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MRT-Aufnahmen bei Neugeborenen mit Sauerstoffmangel während der Geburt zeigen Muster von Durchblutungsstörungen
Neue Erkenntnisse in der Kinderradiologie
(lifePR) (Jena, 25.09.2013) Welche Prognose haben Neugeborene, deren Gehirn durch Sauerstoffmangel während der Geburt geschädigt ist und welche
weiteren Behandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen sind dann notwendig? Hinweise darauf gibt eine aktuelle Untersuchung aus der Arbeitsgruppe des
Bereiches Kinderradiologie des Universitätsklinikums Dresden. Die Dresdner Kinderradiologen erforschen unter der Leitung von Dr. Gabriele Hahn in einer
aktuellen Auswertung von Magnetresonanztomografie (MRT)- Aufnahmen von 18 Neugeborenen von 2009 bis jetzt die Auswirkungen von Sauerstoffmangel
auf das Gehirn.
seminarSpiegel
Die elf Jungen und sieben Mädchen mit Verdacht auf unzureichende Sauerstoffversorgung während der Geburt wurden umgehend intensivmedizinisch
versorgt. Wenn das Gehirn aufgrund einer zu geringen Durchblutung nicht genügend mit Sauerstoff versorgt wird, gehen Hirnareale unter. Um diese
Hirnschädigungen möglichst einzudämmen, wird eine 72 Stunden lange Kühlungstherapie (Hypothermie) eingesetzt - ein mittlerweile anerkanntes Verfahren
in der neonatologischen Intensivmedizin.
In speziellen Aufnahmen des Gehirns zwischen dem dritten und achten Tag mit einem MRT, das die Diffusionsbewegungen von Wassermolekülen misst und
Störungen wie eine unzureichende Versorgung mit Blut und Sauerstoff sichtbar macht, zeigte sich nur bei jedem zweiten Kind eine Diffusionsstörung. Dabei
zeichneten sich drei unterschiedliche Befundmuster ab: diffus generalisierte Hirnschädigungen bei vier Kindern, multifokal-regionale Hirnschädigungen bei
zwei Kindern sowie bei einem Kind Hirnschädigungen entlang der kortikospinalen Bahnen - Nervenfaserbahnen, die in das Rückenmark führen.
Der Geburtsverlauf, die üblichen nachgeburtlichen Tests mittels APGAR - das standardisierte Beurteilungsschema über den Zustand Neugeborener -,der pHWert sowie pCO2- Wert des Nabelschnurblutes wurden in die aktuelle Untersuchung mit einbezogen. Damit ist es gelungen, die unterschiedlichen Muster von
Schädigungen im neugeborenen Gehirn darzustellen und mit der Schwere und Dauer des Sauerstoffmangels während der Geburt zu vergleichen.
Bei den Neugeborenen mit einer Diffusionsstörung besteht ein Zusammenhang mit erschwerenden Ereignissen während der Geburt wie zum Beispiel ein
Nabelschnurknoten, ein Riss der Gebärmutter oder eine vorzeitige Plazenta-Ablösung. Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen einem schlechten
APGAR-Wert und dem Ausmaß und Muster der durch Sauerstoffmangel abgestorbenen Gewebe. In einer zukünftigen Studie soll eine MRT-Kontrolle nach
weiteren 3 Monaten in das Ergebnis der Untersuchungen mit einbezogen werden, um eine bessere prognostische Abschätzung zur Planung weiterer
Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen der Neugeborenen geben zu können.
Die aktuelle Untersuchung wird auf der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR) e. V. vorgestellt, die vom 26. bis 28.09.2013 am
Universitätsklinikum Jena mit 250 Experten aus den Bereichen Radiologie, Pädiatrie, Neuroradiologie, Nuklearmedizin und Kardiologie stattfindet.
Weitere Informationen liefert die Kongress-Homepage www.gpr-jahrestagung.de.
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Knochenalterbestimmung mittels MRT
(lifePR) (Jena, 25.09.2013) Wegen der Strahlenbelastung ist die Verwendung von Röntgenstrahlen nur für medizinische Zwecke und
ausnahmsweise bei Gerichtsfällen erlaubt. Die "International Atomic Energy Agency" regelt die Nutzung und den möglichen Missbrauch von
Röntgenstrahlen. Doch die X-Strahlen kommen häufig zum Einsatz, nicht zuletzt auch im forensischen Bereich. Denn bei Kriminellen oder
Einwanderern ist es manchmal unklar wie alt sie sind. Um das biologische Alter zu bestimmen, wird häufig die Methode der
Knochenalterbestimmung mittels Röntgenuntersuchung der linken Hand genutzt. Aber müssen es immer Röntgenstrahlen sein? Das fragte ein
Forscherteam an der Universitätsklinik für Radiologie Graz in Zusammenarbeit mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Klinisch-Forensische
Bildgebung -und startete eine Studie.
In früheren Untersuchungen wurde gezeigt, dass Skelettwachstum und Knochenreifung gut mit der Magnetresonanztomographie (MRT)
dokumentiert werden können. Somit könnte die MRT als strahlenfreie Methode eine Alternative zur herkömmlichen Knochenalterbestimmung
sein. " "Wir wollten mit der Studie herausfinden, ob die MRT-Knochenalterbestimmung der linken Hand die gleichen Ergebnisse liefert wie die
Röntgenuntersuchung", sagt der Studienleiter, Kinderradiologe Dr. med. univ. Robert Marterer von der Universitätsklinik Graz.
18 Kinder zwischen fünf und 18 Jahren wurden in die Studie einbezogen, die beide Untersuchungsmöglichkeiten - Röntgen und MRT miteinander vergleicht. Sowohl die Röntgenuntersuchung als auch die MR-Untersuchung der linken Hand wurden am gleichen Tag durchgeführt.
Resultat: Beide Untersuchungen lieferten die gleichen brauchbaren Ergebnisse. Die neue Erkenntnis in der Kinderradiologie: Die MRT stellt eine
nicht-invasive, strahlenfreie und zuverlässige Methode zur Knochenaltersbestimmung in nicht-medizinischen Fragestellungen dar.
Die aktuelle Studie wird bei der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR) e. V. vom 26. bis 28. September am
Universitätsklinikum Jena vorgestellt, bei der 250 Experten aus den Bereichen Radiologie, Pädiatrie, Neuroradiologie, Nuklearmedizin und
Kardiologie aktuelle Forschungsergebnisse präsentieren.
Weitere Informationen gibt es unter der Kongress-Homepage www.gpr-jahrestagung.de

•Pressemitteilung BoxID 442376
Ultraschall bei Knochenbruch - eine sichere Alternative zum Röntgen bei Kindern
(lifePR) (Jena, 25.09.2013) Aktuelle Studienergebnisse eines Forscherteams aus Essen und Oberhausen zeigen, dass bei Knochenbrüchen
von Kindern eine Ultraschalluntersuchung zur Diagnostik sinnvoll eingesetzt werden kann - nicht nur beim Schlüsselbeinbruch, beim Bruch
des Schädeldachs und Brüchen der unteren Gliedmaßen, sondern auch bei Unterarm- und Ellenbogenbrüchen.

