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E D I T O R I A L

Kernmagnetische Resonanz – schon 
die erste Silbe des komplizierten 
Begriffes schreckt nicht nur Unein-
geweihte ab, sondern löst auch 
Ängste aus. Man denkt an Radio-
aktivität, unbeherrschbare Risiken 
und anhaltende Umweltbelastungen. 
Die Vorbehalte gehen hier soweit, 
dass man bei der Anwendung dieser 
Methode in der klinischen Diagnostik 
den Begriff „Kern“ oder die englische 
Entsprechung „Nuclear“ konsequent 
meidet: auf den Wegweisern und 
Türschildern der Krankenhäuser 
verwendet man hierfür nur noch die 
Bezeichnung „Magnetische Reso-
nanz“ (häufig MRI für „Magnetic 
Resonance Imaging“ oder auch MRT 
für „Magnetresonanztomographie“) 
und versteckt geradezu schamhaft 
den Bezug zu den positiv geladenen 
Zentren der Atome. Dabei ist es 
gerade dieser Aspekt, nämlich die 
Beobachtung von physikalischen 
Phänomenen an Atomkernen, wel-
cher erst die besonders schonenden 

Verfahren in der chemischen Analyse 
und der medizinischen Diagnostik 
ermöglicht. Im Gegensatz zum klas-
sischen abbildenden Verfahren in 
der klinischen Praxis, dem Röntgen, 
kommen hier eben keine hochener-
getischen Strahlen zur Anwendung.

Der Atomkern nimmt seine 
molekulare Umgebung auf sehr 
subtile Weise wahr, er ist wie ein 
verstecktes „inneres Auge“ in einer 
chemischen Struktur. Genauso subtil 
erfolgt die Informationsübertra-
gung zwischen dem Atomkern und 
dem verwendeten Messgerät. Beide 
Aspekte zusammen machen die 
kernmagnetische Resonanzspektro-
skopie (oder kurz: NMR) zu einer 
außergewöhnlich sanften und scho-
nenden analytischen und diagnos-
tischen Methode. Im Gegensatz zu 
anderen spektroskopischen Verfah-
ren, die beispielweise mit Röntgen-
strahlung oder ultraviolettem Licht 
arbeiten, hinterlässt die energiearme, 
langwellige Radiofrequenz der 

NMR kaum Spuren im beobachte-
ten System. In keinem Fall führt sie 
zur Veränderung von molekularen 
Strukturen oder gar zur Zerstörung 
von chemischen Bindungen. Deshalb 
kann sie ohne Bedenken auch über 
lange Zeit hinweg an lebenden Syste-
men angewandt werden. 

Dieser Vorzug hat allerdings 
auch seine unangenehmen Schatten-
seiten: mit der systemschonenden 
Eigenschaft der NMR geht ihr wich-
tigster Nachteil Hand in Hand: die 
kernmagnetische Resonanzspektro-
skopie ist für ein spektroskopisches 
Verfahren außergewöhnlich langsam 
und unempfindlich. Der Mangel an 
Empfindlichkeit lässt sich häufig, 
aber nicht immer durch eine längere 
Messdauer kompensieren. In vielen 
Fällen verhindert er, dass die NMR 
bei sehr geringen Substanzmengen 
überhaupt zum Einsatz kommt. 
Darüber hinaus ist die Ortsauflö-
sung verhältnismäßig gering. Der 
Einsatz der kernmagnetischen 

Verehrte Leserinnen und Leser,



tur des Moleküls entsprechendes 
Netz aus Wechselwirkungen, das 
nicht nur die chemische Struktur 
des Moleküls, sondern auch dessen 
bevorzugte Form im dreidimensio-
nalen Raum oder auch Bewegungs-
vorgänge und Einflüsse der Umge-
bung wiedergibt.  

Gleicht die Untersuchung mit-
tels optischer Spektroskopie einer 
schnellen handgefertigten Skizze 
eines Moleküls, so lässt sich die Ana-
lyse mit der NMR-Spektroskopie 
eher mit dem langwierigen und 
mühsamen Lesen eines Buches 
vergleichen. Diese Mühe wird aller-
dings auch mit einem entsprechend 
umfangreichen Erkenntnisgewinn 
belohnt. Die kernmagnetische Reso-
nanz ermöglicht somit die erfolg-
reiche Aufklärung sehr komplexer 
Phänomene, wozu gegenwärtig zum 
Beispiel die Ursachenforschung an 
vielen Erkrankungen gehört. Als 
Stichworte seien hier nur Parkin-
son, Alzheimer oder BSE genannt. 

Resonanzspektroskopie ist damit 
auf relativ große Probenmengen 
beschränkt. Hier allerdings entfaltet 
diese Methode ihre Vorteile. Neben 
der bereits erwähnten Schonung 
des Systems besteht dieser in dem 
Detailreichtum, welche die NMR-
Analyse zu erschließen vermag.

Wohl kein anderes spektrosko-
pisches Verfahren führt zu einer 
solchen Fülle an Information. An der 
Spitze stehen hier die zwei-, drei- 
oder gar vierdimensionalen NMR-
Spektren, deren Auswertung ihres 
Datenumfangs wegen oft nur noch 
mit Computerunterstützung möglich 
ist. Die üppige Vielfalt der Informa-
tion rührt daher, dass der NMR mit 
den vielen beobachtbaren Atom-
kernen eines Moleküls nicht nur 
eine Vielzahl von „inneren Augen“ 
zur Verfügung stehen, sondern dass 
diese „Augen“ auch noch miteinan-
der kommunizieren. So beschreibt 
der während der Messung erhaltene 
NMR-Datensatz ein der Struk-

Insofern ist zu erwarten, dass die 
Forschung an und mit Methoden der 
NMR zu Fortschritten führen wird, 
die jeden von uns eines Tages direkt 
betreffen können. 

Im Folgenden möchten wir 
einige Beispiele für solche Arbeiten 
vorstellen, die derzeit an der Uni-
versität Duisburg-Essen verfolgt 
werden. Die Reihenfolge der Bei-
träge soll die chronologische Ent-
wicklung der kernmagnetischen 
Resonanzspektroskopie nachzeich-
nen: sie beginnen mit den physika-
lischen Grundlagen der Methode, 
reichen über Anwendungen im 
Bereich der chemischen Analytik, 
der Biochemie und der Nano-
technologie bis zum bildgebenden 
Verfahren und schließen mit einem 
besonders spannenden und aktuellen 
Thema, der Gehirnforschung mit 
Methoden der NMR. Wir wünschen 
Ihnen eine anregende Lektüre. 

  Christian Mayer
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Zahlreiche Phänomene in der 
belebten und unbelebten Natur 

zeigen, dass Atome und Moleküle 
durch Absorption von sichtbarem 
Licht oder UV-Strahlung in einen 
angeregten Zustand gebracht werden 
können. Weniger bekannt ist, dass 
manche Atome oder Moleküle auch 

Die physikalischen Hintergründe der 
Kernmagnetischen Resonanz schildert Wiebren 

Veeman in seinem Artikel. Dabei geht er auch auf 
die historischen Entwicklungen ein. 

Physikalische Grundlagen 
Kernmagnetische Resonanz

Von Wiebren S. Veeman

Strahlung mit Wellenlängen im 
Meterbereich (Radiowellen) absor-
bieren. Dieser Effekt, Magnetische 
Resonanz genannt, beruht darauf, 
dass sich die Kerne von vielen (aber 
nicht allen) Atomen wie mikrosko-
pisch kleine Stabmagneten verhalten 
(Abb. 1).

Alle Stoffe in unserer Umge-
bung enthalten sehr viele von 
diesen Mikromagneten, auch Spins 
genannt. Beispielsweise enthält ein 
Gramm Wasser, H2O, fast 1023 sol-
cher Magnete, weil der Kern von 
Wasserstoffatomen, das Proton 1H, 
einen Spin besitzt. Auch andere 
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Atomkerne, etwa der vom Koh-
lenstoffisotop 13C, vom Stickstoff-
isotop 15N und von vielen anderen 
Elementen, sind als Mikromagnete 
zu betrachten. Normalerweise sind 
die Atomkernmagnete ungeordnet, 
in einem von außen angelegten 
Magnetfeld richten sie sich jedoch 
aus. Für die Kerne von gewöhn-
lichen Wasserstoffatomen, den 
Protonen, gibt es zwei mögliche 
Orientierungen, parallel und anti-
parallel zur Richtung des Magnet-
felds (Abb. 2).

Üblicherweise werden diese 
beiden Ausrichtungen durch auf-
wärts und abwärts gerichtete Pfeile 
markiert. Die beiden möglichen 
Orientierungen der Spins, par-
allel (↑) und anti-parallel (↓), die 
auch oft mit α und β bezeichnet 
werden, besitzen unterschiedliche 
Energien. Der Energieunterschied 
∆E nimmt proportional zu der 
Magnetfeldstärke B zu (Abb. 3):

 ∆E = γћB            (1)

Dabei sind γ und ħ Konstanten, 
der Wert für γ, das so genannte 
gyromagnetische Verhältnis, ist 
spezifisch für den gegebenen 
Atomkern. Das Proton hat von 
allen stabilen Atomkernen den 
höchsten γ-Wert, für 13C ist γ unge-
fähr um den Faktor 4 kleiner.

