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Unsere Kinderneuroradiologie stellt sich vor: 
Untersuchungsabläufe, Bilddiagnostik und mehr 

Die Kinderneuroradiologie oder 
pädiatrische Neuroradiologie ist 
ein Spezialgebiet der Radiologie, 
das sich mit der bildgebenden 
Diagnostik des kindlichen Ner-
vensystems, also des Gehirnes 
und Rückenmarkes, aber auch 
des Schädels und der Wirbelsäu-
le beschäftigt.  
 
Zu unseren Aufgaben gehört die 
Versorgung der Kinderrettungs-
stelle, Neonatologie 
(Frühgeborenenstation), Neuro-
pädiatrie, Kinderneurochirurgie 
und Kinderonkologie (Kinder-
krebsheilkunde) sowie des sozialpädiatrischen Zentrums 
(SPZ). In Zusammenarbeit mit dem Institut für Radiologie 
und Kinderradiologie garantieren wir die Notfallversorgung 
für Kinder rund um die Uhr. 
 
Die Charité besitzt Deutschlands größte Kinderklinik mit 
einer Vielzahl hochspezialisierter Abteilungen, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt die Kinderkrebsheilkunde des 
Nervensystems bildet. Hier werden alle dieser Erkrankun-
gen in Zusammenarbeit von Kinderonkologie, Kinderneuro-
chirurgie, Strahlentherapie, Neuropathologie, Neuroradiolo-
gie, Kinderradiologie und den lokalen Kinderärzten gemäß 
aktuellstem Stand behandelt.  
 
Unsere Abteilung erfüllt dabei wichtige Aufgaben bei der 
primären Diagnosestellung, Behandlungsplanung und Ver-
laufskontrolle. Wir führen zu diesem Zweck regelmäßige 
gemeinsame interdisziplinäre Falldemonstrationen durch, in 
denen alle Informationen über die Patienten, deren Erkran-

kung und Behandlung im Team zu-
sammengeführt werden und die opti-
male individuelle weitere Therapie 
festgelegt wird. 
 
Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld 
besteht in der bildgebenden Diagnostik 
neuropädiatrischer Erkrankungen wie 
den kindlichen Epilepsien, geburtsbe-
zogenen Hirnschäden, Gehirn- und 
Rückenmarksfehlbildungen sowie Ent-
wicklungsstörungen, Schlaganfällen 
und einer Vielzahl, zum Teil sehr selte-
ner Stoffwechselerkrankungen des 
Nervensystems. 
 

Insgesamt führen wir hierzu über 2000 Untersuchungen 
jährlich durch, davon mit Abstand am häufigsten Magnetre-
sonanztomographien (MRTs). Von der MRT sind bei Be-
achtung einfacher Vorsichtsmaßnahmen keinerlei schädli-
che Wirkungen bekannt, anders als bei beispielsweise der 
Computertomographie (CT), die auf Röntgenstrahlung ba-
siert und dementsprechend zu einer Strahlenbelastung 
führt. Ferner vermag die MRT das Gehirn und Rückenmark 
viel genauer darzustellen als andere bildgebende Verfah-
ren, sodass hiermit die Diagnosestellung zumeist sicherer 
und genauer erfolgen kann als mit der CT (siehe Bild 1 und 
2). Zudem sind mittels der MRT auch funktionelle Untersu-
chungen wie die Darstellung der Nervenverbindungen oder 
die Bestimmung von Stoffwechselprodukten möglich. Der 
hervorgehobenen Bedeutung der MRT in der Kinderdiag-
nostik Rechnung tragend, haben wir unser neuestes und 
bestes Gerät in der Kinderklinik installiert. Es handelt sich 
hierbei um ein Gerät mit einer besonders hohen magneti-
schen Feldstärke von 3 Tesla mit modernster technischer 

Bild 1 (links) und Bild 2 (rechts): Dank MRT (Magnetresonanztomographie, linkes und rechtes Bild) können Rückenmark und Gehirn exakter dargestellt werden als 
mittels CT (Computertomographie). 

