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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie von uns einen Termin für eine Computertomographie erhalten haben, 
möchten Sie natürlich vieles wissen, daher möchten wir Ihnen mit dieser Broschüre 
alle wich� gen Informa� onen rund um die Computertomographie mi� eilen. 

Die Computertomographie gehört in unserer Praxis RADIOLOGIE HOHELUFT zu einer 
der wich� gsten radiologischen Untersuchungsmethoden und bildet einen wesentli-
chen Teil unseres umfassenden Gesundheitsangebotes für unsere Pa� enten.

Aber eines schon vorab: Eine Untersuchung in einem Computertomographen geht 
schnell vorüber, sie verläu�  unkompliziert und tut nicht weh. Sie können Ihrem Ter-
min also ganz gelassen entgegensehen.

Ihr
Dr. med. Thomas Graf von Rothenburg
Facharzt für diagn. Radiologie
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Wozu eigentlich Compu-
tertomographie?

Die Computertomographie (v. griech. 
τομή „Schni�“ und γράφειν „schrei-
ben“) ist ein seit 1974 eingesetztes 
röntgentechnisches Verfahren, bei dem 
eine bes�mmte Region des Körpers 
Schicht für Schicht sichtbar gemacht 
wird. 

Mit computerbasierter Auswertung der 
vielen aus verschiedenen Richtungen 
aufgenommener Röntgenaufnahmen, 
läßt sich ein dreidimensionales Bild der 
Körperregion erzeugen.

Heutzutage ist die Computertomogra-
phie in der Medizin zu einer unent-
behrlichen Untersuchungsmethode 
geworden. Sie wird für Rou�neunter-
suchungen am gesamten Körper einge-
setzt.
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Die Computertomogra-
phie unterstützt bei-
spielsweise:

• die Erkennung von Infarkten, Kopf-
verletzungen, Bandscheibenvorfäl-
len, Abszessen

• die Lokalisierung von Frakturen (Kno-
chenbrüchen)

• die Bes�mmung der Schwere von
Verletzungen an Knochen und Weich-
teilen bei Traumapa�enten; speziell
in solchen Fällen ist ein bildgebendes
Verfahren, das eine schnelle Erstdiag-
nose ermöglicht, sehr hilfreich

• die Diagnose von krankha�en Verän-
derungen in verschiedenen Organen

• die Diagnose oder den Ausschluss
von Krankheiten.

Neue Technologien:

• der Arzt kann mit Hilfe der Compu-
tertomographie einen Blick in die
Herzkranzgefäße werfen, ohne dass
er dazu einen Katheter einführen
muss

• CT ermöglicht detailgetreue dreidi-
mensionale Abbildungen vom Inne-
ren des Herzens und von anderen
Körperteilen

• die virtuelle Endoskopie – eine com-
puteranimierte Fahrt durch Blutgefä-
ße und Körperhohlräume – zeigt dem
Arzt beispielsweise den Zustand der
Darmwände.
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Während die Liege durch die Gantry des 
CT-Gerätes fährt, ro�ert das Röntgenstrahl-
system um den Pa�enten; der Körper wird 
sozusagen Schicht für Schicht durch „Spiralbe-
wegungen“ aufgenommen.

Was geschieht während 
der Untersuchung?

Bei der Untersuchung liegen Sie auf 
einer bequemen Pa�entenliege (nor-
malerweise auf dem Rücken). Diese 
fährt Sie dann langsam durch die Öff-
nung der Untersuchungseinheit – der 
so genannten „Gantry“. 

Jetzt müssen Sie nur noch auf die 
Anweisungen des CT-Personals achten, 
das Sie zum Beispiel bi�et, den Atem 
kurz anzuhalten oder bes�mmte Kör-
perteile besonders ruhig zu halten. 

Von der Erstellung der Bilder spüren Sie 
genauso wenig wie bei herkömmlichen 
Röntgenuntersuchungen; Sie hören 
lediglich ein leises Summen. Während 
der gesamten Untersuchung bewegt 
sich die Pa�entenliege ein wenig.
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Wie entsteht das CT-Bild 
bzw. der CT-Scan?

Während Sie sich in der Gantry be-
finden, dreht sich das Röntgenstrahl-
system 360 Grad um Sie herum und 
macht dabei äußerst detaillierte Quer-
schni�saufnahmen von Ihrem Körper. 
Aus den gewonnenen Daten errechnet 
der Computer anschließend so genann-
te Ergebnisbilder. Auf diese Weise kann 
das Innere Ihres Körpers sehr zuverläs-
sig und genau dargestellt und anschlie-
ßend befundet werden.

