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Unsere Kinderradiologie: 

Bildgebung bei kleinen Patienten 

Da es bei einer Ultraschalluntersuchungen keine Strahlenbelastung für den 
kleinen Patienten gibt, ist dies das Bildgebungsverfahren der ersten Wahl 
(Bild©123rf).  

Kinderradiologie beginnt im Mutterleib, begleitet die kleinen Patienten mit 
den vielen Facetten der Bildgebungsmöglichkeiten über das Kinder- und 
Jugendalter bis zum Erwachseneneintritt. (Bild©123rf). 

Die Kinderradiologische Abteilung der Charité ist für die 
Bildgebung des Zentrums für Kinderheilkunde mit ihren 
Standorten am Campus Virchow-Klinikum und Campus 
Mitte verantwortlich.  
Neben Neugeborenen werden Kinder und Jugendliche bis 
zum Erreichen des Erwachsenenalters untersucht. 
 
Die Untersuchungsräume der Kinderradiologischen Abtei-
lung sind großzügig gebaut, verfügen über jeweils ein Vor-
zimmer mit Wickelkommode und genügend Platz für Kinder-
wagen sowie die Bekleidung von Kind und Begleitpersonen. 
Bei den meisten Untersuchungen können Eltern und Ge-
schwister anwesend sein und damit für eine entspannte 
Untersuchungssituation der kleinen Patienten beitragen. 
 
Im Kindesalter werden Untersuchungen mit Röntgenstrah-
len besonders sorgfältig abgewogen, da von einer hohen 
Empfindlichkeit für ionisierende Strahlen aller Arten auszu-
gehen ist. Entsprechend strenge Anforderungen stellt der 
Strahlenschutz. Die wichtigsten Untersuchungsarten sind 
deshalb solche, bei denen keine ionisierende Strahlung 
eingesetzt werden muss, in erster Linie die Ultraschallunter-
suchung und die Magnetresonanztomographie (MRT). 
 
Wann muss eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt 
werden? 
 
In der Kinderradiologischen Abteilung stehen in zwei ge-
trennten Untersuchungseinheiten zwei hochmoderne Ultra-
schallgeräte zur Verfügung. Durch verschiedene Schallson-
den können alle hautnahen und tiefen Körperregionen in 
jedem Lebensalter untersucht werden. 
Neben der bildhaften Darstellung der Organe kann im Ultra-
schall zusätzlich über verschiedene Dopplermethoden und 
flussgerichtete Farbgebung die Durchblutung der Organe 
und Blutflussgeschwindigkeit der Gefäße untersucht wer-
den. 
Im Unterschied zum Erwachsenenalter, in dem Strukturen 
wie der Schädel, die Wirbelsäule und das Hüftgelenk bereits 
verknöchert sind, können beim Kind im Ultraschall auch das 
Gehirn und das Rückenmark untersucht werden. 
Die Abbildung der Bauch- und Beckenorgane und teilweise 
auch des Brustraumes gelingt aufgrund des geringen Kör-
perumfanges in einer sehr hohen Auflösung. 
 

Wann muss eine MRT-Untersuchung durchgeführt wer-
den? 
 
Eine weitere wichtige Untersuchungsmethode ist die Mag-
netresonanztomographie (MRT). Auch sie ist frei von ioni-
sierender Strahlung. Sie kommt immer dann zum Einsatz, 
wenn ausgedehnte krankhafte Veränderungen vorliegen 
oder vermutet werden, die eine komplette Übersicht über 
mehrere Organsysteme verlangen. Zudem erlaubt sie funk-
tionelle Aussagen über Organe und mittels Einsatz von 
Kontrastmitteln zur noch besseren Differenzierung von Er-
krankungen.  
Das zur Verfügung stehende 1,5 T MRT ermöglicht die Dar-
stellung der Bauch- und Beckenorgane sowie der umliegen-
den Muskeln und Knochen und des gesamten Zentralner-
vensystems. 
Nach der Verknöcherung  des Schädels ist das MRT die 
einzige strahlenfreie Methode zur Darstellung des Gehirns. 
 
Wann muss eine Röntgenuntersuchung durchgeführt 
werden? 
 
