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Wie wird die MRT-Untersuchung durchgeführt? 
Die Untersuchung sowohl des Kopfes als auch der Wirbel-
säule dauert ca. 15-20 Minuten. In Abhängigkeit von der 
Fragestellung ist teilweise die Gabe eines gut verträglichen, 
gadoliniumhaltigen Kontrastmittels erforderlich. Vor einer 
geplanten Kontrastmittelgabe benötigen wir einen Labor-
wert zur Nierenfunktion (Kreatinin).

Was Sie zu Ihrer Untersuchung mitbringen sollten
Verlaufsbeurteilungen sind bei der Beurteilung der  
Untersuchung des Kopfes und der Wirbelsäule beson- 
ders hilfreich und wichtig. Bitte bringen Sie auswärtige  
Voruntersuchungen (Computertomographie, Kernspinto-
mographie, Angiographie) und vorhandene schriftliche 
Vorbefunde zum Untersuchungstermin mit.  

1   Darstellung: zuführende hirnversorgende Gefäße (Arterien)
2   Darstellung: venöser Blutabfluss des Gehirns 
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NEURORAdIOlgISchE SpEzIAlUNTERSUchUNgEN  
FÜhREN WIR AN FOlgENdEN STANdORTEN dURch: 

MRT lucile-grahn-Straße 
Lucile-Grahn-Str. 36a  |  81675 München 

München zentrum 
Sonnenstraße 17  |  80331 München 
 
dIE RAdIOlOgIE Starnberg 
Berger Straße 8-10  |  82319 Starnberg / Percha 

Münchner Institut für Neuroradiologie 
Leopoldstraße 155  |  80804 München 
 
Radiologie Schwabing 
Leopoldstraße 82  |  80802 München
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Neuroradiologie – Was ist das?
Die Neuroradiologie beinhaltet die Untersuchung des 
Gehirns und der Wirbelsäule und deren angrenzender 
Strukturen mit hilfe moderner bildgebender Verfahren 
(Magnetresonanztomographie / Mrt, Computertomogra-
phie / Ct, Angiographie u.a.). Insbesondere mit der Mrt 
lassen sich das Gehirn und das rückenmark hochaufgelöst 
dreidimensional darstellen und Ursachen neurologischer 
Beschwerden erkennen. 
DIe rADIoLoGIe untersucht Sie mit Geräten der neuesten 
Generation, einschließlich 3 tesla hochfeld-Magnetreso-
nanztomographen.  
 
Unsere Spezialisten Privatdozentin Dr. med. Nina Lummel 
und und ihr Kollege Dr. med. Michael röttinger von unserer 
Partnerpraxis radiologicum münchen verfügen über weitrei-
chende erfahrungen auf dem Gebiet der Neuroradiologie. 

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter: 
www.die-radiologie.de  |  www.radiologicum-muenchen.de
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Durch zunehmend bessere Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden nimmt die Bedeutung der Neuroradiologie 
in der medizinischen Versorgung weiter zu.  
häufige Indikationen für die Neuroradiologie sind:

kopfschmerzen und Schwindel
Kopfschmerzen und Schwindel gehören zu den häufigsten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen. In einigen Fällen ist 
es sinnvoll, eine zugrundeliegende krankhafte Veränderung 
des Gehirns auszuschließen. Insbesondere die Mrt gestat- 
tet eine hochaufgelöste Darstellung auch der kleinsten 
Strukturen des Gehirns und der angrenzenden Strukturen. 
So können unsere ärzte mögliche krankhafte Veränderun-
gen z.B. im Bereich des Gleichgewichtssystems erkennen 
und genau lokalisieren.

Der Schlaganfall ist mit jährlich ca. 200.000 Fällen in Deutsch-
land eine der häufigsten erkrankungen, die zu Invalidität oder 
zum tod führen kann. Durch die frühzeitige erkennung und 
therapie von Veränderungen der hirnversorgenden Gefäße 
kann es gelingen, das langfristige individuelle Schlaganfall- 
risiko zu senken. 

