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MRT
Notfalluntersuchungen

Teleradiologie
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Unterlagen zur Implantatüberprüfung

• Ausweis, OP Protokoll, 
Arztbrief, CT –
Röntgenbildgebung
• MR Anforderung, 

Überweisungsschein
• Gebrauchsanleitung, 

Produktinformationen, MR 
Leitfaden, Publikationen, 
öffentliche Informationen 
(z.B. FDA), direkte Anfrage an 
Hersteller
• Gerätehandbuch, techn. 

Dokumentationen

www.dorina-petersen.de
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Cave

• Patienten mit nassen Haaren
• Urinkatether mit Temperatursonde
• Schweiß
• Nasse Klamotten und Windeln 
• Permanent Make UP
• Haarspray
• Schwarze Klamotten 

www.dorina-petersen.de

3



09.09.22

2

Der Schlaganfall
Im MRT
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Definition

• ist eine klinische Diagnose die auf ein plötzlich einsetzendes fokal 
neurologisches Defizit meist vaskulärem Ursprungs vermuten lässt
• ischämischen Schlaganfall (80%) 
• (hämorrhagischer Schlaganfall (15%) )
• man spricht häufiger von einer hämorrhagischen Transformation 

infolge eines ischämischen Schlaganfalls

www.dorina-petersen.de
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um es zu verdeutlichen

Saver JL. Stroke 2006.

www.dorina-petersen.de
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Lagerung - Standard

• Rückenlage 
• Head First 
• Gehörschutz 
• Verwendung der 

Kopfspule 
• Arme neben dem 

Körper, Hände sollten 
sich nicht berühren 
• Notfallknopf zureichen 

und erläutern 
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Lagerung - abweichend

• Rückenlage 
• Head First
• wenn der PaMent nicht flach 

liegen kann 
• wenn der PaMent nicht in die 

Kopfspule passt
• Verwendung der Kopfspule 

(Unterteil) und einer Body 
(Oberflächenspule) 
• Gehörschutz
• Arme neben dem Körper 

(Hände dürfen sich nicht 
berühren)
• NoUallknopf zureichen und 

erläutern
• beide Spulen ak-vieren! www.dorina-petersen.de
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Lagerung - abweichend

• Seitenlage
• Head First
• wenn der PaMent nicht auf 

dem Rücken liegen (Übelkeit)
• Verwendung der Kopfspule 

(Unterteil) und der Body 
Spule 
• Gehörschutz
• PaMent sollte nicht auf dem 

Arm liegen 
• Hände sollten sich nicht 

berühren
• NoUallknopf zureichen und 

erläutern 
• beide Spulen ak-vieren! 

www.dorina-petersen.de
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• der erste  Lokalizer ist 
eigentlich nicht zu 
gebrauchen 

• am ersten einen zweiten 
planen 

• alternativ eine T1 mit 
hohem 
Beschleunigungsfaktor 
zur Orientierung fahren 
(3 Ebenen)

www.dorina-petersen.de
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Spulen aktiviert • Wenn man nicht beide Spulen aktiviert 
kann man die Bilder verwenden aber 
man erkannt es sofort 
• SNR

www.dorina-petersen.de
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Ablauf Stroke Protokoll 

1. Diffusion 
2. FLAIR
3. SWI
4. T2
5. T1
6. Optional Kontrastmittel MRA Carotis und Kopf
7. TOF
8. (T1 fs) 

www.dorina-petersen.de
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• eine der wichtigsten 
Sequenzen in der MRT 
• innerhalb von Minuten nach 

dem arteriellen Verschluss 
erkennt man ein erhöhtes 
DWI - Signal und ein 
reduziertes ADC
• gibt Einblick in die 

Zellularität, Zellschwellung 
und Ödeme

www.dorina-petersen.de
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Signalintensitätsvergleich bei Schlaganfall
• in der akuten Phase ist T2WI normal, aber mit 

der Zeit wird der Infarktbereich hyperintens
• die Hyperintensität bei T2WI erreicht ihr Max 

zwischen 7 u. 30 Tagen. Danach beginnt es zu 
verblassen.

• DWI ist bereits in der akuten Phase positiv 
und wird dann mit einem Max nach 7 Tagen 
heller.

• der DWI beim Hirninfarkt ist nach Beginn 
etwa 3 Wochen lang positiv

• ADC hat eine niedrige Signalintensität mit 
einem Max nach 24h und nimmt dann an 
Signalintensität zu und wird schließlich im 
chronischen Stadium hell.

Radiology.assistant.nl
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Diffusion sag/cor

• SS-EPI DWI Messung in axialer 
Schichtführung mit der besten 
Bildqualität 
• cor/sag führt häufig zu starken 

Verzerrungsartefakten
• möglich ist es durch Veränderung der 

Ausleserichtung 
• cor (A-P), sag (R-L)
• Oversampling etwas vergrößern 

15
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Querschnitt
Im MRT

16

Der akute oder subakute 
Querschni6?

