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Thoraxröntgen im Neugeborenen- und Kleinkindesalter
Röntgenaufnahmen der Thoraxorgane bei Neugeborenen und Kleinkindern stellen eine besondere Herausforderung dar, nicht nur weil der Brustkorb noch so klein ist, sondern vor allem, weil die Patienten in diesem
Alter natürlich noch nicht stillhalten oder gar auf Kommando einatmen. Die entscheidenden Lungen- und
Gefäßstrukturen werden aber am besten abgebildet, wenn das Kind gut einatmet und nicht zappelt. Nur bei
fraglichem Fremdkörper im Bronchialsystem oder Pneumothorax ist eine Aufnahme in Ausatmung günstiger.

■ Abb. 1: Drei Thoraxaufnahmen zum Größenvergleich: Kleinkind, Neugeborenes, Frühgeborenes
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■ Abb. 2: Am Kinderstativ sitzender kleiner Junge

■ Abb. 3: Röntgen eines Neugeborenen auf der Intensivstation
mit fahrbarem Gerät
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■ Abb. 4: Stationärer Patient im Kinderbett

■ Abb. 6: Hinein in die Babixhülle

■ Abb. 5: Hängen in der Babixhülle: Lasst mich bloß nicht
runterfallen …
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Eine Zyanose weist auf einen Herzfehler hin. Säuglinge und Kleinkindern werden meist bei Verdacht auf
Pneumonie oder Fremdkörperaspiration geröntgt. Seltenere Indikationen sind maligne Tumoren oder
Fehlbildungen.
Nach der Röntgenaufnahme werden die Eltern gebeten, mit ihrem
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