Bisher wird standardmäßig eine Röntgenuntersuchung durchgeführt, um Brüche bei Kindern diagnostisch abzuklären. "Sie wird sehr
großzügig eingesetzt, nicht zuletzt auch aus Sorge vor juristischen Konsequenzen bei nicht erkannten Frakturen", so Dr. Kolja Eckert vom
Elisabeth-Krankenhaus Essen. Daraus resultiere jedoch nicht nur eine große Diskrepanz zwischen der Anzahl der durchgeführten
Röntgenuntersuchungen und der Anzahl der damit entdeckten Brüche: "Da Kinder jedoch eine erhöhte Strahlensensibilität zeigen, ist die
Etablierung alternativer bildgebender Methoden sinnvoll", sagt Dr. Ole Ackermann vom Evangelischen Krankenhaus Oberhausen.
Zahlreiche Studien zeigen, dass der Ultraschall in der Diagnose insbesondere bei langen Röhrenknochen dem Röntgen gleichwertig ist und
bei Kindern der Ultraschall alternativ zum Röntgen eingesetzt werden kann. Insbesondere wenn durch die Ultraschalluntersuchung ein
Knochenbruch ausgeschlossen wird, kann auf das Röntgen verzichtet werden. "Durch den sinnvollen Einsatz des Ultraschalls lässt sich
neben einer deutlichen Beschleunigung der diagnostischen Untersuchung auch eine signifikante Senkung der medizinisch verursachten
Strahlenbelastung bei Kindern erreichen", so Dr. Bernd Schweiger vom Universitätsklinikum Essen.
Die aktuelle Untersuchung ist ein Thema bei der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR) e. V. vom 26. bis 28.
September am Universitätsklinikum Jena, bei der 250 Experten aus den Bereichen Radiologie, Pädiatrie, Neuroradiologie, Nuklearmedizin
und Kardiologie aktuelle Forschungsergebnisse präsentieren.
Weitere Informationen gibt es unter der Kongress-Homepage www.gpr-jahrestagung.de
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Radiologie verstehen
Informationen für Eltern zu Röntgen und CT
Jena Wie funktionieren das Röntgen und die Durchleuchtung? Was sieht man im Ultraschall? Wann braucht man bei
Kinderuntersuchungen die Computertomographie (CT)? Diese Fragen beantworten Kinderradiologen beim
Elterninformationstag, zu dem die Spezialisten für bildgebende Diagnostik bei kleinen Patienten am Rande ihrer
Jahrestagung in Jena einladen. Interessierte Eltern können sich am morgigen Samstag von 14 Uhr an im Hufeland-Hörsaal
(Hörsaal 1) des Jenaer Uniklinikums in Lobeda (Erlanger Allee) über das Fachgebiet informieren. Die Eltern sind für uns
wichtige Partner, betont Professor Hans-Joachim Mentzel, Kinderradiologe am Uniklinikum Jena und Tagungspräsident.
Wenn sie gut informiert sind und so ihren Kindern Sicherheit geben können, ist das eine große Unterstützung bei unseren
Untersuchungen, die technisch oft beängstigend wirken. Nach kurzen Vorträgen zu den Untersuchungsverfahren ist beim
Elterninformationstag eine interaktive Fragestunde mit Quiz geplant, in der das Wissen um die Kinderradiologie getestet
werden kann.

Ultrallschall zur Diagnose von Knochenbrüchen bei Kindern
Der Jenaer Kinderradiologe Hans-Joachim Mentzel plädiert für schonende Diagnostik selbst bei Knochenbrüchen
Von Andreas Hum,mel
Zur Vermeidung von gefährlicher Strahlung setzen Radiologen bei Kindern zunehmend auf Untersuchungen mit Ultraschall und Magnetresonanztomographie (MRT). Selbst
bei der Diagnose von Knochenbrüchen werde Ultraschall mit großem Erfolg eingesetzt, sagte der Leiter der Kinderradiologie am Jenaer Universitätsklinikum, Hans-Joachim
Mentze. In Jena beraten seit gestern rund 250 Fachleute zur Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie, um über Strahlenschutz und neue Entwicklungen in
Kinderheilkunde und Radiologie zu beraten. Röntgenstrahlen sind nicht für alle Menschen gleich gefährlich.
Kinder gelten als empfindlicher als Erwachsene warum? Wir wissen aus Studien wie einer Untersuchung aus Australien an über 680 000 Menschen, die als Kind oder
Jugendlicher eine Computertomographie bekommen haben, dass Kinder mit CT-Untersuchung ein höheres Risiko haben an Leukämie oder soliden Tumoren zu erkranken als
andere Kinder. Die Häufigkeit einer Krebserkrankung lag bei ihnen in dieser Studie um 24 Prozent höher.
Warum ist das so?
Bei Kindern teilen sich die Zellen schneller als bei Erwachsenen. Durch die Strahlung kann es passieren, dass während der Zellteilung eine Art Strickfehler auftritt und
krankhafte V Zellen entstehen, die für Krebserkrankungen verantwortlich sind. Der gesunde Körper ist meist in der Lage, solche kranken Zellen selbst zu beseitigen. Je
häufiger solche Strahlenwirkung aber auftritt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehler nicht mehr behoben werden können. Außerdem sind die Kinder Träger
der Erbinformation der nächsten Generation. Hier sind Schäden am Erbgut möglich.
Welche Alternativen gibt es zum Röntgen?
Da gibt es im wesentlichen Ultraschall, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie. Man muss aber wissen, dass insbesondere das CT mit einer recht
erheblichen Strahlenbelastung verbunden ist. Wir versuchen generell, Untersuchungen mit Strahlung wie Röntgen und CT so oft wie möglich einzusparen. Dazu setzen wir in
der Kinderradiologie vor allem auf den Ultraschall und MRT. Kinder kann man von Locke bis Socke per Ultraschall untersuchen. Es gibt nur ganz wenige Stellen, an die man
damit nicht herankommt wie beispielsweise die Lunge.
Geröntgt wird standardmäßig bei Knochenbrüchen. Aber auch da sind Ultraschalluntersuchungen möglich?
Ultraschall kann auch zur Diagnostik von Knochenbrüchen eingesetzt werden, wie auf unserer Jahrestagung gezeigt wird. Aber das ist nicht überall verfügbar. Ultraschall ist
außerdem an den Arzt gebunden und dauert länger als ein Röntgenbild.
Inwieweit hat sich die Strahlenbelastung bei solchen Untersuchungen verändert?
Mit moderner Technik im Röntgen und im CT können heute bei entsprechendem Einsatz durch Fachleute deutlich geringere Strahlendosen erreicht werden als noch vor ein
paar Jahren. Die Häufigkeit von Untersuchungen mit CT nimmt aber zu. Aus den USA gab es hierzu in den letzten Jahren besorgniserregende Zahlen auch bei Kindern. In
Deutschland sind die Zahlen bei Kindern relativ stabil mit Ausnahme der Notfall-CT-Untersuchungen bei Unfällen.

