Notfälle 
liegen aber zahlenmässig mindestens gleichauf. Die wohl häu-
figsten Erstdiagnosen sind entzündliche Darmerkrankungen oder 
Lungen embolien.» 

I n der Notfallradiologie am Inselspital sind tagsüber immer zwei Assistenzärzte und einer 
der beiden Kaderärzte für Notfallradiologie vor Ort. «Bis auf wenige Ausnahmen macht 

– zumindest am Tag – immer einer von uns beiden Dienst, sodass eine gewisse Kontinu-
ität bezüglich der Protokolle, der Art und Weise der Befundung sowie der Kommunikation 
mit den anderen Beteiligten besteht», erklärt Ruder. Dazu kommt ein sehr konstantes Team 
an Radiologiefachpersonen – «ganz wichtige Stützen unserer Arbeit», wie Ruder betont, von 
dem immer einer der besonders erfahrenen Teamleiter anwesend ist. Abends und nachts 
wird die Notfallradiologie von erfahrenen Assistenzärztinnen und -ärzten und einem Pikett-
oberarzt am Laufen gehalten. 

Der Ablauf bei Notfällen 
Die rund 70 schwerverletzten Unfallpatienten, die pro Monat im Inselspital eintreffen, wer-
den direkt in einen der drei Schockräume eingeliefert. In diesen Fällen informiert der Ret-
tungsdienst das multidisziplinäre Notfallteam über Ereignishergang und Zustand des Patien-
ten. Alle anderen Notfallpatienten werden bei der Aufnahme zunächst durch eine speziell 
ausgebildete Pflegefachperson (Triage-Nurse) nach Dringlichkeit triagiert. Im Anschluss 
daran untersucht eine Ärztin oder ein Arzt den Patienten und entscheidet, ob weitere diag-
nostische Abklärungen notwendig sind. Im Universitären Notfallzentrum (UNZ) werden nicht 
nur Unfallopfer untersucht und behandelt, sondern auch Patienten mit anderen Notfällen 
wie beispielsweise Lungenembolie, Schlaganfall oder weitere Gefässnotfälle. Bei den meisten 
Untersuchten handelt es sich um Erwachsene. «Kinder werden normalerweise ins Kinderspi-
tal gebracht – ausser wenn es sich um schwere Verletzungen oder Reanimationen handelt», 
erläutert Ruder. 

Das breite  
Spektrum der 
Notfallradiologie
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Der Notfall ist Aufgabe interdisziplinärer Teams
Bei Unfallpatienten sind im Schockraum Ärzte aller betroffenen Fächer anwesend. Notfall-
mediziner ohnehin – und je nach der Art des Unfalls die Vertreter anderer Fächer: Liegen 
Extremitätenbrüche vor, wird ein Orthopäde beigezogen, bei einer Thoraxverletzung wird 
ein Thoraxchirurg hinzugerufen, bei Verdacht auf eine Schädel-Hirn-Verletzung tritt der 
Neurochirurg auf den Plan. Und bei Kindern wird ein Pädiater hinzugezogen. 
Zuallererst wird der Patient von einem Notfallchirurgen klinisch untersucht. Innerhalb der 
ersten Minuten nehmen die Notfallradiologen eine Ultraschalluntersuchung vor. Als Ergän-
zung zum Ultraschallbefund und zur klinischen Untersuchung wird am Inselspital zusätzlich 
eine Lodox-Untersuchung durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein spezielles in Bern 
eingesetztes Röntgengerät, mit dem in kürzester Zeit mit einer nur sehr geringen Strahlen-
dosis eine erste Übersicht gewonnen werden kann (siehe Infokasten Folgeseite). 

Wie der Radiologe im Notfall vorgeht
Im Anschluss an diese Eintrittsuntersuchungen wird bei Patienten aus dem Schockraum 
eine Computertomographie (CT) durchgeführt. Die CT-Bilder werden sofort begutachtet, 
um Zustände zu detektieren, die unmittelbar lebensbedrohend sind: Sind die Atemwege 
frei? Ist die Lunge belüftet? Liegt ein Pneumothorax oder eine Verletzung des Herzens 
vor? Als Nächstes kümmern sich die Notfallradiologen um etwaige Blutungen der Weich-
teile – Thorax, Abdomen, kleines Becken – anschliessend wird nach schweren Verletzungen 
der Wirbelsäule gefahndet, die eine unmittelbare chirurgische Intervention benötigen wür-
den. Sobald diese Minutenbefunde dem fallverantwortlichen Schockraum-Team-Leader 
mitgeteilt wurden, kehren die Notfallärzte zu ihren Patienten in den Schockraum zurück. 
Dann hat der Notfallradiologe Zeit für ein zweites, tiefergehendes Assessment der radiolo-

Im Notfall-CT:Im Notfall-CT: Ein Patient Ein Patient 
wird für die Untersuchung  wird für die Untersuchung  
in der Vakuummatratze  in der Vakuummatratze  
auf dem CT-Tisch  auf dem CT-Tisch  
positioniert.positioniert. 
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gischen Befunde. Nachdem der Notfallradiologe seinen «Second Survey» abgeschlossen und 
der klinische Zuweiser die ersten therapeutischen Massnahmen am Patienten vorgenommen 
hat, werden die Befunde nochmals gemeinsam besprochen – schliesslich haben beide mitt-
lerweile neue Erkenntnisse über die Verletzung oder die Erkrankung gewonnen. 

Notfallradiologie ist Konzentration auf das Wesentliche
«Die grosse Herausforderung der Notfallradiologie ist, die rich-
tige Balance zwischen Geschwindigkeit und Qualität, aber auch 
zwischen Ablenkung und eigenem Gedankenfluss zu finden», 
berichtet Ruder. Dabei spielen standardisierte Prozesse und 
Checklisten eine entscheidende Rolle. «Es klingt paradox: Je 
strenger die Strukturvorgaben, desto einfacher ist es, selbst-
ständig zu arbeiten und in Ausnahmesituationen schnell und 
richtig zu handeln.»
Für Ruder ist die Notfallradiologie aus mehreren Gründen fas-
zinierend. «Im Gegensatz zu den anderen radiologischen Dis-
ziplinen findet ein sehr direkter Austausch mit den anderen 
Fächern statt», erzählt er. «Der Zuweiser sitzt nicht in einem 
anderen Gebäude, sondern steht meist gleich direkt daneben. 

Man erhält direktes Feedback zur eigenen Arbeit.» Überdies lerne man aufgrund der Un-
mittelbarkeit und Geschwindigkeit der Befundumsetzung, sich auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren. Ausserdem ist man als Notfallradiologe immer hautnah am Geschehen: «Mitzu-
erleben, wie sich die eigene Diagnose auf die unmittelbare Behandlung des Patienten auswirkt, 
ist sehr befriedigend und verleiht der Arbeit Sinn.»

70 schwerver letzte 
Unfallpatienten 

werden pro  
Monat über den 

Schockraum  
eingeliefert.

3 4

1 2
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Die Ansprechpartner 

PD Dr. med. Daniel Ott ist Facharzt für Radiologie und seit 2015 Lei-
ter der Notfallradiologie am Inselspital Bern. Seine Laufbahn begann 
2005 im Kinderspital in der Klinik für Kinderchirurgie. 2007 startete 
er seine radiologische Ausbildung und ist seit 2012 Facharzt FMH für 
Radiologie. Neben der Notfallradiologie ist Daniel Ott Spezialist für 
digitale Bildaufbereitung im Bildlabor der Radiologie. Aufgrund seiner 
Expertise unterstützt er zusätzlich das Team der Thorax-, Herz- und 
Gefässbildgebung.

PD Dr. med. Thomas Ruder ist Facharzt für Radiologie und Stellvertre-
tender Leiter der Notfallradiologie. Er absolvierte seine radiologische 
Weiterbildung in Bern und Zürich und ist seit 2013 Facharzt FMH für 
Radiologie. Neben seiner klinisch-radiologischen Tätigkeit am Inselspi-
tal hat er sich am Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im 
Gebiet der forensischen Radiologie subspezialisiert. Thomas Ruder ist 
2019 nach zweijähriger Tätigkeit als Facharzt und Klinischer Direktor 
der Radiologie am NDHB Hospital Whangarei in Neuseeland ans Insel-
spital zurückgekehrt.

