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CT-gestützte Punktionen:  
Von der Schmerztherapie über Ableitung von  
Flüssigkeiten bis zur Gewinnung von Gewebeproben 

Gründe für eine CT-gestützte Punktion kann es viele  
geben. 
Im Gegensatz zur diagnostischen Computertomographie 
(CT) dient die CT bei Interventionen (Eingriffen) nicht der 
Diagnosestellung, sondern der exakten Führung der Punk-
tionsnadel oder des Katheter. Mittels der Computertomo-
graphie wird somit auch in der Tiefe des Körpers eine 
exakte Nadelplatzierung zur Gewebegewinnung oder Ver-

abreichung von Medikamenten erreicht. Andere Methoden 
zur Steuerung einer Punktion sind die Sonographie, die 
Röntgendurchleuchtung und die Magnetresonanztomogra-
phie (MRT). Grundsätzlich sollte dasjenige Verfahren zur 
Steuerung gewählt werden, bei dem das Ziel und die Na-
del am besten dargestellt werden können.  
 
Als erstes Beispiel ist eine Schmerztherapie bei Rücken-
schmerzen der Lenden- oder Halswirbelsäule (sog. Perira-
dikuläre Therapie oder kurz PRT) zu nennen. Diese Einen-
gungen werden meist durch Bandscheibenvorfälle oder 
Gelenkabnutzungen (Arthrosen) verursacht. Nach Lokal-
anästhesie und steriler Abdeckung wird hierbei eine dünne 

Nadel unter CT-Kontrolle neben die Nervenwurzel geführt. 
CT-Kontrolle bedeutet in diesem Fall, dass die Lage der 
Nadel und der Nadelspitze exakt auf computertomographi-
schen Bildern bestimmt wird. Zu einem lang anhaltenden 
örtlichen Betäubungsmittel, gemischt mit etwas Kontrast-
mittel, wird Kortison verabreicht. Dadurch wird eine schnel-
le Schmerzstillung, eine Darstellung der richtigen Medika-

mentenverteilung sowie eine antientzündliche Wirkung 
(Abschwellung der gereizten Nervenwurzel) erreicht. Auf-
grund der exakten Platzierung der Medikamente am Wir-
kungsort ist die Therapie sehr wirksam und die Nebenwir-
kungen für den Patienten sehr gering. Diese Wirkung hält 
in der Regel ca. drei Wochen oder länger an, bei Wieder-
auftreten kann die Therapie wiederholt werden. Durch die 
nach der Behandlung aufgetretene Schmerzreduktion ist 

es den Patienten oftmals möglich, wieder Rückentraining 
zu machen und die Rücken- und Bauchmuskulatur zu 
kräftigen. Durch die Behandlung kann vielen Patienten 
eine Operation erspart werden, so dass die meisten Pati-
enten insbesondere aufgrund der schnellen schmerzlin-
dernden Wirkung sehr zufrieden sind.  
 
Eine weitere Möglichkeit ist die Gewinnung von Gewebe-
proben aus verschiedenen Organen. In der diagnosti-
schen Computer- und Magnetresonanztomographie gibt 
es immer wieder Veränderungen, die nur aufgrund der 
Bildgebung nicht exakt zugeordnet werden können.  
Insbesondere ist eine Unterscheidung zwischen einer gut- 

und bösartigen Veränderung für die weitere Therapie ent-
scheidend. Dies können beispielsweise vergrößerte 
Lymphknoten oder Herde in verschiedenen Organen wie 
der Leber sein. In diesen Fällen ist die Gewebegewinnung 
zwingend notwendig, um anschließend die richtige bezie-
hungsweise bestwirksamste Therapie durchführen zu 
können. Mittels der CT-gestützten Punktion können 
kleinste Gewebeproben (in der Regel deutlich dünner und 
kürzer als ein Streichholz) exakt unter Sichtkontrolle aus 
der richtigen Stelle in dem jeweiligen Organ gewonnen 
werden. Die gewonnenen Proben werden dann vom Pa-
thologen unter dem Mikroskop weiter untersucht.  

