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Mit den Regeln brechen

Liebe Leserinnen und Leser,

Standards, die ausnahmslos befolgt wer-
den, sind eher Zwänge. Oft, so scheint
es, werden Kontrastmittel bei Untersu-
chungenmit bildgebendenVerfahren re-
flexartig eingesetzt, oder zumindest ohne
längeres Hinterfragen. So viel schöner
sind die Bilder, so viel leichter ist die
Beurteilung. Standard eben, abgelegt in
„standard operating procedures“ (SOP),
dazu sind sie ja da. Erinnern wir uns: In
den Anfängen der MRT hoffte man, die
intrinsischen Kontraste T1- und T2-ge-
wichteter Bilder würden Kontrastmittel
überflüssig machen, doch auch da erwies
sich schnell, dass Kontrastmittel die di-
agnostischen Möglichkeiten dieses neu-
en Verfahrens enorm erweitern würden,
und so gehörten sie auch dort, wie in der
CT, schnell zum Alltag – zumindest bei
sehr vielen Einsatzgebieten. Galt es bei
jodhaltigen Kontrastmitteln doch eini-
ge Risiken und Beschränkungen zu be-
rücksichtigen (Allergien, Schilddrüsen-
überfunktion,Niereninsuffizienz, umdie
wichtigsten zu nennen), so waren die Be-
denken zum Einsatz von gadoliniumhal-
tigen Kontrastmitteln weit geringer, und
die MRT mit Kontrastmittel wurde, ne-
ben ihren grundsätzlichenVorzügen, zur
bequemen Zuflucht.

Diese heile Welt wurde nachhaltig er-
schüttert, als die nephrogene systemische
Fibrose (NSF–eigentlich eine irreführen-
de Bezeichnung, denn Schuld ist nicht
die Niere, sondern das Gadolinium) als
Krankheitsbild erkannt wurde: ein der
Sklerodermie ähnliches Krankheitsbild,
hervorgerufen durch die Freisetzung
von Gadolinium aus den Chelaten, das
insbesondere bei Patienten mit stark
eingeschränkter Nierenfunktion nach

Injektion vor allem höherer Dosen von
MR-Kontrastmittel auftritt. Oder besser
gesagt auftrat, denn dank einer geziel-
ten Einschränkung des KM-Einsatzes
wurden in den letzten Jahren keine Neu-
erkrankungen mehr beobachtet. Zum
einen sind nun diejenigen Substanz-
klassen bekannt, deren Freisetzungsrate
besonders hoch ist. Bekannt sind zum
anderen auch die Patienten, deren Risiko
erhöht ist, sodass nun klare Handlungs-
anweisungen existieren, anhand derer
neue NSF-Erkrankungen hinreichend
sicher vermieden werden können.

Nun aber, seit einigen Jahren, droht
erneut Ungemach, seit sich erweist, dass
auch bei Einhalten aller bisherigen Re-
geln Gadolinium zumindest bei einigen
Chelattypen freigesetzt wird und sich in
Geweben ablagert. Zunächst imHirn,wo
esdurcheineHyperintensitätdesNucleus
dentatus (den bis dato bis auf Neuroana-
tomen niemand kannte) auf nativen, T1-
gewichteten Bildern bei Patienten auffiel,
die in derVergangenheitwiederholtKM-
verstärkte MRT-Untersuchungen erhiel-
ten und es somit zu einer beträchtlichen
kumulativen Dosis gebracht hatten.

WiehistopathologischeUntersuchun-
gen zeigen, wird Gadolinium aber auch
an vielen anderen Stellen deponiert, wo
es aber in der Bildgebung nicht so offen-
sichtlich auffällt. Also besteht doch ei-
ne Freisetzungsrate, die dank Einhaltung
der geltenden Standards nicht für eine
NSFausreicht,wohl aber für eineAblage-
rung an verschiedensten Stellen des Kör-
pers, für alle Ewigkeit,wie es scheint.Was
es tut, ob es überhaupt etwas tut, ob oder
wemes schadet ist nicht bekannt. Ein ein-
deutiges,klarumrissenesKrankheitsbild,
dasmanvergleichbarderNSFdemGado-
linium (mit hoher Wahrscheinlichkeit)

