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Dual-Energy-Computertomographie: 
Innovation in der Gicht-Diagnostik 

Die Gicht (Arthritis urica) ist eine häufige Erkrankung, die 
mit Gelenkbeschwerden einhergeht. Bei der Gicht kommt es 
zur Ablagerung von Harnsäure im Weichgewebe, die beim 
Stoffwechsel von Eiweißen als Endprodukt anfällt. Wenn die 
Konzentration von Harnsäure im Blut einen bestimmten 
Grenzwert überschreitet, bilden sich Kristalle, die sich be-
vorzugt an den Gelenken ansammeln und dort so genannte 
Tophi formen (Abb. 1). Dort verursachen sie eine Entzün-
dung, die zu Schmerzen und einer Funktionseinschränkung 
des Gelenks führen kann.  
 
Der akute Gichtanfall zeigt sich zumeist als plötzlicher, an-
fallsartig einsetzender Schmerz am Großzehengrundgelenk, 
der als Podagra bezeichnet wird. Die Gicht kann jedoch 
auch andere Gelenke wie die Fingergelenke, die Handwur-
zel, Ellenbogen- und Kniegelenke betreffen. Wenn die Gicht 
unbehandelt bleibt, werden die Tophi an den Gelenken 
auch mit dem Auge als Knötchen sichtbar. Durch die fortlau-
fende Entzündung können die Gelenke und der Knochen 
beschädigt werden.   
 
Heute sind für die Gicht, die lange Zeit als Erkrankung der 
Reichen galt, viele Risikofaktoren bekannt. Dazu zählen 
neben einer schweinefleischreichen Kost andere Erkrankun-
gen wie ein Diabetes, hoher Blutdruck, Herzkrankheiten, 
Nierenerkrankungen oder Übergewicht. Ein akuter Gichtan-
fall  kann durch verschiedene Faktoren begünstigt werden. 
Dazu zählen Stress, kleinere Verletzungen oder Operatio-
nen, heißes, feuchtes Wetter und einige Medikamente wie 
Schmerz- oder Wassertabletten. Besonders der Genuss 
von Alkohol steht in dem Verdacht, Gichtanfälle auslösen zu 
können. Manchmal reicht es bereits aus, auf Fleisch, beson-
ders Schweinefleisch, und Alkohol zu verzichten, um eine 
deutliche Verbesserung der Erkrankung zu erzielen.  
Darüber hinaus können manchmal Medikamente wie  
Allopurinol eingesetzt werden, um den Harnsäurespiegel im 
Blut zu senken. Welches Vorgehen für den Patienten am 
besten geeignet ist, sollte mit einem Internisten oder dem 
Hausarzt besprochen werden.  
 
Neben der Gicht gibt es jedoch auch andere Erkrankungen, 
die ähnliche Beschwerden hervorrufen können, von denen 

wiederum wenige ebenfalls mit Kristallablagerungen einher-
gehen. Diese Kristalle bestehen dann allerdings nicht aus 
Harnsäure sondern aus Calziumphosphat und erfordern 
eine andere Therapie. Um die unterschiedlichen Krankhei-
ten auseinander halten zu können, stehen dem Hausarzt 
oder Rheumatologen mit Bestimmung von Blutwerten, der 
Entnahme von Flüssigkeit aus dem betroffenen Gelenk oder 
dem Röntgenbild verschiedenen Methoden zur Verfügung.  
 
Ein weiteres modernes Verfahren ist die Dual-Energy-
Computertomographie (Dual-Energy-CT). Dabei werden 
im Gegensatz zur konventionellen Computertomographie 
(CT) zwei Aufnahmen des Gelenks mit zwei unterschiedli-
chen Energien der Röntgenstrahlung angefertigt. Durch den 
Vergleich der beiden Aufnahmen ist es möglich, zu ent-
scheiden, um welche Art von Kristallablagerungen es sich 
am Gelenk handelt und Gichttophi sehr genau zu erkennen 
(Abb. 2 und 3). Die farbliche Darstellung im Schnittbild oder 
in der dreidimensionalen Rekonstruktion macht es einfach, 
Tophi unterschiedlicher Form und Größe darzustellen und 
auch das Ansprechen auf Diät oder Therapie nachvollzieh-
bar zu machen. Dabei können auch Ablagerungen aufge-
spürt werden, die dem Nachweis im Röntgenbild entgehen 
oder aktuell keine Beschwerden verursachen.  
 
