
KinderradiologieKinderradiologie



80 Millionen Menschen

63 Millionen über 18Jahre 17 Millionen unter 18Jahren

1 Radiologen für 20.000 
Menschen

1 Kinderradiologe für 230000
Kinder

Die Situation in DeutschlandDie Situation in Deutschland



Was man bedenken sollte!Was man bedenken sollte!
�� Kinder sind kleiner als Erwachsene und Kinder sind kleiner als Erwachsene und keinekeine

kleinenkleinen Erwachsenen.Erwachsenen.

�� Die Erkrankungen, unterscheiden sich Die Erkrankungen, unterscheiden sich 
grundlegend von den Erwachsenen.grundlegend von den Erwachsenen.

�� HHööhere Strahlensensibilithere Strahlensensibilitäät.t.

�� Haben nur beschrHaben nur beschräänkte Mnkte Mööglichkeiten, Probleme glichkeiten, Probleme 
und Schmerzen zu und Schmerzen zu ääuußßern.ern.

�� Wollen oft nicht das, was man von Ihnen mWollen oft nicht das, was man von Ihnen mööchte.chte.

�� Wachsen und verWachsen und veräändern sich wndern sich wäährend des hrend des 
Wachsens.Wachsens.



Kinder im MRT und CTKinder im MRT und CT
�� Ab dem 5.LJ sind Ab dem 5.LJ sind SedierungenSedierungen kaum notwendig,kaum notwendig,

�� Wenn man folgende Punkte beachtet.Wenn man folgende Punkte beachtet.



��Das wichtigste ist Ruhe und GeduldDas wichtigste ist Ruhe und Geduld
�� GenGenüügend Zeit einplanen gend Zeit einplanen 
�� wenn mwenn mööglich nicht in der glich nicht in der 
HauptgeschHauptgeschääftszeit untersuchen.ftszeit untersuchen.

��Mit Hilfe von Geschichten und Mit Hilfe von Geschichten und 
Phantasie das GerPhantasie das Geräät und t und 
GerGerääusche erklusche erkläärenren

�� Viel Lob aussprechenViel Lob aussprechen



�� Untersuchungsraum vorbereitenUntersuchungsraum vorbereiten

�� Ehrlich bleiben ,alles erklEhrlich bleiben ,alles erkläären und zeigenren und zeigen

�� Kinder verstehen viel mehr als man glaubtKinder verstehen viel mehr als man glaubt

�� Angst und Sorgen erfragen und ernst nehmenAngst und Sorgen erfragen und ernst nehmen



�� Kinder immer mit Elternteil untersuchen und Kinder immer mit Elternteil untersuchen und 
wenn mwenn mööglich Kuscheltier mit untersuchen.glich Kuscheltier mit untersuchen.

�� Konsequent, effektiv und flexibel arbeiten.Konsequent, effektiv und flexibel arbeiten.



MRTMRT--Kontrastmittel fKontrastmittel füür Kinderr Kinder

�� Nur Nur GadovistGadovist ist ein in Europa fist ein in Europa füür Kinder r Kinder 
zugelassenes Kontrastmittelzugelassenes Kontrastmittel

�� In Deutschland ist es ab 7J zugelassenIn Deutschland ist es ab 7J zugelassen

�� In der Schweiz, ab dem 2 LebensjahrIn der Schweiz, ab dem 2 Lebensjahr



RisikoRisiko
�� Auch bei Kindern steigt das Risiko ,wenn Auch bei Kindern steigt das Risiko ,wenn 
chronische Nierenerkrankungen vorliegen.chronische Nierenerkrankungen vorliegen.

�� Eine Eine NephrogeneNephrogene Systemische Systemische FibroseFibrose
kann auch im kann auch im KindesakterKindesakter vorkommen. vorkommen. 

�� GFR von unter 60ml/min pro 1.73m2 GFR von unter 60ml/min pro 1.73m2 
KKöörperoberflrperoberflääche gelten auch hier als che gelten auch hier als 
Richtschnur.Richtschnur.

�� Azidose, EntzAzidose, Entzüündungen und ndungen und perioperativeperioperative

�� Situationen, sind ebenfalls als Situationen, sind ebenfalls als 
Risikofaktoren zu bewerten.Risikofaktoren zu bewerten.



Indikationen fIndikationen füür MRTr MRT--KM bei KM bei 
KindernKindern

�� Fehlbildungsdiagnostik.Fehlbildungsdiagnostik.

�� TumoreTumore

�� EntzEntzüündungen des Magenndungen des Magen--DarmDarm--Traktes Traktes 
(Morbus (Morbus CrohnCrohn ,Fistel ,,Fistel ,AbzsesseAbzsesse))

�� Funktionsdiagnostik Funktionsdiagnostik 
(Harntransportst(Harntransportstöörungen rungen multizystischermultizystischer
NierendysplasieNierendysplasie))



KMKM--Gabe in der Schwangerschaft Gabe in der Schwangerschaft 
und in der Stillzeitund in der Stillzeit

�� Laut der Leitlinien des ESUR ( European Laut der Leitlinien des ESUR ( European 
Society of Urogenital Radiologie) kann Society of Urogenital Radiologie) kann 
GadolinumhaltigesGadolinumhaltiges KM bei schwangeren KM bei schwangeren 
gegeben werden.gegeben werden.

�� Auch das stillen nach KMAuch das stillen nach KM--Gabe kann Gabe kann 
weiter gefweiter gefüührt werden .Nur ein hrt werden .Nur ein ääuußßerst erst 
geringer Anteil das Gadoliniumhaltigen KM geringer Anteil das Gadoliniumhaltigen KM 
gelangt in die Muttermilch.gelangt in die Muttermilch.



Strahlenschutz in der Strahlenschutz in der 
konventionellen Radiologiekonventionellen Radiologie

�� ÜÜberprberprüüfung der Indikationfung der Indikation

�� Bei Kleinkindern mBei Kleinkindern müüssen ssen 
Lagerungshilfen in Anspruch Lagerungshilfen in Anspruch 
genommen werden.genommen werden.

�� Geeignete BleischGeeignete Bleischüürzen benutzenrzen benutzen

�� Eine gute EinblendungEine gute Einblendung



�� Bei SBei Sääuglingen, Kleinkindern und auch uglingen, Kleinkindern und auch äälteren lteren 
Kindern ist die Verwendung des Kindern ist die Verwendung des 
Streustrahlenrasters Streustrahlenrasters kontraindiziertkontraindiziert..

�� Aufgrund des geringen KAufgrund des geringen Köörpervolumens von rpervolumens von 
Kindern entstehen nur wenig Streustrahlen Kindern entstehen nur wenig Streustrahlen 

�� Streustrahlenraster wStreustrahlenraster wüürden einen grorden einen großßen Teil en Teil 
der Primder Primäärstrahlung absorbieren ohne rstrahlung absorbieren ohne 
bildrelevante Streustrahlung zu vermeiden. bildrelevante Streustrahlung zu vermeiden. 

�� Dies fDies füührt zu einer Dosiserhhrt zu einer Dosiserhööhung der hung der 
Aufnahme.Aufnahme.



Vielen Dank Vielen Dank 