Abbildung 1: Ultraschalluntersuchung im Schockraum. Der Patient liegt noch fixiert auf der Vakuummatratze. 
Im Ultraschallbild kann Blut zwischen der Leber und der Niere nachgewiesen werden.

Abbildung 2: Lodox-Scanner im Schockraum. In der Ganzkörperaufnahme zeigt sich ein Bruch des linken Unterschenkels.  
Neben dem Patienten liegen mehrere medizinische Fremdkörper sowie ein Mobiltelefon. 

Abbildung 3: Der CT-Raum liegt unmittelbar neben dem Schockraum. Schwerverletzte Patienten werden für die CT-Untersuchung 
priorisiert. 

Abbildung 4: Notfallradiologen bei der Arbeit. Dr. Ott begutachtet Lungenröntgen.

Gesamtkörperaufnahme mit dem Lodox
Lodox-Röntgen ist ein digitales Röntgengerät, das bei minimaler Strahlendosis eine schnelle Übersichtsra-
diographie des gesamten Körpers inklusive der Extremitäten zeigt. Lodox-Röntgenscanner wurden in 
Südafrika entwickelt. Zunächst waren sie dazu bestimmt, Arbeiter in Diamantenminen stichprobenartig 
nach gestohlenen Edelsteinen zu untersuchen. Bald jedoch wurden die Geräte auch in südafrikanischen 
Krankenhäusern eingesetzt. Das Inselspital Bern war das erste Krankenhaus in Europa, das einen Lo-
dox-Scanner in der Notfallmedizin verwendete. «Das Lodox erlaubt es, den Patienten in wenigen Sekun-
den vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen zu scannen», bekräftigt Dr. Thomas Ruder. «Diese Ganz- 
körperaufnahme ermöglicht uns, bei schwerstverletzten Unfallpatienten noch vor der CT einen Überblick 
über das Verletzungsmuster zu gewinnen.» 



52



53

Mehr als 200 Knochen hat das menschliche Skelett, das von ei-
nem komplexen System an Muskeln, Bändern und Sehnen zu-
sammengehalten wird. Entsprechend vielseitig und anspruchs-
voll gestaltet sich die muskuloskelettale Radiologie (MSK), 
die diesen Apparat und seine Besonderheiten in Bilder fasst.  
Dr. Keivan Daneshvar, am DIPR zuständig für diesen Bereich, 
erklärt, was es mit der muskuloskelettalen Radiologie auf sich 
hat, wie sie den Patienten bereits jetzt hilft und welche Mög-
lichkeiten der MSK-Radiologie in Zukunft offenstehen.

« Zu den wichtigsten Bereichen, die die MSK-Radiologie abdeckt, zählen akute Sport-
verletzungen, chronische orthopädische Krankheitsbilder, die Rheumatologie und die 
Wirbelsäulenchirurgie, aber auch die Tumorbildgebung beziehungsweise Sarkome», 

umreisst Daneshvar das Aufgabengebiet. Die Bildgebung per Computertomographie (CT) 
oder Magnetresonanztomographie (MRT) kommt auch bei interventionellen Eingriffen zum 
Einsatz – etwa bei der Biopsierung von Sarkomen oder der Ablation von Osteoid-Osteomen. 
Dem Radiologen kommt dabei die Aufgabe zu, die Läsion ausfindig zu machen, damit sie 
durch gezielte Erhitzung behandelt werden kann. 

Für jeden Fall die passende Methode
Die Wahl der Modalität, also der verwendeten Bildgebungstechnik, hängt dabei immer von 
der Art der Erkrankung ab: Für die Diagnose von Gicht kommt ein Dual-Energy-CT zum 
Einsatz, bei Gefässentzündungen wie einer Aortitis die MRT oder das PET-CT (Positronen- 
Emissions-Tomographie und CT kombiniert). «Welche Bildgebung wir verwenden, hängt 

Die muskuloskelettale 
Radiologie

Der Ansprechpartner 
Dr. Keivan Daneshvar ist leitender Arzt und Sektionsleiter 
der muskuloskelettalen (MSK) Radiologie am Institut für 
Diagnostische und Pädiatrische Radiologie (DIPR) des Insel-
spital Bern. Nach Abschluss seines Medizinstudiums in Te-
heran war er als praktischer Arzt zunächst im Iran, später in 
Frankreich aktiv. Es folgte eine Tätigkeit als Vertriebsleiter, 
bevor sich Dr. Daneshvar in der Schweiz und in Deutschland 
der Radiologie zuwandte. Sein Forschungsschwerpunkt liegt 
in der diagnostischen Bildgebung verschiedener Krebser-
krankungen; hierzu war er an zahlreichen Fachpublikationen 
beteiligt, in vielen Fällen als Erstautor. Er betreut zudem 
mehrere Doktoranden und PhD-Studenten.
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von der Art der Erkrankung und der Fragestellung ab», erklärt Daneshvar, «so ist für die 
Diagnosestellung eine Modalität besser geeignet, für die Verlaufskontrolle einer Behandlung 
eine andere.» Dabei spielt immer die Überlegung eine Rolle, wie das beste Ergebnis mit 
möglichst geringer Strahlenbelastung für den Patienten erreicht werden kann. 
Zu den häufigsten Erkrankungen in der MSK-Radiologie zählen klassische Sportverletzungen 
wie Knochenbrüche und Bänderrisse, aber auch Fälle rheumatoider Arthritis und Impinge-
ments, bei denen die Beweglichkeit der Gelenke wegen einer Degeneration der Kapseln oder 
Sehnen eingeschränkt ist. Oft wird in diesen Fällen die Arthrographie der grossen Gelenke 
verwendet, mit der das Innere eines Gelenks dargestellt werden kann. In der MRT-Bildgebung 
wiederum lässt sich der Zustand des Knorpels besonders gut erkennen. 
Interdisziplinäres Arbeiten spielt in der muskuloskelettalen Radiologie eine wichtige Rolle: 
«Wir arbeiten eng mit Orthopäden, Rheumatologen, Wirbelsäulenchirurgen und Dermato-
logen zusammen», zählt der Radiologe auf. Vor allem bei der OP-Planung ist die MSK-Ra-
diologie eine unverzichtbare Unterstützung. So werden beispielsweise vor der Korrektur der 
Wirbelsäule mit einem EOS-System Ganzkörperaufnahmen angefertigt, mit denen der Ope-
rateur den Eingriff optimal vorbereiten kann. «Weil diese Technik mit wenig Strahlung aus-
kommt, ist sie auch für die Bildgebung bei Kindern geeignet», sagt der Radiologe. Doch auch 
während einer OP kann eine intraoperative CT wertvolle Informationen zur Navigation der 
Prothesen und Materialien liefern – bei komplexen Eingriffen an der Wirbelsäule kann so 
exakt die richtige Position der einzusetzenden Schrauben kontrolliert werden. 
Auch bei der Behandlung von Gelenkschmerzen arbeiten die MSK-Radiologen eng mit einem 
Interventionsteam zusammen, um den Patienten mittels Schmerztherapie Linderung zu ver-
schaffen. Dabei fungiert die Bildgebung als Navigationssystem, mit dessen Hilfe Schmerz-
mittel punktgenau an der richtigen Stelle appliziert werden können.