Im Jahr 1945 erkannten – unab-
hängig voneinander – die zwei Phy-
siker Felix Bloch und Edward Mills 
Purcell (Nobelpreis 1952), dass man 
mit elektromagnetischer Strahlung 
die Spins im Magnetfeld umklappen 
kann, falls die Frequenz ν der Strah-
lung (Resonanzfrequenz der Spins) 
genau dem Energie-Unterschied ∆E 
entspricht:

            (2)

Dieses Phänomen, Nuclear 
Magnetic Resonance (NMR) 
genannt, wurde am Anfang ledig-

Atomkern Magnet

(1) Die Kerne von vielen Atomsorten verhalten sich wie mikroskopisch kleine Stabmagnete.

(2) In einem Magnetfeld ordnen sich die Kernmagnete oder Spins 
entweder parallel oder anti-parallell zum von außen angelegten Magnetfeld. 

lich  für die genaue Bestimmung 
der atomkernspezifischen Größe γ 
benutzt. Kurze Zeit später wurde 
entdeckt, dass die Resonanzfrequenz 
ν nicht nur von γ und B abhängt, 
sondern auch von der Art der mole-
kularen Umgebung, in der sich der 
Atomkern befindet. So besitzen zum 
Beispiel die unterschiedlichen Was-
serstoff-Atome in den CH3- und den 
CH2-Gruppen in Essigsäurebutyl-
ester (CH3-CO-O-CH2-CH2-CH2-
CH3) unterschiedliche Resonanzfre-
quenzen, weil das äußere Magnetfeld 
B sehr geringfügig die Elektronen-
bewegungen im Molekül beeinflusst. 
Dadurch ändert sich, wenn auch in 
sehr geringem Maße, das Magnetfeld 
am Ort des Atomkernes. Die dem 
Wasserstoffkern eigene Resonanzfre-
quenz spiegelt dann die lokale Elek-
tronenstruktur wider. Meistens ist 
das lokale Magnetfeld am Kern etwas 
niedriger als das außen angelegte 
Feld, die Elektronen „schirmen“ das 
äußere Magnetfeld quasi ab. Deshalb 
wird in der Gleichung für die Reso-
nanzfrequenz ein Abschirmungsfak-
tor σ eingeführt:

              (3) 
     

Der Abschirmungsfaktor hängt 
sehr genau davon ab, wie die lokale 
Elektronenstruktur um den Kern 

ohne Magnetfeld mit Magnetfeld



11UNIKATE 36/2009

aussieht. Chemisch unterschiedliche 
Atome haben deshalb unterschied-
liche Resonanzfrequenzen. Die 
verschiedenen Resonanzfrequenzen 
der chemisch unterschiedlichen 
Wasserstoffatome in einem Molekül 
können in einem Spektrum sichtbar 
gemacht werden. Dazu variiert man 
zum Beispiel langsam die Stärke des 
Magnetfeldes B, weil man kontinu-
ierlich die Probe mit elektromagne-
tischer Strahlung mit der konstanten 
Frequenz ν bestrahlt. Ein Spektrum 
entsteht, wenn man detektiert, bei 
welchen Magnetfeldstärken die 
Probe Strahlung absorbiert. Umge-
kehrt kann man auch bei konstantem 
Magnetfeld die Frequenz variieren. 

Als einfaches Beispiel zeigen 
die Abbildungen (4) und (5) die 
1H- und 13C-Spektren vom Mole-
kül Essigsäurebutylester. Neben 
den Änderungen der Resonanzfre-
quenzen durch Unterschiede in der 
lokalen Elekronenstruktur in diesem 
Molekül, treten noch weitere kleine 
Änderungen in der Resonanzfre-
quenz auf, die durch magnetische 
Kopplung zwischen Nachbarspins 
hervorgerufen werden (J-Kopplung). 
Die Resonanzlinie der Protonspins 
des Wasserstoffs im CH3-Rest der 
Alkangruppe wird zum Beispiel 
durch die zwei Wasserstoffkerne der 
benachbarten CH2-Gruppe in drei 
Resonanzlinien aufgespalten. In dem 
entstehenden Linien-Triplett weisen 
die einzelnen Linien ein Intensi-
tätsverhältnis von 1:2:1 auf, weil die 
zwei CH2 Protonspins drei mögliche 
Orientierungen im Magnetfeld haben 
können. In der Symbolsprache der 
Kernresonanzspektroskopie könnte 
man sie mit den Kürzeln ↑↑, ↑↓ und 
↓↓ bezeichnen, wobei die anti-par-
allele Ausrichtung ↑↓ zweimal vor-
kommt und damit durch eine Linie 
mit doppelter Intensität markiert 
wird. Die Vervielfachung der Reso-
nanzlinien (Multiplettstruktur) ist 
bei der inneren CH2-Gruppe sogar 
noch komplizierter, weil die Spins 
hier mit beiden Nachbarn wechsel-
wirken. Die Wasserstoff-Linie der 
CH3COO-Gruppe zeigt dagegen 
keine Aufspaltungen, die Kopplung 

mit anderen Protonen ist durch die 
Entfernung über insgesamt fünf 
Bindungen zu klein. Wie die Was-
serstoffkerne selbst können auch die 
13C-Kohlenstoff-Kerne durch Kopp-
lungen mit den benachbarten Wasser-
stoffatomen eine Multiplett-Struktur 
zeigen. Diese Kopplungen werden 
aber in der Praxis meistens durch 
experimentelle Methoden („Ent-
kopplung“) unterdrückt, so dass die 
damit verbundene Aufspaltung der 
Linien nicht auftritt (Abb. 5).

In den Diagrammen der Abbil-
dungen(4) und (5) wird nicht die 
Resonanzfrequenz selbst angegeben, 
sondern die so genannte chemische 
Verschiebung δ relativ zur Reso-
nanzfrequenz der Protonen (bezie-
hungsweise 13C) in Tetramethylsilan 
(TMS). Die chemische Verschiebung 
δ wird somit definiert als:

  
         (4)  

 

wobei ν die Resonanzfrequenz 
des untersuchten Protons (bezie-
hungsweise des 13C-Kerns) benennt 
und νTMS für die Resonanzfrequenz 
der TMS-Protonen (beziehungsweise 
der 13C-Kerne) steht. Die chemische 
Verschiebung δ wird üblicherweise 
in ppm („parts per million“) ausge-
drückt. 

  Das NMR-Spektrum ist also 
ein Fingerabdruck eines Moleküls 
und kann zur Strukturaufklärung 
an unbekannten Molekülen benutzt 
werden. 

Je größer das Molekül ist und 
je mehr chemisch unterschiedliche 
Protonen anwesend sind, desto mehr 
Linien weist das NMR-Spektrum 
auf. Für die Interpretation von kom-
plizierten NMR-Spektren ist die 
so genannte spektrale Auflösung 
wichtig. Die Resonanzlinien von 
zwei Kernen 1 und 2 werden im 
NMR-Spektrum getrennt detektiert, 
falls der Frequenzunterschied ν1 - ν2 
größer ist als die Linienbreite. Der 
Frequenzunterschied ist proportional 
zu B (Gl. 2). Die Linienbreite ist eine 
komplizierte Funktion der moleku-
laren rotativen Beweglichkeit. Kleine 
Moleküle in einer Lösung mit nied-
riger Viskosität zeigen sehr schmale 
Linien. Biologische Makromoleküle 
in einer Lösung oder, noch extremer, 
feste Stoffe, können sehr breite Reso-
nanzlinien verursachen. In den mei-
sten Fällen wird B so hoch wie mög-
lich gewählt. Allerdings sind die dazu 
nötigen starken Magnete sehr teuer. 
Die Linienbreite ist bei einem zu 
untersuchenden System oft nicht zu 
beeinflussen. Nur im Fall von NMR 
an Festkörpern kann die Linienbreite 
durch spezielle Techniken stark redu-
ziert werden. Dies ermöglicht NMR-

(3) Der Energie-Unterschied zwischen den zwei möglichen Orientierungen 
α und β eines Protonspins in einem Magnetfeld mit der Stärke B. 

α

βE

B
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Untersuchungen an festen Materi-
alien, falls sie nicht elektrisch leitend 
oder magnetisch sind. 

Moderne NMR-Techniken

In der bisherigen Beschreibung 
haben wir angenommen, dass man 
ein NMR-Spektrum aufnimmt, 
indem man die von den Kernspins 
absorbierte Energie von Strahlung 
mit konstanter Frequenz ν0 misst, 
während die Magnetfeldstärke lang-
sam variiert wird. Entsprechend 
kann man das Spektrum auch erhal-
ten, indem man die Frequenz ν bei 
konstantem Magnetfeld B0 variiert. 
Im zweiten Fall wird das Spektrum 
dann mathematisch mit einer Funk-
tion F(ν) beschrieben. Die verschie-
denen Kernspins werden bei diesen 
Methoden im Verlauf der Messung 
nacheinander angeregt. 

