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Untersuchungsmethoden 
der Radiologie

 In der Radiologie werden dabei mitt-
lerweile schon längst nicht mehr nur 
die damals entdeckten Röntgenstrah-

len zur Erzeugung von Bildern aus dem 
Körperinneren eingesetzt. Da man 
nämlich schon relativ bald nach der 
Entdeckung bemerkte, dass durch diese 
Strahlen bösartige Erkrankungen aus-
gelöst werden können, wurde einerseits 
nach Möglichkeiten gesucht, die für die 
Untersuchungen benötigte Strahlen-
menge zu reduzieren und so das Risiko 
zu minimieren. 
Andererseits wurde nach Alternativen 
geforscht, die es ohne Anwendung von 
ionisierenden Strahlen möglich machen, 
von außen einen Blick in das Körperin-
nere zu werfen. Als solche Alternativen 
fand man den Ultraschall und die  
Magnetresonanz. Untersuchungen in der 
Medizin mittels Ultraschall wurden erst-
mals in den 1940er Jahren durchgeführt, 
auf breiterer Basis sind Ultraschallgeräte 
für medizinische Untersuchungen seit 
etwa Anfang der 1970er Jahre im Einsatz. 
Die Magnetresonanztomographie wurde 
ab 1973 entwickelt, wobei die neuesten 
Entwicklungen nicht nur anatomische 
Strukturen, sondern auch Funktionszu-
stände darstellen können.
Obwohl also für manche Fragestellun-
gen Verfahren ohne Strahlenbelastung 
zur Verfügung stehen, werden zahlen-
mäßig die meisten Untersuchungen 
noch mit Röntgenstrahlung durchge-
führt. Insbesondere durch die zuneh-
mende Anzahl der durchgeführten 
Computertomografien ist dadurch die 
durchschnittliche Strahlenbelastung der 

Bevölkerung durch medizinische Un-
tersuchungen in den letzten Jahren 
deutlich angestiegen. 

Für die USA gibt es sogar Schätzun-
gen, dass mittlerweile bis zu 2 Pro-
zent aller Krebstodesfälle durch die 
Strahlenbelastung radiologischer 
Untersuchungen bedingt sind.

Was kann nun alles mittels Röntgen-
strahlen untersucht werden? 
Die häufigste Untersuchung stellt 
wahrscheinlich immer noch die Un-
tersuchung der Lunge oder besser 
gesagt der Organe des Brustkorbes – 
das so genannte Thoraxröntgen – 
dar. Die Strahlenbelastung dieser 
Untersuchung wird von den Laien 
häufig und gelegentlich auch von 
Ärzten überschätzt, denn diese Un-
tersuchung ist mit einem extrem 
niedrigen Risiko verbunden. 
Auch im Bereich der Diagnostik der 
Knochen sind normale Röntgenuntersu-
chungen noch sehr häufig als Basisunter-
suchung unerlässlich, wobei hier je nach 
Körperregion die Dosis noch geringer, 
aber auch schon deutlich höher sein 
kann. Gundsätzlich ist davon auszuge-
hen, dass die Strahlendosis umso höher 
ist, je näher dem Körperstamm die un-
tersuchte Skelettregion gelegen ist. 
Ebenso mit höheren Strahlendosen kön-
nen Untersuchungen und Eingriffe ver-
bunden sein, die mit Durchleuchtungs-
unterstützung durchgeführt werden, wie 
Herzkatheteruntersuchungen, Gefäß-
dehnungen und komplizierte Operatio-

nen an Wirbelsäule und Knochen. Fast 
dramatisch kann die Strahlenbelastung 
jedoch ansteigen, wenn mittels Compu-
tertomographie untersucht wird: 

So entspricht etwa eine Computer-
tomographie der Lunge von der 
Dosis her etwa 400 „normalen“ 
Lungenaufnahmen. 

Allerdings ist diese relativ hohe Dosis 
aufgrund der um ein Vielfaches höheren 
diagnostischen Aussagekraft in den 
meisten Fällen durchaus gerechtfertigt. 
Weil nun die Computertomographie 
um so vieles aussagekräftiger ist als das 
„normale“ Röntgen, besteht die Gefahr, 
dass sie manchmal auch dann eingesetzt 
wird, wenn auch eine andere Methode 
oder eine einfache klinische Untersu-
chung ausreichen würde. Hier liegt eine 
große Verantwortung sowohl bei der 
Ärztin bzw. dem Arzt, die bzw. der die 
Untersuchung veranlasst, als auch bei 
der Radiologin bzw. beim Radiologen, 
die bzw. der sie durchführt. 

Da sich die meisten Patientinnen und 
Patienten heutzutage über das Internet 
rasch und umfassend informieren kön-
nen, kommt es zunehmend vor, dass 
von seiten der Patientinnen und Patien-
ten eine bestimmte Untersuchung wie 
beispielsweise eben eine Computerto-
mographie gefordert wird. Gelegentlich 
ist es in diesem Zusammenhang dann 
aber auch notwendig, den Begehrlich-
keiten der Patientinnen und Patienten 
Widerstand zu leisten. Dabei ist von uns 

Was vor mehr als hundert Jahren mit der Entdeckung einer bis dahin unbekannten Art von Strahlen 

durch Wilhelm Conrad Röntgen begann, hat sich heute zu einer aus dem medizinischen Alltag nicht mehr 

weg zu denkenden Disziplin – der Radiologie – entwickelt. 
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Ärztinnen bzw. Ärzten solides fachli-
ches Wissen und machmal auch Über-
zeugungskraft gefragt.

