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Tiefe Einsichten und
schonende Eingriffe

Neuroradiologie

Von Michael Forsting und Isabel Wanke

Der Neuroradiologe beschäftigt sich mit der Diagnostik und interventionellen Therapie von Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems. Wie kaum ein anderes Fach profitierte die Neuroradiologie von den technischen 

Neuerungen in den letzten zehn Jahren.

Der Neuroradiologe beschäf-
tigt sich mit der Diagnostik 

und interventionellen Therapie von 
Erkrankungen des zentralen Ner-
vensystems. Wie kaum ein anderes 
Fach profitierte die Neuroradiologie 
von den technischen Neuerungen in 
den letzten zehn Jahren.

Auf der diagnostischen Seite 
ermöglicht die Magnetresonanzto-
mographie (MRT) Einblicke nicht 
nur in die Anatomie und Pathologie 
des Gehirns und seiner Blutgefäße, 
sondern erlaubt auch die Darstel-
lung der Hirnfunktionen völlig ohne 
Strahlenbelastung.

Durch die Miniaturisierung von 
Kathetern, Führungsdrähten und 
implantierbaren Materialien hat sich 
die Neuroradiologie in den letzten 
zehn Jahren außerdem zu einem 
wichtigen therapeutischen Fach, 
besonders bei Erkrankungen der 
zerebralen Blutggefäße, etabliert. 

MRT beim Schlaganfall

Nach den Erkrankungen des 
Herzens und den malignen Erkran-
kungen steht der Schlaganfall in den 
westlichen Ländern nach wie vor 
auf Platz drei der Todesursachen. 
Meistens liegt einem Schlaganfall der 
Verschluss einer hirnversorgenden 
Arterie zugrunde, sehr viel seltener 
ist die Ursache eine Blutung ins 
Schädelinnere. Nicht zuletzt durch 
die Verbesserung der bildgebenden 
Diagnostik hat man in den letzten 
Jahren sehr viel über die Pathoge-
nese und den zeitlichen Verlauf eines 
Schlaganfalls gelernt und daraus 
völlig neue therapeutische Konzepte 
entwickelt. Oberstes Gebot ist, den 
Patienten möglichst schnell in eine 
spezialisierte Klinik einzuliefern. 

Die bildgebende Diagnostik 
nimmt beim Patienten mit einem 
Schlaganfall eine Schlüsselstellung 

ein. Radiologische Verfahren müssen 
die vier Hauptfragen des Klinikers 
beantworten:
1. Liegt überhaupt ein Schlaganfall 
durch eine Minderdurchblutung 
vor? (Die Symptomatik kann zum 
Beispiel auch durch einen Tumor 
oder eine Sonderform der Migräne 
imitiert werden.)
2. Welches Blutgefäß ist verschlos-
sen?
3. Wieviel Hirngewebe ist bereits 
unrettbar infarziert und damit keiner 
weiteren Therapie mehr zugänglich?
4. Wieviel Gewebe ist durch den 
Gefäßverschluss zwar bedroht, lässt 
sich aber durch eine wiedereröff-
nende (rekanalisierende) Therapie 
vor dem Zelltod bewahren?

Das Verfahren der Wahl in dieser 
Situation ist die Magnetresonanzto-
mographie (MRT). Mit einem beson-
deren technischen „Trick“ kann die 
Brownsche Molekularbewegung der 
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Wassermoleküle im Gewebe sichtbar 
gemacht werden. Bei einer akuten 
Durchblutungsstörung kommt es 
innerhalb von wenigen Minuten zum 
Anschwellen der Zellen und damit 
zu einer Einengung der Zwischen-
räume zwischen den Zellen (Inter-
zellularräume). Die so genannte 
diffusionsgewichtete Magnetreso-
nanztomographie (DWI) kann die 
Brownsche Molekularbewegung der 
Wassermoleküle zwischen den Zellen 
bildlich darstellen 1. Im Falle eines 
akuten Schlaganfalls wird sich die 
Brownsche Molekularbewegung im 
enger gewordenen Interzellularraum 
reduzieren, das Signal im Diffusi-
onsbild steigt an. Dieses hohe Signal 
im Diffusionsbild wird als definitiv 
infarziertes Gewebe gedeutet und ist 
damit auch einer noch so aggressiven 
Therapie nicht mehr zugänglich. 
Je größer dieses diffusionsgestörte 
Areal ist, um so gefährlicher ist eine 
rekanalisierende Therapie im Hin-
blick auf eine Blutung. Das Risiko 
einer Einblutung, und damit einer 
weiteren Gefährdung des Patienten, 
steigt bei großen Infarkten exponen-
tiell an.