Gibt es eine Faustregel, wie viele Untersuchungen mit Röntgen oder CT ein Kind maximal im Jahr haben dürfte?
Zahlen, wie viel Strahlung ein Kind pro Jahr verträgt, gibt es nicht. Es gibt immer wieder Fälle, dass zu viel oder falsch geröntgt wird. Dazu gibt es Leitlinien
der kinderradiologischen Fachgesellschaft, an denen sich jeder Arzt orientieren sollte. Letztlich muss aber jeder Arzt selbst entscheiden, welche Untersuchung er für das
Stellen der Diagnose braucht. Jedes Kind sollte unbedingt einen Röntgenpass haben, in dem alle Untersuchungen dokumentiert sind. Wir erleben es immer wieder, dass
Kinder doppelt oder dreifach
untersucht werden. dpa

Kinderradiologe im Interview: Röntgen immer öfter durch Ultraschall ersetzt
Aufnahmen mittels Röntgengerät und Computertomographie sind für die Diagnose von Krankheiten mitunter unablässig. Um besonders Kinder vor
Strahlung zu schützen, suchen Radiologen nach Alternativen. Zur Vermeidung von gefährlicher Strahlung setzen Radiologen bei Kindern zunehmend
auf Untersuchungen mit Ultraschall und Magnetresonanztomographie (MRT). Selbst bei der Diagnose von Knochenbrüchen werde Ultraschall mit großem
Erfolg eingesetzt, sagte der Leiter der Kinderradiologie am Jenaer Universitätsklinikum, Hans-Joachim Mentze, im Interview. In Jena treffen
sich ab Donnerstag rund 250 Fachleute zur Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie, um über Strahlenschutz und neue Entwicklungen
in Kinderheilkunde und Radiologie zu beraten.
Röntgenstrahlen sind nicht für alle Menschen gleich gefährlich. Kinder gelten als empfindlicher
als Erwachsene - warum?
Wir wissen aus Studien wie der aus Australien an über 680.000 Menschen, die als Kind oder Jugendlicher mit einer Computertomographie behandelt
wurden, dass Kinder mit einer solchen Untersuchung ein höheres Risiko haben an Leukämie oder soliden Tumoren zu erkranken als andere Kinder.
Die Häufigkeit einer Krebserkrankung lag bei ihnen in dieser Studie um 24 Prozent höher. Warum ist das so? Bei Kindern teilen sich die Zellen schneller als
bei Erwachsenen. Durch die Strahlung kann es passieren, dass während der Zellteilung eine Art Strickfehler auftritt und krankhafte Zellen entstehen,
die für Krebserkrankungen verantwortlich sind. Der gesunde Körper ist meist in der Lage, solche kranken Zellen selbst zu beseitigen. Je häufiger solche
Strahlenwirkung aber auftritt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehler nicht mehr behoben werden können. Außerdem sind die Kinder
Träger der Erbinformation der nächsten Generation. Hier sind Schäden am Erbgut möglich.
Welche Alternativen gibt es zum Röntgen?
Da gibt es im wesentlichen Ultraschall, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie, Man muss aber wissen, dass insbesondere das CT
mit einer recht erheblichen Strahlenbelastung verbunden ist. Wir versuchen generell, Untersuchungen mit Strahlung wie Röntgen und CT so
oft wie möglich einzusparen. Dazu setzen wir in der Kinderradiologie vor allem auf den Ultraschall und MRT. Kinder kann man komplett von "Locke bis
Socke" per Ultraschall untersuchen. Es gibt nur ganz wenige Stellen, an die man damit nicht herankommt wie beispielsweise die Lunge.
Geröntgt wird standardmäßig bei Knochenbrüchen. Aber auch da sind Ultraschalluntersuchungen möglich ?
Ultraschall kann mit großem Erfolg auch zur Diagnostik von Knochenbrüchen eingesetzt werden, wie auf unserer Jahrestagung der Gesellschaft für
Pädiatrische Radiologie gezeigt wird. Aber das ist nicht überall verfügbar. Ultraschall ist außerdem an den Arzt gebunden und dauert länger als ein
Röntgenbild.
Inwieweit hat sich die Strahlenbelastung bei solchen Untersuchungen insgesamt verändert?
Röntgen und Computertomographie können besonders für Kinder gesundheitliche Spätfolgen bedeuten Mit moderner Technik im Röntgen und im CT
können heute bei entsprechendem Einsatz durch Fachleute deutlich geringere Strahlendosen erreicht werden als noch vor ein paar Jahren. Die Häufigkeit
von Untersuchungen mit CT nimmt aber zu. Aus den USA gab es hierzu in den letzten Jahren besorgniserregende Zahlen - auch bei Kindern. In
Deutschland sind die Zahlen bei Kindern relativ stabil mit Ausnahme der Notfall-CT-Untersuchungen bei Unfällen.
Gibt es eine Faustregel, wie viele Untersuchungen mit Röntgen oder CT ein Kind maximal im Jahr haben dürfte?
Zahlen, wie viel Strahlung ein Kind pro Jahr verträgt, gibt es nicht. Es gibt immer wieder Fälle, dass zu viel oder falsch geröntgt wird. Dazu gibt es Leitlinien
der kinderradiologischen Fachgesellschaft, an denen sich jeder Arzt orientieren sollte. Letztlich muss aber jeder Arzt selbst entscheiden, welche
Untersuchung er für das Stellen der Diagnose braucht. Jedes Kind sollte unbedingt einen Röntgenpass haben, in dem alle Untersuchungen dokumentiert
sind. Wir erleben es immer wieder, dass Kinder doppelt oder dreifach untersucht werden.
Andrea Hummel, DPA

