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3.2.3  CT-Angiographie 
 

1968 entwickelte der englische Elektronik-Ingenieur Hounsfield mit der axialen 

Computertomographie ein Röntgenverfahren, welches ein neues Kapitel in der 

Röntgendiagnostik eröffnete, da es auf einem neuen Grundprinzip basierte und speziell 

für den Schädel konzipiert worden war. Dieses Verfahren mit 100 Mal höherer 

Sensitivität als das herkömmliche Röntgensystem ermöglichte erstmals eine 

Unterscheidung von Geweben mit ähnlicher Dichte. Aufgrund einer 

Absorptionsdifferenz zum intakten Hirngewebe konnten intrakranielle Prozesse direkt 

und in ihrer Lagebeziehung zu den umgebenden Bindgewebsstrukturen in einem 

Schichtbild mit hoher Detailgenauigkeit abgebildet werden [Hounsfield 1973]. Das 

Prinzip der Computertomographie wurde in seiner Patentschrift wie folgt erläutert: „Es 

basiert auf der quantitativen Registrierung der Schwächung eines eng eingeblendeten 

Röntgenstrahls innerhalb der durchstrahlten Objektschicht mit Hilfe eines hochempfindlichen 

Detektorsystems. Werden die einzelnen Raumelemente der untersuchten Schicht aus zahlreichen 

Strahlenrichtungen abgetastet, so kann aus den gewonnenen Durchstrahlungsprofilen die 

Absorptionsverteilung in der Objektschicht mit Hilfe aufwendiger, nur computertechnisch 

realisierbarer Rechenprozesse rekonstruiert werden“ [Steinhoff et al 1981]. 

Die Original-Hounsfield-Zahlenskala zeigt die prozentuale Abweichung der Werte vom 

Absorptionswert des Wassers an. In dieser Skala betragen die Werte  

• für Wasser + 0 

• für Luft -100 und für kompakten Knochen +100.  

Zunächst wurde die numerische Absorptionsskala um den Faktor 5 gedehnt: -500 (Luft) 

bis +500 (kompakter Knochen). Mit der Weiterentwicklung der Geräte erfolgte eine 

weitere Dehnung der ursprünglichen prozentualen Skala um den Faktor 10. 

Dementsprechend erstrecken sich die heute als Hounsfield-Einheiten (HE) bezeichneten 

Maßzahlen der derzeit gebräuchlichen Skala von -1000 (Luft) bis +1000 (kompakter 

Knochen).  

 

Bei der heute zur Verfügung stehenden Spiral-Computertomographie werden 

kontinuierlich rotierende Scannersysteme eingesetzt, die auf dem Boden einer 

kontinuierlichen Volumenerfassung und schnellen Scanzeiten arbeiten, so dass bei der 
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anschließenden Rekonstruktion keine störenden Stufenartefakte auftreten. Bei der 

Untersuchung wird die Strahlung während der Rohdatenerfassung konstant gehalten 

und der Patient gleichmäßig durch das Scanfeld bewegt. Es resultiert eine spiralförmige 

bzw. helikale Abtastbewegung.  

Im Gegensatz zur MR-Angiographie und der Farbdoppler-Sonographie stellt die CT-

Angiographie nicht den Fluss im Gefäß, sondern das perfundierte Gefäßlumen dar.  

Die CT-Angiographie wird durchgeführt über die intravenöse Injektion eines nicht 

ionischen Kontrastmittels (KM), wie etwa Ultravist 300®. Dieses nicht ionische KM 

wird bevorzugt, um Übelkeit, Erbrechen und anderem Unbehagen vorzubeugen. Um das 

richtige Start-Delay herauszufinden, d.h. das Zeitintervall zwischen KM-Injektion und 

Aufnahmestart der Bildserie, werden zu Beginn 10-20 ml als kleine Testdosis mit einer 

Geschwindigkeit von fünf Milliliter pro Sekunde gegeben. Im Abstand von acht 

Sekunden werden dann die ersten Schnittbilder angefertigt, aus denen dann der 

Computer eine Zeit-Dichte-Kurve erstellt und die angemessene Delayzeit bestimmt, in 

der das darzustellende Gefäß seine maximale Kontrastverstärkung erfährt [Rubin et al 

1995]. 

Die Lage des Circulus arteriosus Willisii wird ungefähr 0,5 cm oberhalb des dorsum 

sellae (s. Abbildung 8) vermutet, so dass zunächst ein laterales Übersichtsbild (scout) 

angefertigt wird. Die Gefäße sowie die vermuteten Aneurysmata des Circulus arteriosus 

sind sehr klein und liegen mehr oder weniger parallel zur Scan-Ebene, die zur 

Darstellung des Circulus arteriosus parallel zur Schädelbasis geneigt wird. Die 

Schichten sollten den Bereich drei Zentimeter oberhalb und unterhalb der vermuteten 

Position des Circulus umfassen [van Leeuwen et al 1996]. 