Die Erstellung einer Diffusions-
aufnahme vom gesamten Gehirn 
dauert heute etwa 40 Sekunden. 
Unmittelbar im Anschluss können 
magnetresonanztomographisch 
ebenfalls innerhalb von wenigen 
Sekunden sämtliche Blutgefäße des 
Halses und der Schädelbasis darge-
stellt werden. Diese Untersuchung 
erlaubt nicht nur in zwölf Sekunden 
den Verschluss einer hirnversor-
genden Arterie zu diagnostizieren, 
sondern gibt gleichzeitig einen 
Überblick über die Kollateralver-
sorgung des Gehirns und eventu-
ell vorgeschaltete Stenosen oder 
anderweitige Gefäßveränderungen. 
Mit keiner anderen Methode ist 
ein derart schneller und genauer 
Überblick über die Gefäßsituation 
aller hirnversorgenden Blutgefäße 
möglich. Die invasive Katheteran-
giographie zu rein diagnostischen 
Zwecken ist nur noch in Ausnahme-
fällen indiziert. Wird jedoch in der 
MR-Angiographie eine Stenose an 

der Halsschlagader diagnostiziert, 
entscheiden Neurologen, Neurora-
diologen und Herz- Gefäßchirurgen 
interdisziplinär, ob die Engstelle 
operativ beseitigt werden sollte oder 
ein Kathetereingriff schonender 
für den Patienten ist. Gegebenfalls 
kann dann sogar in einem Eingriff 
über einen Mikrokatheter zunächst 
das verschlossene Blutgefäß im 
Schädelinneren eröffnet und dann 

die vorgeschaltete Stenose (die als 
Emboliequelle anzusehen ist) über 
den Katheter mit einer Gefäßstütze 
(Stent) erweitert werden. Für solche 
komplexen diagnostischen und the-
rapeutischen Entscheidungen ist die 
in Essen geschaffene Infrastruktur 
mit 24-Stunden-verfügbaren Stroke-
Teams ideal und gewährleistet an 365 
Tagen im Jahr die schnellstmögliche 
Versorgung von Schlaganfallspati-
enten.

Als letztes Untersuchungsver-
fahren wird beim Schlaganfall die 
so genannte Perfusions-MRT einge-
setzt. Hierbei wird die Passage eines 
paramagnetischen Kontrastmittels 
durch die kapillären Blutgefäße 
des Gehirns mit einer besonderen 
Aufnahmetechnik verfolgt 2. Inner-
halb von 90 Sekunden werden 60 
Bilder des gesamten Hirnparen-
chyms aufgenommen. Die mittlere 
Passagezeit des Kontrastmittels ist 

ein guter Parameter für die aktuelle 
Durchblutungssituation des Gehirns. 
Anders als bei der Positronenemmis-
sionstomographie (PET) kann die 
Perfusions-MRT bislang nur relative 
Durchblutungswerte für die Sauer-
stoffversorgung des Gehirns liefern, 
hat aber dafür den Vorteil, dass sie 
bei uns jederzeit verfügbar ist und 
völlig ohne Strahlenbelastung arbei-
tet. Gegenwärtig wird der Unter-
schied zwischen dem hohen Signal 
im Diffusionsbild (dies entspricht 
dem sicher infarzierten Hirngewebe) 
und dem darüber hinausgehenden 
Perfusionsdefizit als so genannte 
Penumbra gedeutet. Dies ist das 
Hirngewebe, das durch eine rekana-
lisierende thrombolytische Therapie 
des Schlaganfalls gerettet werden 
kann. Patienten mit einem großen 
Mismatch zwischen Diffusionsstö-
rung und Perfusionsausfall profitie-
ren wahrscheinlich am meisten von 
einer rekanalisierenden Therapie 
beim Schlaganfall.