Bilder 1a und 1b: MRT- und Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule zur präoperativen Planung
Bild 2: Aufnahme mit dem 7-Tesla-MRT nach Sportverletzung zeigt einen Korbhenkelriss (Meniskus) 

1a 1b 2
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Forschung ergründet das Potenzial von KI-Helfern 
In Bern werden neben der Behandlung auch die Grenzen der MSK-Bildgebung ausgelotet 
und es wird nach neuen Anwendungsgebieten gesucht. Dafür stehen am Translational Ima-
ging Center (TIC) des Inselspitals 3-Tesla- und 7-Tesla-MRTs für Forschungszwecke bereit. 
Daneshvar: «Hier wird beispielsweise untersucht, inwieweit Knorpeldefekte fortgeschritten 
sind oder wie Melanome Hautgewebe infiltrieren. Auf Grundlage dieser Zusatzinformationen 
können wir dann entscheiden, ob die aktuelle Therapie anschlägt oder ob ein anderer Ansatz 
ein besseres Ansprechen ermöglicht.»
In der Forschung setzen die MSK-Radiologen modernste Technik ein, um bewährte Bildge-
bungsmethoden zu optimieren. «Wir verwenden einen KI-Algorithmus, der Knorpel auf 
einer MRT-Aufnahme der Hüfte oder der Schulter segmentiert und quantifiziert», nennt 
Daneshvar ein Beispiel, «dadurch lässt sich der Schwund der Knorpelschicht diagnostizieren. 
Zurzeit laufen mehrere Projekte, die diese Erkenntnisse in handfeste Therapieempfehlungen 
umwandeln sollen.»
Bei manchen Fragestellungen nutzen die Radiologen bereits jetzt die Hilfestellung der KI in 
der klinischen Routine, beispielsweise bei der Lungenbildgebung. In anderen Anwendungs-
bereichen bedarf es weiterer Forschung, damit die Algorithmen in Zukunft zu brauchbaren 
Werkzeugen werden. Insbesondere an der Verarbeitungsgeschwindigkeit gibt es noch eini-
ges zu verbessern, erklärt der Radiologe – denn zurzeit dauert es noch deutlich zu lange, bis 
die KI bestimmte Analysen durchgeführt hat.
Dazu zählt etwa die Auswertung von Ganzkörper-MRT-Scans, ein weiterer Bereich, in dem 
die Leistungsfähigkeit von KI-Algorithmen getestet wird. Und in Zusammenarbeit mit einem 
Start-up wird gerade mithilfe von KI an der quantitativen Bestimmung von Muskelmasse 
und Fettgewebe gearbeitet, um den Patienten gezieltere Therapien anbieten zu können.

Bild 3: 3D-Rekonstruktion der Wirbelsäule zur Messung und OP-Planung (aufgenommen mit einem neuen Röntgensystem 
der Firma EOS, Frankreich)
Bild 4: 3D-Rekonstruktion auf Grundlage einer CT-Untersuchung zur Auswertung der Prothese am Fingermittelgelenk 

3 4
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Im Leistungsspektrum des Inselspitals in Bern nehmen Inter-
ventionen eine wichtige Rolle ein. Sie eignen sich sowohl für 
die Diagnostik einer grossen Zahl von Erkrankungen als auch 
für deren Behandlung. Einer der wichtigsten Vorteile ist ihr mi-
nimal-invasives Vorgehen – oft lässt sich so eine Operation mit 
grossen Schnitten vermeiden. Die Interventionellen Radiolo-
gen am DIPR berichten, in welchen Fällen Patienten von einer 
Intervention profitieren können und wie die Ausstattung am 
Inselspital zum Gelingen interventioneller Eingriffe beiträgt.

D en Hauptteil der Fälle in der interventionellen Radiologie machen Biopsien und 
Drainagen aus. Erstere dienen unter anderem zur Diagnostik von Tumorerkrankun-
gen und Infektionen. Viele Interventionen werden an der Leber vorgenommen, aber 

auch fast alle anderen Organe und Körperregionen lassen sich interventionell behandeln. Je 
nach Einsatzort variiert die Art der Bildgebung – von der Sonographie über CT und Durch-
leuchtung/Angiographie bis zum MRT-Scanner steht am Inselspital die ganze Bandbreite 
der bildgebenden Modalitäten zur Verfügung.      
Punktionen und Drainagen kommen sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie 
zum Einsatz. Sie sind etwa das Mittel der Wahl, wenn es um das Entfernen von Flüs-
sigkeitsansammlungen im Körper geht. Dazu zählen unter anderem Thorax- oder 
Pleuraergüsse, Aszites im Abdomen und Abszesse bei Infekten. In vielen Fällen kann 
auf diesem Weg eine Operation vermieden werden. «Wir konnten mit einer solchen 
Drainage beispielsweise einer jungen Frau mit einer Appendizitis helfen, bei der 
eine OP wegen ihrer Schwangerschaft nicht infrage kam»*. 

Navigationssystem mit Infrarotzielsucher
Wirksame Alternativen zur OP bietet die Intervention auch bei der Behandlung von 
Tumoren und Metastasen, insbesondere in der Leber. Anstelle eines Skalpells be-
handeln spezielle Elektroden das Tumorgewebe durch gezielte Erhitzung. Für diese 
sogenannte Mikrowellen- oder Radiofrequenzablation wird ein in Zusammenarbeit mit dem 
Inselspital entwickeltes System namens «CAS One» von Cascination verwendet. Dieses zeigt 
mithilfe von Infrarotmarkierungen exakt die optimale Position und den Einstichwinkel der 
Punktionsnadel an und dient so als Führungshilfe und Navigationssystem für Interventionen 
im Computertomographen. Die präzise Platzierung stellt bereits während des Eingriffs sicher, 
dass das Tumorgewebe vollständig behandelt wird. «Für die Patienten ist das ein erheblicher 
Zugewinn, da sie nicht bis zur Nachuntersuchung in Ungewissheit leben müssen, ob die 
Therapie erfolgreich war»*. Zudem entfällt die zusätzliche Strahlenbelastung, die wieder-

Kleiner Schnitt 
statt grosser OP 
Interventionen am Inselspital

* Dr. Nando Mertineit, Stellvertretender Oberarzt in der Interventionellen Radiologie
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holte Kontrollen der Elektrodenposition ohne Navigationssystem mit sich bringen würden. 
Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit beispielsweise mit den Kollegen der Viszeralchi-
rurgie bei der Lebertherapie sichert die ganzheitliche Behandlung des Patienten und stellt 

die optimale und individuelle Versorgung sicher.
Ein ausgeklügeltes System erfasst nicht nur die genaue räumliche Lage des Patienten 
und gleicht diese mit den CT-Aufnahmen ab, sondern errechnet auch, wie viel Ge-
webe mit welcher Intensität behandelt werden muss, um eine vollständige Abde-
ckung des Tumors zu gewährleisten. Der Eingriff findet unter Vollnarkose und bei 
hochfrequenter Ventilation statt, damit sich die Position der Leber während der 
Prozedur nicht verändert, wie es sonst etwa infolge der normalen Atmung der Fall 
wäre. «Auf diese Weise ist eine Präzision möglich, die mit vergleichbaren Methoden 

nicht zu erreichen ist – selbst bei grosser Eindringtiefe wird die Nadelspitze auf wenige 
Millimeter genau positioniert»*.
Vor allem bei Tumoren wie Leberzell- und Gallengangskarzinomen und Metastasen in der 
Leber kommt dieses Verfahren zum Einsatz, aber auch bei anderen Tumoren wie z.B. des 
Knochens oder der Niere kommt die Ablation ein effektives Werkzeug dar. 

Das Cascination-System kann auf intelligente Weise verschiedene Bildgebungsmodalitäten – 
CT, MRT und Ultraschall – fusionieren und hilft durch diese Kombination, Tumoren sichtbar 
zu machen, die bei einer reinen CT-Untersuchung nicht erkennbar sind. Auch bei Eingriffen 

Bilder oben und unten rechts: CT-navigierte Endoleak-Embolisation (Gefässleck der Bauchschlagader) 
Im Foto mit der Beschriftung ist a) Die RFA Nadel im sterilen OP-Gebiet und b) das korrelierende CT-Bild 
mit der Nadelspitze im Zielgebiet.
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am Gefässsystem kommt das Cascination-System zum Einsatz, um beispielsweise Lecks eines 
Stents in der Bauchschlagader abzudichten. Die Vielseitigkeit und Wirksamkeit dieser Lösung 
ist mittlerweile über Bern hinaus bekannt, sodass jedes Jahr zahlreiche Ärzte aus der ganzen 
Welt ans Inselspital kommen, um sich im Umgang mit dem System Schulen zu lassen. 

Starke Zusammenarbeit am IZI
Am Interdisziplinären Zentrum für Interventionen (IZI) werden die Gefässbehandlungen 
von Experten verschiedener Fachrichtungen in Zusammenarbeit durchgeführt. So ar-
beiten Angiologen, Radiologen, Gefässchirurgen und Abdomen-Experten zusammen, 
um gemeinsam das beste Behandlungsergebnis für jeden Patienten zu erreichen.

