
Bei rheumatischen Gelenkerkrankungen sind bildgeben-
de Verfahren zur Diagnostik sowie zur Verlaufskontrolle 
unverzichtbar. Röntgen, Sonographie (Ultraschall) und 
Magnetresonanztomographie (MRT) gehören zum Pra-
xisalltag.  
 
Privatdozent Dr. med. Kay-Geert Hermann, unser Ober-
arzt am Institut für Radiologie, Charité Campus Mitte, ist 
Experte für Röntgen und MRT und spricht über deren 
Stellenwert bei der Rheumadiagnostik. 
 
Was ist auf einem Röntgenbild zu erkennen? 
 
Es sind primär Knochen und Veränderungen am Knochen zu 
sehen. Indirekt kann durch die Breite des Gelenkspaltes 
auch der Knorpel und die Gelenkflüssigkeit beurteilt werden. 
Bei Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen 
sind Erosionen (Zerstörungen des Knochenrandes) sichtbar. 
Der Knochen im Gelenk sieht aus, als wären am Rand Stü-
cke „abgefressen“. Bei Patienten mit Osteoporose 
(Knochenschwund) schwindet die Mineralbildung des Kno-
chens insgesamt. Das Knochenvolumen bleibt jedoch beste-
hen. Beide Veränderungen des Knochens sind auf dem 
Röntgenbild gut zu erkennen und zu unterscheiden.  
 
Welchem Zweck dient diese Technik in der Rheumatolo-
gie?  
 
Für die Diagnosestellung sind Röntgenaufnahmen gut geeig-
net, da sie Gelenkbefallmuster und beispielsweise Verkal-
kungen darstellen, die in der Magnetresonanztomographie 
nicht gut sichtbar sind. Es sollte demnach immer eine Kom-
bination aus einer Röntgen- und einer MRT-Untersuchung 

vorgenommen werden. 
Primär dient das Röntgen der Verlaufskontrolle. Denn mittels 
eines Röntgenbildes ist dies einfach, schnell und standardi-
siert durchführbar.  
 
Wie häufig sollten Röntgenaufnahmen zur Verlaufskon-
trolle in der Rheumatologie erfolgen? 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie empfiehlt das 
Röntgen der betroffenen Gelenke alle zwölf Monate. In den 
ersten drei Jahren der Arthritis oder bei besonders aggressi-
ven Verläufen sind auch halbjährliche Kontrollen gerechtfer-
tigt und sinnvoll. 
 
Was sind die Vor- und Nachteile des Röntgens? 
 
Vorteile sind die niedrigen Kosten und die Standardisierung, 
das heißt Aufnahmen können von verschiedenen Untersu-
chern durchgeführt werden und sind trotzdem vergleichbar. 
Im Unterschied dazu ist dies bei sonographischen Aufnah-
men nicht so einfach möglich. Außerdem können Röntgen-
bilder archiviert werden. Bei einem Arztwechsel kann der 
Patient die Bilder mitnehmen, so dass eine Wiederholung 
nicht notwendig ist. Außerdem sind die Bilder „schnell ge-
macht“. Der Patient muss nicht lange in einer für ihn unbe-
quemen Position verharren. 
Nachteile des Röntgen sind die Strahlenexposition und die 
ungenügende Darstellung der Weichteile.  
 
Wie steht es um die Strahlenbelastung für Patienten?  
 
Das Röntgen beispielsweise beider Hände und Füße ent-
spricht ungefähr einer Strahlenbelastung, die mit der eines 

Langstreckenfluges von Berlin nach 
San Francisco vergleichbar ist.  
Heute wird durch die moderne digitale 
Röntgentechnik eine deutlich geringe-
re Strahlung eingesetzt. Vor 20 Jahren 
lag die Strahlenexposition dreimal so 
hoch. 
 
Ein weiteres bildgebendes Verfah-
ren in der Rheumatologie ist die 
Magnetresonanztomographie 
(MRT). Worin liegen die Unterschie-
de im Vergleich zum Röntgen?  
 
Ein MRT-Bild ist detaillierter und zeigt 
neben der äußeren und festen Kno-
chensubstanz auch das darin enthal-
tene Knochenmark und die Weichteile 
außerhalb des Knochens wie Musku-
latur, Sehnen, Bänder, Gelenkkapsel 
und Knorpel.  
Es werden Magnetwellen statt Rönt-
genstrahlen eingesetzt, die ohne Ne-
benwirkungen sind. Die Untersuchung 
dauert allerdings 20-60 Minuten und 
der Patient muss die ganze Zeit still 
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Röntgenbild einer Hand: Erkennbar ist die 
fortgeschrittene rheumatoide Arthritis mit 
Abbildung multipler Erosionen (siehe Pfeile).  