• kann durch einen Unfall oder eine Erkrankung 
ausgelöst werden 

• wird das Rückenmark verletzt kann es zu 
Lähmungserscheinungen kommen die 
Lebensbedrohlich sein können

• jeder Verdacht auf Querschnitt ist ein Notfall

• das MRT bietet hier eine sehr gute Möglichkeit 

• Wirbelverletzungen, 
Bandscheibenbeurteilung, 
Spinalkanalbeurteilung, Muskulatur, 
Rückenmark, Bänder, Gelenke

w
w
w
.radiopedia.org
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Kann jeden Abschnitt der Wirbelsäule betreffen

w
w
w
.radiopedia.org
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Merke

Jedes akute oder rasch progrediente 
Rückenmarksyndrom erzwingt eine umgehende 
Diagnostik, die mindestens CT (Trauma), 
vorzugsweise MRT und bei nicht klärendem 
Ergebnis eine umgehend angeschlossene 
Liquoruntersuchung umfassen muss, weil bei 
einem Teil der Differenzialdiagnosen eine 
frühzeitige Intervention die Heilungschance 
(drastisch) verbessert. Wenn diese 
Untersuchungen nicht zur Verfügung stehen, 
muss der Patient an ein geeignetes Zentrum 
verlegt werden.

19

Apparative 
Untersuchungen

• nach dem Röntgen und/oder CT ist 
das MRT Untersuchungsmethode 
der ersten Wahl bei..
• Traumatischen 

Rückenmarksläsionen (hinter CT)
• Rückenmarkskompression (1. 

Stelle)
• Vaskulär bedingte Myelopathien (1. 

Stelle)

20
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Halskrausen dürfen nicht en4ernt werden
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Akuter spinaler Infarkt

• das Kennzeichen eines Rückenmarksinfarkts ist das Vorhandensein 
eines abnormalen T2-Signals im Rückenmark, dessen Muster vom 
Gebiet abhängt wo er zu finden ist
• die diffusionsgewichtete Bildgebung in der Wirbelsäule ist eine 

Herausforderung, hauptsächlich aufgrund des durch den 
physiologischen Liquorfluss induzierten Artefakts, kann jedoch eine 
eingeschränkte Diffusion zeigen
• in der akuten Phase kann das Rückenmark aufgrund von Ödemen 

auch erweitert erscheinen
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Akuter spinaler Infarkt

w
w
w
.radiopedia.org
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Worauf muss man noch achten?

w
w
w
.radiopedia.org
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Aorta

• die Aorta sollte immer mit abgebildet 
und nicht grundsätzlich weggesättigt 
werden
• spinale Infarkte können ihren Ursprung 

in einer  Aortendissektion haben, wenn 
zum Beispiel die Arteria spinalis anterior 
dem falschen Lumen entspringt

w
w
w
.radiopedia.org
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Cauda Equina Syndrom

• seltenes aber schwerwiegendes neurologisches 
Zustandsbild
• Querschnittlähmung auf Höhe der Cauda 

Equina
• Ursache ist ein Raumfordernder Prozess im 

Lumbosakralen Spinalkanal mit Kompression 
der Cauda Equina Fasern
• Patient mit akuten Ausfallerscheinungen

w
w

w
.radiopedia.org

Universitätsklinik für Neurochirurgie, Inselspital, Bern
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Thrombose der 
Hirnvenen

Im MRT
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Klinik der SVT
• im Vergleich zu anderen Gefäßerkrankungen im Kopf, kann die 

Symptomatik hier sehr unterschiedlich sein (von Symptomlos bis 
Koma und Tod)

• Kopfschmerzen (75-98%), Bewusstseinstrübungen (20-65%), 
Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen

• Papillenödem (25-80%) , Lähmungen des Hirnnervs, fokal 
neurologische Defizite (30-80%) , Anfälle (40-50%) , Koma

30
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Klinik

• auftreten von Hirnödemen (Neurologische Defizite) – reversible bei 
schneller Behandlung
• Verschluss kann zu einem venösen ischämischen Infarkt führen –

Infarktgewebe + erhöhtem Venendruck kann zu hämorrhagischen 
Transformationen führen
• durch Liquorabflusstörungen kann es zu einem Hydrozephalus 

kommen (besonders beim Sinus sagittalis)

31

Diagnos(k

Im MRT
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CT und/oder MRT

• gleichwertig bei der Diagnostik
• bei jüngeren Pat. MRT vorziehen
• bei einer routinemäßigen nativen MR oder CT 

könnte eine Thrombose vorliegen wenn..
• man direkte Anzeichen eines Thrombus sieht
• ein Infarkt an einem nicht-arteriellen Ort, 

insbesondere wenn er bilateral und hämorrhagisch 
ist
• kortikale oder periphere Lappenblutungen zu sehen 

sind
• ein kortikales Ödem vorhanden ist

w
w

w.radiologyassistant.nl
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Bedeutung der D - Dimere

• entstehen bei der Auflösung eines 
Blutgerinnsels, sie sind ein 
Abbauprodukt des Fasereiweißes Fibrin
• niedrige Spezifität mit zunehmendem 

Alter, ausgeprägte SensiMvität
• so geben erhöhte Werte keinen 

Aufschluss darüber, ob eine besMmmte 
Krankheit vorliegt
• da verschiedene Ursachen der Grund 

für ein posiMves Testresultat sein 
können, hile dieses dem Mediziner 
nicht wesentlich weiter
• sind die D - Dimere normal liegt jedoch 

sehr wahrscheinlich keine Embolie vor
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hEps://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-098l_S2k_Zerebrale_Venen_Sinusthrombose_2018-08.pdf
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