
GlücksPost

Arzt-Termin

BESSER LEBEN

MEDIZIN
GESUNDHEIT

FO
TO

S:
 G

ET
TY

 IM
A

G
ES

, Z
VG

Von Silvia Stähli-Schönthaler

 D ie Radiologie umfasst alle 
Untersuchungen, bei denen 
mit Hilfe von Röntgenstrah-

len, Ultraschall- oder Radiowellen 
in den Körper geschaut werden 
kann. Bei konventionellen Rönt-
genaufnahmen, Durchleuchtungs-
untersuchungen und der Compu-
tertomographie kommen Röntgen-
strahlen zur Anwendung. Es gibt 
aber auch Untersuchungsmetho-
den ohne den Einsatz von Rönt-
genstrahlen wie den Ultraschall 
(Sonographie) oder die Kernspin-
tomographie (MRI). «Bei jedem 
Patienten wird vor jeder Röntgen-
aufnahme automatisch gemessen, 
wie viel die minimal benötigte 

Strahlendosis 
beträgt», erklärt 
Prof. Dr. med. 
Andreas Christe 
(Bild), Chef- 
arzt Allgemeine 
Radiologie der 
Stadt- und Land-

spitäler der Inselgruppe in Bern. 

Konventionelle 
Röntgendiagnostik
Bei der konventionellen Röntgen-
diagnostik werden mit Hilfe von 
Röntgenstrahlen Aufnahmen des 
Körperinnern erzeugt. Früher  
wurden die Bilder in Form eines 
Röntgenfilms dargestellt. Heute 
werden diese in digitalen Aufnah-
men auf einem Monitor wiederge-

geben, sodass die Radiologen die 
Untersuchungsergebnisse sofort 
auswerten können. Die Röntgen-
strahlen durchdringen dabei die 
zu untersuchende Körperregion.  
Je nach Dichte und Dicke der be-
strahlten Körperstrukturen erzeu-
gen diese eine unterschiedlich 
starke Schwärzung auf dem Bild-
empfänger. Knochen werden da-
bei hell (weiss) dargestellt, Luft 
dunkel (schwarz). Konventionelle 
Röntgenaufnahmen sind die  
häufigsten durchgeführten Unter-
suchungen in der radiologischen 
Diagnostik. «Die Untersuchung  
ist absolut schmerzfrei, und dank 
modernster Geräte ist die Strahlen-
dosis für den Patienten etwa halb 
so hoch wie früher beim Filmsys-

Radiologie-Verfahren dienen dazu, schnell und zuverlässig Krank-
heitsbefunde zu erheben. Heute sind diese Untersuchungsmethoden 
sehr schonend, da immer weniger Röntgenstrahlen benötigt werden.  

CT, MRT oder Röntgen:  
Was ist der Unterschied?

Sind bei einer Schild-
drüsenunterfunktion 
Hormone notwendig?
Generell gilt: Eine  
Unterfunktion wird  
mit dem Ersetzen der 
Schilddrüsenhormo-
ne durch eine Tablette 
behandelt. Allerdings 
stellen die Laborwerte 
und die An- oder Ab-
wesenheit von Be-
schwerden wichtige 
Entscheidungskriteri-
en für die Notwendig-
keit einer Ersatzthera-
pie dar. Bei nur ge-
ringen Wertabwei-
chungen normalisie-
ren sich diese nicht 
selten mit der Zeit von 
alleine, wodurch sich 
eine Behandlung er-
übrigt. Umgekehrt ist 
z. B. bei schwangeren 
Frauen oder werden-
den Müttern die Ver-
sorgung mit Schild-
drüsenhormonen 
wichtig, sodass hier 
auch geringere Labor-
veränderungen meist 
behandelt werden. 
Gefährlich ist die Be-
handlung nicht, aller-
dings sollten länger-
fristige Kontrollen ein-
gehalten werden, um 
eine Über- oder Unter-
dosierung zu vermei-
den.

TV-Tipp: gesundheit-
heute, «Probleme  
mit der Schilddrüse»: 
SRF 1, Samstag,  
5. Januar, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Prof. 
Felix Beuschlein, Di-
rektor der Klinik für  
Endokrinologie, Uni-
versitätsspital Zürich 


