
CI UND MRT
INTRO

Die persönliche Vorgeschichte begann 
mit viel Schwung: Nach mehrmaligen 
Startversuchen, den Rasenmäher zum 
Laufen zu bringen, dürfte ich etwas 
überrissen haben. Zumindest ist das 
Starterseil vom Motorblock abgeris-
sen. Dafür lief der Rasenmäher dann 
wirklich. Hier spürte ich bereits einen 
stechenden Schmerz an der Schulter. 
Habe das aber abgewunken: „Wird 
schon wieder werden“.
Einige Monate später ging es der 
Schulter immer noch nicht besser. Also 
ging ich zum orthopädischen Arzt.  
Seine erste Aussage: „Wir brauchen 
ein Röntgenbild!“. Ab zur Röntgen-
aufnahme. Nichts gefunden. Daraufhin 
meinte er : „Wir brauchen ein MRT!“. 
Ich sofort: „Aber ich habe ein CI!“.  
Er : „Ist doch kein Problem!“. In diesem 
Moment dachte ich mir nur: 
„Ok, dann wird er schon wis-
sen was zu tun ist, bestimmt 
haben die schon Erfahrungen 
damit gemacht.“
Beim anschließenden MRT- 
Untersuchungstermin habe 
ich dem Radiologen sofort 
darauf hingewiesen, dass ich ein CI 
trage. Seine entgeisterte Reaktion da-
rauf: „Oh, mein Gott! Dann dürfen wir 
Sie gar nicht untersuchen! Eigentlich 
hätten Sie gar nicht mal herkommen 
dürfen!“. Ich: „Aber ich hab das dem 
Doktor eh auch schon gesagt, dass ich 
ein CI trage und er hat gemeint, das 
sei kein Problem!“. Er : „Neinnein, das 
geht überhaupt gar nicht! Da müssten 
wir Ihnen erst mal den Kopf abschnei-
den!“. Das war natürlich etwas mehr 
Aufwand als ich bereit war in die Un-
tersuchung hineinzustecken.

Die Moral daraus: Viele Ärzte wissen 
gar nicht, was ein Cochlea Implantat 
ist. Wobei ich mich frage, bei welchem 
Arzt ich damals gelandet bin. Auf mein 
Drängen hin, eine Ultraschallunter-
suchung zu machen, hat er gemeint, 
„dass das sinnlos ist, da man da nicht 

viel sieht.“. Bei der Ultraschalluntersu-
chung hat sich allerdings herausgestellt, 
dass eine Sehne an der Schulter ein-
gerissen ist. Die Folge daraus: Zurück 
beim orthopädischen Arzt habe ich im 
Wartezimmer zur Empfangsdame laut 
und deutlich gesagt: „Ich gehe nicht 
mehr zu diesem Arzt! Geben Sie mir 
bloß eine Bestätigung, dass ich da war!“
Jedenfalls war diese Erfahrung der An-
stoß dafür, einen Artikel zum Thema 
CI und MRT zu schreiben. Generell ist 
für CI-Träger eine MRT-Untersuchung 
unter bestimmten Auflagen möglich, 
jedoch sollten vorher alle anderen Un-
tersuchungsmethoden ausgeschöpft 
werden. So sind Röntgen- und Ultra-
schalluntersuchungen kein Hindernis. 
Auch eine CT-Untersuchung ist kein 
Problem.

Die Physiotherapeutin, welche meine 
Schulterverletzung schlußendlich wirk-
lich schnell und effizient behandeln 
konnte, hat gesagt, dass sie eigentlich 
nicht wirklich radiologische Befunde 
für eine Diagnose braucht, sondern 
anhand dem Ertasten der Sehnen und 
Muskeln schon vieles herauslesen kann. 

Um juristisch sauber da zu stehen: 
Kein Artikel ersetzt den Besuch beim 
Professionisten. Grundsätzlich haben 
Mediziner das notwendige Wissen, um 
Informationen richtig zu beurteilen. 
Deshalb weise ich künftige Patienten 
darauf hin, dass die vorgestellten  
Informationen keinen Arztbesuch oder 
Beratung beim Radiologen ersetzen 
können und bei einer anstehenden 
MRT-Untersuchung der Informations-
stand aktualisiert werden sollte. Auch 
die CI-Firmen helfen gerne weiter.

