
 

 
 

  

 
 

Presseinformation 
 
Am 8. November ist Internationaler Tag der Radiologie 
Radiologie München über den Zusammenhang von Bildgebung & Sport 
 
(München, Oktober 2019) Radiologie und Sportmedizin hängen eng zusammen – daher 
ist es kein Wunder, dass der diesjährige Internationale Tag der Radiologie am 8. Novem-
ber unter dem Motto „Sport & Radiologie“ steht. Im Jahr 2012 von der Deutschen 
Röntgengesellschaft (DRG) und der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) 
ausgerufen und seitdem jährlich gefeiert, soll der Tag auf die enorme Bedeutung von 
Radiologie, Radioonkologie und onkologischer Bildgebung für den medizinischen Alltag 
aufmerksam machen. Das Datum ist nicht beliebig gewählt: Mit seiner zufälligen Entde-
ckung von X-Strahlen legte Physiker Conrad Röntgen am 8. November 1895 den Grund-
stein für die medizinische Bildgebung von Strukturen im Körperinneren, ohne die heutzu-
tage speziell bei Sportverletzungen oder Erkrankungen des Bewegungsapparates oft-
mals keine dezidierte Diagnose möglich wäre. Anlässlich des Gedenktags informiert die 
Radiologie München über die vielfältigen radiologischen Verfahren und erklärt, warum 
eine exakte Diagnostik die Basis jeder erfolgreichen Therapie ist. 
 
Knochenbrüche, Verstauchungen, Meniskusschäden, Muskelfaser- und Bänderrisse – die Verlet-
zungen beim Sport sind vielfältig. „Um sie identifizieren, präzise lokalisieren und ihr genaues Aus-
maß bestimmen zu können, ist die Anwendung eines bildgebenden Verfahrens unerlässlich“, weiß 
Prof. Dr. Marc Regier, Facharzt für Radiologie und renommierter Experte für Sportmedizin sowie 
muskuloskelettale Bildgebung der Radiologie München: „Gerade im Spitzensport sind Nuancen für 
die Wahl der Therapie ausschlaggebend und entscheiden letztlich darüber, wie lange der Patient 
aussetzen muss“, so der Spezialist der Radiologie München, die an zwei ihrer insgesamt acht Pra-
xisstandorte – MRT im Alten Hof und Radiologie an der Säbener Straße auf dem Gelände des FC 
Bayern München – regelmäßig verletzte Profisportler betreut. 
 
Schnittstellen zu allen Fachrichtungen 
Die Vielfältigkeit der Verletzungen und Erkrankungen, bei der die bildgebende Diagnostik eine tra-
gende Rolle spielt, verdeutlicht auch die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit mit behan-
delnden Fachärzten und ausgewiesenen Zentren aller medizinischen Disziplinen. „Die Radiologie ist 
ein sehr interdisziplinäres Fach, da sie Schnittstellen zu quasi allen anderen Bereichen hat – Onko-
logie, Chirurgie, Gynäkologie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Angiologie, Gastroenterolo-
gie, Pädiatrie, Neurologie etc.“, so Prof. Regier, der auch Vorstandsvorsitzender der AG Bildge-
bende Verfahren des Bewegungsapparates (AG BVB) der DRG ist und bis 2018 sieben Jahre lang 
als diagnostischer Leiter des Medical Teams der HSV-Bundesligamannschaft verantwortlich zeich-
nete. Doch auch wenn der Internationale Tag der Radiologie auf die Entdeckung der später nach 



 

 
 

  

 
 

ihrem Entdecker benannten Röntgenstrahlen vor 124 Jahren zurückgeht, wird nicht bei allen radio-
logischen Verfahren jene Strahlenart eingesetzt. 
 
Verschiedene Methoden für verschiedene Indikationen 
Denn anders als bei der Computertomografie (CT) und beim Röntgen wird das Körperinnere bei 
der Sonografie (Ultraschall) mit mechanischen Wellen sichtbar gemacht. Bei der Magnetreso-
nanztomografie (MRT), auch Kernspintomografie genannt und gerade bei Sportverletzungen be-
sonders geeignet, wird ein elektromagnetisches Feld genutzt, durch das der untersuchte Körper-
bereich auf dünnschichtigen Schnittbildern dargestellt werden kann. Welches Verfahren wann zum 
Einsatz kommt, ist abhängig von der Indikation. Ziel bei allen jedoch ist eine genaue Diagnose. 
Höchste Bildqualität setzt dabei Geräte auf dem neuesten Stand der Technik voraus. In der Radio-
logie München stehen Patienten z. B. mit mehreren 3-Tesla-MRTs, mehreren CTs, u. a. dem CT 
SOMATOM Definition Flash mit Dual-Source-Technologie und dem PET/CT 40mCT von Siemens, 
nicht nur Tomografen der neuesten Generation zur Verfügung, sondern darüber hinaus auch ein 
hoch erfahrenes und kompetentes Team von 32 renommierten Fachärzten mit herausragenden 
und international anerkannten Qualifikationen in verschiedensten medizinischen Fachbereichen. 
Prof. Regier: „Als Radiologen sind wir darauf spezialisiert, das Innere des Körpers exakt abzubil-
den, ganz gleich ob bei onkologischen Fragestellungen oder zur Abklärung jeglicher neurologi-
schen, orthopädischen, thorakalen und abdominellen Indikationen. Anschließend kann dank der 
hochpräzisen Bilder die passende Therapie eingeleitet werden, z. B. eine Strahlentherapie, die 
speziell bei entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates und – wie weitläufig eher be-
kannt – bei der Behandlung von bösartigen Tumoren äußerst effektiv ist. Daher begrüßen wir den 
Internationalen Tag der Radiologie, an dem unserem vielschichtigen und überaus spannenden 
Fach auch medial Aufmerksamkeit geschenkt wird.“    
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.radiologie-muenchen.de.  
 
Über die Radiologie München 
Mit 32 Fachärzten und 130 Mitarbeitern an acht Standorten ist die Radiologie München nicht nur eines der größten Zentren 
Süddeutschlands, sondern bietet auch als einziger niedergelassener Anbieter Münchens alle drei Säulen der Radiologie aus 
einer Hand: radiologische Diagnostik, Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Team der Radiologie München agiert dabei 
stets nach der Maxime, seinen Patienten Qualität auf allerhöchstem medizinischem Niveau zu bieten. Dafür steht zum einen 
das Team hoch qualifizierter Ärzte, das außergewöhnliche Expertise vereint, sei es langjährige Erfahrung in der Versorgung 
international bekannter Profisportler, umfangreiche klinische Erfahrung durch langjährige Tätigkeit in renommierten Kliniken 
oder Forschungstätigkeit an Universitätskliniken. Darüber hinaus arbeitet die Radiologie München grundsätzlich mit den 
besten am Markt verfügbaren Geräten – allein fünf 3-Tesla-MRTs, ein PET/CT-Biograph 40mCT, 2 Versa HD etc. – und 
pflegt engste Kontakte zu den behandelnden Ärzten. Weitere Informationen: www.radiologie-muenchen.de. 
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