Weil der absolute Unterschied 
zwischen den Resonanzfrequenzen 
von gleichen Kernen an verschie-
denen Positionen im Molekül 
gering ist, kann man alternativ mit 
einem kurzen Radiofrequenzpuls 
(Dauer ungefähr 10µs und Fre-
quenz im Bereich der mittleren 
Resonanzfrequenz) alle diese Kern-
spins gleichzeitig anregen. Die so 
angeregten Spins verursachen ein 
hochfrequentes elektrisches Signal 
S(t) in einer Empfangsspule, die die 
Probe umgibt. Dieses Signal klingt 
mit der Zeit allmählich ab und wird 
als „Freier Induktionszerfall“ („free 
induction decay“, FID) bezeichnet. 
Durch eine so genannte harmonische 
Analyse (Fouriertransformation) 
dieses Zeitsignals S(t) erhält man 
eine Funktion, die genau den in den 
Abbildungen (4) und (5) gezeigten 
Frequenzspektren entspricht. 
Mathematisch wird das Spektrum 
durch die Funktion 

beschrieben. Diese Puls-NMR- oder 
Fourier-Transform-NMR-Methode 
ist nicht nur wesentlich effizienter, 
sie hat auch zu einer Fülle von neuen 

(4) Das Protonen-NMR-Spektrum von Essigsäurebutylester.

OCH2

CH3

CH2

CH3

(5) Das 13C-Spektrum von Essigsäurebutylester; die Aufspaltung durch C-H.
 J-Kopplungen sind hier unterdrückt worden.

OCH2 CH3

CH2

CH3

C=O
Lösemittel
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Experimenten geführt, die sehr 
häufig in der Chemie und Biologie 
eingesetzt werden (Nobelpreise 
Richard Ernst 1991 und Kurt Wüth-
rich 2002). Mehrere Anregungspulse 
kurz nacheinander, deren Dauer, 
Phasen und Amplituden geschickt 
gewählt sind, können zum Beispiel 
Spektren erzeugen, die mehr als eine 
Frequenzachse besitzen. Man erhält 
so zwei-, drei- oder gar vierdimensi-
onale NMR-Spektren. 

Ohne im Detail zu verstehen, 
wie solche Spektren erzeugt werden, 
kann man sich leicht vorstellen, 
welche Menge an Informationen in 
diesen mehrdimensionalen Spek-
tren verborgen ist. Abbildung (6) 
zeigt ein zweidimensionales 

1H-1H- COSY- („correlated spec-
troscopy“) Spektrum, eine Technik, 
die vielfältig für die Bestimmung von 
unbekannten Molekülstrukturen 
verwendet wird. Als Beispiel wird 
diese Methode der Protonen-NMR 
hier auch auf das einfache Molekül 
Essigsäurebutylester angewandt. Die 
COSY-Technik erlaubt es, ein zwei-
dimensionales Spektrum mit zwei 
senkrecht zueinander stehenden 
Frequenzachsen zu erstellen. Auf 
beiden Achsen kann jeweils durch 
Projektion dasselbe 1H-Spektrum 
abgebildet werden. Im zweidimensi-
onalen Spektrum der Abbildung (6) 
findet man Signale für die folgenden 
1H-1H-Kombinationen: (a) Diagona-
lsignale für gleiche Protonen und (b) 
Nichtdiagonalsignale für diejenigen 
Protonen, die durch J-Kopplung 
verknüpft sind, das heißt über che-
mische Bindungen direkt benachbart 
sind.

In Abbildung (6) ist das zwei-
dimensionale Spektrum (zwei 
Frequenzachsen) dreidimensional 
dargestellt. Diese Darstellungsweise 
wird bei größeren Molekülen schnell 
unübersichtlich, deshalb wird häufig 
ein entsprechendes Höhenlinien-
diagramm („Konturplot“) genutzt 
(Abb. 7).
Als zweites Beispiel zeigt Abbil-
dung (8) ein so genanntes NOE-
SY („Nuclear Overhauser Effect 
Spectroscopy“). Bei dieser Methode 

findet man entlang der beiden Fre-
quenzachsen ebenfalls das gleiche 
1H-Spektrum. Hier findet man im-
mer dann ein Kreuzsignal zwischen 
zwei Protonen A und B, wenn die 
beiden Protonen räumlich (unab-
hängig davon, ob die Atome durch 
Bindungen gekoppelt sind) weniger 
als ungefähr einen halben Nanome-
ter voneinander entfernt sind. Wenn 
die Entfernung größer ist, wird kein 
Kreuzsignal gefunden. In einem 
komplizierten Biomakromolekül mit 
vielleicht Hunderten von chemisch 
unterschiedlichen Protonen kann 
man auf diese Weise feststellen, 
welche Protonen räumlich nah 
zueinander stehen und welche nicht. 
In Kombination mit theoretischen 
Strukturberechnungen kann man so 
die Struktur von großen, kompli-
zierten Molekülen wie beispielswei-
se Proteinen in wässriger Lösung 
bestimmen. Diese und ähnliche 
Methoden gewinnen in der Moleku-
larbiologie stetig an Bedeutung.

Als letzter Punkt soll das für alle 
NMR-Experimente wichtige Phä-
nomen der Relaxation (Rückkehr 
ins Gleichgewicht) erklärt werden. 
Nach Pulsanregung ist das Spinsy-
stem nicht mehr im Gleichgewicht 
und es dauert einige Zeit, bis das 
System wieder das Gleichgewicht 
erreicht hat. Diese Rückkehr in das 

Gleichgewicht wird durch zwei 
unabhängige Relaxationsprozesse 
mit unterschiedlichen charakteri-
stischen Zeiten T1 und T2 beschrie-
ben. T2 beschreibt, wie schnell das 
Spinsystem intern Gleichgewicht 
erreicht. Im Gegensatz dazu bezieht 
sich die Zeit T1 auf die Gleichge-
wichtseinstellung mit den anderen 
Freiheitsgraden wie zum Beispiel 
Schwingungen des Moleküls. Für 
Moleküle in Lösung liegt T1 in der 
Größenordnung einer Sekunde. T2 
ist grundsätzlich kleiner oder gleich 
T1 und bestimmt die Abklingzeit 
der FID. Die Zeitwerte T1 und T2 
sind Funktionen der molekularen 
Beweglichkeit. Grob gesagt, je 
schneller die rotationelle moleku-
lare Beweglichkeit, desto länger ist 
zum Beispiel T2. Je kürzer T2 ist, 
umso breiter ist die NMR-Reso-
nanzlinie.

NMR-Bildgebung

In der bisherigen Beschreibung 
haben wir stillschweigend ange-
nommen, dass das äußere Magnet-
feld perfekt gleichmäßig („homo-
gen“) ist, damit jeder Spin die 
gleiche Magnetfeldstärke B0 fühlt 
(abgesehen von der chemischen 
Verschiebung und der J-Kopplung). 

(6) Das zweidimensionale COSY-Spektrum von Essigsäurebutylester, 
dreidimensional dargestellt.
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Würde man die Feldstärke bewusst 
ortsabhängig gestalten, so würde 
die Resonanzfrequenz eines Kern-
spins von der räumlichen Position 
des Spins im Magnetfeld abhängig 
sein. 

Die Abbildung (9) zeigt das 
1H-Spektrum (Abb. 9, unten) von 
zwei wassergefühlten Röhrchen 
(Abb. 9, Mitte) in einem nicht-
homogenen Magnetfeld (Abb. 9, 
oben) mit der ortsabhängigen 
Feldstärke B = B0 + xG, wobei xG 
einen Magnetfeldgradient in der 
Richtung x darstellt. Obwohl die 
Protonen in den beiden Kapillaren 
chemisch identisch sind, bekommt 
man zwei Signale, die die Position 
der beiden Röhrchen und deren 
Volumina getreu widerspiegeln (die 
Frequenzachse ist proportional zu 

x). Das NMR-Spektrum entspricht 
der Projektion der Protondichte 
auf die Gradientenachse x. Durch 
Drehung des Feldgradienten in 
y- und z-Richtung  und Wieder-
holung des Experiments kann ein 
dreidimensionales Bild der Proton-
dichte erzeugt werden. Dies ist die 
Grundlage der NMR-Bildgebungs-
technik (Magnetic Resonance Ima-
ging, MRI, oder Magnetresonanz-
tomographie, MRT), wofür der 
Chemiker Paul Lauterbur und der 
Physiker Peter Mansfield im Jahre 
2003 den Nobelpreis bekamen. 

In der Praxis wird heutzutage 
mit einer gepulsten Version dieser 
Methode gearbeitet, ähnlich der 
eines dreidimensionalen NMR-
Experiments, wobei geschaltete 
Magnetfeldgradienten nacheinan-

der in den drei Richtungen x, y und 
z angelegt werden. Abbildung (10) 
zeigt eine auf diese Art erstellte 
NMR-Abbildung eines mensch-
lichen Kopfes.

