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Die erbrachten radiologischen und nuklearmedizini-
schen Leistungen inklusive der bildgesteuerten mini-
malinvasiven Eingriffe stiegen gegenüber dem Vorjahr 
um insgesamt 7 %. 

Ein Wachstum konnte in allen Bereichen erzielt wer-
den, was die Bedeutung der Radiologie und der 
Nuklearmedizin für die klinische Medizin sowohl in 
der Diagnostik als auch in der Verlaufsbeurteilung 
von Therapien unterstreicht. Zugenommen hat auch 
die Anzahl der durchgeführten minimalinvasiven bild-
gestützten Eingriffe und Therapien. 

Zunehmende Bedeutung der Interdisziplinarität 
Die fachübergreifende Zusammenarbeit ist für die 
transversalen Fächer Radiologie und Nuklearmedizin 
zentral. Aus diesem Grund wurde sie mit der Klinik 
für Kardiologie sowohl im Bereich der radiologischen 
Herzbildung (CT und MR) als auch im Gebiet der kar-
dialen Nuklearmedizin verstärkt. Sehr erfreulich ent-
wickelte sich auch die Zusammenarbeit mit der Klinik 
für Rheumatologie und der Abteilung für Endokrino-
logie. Dadurch können Patientinnen und Patienten auf 
Wunsch der Zuweisenden in einer interdisziplinären 
Sprechstunde direkt im Anschluss an die Knochen-
dichtemessung (DEXA) beraten werden.

Erweiterung des Angebots  
von Radionuklid-Therapien 
Bei Therapieverfahren zur Behandlung gewisser 
Krebsarten werden den Patientinnen und Patienten 
radio aktive Substanzen verabreicht. Die sogenann-
ten Radio nuklid-Therapien haben zum Ziel, dass sich 
diese Substanzen in bestimmten Geweben (wie Tu-
morgewebe) anreichern und dort die Zellen zerstören. 
Diese Form der Behandlung gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Das Grundprinzip der Therapie ist, dass 
radioaktive Substanzen via Blutkreislauf zu den Tu-
morzellen gelangen. Diese Substanzen sind so kon-
zipiert, dass sie sich an Andockungsstellen auf den 
Tumorzellen binden oder in kleinsten Blutgefässen, 
die den Tumor mit Blut versorgen, steckenbleiben. 
Von hier aus zerstören sie die Tumorzellen durch die 
radioaktive Strahlung.

Im vergangenen Jahr wurde zum bestehenden An-
gebot von Radionuklid-Therapien neu die selektive 
interne Radiotherapie (SIRT) für die Behandlung von 
späten Stadien von Leberzellkrebs oder Lebermetas-
tasen etabliert. Im Rahmen der SIRT werden kleinste 
Kügelchen (Mikrosphären), die mit radioaktiven Strah-
len beladen sind, über einen kleinen Katheter einge-
bracht und gelangen so mit dem Blutstrom direkt in 
das gut durchblutete Tumorgewebe. Hier verbleiben 
sie in den kleinsten Gefässen, die den Tumor mit Blut 
versorgen. Von dort sendet die in den Kügelchen ent-
haltene Radioaktivität über einen gewissen Zeitraum 
eine Strahlung mit geringer Reichweite aus, die das 
Tumorgewebe zerstört. 

Die Durchführung der SIRT erfordert nicht nur eine 
enge Kooperation zwischen Nuklearmedizin und Ra-
diologie, sondern auch eine enge Zusammenarbeit mit 
den an der Behandlung beteiligten Fachbereichen wie 
Chirurgie, Onkologie und Radio-Onkologie. Die erfolg-
reiche Implementation der SIRT ist deshalb auch Aus-
druck der interdisziplinären Ausrichtung des Instituts. 

Strahlenschutz
Seit Jahren werden grosse Anstrengungen im Strah-
lenschutz unternommen immer mit dem Ziel, die  
Dosis von Röntgenstrahlen für die Patientinnen und 
Patienten so gering wie möglich zu halten. 