Durch Mitarbeiter von verschie-
denen Arbeitsgruppen am Univer-
sitätsklinikum in Essen wurden 
grundlegende Erkenntnisse zur 
Korrelation zwischen MR-Verän-
derungen und Pathophysiologie des 
Hirninfarktes sowie zur Wertigkeit 
der MRT als Monitoringverfah-
ren erarbeitet und in die klinische 
Anwendung umgesetzt 3,4,5 Für jeden 
Schlaganfall-Patienten ist gewähr-
leistet, dass modernste Methoden 
rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen und Experten aller beteiligten 
Disziplinen in Abhängigkeit von den 
Untersuchungsergebnissen die opti-
male Therapie einleiten. 

Funktionelle 
Magnetresonanztomographie

Die Magnetresonanztomogra-
phie kann nicht nur in rasender 
Schnelle wichtige Informationen 
zum Zustand des Gehirns bei einem 
Schlaganfall liefern, sämtliche hirn-
versorgenden Blutgefäße darstellen 
und dreidimensionale Daten zur 
Operationsplanung erzeugen, son-
dern mittlerweile auch die Funktion 

(1) Diffusionsbild eines akuten Schlagan-
falls. Schon wenige Minuten nach Beginn 
der Minderdurchblutung wird das betroffe-
ne Hirnareal im MR-Bild hell.
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des Gehirns bildlich darstellen. 
Bei dieser Technik macht man sich 
zunutze, dass aktive Neuronenver-
bände mehr Sauerstoff verbrauchen 
als ruhende Nervenzellen. Durch 
bestimmte Sequenztechniken (Blood 
oxygen level dependent  = BOLD) 
ist es möglich, die Sauerstoffver-
teilung in den venösen Blutleitern 
des Gehirns darzustellen6,7,8. Aus 
der Differenz des Sauerstoffgehalts 
in unterschiedlichen Regionen des 
Gehirns kann man daher indirekt auf 
die Funktion des Gehirns schließen. 

Eine zwingende Voraussetzung 
für ein funktionelles MR-Experi-
ment ist ein gutes Paradigma! Zur 
Darstellung der motorischen Hirn-
region wird der Patient daher auf-
gefordert, eine vorher einstudierte 
Handbewegung repetitiv durch-
zuführen und danach bestimmte 
Pausen einzuhalten. Aus der Dif-
ferenz zwischen den Pausen- und 
Aktionsbildern lässt sich dann das 
Areal, das für die Handbewegung 
verantwortlich ist, berechnen. Ähn-
liche, wenn auch etwas komplexere 
Experimente können zur Darstel-
lung der Sprachregion durchgeführt 
werden. Definierte Sprechphasen 
und Sprechpausen lösen einander 
alternierend ab. Die kontinuierlich 
durchgeführte MR-Messung zeigt 
dann den verminderten Sauerstoffge-
halt der Venen rund um das Sprach-
zentrum an. 

Praktischen Einfluss hat die 
funktionelle Magnetresonanztomo-
graphie bei der Planung von neuro-
chirurgischen Eingriffen, zum Bei-
spiel in der Nähe des Sprach- oder 
Bewegungszentrums. Zusammen mit 
intraoperativen Navigationssyste-
men ist so eine exaktere Planung und 
Ausführung der Operation möglich. 

In überwiegendem Maße ist diese 
Methode jedoch bislang Gegenstand 
der Forschung. Sie eröffnet erstmals 
die Möglichkeit, Funktionen von 
Hirnarealen ohne Strahlenbelastung 
bildlich darzustellen, das Gehirn 
so zu kartieren und die Interaktion 
zwischen verschiedenen Hirnare-
alen bei komplexen Aufgaben zu 
untersuchen. Ein faszinierendes Feld 

ist dabei die Erforschung der so 
genannten Plastizität des Gehirns, 
das heißt der Fähigkeit von Hirna-
realen neue oder andere Aufgaben 
zu übernehmen. Gelänge es dieses 
Plastizitätspotenzial gezielt einzu-
setzen hätten die Forschungsergeb-
nisse für Rehabilitationsprogramme 
nach Schlaganfällen, Verletzungen 
oder Tumorbehandlungen immense 
Bedeutung.

Ein Forschungsschwerpunkt 
am Universitätsklinikum ist die 
funktionelle Darstellung von Sinnes-
aktivitäten. So konnte durch Unter-
suchungen an blinden Probanden 
festgestellt werden, dass diese das 
für die visuelle Verarbeitung zustän-
dige Hirnareal, beim Tasten der 
Braille-Schrift nutzen. Die Essener 
Forschungen konnten zeigen, dass 
die Sehrinde beim Blinden praktisch 
vollständig „umgeschult“ wird, um 
das Erkennen und Erfühlen der 
Braille-Schrift zu perfektionieren9. 
Erblindet man erst in einem höhe-
rem Lebensalter, ist diese Plastizität 
der Hirnfunktionen eingeschränkt. 
Als Folge wird die Braille-Schrift 
nicht mehr so perfekt erlernt.