Der Ablauf ist ähnlich der oben beschriebenen Behand-
lung (PRT): Zunächst wird eine Übersichtsaufnahme der 
Region erstellt, an der man wie bei einer Art Schablone 
den sichersten Weg der Probengewinnung plant. Dann 
wird eine gründliche Hautdesinfektion durchgeführt, um 
der Verschleppung von Bakterien von außen nach innen 
vorzubeugen. Eine örtliche Betäubung der oberflächlichen 
Schichten bis zur Organberandung (die so genannte Kap-
sel) wird immer durchgeführt. Die Organe sind in der Re-
gel in ihrem inneren Anteil wenig oder gar nicht schmerz-
empfindlich. Die meisten Patienten beschreiben das Vor-
führen der Nadel im Organ selbst als „komisches, unbe-
kanntes Gefühl“, welches jedoch normalerweise nicht 

schmerzhaft ist. 
 
Zuletzt wäre noch die Anlage von so genannten Draina-
gen zu nennen. Dabei wird ein dünner, beweglicher Pla-
stikschlauch in entzündliche Stellen oder große Flüssig-
keitsansammlungen (Verhalte) wie Abszesse, Bauchwas-
ser (Aszites) oder Flüssigkeit im Brustkorb (Pleuraerguss) 
gelegt. Der Ablauf ist wiederum gleich zu einer Punktion, 
nur dass nach der Einbringung der Nadel in die Flüssig-
keit ein dünner Draht eingelegt wird, über den dann der 
Plastikschlauch an exakt die richtige Stelle vorgeschoben 
werden kann (Seldinger Technik). Auch hier wird selbst-
verständlich eine örtliche Betäubung durchgeführt, so 

dass die Prozedur schmerzarm abläuft. Viele Patienten 
beschreiben am unangenehmsten, dass man ca. 30 - 45 
Minuten mit über dem Kopf ausgestreckten Armen ruhig 
liegen bleiben muss. 
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Alle CT-gesteuerten Eingriffe werden von einem erfahrenen 
Arzt durchgeführt, der sich sowohl mit den Eingriffen als 
auch mit der Computertomographie sehr gut auskennt. Bei 
komplexeren Eingriffen wird er dabei von einer Kranken-
schwester unterstützt. Bei sehr ängstlichen Patienten ist es 
möglich, während der Punktion Medikamente zu verabrei-
chen, welche müde und benommen machen und schmerz-
lindernd wirken. In schweren Fällen kann die Punktion in 

Vollnarkose erfolgen, dafür muss jedoch ein zusätzliches 
Anästhesieteam am Tag vor der Intervention gebucht wer-
den und eine separate Aufklärung dafür erfolgen. Eine Voll-
narkose birgt allerdings auch Risiken und sollte nur nach 
strenger Abwägung erfolgen. 
 
Insgesamt sind die verschiedenen Arten von Punktionen 
laut der Patienten gut auszuhalten. Außerdem steht auch 
ununterbrochen der durchführende Arzt beim Patienten, der 
im Zweifelsfall noch mehr örtliche Betäubung oder ein 
Schmerzmittel verabreichen kann. 

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, stehen 
wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Dr. med Regina Thiel 
Charité, Campus Virchow-Klinikum 
Klinik für Strahlenheilkunde 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 

Periradikuläre Therapie der S1-Wurzel links in Bauchlage. Das über die dünne Nadel 
(*) eingebrachte Kontrastmittelgemisch verteilt sich neben der Nervenwurzel (Pfeil). 

Punktionsnadel (*) in einem Rundherd (Pfeil) in der rechten Lunge in 
Bauchlage. 

Punktionsnadel (*) in einem Lymphknoten (Pfeile) neben der Wirbelsäule 
(WS) nahe der rechten Niere (RN). 

Einliegende, am Ende gewundene Drainage (*) in einem Abszess (Pfeile) im Bauch-
raum. 