Röntgen soll bei Kindern zukünftig vermieden werden
Jena. Besonders bei Kindern ist Röntgen aufgrund der Strahlung nicht immer ungefährlich. Daher soll nun verstärkt auf Ultraschall und MRT gesetzt
werden. In Jena treffen sich rund 250 Fachleute um über Strahlenschutz und neue Entwicklungen in Kinderheilkunde und Radiologie zu beraten.
Aufnahmen mittels Röntgengerät und Computertomographie sind für die Diagnose von Krankheiten mitunter unablässig. Um Patienten aber vor Strahlung
zu schützen, suchen Radiologen nach Alternativen. Zur Vermeidung von gefährlicher Strahlung setzen Radiologen bei Kindern zunehmend auf
Untersuchungen mit Ultraschall und Magnetresonanztomographie (MRT). Selbst bei der Diagnose von Knochenbrüchen werde Ultraschall mit großem
Erfolg eingesetzt, sagte der Leiter der Kinderradiologie am Jenaer Universitätsklinikum, Hans-Joachim Mentzel. In Jena treffen sich rund 250 Fachleute zur
Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie, um über Strahlenschutz und neue Entwicklungen in Kinderheilkunde und Radiologie zu beraten.
Röntgenstrahlen sind nicht für alle Menschen gleich gefährlich. Kinder gelten als empfindlicher als Erwachsene - warum?
Hans-Joachim Mentzel: Wir wissen aus Studien wie einer Untersuchung aus Australien an über 680 000 Menschen, die als Kind oder Jugendlicher eine
Computertomographie bekommen haben, dass Kinder mit CT-Untersuchung ein höheres Risiko haben an Leukämie oder soliden Tumoren zu erkranken
als andere Kinder. Die Häufigkeit einer Krebserkrankung lag bei ihnen in dieser Studie um 24 Prozent höher. Warum ist das so? Bei Kindern teilen sich die
Zellen schneller als bei Erwachsenen. Durch die Strahlung kann es passieren, dass während der Zellteilung eine Art Strickfehler auftritt und krankhafte
Zellen entstehen, die für Krebserkrankungen verantwortlich sind. Der gesunde Körper ist meist in der Lage, solche kranken Zellen selbst zu beseitigen. Je
häufiger solche Strahlenwirkung aber auftritt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehler nicht mehr behoben werden können. Außerdem sind
die Kinder Träger der Erbinformation der nächsten Generation. Hier sind Schäden am Erbgut möglich.
Welche Alternativen gibt es zum Röntgen?
Mentzel: Da gibt es im wesentlichen Ultraschall, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie. Man muss aber wissen, dass insbesondere
das CT mit einer recht erheblichen Strahlenbelastung verbunden ist. Wir versuchen generell, Untersuchungen mit Strahlung wie Röntgen und
CT so oft wie möglich einzusparen. Dazu setzen wir in der Kinderradiologie vor allem auf den Ultraschall und MRT. Kinder kann man komplett von "Locke
bis Socke" per Ultraschall untersuchen. Es gibt nur ganz wenige Stellen, an die man damit nicht herankommt wie beispielsweise die Lunge.
Geröntgt wird standardmäßig bei Knochenbrüchen. Aber auch da sind Ultraschalluntersuchungen möglich ?
Mentzel: Ultraschall kann mit großem Erfolg auch zur Diagnostik von Knochenbrüchen eingesetzt werden, wie auf unserer Jahrestagung der Gesellschaft
für Pädiatrische Radiologie gezeigt wird. Aber das ist nicht überall verfügbar. Ultraschall ist außerdem an den Arzt gebunden und dauert länger als
ein Röntgenbild.
Inwieweit hat sich die Strahlenbelastung bei solchen Untersuchungen insgesamt verändert?
Mentzel: Mit moderner Technik im Röntgen und im CT können heute bei entsprechendem Einsatz durch Fachleute deutlich geringere Strahlendosen
erreicht werden als noch vor ein paar Jahren. Die Häufigkeit von Untersuchungen mit CT nimmt aber zu. Aus den USA gab es hierzu in den letzten
Jahren besorgniserregende Zahlen - auch bei Kindern. In Deutschland sind die Zahlen bei Kindern relativ stabil mit Ausnahme der Notfall-CTUntersuchungen bei Unfällen.
Gibt es eine Faustregel, wie viele Untersuchungen mit Röntgen oder CT ein Kind maximal im Jahr haben dürfte?
Mentzel: Zahlen, wie viel Strahlung ein Kind pro Jahr verträgt, gibt es nicht. Es gibt immer wieder Fälle, dass zu viel oder falsch geröntgt wird. Dazu gibt es
Leitlinien der kinderradiologischen Fachgesellschaft, an denen sich jeder Arzt orientieren sollte. Letztlich muss aber jeder Arzt selbst entscheiden,
welche Untersuchung er für das Stellen der Diagnose braucht. Jedes Kind sollte unbedingt einen Röntgenpass haben, in dem alle Untersuchungen
dokumentiert sind. Wir erleben es immer wieder, dass Kinder doppelt oder dreifach untersucht werden. (dpa).

Welche Prognose haben Neugeborene, deren Gehirn durch Sauerstoffmangel während der Geburt geschädigt ist und welche weiteren Behandlungen und
Rehabilitationsmaßnahmen sind dann notwendig?
Hinweise darauf gibt eine aktuelle Untersuchung aus der Arbeitsgruppe des Bereiches Kinderradiologie des Universitätsklinikums Dresden. Die Dresdner
Kinderradiologen erforschen unter der Leitung von Dr. Gabriele Hahn in einer aktuellen Auswertung von Magnetresonanztomografie (MRT)-Aufnahmen von
13 Neugeborenen von 2009 bis jetzt die Auswirkungen von Sauerstoffmangel auf das Gehirn.
Die acht Jungen und fünf Mädchen mit Verdacht auf unzureichende Sauerstoffversorgung während der Geburt wurden umgehend intensivmedizinisch
versorgt. Wenn das Gehirn aufgrund einer zu geringen Durchblutung nicht genügend mit Sauerstoff versorgt wird, gehen Hirnareale unter. Um diese
Hirnschädigungen möglichst einzudämmen, wird eine 72 Stunden lange Kühlungstherapie (Hypothermie) eingesetzt - ein mittlerweile anerkanntes Verfahren
in der neonatologischen Intensivmedizin.
In speziellen Aufnahmen des Gehirns zwischen dem dritten und achten Tag mit einem MRT, das die Diffusionsbewegungen von Wassermolekülen misst und
Störungen wie eine unzureichende Versorgung mit Blut und Sauerstoff sichtbar macht, zeigte sich nur bei jedem zweiten Kind eine Diffusionsstörung. Dabei
zeichneten sich drei unterschiedliche Befundmuster ab: diffus generalisierte Hirnschädigungen bei vier Kindern, multifokal-regionale Hirnschädigungen bei
zwei Kindern sowie bei einem Kind Hirnschädigungen entlang der kortikospinalen Bahnen.
Der Geburtsverlauf, die üblichen nachgeburtlichen Tests mittels APGAR – das standardisierte Beurteilungsschema über den Zustand Neugeborener –,der pHWert sowie pCO2- Wert des Nabelschnurblutes wurden in die aktuelle Untersuchung mit einbezogen. Damit ist es gelungen, die unterschiedlichen Muster
von Schädigungen im neugeborenen Gehirn darzustellen und mit der Schwere und Dauer des Sauerstoffmangels während der Geburt zu vergleichen.
Bei den Neugeborenen mit einer Diffusionsstörung besteht ein Zusammenhang mit erschwerenden Ereignissen während der Geburt wie zum Beispiel ein
Nabelschnurknoten, ein Riss der Gebärmutter oder eine vorzeitige Plazenta-Ablösung. Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen einem schlechten
APGAR-Wert und dem Ausmaß und Muster der durch Sauerstoffmangel abgestorbenen Gewebe. In einer zukünftigen Studie soll eine MRT-Kontrolle nach
weiteren 3 Monaten in das Ergebnis der Untersuchungen mit einbezogen werden, um eine bessere prognostische Abschätzung zur Planung weiterer
Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen der Neugeborenen geben zu können.
Die aktuelle Untersuchung wird auf der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR) e. V. vorgestellt, die vom 26. bis 28.09.2013 am
Universitätsklinikum Jena mit 250 Experten aus den Bereichen Radiologie, Pädiatrie, Neuroradiologie, Nuklearmedizin und Kardiologie stattfindet.
Originalarbeit: Glutig K et al. Befundmuster in diffusionsgewichteten MRT-Sequenzen bei Neugeborenen mit Verdacht auf eine hypoxisch-ischämischen
Enzephalopathie (HIE) und Zustand nach Hypothermiebehandlung, Fortschr Röntgenstr 2013; 185 - V10. DOI: 10.1055/s-0033-1352540