Fachleute sprechen bei der CT-Unter-
suchung nicht von einer Bildaufnah-
me, sondern von einem „Scanning“. 
Beim Scannen handelt es sich um ein 
computergesteuertes, elektronisches 
Verfahren, vergleichbar mit der digi-
talen Fotografie. Aber ob Sie es nun 
Scan oder Bild nennen: Am Ende der 
Untersuchung haben Sie und Ihr Arzt 

eine ungemein genaue Abbildung vom 
Innenleben Ihres Körpers vor Augen. 
Und genau darauf kommt es an!
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Warum Kontrastmittel?

Vor Untersuchungen des Gehirns, der 
Halsweichteile sowie des Brust- und 
Bauchraums wird Ihnen vielleicht ein 
Kontrastmi�el verabreicht. 

Diese Maßnahme trägt zur Verbesse-
rung der Untersuchungsergebnisse bei 
– der Arzt kann das CT-Bild leichter und
besser beurteilen. 

Die meisten Menschen vertragen das 
Kontrastmi�el problemlos und spüren 
lediglich ein schnell vorübergehendes 
Wärmegefühl. 

Da das Kontrastmi�el Jod enthält, das 
bei einigen Menschen allergische Re-
ak�onen hervorru�, sprechen Sie bi�e 
vorher mit Ihrem Arzt über eventuell 
bestehende Allergien. Falls Sie sich 
während der Untersuchung unwohl 
fühlen, können Sie jederzeit das CT-
Team ansprechen. Dafür ist in moder-

Ergebnisbild 
ohne Kontrast-
mi�el

Ergebnisbild 
mit Kontrast-
mi�el (der Pfeil 
zeigt die Aorta)

nen Geräten eigens eine Sprechanlage 
eingebaut.
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Wie müssen Sie sich 
vorbereiten?

Ihre Koopera�on ist erforderlich, um 
op�male Ergebnisse zu erzielen. Bi�e 
sprechen Sie mit dem Arzt, der Sie zur 
CT überweist. Er informiert Sie genau 
darüber, wie Sie sich auf die Unter-
suchung vorbereiten können. Eine 
Schwangerscha� sollten Sie Ihrem Arzt 
unbedingt mi�eilen. Genau wie ande-
re Röntgenuntersuchungen darf auch 
eine Computertomographie während 
der Schwangerscha� wegen der Strah-
lenbelastung nicht durchgeführt wer-
den.

Hier noch einige allgemeine Tipps:

• wenn Sie Aufnahmen früherer Un-
tersuchungen (auch Röntgenbilder)
haben, bringen Sie diese bi�e mit

• bei Untersuchungen des Kopfes und

Wie lange dauert ein CT-
Scan?

Eine allgemein gül�ge Antwort auf die-
se Frage gibt es nicht. Denn die Dauer 
einer Computertomographie hängt 
davon ab, welche Körperregion unter-
sucht wird. 

Auch wenn die eigentlichen Aufnah-
men an einem modernen Spiral-CT in-
nerhalb weniger Sekunden entstehen, 
müssen Sie mit einer Untersuchungs-
dauer von insgesamt 15 bis 30 Minuten 
rechnen. 

Der Einsatz eines Kontrastmi�els ver-
längert die Untersuchung. Wenn Sie es 
beispielsweise trinken müssen, um den 
Darmtrakt einzufärben, liegt zwischen 
Verabreichung des Mi�els und der 
eigentlichen Computertomographie in 
der Regel etwa eine Stunde.
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des Halses: Schmuck, Haarspangen, 
Brille, Hörgerät und Zahnprothese 
bi�e ablegen oder gleich zu Hause 
lassen

• bei Untersuchungen der Bauchre-
gion: Sprechen Sie bi�e mit Ihrem
Arzt, wie viele Stunden vor der Un-
tersuchung Sie keine Nahrung mehr
zu sich nehmen sollten

• wenn bei Ihnen ein Kontrastmi�el
verwendet wird: Trinken Sie ein bis
zwei Stunden vor und nach der Un-
tersuchung ausreichende Mengen an
Flüssigkeit

• außerdem müssen Sie den Arzt auf
alle Fälle wissen lassen, ob Sie früher
schon eine allergische Reak�on auf
Kontrastmi�el, Jod oder Schalen�e-
re ha�en oder ob Sie unter Asthma
leiden

• wenn Sie Diabetes haben oder Me-
dikamente nehmen: teilen Sie dies

bi�e dem Radiologen oder seinen 
Mitarbeitern mit 

• bei Untersuchungen des Halsberei-
ches: möglichst nicht schlucken

• bei Untersuchungen von Bauch- und
Brustraum: die Anweisung „Bi�e
15 bis 20 Sekunden lang den Atem
anhalten“ unbedingt befolgen – an-
sonsten werden die Bilder unscharf.
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Was geschieht nach der 
Untersuchung?