Ein Schwerpunkt des Behandlungsspektrums ist die Therapie von Lebertumoren. Hier-
bei stellt die gute Zusammenarbeit mit dem ausgezeichneten Leberzentrum mit 
schweizweiter Anbindung eine hohe Fallzahl an Interventionen sicher. Dies ermöglicht 
eine Expertise in modernsten Verfahren für Diagnostik und Therapie.
Das Fachwissen mehrerer Disziplinen erlaubt auch die effektive Kombination verschie-
dener Behandlungsansätze. So kann der Erfolg einer Mikrowellenablation gesteigert 
werden, indem ergänzend die Nährstoffversorgung eines Tumors per Embolisation ab-
geschnitten wird. 

Weil die Behandlung nicht an eine Fachrichtung gebunden ist, sondern gemeinsam von 
Experten verschiedener Disziplinen erarbeitet wird, steht der Patient im Mittelpunkt 
und erhält eine individuell auf ihn zugeschnittene Behandlung.

Ihr Ansprechpartner:  
Dr. med. Robyn M. Benz ist Bereichsleiterin der Interventio-
nellen Radiologie am Universitätsinstitut für Diagnostische, 
Interventionelle und Pädiatrische Radiologie des Inselspitals/
Universitätsspitals Bern. Nach der Matura in Basel studierte 
sie Medizin in Basel, wo sie auch am Universitätsspital ihre 
Facharzt-Ausbildung in Radiologie und eine zweijährige 
Subspezialisierung in Interventioneller Radiologie absolvier-
te. Nach einer jeweils einjährigen Auslandserfahrung sowohl 
in Nizza (Frankreich) als auch in Montreal (Kanada), zog es 
sie zurück in die Heimat ans Inselspital.
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Das DIPR behandelt im Monat  
10 000 Patienten in 21 000 Stunden.  

Der Männer-/Frauenanteil  
beträgt 35 % zu 65 %.
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Das Universitätsinstitut für Diagnostische, Interventionelle und 
Pädiatrische Radiologie verzeichnet pro Jahr etwa 100 000 
Patien ten. 15 Prozent von ihnen sind Kinder und werden in der 
Abteilung «Pädiatrische Bildgebung» untersucht. Im Verbund mit 
dem Medizinbereich Kinder und Jugendliche deckt die Kinder-
radiologie im Inselspital das gesamte pädiatrische Spektrum ab. 
PD Dr. med. Jasmin D. Busch ist Leiterin der pädiatrischen Bild-
gebung. Für sie zeichnet sich eine gute Kinderradiologie durch 
Expertise, optimale Technik möglichst ohne Strahlenbelastung 
und den adäquaten Umgang mit Kindern aus.    

D as Behandlungsspektrum in der Pädiatrie ist gross und deckt so gut wie alle medi-
zinischen Fachgebiete ab. Im Inselspital sind das zum Beispiel Onkologie, Infektio-
logie, Pulmologie, Urologie, Genetik, Endokrinologie, Skelettfehlbildungen und 

generalisierte Erkrankungen – ergänzt um den gesamten Bereich der Kinderkrankheiten. 

Die grosse Variabilität der Erkrankungen einerseits und der Patientenklientel andererseits 
macht das Besondere der Kinderradiologie aus. Die leichtesten Frühgeborenen wiegen ge-
rade mal etwa 500 Gramm, ein Siebtel des üblichen Gewichts bei der Geburt. Am anderen 
Ende der Skala stehen Teenager mit einem Gewicht von 135 Kilogramm. Um jedem Patien-
ten und den Anforderungen an die Bildgebung gerecht zu werden, bedarf es Kompetenz, 
Erfahrung und eines hohen Spezialisierungsgrads. «Bei einer solchen Bandbreite kann nicht 
jeder alles auf höchstem Niveau leisten», so Busch, «deshalb arbeiten bei uns Experten, die 
sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie Tumorerkrankungen oder urogenitalen Fra-
gestellungen auseinandersetzen oder die sich speziell für Skelettdysplasien und andere sel-
tene Erkrankungen fortbilden.» Auch für die pränatale Bildgebung gibt es Spezialisten, die 
die Untersuchung der Schwangeren zusammen mit den Kollegen der Neuroradiologie und 
Gynäkologie durchführen. Dieses Vorgehen zahlt sich qualitativ aus. «Oft gelingt es uns, 
Diagnosen von extern zugewiesenen Patienten zu korrigieren oder zu ergänzen», weiss Busch 
aus Erfahrung. 

Strahlenminimierte Bildgebung hat oberste Priorität
Das vorrangige Ziel in der pädiatrischen Radiologie ist es, optimale Bilder mit maximaler 
Auflösung und – wenn irgend möglich – ohne Strahlenbelastung für die kleinen Patienten 
zu generieren. Vor diesem Hintergrund sind Röntgenuntersuchungen seit Jahren rückläufig. 
Auch computertomographische Aufnahmen, selbst die mit sehr niedriger Dosis, werden nur 
selten angefertigt. Busch: «Wir versuchen, Modalitäten mit Strahlenexposition zu vermeiden.» 
Im Mittelpunkt der Bildgebung stehen deshalb Ultraschalluntersuchungen: «Hier haben wir 
aufgestockt und betreiben inzwischen vier hochmoderne Sonographiegeräte.» Zur weiter-
führenden Diagnostik sowie bei der Abklärung komplexer Krankheitsbilder oder Fehlbil-
dungssyndrome ist die MRT, ein Verfahren mit hoher Auflösung und ebenfalls ohne Strah-

Die Kinderradiologie – 
kleine Patienten, besonderer Anspruch
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Ein besonderer Schwerpunkt in der kinderradiologischen Weiterbildung – die Sonographie

Geräte und Personal sind auf die besonderen Bedürfnisse der jungen Patientinnen und Patienten abgestimmt.
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lenbelastung, für Kinder sehr gut geeignet. Allerdings bestehen Einschränkungen, da die 
kleinen Patienten an MR-Tomographen der radiologischen Abteilung für Erwachsene unter-
sucht werden müssen. Zum einen ist die Verfügbarkeit von Terminen limitiert, zum anderen 
erschweren Fahrstühle, Schwellen und andere bauliche Hürden den Zugang. Intensivpatien-
ten und erst recht Frühgeborene können über diese weiten Wege kaum transportiert werden. 

Zudem brauchen Kinder ein altersgerechtes Ambien-
te, besondere Zuwendung und – wenn erforderlich 
– die Möglichkeit einer Kurznarkose durch die pädi-
atrischen Kollegen: «Oft haben Kinder Angst, beson-
ders vor grossen Geräten und unbekannten Untersu-
chungen. Erst ab einem Alter von etwa sechs Jahren 
verhalten sie sich ruhig und lassen die langwierige 
Prozedur über sich ergehen.» 

Verlässliche Abklärung von Erkrankungen aller Art   
«Die Kinder, die zu uns kommen, leiden an sehr un-
terschiedlichen Erkrankungen», so Busch. Sie werden 
als Notfall eingewiesen, zum Beispiel nach Unfällen 
und Stürzen, oder aber mit der klassischen Blinddarm-
entzündung. Onkologische Patienten mit Leukämien, 
Lymphomen oder Malignomen sind ebenso vertreten 
wie Kinder mit zystischer Fibrose und anderen chro-
nischen Lungenerkrankungen. Selbst die ehemals 
frühgeborenen Kinder sind immer mal wieder Patien-
ten im Inselspital – egal, ob aufgrund chronischer 
Erkrankungen oder weil sie durch eine grundsätzlich 
empfindlichere Grundkonstitution mit Infekten zu 
kämpfen haben. 
Ausserdem ist die Kinderradiologie an einem Chari-
ty-Projekt mit UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen, beteiligt: Herzkranke Kinder, vor-
nehmlich aus Afrika, werden im Berner Inselspital 
ausführlich untersucht und operiert. 

