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Methoden der neUroradiologie 

neuroradiologie – was ist das?
Die neuroradiologie beinhaltet die untersuchung des 
gehirns und der Wirbelsäule und deren angrenzender 
strukturen mit hilfe moderner bildgebender verfahren 
(Magnetresonanztomographie / Mrt, computertomogra-
phie / ct, angiographie u.a.). Insbesondere mit der Mrt 
lassen sich das gehirn und das rückenmark hochaufgelöst 
dreidimensional darstellen und ursachen neurologischer 
beschwerden erkennen. 
DIe raDIologIe untersucht sie mit geräte der neuesten 
generation, einschließlich 3 tesla hochfeld-Magnetreso-
nanztomographen.  
 
unsere spezialisten Privatdozentin Dr. med. nina lummel 
und Dr. med. rainer beck verfügen über weitreichende 
klinische erfahrungen auf dem gebiet der neuroradiologie. 
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wie wird die Mrt-Untersuchung durchgeführt? 
Die untersuchung sowohl des kopfes als auch der Wirbel-
säule dauert ca. 15-20 Minuten. In abhängigkeit von der 
fragestellung ist teilweise die gabe eines gut verträglichen, 
gadoliniumhaltigen kontrastmittels erforderlich. vor einer 
geplanten kontrastmittelgabe benötigen wir einen labor-
wert zur nierenfunktion (kreatinin).

was sie zu ihrer Untersuchung mitbringen sollten
verlaufsbeurteilungen sind bei der beurteilung der  
untersuchung des kopfes und der Wirbelsäule beson- 
ders hilfreich und wichtig. bitte bringen sie auswärtige  
voruntersuchungen (computertomographie, kernspinto-
mographie, angiographie) und vorhandene schriftliche 
vorbefunde zum untersuchungstermin mit.  

1   Darstellung: zuführende hirnversorgende gefäße (arterien)
2   Darstellung: venöser blutabfluss des gehirns 

weitere inforMationen
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Durch zunehmend bessere untersuchungs- und behand-
lungsmethoden nimmt die bedeutung der neuroradiologie 
in der medizinischen versorgung weiter zu.  
häufige Indikationen für die neuroradiologie sind:

kopfschmerzen und schwindel
kopfschmerzen und schwindel gehören zu den häufigsten 
gesundheitlichen beeinträchtigungen. In einigen fällen ist 
es sinnvoll, eine zugrundeliegende krankhafte veränderung 
des gehirns auszuschließen. Insbesondere die Mrt gestat- 
tet eine hochaufgelöste Darstellung auch der kleinsten 
strukturen des gehirns und der angrenzenden strukturen. 
so können unsere ärzte mögliche krankhafte veränderun-
gen z.b. im bereich des gleichgewichtssystems erkennen 
und genau lokalisieren.

Der schlaganfall ist mit jährlich ca. 200.000 fällen in Deutsch-
land eine der häufigsten erkrankungen, die zu Invalidität oder 
zum tod führen kann. Durch die frühzeitige erkennung und 
therapie von veränderungen der hirnversorgenden gefäße 
kann es gelingen, das langfristige individuelle schlaganfall- 
risiko zu senken. 

Verengungen der halsschlagadern
verengungen der halsschlagadern (carotiden) und der 
hirnversorgenden gefäße sind häufig eine form der ar-
teriosklerose, deren grad mittels ultraschall, ct- und Mr- 
angiographie sicher und frühzeitig erkannt werden kann. 
bei verengungen von über 65- 70% steigt das risiko eines 
schlaganfalls stark an.

ischämie - unblutiger schlaganfall
beim unblutigen schlaganfall kommt es zu einem plötzlichen 
gefäßverschluss. ähnlich wie beim herzinfarkt liegen meist 
bereits verengungen der halsgefäße oder der hirngefäße 
vor, die häufig zuvor keine symptome verursachen. 

hirnblutung – blutiger schlaganfall
beim blutigen schlaganfall kommt es zu einer gehirnblutung, 
z.b. durch „brüchige“ veränderungen der kleinen hirngefäße 
oder das „reißen“ einer umschriebenen aufweitung eines 
hirngefäßes (aneurysma). etwa 3 % der erwachsenen haben 
ein solches aneurysma, jedoch muss nicht jedes aneurysma 
bluten. Die Mrt der hirnversorgenden gefäße bietet die 
Möglichkeit, solche aneurysmen frühzeitig zu erkennen. 
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weitere indikationen 

gedächtnisstörung - demenz
eine der häufigsten ursachen für die abnahme der gehirn-
leistung ist der Morbus alzheimer. aber auch bluthochdruck 
kann langfristig die kleinen blutgefäße des gehirns zerstö-
ren und so zu einer vaskulären Demenz führen. ein teil der 
gedächtnis- und Denkstörungen ist heute frühzeitig bereits 
gut behandelbar. um die form der Demenz zu klären, wird 
von führenden experten einmal im laufe der erkrankung 
eine untersuchung mittels Mrt oder alternativ mittels ct 
empfohlen.

rückenschmerz 
rückenschmerzen stellen nach kopfschmerzen das häufigste 
schmerzsyndrom dar. ursächlich für rückenschmerzen 
kann ein bandscheibenvorfall sein, aber auch viele andere 
erkrankungen. bandscheibenvorfälle findet man auch 
häufig bei gesunden Menschen ohne rückenschmerzen 
(>60% der über 60-jährigen). bei der Diagnostik muss 
daher besonders sorgfältig auf eine übereinstimmung der 
beschwerden des Patienten mit veränderungen der Wir-
belsäule geachtet werden. Dies setzt ein entsprechendes 
klinisches hintergrundwissen des radiologen und einen 
guten austausch mit den Patienten und den zuweisenden 
ärzten voraus. Darauf legen wir besonderen Wert. 

wer sollte sich untersuchen lassen: 
Das risiko für einen unblutigen schlaganfall,  
ebenso wie für den herzinfarkt, ist erhöht bei:
•	 rauchern
•	 erhöhtem blutdruck (arterieller hypertonie)
•	 Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
•	 erhöhten blutfetten (cholesterin)
•	 übergewicht
•	 erblicher vorbelastung

Das risiko für einen blutigen schlaganfall ist ebenfalls bei  
rauchern, bei erhöhtem blutdruck sowie bei manchen  
erkrankungen mit bindegewebsschwäche erhöht. 
aneurysmen können erblich bedingt sein, sodass bei  
familiärer häufung von aneurysmen eine bildgebung  
der hirngefäße erfolgen sollte.

ihre gesundheit ist bei uns in guten händen - 
mit erfahrung, kompetenz und Menschlichkeit
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abbildung: entzündliche veränderungen im gehirn (farbig markiert)