MRT-Bild einer Hand nach Kontrastmittelinjektion: Er-
kennbar sind die Gelenkentzündungen (siehe Pfeile) 
zahlreicher Finger- und Handwurzelgelenke. Erosionen 
am Grundgelenk des Zeigefingers. 

 

 

Bildgebung in der Rheumadiagnostik:  
Was haben Bilder zu sagen? 



halten. Das ist um ein Vielfaches länger als bei einer Rönt-
genaufnahme. Außerdem liegen die Kosten für ein MRT-Bild 
um circa das Vier- bis Achtfache höher als für ein Röntgen-
bild. 
 
Was sind die Vor- und Nachteile der Magnetresonanzto-
mographie (MRT)? 
 
Auf dem MRT-Bild sind entzündliche Veränderungen sehr 
früh sichtbar, oft Jahre bevor Veränderungen im Röntgen-
bild erkennbar sind. Es ist strahlungsfrei und kann standar-
disiert beliebig oft wiederholt werden. Es ist derzeit das bes-
te Verfahren für die Diagnose. Um jedoch alle Gelenkstruk-
turen beurteilen zu können und ein Gesamtbild zu erhalten, 
ist zusätzlich zum MRT-Bild ein Röntgenbild unerlässlich.  
Nachteile der Magnetresonanztomographie sind Preis, Ge-
räuschbelastung und Dauer der Untersuchung. 
 
Was kann man bei einem Patienten, der Platzangst hat, 
tun, bei dem eine MRT durchgeführt werden soll? 
 
Es gibt so genannte Prismenbrillen, mit denen der Patient 
um 90 Grad „um die Ecke“ und trotz Rückenlage aus der 
Röhre sehen kann. Zudem könnte der Patient mit Medika-
menten beruhigt werden.  

Außerdem gibt es „offene MRTs“, die wie ein großes Sand-
wich gebaut sind, so dass der Patient mehr Platz hat. Oder 
es kann ein Extremitäten-Mini-MRT-Gerät verwendet wer-
den, in dem beispielsweise nur die Hand platziert wird. Die-
se MRT-Geräte stehen den Patienten der Charité auch an 
unserem Institut zur Verfügung. 
 
Wann darf keine MRT durchgeführt werden? 
 
Bei Patienten mit Herzschrittmachern oder Cochlea-
Implantat (bei Schwerhörigkeit) darf keine MRT-
Untersuchung durchgeführt werden. Die meisten Geräte 
sind empfindlich gegen elektromagnetische Strahlung und 
die enthaltene Elektronik könnte Schaden nehmen, uner-
wünschte Signale weiterleiten oder die Elektroden können 
Verbrennungen im Inneren des Patienten hervorrufen. 
Das Gleiche gilt für die ersten drei Monate einer Schwan-
gerschaft, da es keine Studien darüber gibt.  
Bei einer schweren Nierenerkrankung des Patienten kann 
zwar ein MRT durchgeführt, aber kein Kontrastmittel gege-
ben werden. 
In diesen Fällen bleibt dann beispielsweise noch die Sono-
graphie (Ultraschall), das dritte bildgebende Verfahren in 
der Rheumatologie.  
 
Was ist auf den sonographischen Bildern zu erkennen?  
 
Die Sonographie ist wie die Magnetresonanztomographie 
ein sehr sensitives Verfahren für die Darstellung der Weich-
teile. Wenn der Schallkopf nah an das Gelenk geführt wer-
den kann, kann auch der Knochenrand beurteilt werden, 
jedoch nicht das Knocheninnere. Das heißt, dortige Verän-
derungen wie ein Knochenmarködem sind im Ultraschall 
nicht sichtbar, jedoch in der MRT. Wirbelsäule oder Sakroili-
akalgelenke (Gelenke zwischen Kreuzbein und Becken) 
eignen sich nur eingeschränkt oder gar nicht für eine Sono-
graphie. Hier ist eine MRT-Untersuchung das geeignetere 
Verfahren. 
 
Welches Bildgebungsverfahren ist Rheuma-Patienten 
zu empfehlen? 
 
DAS bildgebende Verfahren der rheumatologischen Gelenk-
diagnostik gibt es nicht. Jedes Verfahren hat seine Vor- und 
Nachteile und muss individuell je nach der Situation des 
Patienten ausgewählt werden. Oft erscheint eine Kombinati-
on von Röntgenbild und MRT sinnvoll. 
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Auch für Patienten mit Platzangst haben wir an der Charité die Möglichkeit 
MRT-Untersuchungen durchzuführen: Mit einem offenen MRT (oberes Bild/
Philips Panorama 1,0 T©philips) oder mit einem Niederfeld-MRT vom Typ 
Esoate-O-Scan (unteres Bild) für einzelne Gelenke.  PD Dr. Kay-Geert Hermann 