In einer kindgerechten Umgebung gewinnen wir auch bei aufwendigeren Untersuchungen das Vertrauen 
unserer Patientinnen und Patienten.
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Für die Zuweisung gibt es gute Gründe
Wir führen jede Untersuchung mit grösster Sorgfalt durch und betrachten den Patienten 
dabei ganzheitlich, um die klinische Diagnostik und Therapie bestmöglich zu unterstützen. 
Sollten Röntgen- oder CT-Untersuchungen unumgänglich sein, werden sie mit der absolut 
geringsten notwendigen Dosis durchgeführt – ein sehr überzeugendes Argument für nieder-
gelassene Ärzte, ihre kleineren und grösseren Patienten an die Kinderradiologie im Inselspi-
tal zu überweisen. Ausserdem sind viele ehemalige Kollegen aus der Kinderradiologie seit 
vielen Jahren in Bern und Umgebung aktiv. Nicht wenige der niedergelassenen Pädiater 
waren im Universitätsinstitut als Oberarzt tätig oder haben an der kinderradiologischen 
Weiterbildungsrotation teilgenommen und konnten sich von der hohen Qualität des Instituts 
selbst überzeugen. «So haben wir über die Jahre einen gewachsenen und positiv veranker-
ten Bekanntheitsgrad erreicht», meint Busch. 
Einen weiteren Dienst, den die Kollegen im niedergelassenen Bereich zu schätzen wissen, ist 
der etablierte Hausärzteservice: Die zugewiesenen Patienten erhalten zeitnah einen Termin. 
Auch wird ihnen nach der Untersuchung nicht nur umgehend das Bild ausgehändigt, sondern 
in einem ausführlichen Gespräch auch das Ergebnis erklärt. Hausarztpraxen mit einer digi-
talen Infrastruktur bekommen die Unterlagen zeitgleich über ein verschlüsseltes E-Mail-Sys-
tem zugesendet oder es erfolgt ein Telefonat. Damit wird sichergestellt, dass der Patient, die 
Eltern und der Arzt beim nächsten Termin gleichermassen und im wahrsten Sinn des Wortes 
im Bilde sind.

Die Ansprechpartnerin  
PD Dr. med. Jasmin D. Busch war Oberärztin im Institut für 
Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nukle-
armedizin, Abteilung für Kinderradiologie, am Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf. Seit Februar 2020 ist sie als 
leitende Ärztin in der pädiatrischen Radiologie in Bern tätig. 
In der klinischen Praxis ist die Radiologin vor allem am MRT 
und Ultraschall tätig. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in der 
Materialprüfung von Medizinprodukten. Zu diesem The-
menbereich, insbesondere zu implantierbaren Kathetersys-
temen, hat sie bereits mehrere wissenschaftliche Publikati-
onen veröffentlicht.
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Kommunikation ist alles

Das DIPR und seine 
Zuweiser

Oft entscheidet die Grössenordnung, welcher Methode der Vorrang gegeben wird: 
Während vergleichsweise kleine Praxen tendenziell eher zum Telefonhörer oder 
Faxgerät greifen, lohnt sich der Einrichtungsaufwand eines Webportals vor allem 

für grössere Kliniken, die in kurzer Zeit viele Patientendaten verarbeiten müssen.
Das DIPR macht dabei natürlich keine Unterschiede: Das radiologische Department und 
seine Mitarbeiter sind jederzeit für die Zuweiser erreichbar – sieben Tage in der Woche, 24 
Stunden am Tag. Anmeldungen werden telefonisch, per E-Mail oder Fax und über die Web-
site entgegengenommen. Darüber hinaus haben wir einen Zugang über ein Patientenportal 
eingerichtet, sodass auch dieser Kommunikationsweg offensteht. Ein weiterer Standard, der 
sich allmählich etabliert, ist die strukturierte Befundung, die auf die Vereinheitlichung der 

verwendeten Datenformate abzielt. Auch hier arbeitet die Abteilung bereits an einer Im-
plementierung in die Systeme, sodass der zukünftige Bedarf der Zuweiser abge-

deckt werden kann. 

Befundübermittlung ohne Verzögerung
Befunde werden in der Regel per E-Mail verschickt, sodass sie den Zuwei-
sern ohne Verzögerung zur Verfügung stehen. Auch bei der Terminverga-
be tut das DIPR alles, um tage- oder sogar wochenlange Wartezeiten für 
seine Patienten zu vermeiden – in besonders dringenden Fällen werden 

Termine selbstverständlich noch am selben Tag vergeben.
Eine wichtige Säule für effektive Kommunikation mit den zuweisenden Ärz-

ten ist der gute persönliche Kontakt. Denn so wird schnell klar, wer im Haus 
der beste Ansprechpartner für den jeweiligen Befund ist, und oft lassen sich Fragen 

zum Patienten unkompliziert mit einem direkten Telefongespräch beantworten. Etablierte 
und bewährte Kommunikationswege tragen im DIPR viel dazu bei, den Kern des jeweiligen 
Anliegens rasch zu erfassen und der Lösung zügig auf die Spur zu kommen. 
Damit die Zuweiser stets umfassend informiert sind, werden sie über den Werdegang ihrer 
Patienten im Haus auf dem Laufenden gehalten: Zusatzbefunde, der Wechsel in eine ande-
re Abteilung, das Hinzuziehen externer Spezialisten – die Transparenz über diese Abläufe 
nimmt in der Abteilung eine zentrale Rolle ein. So können die Zuweiser sicher sein, dass sie 
und ihre Patienten am DIPR in den besten Händen sind. 

Als grösste radiologische Einheit der Schweiz spielt die Zusam-
menarbeit mit den Zuweisern am DIPR eine zentrale Rolle. Die 
Kommunikation mit den vielen unterschiedlichen Fachärztinnen 
und -ärzten ist dabei überraschend komplex, denn jeder Zu-
weiser hat eigene Präferenzen: Setzt der eine Kollege vor allem 
auf das Fax, bevorzugt der andere Telefonate und der nächste  
regelt die Kommunikation am liebsten über ein Internetportal. 
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1500 Telefonate pro Tag. 
180 Faxe pro Tag. 

Jährlicher Verbrauch an 
Kaffee: 315kg
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Bei der Erforschung der klinischen Einsatzmöglichkeiten von 
Magnetresonanztomographie (MRT) mit einer Magnetfeldstärke 
von 7 Tesla (7T) ist das Universitätsinstitut für Diagnostische, 
Interventionelle und Pädiatrische Radiologie ganz vorn mit da-
bei. 

A uf dem Gebiet der MRT sind derzeit Geräte mit einer Feldstärke von 3 Tesla (3T) 
Standard in der klinischen Routine. Viele Experten erwarten allerdings, dass in den 
nächsten Jahren auch die Ultrahochfeld-MRT mit einer Feldstärke von 7T Einzug in 

die klinische Routine halten wird. Diese Geräte verfügen im Vergleich zu den 3T-Tomographen 
über ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis, einen stärkeren Gewebekontrast und eine hö-
here räumliche Auflösung. 
Am Swiss Institute for Translational and Entrepreneurial Medicine des Inselspital Bern (si-
tem-insel) sind seit 1. Juli 2019 zwei solcher hochmodernen MRT-Geräte in Betrieb: der 
bereits etablierte Magnetresonanztomograph «Magnetom Prisma» mit einer Feldstärke von 
3T sowie das Highend-System «Magnetom Terra» mit einer Feldstärke von 7T, beide von 
Siemens Healthineers. In vergleichenden Patientenstudien sollen hier die möglichen Vortei-

le der innovativen Ultrahochfeld-Bildgebung eruiert 
werden. «Welchen Mehrwert hat das 7T-System bei 
bestimmten Fragestellungen in den verschiedensten 
Körperregionen gegenüber einem 3T-Gerät?», formu-
liert PD Dr. Bernd Jung die zentrale Forschungsfrage. Er 
koordiniert alle Forschungsprojekte, in die das radiolo-
gische Universitätsinstitut in Bern involviert ist.
Die beiden MRT-Geräte sind dem Translational Imaging 
Center (TIC) am sitem-insel zugeordnet, einem kürzlich 
gegründeten interdisziplinären Imaging-Konsortium, das 

die Aktivitäten verschiedenster Forschungspartner aus Klinik und Vorklinik bündelt. Prof. em. 
Lutz-Peter Nolte koordiniert als Geschäftsführer das TIC, dessen Forschungsboard mit Ver-
tretern der Neuroradiologie, Prof. Jan Gralla und Prof. Roland Wiest, und Radiologie, Prof. 
Dr. Hendrik von Tengg-Kobligk, besetzt ist. Das erweiterte Forschungsboard trifft sich pro-
jektspezifisch mit Vertretern aus der Medizinphysik, den Radiologiefachpersonen (RFP) und 
dem jeweiligen Principal Investigator (PI) als Forschungspartner. Die interdisziplinäre Ge-
schäftsleitung setzt sich aus Vertretern der klinischen und präklinischen Fächer zusammen. 
Das sorgt für eine einmalige und bunte Forschungslandschaft mit einer Vielzahl an motivierten 
Akteuren. 
«Bisher wurden an verschiedenen Universitätskliniken oder universitären Forschungseinrich-
tungen 7T-Systeme in erster Linie für methodische Forschung eingesetzt – also für die Ent-
wicklung von Soft- und Hardware», erläutert Jung, «hier am Inselspital wollen wir jedoch 
vor allem die klinische Forschung vorantreiben.» Da der Magnetom Terra einen als Medi-
zinprodukt CE-zertifizierten Betriebsmodus erlaubt, können damit jetzt auch Patienten un-

