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Kontrastmittel in der CT Untersuchung 
 
 

Für die Computertomographie als Art der Röntgendiagnostik sind viele Organe und Gewebe des 
Körpers schwer voneinander zu unterscheiden. Der Einsatz von Kontrastmitteln ermöglicht eine 
Differenzierung zwischen einzelnen Strukturen sowie zwischen gesundem und krankem Gewebe. Die 
Gabe eines Kontrastmittels ist daher in vielen Untersuchungen unumgänglich.  
 
Röntgenkontrastmittel: 
Bei Röntgenkontrastmitteln handelt es sich um Substanzen, die entweder zu einer vermehrten 
Absorption der Röntgenstrahlen im Körper gegenüber dem umgebenden Gewebe führen (sog. 
positive Kontrastmittel) oder ankommende Röntgenstrahlen widerstandsfrei durchlassen (sog. 
negative Kontrastmittel).  
 
Bei einer CT-Untersuchung kommen überwiegend injizierbare jodhaltige (wasserlösliche) 
röntgenpositive Kontrastmittel zur Anwendung. Die Menge wird nach Gewicht über einen 
Venenkatheter mittels einen einer speziellen fernbedienbaren Kontrastmittelpumpe während der 
Untersuchung zugefügt. Diese Kontrastmittel enthalten Jod in unterschiedlichen Konzentrationen. Die 
modernen Kontrastmittel (sog. nichtionische Kontrastmittel) sind in der Regel sehr gut verträglich und 
verursachen nur selten schwerwiegende Nebenwirkungen. Vor einer Kontrastmitteluntersuchung 
werden eventuell bestehende Risikofaktoren erfasst. 
Zu den Risikofaktoren gehören: 

• Schlechte Nierenfunktion (Niereninsuffizienz): 
Die Kontrastmittelgabe belastet die Nierenfunktion. Bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion kann die Gabe zu einer weiteren Reduzierung der Nierenleistung führen. Bei 
manchen Patienten ist die Gabe von Infusionen hilfreich. Auch die Einnahme des 
Medikamentes Acetylcystein scheint einen günstigen Einfluss auszuüben. 

 
Empfehlung:  
unmittelbar vor der CT-Untersuchung die Nierenwerte in einer Blutuntersuchung ermitteln, 
um unnötige Risiken zu vermeiden. Ggf. soll eine gezielte Therapie eingeleitet werden. 

 
• Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose): 

Bei Patienten mit bekannter Schilddrüsenüberfunktion kann eine übermäßige Zufuhr von Jod 
zur übersteigerten Produktion von Hormonen führen, weil die Schilddrüsenhormone in 
wichtigen Teilen aus Jod bestehen. Das Jod der Kontrastmittel ist zwar fest an 
Trägersubstanzen gebunden, aber wird ein Teil freigesetzt, kann es dann zu den Symptomen 
wie Herzrasen oder  Zittern führen.  
Bei bekannter Überfunktion der Schilddrüse ist die Gabe eines Schilddrüsenblockers 
(Thyreostatikum) notwendig. Besteht bei Ihrem Tier der Verdacht auf eine 
Schilddrüsenerkrankung, die noch weiter abgeklärt werden soll, verbietet sich die 
Kontrastmittel-Gabe, da diese eine weitere Behandlung für mehrere Wochen unmöglich 
machen würde. 
 

• Ausgeprägte Allergieneigung: 
Bei Tieren mit ausgeprägter Allergieneigung besteht ein erhöhtes Risiko, eine 
Kontrastmittelüberempfindlichkeit zu entwickeln. 

  
• Diabetes mellitus: 

Patienten mit Diabetes mellitus haben unter Gabe eines jodhaltigen Kontrastmittels ein 
erhöhtes Risiko durch die gestörte Nierenfunktion.  

Empfehlung: 
Wegen dem häufigen Einsatz von Kontrastmitteln wird vorsorglich empfohlen vor jeder 
geplanten CT-Untersuchung die Blutwerte kontrollieren zu lassen. Die Ergebnisse  einer in 
der letzten Zeit  (max. 8 Wochen) durchführten Blutuntersuchung können hier ausreichen. 
Besondere Aufmerksamkeit wird dem Wert Kreatinin gewidmet.  
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