zuschreibenkönnte,hat sichbislangnicht
abgezeichnet. Bedenkt man die Komple-
xität der Problematik, wird es metho-
dischüberaus schwierig oder garunmög-
lich sein, so etwas je nachzuweisen. Das
Hintergrundrauschen an Beschwerdebil-
dern, die möglicherweise nicht dem Ga-
dolinium zuzuschreiben sind, ist extrem
vielfältig – schließlich wurden die Pati-
enten ja nicht untersucht, weil sie etwa
gesund waren. Wer das Thema googelt,
wird auf eine Vielzahl von Seiten stoßen,
von reiner Sachinformation, über Foren,
in denenmöglicherweise Betroffene sich
austauschen, Selbsthilfegruppen, bis hin
zu Diffamierungen und gar Verschwö-
rungstheorien.

Ein wenig entschärft wurde die Si-
tuation durch den Befund, dass lineare
Chelate Gadolinium signifikant stärker
freisetzen als makrozyklischen Chelate,
die die seltene Erde stabil an sich binden.
Dass somit sichere Alternativen bestan-
den, veranlasste die EuropeanMedicines
Agency (EMA), den linearen Chelaten
bis auf zwei Substanzen mit teilweise le-
berspezifischen Eigenschaften die Zulas-
sung zu entziehen – eine Entscheidung,
dank derer man sich zwarmal wieder auf
der sicheren Seite wähnt, die aber zum
einenfürmancheHerstellereinenherben
Schlag ins Kontor darstellt, zum anderen
ein gewisses Bauchweh hinterlässt. Noch
einmal: Bislang kann den Gadolinium-
ablagerungen kein einziges Krankheits-
oder Beschwerdebild klar zugeschrieben
werden. Dennoch ist die Entscheidung
richtig, da keinem Patienten Kontrast-
mittel vorbehalten wird, der es benö-
tigt, und auch bei unklarer Beweislage
die Patientensicherheit Priorität genießt.
Mit bleicherHandwinkt aus der Vergan-
genheit das Thorotrast, dessen katastro-
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phale Wirkungen sich erst nach Jahren
oder Jahrzehnten abzeichneten. Zugege-
benermaßen hinkt der Vergleich, denn
die Gefahren der Radioaktivität waren
auch damals schon sattsam bekannt, und
an Warnern hat es nicht gefehlt. Aber
uns, die wir das Schicksal dieser Patien-
ten noch erlebt haben, steht es noch vor
Augen. Was bleibt, ist die Devise: Kon-
trastmittel gibt mannicht aus Spaß, nicht
im Interesse schöner Bilder, und auch
nicht, damit sie die Befundung erleich-
tern oder beschleunigen, sondern wenn
man sie braucht, wirklich braucht.

So steckt imEnde derGewissheit auch
ein Gutes, nämlich eine Aufforderung
zum Denken und zur Kreativität. Den-
ken statt starrer Regeln: Natürlich hat
sich das CT Thorax mit Kontrastmitteln
zuverlässig bewährt, aber tut es nicht in
diesem speziellen Fall eineNativuntersu-
chung? Zur Rundherddetektion? Zur Be-
urteilung eines Emphysems? Selbst wenn
es um mediastinale Lymphknoten geht,
kommt man in den meisten Fällen auch
inNativtechnikklar,genügendumgeben-
des Fettgewebe vorausgesetzt. Wenn die
VoruntersuchungmitKMzumVergleich
vorliegt, muss es auch heute wieder sein?
Natürlich würde uns die eine oder ande-
re asymptomatische Lungenembolie ent-
gehen, und natürlich wäre es praktisch,
falls ein Rundherd tatsächlich da und ein
Bronchialkarzinom wäre, wenn mit der
Untersuchung auch das Lymphknoten-
staging erledigt wäre. Wenn, falls, hätte
– muss der Konditional unser Handeln
bestimmen? Noch nicht vor langer Zeit
wurdedasOneStopShoppingpropagiert,
eine Untersuchung, mit der das schon
Bekannte abgeklärt und das noch nicht
Bekannte entdeckt wird. Ist doch schön,
wenn einem nicht nur ein Bild seines
Bandscheibenvorfalls auf den Heimweg
mitgegebenwird, sondern auch das eines
5mm Lungenrundherds, eines hoffent-
lich benignen Leberherds sowie einiger
– sicher – unspezifischer aber für ein
zartes Alter von 55 Jahren doch recht
zahlreicher Marklagerveränderungen.