CI&
Kennen Sie den: Treffen sich 
zwei Magnete. Sagt der eine zum 
anderen: „Ich weiß nicht, was soll 
ich heute bloß anziehen...?“

Klingt niedlich – solange es 
sich um Kühlschrankmagnete 
handelt. Kommen aber die ganz 
Großen dran, muss man sich 
möglicherweise ganz schön 
warm anziehen... 
◗ MARTIN GRAF-SCHWARZ

Ein Thema wird erst dann 
schlagend, wenn es soweit 
ist. Dass CI-Träger durch-
aus zu einer MRT-Unter-

suchung gehen dürfen, hat man als 
Betroffener wahrscheinlich schon 
mitbekommen. Welcher Aufwand 
damit verbunden ist, merkt man 
oft erst dann wenn der Fall wirk-
lich eintritt.
Eine MRT-Untersuchung setzt 
meistens einen Unfall oder eine 
Krankheit voraus. Beim MRT  
handelt es sich um die sogenannte 
Magnetresonanztomographie. 
Dabei wird ein besonders starkes 
Magnetfeld angewendet – und 
CI-Träger haben im Kopf einen 
Magneten, welcher die äußere Spu-
le vom Sprachprozessor am Kopf 
fest hält. Damit treffen wir auf das 
Szenario „Magnet trifft Magnet.“ 
Was passiert, wenn ein starker Ma-
gnet auf einen anderen Magneten 
trifft? Beide wollen sich anziehen 
–oder auch abstoßen. Ungünstig 
ist es halt, wenn bei CI-Trägern 
der Magnet sich schlußendlich aus 
seinem Gefängnis im Kopf befrei-
en möchte. 
Die CI-Hersteller wissen über 
diese Problematik Bescheid und 
haben hierzu unterschiedliche 
Lösungsansätze entwickelt. >>>  

MAGNET TRIFFT

Nein, eine MRT-Untersuchung 
geht bei Ihnen überhaupt nicht! 
Da müssten wir Ihnen erst mal 
den Kopf abschneiden!

Reaktion meines Beinahe-Radiologen

MARTIN GRAF-SCHWARZ
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&MRT
MAGNETFELD

MAGNET  
(Körper, der bestimmte andere Körper 
magnetisch anzieht oder abstößt) 
RESONANZ  
(lateinisch „resonare“  „widerhallen“)  
TOMOGRAPHIE  
(altgriechisch „tome“  „Schnitt“ und 
„graphein“  „schreiben“) 
ist ein bildgebendes Verfahren. Weich-
teile wie Gehirn und innere Organe 
werden auf einem MRT-Bild besonders 
kontrastreich wiedergegeben. Neben 
der hohen Auflösung ist der Vorteil, 
dass sich die Aufnahmen in jeder ge-
wünschten Ebene anfertigen lassen - 
also nicht nur quer durch den Körper, 
sondern auch längs oder schräg.  
Aus den Schnittbildern kann der  
Computer dann ein dreidimensionales 
Bild des Körperinneren errechnen.

Die Magnetfeldstärke wird in Tesla gemessen. Ein 
handelsüblicher Hufeisenmagnet hat eine Stärke 
von ungefähr 0,1 Tesla. Für die MRT-Untersuchung 
werden in der Regel Geräte mit 1,5 oder 3 Tesla 
eingesetzt. Zum Vergleich: Die Supraleitenden Di-
polmagneten vom Teilchenbeschleuniger LHC des 
CERN haben 8,6 Tesla.
Die Einheiten Gauß und Tesla für die magnetische 
Flussdichte gehen zu Ehren des Mathematikers  
Johann Carl Friedrich Gauß und des Physikers,  
Elektroingenieurs und Erfinders Nikola Tesla.  Gauß, 
ein deutscher Mathematiker und Physiker, trug im 
Jahr 1831 einen wesentlichen Teil zur Entwicklung 
des Magnetometers bei. Mit diesem Gerät lassen 

sich die Feldstärken von Magneten messen. Tesla, 
beschäftigte sich sehr intensiv mit Elektromagnetismus. 
Die magnetische Flussdichte wird in der Phy-
sik durch den Buchstaben B abgekürzt. Dabei gilt: 
10 000 Gauß = 1 Tesla.

