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Die medizinische Entwicklung der letzten 20 Jahre ist von unglaublichen 
Fortschritten in der Diagnostik geprägt. Immer präzisere Verfahren im Bereich 
der Bildgebung, der Labormedizin und der molekularen Diagnostik führen zu 
immer präziseren Diagnosestellungen und bieten bei spezifischen Erkrankungen 
bzw. dem einzelnen Patienten bestmöglich wirksame individuelle Therapie. 

In besonderer Weise hat sich die Radiologie an dieser dynamischen Entwicklung 
beteiligt. Dies findet im Krankenhaus der Elisabethinen Linz auch in einer völligen 
Neugestaltung, Renovierung, Adaptierung und Generalsanierung der 
räumlichen und technischen Gegebenheiten des radiologischen Institutes 
Widerhall. Mit dieser Neugestaltung soll sowohl den Bedürfnissen der Patienten 
entgegen gekommen werden, aber auch die notwendigen Voraussetzungen 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soiwe Ärztinnen und Ärzte geschaffen 
werden, Diagnostik auf höchstem Niveau in einem patientenorientierten Umfeld 
zu ermöglichen.

Damit in all dieser Entwicklung und Neugestaltung die Information und das 
Wissen um das Geschehen für und mit dem Patienten nicht zu kurz kommt, 
ist diese hervorragend übersichtlich und informativ gestaltete Broschüre von 
den Mitarbeitern des radiologischen Institutes unter der Leitung von OA Dr. 
Böhm gestaltet worden. Sie ist ein nunmehr bereits etablierter, beispielgebender 
Ratgeber, um die entsprechenden Untersuchungsabläufe und deren Vorbereitung 
im Bedarfsfalle nachzulesen.

Ich freue mich daher besonders, die aktualisierte Broschüre, die eine informative 
Leistungsschau über das beeindruckende Spektrum der diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten unseres Zentralröntgens darstellt, einleiten zu 
dürfen.

Diese Broschüre stellt, so wie das Radiologische Institut, nicht nur für sich den 
Ausdruck eines modernen und patientenorientierten Bereichs dar, sondern 
ist Ausdruck unseres Gesamtverständnisses in der Diagnostik und Therapie 
unserer Patienten:
Den Einsatz aller adäquaten angemessenen und sinnvoll verfügbaren Mittel, um 
Menschen (und nicht Erkrankungen) in Not und Krankheit helfen zu können.

Dir. Dr.F.Harnoncourt
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Entwicklung des Fachgebietes 
Radiologie
Radiologie einst und heute

Bereits am 23.01.1896 enthielt die Wiener Presse die erste Verkaufsanzeige für 
Röntgenapparate. 
1896 begann man bereits röntgendichte Kontrastmittel für verschiedenste 
Untersuchungen einzusetzen. Begonnen wurde zunächst mit Wismut. 1924 
wurden dann jodhältige Kontrastmittel intravenös verabreicht, so wie es prinzipiell 
heute noch üblich ist.
In Wien waren zwischen 1896 und 1901 schon 11 Ordinationen mit 
Röntgenanlagen ausgerüstet.
In dieser Pionierzeit sind vor alllem drei Mediziner zu nennen: Gustav Kaiser, 
Robert Kienböck und Guido Holzknecht. 
Der Umgang mit dem „Röntgenlicht“ verursachte ihnen auf Haut und anderen 
Geweben teilweise schwere gesundheitliche Schäden.
Ab Jänner 1903 konnte sich die Radiologie als selbständiger Zweig der 
medizinischen Wissenschaften etablieren und zwar mit nur einer Stimme 
Mehrheit im Universitätskollegium; diese mehrheitsbringende Stimme kam 
vom Psychiater und Neurologen Prof. J. Wagner Jauregg, österreichischer 
Nobelpreisträger.

Der Ultraschall, als weiteres wesentliches Standbein der Radiologie, entwickelte 
sich aus der Beobachtung von Fledermäusen. Der Genfer Arzt Ludwig Jurine 
experimentierte 1798 mit Fledermäusen. Dabei verstopfte er den Tieren die 
Ohren und erkannte dadei, dass sie orientierungslos wurden. Die Entdeckung 
und Entwicklung des Ultraschalles hatte begonnen. 

Es war der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-
1923), der 1895 mit dem Röntgenbild der Hand seiner Frau den 
Grundstein legte für eine neue medizinische Disziplin.
Am 18.12.1895 erschien bei der physikalisch-medizinischen 
Gesellschaft in Würzburg seine Mitteilung „Über eine neue Art 
von Strahlen“, die er X – Strahlen nannte.

Der nächste bedeutende Entwicklungsschritt in der Radiologie vollzog sich 1971 
durch den Briten Godfrey Houndsfield. Er entwickelte die Computertomographie 
(CT), die es ermöglicht, den gesamten menschlichen Körper in Schnittbildern 
darzustellen. Die verwendeten Röntgenstrahlen werden dabei von Detektoren 
(mit Edelgas gefüllten Ionisationskammern) aufgenommen, von einem Computer 
analysiert und zu Bildern verarbeitet.
Mittlerweile ist es möglich, nicht nur einzelne Schichten zu berechnen, sondern 
ganze Volumina zu messen und Bilder in allen drei Ebenen des Körpers 
zu erstellen. Die Computertomographie ist heute das „Arbeitspferd“ der 
radiologischen Diagnostik.

Die Entwicklungen der diagnostischen Radiologie führten dazu, dass nun neben 
der Diagnose auch die Therapie wesentlich zum Fachgebiet gehört, was wir 
im Institutsnamen „Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie“ 
zeigen.

Die Gefäßintervention begann 1964 mit der lumeneröffnenden Therapie durch 
den Amerikaner Charles Dotter. Die erste Dehnung mit einem Ballonkatheter 
erfolgte durch den Schweizer Andreas Grüntzig. Mittlerweile werden diese 
Behandlungen in nahezu sämtlichen Gefäßregionen, wie z.B. Halsschlagader 
(A. carotis), Nieren- und Beinarterien und Aorta bei Beschwerdesymptomatik 
der Patienten durchgeführt. Für diese Gefäßprozeduren werden meistens 
Metallstützen (Stents) verwendet.
Seit Mitte der 90iger Jahre können auch die lebensbedrohlichen Erweiterungen 
insbesonders der Aorta mittels „Innerer Schienungen“, sogenannten Aortenstents, 
ausgeschaltet werden. 

Das jüngste radiologische Verfahren in dieser Reihe ist die Magnetresonanz- 
(MRT) oder auch Kernspintomographie (KST).
Erste Versuche hierzu führten Bloch und Purcell 1946 durch. Weitere Experimente 
erfolgten 1972 durch den amerikanischen Chemiker P.C. Lauterbur.
1977  wurde die erste Kernspin-Untersuchung am Menschen durchgeführt.
Ohne Röntgenstrahlung, sondern mit Hilfe von einem Magnetfeld und 
Hochfrequenzimpulsen werden Bilder des Körpers in allen drei Ebenen erstellt.
In den letzten Jahren wurden die weiteren Entwicklungschritte in der 
radiologischen Diagnostik in Richtung funktionelle Bildgebung gelenkt, wobei 
Kombinationsverfahren aus nuklearmedizinischen Verfahren wie Positronen- 
emissionstomographie (PET) oder Single-Photonen Emissionstomographie 
(SPECT) mit morphologischen Methoden wie Computertomographie (CT) und 
zukünftig auch Magnetresonanztomographie (MRT) kombiniert werden.

Prim. Dr.M. Gschwendtner

W.C. Röntgen

1842 wurde der nach ihm benannte Doppler-Effekt von Christian Doppler 
(1803-1853) erstmals beschrieben. Erst 1942 erfolgten erste medizinische 
Anwendungen. 1957 wurden erstmals die Blutstömungsgeschwindigkeit unter 
Verwendung des Dopplereffektes gemessen.

Als Physiker eröffnete er den zeitgenössischen Medizinern neue Möglichkeiten 
der Diagnostik durch folgenden Satz, den seine Mitteilung enthielt: „Hält man 
die Hand zwischen den Entladungsapparat und den Schirm, so sieht man die 
dunklen Schatten der Handknochen in dem nur wenig dunkleren Schattenbild 
der Hand“.
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Chronik der Radiologie am KH der Elisabethinen Linz 

Eine spezielle Methode der Embolisation stellt der Gefäßverschluss von 
Gebärmuttermyomen dar.

Auch Schmerztherapien, vor allem an der Wirbelsäule, wie Wurzelinfiltrationen, 
Behandlungen der kleinen Zwischenwirbelgelenke, Ozonbehandlungen bei 
Bandscheibenvorfällen und Zementierungen bei Wirbelkörperbrüchen gehören 
in das Aufgabengebiet des interventionell tätigen Radiologen. 

1930  erste Installation eines Röntgengerätes, Untersuchungen und  
          Auswertungen durch einen Internisten
1960  Prim. Dr. Hermann Werkgartner - Facharzt für Radiologie - 
          übernimmt die Leitung des  Röntgeninstitutes 
1989  Übergabe an Prim. Dr. Franz Mieß 
2005 Bestellung von Prim. Dr. Manfred Gschwendtner  
 zum Institutsleiter

Bedeutende Entwicklungsschritte des Instituts:

1972  erste Angiographieeinheit des Hauses
1975  Ultraschall – gemeinsam mit der damals einzigen internen Abteilung
1984  1. Computertomograph
1989 digitale Subtraktionsangiographie im Verbund mit einer
          Koronarangiographie, letztere betrieben von den Kardiologen
1992  1. Magnetresonanztomograph
2003  Mehrzeilencomputertomograph
2007  Angiographie OP Einheit
2008  PET-CT – gemeinsam mit dem nuklearmedizinischen Institut

2005 – 2009 Neugestaltung des Röntgeninstituts

In den letzten Jahrzehnten wurde das Institut auf Grund der sich immer 
erweiternden Möglichkeiten des Fachgebietes Radiologie und der dadurch 
bedingten Zunahme der Patientenzahlen regelmäßig erweitert. Im Jahre 
2005 wurde eine Gesamtplanung des Institutes möglich. Besonders wurde 
auf funktionelle Arbeitsabläufe, Trennnung von Patientenbereichen und 
Befundarbeitsplätzen sowie freundliche, helle Wartebereiche geachtet.
Auch die zentrale Anmeldung sowie das Sekretariat wurden großzügig neu 
gestaltet. Das radiologische Institut versorgt „rund um die Uhr“ alle Abteilungen 
und Ambulanzen mit dem Gesamtspektrum radiologischer Untersuchungs- und 
Behandlungsverfahren. 

