
Geleitwort

„Ein Kind ist kein kleiner Erwachsener.“ Keine an-
dere Aussage trifft den biopsychosozialen Aspekt
der Kinderradiologie besser als dieser kurze und
prägnante Satz.

Viele Jahrzehnte lang wurden im Gesundheits-
und Spitalswesen die besonderen Herausforderun-
gen der bildgebenden Diagnostik und bildgebungs-
geleiteten Intervention bei Kindern und Jugendli-
chen in biologischer, psychologischer und sozialer
Hinsicht nicht ernst genommen. Es war daher ein
langer und mühsamer, aber letztlich doch weit-
gehend erfolgreicher Weg, bis die Gesellschaft, die
Politik und alle Verantwortlichen im Gesundheits-
wesen akzeptiert hatten, dass Kinder nicht nur
etwas ganz Besonderes sind, sondern auch dann
einer besonderen Obsorge bedürfen, wenn es um
die bildgebende Diagnostik und Intervention geht.

Insbesondere beim Einsatz von Verfahren, die
mit Röntgenstrahlen oder ionisierender Strahlung
arbeiten, stellt die Optimierung der Untersu-
chungstechnik, insbesondere unter der Maßgabe
eines sorgfältigen und verantwortungsbewussten
Strahlenschutzes nach einer strengen Indikations-
stellung die wichtigste Maßnahme dar. Dieser
umfassende Optimierungsprozess wird sinnvoller-
weise in engster Kooperation zwischen kinderra-
diologischen Ärzten und kinderradiologisch tätigen
Radiologietechnologen (Österreich) bzw. medizi-
nisch-technischen Radiologieassistenten (Deutsch-
land) erfolgen. Einmodernes Standardwerk wie das
nun vorliegende, das den Gesamtprozess von der
Lagerung der Kinder über die Bildakquisition und
Bildverarbeitung sowie Bildverteilung bis zum
Strahlenschutz aus der Sicht des radiologisch-tech-
nischen Tätigkeitsbereichs beschreibt, war längst
überfällig. Es wird insbesondere dort von höch-
stem Wert sein, wo Kinder und Jugendliche nicht
den Hauptanteil der täglichen Arbeit ausmachen,
sondern Kinder und Jugendliche nur gelegentlich
radiologisch untersucht werden.

Die Herausgeberin, Frau Radiologietechnologin
Birgit Oppelt, und das Autorenteam der Grazer Kin-
derradiologie verfügen über einen enormen Wis-
sens- und Erfahrungsschatz. Viele der Erkenntnisse
wurden mit eigenen Forschungsergebnissen unter-
mauert und/oder erarbeitet. Ich bin daher über-
zeugt, dass das vorliegende Buch nicht nur aus der
Sicht des radiologisch-technischen Personals zu
einem kinderradiologischen Standardwerk wird,
sondern in vielerlei Hinsicht auch kinderradiologi-
schem ärztlichem Personal wertvolle Informatio-
nen liefern wird. Als langjähriger Leiter der Grazer
Kinderradiologie bin ich sehr stolz darauf, dass die
Idee und Initiative dafür sowie die Konzeption und
das Verfassen dieses Buches durch die Grazer Kin-
derradiologie erfolgt sind; ich gratuliere der
Herausgeberin und allen Autorinnen und Autoren
zu einem exzellenten Buch und wünsche ihnen
weiterhin viel Freude und Erfüllung bei ihrer
kinderradiologischen Arbeit.

Graz, im Sommer 2010

Univ.-Prof. Dr. Richard Fotter
Vorstand der Universitätsklinik für Radiologie, Graz
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Vorwort

Seit nunmehr 15 Jahren bin ich als Radiologietech-
nologin an einer Klinischen Abteilung für Kinder-
radiologie tätig. Schon in meiner Ausbildung war
nach dem Praktikum an dieser Abteilung für mich
klar, dass ich dort arbeiten möchte. Die Arbeit an
einer Kinderradiologie, in der Frühgeborene mit
einemGeburtsgewicht von ca. 500 g Körpergewicht
bis zu Jugendlichen bis zumvollendeten 18. Lebens-
jahr radiologisch betreut werden, stellte für mich
immer eine Herausforderung dar, die ich mit viel
Enthusiasmus annahm. Gerne habe ich mein Wis-
sen zusammen mit meinen Kolleginnen und Kolle-
gen vom radiologisch-technischen Dienst und Ärz-
tinnen und Ärzten der Kinderradiologie mittels
Vorträgen auf Kongressen und selbst veranstalteten
Fortbildungen weitergegeben. Auf einem dieser
Vorträge fragtemich eine Berufskollegin: „Wo kann
ich denn das nachlesen? Als jemand, der nur sehr
seltenKinder zubetreuenhat,würde ichmichgerne
näher damit befassen.“ Diese Frage konnte ich nicht

beantworten, da ich Vieles aus der Praxis referiert
hatte. VieleWerke, die sichmit Kinderradiologiebe-
schäftigen, sind von Ärzten für Ärzte geschrieben
und befassen sich nicht umfassend mit der Arbeit
des radiologisch-technischen Personals.

Die Schwierigkeit, in einer Radiologie, welche
hauptsächlich Erwachsene betreut, plötzlich Kin-
der zu untersuchen, überfordert manche Berufskol-
legen. Aus Mangel an Wissen über die Immobilisie-
rungsmöglichkeiten, über kindgerechte Protokolle
und die psychosozialen Aspekte können dann
Untersuchungsergebnisse entstehen, wie sie in
den Abbildungen auf dieser Doppelseite zu sehen
sind.

Dieses Buch soll dem Patienten „Kind“ für medi-
zinisch-technische Radiologieassistentinnen und
Radiologietechnologinnen in Ausbildung und Pra-
xis den Schrecken nehmen und „gewusst wie“ zu
einem für alle Beteiligten befriedigenden Ergebnis
führen.
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Viele Facetten der Kinderradiologie werden be-
schrieben: vom Unterschied in Physis und Physio-
logie, dem psychosozialen Aspekt, den wichtigsten
Dosiswerten und dem Strahlenschutz, dem Erstel-
len von kindgerechten Protokollen, den pädiatri-
schen Besonderheiten in der Einstelltechnik, der
Kontrastmittelgabe bei Kindern, der Computer-
und Magnetresonanztomografie bis zu den Anfor-
derungen an medizinische Bildschirme. Der Bogen
ist weit gespannt, ohne einen Anspruch an Voll-
ständigkeit – besonders in der Einstelltechnik – zu
erheben.

Die Autoren haben versucht, alle Aspekte so
praxisnah wie möglich zu beschreiben und es den
Lesern mit Tipps und Merke-Sätzen einfach zu ma-
chen, die Inhalte in ihre Arbeit aufzunehmen.

Mein Dank gilt allen, die an diesem Buch direkt
und indirekt mitgewirkt haben, insbesondere den

Autoren, die bereit waren, mit mir dieses Buch zu
verwirklichen, meinen Kollegen und Ärzten der
Kinderradiologie, Kinderchirurgie und Kinderkli-
nik, dem Thieme Verlag, die meine Ideen umsetz-
bar machten, und meiner Familie, die mich in jeder
Form unterstützte.

Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir
in diesem Buch durchgängig die männliche Form.

Graz, im Sommer 2010

Birgit Oppelt

Die Abbildungen auf dieser Doppelseite zeigen
Röntgenbilder, welche von radiologischen Ein-
richtungen angefertigt wurden, die nur sehr selten
Kinder als Patienten haben.

Vorwort VII
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