Ultrahochfeld-MRT 
an der Aare

2020 wurden im 
DIPR 9224 MRTs 

durchgeführt.
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tersucht werden. Das DIPR und seine Kooperationspartner widmen sich dabei kardiovasku-
lären, muskuloskelettalen, abdominellen, thorakalen und zahnmedizinischen Fragestellungen. 
Der aufseiten des DIPR zuständige Koordinator nennt beispielhaft drei Projekte, die Körper-
regionen vom Kopf bis zu den Füssen umfassen. 
So beschäftigt sich ein Forschungsprojekt, das in Kooperation mit den Zahnmedizinischen 
Kliniken der Universität Bern durchgeführt wird, mit der Darstellung des Alveolarknochens 
und des umliegenden mukosalen Gewebes. Der Alveolarknochen ist jener Teil des Kiefer-

Mit dem 7-Tesla-MRT der Firma Siemens Healthineers forscht das Inselspital im Bereich Medizin und Dentalmedizin.

Die Pfeile in den Bildern deuten auf einen Knorpelschaden – links in einer Aufnahme mit einem 3-Tesla-MRT und rechts 
mit einem 7-Tesla-System. Die Schädigung des Knorpels ist rechts deutlich besser zu erkennen.
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Der Ansprechpartner 
PD Dr. Bernd Jung ist seit 2014 Projektleiter des MR-Physik-
Teams am Universitätsinstitut für Diagnostische, Interventi-
onelle und Pädiatrische Radiologie (DIPR) des Inselspital 
Bern. Der Physiker, der in Karlsruhe, Würzburg und Freiburg 
(Deutschland) studiert beziehungsweise promoviert und ein 
Research Sabbatical an der Northwestern University in Chi-
cago (USA) verbracht hat, ist ein ausgewiesener Experte für 
verschiedene Fragen aus dem Bereich der Magnetreso-
nanztomographie. Er ist Autor und Co-Autor einer Vielzahl 
von Publikationen zum Thema sowie Reviewer für zahlreiche 
wissenschaftliche Journale. 

knochens, der die Zähne umgibt und die Zahnwurzeln in den Zahnfächern trägt. Bei der 
Zahnrekonstruktion und der Zahnimplantation ist eine sehr exakte Darstellung dieser Struk-
turen notwendig. Diese erfolgt normalerweise mittels digitaler Volumentomographie. «Weil 
es sich dabei um ein röntgenbasiertes Verfahren handelt, ist die 7T-MRT mit ihrer hohen 
bildlichen Auflösung eine mögliche Alternative, die ohne Strahlenbelastung auskommt», 
betont Jung. 
Ein weiteres Projekt betrifft die Beinarterie, genauer jenes Blutgefäss, das die untere Extre-
mität mit Blut versorgt. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) ist eine Volks-
krankheit und beeinflusst erheblich die Lebensqualität der Betroffenen. «Bei der pAVK spielt 
die Gefässwand eine entscheidende Rolle; sie ist mit 3T jedoch nicht detailliert genug zu 
beschreiben», sagt Jung. Deshalb wird nun untersucht, ob sich diese Gefässe mit dem stär-
keren Signal und bei höherer räumlicher Auflösung des 7T-Geräts besser darstellen lassen. 
Ein drittes Forschungsprojekt widmet sich sogenannten osteochondralen Läsionen. Dabei 
handelt es sich um Verletzungen im Bereich des Gelenkknorpels und -knochens im Sprung- 
oder Kniegelenk. Je früher eine solche Läsion erkannt wird, desto besser kann sie behandelt 
werden. Derzeit ist eine histologische Untersuchung von entnommenem Gewebe die einzig 
sichere Methode, um eine osteochondrale Läsion im Frühstadium zu diagnostizieren. Mittels 
3T-MRT lässt sich eine osteochondrale Läsion zwar gut im fortgeschrittenen Stadium detek-
tieren, im Frühstadium ist das jedoch kaum möglich. «Wir werden nun untersuchen, ob die 
7T-Bildgebung als nichtinvasives Verfahren bei der Früherkennung Abhilfe schaffen kann», 
berichtet Jung.
Eine Herausforderung stellen noch jene Spulen dar, die bei speziellen MRT-Untersuchungen 
an den Körper angelegt werden und zusätzliche Magnetfelder erzeugen. Siemens stellt heu-
te beim Verkauf für das 7T-Gerät nur eine Kopfspule, eine Kniespule und eine Minioberflä-
chenspule zur Verfügung. Spulen für andere Körperteile werden von spezialisierten Firmen 
für den jeweiligen Bedarf individuell angefertigt, ein solches Exemplar – nicht als Medizin-
produkt – ist bereits für reine Forschungszwecke im TIC bestellt. «Im Zusammenhang mit 
der 7T-Bildgebung steckt die Entwicklung solcher Spulen allerdings noch in den Kinderschu-
hen», sagt Jung. «Bei einer Untersuchung, die mit 3T reibungslos funktioniert, kann es mit 
7T ohne die richtigen Spulen zu zahlreichen Signalinhomogenitäten kommen.» Auch auf 
diesem Gebiet sollen die Unternehmungen der Berner Forscher Fortschritte bringen.
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Forschung ist der Schlüssel zum Fortschritt. Leider sind Wis-
senschaftler heutzutage immer häufiger mit dem Ausfüllen von 
Formularen beschäftigt und werden dadurch zu oft von ih-
rer Forschungsarbeit abgelenkt. Das DIPR will hier Entlastung 
schaffen und hat ein Projekt aufgesetzt, das die administrati-
ven Prozesse zur Planung und Durchführung klinischer Studien 
professionalisieren soll. Darüber hinaus tüftelt das Institut an 
weiteren Strategien, um die Qualität der eigenen Forschung im 
Bereich der Radiologie zu verbessern, und setzt dabei auf neue 
Technologien. Damit kommt es seinem Ziel, das innovativste 
radiologische Zentrum des Landes zu werden, ein Stück näher.

B eantragen von Fördergeldern, Genehmigungsverfahren mit den zuständigen Ethik-
kommissionen und Kontrollbehörden, Aufsetzen von Verträgen – der Bürokratie- und 
Verwaltungsaufwand im Rahmen klinischer Studien hat in den vergangenen Jahren 

enorm zugenommen. «Es gibt hier eine grosse Organisationslücke, der bisher nicht ausrei-
chend Aufmerksamkeit geschenkt wurde, obwohl sie alle medizinischen Fachrichtungen 
betrifft», sagt der stellvertretende Direktor des DIPR, Prof. Dr. med Hendrik von Tengg- 
Kobligk. Dass sich gerade sein Institut der herausfordernden Aufgabe angenommen hat, in 
diesem Zusammenhang neue Rahmenbedingungen zu schaffen, kommt nicht von ungefähr. 