Nikola Tesla  
(1856–1943)

Johann Carl Friedrich 
Gauss (1777-1855)

Über die Magnetfeldstärke

MRT [Magnetresonanz- 
tomographie] 
DIE FUNKTIONSWEISE

Wie funktioniert MRT?
Atomkerne drehen sich wie 
ein Kreisel um die eigene Ach-
se. Durch diese Drehbewegung 
wirken sie wie winzige Mag-
nete. Das gilt auch für die im 
menschlichen Körper allgegen-
wärtigen Wasserstoffatome.
Normalerweise zeigen de-
ren Rotationsachsen in un-
terschiedliche Richtungen. Bei 
der MRT werden die Wasser-
stoffatome nun allerdings in 
parallele Ausrichtung gebracht. 
Das geschieht durch Anwen-
dung eines extrem starken 

Magnets. Unter diesem Einfluss 
richten sich die Wasserstoffato-
me wie Kompassnadeln aus.
Diese Ordnung wird dann ge-
stört - indem Radiowellen in den 
Körper geschickt werden. Die 
vom Körper zurückgesandten 
Signale werden gemessen. Aus 
diesen Signalen errechnet ein 
Computer die Schnittbilder. 
Bei einer Magnetfeldstärke von 
1 Tesla werden Radiowellen mit 
Frequenzen von etwa 64 MHz 
eingesetzt, bei 3 Tesla arbeitet 
man im Bereich von 128 MHz.

Frühere MRT-Geräte waren 
geschlossene Röhren,  

inzwischen werden sie immer  
häufiger als offenes System angeboten. 
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Entmagnetisierung: Da man durch ein sehr starkes Magnet-
feld fährt, kann das eine Wechselwirkung bewirken – der 
Magnet vom Implantat kann entmagnetisiert werden. Die 
Folge ist, dass der Sprachprozessor nicht mehr via Magnet 
am Kopf hält, sondern man ihn mit anderen Tragehilfen befes-
tigen muss. Nach Einsatz eines neuen Implantatmagneten ist 
die Haltefunktion wieder hergestellt.
Dislokation: Dadurch wird die Verschiebung des Magneten 
aus ihrer korrekten Position verstanden. Zur Vermeidung ei-
ner Diskolation nach außen werden Kompressionsverbände 
während der Untersuchung empfohlen. Um Dislokationen 
nach intrakraniell (Richtung Schädel) vorzubeugen, wird eine 
ausreichende knöcherne Unterfütterung vorausgesetzt - wel-
che in der Regel gegeben ist.

Artefakte: Auf dem erstellten MRT-Bild ist nicht nur das Im-
plantat mit allen Teilen erkennbar, es wirft auch einen Schatten 
im Implantat-Bereich. Ausserdem werden Verzerrungen im 
Umkreis durchgeführt, wenn der Magnet im Kopf verbleibt. 
Dadurch ist Aussagekraft ist beim MRI des Schädels beein-
trächtigt. Ab der Wirbelsäule gibt es allerdings keine Proble-
me. Wird ein genaues Abbild vom Gewebe im Bereich rund 
um das Implantat benötigt, muss der Magnet nach heutigem 
Stand entfernt werden.
Akustische Wahrnehmungen: Während einer MRT-Untersu-
chung kann es bei Implantatträgern zu akustischen Wahrneh-
mungen kommen. Man „hört“ Klicken und Piepstöne. Diese 
Geräusche können irritierend sein, sind aber in der Regel 
völlig gefahrlos. 