Zu diesem Thema gibt es viele 
Variationen. Bei der funktionellen 
MRI werden Änderungen des 
(menschlichen) MRI-Signals als 
Funktion von bestimmten körper-
lichen Aktivitäten gemessen. Eine 
Methode benutzt beispielsweise 
die Tatsache, dass Hämoglobin 
ohne Sauerstoff paramagnetisch 
ist und durch diese magnetische 
Eigenschaft die Abklingzeit des 
Protonen-FIDs von Blut beein-
flusst. Durch körperliche oder gei-
stige Leistung wird die Durchblu-
tung des betreffenden Körperteils 
verstärkt, wodurch die Protonen 

(7) Der Konturplot des zweidimensionalen Spektrums aus Abbildung (6). Nichtdiagonalsignale erscheinen nur zwischen Nachbargrup-
pen, die über chemische Bindungen miteinander verknüpft sind.
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in diesem Teil selektiv abgebildet 
werden können.

Darüber hinaus kann man auch 
die chemische Selektivität des 
NMR-Experiments in das MRI-
Verfahren einbringen, indem man 
es auf Kerne mit bestimmten che-
mischen Verschiebungen fokussiert. 

Bei der NMR-Bildgebung ist 
die räumliche Auflösung ein wich-
tiger Punkt. Die minimale Größe 
der Elementarvolumenelemente 
(der so genannten Voxel) im drei-
dimensionalen Bild der Spins wird 
von der Zahl der Kernspins in 
diesem Volumenelement bestimmt. 
Diese Zahl der Spins muss aus-
reichen, um ein NMR-Signal zu 
produzieren. Konkret heißt das: 
wenn für ein detektierbares Pro-
ton-NMR-Signal mindestens 1016 

ellen Spins sich befinden, sondern 
welche mittlere Strecke alle Spins in 
einer bestimmten Beobachtungszeit 
zurückgelegt haben. Die Grundlage 
dieser Methode ist die Bestimmung 
des Selbstdiffusionskoeffizienten 
von (kleinen) Molekülen in einer 
Matrix. 

Solche Methoden können für 
die Untersuchung von nanoporösen 
Materialien eingesetzt werden, 
eignen sich aber auch für die Unter-
suchung von biologischen Zellen 
oder für die Bestimmung der Größe 
von Wassertröpfchen in Öl. 

Fazit

Kernmagnetische Resonanz 
oder NMR ist eine sehr vielseitige 
Analysemethode in der Physik, 

(8) Das NOESY-Spektrum von Strychnin. Protonen, die sich räumlich nahe stehen (nicht notwendigerweise im gleichen Molekül!), 
verursachen ein Kreuzsignal außerhalb der Diagonale.

Protonspins notwendig sind, so 
müssen sich in einem Voxel minde-
stens so viele Spins befinden. Die 
höchstmögliche räumliche Auflö-
sung hängt von vielen experimen-
tellen Parametern ab (etwa Magnet-
feldstärke, Kernspin und abzubil-
dendes Material). Im günstigsten 
Fall liegt sie in der Größenordnung 
von Würfeln mit einer Kantenlänge 
von 25 µm (NMR-Mikroskopie).

Während die räumliche Auflö-
sung beim MRI-Experiment durch 
die Detektionsempfindlichkeit der 
NMR-Technik auf die Größenord-
nung von Mikrometern begrenzt 
wird, kann bei der so genannten 
q-Raum-Abbildungsmethode 
eine räumliche Auflösung im nm-
Bereich erreicht werden. Hier ist 
es nicht die Frage, wo die individu-
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Chemie, Biologie, Medizin und 
allgemein bei der Erforschung von 
nicht-metallischen Materialien. 

Summary

Nuclear Magnetic Resonance: The 
Basic Principles: Nuclear magnetic 
resonance, NMR, is an important 
analytical technique for many 
branches of science (chemistry, 
molecular biology, medical sciences, 
physics). The technique relies on the 
fact that the nuclei of most atomic 
elements behave as tiny magnets 
(usually called spins) which orient in 
an external magnetic field. Unlike a 
compass needle in the earth magnetic 
field nuclear magnets can orient in a 
magnetic field in a discrete number 
of orientations. For instance, for 

the nuclei of the common hydrogen 
isotope, the proton, two orienta-
tions of the magnetic moment in the 
magnetic field occur, either parallel 
or antiparallel to the field. These 
two orientations correspond to a 
slightly different energy. A spin can 
make a transition between the two 
orientations when it is irradiated 
with electromagnetic radiation of 
the right frequency, the resonance 
frequency of the spins. For typical 
experiments the irradiation fre-
quency is in the range of radio waves 
with wavelengths of the order of 
1 m.  A sample of macroscopical size 
contains a huge number of identical 
spins (for instance a gram of water 
contains ca. 1023 protons) and when 
these spins are irradiated with radi-
ation of the correct frequency, the 
sample as a whole absorbs a small 
amount of energy. This phenomenon 
was detected for the first time in 

1945 by the two physicists Bloch and 
Purcell.
Basically, two types of NMR experi-
ments exist: NMR spectroscopy and 
magnetic resonance imaging (MRI). 
NMR spectroscopy: For NMR spec-
troscopy the external magnetic field 
is homogeneous over the entire 
sample, each part of the sample 
experiences the same magnetic 
field strength. An NMR spectrum 
of the sample can be recorded by 
monitoring the energy absorption 
by the spins as a function of the fre-
quency of the applied radiowaves. 
This spectrum is very characteristic 
of the atomic composition of the 
investigated matter, since the reso-
nance frequency of the spins not 
only depends on the strength of the 
external magnetic field but also on 
the local chemical structure around 
the involved atoms. One reason for 
that is that the electrons around the 
atoms also respond to the external 
magnetic field which produces small 
electrical currents in the electron 
cloud. These currents cause small 
local magnetic fields, usually oppos-
ing the external field. The NMR 
spectrum forms a fingerprint of the 
sample and can be used to determine 
the chemical composition of the 
sample in great detail. 
Magnetic resonance imaging: For 
the second category of NMR 
experiments the external magnetic 
field is not homogeneous over the 
entire sample. The magnet system 
is constructed in such a way that 
the field strength is a known func-
tion of the spatial coordinates x, y 
and z, or, alternatively, the basically 
homogeneous magnet is supplied 
with electrical coils that can produce 
magnetic field gradients in the x, y or 
z direction, either constant in time or 
in a pulsed fashion. As a result, the 
resonance frequencies of the atomic 
nuclei become dependent on their 
position in the field. 
The MRI technique, frequently used 
in hospitals, is based on this idea. 
The patient is positioned in a hori-
zontal homogeneous magnet and 
surrounded by coils which produce 

B

x

(9) Das schematische NMR-Spektrum von zwei wassergefüllten 
Röhrchen in einem Magnetfeldgradienten entlang x.
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the (pulsed) field gradients. A three-
dimensional image can be made 
representing the density of hydro-
gen atoms. An example is given of a 
two-dimensional cross-section of a 
human head. 
Just as in the case of NMR spectros-
copy, numerous variations on the 
basic technique exist. An exciting 
application is the imaging of brain 
functions. Active parts of the brain 
are rich in oxygen and the NMR 
imaging technique can distinguish 
the NMR signal of oxygen-rich 
from oxygen-poor blood. Therefore 
correlations can be made between 
physical or mental activities and the 
brain area that stimulates these acti-
vities.
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Auf den ersten Blick erscheint 
es völlig unpassend, an einen 

Einsatz der kernmagnetischen Reso-
nanzspektroskopie im Bereich der 
Nanowissenschaften zu denken. 
Im Verhältnis zu fast allen anderen 
spektroskopischen Methoden bietet 
die NMR eine bekannt schlechte 
Ortsauflösung. Als besonders nach-
teilig stellt sich in diesem Zusam-
menhang das größte Manko der 
NMR dar: der eklatante Mangel an 
Empfindlichkeit. Die NMR benö-
tigt in der Regel Probenmengen im 
Bereich eines Gramms, ein einzelnes 
Nanopartikel besitzt dagegen eine 
Masse, die typischerweise um den 
Faktor 1018 kleiner ist. Allerdings: 
die Vorsilbe „Nano“ bedeutet 
lediglich „klein“, damit aber nicht 
notwendigerweise „wenig“. Die 
meisten Nanostrukturen können ja 
in großer Zahl vorliegen und damit 
durchaus im Gramm-Maßstab oder 
in noch größeren Mengen hergestellt 
werden. Mit anderen Worten: wenn 
man schon mit Kanonen auf Spatzen 
schießt, dann wenigstens auf viele.

Obwohl die Kernresonanz als analytische Methode relativ unempfindlich ist, so beginnt sie trotzdem 
in der Nanotechnologie eine zunehmend wichtige Rolle zu spielen. Das gilt vor allem dann, wenn 
gleichartige Nanostrukturen in großer Zahl vorliegen, so wie das beispielsweise bei Nanopartikeln 
und Nanokapseln der Fall ist. In der Medizin dienen solche Bauelemente als Wirkstoffträger, in 
der Materialwissenschaft werden sie zur Funktionalisierung von Oberflächen eingesetzt. In beiden 
Anwendungsbereichen erlaubt die Kernresonanz entscheidende Einblicke in den Aufbau und die 
Funktion der komplexen Nanostrukturen.