Studienzentrale Radiologie
Denn in der Radiologie laufen die Fäden für verschiedenste klinische Studien zusammen. 
Nicht selten definiert die Bildgebung den primären oder sekundären Endpunkt einer wissen-
schaftlichen Untersuchung. So kommen auf zehn Studien, die das Institut in eigener Sache 
durchführt, etwa 100 Studien, an denen das DIPR für andere Abteilungen beteiligt ist. Um 
die Untersuchungsbedingungen optimal an die Studienvorgaben anpassen zu können, 
braucht es dabei klare Absprachen. Deshalb müssen die klinischen Partner ihre Studienteil-
nehmer im DIPR nach einem standardisierten Verfahren anmelden. Das ist jedoch einfacher 
gesagt als getan, erklärt von Tengg-Kobligk: «Mittlerweile haben wir zwei Mitarbeiterinnen, 

Von der Vision zur Mission 
Wie das DIPR die  
Forschungsbeding-
ungen nachhaltig  
verbessern möchte
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die sich ausschliesslich um die Studienkoordination kümmern und darauf achten, dass die 
Abläufe korrekt eingehalten werden. Das ist ungefähr so einfach, wie einen Sack Flöhe zu 
hüten. Aber die Mühe lohnt sich, denn – und das werden vor allem auch die Forschenden 
langfristig bemerken – die Qualität der erhobenen Studiendaten verbessert sich so signi-
fikant.»
Bis sich diese Prozesse jedoch etabliert haben werden, braucht es Zeit. Die Professionalisierung 
der Administration erfordert nicht nur einen strukturellen Wandel, sondern vor allem ein 
Umdenken in der klinischen Forschungsgemeinschaft. Die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen medizinischen Fachdisziplinen hat zwar in der Diagnostik und Therapie stark 
zugenommen, in der Forschung allerdings bestellt jeder noch immer gern sein eigenes Feld. 
«Zusammen schaffen wir einen fruchtbaren Boden, auf dem Entwicklung und Innovation 
gedeihen können», meint der Radiologe und wünscht sich eine offenere und gut vernetzte 
Forschungskultur nach US-amerikanischem Vorbild.

Kommunikation von Bilddaten
Offenheit und Vernetzung sind auch wichtige Stichworte für die wissenschaftliche Arbeit am 
DIPR selbst. Viele Forschungsprojekte am Institut sind technischer Natur und finden bei-
spielsweise im Post Processing, also in der Bildnachbearbeitung statt. Hier sind die Mediziner 
auf das Know-how von Computerspezialisten angewiesen, die häufig ausserhalb der Spital-
mauern sitzen. Das stellt aus unterschiedlichsten Gründen ein Hindernis dar, vor allem aus 
datenschutzrechtlicher Sicht. 
Während heutzutage eine Vielzahl an technischen Tools zur Verfügung steht, um Texte oder 
Zahlen anonymisiert zu verschicken, gestaltet sich der digitale Datentransfer von medizini-
schen Bildern in einem nationalen Konsortium als äusserst schwierig. Denn die sensiblen 
Patientendaten sind in den Bilddateien nicht nach Schema F angelegt, sodass bisher keine 
Computersoftware in der Lage ist, diese vollständig aus ihnen herauszufiltern. «Hinzu kommt, 
dass die Bilder nach dem sogenannten DICOM-Standard formatiert sind», erläutert der 
stellvertretende Direktor, «dieser regelt, wie die Bilder aufgebaut sein müssen, damit sie von 
verschiedenen Informationssystemen erkannt werden können. Wenn wir also zu stark in die 
DICOM-Dateien eingreifen, um sie zu anonymisieren, kann es passieren, dass die Systeme 
die Inhalte am Ende nicht mehr korrekt interpretieren können». Der Aufbau einer IT-Plattform, 
die einen standardisierten und richtlinienkonformen Bilddatenaustausch mit externen For-
schungspartnern ermöglicht, stellt deshalb eines der bedeutendsten und zugleich komplexes-

Der Ansprechpartner
Prof. Dr. med. Hendrik von Tengg-Kobligk erlangte seinen 
Facharzttitel an der Universitätsklinik Heidelberg. Seine Pro-
motion und Habilitation entstand in enger Kooperation mit 
dem Deutschen Krebsforschungszentrum (dkfz) in Heidel-
berg und der Ohio State University, Columbus, USA. Seit 
2019 ist von Tengg-Kobligk Assoziierter Professor an der 
Universität Bern. Er arbeitet seit 2013 im DIPR am Insel spital, 
wo er als Vizedirektor tätig ist. 2019 wurde er zum Chef arzt 
ernannt und verantwortet die kardiovaskuläre, thorakale 
und Notfallradiologie sowie das radiologische Bildlabor. 
Von Tengg-Kobligk forscht zudem in den Bereichen multi-
parametrische Gefässbildgebung, computerbasierte Simu-
lation sowie Hard- und Softwarevalidierung.
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ten Zukunftsprojekte am DIPR dar, in das auch das Insel Data Science Center (IDSC) einbe-
zogen ist», so der Radiologe. 

Optimierung der Bildauswertung
Nicht weniger komplex gestaltet sich die Forschungsarbeit zur Quantifizierbarkeit radiologi-
scher Daten. In einem eigens eingerichteten Bildlabor experimentieren Institutsmitarbeiter 
zur Fragestellung, wie sich Bildanalysen in quantifizierbare Daten, also Zahlen, übersetzen 
lassen. Dahinter steckt die Vision, Daten objektivierbar und dadurch vergleichbar zu machen, 
sodass sie systematisch ausgewertet werden können. In der Computertomographie gelingt 
das bereits, weil sich die Strahlenabsorption im Gewebe in absoluten numerischen Werten 
ausdrücken lässt, die eine gewisse diagnostische Aussagekraft haben. Die Magnetresonanzto-
mographie dagegen basiert grösstenteils auf visuellen Bildeindrücken – auch wenn weltweit 
ambitioniert daran gearbeitet wird, quantifizierbare Aufnahmetechniken zu entwickeln.
«Die quantitative Radiologie bietet auch einen wichtigen Ausgangspunkt im Bereich des 
maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz», so von Tengg-Kobligk, «schon heu-
te können intelligente Computeralgorithmen bestimmte Muster in Bildern erkennen. Erste 
Anwendungsfelder, die wir auf diesem Forschungsgebiet untersucht haben, betreffen die 
Detektion und Charakterisierung von Lungengewebsveränderungen und die Segmentierung 
von Gefässen. Dabei handelt es sich um sehr zeitintensive manuelle Prozesse, die wir dem 
Radiologen gern zunehmend abnehmen möchten.» 
Genau wie das Institut die Administration der klinischen Forschung in die Hände professio-
neller Fachkräfte gelegt hat, setzt es deshalb spezialisierte Radiologiefachpersonen ein, die 
die Bildnachbearbeitung bei konkreten klinischen Fragestellungen übernehmen. Auf diese 
Weise wird das Post Processing standardisiert und liefert nachhaltig bessere Resultate, wäh-
rend der Radiologe sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann – die Bilder und die 
daraus abzuleitenden Kerngrössen zu interpretieren, Diagnosen zu stellen oder Therapiever-
läufe zu beurteilen.
Standardisierung im Studienmanagement bei der Erhebung und Auswertung von Bilddaten 
sind die Grundpfeiler nachhaltiger radiologischer Forschung. In Kombination mit der konse-
quenten Einführung und Anwendung neuester IT- und KI-Technologien macht sich das DIPR 
damit auf den Weg, seine Vision einer Radiologie der Zukunft zu gestalten.  
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Begeben sich Patienten und Besucher von der Radiologie-Anmel-
dung des Inselspitals im Gebäude INO B in den Wartebereich, ge-
hen sie an einer Galerie von Zertifikaten vorbei. Eines davon sticht 
schon rein optisch hervor und symbolisiert unsere Verpflichtung. 
Denn die Urkunde mit dem leuchtend roten Logo des Swiss Sa-
fety Center bescheinigt, dass die Diagnostische, Interventionelle 
und Pädiatrische Radiologie inklusive Forschung und Lehre ein 
Qualitätsmanagementsystem gemäss der Norm ISO 9001:2015 
anwendet.

D er geschätzte Leser könnte sich nun fragen, ob man so komplexe Aufgaben wie 
eine radiologische Untersuchung und die entsprechende Befundung ähnlich wie die 
Herstellung von Schraubengewinden normieren kann. Die Antwort darauf lautet: 

Man kann es nicht. Diese von Radiologiefachpersonen und Ärzten durchgeführten hochspe-
zialisierten Tätigkeiten werden von ISO-Prüfern nicht vertieft kontrolliert: Zum einen fehlt 
ihnen die entsprechende Expertise und zum anderen gibt es dafür bereits gesetzliche Rege-
lungen. Diese legen beispielsweise die Lehrpläne, die erforderliche Dokumentation oder den 
qualifizierten Umgang mit den Risiken, die mit der Radiologie verbunden sind, fest. Jeder 
Patient kann folglich davon ausgehen, in einem Schweizer Spital eine hochqualitative radio-
logische Diagnostik zu erhalten.