Ist eine Dual-Energy-CT überall verfügbar?  
 
Leider nein. Für die Messung mit zwei Energien bedarf es 
besonderer Computertomographen beziehungsweise be-
sonderer Software-Module. Diese sind nur an einigen 
Standorten verfügbar, beispielsweise im Campus Mitte der 
Charité oder dem Imaging Science Institute.  
 
Wie wird die Untersuchung durchgeführt?  
 
In der Regel wird die Untersuchung liegend auf dem Unter-
suchungstisch durchgeführt. Für die Abbildung von Händen 
und Ellenbogen müssen diese über den Kopf gestreckt wer-
den. Die Untersuchung dauert je nachdem, wie viele Kör-
perabschnitte abgebildet werden sollen, nur wenige Minu-
ten. Medikamente oder Kontrastmittel müssen nicht gege-
ben werden.  

Abbildung 1: Gicht-Kristalle im Gewebe. Die sternförmig angeordneten, 
nadelförmigen Kristalle verursachen eine Entzündung, die mit Schmerzen 
einhergeht und zur Gelenkzerstörung führen kann.  

Abbildung 2: Dual-Energy-CT der Hand bei einem Patienten mit ausgeprägter 
Gicht. 
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Abbildung 3: Patient mit Gicht im Dual-Energy-CT. Links in einer koronaren Schnittebene erkennt man gut die farblich dargestellten Harnsäure-Ablagerungen am 
Großzehengrundgelenk. In der dreidimensionalen Rekonstruktion (rechtes Bild) kann die Menge der Tophi noch besser abgeschätzt werden.  

Welche Nebenwirkungen gibt es?  
 
Wie jede Computertomographie ist auch die Dual-Energy-CT mit Röntgenstrahlen 
verbunden. Die Belastung ist dabei vor allem durch die untersuchte Körperregion 
bestimmt und bei Händen, Füßen, Kniegelenk und Ellenbogengelenk relativ nied-
rig. Durch neueste Verfahren ist es außerdem möglich, die Strahlenbelastung auf 
das Niveau einer normalen Computertomographie der gleichen Körperregion zu 
senken.  
 
Was geschieht nach der Untersuchung?  
 
Im Anschluss an die Untersuchung müssen die vielen aufgenommenen Bilder 
zuerst nachverarbeitet und dann beurteilt werden. Dieser Vorgang kann einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, wenn oft direkt nach 
der Untersuchung keine Befundauskunft erfolgen kann. In aller Regel geht ein 
schriftlicher Befund Ihnen oder dem überweisenden Arzt schnellstmöglich zu.  
 
Wofür ist die Dual-Energy-Computertomographie geeignet?  
 
Die Dual-Energy-CT kann Harnsäureablagerungen an Händen, Füßen, Ellenbo-
gen und Kniegelenken darstellen. Daher ist es eine besonders geeignete Methode 
für Patienten mit dem Verdacht auf eine Gicht oder bei Patienten, bei denen zu-
sätzlich zu einer bestehenden Erkrankung auch eine Gicht vorliegen kann. Zu-
gleich können jedoch auch andere Veränderungen an den Gelenken beurteilt wer-
den und damit wichtige Hinweise auf eine andere Erkrankung geben.  
 
Was sagt der Befund der Dual-Energy-Computertomographie?  
 
Die Dual-Energy-CT kann Harnsäureablagerungen sichtbar machen und auch die 
Menge der Ablagerungen einschätzen. Wenn aber keine Tophi nachweisbar sind, 
schließt das eine Gicht nicht aus. In diesem Fall können die Ablagerungen so mi-
kroskopisch klein sein, dass sie mit dem CT nicht aufgelöst werden können.  
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