Von Spatzen und Kanonen
Die Möglichkeiten und Grenzen der Kernmagnetischen  

Resonanz in der Entwicklung von Nanopartikeln

Von Christian Mayer

Ein Beispiel, an dem sich dies 
plastisch zeigen lässt, sind Nano-
partikel. Nach einer allgemein ver-
breiteten Definition rechnet man 
dazu so genannte Nanosphären 
(kompakte Kugeln) und Nanokap-
seln (flüssig gefüllte Hohlkugeln). 
Solche Strukturen, die Durchmesser 
zwischen 10 und 1000 Nanometer 
aufweisen, können in großer Zahl in 
Wasser oder einem anderen flüssigen 
Medium zu einer stabilen Suspen-

sion aufgeschlämmt („dispergiert“) 
werden. Mit verschiedenen aktiven 
Reagenzien versehen finden solche 
Partikel-Dispersionen in Medizin 
und Technik vielfältige Anwen-
dung, beispielsweise als Träger von 
pharmazeutischen Wirkstoffen, als 
mikroskopisch kleine Behälter für 
Farb- oder Klebstoffe oder als funk-
tionelle Einheiten in metallischen 
Oberflächen. Im Detail betrachtet, 
handelt es sich um winzige, zumeist 

(1) Links: schematischer Aufbau einer Nanokapsel. Rechts: eingetrocknete Probe einer 
Nanokapseldispersion unter einem Rasterelektronenmikroskop.
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kugelförmige Körper von etwa 
einem zehntausendstel Millimeter 
Größe. Im Fall von Nanokapseln 
bestehen sie aus einer sehr dünnen 
aber festen Wand innerhalb derer 
ein kleines Flüssigkeitsvolumen 
eingekapselt werden kann (Abb. 1). 
Häufig baut die Kapselwand auf 
einem polymeren Material, also 
einem Kunststoff auf. Eine zusätz-
lich beigefügte oberflächenaktive 
Substanz übernimmt die Aufgabe, 
die Kapseln in der wässrigen Auf-
schlämmung (in der Dispersion) zu 
stabilisieren. 

Trotz ihres komplexen Aufbaus 
sind solche Systeme teilweise über-
raschend leicht herzustellen. So kann 
man mit Materialien, die in jedem 
Haushalt vorhanden sind (Wasser, 
Spülmittel, Speiseöl, Backpulver, 
Sekundenkleber), bereits einfache 
Mikrokapseln erzeugen. Die Schwie-
rigkeit besteht in der Praxis eher 
darin, die entstandene Struktur zu 
identifizieren. Rein optisch erhält 
man lediglich eine milchige Flüssig-
keit, die keinen Aufschluss darüber 
gibt, ob sich überhaupt Kapseln 
gebildet haben. 

Naheliegend wäre eine mikro-
skopische Untersuchung der 
„Milch“, beziehungsweise der darin 
enthaltenen Partikel. Die gewöhn-
liche optische Mikroskopie reicht 
allerdings mit ihrer maximalen Auf-
lösung nicht aus, denn die Kapseln 
sind nur etwa so groß wie die Wel-
lenlänge des sichtbaren Lichts. Aber 
auch die Elektronenmikroskopie 
führt in vielen Fällen nur zu sehr 
unbefriedigenden Ergebnissen, da 
sich die oberflächenaktive Substanz 
wie ein Schleier über die Kapseln 
legt, der ihre äußere Form höchstens 
erahnen lässt (Abb. 1 rechts). 

An dieser Stelle kommt die 
Kernmagnetische Resonanz ins Spiel. 
Zwar kann sie mit der Ortsauflösung 
der Elektronenmikroskopie nicht 
mithalten, jedoch bietet sie einen für 
spektroskopische Methoden einzig-
artigen Vorteil: sie ermöglicht neben 
der Analyse der chemischen Struktur 
aller Bestandteile gleichzeitig auch 
die Unterscheidung der einzelnen 

Komponenten eines Systems nach 
ihrer molekularen Beweglichkeit. 
Man erhält bei der Aufnahme eines 
NMR-Spektrums also stets zwei 
unabhängige, aber einander ergän-
zende Informationen: solche zur 
molekularen Struktur und solche 
zur molekularen Bewegung. So lässt 
sich in einem einzelnen Experiment 
die chemische Beschaffenheit der 
Kapselhülle und des Kapselkerns 
identifizieren, wobei die Kapselhülle 
als relativ unbeweglicher Festkör-
per und der flüssige Kapselkern als 
dynamische Flüssigkeit erscheint. 

Der Einfluss der molekularen 
Bewegung auf das Ergebnis eines 
NMR-Experiments ist in Abbil-
dung (2) schematisch dargestellt. Der 
Pfeil in der oberen Bildsequenz stellt 
den beobachteten Kernspin dar, die 
runde graue Fläche steht symbolisch 
für die molekulare Umgebung. Im 
Fall a) haben wir es mit einer völlig 
unbeweglichen Struktur zu tun, die 
molekulare Umgebung nimmt im 
Verhältnis zum Kernspin eine völlig 
starre Orientierung ein (Abb. 2a, 
oben). Jede denkbare Orientie-
rung im Raum führt nun zu einem 
bestimmten dazugehörigen Reso-
nanzsignal. In einer Probe, die eine 
Vielzahl an Spins enthält, überlagern 

sich nun die Resonanzsignale aller 
möglichen Orientierungen im Raum, 
so dass ein komplexes Zeitsignal 
entsteht (Abb. 2a, Mitte). Analysiert 
man das Zeitsignal auf seine Fre-
quenzbestandteile, so erhält man eine 
typische Linienform im Frequenz-
spektrum, die „Pulverspektrum“ 
genannt wird (Abb. 2a, unten). 

Ganz anders stellt sich die Situ-
ation im Grenzfall einer extrem 
schnellen Bewegung dar (Abb. 2, 
Fall c). Aus der Sicht des Kernspins 
stellt sich die molekulare Umgebung 
aufgrund seiner schnellen Bewegung 
quasi als verwaschener Schleier dar, 
eine einzelne Orientierung ist nicht 
mehr auszumachen. Dies gilt für alle 
Kerne gleichermaßen, so dass nun 
auch alle Kerne gemeinsam das glei-
che Zeitsignal und dasselbe, scharfe 
Frequenzsignal liefern (Abb. 2c, 
Mitte und unten). Diese Vorausset-
zungen sind bei allen flüssigen und 
gelösten Komponenten gegeben, 
damit auch bei den fluiden Inhalts-
stoffen einer Nanokapsel. 

Die Dynamik der festen Kap-
selhülle liegt etwa mittig zwischen 
beiden Extremfällen: die Rotation 
der Kapsel ist nicht schnell genug, 
um das Signal vollständig zu mitteln 
(Abb. 2b, oben und Mitte). Gleich-

(2) Abhängigkeit des Ergebnisses eines Kernresonanzexperiments (Zeitsignal: Mitte, Frequenz-
signal: unten) von der Geschwindigkeit einer rotativen molekularen Bewegung: a) langsamer 
Grenzfall, b) typische Dynamik eines dispergierten Partikels, c) schneller Grenzfall.
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zeitig ist sie aber auch zu schnell, 
um ein statisches Pulverspektrum 
zu erzeugen. So erhält man eine 
breite Linie mit charakteristischer 
Linienform, welche die Geschwin-
digkeit der Bewegung widerspiegelt 
(Abb. 2b, unten). Eine Analyse der 
Linienform lässt in diesem Fall eine 
genaue Bestimmung der so genann-
ten Rotationsdiffusionskonstante zu, 
die ein Maß für die rotative Beweg-
lichkeit darstellt. 

Ein in dieser Art an einer 
Nanokapseldispersion erhaltenes 
Kernresonanzspektrum (hier ein so 
genanntes Kreuzpolarisationsexperi-
ment) ist in Abbildung (3a) wieder-
gegeben. Es zeigt neben vereinzelten, 
schmalen Linien auch breite „Fest-
körperanteile“, die sich dem Spek-
trum überlagern. Darunter sind, zum 
Vergleich, die Spektren der einzelnen 
Bestandteile des Kapselsystems in 
den jeweils gegebenen Phasenzu-
ständen gegenübergestellt: das feste 
Polymer der Kapselhülle (Abb. 3b), 
das flüssige Öl des Kapselkerns 
(Abb. 3c) sowie die gelöste oberflä-
chenaktive Substanz (Abb. 3d). 

Auf diese Weise unterscheidet 
man anhand der Linienbreite leicht 
zwischen festen Bestandteilen (etwa 
der Kapselwand) und den flüssigen 
und gelösten Bestandteilen (etwa 
dem flüssigen Kapselkern oder 
den darin gelösten Wirkstoffen). 
Wie aber kann man das flüssige 
Innere der Kapsel von der eben-
falls flüssigen Umgebung trennen? 
Diese Frage stellt eine besondere 
Herausforderung dar, da sich die-
selbe Art von Molekülen innerhalb 
beziehungsweise außerhalb der 
Kapselwände in praktisch allen phy-
sikalischen Eigenschaften vollständig 
gleichen können.

