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Im Blickpunkt

Ultraschall

Die Sonografie ist das am häufigsten eingesetzte 
bildgebende Verfahren in der Kinder- und Jugend-
medizin. Da bei den kleinen Patienten kurzwellige 
Untersuchungsfrequenzen zum Einsatz kommen, ist 
die Bildqualität um so besser, je jünger das Kind ist. 
Die Schwächen der Methode wie häufige Artefakte, 
Unschärfe, schlechte Differenzierbarkeit verschie-
dener Gewebearten und Überlagerungen mit Rau-

schen können durch neue Techniken wie „tissue 
harmonic imaging“, „realtime compound imaging“ 
oder „speckle reduction imaging“ immer besser 
kompensiert werden.

„Tissue harmonic imaging“ (THI)

Dieses mittlerweile häufig angewandte Verfahren 
verbessert die Kontrastauflösung der Bilder. Im Ge-
gensatz zum üblichen Ultraschall verwendet es 
Echos der doppelten oder vielfachen Grundwellen-
länge (Oberschwingungen) als Grundlage für die 
Bildrekonstruktion. So werden hochfrequente Si-
gnalanteile selektiv genutzt und Artefakte im Ultra-
schallbild reduziert. Damit sind  beispielsweise die 
Schichten der Darmwand besser voneinander ab-
grenzbar.

Wichtige Einsatzgebiete sind chronisch-entzünd-
liche Darmerkrankungen (Abb. 1), eine fragliche 
Appendizitis oder der Verdacht auf eine Invagination.  
Auch ein gastroösophagealer Reflux und eine hyper-
trophe Pylorusstenose lassen sich mit THI leichter 
erkennen. Deutlich weniger Artefakte zeigen sich 
zudem bei der Darstellung flüssigkeitsgefüllter Struk-
turen wie Harnblase, Gallenblase oder Zysten.

„Realtime compound imaging“

Diese multidirektionale Abtasttechnik vermindert 
die Zahl der Artefakte, indem die untersuchten Or-
gane aus mehreren Richtungen angeschallt werden. 
So können selbst bei ungünstigem Einschallwinkel  
geschlängelt verlaufende Strukturen wie etwa der 
Darm gut abgebildet werden (Abb. 2). Auch die Wän-
de von Gallen- und Harnblase oder von Zysten und 
Abszessen lassen sich mit dieser Methode leichter  
untersuchen.

Da der Bildaufbau etwas langsamer erfolgt als mit 
dem herkömmlichen Schallkopf, treten bei sehr un-
ruhigen Kindern Probleme auf. Zudem kann die 

Moderne Bildgebung in der Pädiatrie

Höhere Aussagekraft trotz niedrigerer 
Strahlenbelastung

Neben Röntgen und Sonografie kommen zur Bildgebung in der Pädiatrie zunehmend auch moderne 
Schnittbildverfahren wie die Magnetresonanztomografie zum Einsatz. Immer komplexere und zugleich 
schnellere Software macht es möglich, aus den Rohdatensätzen dieser Verfahren immer bessere Bilder 
„herauszu kitzeln“. Was inzwischen möglich ist und welche diagnostischen Fragestellungen damit beant-
wortet werden  können, finden Sie komprimiert auf den folgenden vier Seiten.

Abb. 2: Die geschlän-
gelte Appendix ist mit 

„realtime compound 
imaging“ in ganzer 

Länge darstellbar.

Abb. 1: Der Über-
gang zwischen dem 
gesunden und dem 

pathologischen 
Darmabschnitt bei 

Colitis ulcerosa wird 
mit „tissue harmonic 

imaging“ deutlich 
 erkennbar. ©
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Methode an ihre Grenzen stoßen, wenn sich in der 
untersuchten Region Strukturen mit sehr unter-
schiedlichen spezifischen Schallgeschwindigkeiten 
befinden.

„Speckle reduction imaging“ (SRI)

Da das menschliche Auge Helligkeitsunterschiede 
in der typischerweise grobkörnig erscheinenden ar-
tifiziellen Speckle-Textur nur schwer erkennen kann, 
werden Läsionen oft nicht von Artefakten unter-
schieden. Durch eine verbesserte Rechnerleistung 
können diese Ultraschallsysteme die artifizielle Kör-
nigkeit eliminieren, sodass selbst kleinste Inhomo-
genitäten des Parenchyms ungewöhnlich klar er-
kennbar sind.

So werden zum Beispiel Herde in Leber und Milz 
oder auch kleine zystischen Veränderungen in der 
Schilddrüse detektiert. Auch so dünne Strukturen 
wie der Intima-Media-Komplex arterieller Gefäße 
sind mit SRI genauer vermessbar (Abb. 3).

Diffusions-MRT des Gehirns

Die Vorteile der Magnetresonanztomografie (MRT) 
in der Pädiatrie liegen auf der Hand: keine Strahlen-
belastung, keine oder nur geringe Invasitität, hohe 
Auflösung, hoher Weichteilkontrast. Mit diesen Ei-
genschaften hat die MRT die CT selbst in der Akut-
diagnostik in einigen Bereichen überholt. 