Dafür arbeitet ein Team von 45 Mitarbeitern „Hand in 
Hand“: 7 Mitarbeiter in der Anmeldung und im Sekretariat, 
24 medizinisch-technische RadiologietechnologInnen und 
medizinisch-technische Fachkräfte und 14 ÄrztInnen. 
Nachts und an Wochenenden stellen ein ärztlicher und ein 
medizinisch technischer Bereitschaftsdienst die Versorgung 
stationärer und ambulanter Notfallpatienten sicher.
Die qualitativ hochwertige Geräteausstattung ermöglicht 
es uns, die PatientInnen schonend zu untersuchen 
und zu behandeln. Wir setzen soweit wie möglich nicht 
strahlengebundene Techniken ein und legen Wert darauf, dass 
die Röntgenstrahlendosis möglichst gering gehalten wird.
Trotz ständiger Leistungsverdichtung in unserer „Großgeräte-
Medizin“ sind für uns menschliche Zuwendung und 
Freundlichkeit selbstverständlich.

Ein Schwerpunkt der „Interventionellen Radiologie“ liegt in der Behandlung von 
Tumoren und Metastasen. Beim Gefäßverschluss (Embolisation) verschließt 
man das tumorversorgende Gefäß mit kleinen Partikeln oder Kleber. Der Tumor 
kann auch von außen punktiert und im Anschluß durch eine Sonde „verkocht“ 
werden (Thermoablation).

zentrale Anmeldung helle Wartezone

Röntgen 1

Mammographie

Angio - OP

Die Geschäftsführung (Sr. M. Engelberta Augl, Ärztlicher Direktor Dr. Franz 
Harnoncourt) und der Konvent ( Sr. Friedburga Druckenthaner) haben mit
ihrem zukunftsorientierten Weitblick und intensiven Engagement diese 
großzügige Um- und Neugestaltung ermöglicht.
Die engagierte, kompetente Zusammenarbeit des Baumanagements (im 
Besonderen Fr. Renate Schraml, Hr. Arch. DI Harrer, Hr. Ing. Weiß) sorgte für 
eine reibungslose Verwirklichung des Vorhabens.
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Gemeinschaftsprojekt PET-CT

Seit Mitte 2008 betreibt das radiolgische Institut des Krankenhauses 
der Elisabethinen gemeinsam mit dem nuklearmedizinischen Institut 
PET-CT Diagnostik.

Der Standort unseres PET-CT Zentrums befindet sich auf dem 
Gelände des AKH-Linz (Bau C).  Das diagnostische Großgerät 
wurde in einer beispielhaften Kooperation von unserem 
Krankenhaus gemeinsam mit dem AKH Linz angekauft, um eine 
optimale Geräteauslastung zu gewährleisten. 

Was ist ein PET?
PET ist eine nuklearmedizinische Untersuchung, bei der eine 
radioaktiv markierte Substanz intravenös verabreicht wird. Der 
Körper verarbeitet diese Substanz innerhalb von rund 50 Minuten 
vollständig und sie reichert sich konzentriert an Stellen mit einem 
erhöhten Stoffwechsel (z.B. Tumor) als sogenannte „Hotspots” 
an. Der PET-Scanner erfasst anschließend das Verteilungsmuster 
der radioaktiven Substanz und die sogenannten „Hotspots” in 
dreidimensionalen Bildern. In den meisten Fällen setzt man als 
Trägersubstanz einen nahen Verwandten des Traubenzuckers 
ein. Die Radioaktivität wird bezogen auf das Körpergewicht genau 
berechnet und so dosiert, dass sie für die untersuchten Patienten 
völlig unschädlich ist.

Was ist ein CT?
Die CT ist ein etabliertes Röntgenverfahren mit dem Querschnittsbilder des 
Körpers mit Hilfe von Röntgenstrahlen angefertigt werden. Dadurch können 
wichtige Informationen über die Lage von Krankheitsherden gewonnen werden. 

Welche Vorbereitung ist für die PET-CT erforderlich?
Um ein optimales Bildergebnis zu erhalten soll eine körperliche Belastung oder 
sportliche Aktivität 24 Stunden vor der geplanten Untersuchung vermieden 
werden. Weiters soll man 12 Stunden vor der Untersuchung keine Nahrung zu 
sich nehmen. Die Einnahme von Wasser oder ungezuckertem Tee ist jedoch 
erlaubt. Sofern eine Zuckerkrankheit oder Platzangst besteht, muss dies dem 
Arzt vor der Untersuchung mitgeteilt werden. 

Wie läuft eine PET-CT ab?
Der Arzt informiert den Patienten bereits in einem 
Vorgespräch über den Untersuchungsablauf. Es wird 
eine geringe Menge eines kurzlebigen radioaktiven 
Arzneimittels (Tracer) in einem Ruheraum intravenös 
verabreicht. In Abhängigkeit des verwendeten Tracers 
ist es erforderlich, den Blutzucker zu messen. Nach 
Verabreichung des radioaktiven Arzneimittels erfolgt 
üblicherweise eine Wartephase von ca. 45 Minuten. In 
dieser Wartezeit soll der Patient ruhig und entspannt 
liegen und auch nicht sprechen. Nach der Wartephase 
beginnt die Untersuchung. 
Bei der PET-CT-Untersuchung werden zuerst die 
CT-Aufnahmen gemacht. Der Patient muss ruhig 
liegen und die Atemanweisungen genau befolgen. In 
manchen Fällen ist es notwendig, ein Kontrastmittel 
über eine Vene in das Blutgefäßsystem zu injizieren, 
um aussagekräftigere Bilder zu erhalten. Anschließend 
erfolgt, meist in bequemer Rückenlage, die PET-
Untersuchung.  

Dauer der PET-CT-Untersuchung?
Die Dauer der PET-CT-Untersuchung liegt bei ca. 20-25 Minuten. 
Insgesamt liegt der Zeitbedarf inklusive Vorbereitungszeit bei 2 bis 2,5 
Stunden. 

Indikationen
Die häufigsten Indikationen für eine PET-CT sind Fragestellungen in der 
Tumordiagnostik. Diese Untersuchung unterstützt die exakte Diagnose von 
Tumoren, zeigt bei optimaler Bildgebung die Tumorausdehnung, lokalisiert mit 
höchster Genauigkeit die Fernabsiedelungen, ist eine wichtige Entscheidungshilfe 
für die möglichen Therapien (Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie) und 
gibt letztlich auch Auskunft über die Wirksamkeit der gewählten Therapie. Neben 
der Tumordiagnostik eignet sich die PET-CT auch zur Entzündungsdiagnostik, 
zum Nachweis der Herzmuskelvitalität und für die Beantwortung neurologischer 
Fragestellungen. 

OA Dr. P. Werkgartner

Was ist ein PET-CT?
Ein PET-CT ist eine Kombination der Positronen-
Emissionstomographie (PET) und der 
Computertomographie (CT) in einem Gerät. 
Damit können Stoffwechselvorgänge im Körper 
sichtbar gemacht und diese mittels Bildfusion 
den anatomischen Strukturen exakt zugeordnet 
werden. Dadurch ist die schnelle und genaue 
Lokalisierung von gesundem und krankem 
Gewebe möglich.

viele Lymphknoten mit
 Anreicherung

PETCT 

Lungenkarzinom

Fusionsbild
Metastase rechte

Nebenniere

OA Dr.G.Böhm
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Moderne Mammadiagnostik

Ultraschall

OA Dr. R. Cihal

Die Bedeutung des Mammakarzinoms, seiner exakten 
Diagnose und insbesondere seiner Früherkennung ergibt sich 
aus folgenden Daten: 
Bei Frauen ist Brustkrebs mit Abstand der häufigste bösartige 
Tumor, der vor allem zwischen dem 45. und 70. Lebensjahr 
auftritt. In Österreich werden jährlich ca. 5000 Neuerkrankungen 
registriert, d.h. jede 10. Frau wird in ihrem Leben mit dieser 
Diagnose konfrontiert.

Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchungsmethode, 
die mindestens aus 2 Aufnahmen pro Brust in verschiedenen 
Projektionen besteht. Zusätzliche Vergrößerungs- und 
Zielaufnahmen können notwendig werden, wenn ein fraglicher 
Befund vorliegt. 
Es besteht weltweit Einigkeit darüber, dass die Mammographie 
zur Zeit die einzige als wirksam anerkannte Methode ist, 
die für die Erkennung von Brustkrebsvorstufen oder frühen 
Tumorstadien geeignet ist. 
Durch die laufenden technischen Fortschritte ist es auch zu 
einer deutlichen Absenkung der Strahlenbelastung gekommen. 
Grundsätzlich liegt die Genauigkeit der Mammographie, um 
einen bösartigen Tumor zu diagnostizieren, bei ca. 90%. Die 
Trefferwahrscheinlichkeit sinkt bei sehr gewebedichten Brüsten. 
Bei jüngeren Frauen sollte immer der Menstruationszyklus 
berücksichtigt werden, da die Dichte der Brust zwischen dem 
6. und dem 12. Zyklustag am geringsten ist. 
Zusätzlich hat sich der ergänzende Ultraschall bei 
gewebedichter Brust als wichtige Untersuchung etabliert. 
Einen hohen Stellenwert in der Brustdiagnostik erlangte in den 
letzten Jahren die Magnetresonanztomographie (MRT). 

Bei diesem Verfahren wird die Brust in Bauchlage in einer Magnetröhre ohne 
Röntgenstrahlung vor und nach Kontrastmittelapplikation untersucht. Nach 
Kontrastmittelverabreichung können sehr oft Tumore von normalem 
Brustgewebe unterschieden werden. Die Unterscheidung zwischen gut- und 
bösartigen Läsionen variiert zwischen 40-90%. Aus diesem Grund kann die MRT 
nur bei speziellen Indikationen eingesetzt werden (Frage nach postoperativen 
Rezidiven, bei Brustimplantaten oder bei speziellen mammographischen 
Problemfällen vor Brustoperationen und Patienten mit einem hohen 
Karzinomrisiko). 

