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Tumortherapien unter MRT-Kontrolle –
UKL-Radiologen bringen neueste Erkenntnisse aus Boston mit

D

Prof. Matthias Gutberlet, Professor für kardiale Bildgebung
im Bereich der Diagnostischen
Radiologie und Leiter der Abteilung für diagnostische und
interventionelle Radiologie des
Herzzentrums Leipzig, berichtete über erste Ergebnisse einer
im MRT überwachten, kathetergestützten Ablation im Vorhof des Herzens, welche bei
Rhythmusstörungen angewendet werden kann. „Dabei arbeiten Radiologen und Kardiologen eng zusammen“, so
Professor Kahn.

ie fokale MRT- (Magnetresonanztomographie)
gestützte Therapie beim
Prostatakarzinom sowie der
Einsatz von fokussiertem Ultraschall beim zielgerichteten Verabreichen von Medikamenten
zur Behandlung eines Organs
sind nur zwei der Themen, die
beim 9. Interventional MRI
Symposium in Boston in den
USA im Mittelpunkt standen.
Im September hatten sich dort
rund 350 Teilnehmer über neueste Entwicklungen auf dem
Gebiet der Interventionellen
MRT ausgetauscht, daran beteiligt waren auch Mediziner
und Naturwissenschaftler des
Universitätsklinikums Leipzig.
Die Experten diskutierten unter
anderem über den Einsatz der
MRT bei der Behandlung von
Prostatakrebs. „Erste Studien
zeigen, dass es mit Hilfe spezieller MRT-Aufnahmen möglich ist, niedriggradige von höhergradigen Karzinomen zu
unterscheiden“, sagte Professor
Thomas Kahn, Direktor der
Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie am Universitätsklinikum Leipzig und einer der
Vorsitzenden des Symposiums.
Bei niedriggradigen Karzinomen ist nicht zwangsläufig eine
Entfernung der Prostata nötig,
stattdessen setzen die Medizi-

Noch relativ am Anfang, aber
ähnlich erfolgversprechend ist
die bildgestützte Überwachung
beim Verabreichen von Stammzellen. „Diese werden zuvor
mit Eisenpartikeln markiert. So
wird im MRT sichtbar, wo sie
sind und wie sie sich innerhalb
des Körpers bewegen“, sagt der
Mediziner.
Therapie eines malignen Lebertumors mittels Radiofrequenzablation im MRT.
ner auf engmaschige Kontrollen, wobei sie das MRT künftig
stärker unterstützen könnte. In
Boston wurden zudem erste
Ergebnisse der fokalen Tumortherapie von Prostatakarzinomen vorgestellt. Dieser interventionelle Einsatz der MRT
bei der Steuerung und Überwachung
minimalinvasiver
Operationen gewinnt zuneh-

mend an Bedeutung, so beispielsweise bei thermischen
Therapien, bei denen mittels
Wärme oder Kälte Tumoren in
der Leber, Lunge oder Niere
zerstört werden.
Auch der fokussierte Ultraschall bei der Targeted Drug
Delivery wurde auf der Tagung
diskutiert. Dabei werden dem
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Patienten mikroskopisch kleine, mit Medikamenten gefüllte
Kapseln verabreicht und die
Wirkstoffe mittels Ultraschall
direkt im Organ freigesetzt.
„Diese Methode kommt beispielsweise in der Leber zum
Einsatz“, erklärt Professor
Kahn. Der Vorteil dieser Methode: Die Wirkstoffkonzentration im Zielorgan ist sehr hoch.

Das Interventional MRI Symposium wird gemeinsam von den
radiologischen Kliniken des
Universitätsklinikums Leipzig
sowie der Harvard Medical
School in Boston und der Johns
Hopkins Universität in Baltimore, USA organisiert und findet alle zwei Jahre abwechselnd
in Europa und den USA statt.
Der nächste Kongress wird
2014 in Leipzig veranstaltet.
Ines Christ
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Lungenkranke Menschen für Studie gesucht

F

ür eine deutschlandweite Kohortenstudie
zur chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) sucht das
Studienzentrum der Universitätsmedizin Leipzig
noch COPD-Patienten, die
sich an einem Untersuchungsprogramm beteiligen möchten. Bis Ende
2013 werden noch Patienten in die Studie aufgenommen, 3000 sollen es
insgesamt werden.

Bereits vor Jahren hat sich
die Erkenntnis durchgesetzt, dass COPD nicht nur
eine Erkrankung der Lunge ist, sondern den gesamten Körper betrifft.
Fachleute bezeichnen sie
deshalb als „systemische
Erkrankung“. Dem liegt
die Beobachtung zugrunde, dass viele Patienten
Litt ebenfalls an der COPD-Erkrankung: Schlager- mit COPD unter Begleitersänger Roland Kaiser musste sich die Lunge trans- krankungen leiden: Herzplantieren lassen.
Foto: dpa Kreislauf-Erkrankungen,

Osteoporose und Depressionen sind nur einige davon. Daraus ergeben sich
vor allem für Diagnose
und Therapie besondere
Herausforderungen.
So
kann sich eine COPD auch
hinter einer Herz-Kreislauf-Erkrankung verbergen, aufgrund teilweise
ähnlicher Symptome wie
Atemnot.
Diesem bedeutenden Feld
von Problemen widmet
sich die deutsche nationale Kohortenstudie des
„Kompetenznetzes Asth-
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ma und COPD“, einem
Forschungsverbund, der
vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
finanziert wird. Beteiligt
sind derzeit 30 PartnerStudienzentren in ganz
Deutschland – auch das
Universitätsklinikum Leipzig. Hier durchlaufen die
Teilnehmer zunächst in
einem Zeitraum von 18
Monaten dreimal ein umfangreiches
Untersuchungsprogramm.
Alle Patienten mit der Diagnose COPD sowie Raucher, die unter chronischen Symptomen wie
Husten und Auswurf leiden, können an der Studie
teilnehmen. Interessierte
sollten 40 Jahre oder älter
sein. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind Patienten, die an einem Lungentumor leiden, Patienten, die an der Lunge
operiert wurden und Pa-

tienten, die in den letzten
vier Wochen vor dem Einschluss unter einer akuten
Verschlechterung
ihrer
Lungenerkrankung litten.
Diese können allerdings
zu einem späteren Zeitpunkt teilnehmen.
In der Studie werden keine neuen Medikamente
geprüft und die Therapie
bleibt nach wie vor dem
behandelnden Arzt überlassen. Dennoch werden
die Teilnehmer und der
Arzt von den vielfältigen
Untersuchungen profitieren, die mit modernsten
Methoden erfolgen.
Die jeweiligen Ergebnisse
stehen nämlich nicht nur
Wissenschaftlern, sondern
auch unmittelbar den Patienten zur Verfügung. Der
betreuende Pneumologe
oder Hausarzt kann diese
Befunde in die Therapie
mit einfließen lassen. ukl