*Kontraindiziert: (Medizinischer Terminus) „Nicht anwendbar“

MÖGLICHE RISIKEN UND KOMPLIKATIONEN

Eine MRT-Untersuchung ist für 
CI-Träger manchmal unter be-
stimmten Umständen möglich, 
jedoch sollten vorher alle anderen 
Diagnosemethoden ausgeschöpft 
werden. So sind Röntgen- und 
Ultraschalluntersuchungen kein 
Hindernis. Auch eine CT-Unter-
suchung ist nach Advanced Bio-
nics kein Problem. Cochlear weist 
darauf hin, dass 85% der Radio-
logen ein anderes diagnostisches 
Verfahren für Patienten anbieten, 
die sich keiner MRT-Untersu-
chung unterziehen können, weil 
sie ein Gerät oder Implantat mit 
einem Magneten tragen.

SPRECHEN SIE MIT 
IHREM RADIOLOGEN
In der Herstellerdokumentation zu 
MRT-Geräten ist möglicherweise 
angegeben, dass die Untersuchung 
von Patienten mit implantierten 
Geräten generell kontraindiziert* 
ist. Das ist ein allgemeiner Vor-
sichtshinweis, da die Hersteller 
von MRT nicht in der Lage sind, 
für alle Arten implantierbarer Ge-
räte die Sicherheit zu garantieren. 
Die CI-Hersteller haben für ihre 
Produkte spezielle Tests durchge-
führt, deren Ergebnisse - kommt 
man nicht um eine Untersuchung 
herum - hier angeführt sind: 

UNTERSUCHUNGEN 
BIS 0,2 TESLA
Untersuchungen mit maximal 
0,2 Tesla sind eher selten. Mit 
wenigen Ausnahmen, welche eher 

ältere CI-Implantate betreffen,  
müssen sogar keine Maßnahmen 
ergriffen werden. In den Herstel-
lerdokumenationen ist aufgelis-
tet, ob eine MRT-Untersuchung 
möglich ist. In diesem Artikel 
wird auf die häufigst eingesetzten 
Feldstärken eingegangen:

UNTERSUCHUNGEN 
BIS 1,5 TESLA
Vielerorts heißt es, dass 1,5 Tesla 
der Standard sei. Doch es gibt 
weiterführende Aussagen dazu: 
Beim Europäischen Radiologen- 
kongress wurde bereits 2010  
darauf hingewiesen, dass in der 
klinischen Routine immer mehr 
3-Tesla-Geräte zum Einsatz kom-
men. Ein angesehener Sportme-
diziner hat gesagt, dass er seine 
Patienten früher nicht ins nächst-
gelegene Krankenhaus überwie-
sen hat, da sie dort damals nur 
bis 1,5 Tesla gearbeitet haben. Er 
hat Befunde mit 3 Tesla für eine 
bessere Diagnose benötigt. Und 
in einer Studie von 2011 wurde 
bestätigt, dass die Magnetfeldstär-
ke von 1,5 Tesla als Standard gilt, 
allerdings mit einem Marktanteil 
von 20% das 3,0-Tesla-MRT in-
zwischen ebenfalls klinisch eta-
bliert ist. Zunehmend finden 
7,0-Tesla-Anlagen wie auch sogar 
einzelne 9,4-Tesla-MRTs Verbrei-
tung im Forschungsbetrieb. In 
Frankreich wird sogar gerade ein 
11,7-Tesla Gerät gebaut.
Diese Aussagen lassen erahnen, 
dass es offenbar immer schwieri-

