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Patienteninformation: Berichterstattung zu „Ablagerung von MRT-

Kontrastmittel im Gehirn“ 

 

 

 

 

Sehr geehrte PatientInnen,   

 

 

Bereits seit mehreren Jahrzehnten wird im Rahmen von MR-

Untersuchungen (MRT) ein außerordentlich gut verträgliches Kontrastmit-

tel verabreicht. Dieses Kontrastmittel, „Gadolinium“, ist auch nach aktu-

ellstem Kenntnisstand deutlich besser verträglich als sämtliche im Rah-

men von Röntgen- oder CT-Untersuchungen verabreichten Kontrastmittel. 

Es belastet die Nieren nicht und erzeugt sehr viel seltener allergische Re-

aktionen, so dass viele Vorsichtsmaßnahmen, die vor Kontrastmittelgabe 

im Rahmen von Röntgen- und CT-Untersuchungen erforderlich sind, vor 

MR-Untersuchungen nicht notwendig sind.  

 

MR-Kontrastmittel werden verabreicht, weil dadurch wertvolle diagnosti-

sche Informationen zum Beispiel zum Vorliegen möglicher Krebserkran-

kungen gewonnen werden, die ohne Kontrastmittelgabe nicht oder nicht 

ausreichend sicher erhältlich wären.  

 

Die MR-Kontrastmittel werden in aller Regel über den Blutweg (intrave-

nös) verabreicht und innerhalb weniger Minuten über die Nieren und dem 

Urin praktisch komplett ausgeschieden. Seit vielen Jahren ist zudem be-

kannt, dass minimale Anteile des verabreichten Gadoliniums im Körper 

verbleiben können, weil sie im Knochen oder der Leber gespeichert wer-

den.  
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Im Jahr 2014 wurde nun erstmals beschrieben, dass dasselbe auch für bestimmte Anteile 

des Gehirns gilt. Konkret sind bei Patienten, die mehrere kontrast-verstärkte MR-

Untersuchungen erhalten haben, Spuren von Gadolinium in bestimmten Anteilen des Klein-

hirns nachgewiesen worden. Ablagerungen im Gehirn sind grundsätzlich nichts Ungewöhnli-

ches; so wird zum Beispiel über die Nahrung aufgenommenes Kupfer, Eisen, Zink, Mangan 

und Kalzium hier „gespeichert“. Mithin sind auch bei Personen, die noch nie ein MR-

Kontrastmittel erhalten haben, Spuren von Gadolinium nachzuweisen, weil auch Gadolinium 

über unsere Nahrung aufgenommen wird.  

 

In der Presse wurde dies nun kürzlich in etwas verkürzter Form als potentiell gefährliche „Ab-

lagerungen im Gehirn“ vorgestellt, was bei vielen Patienten zu Angst und Sorge, mindestens 

aber zur Verunsicherung geführt hat. „Ablagerungen im Gehirn“ klingt ja auch wirklich unge-

sund oder gar bedrohlich. Daher möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben Informationen 

darüber zukommen zu lassen, wie diese Beobachtungen einzustufen sind und welche wis-

senschaftlichen Kenntnisse zu diesem Thema derzeit vorliegen. 

 

Die minimalen Mengen Gadolinium, um die es hier geht, lassen sich nur indirekt mittels MRT 

nachweisen. Man spricht von Signalveränderungen. Diese Signalveränderungen wurden 

bislang nur bei solchen Patienten nachgewiesen, die sich aufgrund einer bereits vorbeste-

henden Erkrankung des Gehirns (Multipler Sklerose) häufiger einer MRT mit Kontrastmittel-

gabe unterziehen mußten, um den Verlauf zum Beispiel einer Multiplen Sklerose zu beurtei-

len.  

 

Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher MR-Kontrastmittel. Das besonders gut verträgli-

che und daher von uns seit Jahren konsequent und ausschließlich eingesetzte sogenannte 

„makrozyklische“ MR-Kontrastmittel Gadovist wurde intensiv auf mögliche Signalverände-

rungen oder Ablagerungen untersucht. Im Gegensatz zu den sogenannten „linearen“ MR-

Kontrastmitteln wurden nach Untersuchung mit Gadovist keine  „Ablagerungen“ nachgewie-

sen.  

 

Aber selbst für die MR-Kontrastmittel, die solche „Ablagerungen“ erzeugen, bestehen keine 

Hinweise dafür, dass diese Nebenwirkungen oder Symptome erzeugen würden, bzw. mit 

gesundheitlichen Nachteilen oder Schäden einhergehen würden. Da MR-Kontrastmittel seit 

Jahrzehnten auf dem Markt sind und mehrere hundert Millionen Mal verabreicht worden ist, 

ist es insgesamt unwahrscheinlich, dass sich an dieser Einschätzung zukünftig etwas ändern 

wird. Dennoch wird nun natürlich sehr kritisch und sehr intensiv an diesem Sachverhalt ge-

forscht. 
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Da derzeit kein Anhalt dafür besteht, dass Patienten durch MR-Kontrastmittel ein Schaden 

zugefügt wird (eine nur indirekt nachweisbare, symptomlose Ablagerung von geringen Gado-

linium-Resten, ob im Knochen oder im Gehirn, wird nicht als Schaden verstanden), ändert 

sich an der grundsätzlichen Nutzen/Risiko-Bewertung der MRT mit Kontrastmittel nichts. 

Dies wird auch von der sonst sehr kritischen „Food and Drug Administration“ (FDA) in den 

USA so eingeordnet. 

 

Es wird also empfohlen, die bisher geübte Praxis nicht zu ändern. MR-Untersuchungen wer-

den wie bislang auch weiterhin dann (und nur dann) mit Kontrastmittel erfolgen, wenn durch 

das Kontrastmittel ein relevanter diagnostischer Zusatzgewinn zu erwarten ist. Dies ist nicht 

bei allen, wohl aber bei vielen MR-Untersuchungen der Fall. Hierzu gehört die Diagnostik von 

Brustkrebs mit der kontrastverstärkten MRT.  

 

Die MRT der Brust bietet im Vergleich zu Mammographie, einschließlich 3D-Mammographie 

oder Brust-Ultraschall, einschließlich 3D-Ultraschall, eine bedeutend höhere Sicherheit im 

Nachweis von Brustkrebs oder den Vorstufen von Brustkrebs. Die kontrastverstärkte MRT ist 

ein sehr schonendes Untersuchungsverfahren, welches ohne Röntgenstrahlung arbeitet. Der 

Verzicht auf eine empfohlene, d.h. klinisch indizierte MR-Untersuchung führt in aller Regel 

entweder dazu, dass weniger gut verträgliche und in aller Regel weniger genaue, weniger 

leistungsfähige Untersuchungsverfahren zur Diagnosefindung eingesetzt werden müssen, 

oder dazu, dass Erkrankungen nicht oder nicht korrekt diagnostiziert werden, was bei Aus-

bleiben einer notwendigen Behandlung einem Patienten tatsächlich Schaden zufügen kann.  

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Schreiben einige Fragen zur MR-Kontrastmittelgabe beant-

worten konnten. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, sprechen Sie uns bitte jederzeit an.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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