
MR-tomographisches Signalintensitätsmuster in Nucleus Dentatus, Globus pallidus und 

Thalamus bei Frauen mit langjähriger Teilnahme an dem Intensivierten 

Früherkennungsprogramm des Deutschen Konsortiums für familiären Brust- und 

Eierstockkrebs – eine bizentrische, prospektive Pilotstudie 

 
 
Informationen zur Studie 

 

Wir bitten Sie als Teilnehmerin des Intensivierten Früherkennungsprogramms für familiär Brustkrebs 
belastete Frauen um Unterstützung bei der Durchführung einer klinischen Studie, die den Nachweis 
bzw. Ausschluss von Signalintensitätsänderungen im Gehirn als Folge Kontrastmittel-assoziierter 
Gadolinium (Gd)-Ablagerungen und die Abschätzung potentieller gesundheitlicher Folgen zum Thema 
hat. 2013 wurde erstmals über Änderungen der MR-tomographischen Darstellung bestimmter 
Hirnareale bei Patienten, die zuvor mehrere intravenöse (i. v.) Kontrastmittelgaben erhalten hatten, 
berichtet. Als Ursache dieser Bildveränderungen wurde eine lokal erhöhte Gd-Konzentration diskutiert. 
Gesundheitliche Folgeschäden wurden bislang für die Normalbevölkerung nicht belegt.  

Wir möchten überprüfen, ob bei Ratsuchenden des Intensivierten Früherkennungsprogramms, die an 
das Kölner Zentrum angebunden sind und mehrjährig MR-Mammographien unter Nutzung Gd-
gestützter Kontrastmittel erhalten haben, Signaländerungen in Hirnkernen nachzuweisen sind und ob 
im Laufe der Jahre Symptome auftreten, die auf die Kontrastmittelgabe zurückzuführen sein könnten. 
Wenn Sie 

 vom 2007 bis 2017 wenigstens 6 MR-Mammographien erhalten haben,  

 bislang an keiner schwerwiegenden Erkrankung (Mammakarzinom, andere bösartige 
Erkrankungen, chronische Entzündungen, schwere Unfallverletzungen, etc.) gelitten haben, 

 keine MRT-Tomographien an anderen Standorten erhalten haben und  

 weiter langjährig an dem Intensivierten Früherkennungsprogramm teilnehmen werden,  

 
so können Sie an der Studie teilnehmen.  
 
In diesem Falle werden Sie gebeten, sich für eine MRT-Untersuchung des Schädels ohne i. v. 
Kontrastmittelgabe zur Verfügung zu stellen und einen Erhebungsbogen mit Fragen zu Ihren täglichen 
Lebensgewohnheiten und zu neurodegenerativen Erkrankungen in ihrer Familie zu beantworten. Bei 
Ihren weiteren routinemäßigen Vorstellungen im Rahmen des Intensivierten Früherkennungs-
programms werden Sie gezielt nach Symptomen, die in Zusammenhang mit Gd-Ablagerungen im Hirn 
stehen könnten, befragt werden.  
 
Für die Beantwortung von Fragen und eine Anmeldung stehen wir gerne unter folgenden 
Kontaktdaten zur Verfügung: 
 
Prof. Dr. med. Kathrin Barbara Krug 
Festnetz-Nr. 0221 478 69062  
E-Mail: Barbara.krug@uk-koeln.de 
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