Viele Körperregionen, die man mit-
tels Computertomographie gut un-
tersuchen kann, sind auch einer Ul-
traschalluntersuchung zugänglich. 

Dazu zählen die Organe des Bauchrau-
mes, wie die Leber, die Milz und bis zu 
einem gewissen Grad auch der Darm. 
Auch Gallensteine können beispielswei-
se mit großer Zuverlässigkeit mit dieser 
Methode nachgewiesen werden. Außer-
dem können die Nieren, Harnblase und 
die inneren Geschlechtsorgane meist 
gut dargestellt werden. An seine Gren-
zen stößt der Ultraschall, wenn Gase in 
den zu untersuchenden Regionen ein-
geschlossen oder an sie angelagert sind. 
So ist in der Regel der Ultraschall für die 
Untersuchung der Lunge keine Option, 
auch die Untersuchung des Bauchrau-
mes kann bei stark geblähten Patientin-
nen und Patienten sehr erschwert bis 
unmöglich sein. Sehr gut geeignet für 
den Ultraschall sind in der Regel auch 
Weichteile und Muskeln, hier ist aller-
dings eine große Erfahrung nötig. 

Ultraschalluntersuchung
Als Ergänzung zur mit Röntgenstrahlen 
durchgeführten Mammographie kommt 
der Ultraschall bei der Untersuchung der 
weiblichen (und auch der männlichen) 
Brust zum Einsatz, bei jungen Frauen 
unter 30 Jahren ist er wegen der hohen 
Strahlensensibilität der Brust meist die 
Methode der ersten Wahl.

Magnetresonanztomografie
Das jüngste oder modernste Verfahren 
zu Erzeugung von Bildern aus dem In-
neren des Körpers ist die Magnetreso-
nanztomografie (MRT), manchmal 
(veraltet) auch als Kernspintomogra-
phie oder NMR (= Nuclear Magnetic 
Resonance, englisch für Kernspintomo-
graphie) bezeichnet. Hier werden keine 
Röntgenstrahlen, sondern ein starkes 
Magnetfeld und Hochfrequenzimpulse 
(Radiowellen) verwendet. Da sich die 

Patientin bzw. der 
Patient dabei in eine relativ 
enge Röhre legen muss, ist diese 
Untersuchung für jene mit Klaustro-
phobie nicht geeignet, allerdings gibt es 
mittlerweile auch schon halboffene Sy-
steme, die meistens auch von diesen 
Personen toleriert werden. 
Von den Kosten her ist diese Untersu-
chung am oberen Ende der Preisskala 
angesiedelt und daher auch aus diesem 
Grund besonders gezielt einzusetzen. 
Verglichen mit der Computertomogra-
phie ist die örtliche Auflösung und somit 
die Detailerkennbarkeit deutlich gerin-
ger, andererseits ist die Empfindlichkeit 
für den Nachweis vieler Veränderungen 
wesentlich höher. Die hauptsächlichen 
Einsatzgebiete dieser Methode sind: Un-
tersuchungen des Gehirns, wobei hier 
unter anderem zwischen grauer und wei-
ßer Hirnsubstanz unterschieden werden 
kann, des Rückenmarkes einschließlich 
der dieses umgebenden und es schützen-
den Wirbelsäule, von Gelenken, hier ins-
besondere der Kniegelenke, aber auch 
vieler anderer Regionen. So kann etwa 
die weibliche Brust, meist in Ergänzung 
zu Mammographie und Ultraschall, un-
tersucht werden. Auch kann man bei-
spielsweise die Blutversorgung des Gehir-
nes oder der Beine darstellen, ohne – wie 
bei der Angiographie notwendig – die 
Schlagadern zu punktieren, eine intrave-
nöse Verabreichung von Kontrastmittel 
ist jedoch zumindest derzeit noch not-
wendig. Allerdings wird bereits intensiv 
daran geforscht, eine ausreichende Dar-
stellung der Blutgefäße auch ohne Kon-
trastmittel zu erreichen. Die neuesten 
ebenfalls intensiven Forschungen gehen 

dahin, Stoffwechselvorgänge mittels 
MRT sichtbar zu machen.

Insgesamt ist die Radiologie mit ihren 
vielen diagnostischen, aber auch thera-
peutischen Möglichkeiten – Stichwort 
interventionelle Radiologie, die thera-
peutische Eingriffe unter Einbeziehung 
aller angeführten Methoden durch-
führt – eine interessante und sich noch 
immer rasant weiter entwickelnde me-
dizinische Disziplin, von der immer 
wieder neue Impulse und Heilungs-
chancen für die Patientinnen bzw. Pati-
enten ausgehen. 

Bei einem gezielten und sparsa-
men Einsatz können auch die 
theoretisch durch die Strahlenbe-
lastung möglichen Schäden weit-
gehend vermieden werden. ■
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