Bereits im Jahre 1987 bestand bei uns die Möglichkeit einer stereotaktischen 
Punktion bzw. Markierung unklarer Brustherde. Die Methode wurde von der 
Neurochirurgie übernommen. Sie gilt nun mehr als Standard in der modernen 
Mammadiagnostik. In letzter Zeit wurden die diagnostischen Verfahren durch 
die minimalen invasiven Methoden, wie die Hohlnadelbiopsie und die 
Vakuumschneidbiopsie (Mammotom) ergänzt. Mit diesen Verfahren, die im 
Krankenhaus der Elisabethinen seit einigen Jahren eingesetzt werden, gelingt es, 
Gewebe aus Tumoren in der Brust entweder ultraschallgeleitet oder stereotaktisch 
mammographiegezielt zu entnehmen und einer feingeweblichen Aufarbeitung 
zuzuführen. Diese Verfahren sind nahezu schmerzlos, komplikationsarm 
und werden in Lokalanästhesie durchgeführt. Dadurch kann man nun Frauen 
unnötige Operationen sehr oft ersparen. Nach der Vakuumschneidbiopsie 
wird zusätzlich ein winziger, im mm-Bereich gelegener Markierungsclip in die 
Brust eingebracht, um den verdächtigen Bereich der Brust zu kennzeichnen. 
Sollte nach Eintreffen des feingeweblichen Befundes eine OP notwendig sein, 
wird dadurch das Auffinden des Herdes während der Operation wesentlich 
erleichtert. 
Präoperative Markierungen bei nichttastbaren Brustveränderungen 
werden bei uns stereotaktisch gezielt mit Hilfe der Mammographie oder 
ultraschallgezielt mit Farbstoff und Markierungshäkchen durchgeführt. Auch 
eine Hakenmarkierung unklarer MR-Mammographiebefunde ist seit einigen 
Jahren in unserem Krankenhaus möglich. Ein postoperatives Radiogramm 
des Operationspräparates zum Nachweis der Entfernung des verdächtigen 
Befundes stellt einen wichtigen Faktor unseres Qualitätsmanagements dar. 
Voraussetzung für einen hohen Qualitätsstandard ist die enge Zusammenarbeit 
zwischen brustdiagnostisch tätigen Röntgenärzten, Chirurgen und Pathologen.

Die wirksamste Maßnahme für die Früherkennung des Tumors ist eine 
Kombination aus Selbstuntersuchung, ärztlicher Untersuchung und 
Mammographie. 
Je früher der Tumor erkannt wird, desto geringer die Wahrscheinlichkeit eines 
Lymphknotenbefalls und desto größer sind die Heilungschancen. 
Bei Tumoren unter 1 cm beträgen die Heilungschancen über 90%. Diese Herde 
sind in der Regel nicht tastbar. 

Digitale Mammographie

Mammographie
 in 3 Ebenen

MR Mammographie bds. MR Mammographie seitl. Punktionstisch
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Leistungsspektrum

Gesamte Radiologie mit den Schwerpunkten:
Thoraxradiologie
Gastrointestinal - und Abdominalradiologie
Urogenitalradiologie
Vaskuläre Radiologie

  Interventionelle Radiologie
 Knochen - und Wirbelsäulenradiologie

Mammaradiologie

Funktionsbereiche: 
Konventionelles Röntgen (RÖ)
mit Thorax und Abdomen Röntgen,
Nierenröntgen, Kolontransitzeitbestimmung,
Magen-, Dünndarm- und Dickdarm- Untersuchungen,
Videokinematographie und Defäkographie, 
Skelettradiologie

Computertomographie (MSCT)
mit Darstellung aller Körperregionen, vor allem im Bereich unserer          
radiologischen Schwerpunkte (z.B. Lungengefäße, Bauchspeicheldrüse),
CT gezielte Punktionen, Drainagen
und Interventionen (z.B. Vertebroplastie)
Calzium – Score Bestimmung der Koronarien,
CT Angiographie im gesamten Körper inkl. Herzkranzgefäße
CT Colonographie („Virtuelle Koloskopie“)
CT Bronchographie („Virtuelle Bronchoskopie“)

Magnetresonanztomographie (MRT)
Gesamtes Spektrum der MRT hauptsächlich ZNS und Wirbelsäule, 
Blutgefäßdarstellungen (z.B. Nierenarterien), 
Abdomen MR (z.B. Leber mit spezifischem Kontrastmitel, MRCP),
MR Mammographie und 
MR gezielte Mammabiopsie
MR der Prostata
MR Defäkographie
MRT des Herzens

Angiographie und Interventionelle Radiologie (IR)
Angiographische Diagnostik und Stentimplantationen im gesamten 
Gefäßsystem excl. Koronarangiographie
Aortenstent - endovakuläre Ausschaltung eines Aneurysmas
Carotisstent - Rekanalisation der Halsschlagader
Interventionen im Leber- und Gallengangssystem
Thermoablation
Vertebroplastie
Ozontherapie
Behandlung der pAVK (Schaufensterkrankheit)

Ultraschall (US)
Sonographie aller Körperregionen mit
US - gezielten Punktionen und   
Drainagen (besonders Mamma – und Abdomensonographie)

PET-CT 
Kombination einer nuklearmedizinischen und einer radiologischen Methode:
Abklärung von Tumorerkrankungen
Entzündungsdiagnostik
Neurologische Fragestellungen

Mammographie (Mammo)
Mammographie und Mammabiopsie
Mammasonographie, Markierungen
MR Mammographie und MR gezielte Mammabiopsie
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3D Diagnostik
in der Computertomographie

Herz mit
2 Coronarbypässen

OA Dr.G.Böhm

Mittels der Computertomographie (CT) kann der gesamte menschliche Körper 
nicht invasiv und detailgetreu dargestellt werden.
Mit der Multislice -Technik (MSCT) und einer daraus resultierenden 
Schichtdicke von 1 mm und darunter können Volumendatensätze 
generiert werden, die eine 3D Nachverarbeitung ermöglichen. Um die 
Bildnachverarbeitung einfach und rasch zu gestalten werden die ermittelten 
Bilddaten auf eine spezielle 3D-Workstation überspielt. Auf dieser können 
nun mit speziellen Nachverarbeitungstechniken Bilder in jeder Raumrichtung 
erzeugt werden, welche eine annähernd gleiche Abbildungsqualität erzielen. 
Die 3D-Nachverarbeitung ermöglicht für das menschliche Auge einfach 
nachvollziehbare Darstellungen. In den letzten Jahren haben diese Techniken 
in der täglichen Routine Einzug gehalten

1. CT-Darstellung der Blut- und 
Herzkranzgefäße

Die CT Angiographie (CTA) ist mittlerweile 
eine etablierte nicht invasive Methode der 
Gefäßdarstellung. Das Prinzip der CTA beruht 
auf einer raschen CT-Aufnahme mit hoher 
Bildauflösung, während gleichzeitig intravenös KM 
zur Gefäßanfärbung injiziert wird. Im Anschluss erfolgt 
eine 3D-Bildnachverarbeitung der aufgenommenen 
Datensätze. Mit diesem Verfahren können sowohl 
Arterien wie auch Venen dargestellt werden. 
Die Untersuchungsdauer einer CTA beträgt ca. 
15-25 Sekunden und kann meistens in einer 
Atemanhaltephase durchgeführt werden. Werden 
die Coronarien oder die herznahen Abschnitte 
der thorakalen Hauptschlagader untersucht, wird 
zusätzlich ein EKG-Gerät angeschlossen, um durch 
dem Herzschlag angepasste Aufnahmen, die 
Bewegungsartefakte des Herzens zu minimieren. 

3D Workstation

Von Menschen für Menschen, … 
… die brillanten bildgebenden Diagnosesysteme von Toshiba. Mit 
 unseren US-, X-Ray-, CT- und MR-Systemen zeigen wir heute was 
technisch möglich ist. 

So auch mit unserem neuen Aquilion ONE™, dem weltweit einzigen  
4D- Computertomographen mit 640 simultanen Schichten, der z. B.  
das gesamte Herz mit nur einer Rotation aufnimmt. Neben der drei-
dimensionalen Darstel lung von Organen werden, mit diesem System 
einzigartig, auch dynamische Prozesse wie Blutfluss und Funktion 
 gezeigt. Ein entscheidender Vorteil für Arzt und Patient. 

Diese und viele andere wegweisende Innovationen auf höchstem Niveau, 
 unterstreichen unseren Anspruch als Technologieführer in der Medizin.

www.toshiba-medical.at

ULTRASCHALL   CT   MRT   RÖNTGEN   SERVICE
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Zusammenfassung
Obwohl in der Computertomographie Bilder vom Patienten in liegender 
Aufnahmeposition erhoben werden, kann man auf Grund der geringen 
Schichtdicke (1 mm und darunter) heute Bilder in allen Raumebenen 
nachträglich erstellen. Die 3D-Nachverarbeitung hat in mehreren Bereichen 
bereits einen fix etablierten Platz in der täglichen Routinediagnostik.

3.	 CT	Kolonografie	(„Virtuelle	Koloskopie“)

Die CT Kolonograpfie ist eine moderne radiologische Methode, welche auf 
schonende Weise eine Innenansicht des gesamten Dickdarms ermöglicht. 
Sie beruht auf der Anfertigung eines Volumendatensatzes des Bauches mit 
rekonstruierten Schichtbildern von 1 mm Dicke, wobei der Dickdarm vor der 
Untersuchung immer mit Abführmaßnahmen gereinigt und unmittelbar vor der 
Untersuchung mit Luft gefüllt wird.
Die Bilddaten werden nach der Untersuchung zu zwei- und dreidimensionalen 
Ansichten verarbeitet. Ohne wie bei der konventionellen Dickdarmspiegelung 
ein Endoskop in den Darm einbringen zu müssen, können somit 
dreidimensionale Bilder des Dickdarms generiert und im sogenannten 
virtuellen Flug gemeinsam mit zweidimensionalen Schnittbildern beurteilt 
werden. 

Diese Untersuchungstechnik hat sich in den letzten Jahren als leistungsfähige 
Methode zur Detektion und Klassifikation von Läsionen im Dickdarm etabliert. 
In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass bei relevanten Veränderungen 
(Polypen, Tumore) die Erkennungsrate mit der normalen Koloskopie 
vergleichbar ist. Zusätzlich können die Umgebungsstrukturen mitbeurteilt 
werden.
Die Untersuchung wird in Rücken- sowie in Bauchlage durchgeführt. Damit 
die Strahlenbelastung für den Patienten möglichst gering ausfällt, werden 
Niedrigdosisprotokolle angewendet. Die Methode ist geeignet zur Erkennung 
von Frühformen von Karzinomen (Polypen), zur Erkennung von Karzinomen 
und Beurteilung der Umgebung sowie zur Engstellenbeurteilung bei chronisch 
entzündlichen Darmwandveränderungen. Ist der Darm durch eine Einengung 
mittels dem Endoskop nicht mehr passierbar (z.B. Tumor), so ist diese 
Methode hervorragend geeignet, um im Anschluss den Restdarm auf 
eventuelle weitere Veränderungen zu begutachten. 