Verengungen der halsschlagadern
Verengungen der halsschlagadern (Carotiden) und der 
hirnversorgenden Gefäße sind häufig eine Form der Ar-
teriosklerose, deren Grad mittels Ultraschall, Ct- und Mr- 
Angiographie sicher und frühzeitig erkannt werden kann. 
Bei Verengungen von über 65- 70% steigt das risiko eines 
Schlaganfalls stark an.

Ischämie - unblutiger Schlaganfall
Beim unblutigen Schlaganfall kommt es zu einem plötzlichen 
Gefäßverschluss. ähnlich wie beim herzinfarkt liegen meist 
bereits Verengungen der halsgefäße oder der hirngefäße 
vor, die häufig zuvor keine Symptome verursachen. 

hirnblutung – blutiger Schlaganfall
Beim blutigen Schlaganfall kommt es zu einer Gehirnblutung, 
z.B. durch „brüchige“ Veränderungen der kleinen hirngefäße 
oder das „reißen“ einer umschriebenen Aufweitung eines 
hirngefäßes (Aneurysma). etwa 3 % der erwachsenen haben 
ein solches Aneurysma, jedoch muss nicht jedes Aneurysma 
bluten. Die Mrt der hirnversorgenden Gefäße bietet die 
Möglichkeit, solche Aneurysmen frühzeitig zu erkennen. 

gedächtnisstörung - demenz
eine der häufigsten Ursachen für die Abnahme der Gehirn-
leistung ist der Morbus Alzheimer. Aber auch Bluthochdruck 
kann langfristig die kleinen Blutgefäße des Gehirns zerstö-
ren und so zu einer vaskulären Demenz führen. ein teil der 
Gedächtnis- und Denkstörungen ist heute frühzeitig bereits 
gut behandelbar. Um die Form der Demenz zu klären, wird 
von führenden experten einmal im Laufe der erkrankung 
eine Untersuchung mittels Mrt oder alternativ mittels Ct 
empfohlen.

Rückenschmerz 
rückenschmerzen stellen nach Kopfschmerzen das häufigste 
Schmerzsyndrom dar. Ursächlich für rückenschmerzen 
kann ein Bandscheibenvorfall sein, aber auch viele andere 
erkrankungen. Bandscheibenvorfälle findet man auch 
häufig bei gesunden Menschen ohne rückenschmerzen 
(>60% der über 60-jährigen). Bei der Diagnostik muss 
daher besonders sorgfältig auf eine übereinstimmung der 
Beschwerden des Patienten mit Veränderungen der Wir-
belsäule geachtet werden. Dies setzt ein entsprechendes 
klinisches hintergrundwissen des radiologen und einen 
guten Austausch mit den Patienten und den zuweisenden 
ärzten voraus. Darauf legen wir besonderen Wert. 

Risikogruppen: 
Das risiko für einen unblutigen Schlaganfall,  
ebenso wie für den herzinfarkt, ist erhöht bei:
•	 rauchern
•	 erhöhtem Blutdruck (arterieller hypertonie)
•	 Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
•	 erhöhten Blutfetten (Cholesterin)
•	 übergewicht
•	 erblicher Vorbelastung

Das risiko für einen blutigen Schlaganfall ist ebenfalls bei  
rauchern, bei erhöhtem Blutdruck sowie bei manchen  
erkrankungen mit Bindegewebsschwäche erhöht. 
Aneurysmen können erblich bedingt sein, sodass bei  
familiärer häufung von Aneurysmen eine Bildgebung  
der hirngefäße erfolgen sollte.

Ihre gesundheit ist bei uns in guten händen - 
mit Erfahrung, kompetenz und Menschlichkeit
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Abbildung: entzündliche Veränderungen im Gehirn (farbig markiert)