Als Zeichen seiner Exzellenz im Bereich des Strah-
lenschutzes wurde dem Institut für Radiologie und 
 Nuklearmedizin von der Europäischen Gesellschaft  
für Radiologie im Rahmen der EuroSafe-Initiative 
(www.eurosafeimaging.org) 2016 mit fünf von fünf 
möglichen Sternen die höchste Bewertung verliehen. 
Das haben bisher nur 16 radiologische Abteilungen in 
Europa geschafft.

Nachdem der Fokus im Vorjahr vor allem auf der  
Reduktion der Bestrahlungsdosen in der Computer-
tomographie (CT) gelegen hatte, stand im Berichtsjahr 
die konventionelle Radiologie im Mittelpunkt. Konven-
tionelle Röntgenbilder machen zahlenmässig immer 
noch den grössten Anteil der Untersuchungen am  
Institut für Radiologie und Nuklearmedizin aus.

Mithilfe einer Software, welche die Strahlendosis auto-
matisch aufgezeichnet, und dank intensiver Schulung 
des Personals ist es gelungen, die Strahlenbelastung 
der Patientinnen und Patienten auch für konventio-
nelle Röntgenbilder deutlich zu reduzieren. Gegenüber  
Januar 2015 konnte die Strahlendosis bei der Durch-
führung von konventionellen Röntgenbildern durch-
schnittlich um bis zu 50 % gesenkt werden. 

Webauftritt
Im Rahmen der Modernisierung des Internetauftritts 
des Stadtspitals Triemli und seiner Optimierung für ver-
schiedene Endgeräte ist 2016 auch die Unterwebsite 
des Instituts überarbeitet worden. Der Webauftritt hat 
das Ziel, den Zuweisenden alle Informationen rund um 
radiologische und nuklearmedizinische Untersuchun-
gen sowie bildgesteuerte perkutane Informationen in 
einer übersichtlichen Form zu präsentieren. Patientin-
nen und Patienten finden ebenfalls rasch und über-
sichtlich alle nötigen Informationen zu Radiologie und 
Nuklearmedizin. 

Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildung
Die Förderung des Nachwuchses in Radiologie und 
Nuklearmedizin ist dem Institut ein zentrales Anlie-
gen. Im Berichtsjahr erhielten zwei Studierende ein  
Diplom als Fachperson für Radiologie und Nuklear-
medizin. Zwei Assistenzärzte absolvierten erfolgreich 
den ersten Teil der Facharztprüfung Radiologie. Ein 
Assistenzarzt schloss die Weiterbildung zum Facharzt 
Radiologie durch das Bestehen des zweiten Teils der 
Facharztprüfung ab. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts publi-
zierten insgesamt acht Originalarbeiten und eine Über-
sichtsarbeit in radiologischen und nuklearmedizini-
schen Fachzeitschriften.

Auch 2016 gewann die Arbeit des Instituts für Radiologie und Nuklearmedizin weiter an Bedeutung.  
Dies unter anderem dank des erweiterten Therapieangebots und Höchstnoten im Bereich Strahlenschutz. 

Konventionelle Radiologie 

2016

Standard-Röntgenuntersuchung 42 932

Durchleuchtung 606

Mammographie 2 073

 
Schnittbild

CT 27 335

MRI 8 943

Sonographie 13 535

Interventionen

Angiographie 548

Vaskuläre Intervention 709

Nichtvaskuläre Intervention inkl. Punktion / Biopsie 758

Total Radiologie 97 439

Nuklearmedizin 

Diagnostik 6 845

Therapie 120

Osteodensitometrie 889

Total Nuklearmedizin 7 854

Konsilien

Zweitbeurteilung, Gutachten und Teleradiologie 7 977

Administration

Import und Export elektronischer Datenträger, E-Health 12 203

Total Radiologie und Nuklearmedizin 125 473
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