Der Radiologe analysiert die Aufnah-
men und schickt einen Bericht mit 
seiner Befundung an Ihren Hausarzt. 
Dieser bespricht dann mit Ihnen die 
Ergebnisse der CT-Untersuchung und 
informiert Sie über die weitere Vorge-
hensweise.

ausgezeichnete Bildqualität. Außerdem 
besitzen moderne Computertomogra-
phen Maßnahmen-Pakete (z.B. CARE), 
die zur Reduzierung der Strahlenbe-
lastung entwickelt wurden. Trotzdem 
sind Röntgenstrahlen für ungeborenes 
Leben schädlich. Deshalb sollten sich 
schwangere Frauen einer Computerto-
mographie nicht unterziehen.

Was Sie über die Strah-
lenbelastung wissen soll-
ten

Bei einer Computertomographie wird 
mit Röntgenstrahlung gearbeitet. Da-
bei wird die Strahlenbelastung für Sie 
so gering wie möglich gehalten. Das 
kompetente und erfahrene CT-Personal 
grei� heute auf eine ganze Reihe von 
Funk�onen zur Reduzierung der Strah-
lendosis zurück.

Die Technologie moderner Computer-
tomographen ist auf die konsequente 
Verringerung der Strahlenbelastung für 
Pa�enten und Personal ausgerichtet. 
So tragen das Detektor-Design und die 
speziellen Detektor-Materialien sehr 
zur Strahlenreduzierung bei.

Moderne CT-Geräte arbeiten nach 
der Vorgabe: möglichst geringe Strah-
lenbelastung bei möglichst schneller 
Untersuchung – und liefern dabei eine 
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Sichere Vorsorge mit 
modernster Computerto-
mographie

Risiken frühzei�g erkennen und ein-
greifen, bevor es zu spät ist – zweifel-
los der beste Weg, Ihre Gesundheit zu 
erhalten. Mit Ihrer Ini�a�ve kann das 
Ziel, ernstha�e Erkrankungen schon im 
Stadium ihrer Entstehung zu behan-
deln, erreicht werden. 

Es lohnt sich, in die eigene Gesundheit 
zu inves�eren, denn die Gesundheit ist 
unser höchstes Gut – auch wenn wir 
uns dessen häufig nicht bewusst sind. 

Wenn Sie sich durch rechtzei�ge 
Vorsorge Klarheit verschaffen möch-
ten, haben Sie die Möglichkeit, eine 
Computertomographie(CT)-Vorsorge 
durchführen zu lassen. Die CT-Früh-
erkennung ist eine unkomplizierte 
und schmerzfreie Untersuchung, die 

je nach untersuchter Körperregion 
zwischen 15 und 30 Minuten dauert. 
Durch die Nutzung modernster CT-
Technologie ist auch die Strahlendo-
sis bei dieser Untersuchung denkbar 
gering. 

Wenn Sie sich für eine CT-Vorsorge 
interessieren, sprechen Sie bi�e mit 
Ihrem Hausarzt. Mit Kenntnis Ihrer per-
sönlichen Krankheitsgeschichte wird er 
Ihnen eine entsprechende Empfehlung 
ausprechen – und Ihnen Antworten auf 
Ihre Fragen zur Untersuchung geben.
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CT-Vorsorge zur Früh-
erkennung von Lungen-
krebs

Risiko Lungenkrebs

Lungenkrebs ist die weltweit häufigs-
te Krebsart. Da die Symptome dieser 
Krankheit meist erst in einem fortge-
schri�enen Stadium au�reten, sind in 
diesen Fällen die Heilungschancen sehr 
schlecht. 

Ganz anders, wenn die Krankheit recht-
zei�g erkannt wird. In diesen Fällen 
steigen die Heilungschancen deutlich. 
Denn in diesem Stadium können die 
neuesten medizinischen Möglichkeiten 
zur Heilung dieser Krebsart erfolgrei-
cher eingesetzt werden.

Wer ist Risikoperson?

Sie gehören zur Risikogruppe, wenn 
einer dieser Faktoren auf Sie zutrifft:

• Rauchen
• erbliche Vorbelastung
• berufliche Belastung (z.B. Asbest,

Nickel)

Bei einer oder mehreren Übereins�m-
mungen sprechen Sie über eine CT-
Früherkennung mit Ihrem Arzt.