Unvermeidbar sind Röntgenstrahlen zur Beurteilung der 
Knochen, der Lunge und bei Durchleuchtungen des Verdau-
ungstraktes. Hier arbeitet die Kinderradiologische Abteilung 
mit kinderspezifischen Filtern, um bei der Erstellung der 
Bilder den vermeidbaren Anteil des Strahlenspektrums zu 
verringern. 
Durchleuchtungen werden nötig, wenn die Verdauungs- 
oder Harnwege von Kindern durch Kontrastmittelgabe un-
tersucht und dynamisch dargestellt werden müssen. 
 
In Notfallsituationen, bei Verletzungen des Kopfes und Kör-
pers, ist eine schnelle Bildgebung mit einer hohen Auflö-
sung notwendig. In Zusammenarbeit mit der Abteilung für 
Radiologie wird ein Schichtverfahren mit Röntgenstrahlen 
durchgeführt: Die Computertomographie (CT). 
 
Kinderradiologie beginnt schon im Mutterleib 
 
Durch die Ultraschalluntersuchung oder das MRT beginnt 
die Bildgebung von Erkrankungen des Kindes meistens 
schon im Mutterleib.  
 
Die für das Wachstums des Säugling zunächst wichtigsten 



6 

Fehlbildungen des Magen-Darmtraktes und des Harntraktes 
können nach der Geburt mit den unterschiedlichen Untersu-
chungsmethoden sehr rasch gefunden und vorbereitend für 
eine operative Korrektur dargestellt werden.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt kinderradiologischer Untersuchun-
gen ist die Abklärung von Hirnveränderungen, die für Ent-
wicklungsstörungen und -verzögerungen verantwortlich sein 
können und im MRT ausgeschlossen werden können. 
 
Die Kinderklinik der Charité betreibt eine der größten Abtei-
lungen für bösartige Erkrankungen beim Kind in Deutsch-
land. Die Kinderradiologische Abteilung hat einen wesentli-
chen Anteil an der Diagnosefindung und Verlaufsbeurteilung 
solcher Erkrankungen - beginnend beim ersten Auftreten des 
Tumors, therapiebegleitend und oftmals über viele Jahre im 
Nachbeobachtungszeitraum. 
Die unterschiedlichen Untersuchungsmethoden und die kon-
tinuierliche Erstellung der Bilder ermöglichen eine umfassen-
de Kontrolle des Krankheitsgeschehens. 
 
Neben der Klinikversorgung werden viele Kinder über Spezi-
alambulanzen und von niedergelassenen Kinderärzten für 
ambulante Untersuchungen vorgestellt. 
 
Eine weitere wesentliche Aufgabe der Kinderradiologie ist 
die Untersuchung von akuten Erkrankungen im Kindesalter, 
die zu jeder Zeit aus den Notfalleinrichtungen überwiesen 
werden. 
 
In der Kinderradiologischen Abteilung arbeitet ein Ärzteteam 
aus fünf Ärztinnen und Ärzten sowie 12 Technischen Assis-
tentinnen.  
 
Alle Ärzte des Teams verfügen zur Beurteilung der im Kin-
desalter auftretenden Erkrankungen über eine spezielle Zu-
satzqualifikation der Pädiatrischen Radiologie, deren Erwerb 
nur in großen Kliniken möglich ist. 
 
In Notsituationen stellen Sie sich bitte in unserer Erste Hilfe 
Ambulanz (ebenfalls zu finden in der Mittelallee 8) vor. Sie 
werden je nach Verdachtsbefund sofort zu uns überwiesen. 

Sollten Sie sich beziehungsweise Ihr Kind in unserer Sprech-
stunde vorstellen wollen, so können Sie von montags bis 
freitags zwischen 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr einen Termin unter 
der Telefonnummer 030/450 557 800 vereinbaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie finden uns auf dem Gelände des Campus Virchow-
Klinikum in der Mittelallee 8 im Untergeschoss. 

Bei den meisten Untersuchungen können die Eltern anwesend sein und damit zu einer entspannten Untersuchungssituation der kleinen Patienten beitragen 
(rechtes Bild©123rf). So haben wir beispielsweise in unserem Röntgen-Untersuchungsraum (siehe linkes Bild) Bleischürzen in jeder Größe parat gelegt. Denn auch 
die Begleitperson muss sich vor unnötiger Strahlung schützen.  
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