Selbstverständlich können Eltern auf Wunsch ihres 
Kindes mit in den Untersuchungsraum kommen.  
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Ausstattung (Bild 3). Hiermit können MRT-
Untersuchungen sehr präzise und zügig durchgeführt 
werden.  
 
Wir legen besonderen Wert auf eine einfühlsame und 
altersgerechte Vorbereitung unserer kleinen Patienten, 
um ihnen die Scheu vor der Untersuchung zu nehmen. 
Spezielles kindgerechtes Informationsmaterial und bunte 
Bildertafeln helfen dabei (Bild 4). Hierdurch können wir in 
vielen Fällen eine Narkose oder Sedierung vermeiden. 
Eltern können auf Wunsch ihres Kindes auch mit in den 
Untersuchungsraum kommen und das Hören der eige-
nen Lieblingsmusik oder eines spannenden Hörspiels 
erleichtert es vielen, sich die Zeit im Scanner, in der Re-
gel zwischen 15 und 45 Minuten, besser zu vertreiben. 
Kleinkinder erhalten meist einen Beruhigungssaft oder 
aber eine Narkose von spezialisierten Kindernarkoseärz-
ten.  
 
In besonderen Fällen gefährlicher Missbildungen der 
Hirnadern führen wir auch Neuroangiographien für Kin-
der durch. Dabei handelt es sich um die Abbildung der 
Adern des Kopfes und Halses mit Hilfe eines sehr dün-
nen Katheters, der nach Punktion der Leistenarterie über 
das Innere der Adern bis in den Hals oder den Kopf vor-
geschoben wird (Bild 5). Dies wird im Regelfall in Vollnar-
kose durchgeführt. Auch in Zeiten der leistungsfähigen 
MRT stellt diese Methode die diagnostische Referenz für 
einige gefährliche Gefäßerkrankungen dar. Zudem kön-
nen wir heutzutage immer mehr dieser Krankheiten mit-
tels eines Kathetereingriffes behandeln; so können bei-
spielsweise gefährliche Gefäßmissbildungen und  
-aussackungen des Gehirns von innen verschlossen 
werden und eine offene Hirnoperation vermieden wer-
den. Auch können über den Katheter bei einigen Krebs-
erkrankungen Medikamente direkt an den Tumor heran-
gebracht werden. 
 
Insgesamt handelt es sich bei der Kinderneuroradiologie 
um ein komplexes, hochspannendes und verantwor-
tungsvolles Fachgebiet, was von einem spezialisierten 
und motivierten Team aus Chefarzt und fünf Oberärzten 
mit Schwerpunktbezeichnung sowie mehreren Assistenz-
ärzten in enger Kooperation mit den angrenzenden Fach-
gebieten rund um die Uhr betreut wird. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zu  
Verfügung. Sie erreichen unser Sekretariat unter der 
Telefonnummer 030/450 557 192. 

Bild 3: Der hervorgehobenen Bedeutung der MRT in der Kinderdiagnostik 
Rechnung tragend, haben wir unser neuestes und bestes Gerät in der Kinder-
klinik installiert. Es handelt sich hierbei um ein Gerät mit einer besonders hohen 
magnetischen Feldstärke von 3 Tesla mit modernster technischer Ausstattung. 
Auch die Räumlichkeiten wurden möglichst kindgerecht gestaltet, so dass sich 
die kleinen Patienten wohler fühlen. 

Bild 4: Wir legen besonderen Wert auf eine einfühlsame und altersgerechte 
Vorbereitung unserer kleinen Patienten, um ihnen die Scheu vor der Untersu-
chung zu nehmen. Spezielles kindgerechtes Informationsmaterial und bunte 
Bildertafeln helfen dabei. 

Bild 5: In besonderen Fällen gefährlicher Missbildungen der Hirnadern führen 
wir auch Neuroangiographien für Kinder durch. Dabei handelt es sich um die 

Abbildung der Adern des Kopfes und Halses mit Hilfe eines sehr dünnen Kathe-
ters, der nach Punktion der Leistenarterie über das Innere der Adern bis in den 
Hals oder den Kopf vorgeschoben wird. 
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