 Dickdarmdarstellung
„Virtueller Flug“

polypoider Tumor Divertikel

Luftröhre mit Blick auf die 
Hauptbronchien

2.	CT	Bronchografie	(„Virtuelle	
Bronchoskopie“)

Die CT Bronchografie ermöglicht eine 
dreidimensionale Darstellung der Luftwege. 
Mit dieser Methodik kann man einen Blick 
in die Luftwege werfen. Diese moderne 
3D-Technik stellt eine Ergänzungsmethode 
zur konventionellen Bronchoskopie dar. 
In erster Linie dient sie zur Darstellung 
von angeborenen Fehlbildungen, 
endobronchialen Tumoren, Engstellen 
im Bronchialsystem und Nahtstellen nach 
Lungentransplantationen. Außerdem 
kann sie zum Guiding („Führung“) für 
den transbronchialen Ultraschall und die 
transbronchiale Punktion sowie zur Planung 
von Interventionen (Stentimplantationen, 
Lasertherapie) benützt werden. 

Auf den rekonstruierten Bilddaten werden die Gefäßstrukturen begutachtet, 
eventuelle Engstellen beschrieben und quantifiziert und für bestimmte 
endovaskuläre Eingriffe exakte Gefäßvermessungen durchgeführt. 
Die erhobenen Daten beeinflussen das weitere therapeutische Vorgehen 
maßgeblich. Darüber hinaus wird diese Methode häufig eingesetzt, um 
nach postoperativen oder postinterventionellen (z.B. Stentimplantationen) 
Prozeduren die korrekte Position und die Durchgängigkeit zu kontrollieren. 

Bauchschlagader
mit Erweiterung

bösartiger
Luftröhrentumor

Beingefäße
Halsschlagader
& Kopfgefäße

 

Nierengefäße



20 21

Weiters werden in unserer Abteilung präoperative Markierungen von 
Lungenrundherden durchgeführt, die trotz Einsatz von CT gezielten 
Punktionen unklar bleiben. Die Vorgangsweise ist weitgehend ident zur 
Feinnadel- bzw. Stanzbiopsie, nur werden spezielle Hakensysteme 
(Drahtspirale) eingebracht, die bis zur OP in der Lunge verbleiben. Nach der 
Markierung, die durch CT Aufnahmen dokumentiert wird, wird das externe 
Ende des Drahtes an der Haut fixiert und der Patient in den OP-Saal bei 
liegendem Haken transferiert. Die Methode ist nahezu komplikationslos und 
führte zu einer deutlichen Verkürzung der Operationszeit. 

Ein weiterer wichtiger Punkt unserer CT gezielten Thoraxinterventionen sind 
Ableitungen entzündlicher Prozesse des gesamten Thoraxraums. Dazu 
gehören Prozesse an der Thoraxwand, am Rippenfell und auch umschriebene 
Lungenabszesse.
Die Punktion erfolgt in Analgesie, da die Ableitungsschläuche doch 
kaliberstärker sind als die Punktionsnadeln. Die Drainageschläuche werden 
über dickere Kanülen eingebracht, die CT Lagerung und der Punktionsvorgang 
sind ident zur Gewebepunktion.
Die Abszessflüssigkeit wird über Drainageleitungen abpunktiert und auch 
zur mikrobiologischen Aufarbeitung weitergeleitet, was für die Wahl des 
Antibiotikums entscheidend ist. Nach einigen Tagen (nach CT Kontrollen), 
wenn der Großteil des entzündlichen Sekrets entfernt wurde, kann der 
Drainageschlauch herausgezogen werden. Voraussetzung für den hohen 
Standard der CT gezielten Intervention ist die enge Zusammenarbeit von 
Röntgenarzt, Chirurg und Lungenfacharzt. 

Rundherd mit Drahtmarkierung großlumige Drainage Spitze der Drainage

CT gezielte Interventionen im Thoraxraum

Durch den raschen Fortschritt der bildgebenden Methoden 
insbesondere der Computertomographie werden immer mehr 
Lungenherde diagnostiziert, deren Bewertung schwierig und 
deren Diagnose unklar bleibt. In enger Zusammenarbeit mit 
unserer Lungenabteilung (Vorstand Prim. Dr. Kurt Aigner) 
werden diese Patienten bei uns seit mehreren Jahren einer 
CT gezielten Feinnadelpunktion oder Stanzbiopsie 
unterzogen. 

CT gezielte Punktion CT gezielte Stanze

OA Dr.R. Cihal

Am Vortag wird dem Patienten der Eingriff genau erklärt.  Ob eine dünne  
Feinnadel oder eine dickere Hohlnadel verwendet wird, richtet sich nach der 
Lage des Lungenherdes. Je näher der Herd am äußeren Lungenmantel liegt, 
desto eher wird eine Hohlnadel verwendet, da mehr Material bzw. Gewebe 
gewonnen werden kann. Raumforderungen im Mittelfeld werden nahezu immer 
gestanzt, da die feingewebliche Diagnostik hier besonders schwierig ist. Je 
nach Lage des Herdes erfolgt die Lagerung des Patienten in Rücken-, Bauch- 
oder Seitenlage. Die Schnittebene der Lungenläsion wird festgelegt und der 
beste Zugangsweg zwischen den Rippen definiert.  

Anhand der bereits früher durchgeführten computertomographischen 
Aufnahmen ist eine exakte Ausmessung möglich. Mit Hilfe der 
laserlichtgeführten Zielhilfe erfolgt das punktgenaue Vorgehen mit der 
entsprechenden Nadel. Die CT gezielte Intervention erfolgt in Lokalanästhesie 
und ist dadurch nahezu schmerzfrei. 
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MR der Leber

Die   Magnetresonanztomografie ist aufgrund ihres
hervorragenden Weichteilkontrastes bei fehlender 
Röntgenstrahlenbelastung besser als eine 
Ultraschalluntersuchung oder eine Computertomographie 
geeignet, die Leber auf gutartige oder bösartige 
Veränderungen zu untersuchen. 

OA Dr.W. Jauker

Leber ohne KM

Mittels hochfrequenter Radiosignale, welche während der Untersuchung als 
unterschiedlich laute Geräusche zu hören sind, wird der zu untersuchende 
Körperteil angeregt und das anschließend aus dem Körper wieder 
zurückkommende Antwortsignal in Bilder des zu untersuchenden Bereiches 
umgerechnet. Je nach Art des vorliegenden Gewebes oder der bestehenden 
Erkrankung liegen unterschiedliche Bildinformationen vor. 

Im Gegensatz zur Computertomografie gibt es verschieden wirkende und 
zum Teil gewebespezifische Kontrastmittel (KM). Mittels dieser sich in 
den verschiedenartigen Veränderungen unterschiedlich anreichernden 
Kontrastmittel kann die Art gefundener Veränderungen noch näher zugeordnet 
werden.
Eine typische MR-Untersuchung dauert ungefähr 30 Minuten.
Die dabei verwendeten Kontrastmittel sind sehr gut verträglich.

extrazelluläres KM
Frühphase

Leber mit 
leberzellspezifischem KM

Leber mit 
eisenhältigem KM

extrazelluläres KM
Spätphase

Bilder: TU rechter Leberlappen, verschiedene Untersuchungenszeitpunkte beim selben Patienten

Wir haben die aktuellste Herausforderung in der Computertomographie angenommen 
und die Dosisreduktion zum Mittelpunkt in der Forschung gemacht. Die entscheidenden 
Neuerungen: Blitzschnell. Geringste Dosis. Damit werden CT-Untersuchungen für die 
Ärzte und Patienten schnell, stressfreier und weniger belastend.

www.siemens.com/healthcare

Answers for life.

SOMATOM Definition Flash

Computertomographie
Blitzschnell? Geringste Dosis?
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Konventionelle Röntgenuntersuchungen 
der Knochen

OA Dr. J. Frei

Röntgenaufnahmen der knöchernen Strukturen des 
menschlichen Körpers haben seit den Anfängen der 
Röntgendiagnostik einen hohen Stellenwert. Der große 
Dichteunterschied zwischen Knochen und Weichteilstrukturen 
ist der Grund dafür, dass sich die Abbildung der Knochen 
mittels Röntgenstrahlen geradezu anbietet. 

Schon die allererste Röntgenaufnahme eines menschlichen 
Körperteils - Wilhelm Conrad Röntgens historische Aufnahme 
der Hand seiner Frau im Dezember 1895 - ist eine einfache 
Knochenröntgenaufnahme.

Sie bieten einen guten Überblick über den zu untersuchenden Bereich bei 
hoher Auflösung. Viele, vor allem systemische, d.h. den ganzen Körper oder 
ganze Körperteile betreffende, Knochenerkrankungen lassen sich nach wie 
vor mit „normalen“ Knochenröntgenbildern am besten beurteilen. Zudem sind 
Knochenröntgenaufnahmen praktisch überall verfügbar, lassen sich schnell 
und kostengünstig anfertigen und sind für den Patienten wenig belastend.

Im Krankenhaus der Elisabethinen werden modernste Geräte 
zur Herstellung aller Arten von Knochenröntgen eingesetzt. 
Die Aufnahme erfolgt dabei nicht mehr wie früher durch 
Belichtung und Entwicklung eines röntgenempfindlichen 
Films, sondern durch Projektion auf eine Detektorplatte, die 
die auftreffenden Röntgenstrahlen direkt in digitale Signale 
umsetzt und das Bild unmittelbar an einen Computer in der 
Steuerkonsole überträgt. Andererseits werden solche digitale 
Bilder als Dateien in einem eigens dafür entwickelten, 
weltweit einheitlichen Format abgespeichert und stehen 
über das Computernetzwerk allen behandelnden Ärzten im 
Krankenhaus gleichzeitig zur Verfügung

In unserem Krankenhaus liegt der Schwerpunkt der Knochenerkrankungen, 
die mittels Röntgenverfahren begutachtet werden, auf dem Gebiet 
der stoffwechselbedingten, der rheumatischen und der onkologischen 
(krebsbedingten) Erkrankungen sowie auch der degenerativen Veränderungen 
(„Abnützungserscheinungen“). 

Auch heute noch sind „konventionelle“ Aufnahmen der 
Knochen, das heißt Projektionsverfahren nach Art einer 
Schattenbilddarstellung, trotz aller Fortschritte der 
hochtechnologischen Schnittbildverfahren (MRT, CT), der 
nuklearmedizinischen Methoden und der Ultraschalltechnik in 
der Skelettdiagnostik unverzichtbar. Handröntgen 1895

digitales 
Handröntgen

MR der Prostata

Das Prostatakarzinom ist die häufigste bosärtige 
Tumorerkrankung des Mannes. 
Die Magnetresonanztomografie ist eine ideale Methode um 
Erkrankungen der Prostata darzustellen. OA Dr.W. Jauker

Endorektalspule

Mit der Magnetresonanztomographie können in vielen Fällen Veränderungen in 
der Prostata, wie zum Beispiel Prostatakrebs, festgestellt und die Ausdehnung 
des Befundes bestimmt werden.