ger wird, MRT-Anlagen zu fin-
den, welche Untersuchungen bis 
„nur“ 1,5 Tesla ermöglichen.
Auf der Homepage des Bundes-
ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumenten-
schutz kann eine Liste abgerufen 
werden, welche Krankenhäuser 
über ein MR-Gerät verfügen. Lei-
der wird hier nicht angegeben, 
mit welchen Magnetfeldstärken 
gearbeitet wird. Der Berufsfach-
verband für Radiologietechno-
logie Österreichs bedauert eben-
falls, dass eine derartige Liste 
nicht existiert. Zumindest kann 
über die Homepage eingegrenzt 
werden, welche MRT-Geräte im 
näheren Umfeld vorhanden sind - 
und eine Anfrage an das jeweilige 
Institut gestellt werden, mit wel-
cher Feldstärke gearbeitet wird.
Ein MRT-Gerät kann von der 
Feldstärke her nicht „herunter-
gefahren“ werden, um in einem 
3-Tesla-Gerät mit 1,5 Tesla zu ar-
beiten. Sobald das MR Gerät auf 
Feld gefahren ist, ist die Feldstär-
ke fix und kann nicht mehr geän-
dert werden.

Bei einer bevorstehenden MRT- 
Untersuchung mit 1,5 Tesla ist 
folgender Ablauf die Regel:
ADVANCED BIONICS: 
Noch für 2018 kündigt AB die Vor-
stellung eines neuen Modells an: 
Mit dem Implantat HiRes Ultra 
3D sind Untersuchungen ohne Ein-
schränkungen zugelassen - sowohl 
für 1,5 als auch für 3 Tesla.
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Implantat HiRes90K Advantage und 
HiRes Ultra: Nach Kontaktaufnahme 
des Radiologen an die Firma erhält 
der Patient ein sogenanntes ACC 
(Antenna Coil Cover), mitsamt An-
leitung für die Untersuchung. Das 
ACC und ein Druckverband sollen 
den Magneten davon abhalten sich 
zu drehen oder zu migrieren.
COCHLEAR:
Implantat Nucleus der Serie 
CI500; AB1541 Implantat; CI422,  
Freedom CI24RE, Hybrid CI24REH 
und Nucleus 24 Implantate:  
Nach Kontaktaufnahme wird ein Kit 
für eine reibungslose MRT-Unter- 
suchung zugeschickt.
Nucleus 22 mit entfernbarem  
Magneten [mittleres röntgendichtes 
Zeichen L oder J]: Der Magnet muss 
für die MRT entfernt werden.
Nucleus 22 ohne entfernbaren  
Magneten [mittleres röntgendichtes 
Zeichen Z]: MRT ist kontraindiziert.
MED-EL:
Sämtliche Implantate (ausgenom-
men Vibrant Soundbridge VOPR 
502) dürfen untersucht werden. 
Implantatmodelle der jüngeren Se-
rie SYNCHRONY, Soundbridge 
503 und BONEBRIDGE 601: Es ist 
kein Kopfverband erforderlich.
Für die älteren Implantate muss ein 
elastischer Verband angelegt werden. 
Wenn seitens des Radiologen keine 
Fragen zur Durchführung der MRT 
auftauchen, muss er MED-EL nicht 
kontaktieren. Es muss auch keine 
firmenseitige Freigabe abgewartet 
werden. 

Soundbridge VOPR 502: Eine Un-
tersuchung mit 1,5 Tesla ist kontra- 
indiziert.
UNTERSUCHUNGEN 
MIT 3 TESLA
Immer mehr Kliniken und Praxen 
entscheiden sich für ein 3-Tesla- 
Gerät. Dieses hat gegenüber dem 
1,5 Tesla Gerät eine höhere Auf-
lösung bei gleicher Messzeit. So 
können kleinere Details abgebil-
det werden, welche für die Diag-
nose einen hohen Stellenwert ha-
ben. Die Erwärmung mit 3 Tesla 
ist vier Mal so hoch wie bei 1,5 
Tesla. Experten sagen, dass das für 
den Patienten völlig ungefährlich 
ist. Allerdings gelten für CI-Trä-
ger meistens höhere Maßnahmen 
oder die Untersuchung ist sogar 
kontraindiziert.
ADVANCED BIONICS: 
Das in Kürze verfügbare Implantat 
HiRes Ultra 3D erlaubt 3 T Unter-
suchungen ohne Einschränkungen.
Implantat HiRes Ultra: Nach chir-
urgischer Entfernung des Magneten 
darf eine Untersuchung durchge-
führt werden.
Implantat HiRes90K: Eine MRT ist 
kontraindiziert.
COCHLEAR:
Implantat Nucleus der Serie CI500 
sowie das AB1541 Implantat; 
CI422, Freedom CI24RE, Hybrid 
CI24REH und Nucleus 24 Implan-
tate: Nach chirurgischer Entfernung 
des Magneten darf eine Untersu-
chung durchgeführt werden.

