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Röntgenuntersuchung der Gefäße 
(Angiographie): Kontrastmittelgestütz-
te Darstellung des unteren Anteils der 
Bauchschlagader mit ihrer Aufzwei-
gung in zwei Äste, welche jeweils 

große Anteile des Beckens und die 
Beine versorgen.  

Kontrastmittel – wichtig für eine genaue und zügige Diagnose 
 
Viele Untersuchungen mit Hilfe moderner bildgebender Verfahren, welche wir in der Radi-
ologie anwenden, werden durch die Gabe eines Kontrastmittels ergänzt. Die Verwendung 
einer solchen Substanz führt bei bestimmten Fragestellungen zu einer deutlich verbesser-
ten Aussagekraft der durchgeführten Untersuchung.  
Sicherlich kennen Sie Röntgenbilder, auf denen sich die Knochen des untersuchten Kör-
perbereiches mit hohem Kontrast scharf gegen die umgebenden Strukturen abgrenzen - 
ein Knochenbruch lässt sich so in aller Regel schnell diagnostizieren. Ebenfalls liegt ein 
hoher Kontrast von Körperstrukturen gegenüber Luft vor. Erkennen können Sie dies auf 
einem Röntgenbild des Oberkörpers: Hier zeichnet sich die gesunde Lunge kräftig von den 
Strukturen der Brustwand und dem Herzen ab. Werden aber zum Beispiel in der Compu-
tertomographie mit Hilfe von Röntgenstrahlen Schichtaufnahmen der Bauchorgane aufge-
nommen, so liegt zwischen den einzelnen Geweben des Körpers ein solch hoher Kontrast 
nicht vor; auf dem Bild sieht alles „grau“ aus. Auch bei Röntgenuntersuchungen der Gefä-
ße (Angiographie) – beispielsweise der Beine, des Herzens (Herzkatheter) oder des Ge-
hirns – lassen sich diese ohne zusätzliche Kontrastierung nicht von den umliegenden 
Strukturen unterscheiden. Insgesamt ergibt sich also ein breites Anwendungsfeld, in dem 
Kontrastmittel nicht nur die diagnostischen Möglichkeiten erheblich verbessert, sondern 
häufig auch eine sinnvolle Untersuchung überhaupt erst ermöglicht. 
 
Röntgenkontrastmittel enthalten Jod, welches auf Grund seiner hohen Dichte im Vergleich 
zu den verschiedenen Geweben und Strukturen des Körpers vermehrt Röntgenstrahlung 
absorbiert. Je nachdem, wo sich das Kontrastmittel zum Untersuchungszeitpunkt befindet, 
zum Beispiel in Gefäßen, dem Magen-Darm-Trakt oder in den verschiedenen Geweben 
des Körpers, wird der „Kontrast“ dieser Strukturen erhöht. So können auch kleinere Auffäl-
ligkeiten der Organarchitektur sichtbar gemacht werden. 
 
Röntgenkontrastmittel werden meist direkt in das Gefäßsystem verabreicht. Je nach Fra-
gestellung ist aber auch die Verabreichung einer trinkbaren Flüssigkeit möglich. Eine Injek-
tion in das Gefäßsystem erfolgt über eine maschinelle Pumpe, um den Anforderungen an 
eine gleichbleibende Flussrate und ein exaktes Volumen des applizierten Kontrastmittels 
gerecht zu werden. 
 
Selten können Kontrastmittel auch Nebenwirkungen verursachen. Den größten Anteil hie-
ran haben Reaktionen, welche einer Allergie ähneln. Sie äußern sich durch Beschwerden 
wie Hautausschlag oder Juckreiz, seltener auch Luftnot, Übelkeit oder Auswirkungen auf 
den Kreislauf. Außerdem kann das Jod Verschlechterungen auf eine vorher bestehende 
Erkrankung der Schilddrüse oder der Nieren bewirken. Um dem vorzubeugen, wird bei uns 
an der Charité eine ausführliche Befragung der Patienten vor der Untersuchung vorge-
nommen, daneben können auch bestimmte Blutwerte zur Überprüfung genannter Organ-
funktionen herangezogen werden. Lässt sich im Vorfeld der geplanten Untersuchung ein 
erhöhtes Risiko für derartige Probleme identifizieren, so können vorbereitende Maßnah-
men das Risiko für Zwischenfälle senken, oder es wird ein alternatives Untersuchungsver-
fahren zur Klärung der Fragestellung herangezogen. 
 
Auch für andere Untersuchungsverfahren existieren Kontrastmittel, unter anderem für die 
Magnetresonanztomographie (MRT) und für Ultraschalluntersuchungen. Sie unterscheiden 
sich von den Röntgenkontrastmitteln durch ein anderes physikalisches Wirkprinzip und ein 
anders gelagertes Spektrum möglicher Nebenwirkungen. 
 
Festzuhalten bleibt, dass in der heutigen Medizin kontrastmittelgestützte Untersuchungen 
unverzichtbar sind. Durch einen konstant hohen Standard in der Untersuchungsvorberei-
tung und -planung lassen sich Risiken minimieren und ein hoher diagnostischer Zugewinn 
wird erreicht. 
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Infothek Radiologie: 

Mehr wissen über… Kontrastmittel 

Liebe Patientinnen und Patienten!  

Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen Top-Themen aus der Radiologie und klären die dazugehörigen Fragen.  

In dieser Ausgabe lautet das Thema: Mehr wissen über … Kontrastmittel. 

Kontrastmittelgabe bei der Computer-
tomographie: Die Abbildungen zeigen 
eine Gegenüberstellung einer compu-
tertomographischen Schichtaufnahme 
des Bauches ohne (oben) und mit 
vorheriger intravenöser Kontrastmittel-
gabe (unten). 