Zum Glück gibt es wenigstens 
ein subtiles Unterscheidungsmerk-
mal, das eine eindeutige Trennung 
zwischen eingeschlossenen und 
freien Molekülen zulässt: das 
Selbstdiffusionsverhalten. Einfach 
gesagt, handelt es sich dabei um die 
Bewegungsfreiheit jedes einzelnen 
Moleküls der beobachteten Sub-
stanz, also seine Eigenschaft, sich 

auf einem regellosen Zickzack-Kurs 
fortzubewegen. Der Unterschied 
zwischen den Molekülen in den 
beiden Domänen wird allerdings 
erst dann deutlich, wenn man die 
charakteristische Verschiebung eines 
Moleküls im Verlauf eines allmählich 
wachsenden Zeitintervalls betrachtet 
(Abb. 4). Erst wenn die Bewegung 
eines eingeschlossenen Teilchens 
innerhalb des gegebenen Zeitfensters 
zu vielfachen Wandkontakten führt 
und somit messbar eingeschränkt 
ist, „bemerkt“ es etwas von seinem 
eingeschlossenen Zustand und 
kann somit von den freien Mole-
külen unterschieden werden. Solche 
Zeiträume liegen üblicherweise 
im Bereich von Millisekunden. In 
Abbildung (4) ist dieser Zusammen-
hang grafisch verdeutlicht.

Innerhalb eines sehr kurzen Zeit-
fensters (Abb. 4 oben) sind die Ver-
schiebungen von eingeschlossenen 

und freien Teilchen noch gleich. Mit 
wachsender Beobachtungsdauer 
(Abb. 4 Mitte) wächst für die einge-
schlossenen Moleküle die Zahl der 
Stöße gegen die Kapselwand, die 
Bewegung ist gegenüber jener der 
freien Teilchen bereits merklich ein-
geschränkt. Bei sehr langen Zeitinter-
vallen ist der Unterschied nunmehr 
sehr augenfällig (Abb. 4 unten): die 
Wanderung der eingeschlossenen 
Teilchen ist auf das Kapselvolu-
men begrenzt und im Vergleich zur 
Verschiebung der freien Teilchen 
stark reduziert. Bei noch längerer 
Beobachtungsdauer kommt schließ-
lich auch noch die Bewegung der 
Kapsel als Ganzes zur Geltung. 

Wie aber lässt sich diese trans-
versale Bewegung experimentell 
beobachten? Es ist kaum möglich, ein 
einzelnes Molekül in seiner Wande-
rung zu verfolgen. Man müsste die 
mittlere Verschiebung der Gesamtheit 

(3) Ergebnis eines Kernresonanzexperiments (Kreuzpolarisation zwischen Wasserstoff- 
und Kohlenstoffkernen) an dispergierten Nanokapseln (a). Darunter: Vergleichsspektren, 
die unter gleichen und ähnlichen Bedingungen an dem festen Polymer der Kapselwand (b), 
dem flüssigen Öl des Kapselkerns (c) und der gelösten, oberflächenaktiven Komponente 
(d) aufgenommen wurden.
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NMR-Signal ist vollständig (oder 
weitgehend) verloren. Der Verlust an 
Signalintensität markiert bei diesem 
Experiment also das Maß der mittle-
ren Verschiebung aller Moleküle. 

Trägt man die Intensität des 
schlussendlich erhaltenen Signals 
gegen die Stärke des Gradienten auf, 
so erhält man für jede Komponente 
des Systems eine typische Signal-
zerfallskurve, die ihr Diffusionsver-
halten widerspiegelt. Abbildung (6) 
zeigt einen Satz solcher Signalzer-
fallskurven für eine Probe aus dis-
pergierten Nanokapseln. 

Während beispielsweise das Was-
sersignal mit zunehmender Intensität 
des magnetischen Feldgradienten 
sehr rasch zerfällt, zeigen sich die 
Signale für den ebenso enthaltenen 
Ethylalkohol deutlich langlebiger. 
Dies liegt zum einen an den bei 
Ethylalkohol erheblich langsameren 
Diffusionsprozessen, zum anderen 
aber auch daran, dass sich Teile des 
Ethylalkohols innerhalb der Kapseln 
befinden und damit einer weitaus 

aller Moleküle bestimmen können. 
Hierzu bietet die Kernresonanzspek-
troskopie einen sehr eleganten und 
vielseitigen Ansatz: die Anwendung 
von gepulsten Feldgradienten. Ein 
solches Experiment ist in Abbil-
dung (5) schematisch dargestellt. 

Die erste Säule (Abb. 5, ganz 
links) zeigt den Zustand der Atom-
kerne im Gleichgewichtszustand, die 
bevorzugte Ausrichtung der Kern-
spins verläuft parallel zum äußeren 
Magnetfeld. Danach wird ein so 
genannter π/2-Puls eingestrahlt, ein 
Radiofrequenzpuls, der die Magne-
tisierungspfeile um einen Winkel 
von 90° in die horizontale Ebene 
kippt. Der nun folgende Gradienten-
puls veranlasst, dass die Stärke des 
Magnetfelds entlang der senkrechten 
Achse variiert: das Magnetfeld ist 
beispielsweise am oberen Ende der 
Probe stärker als am unteren Ende. 
Das bewirkt, dass die bisher gleich-
mäßige Ausrichtung der Richtungs-
pfeile für die Magnetisierung inner-
halb der Probe spiralartig verzerrt 

wird. Der Gradientenpuls schreibt 
sozusagen ein schraubenförmiges 
Muster in die Probe hinein. Das 
beobachtbare NMR-Signal ist in 
diesem Moment vollständig ver-
schwunden. Bleibt dieses Muster 
in dem Zeitintervall der Messung 
erhalten, so kann die spiralförmige 
Verzerrung durch eine weitere 
Folge von Pulsen (einem π-Puls und 
einem weiteren Gradientenpuls) 
vollständig rückgängig gemacht 
werden und man erhält erneut ein 
starkes, leicht messbares NMR-
Signal. Dies ändert sich grund-
legend, wenn die Teilchen einem 
Diffusionsprozess (genauer: einem 
Selbstdiffusionsprozess) unterwor-
fen sind. In diesem Fall wandern 
die Teilchen, sie tauschen damit 
ihre Positionen aus und die spiral-
förmige Ordnung geht im Verlauf 
der Diffusionsphase (zumindest 
teilweise) verloren. Damit ist auch 
die abschließende Kombination von 
einem π-Puls und einem weiteren 
Gradientenpuls wirkungslos, das 

(4) Typische Bewegungsmuster von Molekülen in flüssiger Umgebung im Verlauf unterschiedlicher Zeitintervalle: 
a) eingekapselt (links), b) frei (rechts).

kurze Wartezeit:
Die mittlere 
Verschiebung des 
eingeschlossenen 
Moleküls ist etwa 
gleich groß wie die 
des freien Moleküls, 
beide Anteile sind 
somit ununter-
scheidbar.

lange Wartezeit:
Das eingeschlos-
sene Molekül 
trifft mehrfach auf 
Kapselwände, 
während das freie 
Molekül weiterhin 
ungestört seine 
Bewegung ausführt. 
Beide Anteile lassen 
sich somit leicht 
unterscheiden.
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geringeren transversalen Verschie-
bung (und damit auch einem gerin-
geren Signalverlust) unterworfen 
sind. Noch deutlicher kann man die 
Folge des eingekapselten Zustands 
an den (allerdings sehr kleinen) 
Öl-Signalen beobachten. Deren 
Intensitätsverlust ist aufgrund der 
Tatsache, dass das Öl ausschließ-
lich eingekapselt vorliegt, nur sehr 
gering. Der hier beobachtete Rest-
verlust der Signalstärke lässt sich 
nun ausnutzen, um die „Diffusion“ 
der Kapseln als ganze Körper zu 
beobachten. Man spricht in diesem 
Fall von der Brownschen Teilchen-
bewegung. Dieses Phänomen, vom 
britischen Botaniker Robert Brown 
im Jahre 1827 erstmals an Pollen 
beobachtet und beschrieben, benennt 
die thermisch bedingte regellose 
Bewegung kleiner Teilchen in einem 
flüssigen Medium. Sie ist umso aus-
geprägter, je höher die Temperatur, 
je beweglicher das Medium und 
je kleiner die Teilchen sind. In der 
Konsequenz wirkt sich die Brown-

sche Teilchenbewegung genau so aus 
wie die Selbstdiffusion auf mole-
kularer Ebene: die Teilchen werden 
transversal verschoben und sie führt 
– wenn auch sehr viel langsamer – zu 
einem Verlust der Signalintensität im 
Feldgradienten-NMR-Experiment. 
Parallel dazu lässt sich dieses Phäno-
men auch unter dem konventionellen 
Lichtmikroskop studieren. In beiden 
Fällen lässt sich dieser Vorgang 
nutzen, um im Rahmen der Analyse 
von Nanopartikeln die Größe und 
die Größenverteilung der Partikel zu 
bestimmen. 