Nucleus 22: Eine MRT ist kontra- 
indiziert.
MED-EL:
Implantat Synchrony CI: Das neueste 
Gerät verfügt über einen Magneten, 
der in seinem Gehäuse frei rotie-
ren kann. Die Untersuchung kann 
somit ohne vorherigen chirurgi-
schen Eingriff durchgeführt werden.
Ältere Implantate ausgenommen 
das Vibrant Soundbridge VOPR 
502: Nach chirurgischer Entfernung 
des Magneten darf eine Untersu-
chung durchgeführt werden.
Vibrant Soundbridge VOPR 502: 
Eine MRT ist kontraindiziert.
Wenn der Magnet für die Unter-
suchung entfernt werden muss, 
empfiehlt sich aus logistischen 
Gründen eine MRT-Untersu-
chung in einer CI-Klinik.
Um welches Implantat man ver-
fügt, kann man dem Implantats-
ausweis entnehmen. Hat man 
keine erhalten oder verlegt, sollte 
man eine neue anfordern. Mittels 
diesem Implantat Pass sucht sich 
die Radiologische Abteilung die 
Spezifikationen zum CI Implantat 
im Internet heraus, um zu wissen, 
was bei der MRT Untersuchung 
berücksichtigt werden muss.
Der Autor bedankt sich an  
dieser Stelle herzlich bei  
allen Beteiligten, die den Artikel 
mit Informationen unterstützt  
haben – allen voran allen an-
geführten CI-Herstellern sowie 
dem Berufsfachverband für  
Radiologietechnologie Österreich.

Q
ue

lle
n: 

Ad
va

nc
ed

 B
io

nic
s, 

Co
ch

lea
r; 

M
ED

-E
L, 

Be
ru

fsf
ac

hv
er

ba
nd

 d
er

 R
ad

io
lo

ge
n 

Ö
ste

rr
eic

hs
; w

w
w.

un
ikl

ini
k-

fre
ib

ur
g.d

e/
nc

/p
re

ss
e/

pr
es

se
m

itt
eil

un
ge

n/
 

de
ta

ila
ns

ich
t/p

re
ss

e/
13

00
.ht

m
l?t

x_
as

pr
es

se
_p

i1
%

5B
ba

ck
Lin

k%
5D

=1
57

0&
cH

as
h=

b0
8a

6e
e4

59
2b

dc
98

e1
02

84
41

65
7d

ea
fb

ADVANCED BIONICS: 
https://advancedbionics.com/de/de/home/professionals/
mri-safety.html
COCHLEAR: 
https://www.cochlear.com/at/home/discover/cochlear- 
implants/nucleus-implant-portfolio/mri-compatibility/ 
the-facts-on-mri
MED-EL: 
https://www.medel.com/at/medical-procedures/
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Konsumentenschutz: 
Liste der Krankenanstalten Österreichs mit MR-Selekti-
on: https://www.bmgf.gv.at/cms/home/kav_suche.html

INFORMATIONEN
Hat man noch kein CI, wird spätestens vor der 
Operation oft ein MRT durchgeführt. Dabei 
werden DICOM-Daten erstellt. Das ist das  
etablierte Standardformat für den Austausch 
digitaler Bilder im medizinischen Bereich.  
Gegen einen geringen Unkostenbeitrag er-
hält man in der Klinik eine CD mit den Daten.  
Mit einem entsprechenden Bildbetrachtungs-
programm kann man dann einen Blick in seine 
eigene Birne werfen.

Bildbetrachter für DICOM-Daten:
www.osirix-viewer.com (für OS X & iOS) 
www.radiantviewer.com (für Windows)

REISE DURCH DEN EIGENEN KOPF
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