Dabei ist es wichtig, zwischen einem in der Prostata bestehenden oder einem 
bereits über die Prostata hinaus fortgeschrittenen Befund unterscheiden zu 
können. 

Besser als mit einer Ultraschalluntersuchung kann abgeklärt werden, ob die 
neben der Prostata verlaufenden Blutgefäße oder Nerven bereits mitbetroffen 
sind oder nicht. Wenn mit der Magnetresonanztomografie ein Befall der neben 
der Prostata gelegenen Blutgefäße und Nerven mit hoher Wahrscheinlichkeit  
ausgeschlossen werden kann, können diese bei einer Operation geschont 
werden, sodass es nicht zu einer operationsbedingten Störung oder Verlust 
der Erektionsfähigkeit kommt.

Zur Darstellung der Prostata wird eine spezielle Empfangsspule, die 
sogenannte Endorektalspule, in den Enddarm eingeführt um die Bildqualität 
entscheidend zu verbessern. In den meisten Fällen wird zusätzlich über 
eine Armvene ein gut verträgliches Kontrastmittel verabreicht, wodurch die 
Aussagekraft der Untersuchung weiter erhöht wird.

MR Prostata axial MR Prostata sagittal
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1) Chemonukleolyse mit Ozon bei 
Bandscheibenleiden

Etwa 80% der arbeitenden Bevölkerung - unabhängig vom Geschlecht - leiden 
an Rücken - oder Kreuzschmerzen, ungeachtet, ob sie nun eine körperlich 
belastende Arbeit oder eine sitzende Tätigkeit ausüben. 

Der Bandscheibenvorfall ist die bekannteste und gefürchtetste Ursache 
von Rückenschmerzen, wenn auch nicht die häufigste. Bei diesem 
Krankheitsgeschehen wird offenkundig, dass die Bandscheiben einer großen 
Belastung ausgesetzt waren, welche sich bei verschiedenen Tätigkeiten 
und Haltungen ergeben haben. Durch den Bandscheibenvorfall oder die 
Bandscheibenvorwölbung können typische ausstrahlende Schmerzen 
auftreten, welche sich bei einem Vorfall in der Lendenwirbelsäule (LWS) bis in 
die hintere Wade ausbreiten oder den klassischen Kreuzschmerz verursachen, 
welcher in den Rücken und in die Oberschenkel ausstrahlt. Dieser Vorfall kann 
schließlich zur totalen Blockade der Wirbelsäule führen. In dieser Phase rufen 
bereits geringste Bewegungen heftigste Schmerzen hervor. In schweren Fällen 
können sich durch den Druck auf die Nervenwurzeln auch Gefühlsstörungen, 
Kraftminderung bis hin zu Lähmungen entwickeln. 

Bei symptomatischen Bandscheibenvorfällen muss individuell entschieden 
werden, welche Therapie für den Patienten und seine Schmerzsituation am 
geeignetsten ist. 

Dazu ist unbedingt die interdisziplinäre Abklärung und Besprechung jedes 
einzelnen Falles mit den betroffenen medizinischen Fachrichtungen notwendig 
(physikalische Medizin, Neurologie, Orthopädie, Neurochirurgie, Anästhesie, 
interventionelle Radiologie). 
Vor jeder invasiven Behandlung des Bandscheibenleidens sollten 
medikamentöse und physiotherapeutische Maßnahmen ausgeschöpft werden. 
Die Chemonukleolyse mit Ozon stellt einen minimal invasiven Eingriff dar, 
welcher mit einem kurzen Krankenhausaufenthalt verbunden ist. 

Schmerztherapie an der Wirbelsäule
bei chronischen Rückenbeschwerden

CT Lendenwirbelsäule MR Lendenwirbelsäule

Prim Dr. M. Gschwendtner

Wirkungen des Ozons im Bereich der Bandscheibe:
1. Bessere Durchblutung und Verminderung der Entzündung im erkrankten 

Bereich durch Oxigenierung der Entzündungs- und Schmerzmediatoren. 
2. Direkte Ozonwirkung auf die Bestandteile des weichen Kerns (Nucleus 

pulposus) der Bandscheibe durch Verminderung des Wassergehaltes und 
damit des Bandscheibenvolumens, welches auf die Nervenwurzeln drückt. 

3. Verbesserung der Mikrozirkulation und Sauerstoffzufuhr durch Verminderung 
des Venendruckes, da das Bandscheibenmaterial zu einer mechanischen 
Kompression der Blutgefäße führt. 

Kontraindikation: 
1. Abgekapselte Bandscheibenvorfälle.
2. Verkalkte- chronische- Bandscheibenvorfälle. 
3. Lähmungserscheinungen (z.B. Blasenlähmung). 

Ergebnisse, Zusammenfassung:
Nach einer großen international durchgeführten Studie zeigte sich auch 
noch nach 6 Monaten eine Erfolgsrate, das heißt eine Schmerzfreiheit bzw. 
das Verschwinden der Symptome in 78% der Fälle (600 Patienten wurden 
behandelt). Bei voroperierten Patienten betrug die Erfolgsrate bei einem 
neuerlichen Bandscheibenvorfall 50%. 
Die Chemonukleolyse mit Ozon, welche nur im Bereich der LWS durchgeführt 
werden kann, ist ein sehr risikoarmes Verfahren, da Infektionen als 
mögliche Komplikationen auf Grund der besonderen Wirkungen des Ozons 
(antiphlogistisch  und antiinfektiös) nicht zu erwarten sind. 

2) Vertebroplastie – Schmerzbehandlung bei 
Wirbelkörperfraktur

Die Vertebroplastie ist ein effektives interventionell radiologisches Verfahren 
zur Behandlung von benignen und malignen Knochenläsionen mittels 
Knochenzement unter computertomographischer und / oder Durchleuchtungs-
kontrolle. 
Wirbelkörperfrakturen verursachen häufig heftigste Schmerzen und vermindern 
oft die Lebensqualität der meist älteren Patienten.

optimale PositionPunktion Ozonapplikation



28 29

Gegen diese vornehmlich durch Osteoporose verursachten Wirbelkörperbrüche 
gibt es eine minimal invasive Technik, bei der Knochenzement (PMMA= 
Polymethylmetaacrylat) in den brüchig gewordenen Wirbelkörper eingebracht 
wird. Dies vermindert den Druck auf die Wirbelsäule und erleichtert die 
Schmerzen der Patienten. Wirbelkörperkompressionsfrakturen können durch 
Osteoporose, Tumore und selten auch durch Wirbelkörperhämangiome 
verursacht werden. Die Indikation zur Durchführung einer Vertebroplastie 
erfolgt frühesten etwa 3 Wochen nach dem Frakturereignis, wenn bis dahin 
keine befriedigende Linderung der Schmerzen mittels Medikamenten und 
physikalischen Maßnahmen erzielt werden konnte. 

Der durch den Wirbelkörperbruch verursachte Schmerz muss genau 
lokalisiert werden und darf keine radikuläre Qualität aufweisen, welche auf 
eine Koexistenz mit einer Nervenwurzelreizung oder einer Kompression des 
Nervenwurzelsackes hinweisen würde. 

Technik: 
Wir führen die Vertebroplastie unter 
sogenannter dualer Führung mittels CT 
und Durchleuchtung durch, dabei wird der 
Knochenzement, welcher mit Kontrastmittel 
vermengt wurde, in den betroffenen 
Wirbelkörper eingebracht. 

Ergebnisse / Komplikationen: 
In unserem Hause wurden mittlerweile hunderte Vertebroplastien, vorwiegend 
bei osteoporotischen Frakturen durchgeführt. Der Frauenanteil betrug 88%. 
Wir konnten bei 90% der Patienten eine deutliche Schmerzreduktion erreichen, 
was sich mit den Ergebnissen anderer Arbeitsgruppen deckt. Schwere 
Komplikationen durch die Methode sind äußerst selten. 
Die Voraussetzung für den Erfolg der Methode ist neben der radiologischen 
Diagnostik und Durchführung der Methode vor allem die klinische Untersuchung 
des Patienten. 
Wir glauben, dass die Vertebroplastie bei Wirbelkörperfrakturen eine für 
den betroffenen Patienten hilfreiche Therapiealternative darstellt und eine 
oft langdauernde und meist mit zahlreichen Nebenwirkungen behaftete 
Schmerztherapie und Medikation sparen kann. 

nach Zementapplikation

CT gezielte Positionierung

Myomembolisation – eine Organ erhaltende 
Alternative zur Gebärmutterentfernung.

Bei diesem Verfahren bleibt die Gebärmutter 
vollständig erhalten. Dieser Eingriff erfolgt ohne 
größere Schnitte und, wie Langzeit Studien belegen, 
ist sie mit etwas weniger Risiken als bei der 
operativen Entfernung der Gebärmutter verbunden. 
Frauen können in den meisten Fällen rasch in ihren 
gewohnten Alltag zurückkehren. 

Die Patientinnen bleiben für zwei bis fünf Tage zur Beobachtung im 
Krankenhaus. Bis zur Besserung von Beschwerden können bis zu drei Monate 
vergehen.

Bei der Myomembolisation wird den Myomen die Blutversorgung entzogen 
– sie werden sozusagen „ausgehungert“ statt chirurgisch entfernt. Der 
Eingriff dauert circa eine Stunde und findet unter lokaler Betäubung statt. 
Unter Röntgenkontrolle wird nach einer Punktion der Leistenschlagader ein 
dünner Katheter in die Schlagader der Gebärmutter bis zu den Blutgefäßen, 
die das Myom mit Blut versorgen, vorgeschoben . Über diesen Katheter 
werden  sandkorngroße Kunststoffkügelchen eingespritzt. Dort setzen 
sich die Partikel in die kleinen Gefäße, die zu den Myomen führen, fest und 
schalten die gutartigen Geschwülste von der Blut- und Sauerstoffzufuhr aus. 
Innerhalb von drei bis sechs Monaten schrumpfen die Myome bis auf ca. die 
Hälfte ihrer Ausgangsgröße, da der Körper das nicht durchblutete Gewebe 
in Narbengewebe umwandelt. In 80 bis 90 Prozent der Fälle werden die 
Druckbeschwerden gelindert und es normalisiert sich die Regelblutung.