Diese Methode erlaubt angiographische zwei- und dreidimensionale Gefäßdarstellungen 

auch kleinerer Gefäßstrukturen mit Hilfe des MIP-Verfahrens (maximum intensity 

projection), bei dem die Bilddaten im Rechner zu einem dreidimensionalen Volumen 

übereinandergestapelt und in einer beliebigen Projektionsrichtung betrachtet werden 

können. Voraussetzung für die Anwendung des MIP ist zunächst die Entfernung aller 

knöchernen Strukturen, welche höhere CT-Werte als die Gefäße zeigen. Vorteile der 

MIP-Bilder liegen darin, dass kontrastierte Gefäße und Wandverkalkungen aufgrund 

unterschiedlicher CT-Werte differenziert werden können. Auch kleinere Gefäße bis 
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zwei Millimeter Durchmesser bleiben sichtbar, solange sie einen höheren CT-Wert als 

ihre Umgebung im Untersuchungsvolumen besitzen.  

Je nach Länge des Untersuchungsbereichs und Größe der zu erfassenden Gefäße 

müssen nominelle Schichtdicke, Tischvorschub und Rekonstruktionsintervall sowie der 

Modus der Kontrastapplikation der Fragestellung angepasst werden.  

Für die Darstellung des Circulus arteriosus Willisii haben sich folgende Leitlinien 

ergeben [Möller et al 2002]:  

 

 

Tabelle 6: Spiral-CT-Modalitäten und Einstellung bei Darstellung des Circulus arteri-

osus Willisii [modifiziert nach Möller et al 2002]. 

 
 

Spiral-CT-Modalitäten 

 

Einstellungen bei Darstellung des 

Circulus arteriosus Willisii 

Atemlage Flache Atmung, wenig Schlucken 

Digitales Übersichtsbild Seitlich 

Neigung der Abtasteinheit Parallel zur Schädelbasis 

Schichtdicke 2 mm 

Aufnahmerichtung Kaudokranial 

Dokumentation 3-D-Nachbearbeitung nach MIP 

KM-Menge 120-140 ml (ca. 300 mg Jod/ml) 

Flow 2,5-3,5 ml/s 

Delay 15-25 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heutzutage stehen Mehrzeilen-Spiral-CT-Apparate wie das 4-Zeilen- und 8-Zeilen-

Spiral-CT zur Verfügung, die noch kürzere Untersuchungszeiten (10 s beim 8-Zeilen-

CT) bei hoher räumlicher Auflösung mit geringeren Kontrastmittelgaben (60 ml beim 8-

Zeilen-CT) ermöglichen und über schnellere Bildnachbearbeitungskonsolen verfügen 

[Dudeck et al 2003]. 
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Abbildung 8: Lagerung des Patienten für eine CT-Angiographie (modifiziert nach  

Möller et al (2002) Rezeptbuch Radiologischer Verfahren, p 92) 

Links: bei Darstellung der intrakraniellen Gefäße 

Rechts: bei Darstellung des Circulus arteriosus Willisii. 

 

 

Vorteile der CT-Angiographie: 

 

• Einsatz bei Patienten mit einer SAB zur frühen Diagnostik und Lokalisation von 

zerebralen Aneurysmata [van Leeuwen et al 1996] 

• Der Gefäßkontrast kann über das gesamte Untersuchungsvolumen weitgehend 

konstant gehalten und das injizierte Kontrastmittelvolumen verringert werden, ohne 

den Gefäßkontrast zu reduzieren [Prokop et al 1993] 

• Geringe Invasivität, durch schnelle Scanzeiten auch in Notfallsituationen 

durchführbar [Hsiang et al 1996] 

• Zur Diagnostik einer SAB geringerer Einsatz von 150 ml Kontrastmittel im 

Vergleich zur DSA mit 200 ml notwendig [van Leeuwen et al 1996] 

• Flexible dreidimensionale Darstellung aus beliebigen Blickwinkeln, gleichzeitige 

Beurteilbarkeit der die Gefäße umgebenden Weichteilstrukturen möglich [Prokop 

et al 1993] 
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• Diagnostisch zuverlässige Darstellung der Konfiguration, Orientierung und 

Gefäßanatomie, Aneurysmata mit einem Durchmesser von 2,5 mm erfassbar, Blut 

im Subarachnoidalraum behindert die Eruierung der Aneurysmata nicht [Hsiang et 

al 1996] 

• Kosten der CT-Angiographie betragen ein Fünftel der Kosten einer DSA [van 

Leeuwen et al 1996]. 

 

Nachteile der CT-Angiographie: 

 

• Bei der MIP gehen Informationen über die 3-D-Darstellung und schwächer 

kontrastierte Gefäße zu Gunsten stärker kontrastierter und durch Knochen 

überlagerte Gefäße verloren. Abhilfe kann eine gekrümmte planare Rekonstruktion 

schaffen [Bahner et al 2001] 

• Intravenöses Kontrastmittel wird im Vergleich zur MR-Angiographie benötigt. 

 

 
 

Abbildung 9: CT-Angiographischer Ausschnitt eines Aneurysmas der A. communicans 

posterior der Patientin Frau W. (80 J)  in axialer Projektion  

(Institut für Klinische Radiologie, Universitätsklinikum Münster)  