Was leistet ein Qualitätsmanagementsystem? 
Die Etablierung eines Qualitätsmanagementsystems geht einen Schritt weiter. Als radiologisches 
Institut geben wir uns nicht mit der Einhaltung der gesetzlichen Standards zufrieden, sondern 
verfolgen ambitioniertere Ziele und stellen uns zusätzliche Aufgaben. Die ISO-Norm liefert 
dafür Anhaltspunkte und Leitplanken. Dass eine Institution diese vollumfänglich berücksichtigt, 
wird jährlich geprüft und mit dem bereits erwähnten Zertifikat bestätigt. Diese Auszeichnung 
motiviert das gesamte Team, über die tägliche Routine hinauszugehen. Auch die neue Strate-
gie «DIPR 2025», die im Herbst 2017 fernab von Spitalshektik und Ablenkungen auf der 
Griesalp im Berner Oberland erarbeitet wurde, bewirkte diesen Motivationsschub. 
Die Vision hinter dieser neuen Strategie lautet: «DIPR – die vertrauenswürdigste und inno-
vativste Radiologie der Schweiz». Eine gute Vision ähnelt einer Karotte am Stecken: Man 
hat sie ständig vor Augen, verfolgt sie – und doch ist sie irgendwie unerreichbar. Superlative 
verpflichten dazu, das Vertrauen der Patienten und Zuweiser immer wieder neu zu erobern 
sowie stetig kreative Verbesserungen zur Erfüllung unserer Aufgaben in Klinik und Forschung 
einzuführen. Das ist kühn und hart zugleich, denn diese Vision verpflichtet. Ein so initiierter 
ständiger Wandel ist schwierig zu managen, insbesondere in einer Organisation, die nicht nur 

Qualitätsmanagementsystem und ISO-Zertifizierung 

Die Dokumentation – 
weil sich alle stetig verbessern 
wollen 
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universitäre Spitzenmedizin bietet, sondern in der auch viel Routinetätigkeit stattfindet. Das 
bindet Energie und selbst wenn entsprechende zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, 
erfordert die Arbeit an der Vision viel Engagement und Leidenschaft der Verantwortlichen. Im 
Wartebereich sind einige dieser Verantwortlichen auf grossformatigen Postern zu sehen.

Dokumentation schafft Sicherheit für neues Personal…
Andere Mitarbeitende verlassen uns. Die Beherrschung der personellen Fluktuation ist eine 
der Herausforderungen einer Ausbildungsinstitution und eine Managementaufgabe, die 
unter anderem eine gute Dokumentation erfordert. Denn diese hilft dabei, neue Mitarbeiter 
möglichst schnell mit den internen Abläufen vertraut zu machen. Sie unterstützt die Mitar-
beiter auch bei der Patientenbetreuung, damit wichtige Standards nicht vergessen werden. 
Oft wird die ISO 9001 mit starker Bürokratie und Überdokumentation in Verbindung ge-
bracht. Im DIPR verfolgen wir die Philosophie, dass eine zu strikte Regelung die Mitarbei-
tenden in ihrer Entfaltung behindert. Deshalb werden beispielsweise Prozessmesswerte live, 
aber für die Mitarbeitenden unsichtbar und ohne jeden Mehraufwand erhoben. 

… sowie für Patienten und Zuweiser
Auch sollen Patienten und Zuweiser sowie Studenten das Qualitätsmanagementsystem nicht 
als Struktur erleben, sondern als Einstellung des Personals und Güte der Dienstleistung. Für 
diese Kundengruppen ist es im Prinzip unerheblich, was sich im Hintergrund abspielt. Stu-
denten wollen eine Top-Ausbildung, die ihnen die Universitätsklinik bietet. Patienten wie-
derum möchten schnell, kompetent, freundlich und möglichst persönlich behandelt werden. 
Das hat sich auch in Umfragen bestätigt, die ausserdem zeigten, dass Wartezeiten als we-
sentlicher Zufriedenheitsindikator eine wichtige Rolle spielen. Und die Gruppe der Zuweiser 
ist primär an einer schnellen und kompetenten Befundung interessiert – auch das ist ein 
Ergebnis einer Umfrage. Deshalb werden inzwischen Patientenfluss und Geräteauslastung 
als Indikatoren einer raschen Terminvergabe und Befunddurchlaufzeiten als Kenngrösse einer 
effizienten Diagnostik gemessen. 
Die Güte der Diagnostik stellt das DIPR mit dem bewährten Vier-Augen-Prinzip sicher. Zu-
sätzlich wurden Peer-Systeme integriert, die im Fall von misslungenen Untersuchungen und 
Befundungen eine objektive Fehleranalyse in einer angstfreien Atmosphäre ermöglichen, 
sodass der Verbesserungsgedanke anstelle von Schuldzuweisungen im Vordergrund steht. 
In letzter Zeit ist viel von Künstlicher Intelligenz die Rede, die angeblich den Anfang vom 
Ende der Radiologie einläutet. Im Zuge der Innovationsstrategie «DIPR 2025» haben sich 
die Mitarbeitenden auch darüber Gedanken gemacht und kommen zu differenzierten Schlüs-
sen: Diese neue Technologie ist eine Chance, sich weiter zu verbessern.
Die Radiologie steht vor grossen Umbrüchen, doch wie immer sie sich auch entwickeln wird, 
wer beim Verlassen der Abteilung wieder einen Blick auf das Zertifikat wirft, kann sicher sein: 
Das DIPR ist nicht Getriebener, sondern Treiber der Gestaltung.

Der Ansprechpartner
Dr. Knud Nairz ist ausgebildeter Molekularbiologe und Ge-
netiker, war lange wissenschaftlich tätig und absolvierte an-
schliessend ein MBA-Studium an der Hochschule St. Gallen. 
Seit sieben Jahren ist er für das Qualitätsmanagement der 
Radiologie des Inselspitals verantwortlich und entwickelt un-
ter anderem Software zur Prozessverbesserung. Auch über 
diese Tätigkeiten publiziert er.
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Universitätsinstitut für Diagnostische, Interventionelle  
und Pädiatrische Radiologie (DIPR), Inselspital, Freiburgstrasse, CH-3010 Bern

Direktor und Chefarzt Prof. J. T. Heverhagen  radiologie@insel.ch 
T 031 632 24 35  johannes.heverhagen@insel.ch

Stv. Institutsdirektor   Prof. H. von Tengg-Kobligk hendrik.vontengg@insel.ch  
und Chefarzt   
T 031 632 24 35

Direktionssekretariat  S. Furrer susanne.furrer@insel.ch  
T 031 632 24 35

Leiter nicht-akademisches R. Bühlmann remo.buehlmann@insel.ch  
Personal  
T 031 632 26 47 

 
Klare Ansprechpartner für unsere Zuweiser (Montag bis Freitag, 8.00 bis 19.00 Uhr)
  
Abdomen, HNO  Prof. M. Maurer   martin.maurer@insel.ch 

T 031 632 26 74  

Frauenradiologie  Dr. K. Härmä kirsihannele.haermae@insel.ch

Interventionen  Dr. R. Benz robyn.benz@insel.ch 

T 031 632 24 46 

Kardiale und Prof. H. von Tengg-Kobligk  hendrik.vontengg@insel.ch 
Vaskuläre Bildgebung Prof. A. T. Huber  adrian.huber@insel.ch 

T 031 632 49 32 Prof. Ch. Gräni christoph.graeni@insel.ch

Kontrastmittelsicherheit PD I. Böhm ingrid.boehm@insel.ch 

T 031 632 15 15 

Muskuloskelettal Dr. K. Daneshvar keivan.daneshvar@insel.ch 

T 031 632 02 89 

Notfall-Bildgebung Dr. D. Ott  daniel.ott@insel.ch 

T 031 632 56 81  PD Dr. T. Ruder thomas.ruder@insel.ch

Pädiatrische Bildgebung PD Dr. J. D. Busch jasmin.busch@insel.ch 

T 031 632 13 97  

Thorax-Bildgebung Prof. A. Pöllinger alexander.poellinger@insel.ch 

T 031 632 00 75 Prof. L. Ebner   lukas.ebner@insel.ch

Ultraschall  

T 031 632 02 90

www.radiologie.insel.ch www.ezuweisung.ch
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Ach, dass der Mensch doch  
durchsichtig wäre wie eine Qualle  

und dass man den Sitz seiner Leiden  
schauen könnte.

Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923)
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