„Diffusion weighted imaging“ (DWI)

Das magnetresonanztomografische Verfahren der 
diffusionsgewichteten Bildgebung erlaubt Aussagen 
über die Mikrostruktur des kindlichen Gehirns. In 
Abhängigkeit von der Umgebung wird die Diffusi-
onsgeschwindigkeit der Wassermoleküle in Form des 
scheinbaren Diffusionskoeffizienten ADC („apparent 
diffusion coefficient“) bestimmt. Dabei kann das 
Ausmaß der Diffusionsstörung ein objektiver Para-
meter für die prognostische Einschätzung sein.

Durch die Erhöhung oder Verminderung des ADC 
lässt sich zum Beispiel ein zytotoxisches von einem 
vasogenen Hirnödem  unterscheiden. Auch in der 
Schlaganfalldiagnostik wird die Methode eingesetzt. 
Bereits wenige Minuten nach dem Gefäßverschluss 
ist die Differenzierung zwischen ischämischem und 
hämorrhagischem Insult  möglich. Lange bevor sich 
der Befund in einem konventionellen MRT mit T2- 
und T1-Wichtung erkennen lässt, wird das Ödem im 
„trace image“ des DWI sichtbar (Abb. 4). Auch die 
zerebrale Hypoxie und die perinatale Asphyxie hin-
terlassen klassische Störungsmuster im Gehirn, die 
mithilfe der DWI erkennbar werden. Weitere Ein-
satzmöglichkeiten bieten sich im klinischen Alltag 
zur Abklärung von Schädel-Hirn-Traumata, zur Cha-
rakteristik von Hirntumoren sowie zur Beurteilung 
von entzündlichen Prozessen im ZNS.

„Diffusion tensor imaging“ (DTI)

In der weißen Hirnsubstanz diffundieren die Was-
sermoleküle anders als in den Ventrikeln, die Diffu-
sion ist nicht in alle Richtungen gleich groß. Deshalb 
wird im Unterschied zum konventionellen DWI bei 

Abb. 3: Darstellung 
des Intima-Media-
Komplexes der linken 
A. carotis communis 
mittels „speckle 
reduction imaging“

Abb. 4: „Diffusion weighted imaging“ einer ischämischen Infarzierung infolge basaler Vaskulitis mit korrespondierender Stenosierung bei einem 
Säugling: „trace image“ mit hyperintenser Abbildung des Infarkts im Versorgungsgebiet der A. cerebri media links (a); ADC mit pathologischer 
Signalreduktion im Sinne des zytotoxischen Ödems (b); MR-Angiographie mit Darstellung einer spastisch engen A. cerebri media (c)
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der Diffusionstensordarstellung nicht die veränderte 
Diffusion in eine Richtung ermittelt, sondern es ent-
steht ein dreidimensionales Diffusionsprofil. 

Die DTI wird vor allem eingesetzt, um die Beschaf-
fenheit der weißen Hirnsubstanz und den Verlauf 
von Nervenfasern („fiber tracking“) zu untersuchen. 
Damit können u. a. angeborene Anomalien (z.B. Bal-
kenagenesie bzw. -dysgenesie) beurteilt werden (Abb. 

5). Im klinischen Alltag kann die Traktografie im 
Rahmen von Operationen genutzt werden, z. B. um 
die Verdrängung von Faserbündeln durch eine Zyste 
sichtbar zu machen. Auch um den Reifungsprozess 
des kindlichen Gehirns zu verfolgen, wird die DTI 
eingesetzt. Ist etwa die Myelinisierung des Gehirns 
verzögert, treten im Vergleich zu Gleichaltrigen er-
höhte Diffusitätswerte auf.

In den letzten Jahren kommt dieser Methode da-
rüber hinaus  im Bereich der kindlichen Entwick-
lungspsychologie (z. B. Lese-Rechtschreib-Schwäche) 
und bei kinderpsychiatrischen Fragestellungen 
(ADHS, Autismus) immer mehr Bedeutung zu.

Kardiovaskuläres MRT

Mit dem Kardio-MRT ist nicht nur die kardiovasku-
läre Morphologie umfassend darstellbar, es lassen 
sich auch Funktion und Metabolismus des Herzens 
erfassen. So sind Flussmessungen möglich, myokar-
diale Perfusion und Vitalität können beurteilt und 
die großen thorakalen Gefäße und Koronararterien 
angiografisch dargestellt werden. Die dynamische 
Bildgebung ohne Strahlenbelastung wird dabei als 
Ergänzung der Echokardiografie und für einige Fra-
gestellungen als Alternative zur Herzkatheterunter-
suchung gesehen. Ihre Vorteile gegenüber der Echo-
kardiografie liegen vor allem darin, dass Morpholo-
gie und Funktion des rechten Herzens besser beurteilt 
werden können,  eine Gewebecharakterisierung und 
der Fettnachweis bei arrhythmogener rechtsventri-
kulärer Dysplasie sind möglich. Allerdings ist für 
Kinder im Vorschulalter wegen der räumlichen Enge 
und der Geräuschkulisse während der relativ langen 
Untersuchungszeit meist eine Sedierung oder ggf. 
auch eine Narkose notwendig.

