
Was ist Kernspintomographie? 

Die kernspintomographische Technologie (auch Magnetresonanztomographie, 
MRT)  ist ein bildgebendes Verfahren, dass insbesondere zur Darstellung von 
Gewebe und Organen in der medizinischen Diagnostik eingesetzt wird. Hier in 
Mara wird die MRT zur bildlichen Darstellung des Gehirns verwendet. Es 
werden keine Röntgen- oder andere radioaktive Strahlen verwendet. Bei der 
MRT werden mittels eines Magnetfelds Radiowellen erzeugt. Treffen diese 
Radiowellen auf den Körper, werden bestimmte Atomkerne (v.a. 
Wasserstoffprotonen) im Körper angeregt. Dadurch entsteht ein Signal 
(Echo), welches von einer sehr empfindlichen Antenne (Kopfspule), die den 
Kopf umgibt, aufgefangen wird. Durch die unterschiedliche Anzahl von 
Wasserstoff-Atomen und die unterschiedliche Anregbarkeit dieser in den 
verschiedenen Gewebsarten (z.B. Knochen, Muskeln, Gehirnflüssigkeit) werden 
verschiedene Teile des Gehirns und des Kopfes in unterschiedlichen 
Grauabstufungen auf dem MRT-Bild dargestellt. So können auch krankhafte 
Veränderungen des Gehirns wie z.B. Tumore, Entzündungen, Blutungen 
sichtbar gemacht werden. 

Manche Personen erhalten während der Untersuchung ein Kontrastmittel. So 
kann man Zusatzinformationen gewinnen, z.B. wenn der Verlauf von 
Blutgefäßen dargestellt werden soll oder auch um Gewebsveränderungen 
besser sichtbar zu machen. Auch das Kontrastmittel enthält keine 
radioaktiven Stoffe und wird vom Körper wieder abgebaut. 

 

Kann jeder mit der MRT untersucht werden? 

Nach heutigem Erkenntnisstand ist die MRT für den Körper unschädlich. 
Allerdings sollten unbedingt einige Sicherheitsweise beachtet werden: 

Da das MRT mittels eines starken Magnetfelds arbeitet, ist es wichtig, dass 
alle metallischen Gegenstände, die Personen am Körper tragen, vor der 
Untersuchung abgelegt werden (Gürtel, Kleingeld, Handy, Feuerzeug, 
Haarspangen, Schmuck etc.). Diese Gegenstände können zu gefährlichen 
Projektilen werden, da sie vom Magnetfeld angezogen werden, je näher man 
diesem kommt. 

Menschen mit einem Herzschrittmacher können nicht mit der MRT untersucht 
werden, da das Magnetfeld die Funktionsweise des Herzschrittmachers 
beeinträchtigen kann. Es besteht auch die Gefahr, dass metallische 
Gegenstände im Körper sich während der MRT-Untersuchung erwärmen. 
Deshalb muss vor der Untersuchung abgeklärt werden, ob etwaige Implantate 
MRT-tauglich sind. Zudem können metallische nicht-entfernbare Gegenstände 
im Körper die bildliche Darstellung verfälschen, insbesondere wenn sich diese 
in Kopfnähe befinden (z.B. Zahnspangen). 

 

 

 



Warum empfinden manche Menschen eine MRT-Untersuchung als 
unangenehm? 

Wenngleich die Untersuchung – beim Beachten der Sicherheitshinweise – nicht 
schädlich für den Körper ist, empfinden manche Menschen die Untersuchung 
als unangenehm. Dies liegt auch daran, dass die MRT durch ihre rhythmischen 
Klopfgeräusche relativ laut ist. Deshalb erhalten die Probanden während der 
Untersuchung Ohrstöpsel und Kopfhörer. Die MRT ist eine relativ enge Röhre, 
in die die Personen bis zur Hüfte hineingefahren werden. Dies kann 
insbesondere für Menschen mit Platzangst unangenehm sein oder die 
Untersuchung sogar verhindern. Zudem erfordert die MRT ein ruhiges liegen 
(in Rückenlage) über einen Zeitraum von 15 bis 45 Minuten, was manchen 
Menschen schwer fällt. 

 

 