Ähnliche Ergebnisse konnten 
bei Gehörlosen erhoben werden: 

Diese nutzen die Hörrinde (die bei 
ihnen ja keine akustischen Signale 
verarbeitet), um die Taubstummen- 
bzw. Gebärdensprache zu erkennen, 
ein weiteres Beispiel für die früher 
oft angezweifelte Plastizität des 
Gehirns.

Bislang dienen diese For-
schungsergebnisse weitgehend zur 
Erweiterung unseres Verständnis-
ses über die Funktionsweise des 
Gehirns. In der Zukunft wird man 
aber versuchen, diese Erkenntnisse 
in praktische Schulungsprogramme 
umzusetzen, um beispielsweise auch 
Schlaganfall- oder Tumor-Patien-
ten durch geeignete Trainingspro-
gramme zu helfen, die offenbar 
vorhandene Plastizität des Gehirns 
auch zu nutzen. 

Endovaskuläre
Aneurysmatherapie

Unter dem Stichwort „Schlagan-
fall“ haben wir es weiter oben schon 
angedeutet, für das intrakranielle 
Aneurysma soll es aber ausführli-
cher dargestellt werden: Durch die 
unglaubliche Miniaturisierung von 
Kathetern, Steuerungsdrähten und 
Implantaten ist es heute möglich, 
Gefäßoperationen im Schädelinne-
ren durchzuführen, ohne den Schä-
del selbst zu eröffnen.

Grundsätzlich versteht man 
unter einem Aneurysma eine krank-
hafte Aussackung der Blutgefäß-
wand. Diese entsteht in der Regel 
durch eine Kombination von erwor-
benen und angeborenen Faktoren. 
So gibt es zum Beispiel eine fami-
liäre Häufung von Aneurysmen, 
andererseits spielen Bluthochdruck 
und Rauchen eine gewichtige Rolle 
bei der Entwicklung einer solchen 
Gefäßerkrankung. Das Hauptrisiko 
eines Aneurysmas besteht in der 
Ruptur, das heißt das Aneurysma 
platzt und es kommt zu einer mehr 
oder minder massiven Blutung in 
das Schädelinnere hinein. Ein Drit-
tel der Patienten verstirbt sofort an 
der Aneurysmaruptur, ein weiteres 
Drittel der Patienten überlebt mit 
neurologischen Behinderungen. 

(2) Funktionelles MR-Bild, erstellt beim 
Lesen von Braille-Schrift durch einen blin-
den Probanden. Die aktivierten Hirnareale 
entsprechen dem Sehzentrum. Bei Blinden 
wird das Sehzentrum offenbar genutzt, 
um die komplexen Tastvorgänge für die 
Blindenschrift zu optimieren.
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(3) Schematische Funktionsweise der elektrolytisch ablösbaren Platinspiralen. Nach Ent-
fernen des Führungsdrahtes ist das Aneurysma aus der Zirkulation ausgeschaltet.

Nur ein Drittel der Patienten über-
lebt diese Erkrankung folgenfrei. 

Schon in den sechziger Jahren 
hat man erkannt, dass es für die 
Patienten, die lebend das Kranken-
haus erreichen, entscheidend ist, das 
Aneurysma möglichst schnell zu 
verschließen. Bis vor wenigen Jahren 
war die einzige Therapie und damit 
auch die Standardtherapie, die ope-
rative Ausclippung des Aneurysmas. 
Dazu wird der Schädel eröffnet und 
der Neurochirurg präpariert sich 
vorsichtig an der Hirnbasis zum Ort 
des Aneurysmas heran, um dann mit 
einem Titanclip das Aneurysma aus 
der Blutzirkulation auszuschalten. 
Diese Methode wurde in den letzten 
Jahrzehnten besonders durch die 
Einführung des Operationsmik-
roskops ständig verfeinert. Neue 
Zugänge zu den Aneurysmen erlaub-
ten ein immer schonenderes opera-
tives Vorgehen. Die massive Schwel-
lung des Gehirns in der Initialphase 
der Subarachnoidalblutung macht 
die Präparation für den Operateur 
jedoch immer schwierig, so dass das 
Eingriffsrisiko über große internati-
onale Serien mit etwa zehn Prozent 
berechnet wurde. 