Klinische Indikationen für eine Kardio-MRT sind 
neben der Abklärung angeborener Herzfehler bei 
speziellen Fragestellungen u. a. die Diagnostik einer 
Myokarditis, einer Ischämie, metabolischer oder tu-
moröser Erkrankungen (Abb. 6) sowie die postope-
rative Verlaufskontrolle funktioneller Parameter nach 
verschiedenen kardialen Eingriffen. 

Dosisreduzierte Multidetektor- 

Computertomografie (MDCT)

Die potenziell schädigende Wirkung der ionisie-
renden Strahlung bei der Computertomografie (CT) 
ist der größte Minuspunkt dieses Verfahrens im pä-
diatrischen Bereich. Die Belastung liegt um ein Mehr-
hundertfaches über der einer konventionellen Rönt-
genaufnahme und birgt damit die Gefahr einer Ma-
lignominduktion bei den untersuchten Kindern in 
sich. Neben der Wahl der Parameter am CT-Scanner  

Abb. 5: „Diffusion ten-
sor imaging“: Mithilfe 
der Traktografie kann 

wie hier bei einer 
Balkenaplasie die 

Faserdichte ermittelt 
werden; 6.704 Tracks 

im Alter von drei 
Monaten (a); 9.196 

Tracks im Alter von elf 
 Monaten (b).

a b

Abb. 6: Rechtsven-
trikulärer Herztumor 

bei einem zwei 
 Monate alten Säug-

ling (Pfeile) mittel 
Kardio-MRT ©
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Für 1spaltige dummy-Abb:

Der Springer Medizin Verlag besitzt keine 
Rechte für die Online-Veröffentlichung 
dieser Abbildung. Sie ist aber in der Druck-
fassung wiedergegeben.

Springer Medizin Verlag has not received 
permission to publish this figure in the 
online version of the article. Please refer to 
the print version
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gelten besonders strenge Bestimmungen auch für die 
Applikation von Kontrastmitteln. Wegen der hohen 
Strahlenbelastung sollten bei Kindern, wenn möglich, 
primär immer dosisfreie Verfahren zum Einsatz kom-
men. In vielen Fällen lässt sich die CT heute problem-
los durch eine Sonografie und/oder ein MRT ersetzen, 
vor allem dann, wenn es um die Untersuchung des 
ZNS oder der Abdominalorgane geht. Auch bei trau-
matologischen Fragestellungen und thorakalen Er-
krankungen kann mittlerweile häufig das MRT sinn-
voll eingesetzt werden.

Ist eine CT dennoch notwendig, sollte die Strah-
lendosis so angepasst werden, dass mit einer mög-
lichst niedrigen Dosis eine dennoch ausreichende 
Bildqualität erzielt wird. Für die Anwendung der 
MDCT im Kindesalter gibt es keine offiziellen Indi-
kationslisten. Notwendig wird die Durchführung 
einer CT häufig z. B. bei schwerverletzten und poly-
traumatisierten Kindern, um lebensbedrohliche Ver-
letzungen innerhalb kürzester Zeit abzuklären, etwa 
beim Schädel-Hirn-Trauma mit neurologischer Sym-

ptomatik, bei isolierten Verletzungen der Wirbelsäu-
le oder bei komplexen Verletzungen der Extremitäten 
(Abb. 7). Auch nach schwerem Bauchtrauma können 
parenchymatöse Organverletzungen nach Kontrast-
mittelgabe zuverlässig detektiert werden. Zur Dar-
stellung des Lungengewebes, etwa zum Nachweis von 
Lungenmetastasen bei bekanntem Primärtumor, wird 
ebenfalls vorzugsweise eine CT durchgeführt. Gera-
de bei der Darstellung kleiner Lungenrundherde ist 
die CT dem Röntgenbild überlegen. Mit dreidimen-
sionalen Angiografien können zudem Lungenembo-
lien, systemarterielle Gefäßverschlüsse und arterio-
venöse Fehlbildungen schnell erkannt werden. So 
behält die MDCT wegen ihrer raschen Resultate und 
der sehr guten Bildqualität in ausgewählten Bereichen 
auch innerhalb der Pädiatrie ihren Stellenwert.

Insgesamt sind die technischen Neuerungen bei den 
bildgebenden Verfahren für Kinder besonders wichtig, 
denn keine andere Patientengruppe profitiert so sehr 
von schnellen, unbelastenden und strahlungsfreien 
Untersuchungsmethoden. Dr. Christine Starostzik
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Abb. 7: Patient nach 
Skateboard-Sturz: 
konventionelle 
Röntgendiagnostik, 
Tibiafraktur als schräg 
verlaufende Aufhel-
lungslinie sichtbar (a, 

b); im MDCT ist der 
vollständige Verlauf 
der triplanen Fraktur 
(Pfeile) in allen Rich-
tungen zu erkennen 
(c–e)
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