Kinderradiologe: Ultraschall statt Röntgen bei Knochenbrüchen Von Andreas Hummel, dpa
25.09.2013 08:49
Aufnahmen mittels Röntgengerät und Computertomographie sind für die Diagnose von Krankheiten mitunter unablässig. Um Patienten aber vor
Strahlung zu schützen, suchen Radiologen nach Alternativen.
Jena (dpa) - Zur Vermeidung von gefährlicher Strahlung setzen Radiologen bei Kindern zunehmend auf Untersuchungen mit Ultraschall und
Magnetresonanztomographie (MRT). Selbst bei der Diagnose von Knochenbrüchen werde Ultraschall mit großem Erfolg eingesetzt, sagte der Leiter der
Kinderradiologie am Jenaer Universitätsklinikum, Hans-Joachim Mentzel, im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. In Jena treffen sich ab
Donnerstag rund 250 Fachleute zur Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie, um über Strahlenschutz und neue Entwicklungen in
Kinderheilkunde und Radiologie zu beraten.
Frage: Röntgenstrahlen sind nicht für alle Menschen gleich gefährlich. Kinder gelten als empfindlicher als Erwachsene - warum?
Antwort: Wir wissen aus Studien wie einer Untersuchung aus Australien an über 680 000 Menschen, die als Kind oder Jugendlicher eine
Computertomographie bekommen haben, dass Kinder mit CT-Untersuchung ein höheres Risiko haben an Leukämie oder soliden Tumoren zu erkranken
als andere Kinder. Die Häufigkeit einer Krebserkrankung lag bei ihnen in dieser Studie um 24 Prozent höher. Warum ist das so? Bei Kindern teilen sich die
Zellen schneller als bei Erwachsenen. Durch die Strahlung kann es passieren, dass während der Zellteilung eine Art Strickfehler auftritt und krankhafte
Zellen entstehen, die für Krebserkrankungen verantwortlich sind. Der gesunde Körper ist meist in der Lage, solche kranken Zellen selbst zu beseitigen. Je
häufiger solche Strahlenwirkung aber auftritt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehler nicht mehr behoben werden können. Außerdem
sind die Kinder Träger der Erbinformation der nächsten Generation. Hier sind Schäden am Erbgut möglich.
Frage: Welche Alternativen gibt es zum Röntgen?
Antwort: Da gibt es im wesentlichen Ultraschall, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie. Man muss aber wissen, dass
insbesondere das CT mit einer recht erheblichen Strahlenbelastung verbunden ist. Wir versuchen generell, Untersuchungen mit Strahlung wie Röntgen
und CT so oft wie möglich einzusparen. Dazu setzen wir in der Kinderradiologie vor allem auf den Ultraschall und MRT. Kinder kann man komplett von
«Locke bis Socke» per Ultraschall untersuchen. Es gibt nur ganz wenige Stellen, an die man damit nicht herankommt wie beispielsweise die Lunge.
Frage: Geröntgt wird standardmäßig bei Knochenbrüchen. Aber auch da sind Ultraschalluntersuchungen möglich ?
Antwort: Ultraschall kann mit großem Erfolg auch zur Diagnostik von Knochenbrüchen eingesetzt werden, wie auf unserer Jahrestagung der
Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie gezeigt wird. Aber das ist nicht überall verfügbar. Ultraschall ist außerdem an den Arzt gebunden und dauert
länger als ein Röntgenbild.
Frage: Inwieweit hat sich die Strahlenbelastung bei solchen Untersuchungen insgesamt verändert?
Antwort: Mit moderner Technik im Röntgen und im CT können heute bei entsprechendem Einsatz durch Fachleute deutlich geringere Strahlendosen
erreicht werden als noch vor ein paar Jahren. Die Häufigkeit von Untersuchungen mit CT nimmt aber zu. Aus den USA gab es hierzu in den letzten Jahren
besorgniserregende Zahlen - auch bei Kindern. In Deutschland sind die Zahlen bei Kindern relativ stabil mit Ausnahme der Notfall-CT-Untersuchungen bei
Unfällen.
Frage: Gibt es eine Faustregel, wie viele Untersuchungen mit Röntgen oder CT ein Kind maximal im Jahr haben dürfte?
Antwort: Zahlen, wie viel Strahlung ein Kind pro Jahr verträgt, gibt es nicht. Es gibt immer wieder Fälle, dass zu viel oder falsch geröntgt wird. Dazu gibt
es Leitlinien der kinderradiologischen Fachgesellschaft, an denen sich jeder Arzt orientieren sollte. Letztlich muss aber jeder Arzt selbst entscheiden,
welche Untersuchung er für das Stellen der Diagnose braucht. Jedes Kind sollte unbedingt einen Röntgenpass haben, in dem alle Untersuchungen
dokumentiert sind. Wir erleben es immer wieder, dass Kinder doppelt oder dreifach untersucht werden.

Kinderradiologe: Ultraschall statt Röntgen bei Knochenbrüchen
25.09.2013 08:20
Jena (dpa) - Ärzte setzen bei Kindern verstärkt auf Untersuchungen mit Ultraschall statt
gefährlicher Röntgenstrahlung. Selbst bei der Diagnose von Knochenbrüchen könne
Ultraschall mit großem Erfolg eingesetzt werden, sagte der Jenaer Kinderradiologe HansJoachim Mentzel im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. «Kinder kann man
komplett von "Locke bis Socke" per Ultraschall untersuchen. Es gibt nur ganz wenige
Stellen, an die man damit nicht herankommt wie beispielsweise die Lunge.» Auch sollte
jedes Kind einen Röntgenpass haben. So könnten Doppeluntersuchungen vermieden und
die Strahlenbelastung so gering wie möglich gehalten werden. In Jena treffen sich von
Donnerstag an rund 250 Fachleute zur Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische
Radiologie. Sie wollen dort über Strahlenschutz und neue Entwicklungen in
Kinderheilkunde und Radiologie beraten.