Schema Uterusmyome

Prim Dr. M. Gschwendtner

Schema Katheterplatzierung Myomdarstellung vor Embolisation

Schema Partikelapplikation Kontrolle nach Embolisation Schema Myomschrumpfung
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Voraussetzungen für die Myombehandlung mittels Embolisation

Eine Myomembolisation kann vorgenommen werden, wenn:

Transarterielle Chemoembolisation

Dem gegenüber werden Lebertumore bis zu 95% über 
die Leberarterien versorgt. Durch das Verfahren der 
Chemoembolisation kommt es zu einem Verschluss 
der Leberarterien, wodurch das Tumorgewebe abstirbt. 
Das normale Lebergewebe hingegen wird durch die 
ausreichende portalvenöse Durchblutung geschont. 

Wann wird eine transarterielle Chemoembolisation vorgenommen?

 Wenn operative Therapiemöglichkeiten von bösartigen

             Lebererkrankungen fehlen.

             Wenn der Patient auf eine systemische Chemotherapie nicht anspricht. 

Welche Vorteile hat die transarterielle Chemoembolisation?

      Der Patient wird nur gering belastet. 

      Die Anwendung ist komplikationsarm bei guter Lebensqualität. 

             Die Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors wird verringert. 

Zusätzlich werden Chemotherapeutika in die Leberarterien eingebracht. Die 
Medikamente, die das Zellwachstum des Tumors hemmen, liegen dadurch 
im Lebergewebe in einer bis zu 100-fach höheren Konzentration vor als es 
bei einer systemischen intravenösen Chemotherapie der Fall ist. Auch die 
Nebenwirkungen sind weniger stark ausgeprägt. Durch die Unterbindung des 
arteriellen Blutstroms wird außerdem die Wirkungszeit der Chemotherapeutika 
um Stunden bis Wochen verlängert. 

Nach örtlicher Betäubung wird ein Katheter- und Schleusensystem über die 
Oberschenkelarterie in der Leistenregion eingebracht. Nach Darstellung 
der Hauptschlagader und der großen hiervon abgehenden Gefäße wird 
ein sehr dünner Katheter über die Leberarterie möglichst nah an die 
tumorversorgenden Arterien vorgeschoben und ein Gefäßverschluss mittels 
Chemoembolisation erfolgt. Um das Auftreten von Schmerzen während der 
Behandlung zu vermeiden, erhält der Patient Schmerzmedikamente. 
Typischerweise wird die Chemoembolisation zwei- bis dreimal im Abstand von 
vier bis sechs Wochen durchgeführt. Bei einem Behandlungserfolg kann sie 
aber auch öfter erfolgen. In der Nachsorge des Patienten sind regelmäßige CT- 
oder MRT-Untersuchungen mit intravenöser Kontrastmittelgabe notwendig.

Ob eine Chemoembolisation als Therapie bei einem bestimmten Patienten in 
Frage kommt, wird in enger Absprache zwischen Onkologen, Viszeralchirurgen, 
Strahlentherapeuten und Radiologen im Rahmen einer interdisziplinären 
Tumorkonferenz festgelegt.

•   nach der Untersuchung durch eine Frauenärztin / einen Frauenarzt    
    die Beschwerden der Patientin auf das Vorhandensein von Myomen  
    zurückgeführt werden können.    

•   andere mögliche Ursachen für Ihre Beschwerden müssen durch Ihren     
    behandelnden Gynäkologen ausgeschlossen worden sind          

•   eine medikamentöse Behandlung keine ausreichende oder anhaltende          
    Besserung der Beschwerden erbracht hat oder bereits eine   
    Operation empfohlen wurde. 

•   kein Kinderwunsch mehr besteht. 

•   die Gebärmutter insgesamt nicht über Nabelhöhe vergrößert ist.

•   Auch sollte durch Ultraschall geklärt werden, ob sogenannte „gestielte   
    subseröse Myomknoten“ vorliegen, da diese nicht behandelt werden  
    können und auch die Behandlung benachbarter Myome erschweren.

Schema Lebergefäße
arterielle Tumorversorgung

Unter transarterieller perkutaner Chemoembolisation wird eine minimal-
invasive Behandlung von Lebertumoren verstanden. 
Gesundes Lebergewebe wird zu 75% über das venöse Gefäßsystem 
der Leberpfortader und nur zu 25% über den arteriellen Blutstrom der 
Leberschlagader versorgt. 

Leberkarzinom im MR selektive Angiographie
vor Embolisation

selektive Angiographie
Kontrollen nach Embolisation
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Kontrolle
Tumor etwas kleiner

Thermoablation

Die Thermoablation ( = Radiofrequenz-Ablation (RFA)) nutzt 
hochfrequenten elektrischen Strom, um Gewebe in einem 
definierten Gebiet zu erhitzen und damit zu zerstören. 

Indikationen zur Thermoablation 

Die Thermoablation wird bei der Behandlung von nicht 
operablen Patienten mit Tumoren der Leber oder der Lunge 
angewandt. In der Leber zählen dazu sowohl lebereigene 
Tumoren wie das Hepatozelluläre Karzinom (HCC) oder das 
Cholangiozelluläre Karzinom (CCC) als auch Lebermetastasen 
anderer Tumore. 
 
In der Lunge werden ebenfalls sowohl primär in der Lunge 
entstandene Tumore als auch Metastasen therapiert. 
 
Außerhalb von Leber und Lunge ist weiterhin die Behandlung 
von Tumoren und Metastasen in Nieren, Nebennieren, 
Lymphknoten und Knochen oder Wirbelsäule möglich.
 
Bei der Therapie gutartiger Tumore ist insbesondere die 
Radiofrequenzablation von Osteoidosteomen hervorzuheben.

Bei der Indikationsstellung zur RFA werden Anzahl, Lokalisation und Größe 
der Tumore eingeschätzt. Bestimmte Werte sollen dabei nicht überschritten 
werden. Die Indikationsstellung wird nach interdisziplinärer Absprache mit 
behandelnden Onkologen, Chirurgen und Strahlentherapeuten gestellt. 

Eine Vollnarkose ist im Regelfall nicht notwendig, kann aber in bestimmten 
Situationen günstig sein. 
Je nach Größe der Tumore und Beschwerden der Patienten können innerhalb 
eines Eingriffs auch mehrere Tumore abladiert werden. 

TIPS (Senkung des erhöhten Pfortaderdruckes bei 
Leberzirrhose)
Patienten mit Leberzirrhose (z.B. durch Alkohol oder Entzündung) weisen oft 
einen erhöhten Druck im großen zuführenden Gefäß der Leber ( = Pfortader) 
auf. Das Blut aus der Pfortader kommt aus Darm und Milz und soll in der 
Leber entgiftet werden. Da die Leberzellen der Zirrhoseleber den „Durchtritt“ 
zur Entgiftung erschweren, kommt es daher oft der Leber vorgeschaltet zu 
Umgehungskreisläufen (Krampfadern = Varizen) bzw. es wird vermehrt 
Bauchwasser ( = Aszites) produziert. Dadurch kann es zum Platzen der 
Varizen kommen oder der Aszites ist nicht mehr behandelbar.

Technik:
Das Anlegen eines TIPS ist ein  percutaner Eingriff, der in 
Lokalanästhesie und Sedierung durchgeführt wird. Der häufigste 
Zugang ist die rechte Vena jugularis, wobei sodann über obere 
Hohlvene, rechten Vorhof die rechte Lebervene sondiert wird 
und von dieser ein Trakt zum rechten Portalhauptast mittels 
Implantation eines Stents geschaffen wird. Dadurch kommt es zur 
gewünschten Drucksenkung im Pfortaderkreislauf. 

Zusammenfassung und Ergebnisse:
Das Verfahren kommt in unserem Haus seit 1992 zur Anwendung, wobei sowohl 
Patienten mit rezidivierenden Oesophagusvarizenblutungen als auch Patienten 
mit therapierefraktärem Aszites behandelt werden. Zum Teil dient es auch als 
Überbrückung der Wartezeit auf eine Lebertransplantation. 

Neben medikamentösen Therapieversuchen kann auch die 
Methode der TIPS - Anlage für diese Patienten eine sinnvolle 
Therapieoption darstellen. Dabei wird der Druck in der Pfortader 
gesenkt, wobei ein Metallgitter ( = Stent) zwischen einem 
Gefäß der Pfortader ( = hoher Druck) und einem Gefäß mit 
niedrigem Druck ( = Lebervene) implantiert wird und somit die 
Umgehungskreisläufe wieder verschwinden.

Ösophagusvarizen

nach Stentimplantation

Durchführung: 
Der Eingriff erfolgt immer bildgeführt, meist CT gestützt. Alternativ ist auch 
eine sonographische oder MRT - Führung des Eingriffs möglich. Vorbereitend 
auf den Eingriff wird ein venöser Zugangsweg angelegt, um eine Gabe von 
Schmerz- und Beruhigungsmedikamenten vor und während des Eingriffs 
zu ermöglichen. Die Gabe erfolgt bereits vorbereitend als auch während 
des Eingriffs angepasst an eventuelle Beschwerden. Die Patienten werden 
unterdessen kontinuierlich mittels Blutdruck- Puls-, und Sauerstoffkontrolle 
überwacht.

Die Applikation des Hochfrequenzstroms erfolgt über spezielle Sonden, 
die gezielt in Tumoren eingebracht werden. Die Sonde wird unter 
computertomographischer, sonographischer oder auch MRT Kontrolle platziert. 
Ist die Punktionsnadel sicher in einem Zieltumor positioniert, kann die Läsion 
mittels Hochfrequenzstrom erhitzt und in einem Intervall von 15 bis 30 min 
zerstört werden. 

Prim Dr. M. Gschwendtner

Nierentumor links

Ablationskatheter
 in Position
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Stentbehandlung der Halsschlagader
(= Arteria carotis)

Carotisstent als Alternative zur Operation?
Seit einigen Jahren gewinnt die Stentbehandlung	der	therapiepflichtigen	
Carotisstenose immer mehr an Bedeutung. 1997 begannen wir als 
erste radiologische Abteilung in Österreich mit der Stentschienung von 
Carotisstenosen und konnten seit dieser Zeit vielfältige Erfahrungen sammeln. 
Derzeit werden etwa 60 Prozeduren pro Jahr mit Erfolg und geringer 
Komplikationsrate durchgeführt.  