Ist man einmal in der Lage, 
eingekapselte Komponenten von 
freien Komponenten trennen zu 
können, so kann mittels der Kern-
resonanzspektroskopie eine äußerst 
wichtige Fragestellung geklärt 
werden, die insbesondere bei solchen 
Nanopartikeln auftritt, die als Träger 
für Wirkstoffe eingesetzt werden: 
unter welchen Bedingungen und 
wie schnell gibt ein Nanopartikel 
einen eingeschlossenen Wirkstoff 

an die Umgebung ab? In der Tat 
sind die Wände der meisten Nano-
kapseln mehr oder weniger porös, 
die Kapselwand umschließt ihren 
Inhalt nicht wie eine hermetisch 
dichte Hülle sondern eher wie eine 
Art eng verflochtenes Netz mit einer 
Vielzahl von Poren und Kanälchen, 
die einen Austausch kleiner Teilchen 
erlauben. Diese Struktur ergibt sich 
bei polymeren Nanokapseln aus der 
Tatsache, dass die Hülle lediglich aus 
wenigen Lagen von verschlungenen 
und vielfach vernetzten Molekülket-
ten aufgebaut ist. Ist die Membran 
einer Nanokapsel für einen gege-
benen Wirkstoff sehr durchlässig, 
so kann sich bereits nach wenigen 
Millisekunden ein Gleichgewicht 
zwischen eingekapselter und freier 
Phase einstellen. Nur größere Mole-
küle innerhalb des Kapselinhalts, zu 
denen auch die Mehrzahl der phar-
mazeutischen Wirkstoffe zu rechnen 
sind, werden dauerhaft zurückgehal-
ten und erst nach dem biologischen 
Abbau der Kapselwand freigegeben. 

(5) Kernresonanzexperiment unter Verwendung von gepulsten Feldgradienten zur Messung der Selbstdiffusion.

      Diffusionsphase
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Wird ein eingeschlossener 
Wirkstoff allmählich freigesetzt, so 
macht sich dies in einer allmählichen 
Abnahme dieses eingekapselten 
Anteils bemerkbar. Wiederholt man 
das Experiment in einem Abstand 
von mehreren Minuten, so kann man 
im Verlauf von Stunden oder Tagen 
einen fortlaufenden Verlust an ein-
gekapselten Molekülen beobachten. 
In der internationalen Fachspra-
che der Pharmazeuten bezeichnet 
man diesen Freisetzungsprozess 
als „Release“. Das zeitliche Profil 
des Vorgangs kann über die hier 
beschriebene Methodik nun Punkt 
für Punkt aufgenommen und ausge-
wertet werden und gibt dem Anwen-
der des Systems wertvolle Hinweise 
auf die zu erwartende Wirkung im 
Organismus. Bei alldem erlaubt 
die NMR-Messung die Einstellung 
von sehr verschiedenen Randbedin-
gungen. So kann der Release-Prozess 
bei unterschiedlichen Temperaturen, 
in diversen Medien und auch in 
Gegenwart verschiedener Reagen-
zien untersucht werden, ohne dass 
die Messung selbst das Ergebnis 
beeinflusst. Man kann den Mecha-

nismus des Abbaus auch unter phy-
siologischen Bedingungen beobach-
ten, die sich selbst in einem engen 
Probenvolumen durchaus realisieren 
lassen. 

Aber auch der schnelle Aus-
tausch ist für die Anwender von 
Nanokapseln von Bedeutung, bei-
spielsweise bei der systematischen 
Erforschung der Struktur einer 
polymeren Kapselwand. Um ein 
vollständiges Bild der Wandstruktur 
zu gewinnen, werden einem Kapsel-
system nacheinander verschiedene 
Modellsubstanzen mit unterschied-
lichen molekularen Eigenschaften 
hinzugefügt. Für Systeme auf 
Wasserbasis eignet sich dafür bei-
spielsweise Polyethylenglykol, eine 
ebenfalls aus Kettenmolekülen auf-
gebaute Substanz, die bei ansonsten 
gleichen Eigenschaften in verschie-
denen Molekülgrößen erhältlich ist. 
Zur Bestimmung der Porengröße 
geht man ansatzweise vor wie bei 
der Fragestellung nach der Maschen-
weite eines Siebs: Ähnlich wie durch 
eine Reihe von Sandproben mit auf-
steigender Korngröße die Struktur 
des Siebs erkundet werden kann, so 

dienen systematische NMR-Expe-
rimente mit molekularen Sonden 
unterschiedlicher Kettenlänge als 
Indikatoren für die Oberflächen-
struktur der Kapseln. Auf diese 
Weise werden nicht nur die Größe 
der Poren ermittelt, sondern zusätz-
lich auch deren molekulare Beschaf-
fenheit und ihre Wechselwirkung mit 
unterschiedlichen Substanzen.

In einzelnen Fällen ist ein schnel-
ler Austausch von Substanzen mit 
der Umgebung aber auch durchaus 
erwünscht; häufig besteht darin 
sogar die eigentliche Funktion der 
Nanopartikel. Ein aktuelles Bei-
spiel für solch einen Fall ist die 
Anwendung von Nanokapseln als 
Sauerstoffträger für künstlichen 
Blutersatz. Eine wässrige Dispersion 
solcher Kapseln könnte, beispiels-
weise bei unfallbedingtem Blutver-
lust, das körpereigene Blut vorüber-
gehend ersetzen. Die Nanokapseln 
sollen dabei eine ähnliche Funktion 
entfalten wie rote Blutkörperchen 
in natürlichem Blut: in sauerstoff-
reicher Umgebung, also in den 
Kapillargefäßen der Lunge, sollen 
die Kapseln rasch Sauerstoff aufneh-
men. In sauerstoffarmer Umgebung, 
beispielsweise in den Kapillargefäßen 
der Muskeln, soll der Sauerstoff 
ebenso schnell wieder abgegeben 
werden. Entsprechendes sollte im 
Idealfall auch für das Gas Kohlendi-
oxid gelten. Dies setzt voraus, dass 
die Gasmoleküle die Kapselhülle 
sehr rasch durchtreten können, so 
dass sich innerhalb weniger Millise-
kunden ein Konzentrationsgleichge-
wicht einstellt. Gegenwärtig laufen 
in diesem Zusammenhang Versuche, 
den schnellen Gasaustausch anhand 
eines NMR-aktiven Modellgases 
(Xenon) zu beobachten. 

Die Sättigung mit dem Gas 
Sauerstoff lässt sich mit Methoden 
der Kernresonanzspektroskopie 
auch noch einfacher und direkter 
bestimmen. Hierzu macht man sich 
eine spezielle Eigenschaft des Sau-
erstoffs zunutze, die für gewöhnlich 
eher eine unerwünschte Störung 
für NMR-Experimente darstellt: 
die magnetische Eigenschaft seiner 

(6) NMR-Spektrum eines Nanokapselsystems in Abhängigkeit von der Intensität eines 
eingestrahlten Feldgradienten. Je beweglicher die betrachtete Komponente, umso steiler 
die Abnahme der Signalintensität mit zunehmender Gradientenstärke.
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Elektronenhülle. Gewöhnlicher 
molekularer Sauerstoff gehört zu 
den so genannten paramagnetischen 
Substanzen. Das bedeutet, dass seine 
Elektronenhülle unter dem Einfluss 
eines äußeren Magnetfelds magne-
tisch polarisiert wird. Diese Pola-
risierung beeinflusst indirekt auch 
die magnetischen Atomkerne und 
damit auch das NMR-Spektrum. 
Gewöhnlich beobachtet man in der 
direkten Umgebung des molekularen 
Sauerstoffs eine charakteristische 
Verschiebung der Kernresonanz-
signale. Darüber hinaus wird diese 
Verschiebung sehr häufig von einer 
beschleunigten Gleichgewichtsein-
stellung der Kernmagnetisierung 
begleitet. Anhand der NMR-Signale 
der Substanzen im Kapselinneren 
und anhand der Beobachtung der 
Gleichgewichtseinstellung kann man 
so direkt den Grad der Sauerstoffsät-
tigung bestimmen. Mögliche Sauer-
stoffträger werden in systematischen 
Versuchen innerhalb des Kernreso-
nanzspektrometers einem schnellen 
Gaswechsel unterworfen, indem 
man abwechselnd Sauerstoff und 
Stickstoff in die Kapseldispersion 

onen ein dreidimensionales Bild 
zusammensetzen. Im Gegensatz zur 
klassischen Röntgenuntersuchung 
kommt die Kernspintomographie 
ohne energiereiche Strahlung aus 
und ist deswegen für den Patienten 
besonders schonend. Da diese 
Methode auf den magnetischen 
Eigenschaften der Materie beruht, 
sind Magnetofluide damit schon in 
den geringsten Mengen nachweis-
bar. Sie können deswegen bei der 
Kernspintomographie als wirksame 
Kontrastmittel eingesetzt werden. 
Grundlage dazu ist die Tatsache, 
dass jedes magnetische Partikel eines 
Magnetofluids das magnetische Feld 
in seiner Umgebung in einer cha-
rakteristischen Weise verzerrt. Es 
mag für die übliche Kernresonanz-
spektroskopie selbst unsichtbar sein, 
bildet sich aber in seiner Umgebung 
ab, man betrachtet sozusagen seinen 
magnetischen Schattenwurf auf die 
Substanzen in der direkten Nach-
barschaft. Im Fachbereich Chemie 
an der Universität Duisburg-Essen 
wurden rechnergestützte Verfahren 
entwickelt, um die Feldverteilung 
und die damit verbundene Ände-

einleitet. Gleichzeitig wird während 
des simulierten „Blutkreislaufs“ der 
relative Sauerstoffgehalt der Kapseln 
aufgezeichnet und ausgewertet. So 
stützt sich die gegenwärtige Ent-
wicklung von nanopartikulären 
Sauerstoffträgern für künstlichen 
Blutersatz direkt auf die mit der 
Kernresonanzspektroskopie gewon-
nenen Daten. 