Kindern Angst nehmen
Tagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie am Universitätsklinikum
Von Anne Zeuner
Jena. Viel Geduld und Einfühlungsvermögen sind notwendig, soll ein Kind radiologisch untersucht werden. Oft kommt der Arzt in eine sehr
angespannte Atmosphäre die Kinder haben Angst vor den Gerätschaften, die Eltern haben Angst vor dem Ergebnis der Untersuchung,
sagt Prof. Dr. Hans-Joachim Mentzel vom Universitätsklinikum Jena (UKJ). Er ist Kinderradiologe und Leiter der 50. Jahrestagung der
Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR), die in dieser Woche in Jena stattfand. Etwa 250 Experten aus Europa kamen am UKJ zusammen, um
über Strahlenschutz und neue Methoden der Bildgebung bei Kindern zu diskutieren. Gleichzeitig ist diese runde Zahl Anlass, um über die Entwicklung
des medizinischen Zweiges zu sprechen und einen Ausblick in die Zukunft zu geben. Als Kinderradiologe hat man schließlich zwei Fachrichtungen: Man
ist Radiologe auf der einen Seite und Kinderarzt auf der anderen. In Deutschland aber würde es nicht genügend Stellen für Kinderradiologen geben,
sagt Prof. Dr. Jochen Tröger aus Heidelberg, ehemaliger Vorsitzender der GPR. Er spricht von einer schlimmen Diskrepanz zwischen der Anzahl
der Radiologen und der zu behandelnden Kinder. Rein rechnerisch müsste jeder Kinderradiologe 11 000 Kinder behandeln. Dabei sei die Forschung
der Kinderradiologen auch für den Erwachsenenbereich wichtig, wie Prof. Mentzel sagt. Wenn man bereits bei einem Frühgeborenen mit einem
Gewicht von noch nicht einmal 300 Gramm einen Ultraschall erfolgreich durchführen könne, dann sei die Technik erst recht bei einem Erwachsenen
anwendbar, dessen Herz nicht so schnell schlägt und der sich bei der Untersuchung nicht so viel bewegt. Auch das Thema Strahlenschutz sei
maßgeblich von den Kinderradiologen wieder auf den Tisch gebracht worden. Strahlenschutz war lange Zeit ein vergessenes Thema, sagt Prof.
Mentzel. Kinder sind empfindlicher gegenüber der einzelnen Strahlenbelastung, die sich aufsummiert und so das Risiko mit jeder weiteren
Röntgenaufnahme erhöht. Gerade bei Kindern sei es so wichtig, sie vor Spätfolgen der Strahlung wie Krebs zu bewahren. Die Erkenntnisse und
Gerätschaften, die eben für den Strahlenschutz der Kinder entwickelt werden, könne man dann auch wunderbar auf die Erwachsenenbehandlung
übernehmen. Es geht uns keinesfalls um den Berufszweig an sich, wir kämpfen um das Recht der Kinder, sagt Prof. Dr. Michael Riccabona vom
Universitätsklinikum Graz, Vorsitzenderder GPR. In Deutschland würden zu viele Stellen für Kinderradiologie eingespart, so gebe man dem
medizinischen Nachwuchs auch keinerlei Perspektive, für die es sich lohne, sich gleich zwei Fachgebiete anzueignen. In der Schweiz hingegen, so sagt
Prof. Riccabona, habe man ein Modell eingeführt, dass jedes Spital dazu verpflichte, einen Kinderradiologen zu beschäftigen, wenn dort auch Kinder
behandelt werden. Es funktioniert, jedes Jahr kommt neuer Ärzte-Nachwuchs hinzu, sagt er. So blicken die Professoren durchaus mit Stolz auf die
Entwicklung der Gesellschaft in den vergangenen 50 Jahren, müssen sich aber gleichzeitig in Zukunft Lösungswege einfallen lassen, um zu vermeiden,
dass Europa beim Thema Kinderradiologie auseinanderklafft, wie Prof. Riccabona sagt. Heute von 14 Uhr an können sich Eltern im Hufeland-Hörsaal
des UKJ in Lobeda über das Fachgebiet informieren.

Eine Pilotstudie untersucht Angst bei Kindern und Eltern vor geplanten MRT-Untersuchungen
Jena. Ein Forscherteam an der Ruhr-Universität Bochum hat eine Pilotstudie zur Angst bei Kindern und Eltern vor geplanten MRT-Untersuchungen
erstellt. Das Team des Kinderradiologen PD Dr. med. Christoph Malte Heyer hat 50 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren und deren Eltern zunächst
getrennt voneinander untersucht, um ihre Angst zu beurteilen. Danach wurden auch die Kinder in Gruppen geteilt. Die eine Hälfte der Gruppe
bekam einen Ausschnitt aus einem beruhigenden Zeichentrickfilm gezeigt, die andere einen Ausschnitt aus einem neutralen Zeichentrickfilm.
Danach erfolgte die zweite Untersuchung von Kindern und Eltern. In der Studie zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen.
Mädchen blieben, auch nach Ende der Zeichentrickfilme , etwas ängstlicher als die Jungs. Die Auswahl des Films hatte keinen unmittelbaren Einfluss
auf die kindliche Angst. Die Eltern waren insgesamt etwas besorgter als ihre Kinder, doch bestand zwischen der Angst der Kinder und der Eltern kein
Zusammenhang, und weder die Angst der Kinder noch die der Eltern war vom Alter der Kinder abhängig. „Der Einfluss der elterlichen Angst auf die
Angst der Kinder ist möglicherweise geringer als angenommen“, so PD Dr. med. Christoph Malte Heyer. „Es gibt keine eindeutige Korrelation
zwischen Patientenalter und Angst.“ Die Forschergruppe kam zu dem Schluss, dass die Untersuchung der Angst vor geplanten MRT-Untersuchungen
bei Kindern mit relativ wenig Aufwand durchgeführt werden kann. Dagegen sei der Nutzen von sogenanntem „Modelllernen“ vor einer MRTUntersuchung eher zweifelhaft: Beim reinen Beobachten, wie sich andere in der Situation geben, um es dann auf das eigene Verhalten zu
übertragen, sei kein Abbau von Angst zu erwarten. Die aktuelle Pilotstudie wird bei der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische
Radiologie (GPR) e. V. vom 26. bis 28. September am Universitätsklinikum Jena vorgestellt, bei der 250 Experten aus den Bereichen Radiologie,
Pädiatrie, Neuroradiologie, Nuklearmedizin und Kardiologie aktuelle Forschungsergebnisse präsentieren.
Weitere Informationen gibt es unter der Kongress-Homepage www.gpr-jahrestagung.de.