Die Stentschienung der Carotisstenose wird in der Regel in Lokalanästhesie 
durchgeführt, sodass während des Eingriffs mit dem Patienten kommuniziert 
werden kann.  Als Zugang dient die Leistenarterie, welche nach dem Eingriff 
mittels Verschlusssystemen vernäht oder verklebt wird, sodass der Patient 
bereits nach wenigen Stunden wieder mobilisiert werden kann. 
Seit 2001 wird die Stentschienung der Carotisstenose mittels sogenannter 
cerebraler Protektion durchgeführt. Das heißt, dass oberhalb der Engstelle  
ein kleines “Schirmchen” aufgespannt wird, welches eventuelle Partikel 
auffangen kann und diese nach der Intervention geborgen werden können. 
Durch diese Protektion wird das Risiko des Eingriffs auf ein Minimum reduziert. 
Während des Eingriffs ist eine kontinuierliche Überwachung mit EKG, Puls 
und Blutdruck gewährleistet. Vor und nach dem Eingriff erfolgt eine genaue 
neurologische Abklärung. 
Mittlerweile gibt es Vergleichsstudien zwischen Stentbehandlung und 
Operation welche belegen, dass sowohl die klinischen Erfolgsraten als auch 
die Komplikationsraten bei beiden Verfahren nahezu identisch sind.

Ob eine Engstellung vorliegt, kann man mittels Ultraschall, 
Computertomographie oder Magnetresonanztomographie feststellen.
Bei vielen Patienten bleibt die Einengung symptomlos (= asymptomatische 
Carotisstenose), bei einigen dagegen verursacht sie Symptome
(= symptomatische Carotisstenose). Diese Symptome reichen von 
Augenflimmern, Sprachstörungen, kurzfristigen Störungen der Motorik bis zu 
„echten Schlaganfällen“.

Die Behandlung der Carotisstenose hat das Ziel, einen 
Schlaganfall zu verhindern und ist damit eine präventive 
Maßnahme. Prim Dr. M. Gschwendtner

nach Stentimplantation nach StentimplantationCarotisstenose Carotisstenose

1) 2)
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Die endovaskuläre Therapie aortaler Aneurysmen durch Gefäßprothesen 
erfolgt in unserem Haus seit 1995. Bei dieser Methode wird – meist von der 
Leiste aus - die Stent- Prothesenkombination in die Aorta eingeführt und 
unterhalb der Nierenarterien verankert. Die erste derartige Operation wurde im 
Oktober 1991 in Buenos-Aires von Juan Parodi, einem Gefäßchirurgen, und 
Julio Palmaz (interventioneller Radiologe) durchgeführt. 

Mittlerweile gibt es mehrere Firmen, die endovaskuläre Gefäßprothesen 
herstellen, wobei nach wie vor der Handarbeitsteil bei etwa 50% liegt. Dies 
erklärt damit die hohen Kosten dieser Prothesen. 
Nicht jeder Patient ist für das neue Verfahren geeignet. So muss ein ausreichender 
Hals unterhalb der Nierenarterien vorliegen. Ebenso dürfen die Gefäße im 
Bereich des Beckens keine Schleifen- oder Knickbildungen aufweisen.
War noch zu Beginn nur etwa bei jedem 5. Patient eine Stentgraftimplantation 
möglich, so können derzeit in unserem Haus 70% der Patienten mit der 
endovaskulären Methode versorgt werden.

sackförmiges Aortenaneurysma

nach Stentimplantation

Dabei spielt sicherlich eine Rolle, dass vermehrt Patienten speziell für diese 
Methode zugewiesen werden. 

In den letzten Jahren kam es zu weiteren Entwicklungen, bei denen wir in 
Österreich wieder eine Vorreiterrolle spielen konnten und zwar: War es bisher 
erforderlich unterhalb der Abgänge der Nierengefäße die Abdichtung zu 
erzielen, so ist es nunmehr mit sogenannten „Fensterprothesen“ möglich, 
auch Aneurysmen im Abgangsbereich von Seitästen zu behandeln. Der 
technisch – medizinische Aufwand ist deutlich höher, da auch die Seitäste 
mit der Aortenhauptprothese mit Stents geschient und abgedichtet werden 
müssen. Liegt die Aneurysmaerkrankung der Aorta im Bereich der Abgänge 
beider Nierenarterien - Hauptdarmarterie und gemeisame Arterie für Leber, 
Magen und Milz - so muss bei diesem Eingriff eine „4-fach gefensterte 
Prothese“ mit entsprechender Schienung dieser Seitäste implantiert werden . 
Solch komplexe  Eingriffe dauern bis zu sechs Stunden.

3D CT Darstellung exakte Vermessung im CT

CT Kontrolle - Aneurysma 
ausgeschaltet 

Bauchaortenaneurysma

Die Häufigkeit, an einer lebensbedrohlichen  
Erweiterung der Aorta abdominalis 

(Bauchhauptschlagader) zu erkranken, beträgt 
4 bis 8% der männlichen Bevölkerung über 60 

Jahre. ( Frauen bis 1%)

Prim Dr. M. GschwendtnerOA Dr. P. Werkgartner

Aortenaneurysma
 im CT

Die Standardtherapie des Bauchaortenaneurysmas 
bestand bisher im Ersatz des erkrankten 
Gefäßabschnittes durch eine chirurgische Implantation 
einer Rohr- oder Bifurkationsprothese (= Y-Prothese). 
Da die Patienten mit einem Bauchaortenaneurysma 
meist auch Begleiterkrankungen aufweisen 
(Herzerkrankungen, Gefäßverengungen im Bereich 
der Halsschlagader oder Beingefäße, diverse 
Lungenerkrankungen) ist das Risiko einer solchen 
großen Operation nicht unerheblich. 

Ein unbehandeltes Aneurysma kann zum Platzen (= Ruptur) führen, wobei das 
Risiko für eine Ruptur exponentiell mit dem Durchmesser ansteigt. Eine Ruptur 
verläuft in 82% der Fälle tödlich. Daher ist eine frühzeitige Diagnosestellung 
und Therapie wichtig.
Aneurysmen verlaufen meist asymptomatisch und können  nur durch exakte 
klinische Untersuchung (Abtasten des Bauches), vorwiegend jedoch durch 
Ultraschall-, Computertomographie- oder Magnetresonanztomographieuntersu
chungen festgestellt werden.
Eine rechtzeitige  Vorsorgeuntersuchung von Risikopatienten ( Männer über 55 
Jahre, Raucher, Patienten mit Bluthochdruck, Aneurysmaerkrankungen in der  
Familie) kann die lebensbedrohliche Ruptur vermeiden.
Absolut notwendig ist eine Therapie ab der Größe von 5 cm und bei 
bestimmten Formen der Erweiterung, wie z.B. sackförmige Ausstülpungen. 
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„Schaufensterkrankheit (pAVK) und interventionelle 
Therapie“

Diese Arterien sind durch Verkalkung verengt oder ganz verschlossen. Der 
Hauptgrund ist die Arteriosklerose, die durch Bildung von Plaques zur Verengung 
unterschiedlichen Ausmaßes oder Verschluss von der Arterien führt. 
Technik: 
Die Technik der percutanen transluminalen Angioplastie (PTA) wurde erstmals 
von Charles Dotter 1964 eingesetzt. 
A. Grüntzig entwickelte den Ballonkatheter und Ende der 80-iger Jahre wurde 
durch J. Palmaz die Implantation von Metallgitterstützen, sogenannten Stents 
eingeführt. 
Mittlerweile wurden solche Stentimplantationen nahezu in allen Gefäßprovinzen 
mit Erfolg durchgeführt. Der Zugangsweg ist im arteriellen Bereich beinahe 
immer die Leistenarterie. 
In unserem Haus hat die interventionelle Radiologie eine große Tradition. Bereits 
Ende der 70-iger Jahre wurden die 1. Ballondehnungen an Oberschenkelarterien 
durchgeführt. 1992 war der Beginn der Stentimplantationen im Beckenbereich. 

Behandlung der pAVK: 
Die Behandlung hängt von der Schwere der Gefäßerkrankung ab. 
1. Medikamentös: diese Methode beseitigt nicht die Verengung der Arterien, 

sondern verringert nur die Symptome. 
2. Operation, z.B. Bypass. 
3. Ballondilatation oder Stenteinlage eines interventionell tätigen 

Radiologen.
4.    Intraarterielle	fibrinolytische	Therapie:	

Bei akuten Gefäßverschlüssen wird oft versucht mittels Kathetertechniken 
und medikamentöser Therapie das verschlossene Gefäß ohne OP wieder 
zu eröffnen.

Was ist eine periphere arterielle Verschlusskrankheit 
(pAVK)?  Die periphere arterielle Verschlusskrankheit 
(Schaufensterkrankheit) ist eine Erkrankung der Arterien, 
die das Blut in die Beine oder Arme transportieren. 

OA Dr. P. Werkgartner Prim Dr. M. Gschwendtner

Iliacaverschluß Embolie A.poplitea nach Lysetherapienach Stentimplantation

1) 2)
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Videokinematographie des Schluckaktes

Röntgenologische Untersuchungsmethode der Wahl ist die 
Videokinematographie. Ca. 500 Patienten pro Jahr werden untersucht.
Dabei schluckt der Patient Kontrastmittel unterschiedlicher Konsistenz 
(dünn-, dickflüssig und breiig) und dieser Vorgang wird aufgezeichnet. Durch 
die Aufnahme in einem modernen Multifunktionsröntgen (30 Bilder/sec)  
können normale und pathologische Schluckvorgänge dokumentiert werden und 
im Anschluss in Zeitlupe (Bild für Bild) begutachtet und interpretiert werden. 
Dadurch können funktionelle Abläufe beurteilt werden, die normalerweise für 
das menschliche Auge nicht zu sehen sind.

Standardindikationen: 

Dysphagie = alle subjektiven und objektiven Schwierigkeiten bei 
Aufnahme von Speisen oder Getränken.
Aspiration = Sonderform der Dysphagie mit Übertritt von 
Nahrungsmittel oder Mageninhalt in die Luftröhre.
Globusgefühl = nahrungsabhängige Missempfindung im Hals.
Nichtkardialer Brustschmerz (z.B. Sodbrennen)

Zusammenfassung:  Die Videokinematographie des Schluckaktes ist 
die diagnostische Methode der Wahl bei jenen Symptomen, welche eine 
Funktionsstörung oder morphologische Behinderung der oberen 
Speisewege erwarten lassen.
Typische Veränderungen zeigen sich häufig nach Operationen und Traumen der 
Kopf/Hals Region, nach Schlaganfällen, beim Mb. Parkinson und bei zahlreichen 
neurodegenerativen Erkrankungen.

Der Schluckakt ist ein dynamischer Vorgang, welcher willkürlich 
eingeleitet wird und unter Mitwirkung von Hirnnerven unwillkürlich 
abläuft. Pro Tag schluckt man zwischen 580 und 2000 mal.
 