Ein CT des Halses profitiert von Kon-
trastmittel ungemein, zugegeben. Aber
wie wäre es mit einer systematischen So-
nographiederHalsorganealsErgänzung?
Oder eine native CT oder MRT der Le-
ber plus einen Ultraschall ggf. mit Ultra-

schall-Kontrastmittel (das, Gott erhalt’s,
bislang noch fast 100% sicher ist)? Ant-
wort daraufhin: Ach, dasmachenbei uns
doch die HNOler bzw. die Internisten.
Berufspolitische Beweggründe also?

Stichwort Kreativität und ein Ruf an
die Forscher unter uns: Denken wir an
die Anfangstage der MRT zurück, die
Utopie einer kontrastmittelfreien Radio-
logie. Seit mit Einführung der KM auch
in der MRT der Alltag des Radiologen
so ungemein sicher und bequem gewor-
den ist, haben die vielfältigen anderen
Möglichkeiten der MRT ein Leben als
Add-ons gefristet, als Nice-to-haves oder
als Steckenpferd nerdigerMR-Freaks, die
nachts aufschrecken undmit vomMoni-
tor bleich erhelltemAntlitz ihre eben ge-
träumte Sequenzidee aufschreiben. Ge-
fordert ist unsere Kreativität auch dort,
wo wir alternative, bisher nicht entdeck-
te oder genutzte neue Kontrastmittel fin-
denund in ihrerAnwendungbeobachten
und beurteilen müssen. Dass jodhalti-
ge und gadoliniumhaltige Kontrastmittel
das Ende der Fahnenstange sind, glau-
ben wir ja ohnehin nicht. Natürlich wird
dies ein sehr teures Unterfangen werden,
aber der Traum eines gänzlich nebenwir-
kungsfreien und daher ubiquitär und ge-
fahrlos einsetzenden Kontrastmittels ist
ja noch nicht ausgeträumt. Nebenbei be-
merkt tut sichauchimBereich ionisieren-
der Strahlen einiges, Stichwort: Phasen-
kontrastbildgebung, Spektral-CT, künst-
liche Intelligenz und mehr. Insbesonde-
re lassen die ersten Ergebnisse der An-
wendung vonkünstlicher Intelligenz und
„Deep Learning“ erwarten, dass wir zu-
künftigmitdeutlichgeringerenKontrast-
mittelmengen bzw. auch virtuellen Kon-
trasten auskommen können. Was dieses
Heft Ihnen bietet, ist ein kleiner Aus-
schnitt dessen, was an Bildgebung ohne
Kontrastmittel möglich ist, wo die Me-
thoden stehen und was ihre aktuellen
Grenzen sind, reichend von der Bildge-
bung der Prostata (s. Beitrag von S.H.
Polanec et al.), der Mamma (s. Beitrag
von P.A.T. Baltzer et al.), der Diffusions-
bildgebung im Allgemeinen (s. Beitrag
von S. Bickelhaupt et al.), über die Phy-
sik der kontrastmittelfreien Angiogra-
phie (s. Beitrag von M. Bock) bis hin
zu den Möglichkeiten der CO2-Angio-
graphie (s. Beitrag von F. Pedersoli et al.).

Ein Artikel schließlich greift die fast ver-
gessene Aufforderung auf, den Mut zu
haben, sich seines eigenen Verstandes zu
bedienen (s. Beitrag vonG. Layer). Er er-
innert daran, dass der Begriff der recht-
fertigenden Indikation eigentlich weiter
interpretiert werden kann und sollte, als
nur in Bezug auf die Anwendung ionisie-
render Strahlung, indem auch die Not-
wendigkeit undder erwarteteNutzender
Kontrastmittelgabe bei jedem Patienten
individuell abzuwägenist.Undübernoch
viel mehr wäre zu berichten, wenn der
Umfang des Hefts es zuließe.

Zuletzt stellen wir uns doch mal vor,
Gadolinium wäre aufgebraucht, zu teu-
er, beschlagnahmt, mit einem Embargo
belegt, oder ein NATO-Verbündeter
hätte alle Vorkommen besetzt, um die
Radiologie des eigenen Landes wieder
„great“ zu machen – wir müssten uns
also auf alle Zukunft auf eine Radiolo-
gie ohne einrichten. Gäbe viel Arbeit,
in derTat.Da gibt es nurEins:Anpacken!
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