Kinderradiologe: Ultraschall und MRT statt Röntgen
Röntgen ist vor allem für Kinder nicht ungefährlich. Eine Alternative bietet die Magnetresonanztomographie
(MRT). Foto: Frank Rumpenhorst
A+ AKinderradiologe:
Ultraschall und MRT statt Röntgen
Jena.
Aufnahmen mittels Röntgengerät und Computertomographie sind für die Diagnose von Krankheiten mitunter unablässig. Um Patienten aber vor Strahlung zu schützen,
suchen Radiologen nach Alternativen. Zur Vermeidung von gefährlicher Strahlung setzen Radiologen bei Kindern zunehmend auf Untersuchungen mit Ultraschall und
Magnetresonanztomographie (MRT). Selbst bei der Diagnose von Knochenbrüchen werde Ultraschall mit großem Erfolg eingesetzt, sagte der Leiter der Kinderradiologie
am Jenaer Universitätsklinikum, Hans-Joachim Mentzel. In Jena treffen sich ab Donnerstag (26. September) rund 250 Fachleute zur Jahrestagung der Gesellschaft für
Pädiatrische Radiologie, um über Strahlenschutz und neue Entwicklungen in Kinderheilkunde und Radiologie zu beraten.
Röntgenstrahlen sind nicht für alle Menschen gleich gefährlich. Kinder gelten als empfindlicher
als Erwachsene - warum?
Mentzel: Wir wissen aus Studien wie einer Untersuchung aus Australien an über 680 000 Menschen, die als Kind oder Jugendlicher eine Computertomographie
bekommen haben, dass Kinder mit CTUntersuchung ein höheres Risiko haben an Leukämie oder soliden Tumoren zu erkranken als andere Kinder. Die Häufigkeit einer
Krebserkrankung lag bei ihnen in dieser Studie um 24 Prozent höher. Warum ist das so? Bei Kindern teilen sich die Zellen schneller als bei Erwachsenen. Durch die
Strahlung kann es passieren, dass während der Zellteilung eine Art Strickfehler auftritt und krankhafte Zellen entstehen, die für Krebserkrankungen verantwortlich sind.
Der gesunde Körper ist meist in der Lage, solche kranken Zellen selbst zu beseitigen. Je häufiger solche Strahlenwirkung aber auftritt, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die Fehler nicht mehr behoben werden können. Außerdem sind die Kinder Träger der Erbinformation der nächsten Generation. Hier sind
Schäden am Erbgut möglich.
Welche Alternativen gibt es zum Röntgen?
Mentzel: Da gibt es im wesentlichen Ultraschall, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie. Man muss aber wissen, dass insbesondere das CT mit
einer recht erheblichen Strahlenbelastung verbunden ist. Wir versuchen generell, Untersuchungen mit Strahlung wie Röntgen und CT so oft wie möglich einzusparen.
Dazu setzen wir in der Kinderradiologie vor allem auf den Ultraschall und MRT. Kinder kann man komplett von «Locke bis Socke» per Ultraschall untersuchen. Es gibt
nur ganz wenige Stellen, an die man damit nicht herankommt wie beispielsweise die Lunge.
Geröntgt wird standardmäßig bei Knochenbrüchen. Aber auch da sind Ultraschalluntersuchungen
möglich ?
Mentzel: Ultraschall kann mit großem Erfolg auch zur Diagnostik von Knochenbrüchen eingesetzt werden, wie auf unserer Jahrestagung der Gesellschaft für
Pädiatrische Radiologie gezeigt wird. Aber das ist nicht überall verfügbar. Ultraschall ist außerdem an den Arzt gebunden und dauert länger als ein Röntgenbild.
Inwieweit hat sich die Strahlenbelastung bei solchen Untersuchungen insgesamt verändert?
Mentzel: Mit moderner Technik im Röntgen und im CT können heute bei entsprechendem Einsatz durch Fachleute deutlich geringere Strahlendosen erreicht werden als
noch vor ein paar Jahren. Die Häufigkeit von Untersuchungen mit CT nimmt aber zu. Aus den USA gab es hierzu in den letzten Jahren besorgniserregende Zahlen - auch
bei Kindern. In Deutschland sind die Zahlen bei Kindern relativ stabil mit Ausnahme der Notfall-CT-Untersuchungen bei Unfällen.
Gibt es eine Faustregel, wie viele Untersuchungen mit Röntgen oder CT ein Kind maximal im Jahr haben dürfte?
Mentzel: Zahlen, wie viel Strahlung ein Kind pro Jahr verträgt, gibt es nicht. Es gibt immer wieder Fälle, dass zu viel oder falsch geröntgt wird. Dazu gibt es Leitlinien der
kinderradiologischen Fachgesellschaft, an denen sich jeder Arzt orientieren sollte. Letztlich muss aber jeder Arzt selbst entscheiden, welche Untersuchung er für das
Stellen der Diagnose braucht. Jedes Kind sollte unbedingt einen Röntgenpass haben, in dem alle Untersuchungen dokumentiert sind. Wir erleben es immer wieder, dass
Kinder doppelt oder dreifach untersucht werden. (Von Andreas Hummel, dpa)

MRT-Aufnahmen zeigen Muster von Durchblutungsstörungen

MRT-Aufnahmen bei Neugeborenen mit Sauerstoffmangel während der Geburt zeigen Muster von Durchblutungsstörungen
Jena. Welche Prognose haben Neugeborene, deren Gehirn durch Sauerstoffmangel während der Geburt geschädigt ist und welche weiteren
Behandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen sind dann notwendig? Hinweise darauf gibt eine aktuelle Untersuchung aus der Arbeitsgruppe des
Bereiches Kinderradiologie des Universitätsklinikums Dresden. Die Dresdner Kinderradiologen erforschen unter der Leitung von Dr. Gabriele Hahn in
einer aktuellen Auswertung von Magnetresonanztomografie (MRT)- Aufnahmen von 18 Neugeborenen von 2009 bis jetzt die Auswirkungen von
Sauerstoffmangel auf das Gehirn. Die elf Jungen und sieben Mädchen mit Verdacht auf unzureichende Sauerstoffversorgung während
der Geburt wurden umgehend intensivmedizinisch versorgt. Wenn das Gehirn aufgrund einer zu geringen Durchblutung nicht genügend mit Sauerstoff
versorgt wird, gehen Hirnareale unter. Um diese Hirn-schädigungen möglichst einzudämmen, wird eine 72 Stunden lange Kühlungstherapie
(Hypothermie) eingesetzt - ein mittlerweile anerkanntes Verfahren in der neonatologischen Intensivmedizin. In speziellen Aufnahmen des Gehirns
zwischen dem dritten und achten Tag mit einem MRT, das die Diffusionsbewegungen von Wassermolekülen misst und somit Störungen wie eine
unzureichende Versorgung mit Blut sichtbar macht, zeigte sich bei nahezu zwei Drittel aller Kinder eine Diffusionsstörung. Dabei zeichneten sich drei
unterschiedliche Muster ab: diffus generalisierte Schädigungen bei sieben Kindern, multifokal-regionale Schädigungen bei drei Kindern sowie
Schädigungen entlang der kortikospinalen Bahnen bei einem Kind – Nervenfaserbahnen, die in das Rückenmark führen. In speziellen Aufnahmen des
Gehirns zwischen dem dritten und achten Tag mit einem MRT, das die Diffusionsbewegungen von Wassermolekülen misst und Störungen wie eine
unzureichende Versorgung mit Blut und Sauerstoff sichtbar macht, zeigte sich nur bei jedem zweiten Kind eine Diffusionsstörung. Dabei zeichneten sich
drei unterschiedliche Befundmuster ab: diffus generalisierte Hirnschädigungen bei vier Kindern, multifokal-regionale Hirnschädigungen bei zwei Kindern
sowie bei einem Kind Hirn-schädigungen entlang der kortikospinalen Bahnen – Nervenfaserbahnen, die in das Rückenmark führen. Der Geburtsverlauf,
die üblichen nachgeburtlichen Tests mittels APGAR – das standardisierte Beurteilungsschema über den Zustand Neugeborener –,der pH-Wert sowie
pCO2- Wert des Nabelschnurblutes wurden in die aktuelle Untersuchung mit einbezogen. Damit ist es gelungen, die unterschiedlichen
Muster von Schädigungen im neugeborenen Gehirn darzustellen und mit der Schwere und Dauer des Sauerstoffmangels während der Geburt zu
vergleichen. Bei den Neugeborenen mit einer Diffusionsstörung besteht ein Zusammenhang mit erschwerenden Ereignissen während der Geburt wie
zum Beispiel ein Nabelschnurknoten, ein Riss der Gebärmutter oder eine vorzeitige Plazenta-Ablösung. Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen
einem schlechten APGAR-Wert und dem Ausmaß und Muster der durch Sauerstoffmangel abgestorbenen Gewebe. In einer zukünftigen Studie soll eine
MRT-Kontrolle nach weiteren 3 Monaten in das Ergebnis der Untersuchungen mit einbezogen werden, um eine bessere prognostische Abschätzung zur
Planung weiterer Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen der Neugeborenen geben zu können. Die aktuelle Untersuchung wird auf der 50.
Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR) e. V. vorgestellt, die vom 26. bis 28.09.2013 am Universitätsklinikum Jena mit 250
Experten aus den Bereichen Radiologie, Pädiatrie, Neuroradiologie, Nuklearmedizin und Kardiologie stattfindet