Zenkerdiveritkel

Bei der refluxbedingten	 Motilitätsstörung mit oder ohne 
Vorliegen einer Hiatushernie dient die Videokinematographie als 
wichtige Ergänzungsmethode zur pH-Metrie und Manometrie.

Auch bei leichten Formen der Achalasie, bei zahlreichen 
Medikamenten, nach Eingriffen am Thorax und bei vielen 
neurologischen Erkrankungen können Motilitätsstörungen 
diagnostiziert werden. Hiatushernie

OA Dr.G.Böhm

Interdisziplinäres PACS System

Die dafür nötigen Daten sollen oft an vielen Stellen gleichzeitig und rasch 
verfügbar sein. Um digitale Bilddaten zu managen, ist ein PACS (picture 
archiving and communication system) essentiell. 
Vor einigen Jahren wurde bei uns im Krankenhaus ein neues PACS -System 
implementiert und als fächerübergreifendes Speichermedium konzipiert. Es 
sollen alle Voraussetzungen für den interdisziplinären Datenaustausch 
vorhanden sein. Bei den Elisabethinen wurden diese Anforderungen in einem 
Gemeinschaftsprojekt der Röntgen- und EDV-Abteilung mit der Firma AGFA
umgesetzt. 

Speichermedium und Datensicherheit

Als Speichermedium dienen Festplatten, wie 
sie auch in jedem PC vorhanden sind.
Das System ist frei skalierbar. Dadurch kann 
die Speicherkapazität beliebig erweitert 
werden.
Um die Datensicherheit zu gewährleisten 
werden Patientendaten an zwei 
verschiedenen Orten abgelegt („gespiegelt””) 
und zusätzlich auf  Magnetbänder 
abgespeichert, welche in einer feuerfesten 
Einheit verwahrt werden . 

Leistungsfähigkeit eines modernen PACS - Systems

Da die Speichertürme und die Befundungskonsolen örtlich voneinander 
getrennt sind, sind schnelle Datenleitungen notwendig. Um hier maximale 
Geschwindigkeiten zu erzielen, werden 1Gbit-Glasfaserleitungen benützt.

Im letzten Jahr verspeicherte das System durchschnittlich 27 (komprimiert 9) 
GB pro Tag,  insgesamt 6 Terabyte (komprimiert ca. 2) pro Jahr. Durch die 
3-fach verlustfreie Kompression wird die Speicherkapazität der Festplatten 
deutlich erhöht. Das System ist modular erweiterbar und in neue Raid- oder 
Alternativtechniken konvertierbar. 

Radiologische Untersuchungen bilden einen 
wichtigen Beitrag zur korrekten Diagnose und 
Behandlung vieler Patienten. 

OA Dr.G.Böhm

2 Speichertürme

DI C.Perndl 
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Integration in das KIS (Krankenhausinformationssystem)

Um eine Datenkontinuität zu gewährleisten (z.B. um Verwechslungen zu 
minimieren) wurde die volle Integration in das KIS angestrebt. Eine spezielle 
radiologische Oberfläche wurde zum integralen Bestandteil des KIS und wird 
über Anmeldung mittels Benutzername und Passwort für den Radiologen 
dargestellt. In der Folge wurden alle Untersuchungsmodalitäten in der 
radiologischen Abteilung digitalisiert und die elektronische Anforderung 
eingeführt. Die erzeugten Bilddaten sind ab dem Zeitpunkt ihrer Erstellung auf 
jedem PC im Krankenhaus über eine spezielle Web-Applikation (Webviewer) 
abrufbar und der behandelnde Arzt kann dadurch rasch die weitere individuelle 
Therapieplanung für den Patienten einleiten.

Arbeitsplatz des Radiologen

Jedem Radiologen steht ein moderner Befundarbeitsplatz mit einer 
3-Bildschirmlösung zur Verfügung.
2 Monitore dienen dabei zur Betrachtung der medizinischen Bilddaten
(aktuelle Untersuchungen, Voruntersuchungen). Daneben erscheint auf dem 
dritten Monitor die Krankengeschichte des Patienten.
Durch die moderne Archivierungsstruktur sind alle digital gespeicherten Bild-
dokumente in kürzester Zeit verfügbar (z.B. 800 MR-Bilder sind in ca. 40sec 
vollständig geladen, unabhängig vom Untersuchungsdatum). 
Zum Diktieren steht dem Radiologen ein Spracherkennungssystem zur 
Verfügung.

Radiologischer Befundarbeitsplatz

Betrachtung auf einem Stations- PC

Anbindung von  bilderzeugenden Instituten und Abteilungen außerhalb 
der Radiologie

Gleichzeitig zur kompletten Integration des radiologischen Institutes wurde 
versucht, auch alle anderen bilderzeugenden Institute und Abteilungen 
sowohl im KIS, wie auch im PACS einzubinden. Alle Modalitäten, die über eine 
Dicomschnittstelle sowie ein Worklist -System verfügen, wurden und werden 
nach und nach eingebunden. Derzeit sind insgesamt 33 Endgeräte (CT, MR, 
PET-CT, Ultraschälle, Endoskopie und Coronarangiographie) angebunden, die 
Modalitäten werden von 2 Instituten und 6 klinischen Abteilungen betreut. 
So entsteht von jedem Patienten automatisch eine 
Bilddatenkrankengeschichte, welche zur besseren Beurteilung und Diagnose 
beiträgt. Die Ergebnisse der unterschiedlichen Untersuchungsmodalitäten 
können daher gut miteinander verglichen werden.

Teleradiologie

Unser PACS-System ist auch für die Teleradiologie (Bildaustausch mit 
anderen Krankenhäusern oder niedergelassenen Ärzten) gerüstet. Unter 
Ausnutzung der normalen Internetstandleitung werden über speziell gesicherte 
Datenleitungen (VPN = virtuell private network) Bilddaten mit mehreren 
Krankenanstalten in Oberösterreich nach Bedarf ausgetauscht. 

Zusammenfassung

Aus unserer Sicht hat sich das interdisziplinäre PACS im Routinebetrieb 
bewährt, insgesamt ist dadurch ein kosteneffektives, leistungsfähiges und 
zuverlässiges Archivierungs- und Befundungssystem entstanden. 

gestielter Polyp im Colon

normale Koloskopie virtuelle Koloskopie

hochgradige Einengung einer Herzklappe

Herzultraschall CT Darstellung
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Mitarbeiter

Ärzte

Prim. Dr. M. Gschwendtner, Leiter
OA Dr. Rudolf Cihal, stv. Leiter
OA Dr. Wolfgang Jauker
OA Dr. Paul Werkgartner
OA Dr. Gernot Böhm
OA Dr. Johannes Frei 

Ass Dr. Andrea Hannesschläger  
Ass Dr. Elisabeth Krause
Ass Dr. Michael Hofko
Ass Dr. Gregor Jülg
Ass Dr. Dominik Kitzmüller
Ass Dr. Johanna Kaltenhuber
Ass Dr. Alexandra Knauer

Radiologisch technisches Personal

RT Buchberger Ines, Leitung
RT Gillesberger Severin, Stellv.
RT Sr. Hemma Kastner
RT Bamberski Martin
RT Finkenzeller Romana
RT Gusner Birgit
RT Kaineder Ramona
RT Kopt Alexandra
RT Müller Petra 
RT Luczynski Piotr
RT Marciniak Christoph
RT Mayr-Mauhart Barbara
RT Radner Daniela
RT Paster Andrea
RT Robl Brigitte
RT Schweighofer Michael
RT Stitz Silke
RTA Paschinger Dietmar

MTF Brysch Iris
MTF Felbermair Elisabeth
MTF Granegger Johann
MTF Kolnberger Monika
MTF Pöschko Sabine
MTF Redl Sieglinde
PH Standfest Aloisia
HB Poimer Franz

Buchberger Ines
leitende RTA

Sekretariat:  

Terminvereinbarungen:   

Telefon (+43/732) 7676-3810          Mo – Fr 8.00 – 15.00 Uhr

Telefax (+43/732) 7676-3806
      

Computertomographie:     - 3860
 
Magnetresonanztomographie:   - 3840

Videokinematographie:     - 3820

Mammographie:      - 3800

Angiographie/Interventionelle Radiologie:   - 3830

      
Mörwald Barbara, Leitung   Höglinger Martina
Atzmüller Silvia, stv. Leitung    Kagerer Maria
Hager Manuela    Schmeissl Martina
     

Mörwald Barbara 
Sekretariatsleitung

Atzmüller Silvia   
Stellvertretung

Gillesberger Severin
Stellvertretung
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Homepage

Die gesamte Information dieser Broschüre sowie ergänzende 
Ausführungen über unser Leistungsangebot fi nden Sie im Internet unter
www.elisabethinen.or.at

Wir sind ständig bemüht, unsere Abteilungshomepage auf dem neuesten 
Stand zu halten, daher werden die Inhalte ständig erweitert und 
erneuert.

Eine kritische Betrachtung ist erwünscht und über eine Rückmeldung 
(Feedback) würden wir uns freuen.

Ihr Radiologie –Team 

© 2009 OA Dr. G. Böhm
Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie

KH der Elisabethinen Linz GmbH
gernot.boehm@elisabethinen.or.at

gib miR deine hand  
Das Begleitbuch für trauernde Kinder

Durch das Buch können Erwachsene das Kind mit Hilfe von 20 Arbeits-
blättern zu Gesprächen motivieren über Verluste, Sorgen, Gefühle und 
Trauer aber auch über ihre Wünsche für die Zukunft. 

Für Eltern, Verwandte, Freunde oder Bezugspersonen, die ein Kind 
im Alter von 6 – 12 Jahren in seiner Trauer begleiten möchten, aber 
auch für Personen, die auf Grund ihrer Tätigkeit mit der Trauer von 
Kindern befasst sein können: LehrerInnen, KindergärtnerInnen, Kran-
kenschwestern und –pfl eger, SozialarbeiterInnen, MitarbeiterInnen 
sozialer Dienste.

Format:  21cm x 21cm
Umfang:  24 Seiten
Buchpreis   € 12,-

Das Buch erscheint im Konvent der Elisabethinen Linz – Wien und wird 
im Krankenhaus der Elisabethinen in der täglichen Arbeit für die Be-
gleitung von Kindern stationärer Patienten eingesetzt. 

Bezugsquelle: „Gib mir deine Hand“

Konvent der Elisabethinen Linz

c/o Mag. Günther Kolb

Fadingerstraße 1, 4020 Linz

0732 / 7676 / 2235

guenther.kolb@elisabethinen.or.at
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