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Wie sich Kinder die Radiologie vorstellen.

„Kinder sind keine kleinen Er-
wachsenen“ ist die Botschaft der
Kinderradiologie in Deutschland.
Die diagnostische Anwendung
von Röntgenstrahlen (klassisches
Röntgen, Durchleuchtung und
Computertomographie) bedarf
bei Kindern spezieller Untersu-
chungstechniken zur Senkung
der Strahlendosis. Es gilt immer
die Regel: „so viel wie nötig – so
wenig wie möglich“ um jede un-
nötige Strahlenbelastung zu ver-
meiden. Aufgrund der jahrelan-
gen radiologischen Versorgung
der Kinderklinik Prinzessin Mar-
garet (Ärztl. Direktor: PD Dr.
med. B. Lettgen) investiert die
Radiologie Darmstadt daher
stets in neueste Techniken zur
Strahlenreduktion.

Oftmals glauben Patienten, es
komme in der Radiologie nur auf
Geräte an, da diese schließlich
die Bilder erzeugen. Eine appara-
tive Ausstattung auf neustem
Stand ist zwar eine wichtige Vor-
raussetzung, doch nutzt diese
nur dann, wenn speziell ausge-
bildete Fachärzte für Radiologie
die Bilder in medizinische Infor-
mation übersetzen. Aufgrund
des Mangels an Kinderradiolo-
gen gibt es in Deutschland eine
„Kinderradiologie“ vorwiegend
nur an großen Universitätsklini-
ken. Wichtig für einen Kinderra-

Frau Dr. med. Barbara Brecher –
Erste niedergelassene

Kinderradiologin in Hessen
diologen sind neben dem medi-
zinischen Fachwissen zudem
Einfühlungsvermögen, Sensibili-
tät und viel Geduld mit den klei-
nen Patienten.

Insofern begrüßt die Radiologie
Darmstadt Frau Dr. med. Barba-
ra Brecher, Fachärztin für Radio-
logie und Kinderradiologie, neu
in ihrem Team. Frau Dr. Brecher
hat nach langjähriger Berufspra-
xis als Fachärztin für Diagnosti-
sche Radiologie am Olgahospi-
tal Stuttgart, der größten
Kinderradiologie Deutschlands,
die Zusatzausbildung für Kin-
derradiologie erworben. Frau
Dr. Brecher ist damit die erste
niedergelassene Kinderradiolo-
gin in Hessen.

Damit erweitert die Radiologie
Darmstadt konsequent ihr Spek-
trum an speziell ausgebildeten
Fachärztinnen und Fachärzten für
Radiologie, um die Region Darm-
stadt in sämtlichen Facetten radi-
ologisch zu versorgen.

Dr. med. Barbara Brecher, Fachärztin für Radiologie und Kinderradio-
logie.


