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Radiologische Diagnostik der Nasennebenhöhlen bei Kindern –
wann Computertomographie, wann Magnetresonanztomographie?
Bis zur Einführung der Computertomographie und der Sonographie war die konventionelle Röntgenübersichtsaufnahme der Nasennebenhöhlen das einzige Verfahren, um entzündliche, zystische, tumoröse und
traumatische Veränderungen festzustellen.
Die Sonographie hat den Nachteil, weniger detailliert Befunde zu
erbringen. Sie wird hauptsächlich
beim Verdacht auf Vorliegen entzündlicher Veränderungen und zur
Verlaufskontrolle überwiegend bei
Kindern und Schwangeren eingesetzt.

Mit der Computertomographie gelingt in hervorragender Weise die
Darstellung von Nase und deren
Nebenhöhlen. Insbesondere, wenn
die Beziehung zwischen Weichteilen und Knochen und vor allem
knöcherne Destruktionen gezeigt
werden sollen. Bei Tumoren ist für

den Operateur die Darstellung der
knöchernen Inﬁltration von besonderem Interesse. HNO-Ärzte bevorzugen daher die computertomographischen Bilder zur Planung eines
operativen Eingriffs. Ein wesentlicher Nachteil der Computertomographie, insbesondere beim Einsatz

■ Abb. 1a-d: Vergleich von CT und MRT der NNH bei einem 9-jährigen Kind mit einem adenoidcystischen Carcinom der Tränendrüse
links. Das MRT zeigt die Schleimhaut der NNH besser. a = STIR, b = CT, c = SE T1, d = SE T1 KM fat sat
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■ Abb. 2: CT: Polypöse Schleimhautschwellung mit Knochendestruktion der medialen Kieferhöhlenwand. Das feine Fragment
(roter Pfeil) ist nur mittels CT nachweisbar. Der Weichteilprozess
in der KH li. könnte auch einem invertierten Papillom entsprechen.

■ Abb. 3: MRT: Ausgeprägte Sekretansammlung (Retentionscyste) in der linken Kieferhöhle bei einem Mädchen mit dem
Symptom „Kopfschmerz“. Bei dieser Indikation sollte dem nicht
strahlenbelastenden MRT der Vorzug gegeben werden!

■ Abb. 4: MRT der NNH: Submuköse Flüssigkeitsansammlungen
lassen sich in T2-Wichtung gut von der sonstigen Schleimhaut
differenzieren. Man beachte auch, wie gut sich das Nasenseptum und die Nasenmuscheln beurteilen lassen.

■ Abb. 5: MRT T2, coronal: Submucöse Flüssigkeitsansammlung
in der linken Kieferhöhle mit einweißreichen Anteilen (hypointense rundliche Formationen, können Blut entsprechen).

im Kindes- und Jugendalter, ist die
enorm hohe Strahlenexposition, da
sowohl das sehr sensible blutbildende Knochenmark des Schädels
wie auch die gegen ionisierende
Strahlung empﬁndlichen Linsen der
Augen im Untersuchungsvolumen
liegen. Dies gilt auch für die sogenannte Low-dose-Computertomographie des Gesichtsschädels.
Im Gegensatz zur Computertomographie (CT) hat die Magnetresonanztomgraphie (MRT) mehrere
Vorteile: Sie ermöglicht eine ausge26

zeichnete Abgrenzung von Tumorzu Weichteilgewebe und von entzündlichen Veränderungen und
Flüssigkeitsansammlungen, seien
sie submukös oder frei in den Nasennebenhöhlen mit eventueller
Spiegelbildung. Vor allem ist dieses
Verfahren frei von ionisierender
Strahlung und sollte daher bevorzugt bei Kindern zum Einsatz kommen. Angewandt werden T1- und
T2-gewichtete Sequenzen sowie T1gewichtete Sequenzen nach i.v.
Kontrastmittelapplikation.

Die früher häuﬁg durchgeführten
Röntgen-Übersichtsaufahmen der
Nasennebenhöhlen zum Nachweis
oder Ausschluss einer Sinusitis
sind somit infolge der gewonnen
Erkenntnisse durch die Computertomographie und vor allem durch
die Magnetresonanztomographie
nahezu überﬂüssig geworden, da
der diagnostische Ertrag sehr gering ist.
Die Entwicklung der Nasennebenhöhlen beginnt früh in der Fetalzeit.
Nach der Geburt sind die Siebbein-
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zellen als Hohlräume angelegt.
Die Stirnhöhlen sind am Ende
des 1. Lebensjahres als kleine
Rezessus erfassbar. Im 3. Lebensjahr sind sie soweit pneumatisiert, dass sie radiologisch
sichtbar werden. Die Kieferhöhlen werden mit etwa 2 Jahren,
die Keilbeinhöhle und die hinteren Siebbeinzellen erst mit
4 Jahren sichtbar, wobei die
Keilbeinhöhle konventionell-radiologisch nicht ausreichend zu
beurteilen ist. Grundsätzlich ist
eine bildgebende Diagnostik im ■ Abb.6: Knöcherne Choanalatresie links bei einem 6 Monate alten Kind.
Nur mittels CT ist die zarte Knochenleiste in Höhe der Choane (roter Pfeil) nachweisbar.
Alter unter vier Jahren wenig
sinnvoll und sollte nur in besonderen Einzelfällen angewandt werdiagnostische Hilfe. Andererseits
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