Knochenalterbestimmung mittels MRT
Jena. Wegen der Strahlenbelastung ist die Verwendung von Röntgenstrahlen nur für medizinische Zwecke und ausnahmsweise bei Gerichtsfällen
erlaubt. Die „International Atomic Energy Agency“ regelt die Nutzung und den möglichen Missbrauch von Röntgenstrahlen. Doch die X-Strahlen
kommen häufig zum Einsatz, nicht zuletzt auch im forensischen Bereich. Denn bei Kriminellen oder Einwanderern ist es manchmal unklar wie alt sie
sind. Um das biologische Alter zu bestimmen, wird häufig die Methode der Knochenalterbestimmung mittels Röntgenuntersuchung der linken Hand
genutzt. Aber müssen es immer Röntgenstrahlen sein? Das fragte ein Forscherteam an der Universitätsklinik für Radiologie Graz in Zusammenarbeit
mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Klinisch-Forensische Bildgebung –und startete eine Studie. In früheren Untersuchungen wurde gezeigt, dass
Skelettwachstum und Knochenreifung gut mit der Magnetresonanztomographie (MRT) dokumentiert werden können. Somit könnte die MRT als
strahlenfreie Methode eine Alternative zur herkömmlichen Knochenalterbestimmung sein. „ „Wir wollten mit der Studie herausfinden, ob die MRTKnochenalterbestimmung der linken Hand die gleichen Ergebnisse liefert wie die Röntgenuntersuchung“, sagt der Studienleiter, Kinderradiologe Dr.
med. univ. Robert Marterer von der Universitätsklinik Graz. 18 Kinder zwischen fünf und 18 Jahren wurden in die Studie einbezogen, die beide
Untersuchungsmöglichkeiten – Röntgen und MRT – miteinander vergleicht. Sowohl die Röntgenuntersuchung als auch die MR-Untersuchung der
linken Hand wurden am gleichen Tag durchgeführt. Resultat: Beide Untersuchungen lieferten die gleichen brauchbaren Ergebnisse. Die neue
Erkenntnis in der Kinderradiologie: Die MRT stellt eine nicht-invasive, strahlenfreie und zuverlässige Methode zur Knochenaltersbestimmung
in nicht-medizinischen Fragestellungen dar.

Die aktuelle Studie wird bei der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR) e. V. vom 26. bis 28. September am
Universitätsklinikum Jena vorgestellt, bei der 250 Experten aus den Bereichen Radiologie, Pädiatrie, Neuroradiologie, Nuklearmedizin und Kardiologie
aktuelle Forschungsergebnisse präsentieren.
Weitere Informationen gibt es unter der Kongress-Homepage www.gpr-jahrestagung.de.

Ultraschall bei Knochenbruch - eine sichere Alternative zum Röntgen bei Kindern

Jena. Aktuelle Studienergebnisse eines Forscherteams aus Essen und Oberhausen zeigen, dass bei Knochenbrüchen von Kindern eine
Ultraschalluntersuchung zur Diagnostik sinnvoll eingesetzt werden kann – nicht nur beim Schlüsselbeinbruch, beim Bruch des
Schädeldachs und Brüchen der unteren Gliedmaßen, sondern auch bei Unterarm- und Ellenbogenbrüchen. Bisher wird standardmäßig
eine Röntgenuntersuchung durchgeführt, um Brüche bei Kindern diagnostisch abzuklären. „Sie wird sehr großzügig eingesetzt, nicht
zuletzt auch aus Sorge vor juristischen Konsequenzen bei nicht erkannten Frakturen“, so Dr. Kolja Eckert vom Elisabeth-Krankenhaus
Essen. Daraus resultiere jedoch nicht nur eine große Diskrepanz zwischen der Anzahl der durchgeführten Röntgenuntersuchungen und
der Anzahl der damit entdeckten Brüche: „Da Kinder jedoch eine erhöhte Strahlensensibilität zeigen, ist die Etablierung alternativer
bildgebender Methoden sinnvoll“, sagt Dr. Ole Ackermann vom Evangelischen Krankenhaus Oberhausen. Zahlreiche Studien zeigen, dass
der Ultraschall in der Diagnose insbesondere bei langen Röhrenknochen dem Röntgen gleichwertig ist und bei Kindern der Ultraschall
alternativ zum Röntgen eingesetzt werden kann. Insbesondere wenn durch die Ultraschalluntersuchung ein Knochenbruch
ausgeschlossen wird, kann auf das Röntgen verzichtet werden. „Durch den sinnvollen Einsatz des Ultraschalls lässt sich neben einer
deutlichen Beschleunigung der diagnostischen Untersuchung auch eine signifikante Senkung der medizinisch verursachten
Strahlenbelastung bei Kindern erreichen“, so Dr. Bernd Schweiger vom Universitätsklinikum Essen. Die aktuelle Untersuchung ist ein
Thema bei der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR) e. V. vom 26. bis 28. September am
Universitätsklinikum Jena, bei der 250 Experten aus den Bereichen Radiologie, Pädiatrie, Neuroradiologie, Nuklearmedizin und
Kardiologie aktuelle Forschungsergebnisse präsentieren.
Weitere Informationen gibt es unter der Kongress-Homepage www.gpr-jahrestagung.de.
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Radiologie verstehen
Informationen für Eltern zu Röntgen und CT
Jena Wie funktionieren das Röntgen und die Durchleuchtung? Was sieht man im Ultraschall? Wann braucht man bei
Kinderuntersuchungen die Computertomographie (CT)? Diese Fragen beantworten Kinderradiologen beim
Elterninformationstag, zu dem die Spezialisten für bildgebende Diagnostik bei kleinen Patienten am Rande ihrer Jahrestagung
in Jena einladen. Interessierte Eltern können sich am morgigen Samstag von 14 Uhr an im Hufeland-Hörsaal (Hörsaal des Jenaer
Uniklinikums in Lobeda (Erlanger Allee) über das Fachgebiet informieren.
Die Eltern sind für uns wichtige Partner, betont Professor Hans-Joachim Mentzel, Kinderradiologe am Uniklinikum
Jena und Tagungspräsident. Wenn sie gut informiert sind und so ihren Kindern Sicherheit geben können, ist das eine
große Unterstützung bei unseren Untersuchungen, die technisch oft beängstigend wirken. Nach kurzen Vorträgen zu
den Untersuchungsverfahren ist beim Elterninformationstag eine interaktive Fragestunde mit Quiz geplant, in der das
Wissen um die Kinderradiologie getestet werden kann.