Wie läu� die Untersuchung ab?

Die Untersuchung mit einer geringen 
Strahlendosis dauert lediglich 15 Se-
kunden. Bei einem nega�ven Ergebnis 
kann Lungenkrebs sicher ausgeschlos-
sen werden. Ein posi�ves Ergebnis er-
fordert weitere, dem Grad der Erkran-
kung entsprechende Maßnahmen.
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Computertomographie:
Die schmerzfreie und si-
chere Methode zur Früh-
erkennung

Die Computertomographie ist ein rönt-
gentechnisches Verfahren, bei dem be-
s�mmte Regionen des Körpers Schicht 
für Schicht sichtbar gemacht werden. 
Eine Technologie, die sich in den let-
zen Jahren zu einer unentbehrlichen 
Methode für die san�e, nicht-invasive 
Untersuchung des Körpers entwickelt 
hat. 

Einsatz von Kontrastmi�eln

Die Untersuchung erfordert in der 
Regel keine besondere Vorbereitung. In 
einigen Körperbereichen ist eine de-
taillierte Darstellung jedoch nur durch 
ein Kontrastmi�el möglich. Das Kon-
trastmi�el wird direkt vor der Unter-

suchung verabreicht und wird in den 
meisten Fällen problemlos vertragen. 
Da dieses Mi�el Jod enthält, das bei 
einigen Menschen allergische Reak�-
onen verursacht, sollten Sie Ihren Arzt 
vor der Untersuchung über eventuell 
bestehende Allergien informieren. 

Bei einer CT-Vorsorge liegen Sie auf 
einer bequemen Liege, die langsam 
durch die Öffnung der Untersuchungs-
einheit – die so genannte „Gantry” 
– fährt.

Hier brauchen Sie nichts weiter zu tun, 
als auf die Anweisung des Personals 
zu achten, das Sie zum Beispiel bi�et, 
Ihren Atem kurz anzuhalten oder be-
s�mmte Körperregionen ruhig zu hal-
ten.

So entsteht das CT-Bild

Während der Untersuchung dreht sich 
das Röntgenstrahlsystem 360 Grad um 
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Ihren Körper und macht dabei detail-
lierte Querschichtaufnahmen der vor-
her definierten Körperregion. Aus den 
gewonnenen Daten erstellt der Com-
puter anschließend die Ergebnisbilder 
für die Diagnose. 

Ein Wort zur Strahlenbelastung

Von der Erstellung der Bilder spüren 
Sie genauso wenig wie bei herkömmli-
chen Röntgenuntersuchungen. Die mo-
derne CT-Technologie arbeitet heute 
mit der Vorgabe einer möglichst gerin-
gen Strahlenbelastung bei möglichst 
schneller Untersuchung. 

Um dies zu unterstützen, besitzen 
moderne Computertomographen ein 
technisches Maßnahmenpaket (z.B. 
CARE Dose), das zur Reduzierung der 
Strahlendosis beiträgt. 

Nach der Untersuchung analysiert der 
Radiologe die Aufnahmen und schickt 
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seinen Bericht an Ihren Hausarzt, der 
die Ergebnisse der CT-Untersuchung 
in einem Folgetermin mit Ihnen be-
spricht.
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Ein Wort zum Schluss

Die Computertomographie blickt in 
Ihren Körper, und zwar in Bereiche, die 
durch herkömmliche Röntgenuntersu-
chungen nicht darstellbar sind.

Mit den Ergebnissen der Computerto-
mographie ist es Ihrem Arzt möglich, 
bes�mmte Krankheiten früher und 
sicherer zu diagnos�zieren. Und da sich 
Krankheiten erfolgreicher behandeln 
lassen, wenn sie frühzei�g erkannt 
werden, können CT-Untersuchungen 
Leben re�en. 

Mit der Computertomographie erhal-
ten Sie die bestmögliche Behandlung 
von hoch qualifizierten und erfahrenen 
Fachleuten.
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Weitere Fragen?

Sollten Sie noch Fragen zur Computertomographie haben, wenden Sie sich bi�e ver-
trauensvoll an uns. Wir werden Ihnen den Ablauf erklären und dafür Sorge tragen, 
dass Ihre CT-Untersuchung so problemlos und schnell wie möglich verläu�.

Unsere Servicenummer:
040-4291800

RADIOLOGIE HOHELUFT

Hoheluftchaussee 2 • 20253 Hamburg
Telefon: 040 4291800  Telefax: 040 42918018

Internet: www.radiologiehoheluft.de  E-Mail: info@radiologiehoheluft.de
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