Schon seit Mitte der siebzi-
ger Jahre gab es daher Ansätze, 
die Blutgefäße selbst als Weg zum 
Aneurysma zu benutzen, um die 
Gefäßaussackung von innen heraus 

(also ohne Eröffnung des Schädels) 
zu verschließen. Grundsätzlich wird 
hierbei ein Zugang über die Leisten-
arterie gewählt, und ein ca. 1,5 bis 
1,8 Millimeter dünner Katheter kann 
über die Beckenarterie und die große 
Bauchschlagader bis in die hirnver-
sorgenden Blutgefäße vorgeschoben 
werden. Die zunehmende Perfekti-
onierung von Katheterfertigungs-
techniken erlaubt heute, so genannte 
Mikrokatheter herzustellen, die 
einen äußeren Durchmesser von 
etwa 0,4 bis 0,5 Millimeter haben 
und über feinste Drähte gesteuert 
werden können. Mit solchen Mikro-
kathetern gelingt es praktisch immer, 
die Aneurysmen der Hirnbasisarte-
rien selektiv und schonend zu son-
dieren und den Katheter im Zentrum 
des Aneurysmas zu platzieren. In der 
Anfangsphase dieser endovaskulären 
Technik wurden die Aneurysmen 
mit kleinen Ballons aus Latex oder 
Silikon verschlossen. Die Ablösung 
des Ballons vom Katheter und die 
Effizienz dieser Methode stellte aber 
immer ein Problem dar, so dass sich 
diese Technik nicht als wirkliche 
Alternative zur offenen Operation 
erwiesen hat.

Anfang der neunziger Jahre 
gelang dem Italiener Guglielmi 
während eines Forschungsaufenthal-
tes in Los Angeles die Umsetzung 
einer technischen Idee, die seither 

die Behandlung von Aneurysmen 
revolutioniert hat10. Er montierte an 
das Ende eines Führungsdrahtes eine 
Platinspirale, die über einen Elektro-
lysemechanismus an einer Sollbruch-
stelle selektiv abgelöst werden kann. 
Nach dem Platzieren des Mikroka-
theters im Zentrum eines Aneurys-
mas kann eine an diesem Führungs-
draht befestigte Platinspirale in das 
Aneurysma vorgeschoben werden. 
Vorher müssen Größe und Konfi-
guration des Aneurysmas auf den 
Millimeter genau bestimmt werden. 
Nach Platzierung der Spirale wird 
diese selektiv abgelöst. Ohne erneute 
Manipulation des Katheters können 
weitere Spiralen in das Aneurysma 
eingebracht werden, bis dieses voll-
ständig aus der Zirkulation ausge-
schaltet ist11. 

In den ersten Jahren wurden 
mit dieser Methode nur solche 
Aneurysmen behandelt, die für den 
Neurochirurgen besonders schwer 
zugänglich waren, zum Beispiel 
die der hinteren Hirnzirkulation. 
Die endovaskuläre Technik wurde 
aber ständig verbessert und heute 
werden zunehmend auch die clip-
baren Aneurysmen auf diesem Weg 
therapiert. Eine multizentrische 
Studie zum Vergleich von Coiling 
und Clipping (endovaskuläre versus 
neurochirurgische Therapie) wurde 
im Frühjahr 2002 nach Rekrutierung 
von über 2.000 Patienten vorzeitig 
abgebrochen. Eine Zwischenanalyse 
hatte ergeben, dass die Behandlungs-
ergebnisse der endovaskulär behan-
delten Patienten besser sind, sodass 
eine operative Therapie in einem 
Randomisierungsverfahren ethisch 
nicht mehr vertretbar erschien12. 

Am Universitätsklinikum in 
Essen hat sich in der Kooperation 
zwischen Neuroradiologie, Neu-
rochirurgie und Neurologie in den 
letzten Jahren das universitäre Zen-
trum mit den größten Behandlungs-
zahlen intrakranieller Aneurysmen 
entwickelt. Rund um die Uhr stehen 
hier Experten dieser Disziplinen 
bereit, um akute Subarachnoidal-
blutungen mit der jeweils besten, 
individuell auf das einzelne Aneu-
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(4a,b) Angiogramm eines Aneurysmas der vorderen Hirnarterie vor (a) und nach (b) endovaskulärer Ausschaltung.

rysma abgestimmten Methode zu 
versorgen. Gegenwärtig werden 
hier ca. 70 Prozent der Aneu-
rysmen endovaskulär behandelt, 
30 Prozent nach Eröffnen der 
Schädelkalotte neurochirurgisch 
ausgeschaltet13,14,15,16,17. Damit ist 
das Universitätsklinikum Essen 
deutschlandweit eine der führen-
den universitären Einrichtungen 
für die minimal-invasive Aneurys-
matherapie geworden. Mit großem 
Aufwand werden die Behandlungs-
ergebnisse zusätzlich wissenschaft-
lich ausgewertet und neue Erkennt-
nisse aus experimentellen Untersu-
chungen zur weiteren Optimierung 
der Therapie genutzt. Moderne 
Untersuchungsgeräte sind eine 
Grundvoraussetzung für tiefe 
Einsichten ins Gehirn und scho-
nende Eingriffe am Gehirn. Das 
Universitätsklinikum Essen verfügt 
seit dem Frühjahr 2003 über vier 
hochmoderne MR-Tomographie-
Geräte und über eine der moderns-
ten biplanen Angiographieanlagen 
zur Behandlung der Aneurysmen. 
Alle Modalitäten erzeugen dreidi-
mensionale Bilder und sorgen für 
eine perfekte Einsicht ins Gehirn, 
sei es zu rein diagnostischen Zwe-
cken oder zur Überwachung von 
schwierigen Katheter-gesteuerten 
Eingriffen. Die enge Verzahnung 

von experimenteller Grundlagenfor-
schung und klinischer Anwendung 
gewährleistet eine optimale und 
State-of-the-art Patientenversor-
gung durch einen schnellen Transfer 
von neuen Erkenntnissen in die 
klinische Anwendung. 

Summary

Neuroradiology is a radiology 
subspecialty focussing both on the 
imaging of CNS and spinal cord 
diseases and on the endovascular 
therapy of vascular malformations. 
Technical and methodological 
improvements allow us to visualize 
brain structures within seconds and 
even to examine on the molecular 
level patients with acute ischemic 
stroke. Another fast imaging MR 
approach is imaging of brain func-
tion. Using different and sometimes 
very complex paradigms allows us 
to visualize the function of anatomi-
cally defined brain areas. The ther-
apeutic part of neuroradiology is 
based on endovascular techniques. 
Ultra thin microcatheters allow 
endovascular access to almost all 
intracranial vessels. The University 
of Essen is an internationally recog-
nized center for endovascular ther-
apy of intracranial aneurysms and 

arteriovenous malformations, treat-
ing many patients with this particu-
lar disease as well as conducting vital 
research to develop new materials.
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Behandlung zerebraler Gefäßerkrankungen. 
Besonders auf dem letztgenannten Gebiet ist 
es gelungen, das Universitätsklinikum Essen 
international zu einem der führenden Stand-
orte zu machen. Die Essener Arbeitsgruppe 
gehört weltweit zu den ersten Anwendern von 
Gefäßstützen (Stents) zum Verschluss von 
intrakraniellen Aneurysmen.

Isabel Wanke studierte Medizin an der Uni-
versität in Köln bis 1992 und promovierte mit 
einer epidemiologischen Arbeit über die Lyme 
Borreliose.
Nach dem Studium ging sie an die Harvard 
Medical School nach Boston, USA, und 
begann ihre radiologische Facharztausbildung.
1994 erlangte sie die Voll-Approbation und ist 
seit diesem Jahr am Universitäts-Klinikum in 
Essen tätig, wo sie zunächst in der Abteilung 
von Professor F.E. Zanella ihre Ausbildung 
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Ihre klinisch neurologische Ausbildung erhielt 
sie in der Abteilung von Professor Diener von 
1996 bis 1997 und komplettierte ihre radiolo-
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unter der kommissarischen Leitung von Prof. 
R.D. Müller. Seit 1998 ist Wanke Oberärztin 
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Seit Beginn ihrer Ausbildung zur Ärztin für 
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Fragestellungen zu endovaskulären Thera-
pieverfahren beschäftigt. Hierzu gehört in 
besonderem Maße die Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Methoden zur endovaskulä-
ren Embolisation intrakranieller Aneurysmen.
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