Ebenfalls im medizinischen 
Bereich ist eine weitere Anwendung 
von Nanopartikeln angesiedelt: 
Dispersionen von magnetischen 
Nanopartikeln oder Ferrofluide. 
Solche „flüssigen Magnete“ können 
beispielsweise für die Hochtempe-
raturbehandlung in der Krebsthe-
rapie (Hyperthermie) eingesetzt 
werden. Zunehmende Bedeutung 
besitzen Magnetofluide vermehrt 
auch in der Diagnostik. Die Methode 
der Kernspintomographie (oder 
Magnetic Resonance Imaging, kurz 
MRI) beruht darauf, dass bestimmte 
Atomkerne spektroskopisch erkannt 
und in einem magnetischen Feld 
mit ortsabhängiger Stärke lokalisiert 
werden können. Ein Computer 
kann dann aus diesen Informati-

(7) Die rechnerische Simulation von NMR-Experimenten basiert auf der Segmentierung der Zeitachse (oben) und einem Bewegungsmo-
dell für die betrachtete Partikelkomponente (links). Die simulierten experimentellen Bedingungen lassen sich beliebig kombinieren und 
einstellen (rechts unten). 

rotative und 
transversale
Diffusion

Probenrotation  Echopulsfolgen Kreuzpolarisation Feldgradienten

t
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rung eines Kernspin-Signals umge-
bender Substanzen zu simulieren. 
Die Feldverteilung spiegelt sich im 
Frequenzspektrum aller Kompo-
nenten des flüssigen Mediums wider, 
das bei der Kernspinresonanz zur 
Abbildung des Gewebes genutzt 
wird. Das Frequenzspektrum einer 
Flüssigkeit, die sich in der Umge-
bung von Partikeln eines Magneto-
fluids befindet, weist bei geringer 
Diffusion eine sehr typische Form 
auf, die äußerlich einer Haifisch-
flosse ähnelt. Die auffällige Form des 
Frequenzsignals resultiert aus der 
Überlagerung von Einzelspektren, 

die sich konzentrischen Kugelscha-
len um jedes magnetische Teilchen 
herum zuordnen lassen. Bewegt 
sich nun ein Molekül durch dieses 
derart verzerrte Feld, so erfährt sein 
Signal in der Kernspintomographie 
eine sehr ausgeprägte Dämpfung 
(Relaxation), die mittels des in 
Duisburg entwickelten Verfahrens 
genau berechnet werden kann. Die 
mit einer statistischen Bewegung 
der Moleküle verbundene Änderung 
des Frequenzspektrums ist abhän-
gig von der Geschwindigkeit der 
transversalen Bewegung, die sich auf 
diese Weise ermitteln lässt. Somit 
bietet die Methode einen äußerst 
interessanten Ansatz zur Unter-
suchung von molekularen Bewe-
gungsvorgängen. Durch einfache 
Auswertung der Linienform kann 

man direkt das Diffusionsverhalten 
einer Komponente in der Umgebung 
des magnetischen Teilchens untersu-
chen. So können zum Beispiel große 
Moleküle von kleinen unterschieden 
oder die Viskosität des Mediums 
gemessen werden. Mit Hilfe der 
erwähnten Simulationsmethode kann 
man die gemessenen Spektren repro-
duzieren, wobei man genaue und 
zuverlässige Informationen über die 
Beweglichkeit der Moleküle erhält. 
Dies gilt für rein statistische Bewe-
gungen wie die Diffusion, aber auch 
für definierte und komplexe Bewe-
gungsmechanismen, die zum Beispiel 

die Vorgänge in den Organellen einer 
lebenden Zelle oder die Umlagerung 
membrangebundener Proteine kenn-
zeichnen. Für den Einsatz dieser 
Methode im medizinischen Bereich 
ist die Integration der Partikel des 
Magnetofluids in bestimmte Bauele-
mente der Zelle von größerer Bedeu-
tung. Die Feldverzerrung sollte 
möglichst definiert in der Umgebung 
einer Zelle erfolgen, so dass das 
experimentelle Ergebnis als Resultat 
eines Bewegungsvorgangs innerhalb 
der Zelle interpretiert werden kann. 
Das Ergebnis wäre eine Art von 
Kernspinresonanz auf mikrosko-
pischer Ebene, mit der Strukturen 
und Bewegungen untersucht werden 
könnten, die sich im Zellinneren in 
der Größenordnung von tausendstel 
Millimetern abspielen. 

Die bisher gezeigten Beispiele 
sind Resultate von vergleichsweise 
einfachen Experimenten der kernma-
gnetischen Resonanzspektroskopie. 
Mit einer Fülle weiterer experimen-
teller Methoden ist man in der Lage, 
auch sehr komplexe Fragestellungen 
zu beantworten. Dazu gehören neben 
den Kreuzpolarisationsexperimenten 
auch die Messung unter schneller 
Probenrotation, die Anwendung von 
Echopulsfolgen, die Beobachtung 
von Relaxations- und Spindiffusi-
onsprozessen und viele Kombina-
tionen dieser genannten Verfahren. 
Allerdings wird damit auch häufig 

die Interpretation der Spektren 
schwieriger. In den meisten Fällen ist 
es dann notwendig, zur Auswertung 
der experimentellen Ergebnisse Simu-
lationsrechnungen durchzuführen. 
Dabei werden die angenommenen 
Struktur- und Bewegungsparameter 
so lange variiert, bis eine befriedi-
gende Übereinstimmung zwischen 
den gemessenen und den errechne-
ten Spektren gefunden wird. Unter 
diesen Bedingungen kann davon aus-
gegangen werden, dass der gefundene 
Parametersatz die Gegebenheiten des 
Systems richtig beschreibt. Entspre-
chende für diese Aufgabenstellungen 
notwendige Simulationsalgorithmen 
wurden innerhalb unserer Arbeits-
gruppe entwickelt. Sie basieren auf 
einer Unterteilung der Zeitachse, der 
Raumachsen und der Orientierungs-

(8) Gemessener (links) und errechneter Spektrensatz (rechts) zu einem Kernresonanzexperiment an einem System mit  
langsamen molekularen Bewegungen. Die Spektrenform reflektiert die Geschwindigkeit und den Typ des Bewegungsvorgangs.



27UNIKATE 36/2009

winkel in kleine Segmente („finite 
Elemente“), so dass die an sich konti-
nuierlichen Prozesse durch eine sehr 
große Zahl kleiner Sprünge angenä-
hert werden können. Die Größe der 
Sprünge kann (unter Erhöhung des 
rechnerischen Aufwands) schrittweise 
verringert werden, um die Konver-
genz der Simulation zu überprüfen. 

Das Programm selbst arbeitet wie 
ein Baukasten, bei dem ein beliebiges 
Bewegungsmodell mit nahezu belie-
bigen Randbedingungen des NMR-
Experiments gekoppelt werden kann 
(Abb. 7). Die möglichen Bewegungs-
modelle bestehen in den meisten 
Fällen aus einer Rotationsdiffusion 
gepaart mit einer transversalen Dif-
fusion. Daneben können aber auch 
Sprungbewegungen, interne mole-
kulare Umlagerungen oder auch der 
Durchtritt durch eine Membran pro-
grammiert werden. Das Bewegungs-
modell bleibt üblicherweise über 
die gesamte Dauer des simulierten 
NMR-Experiments erhalten, verläuft 
also über die gesamte segmentierte 
Zeitskala. 

Anders die durch den Forscher 
bestimmten äußeren Bedingungen 
des NMR-Experiments: Hier können 
– bei der wirklichen Messung wie 
auch bei der Simulation – einzelne 
experimentelle Einflüsse jederzeit an- 
und abgeschaltet werden, beispiels-
weise kurze Radiofrequenzpulse, 
der länger andauernde Kontaktpuls 
eines Kreuzpolarisationsexperiments 
oder ein geschalteter Feldgradient. 
Auch viele Kombinationen von ver-
schiedenen Parametern sind möglich. 
Schließlich wird das simulierte Zeitsi-
gnal aufgenommen und – wie bei dem 
entsprechenden Experiment – einer 
Frequenzanalyse (einer so genannten 
Fouriertransformation) unterwor-
fen und in ein Frequenzspektrum 
umgewandelt. Das gesamte NMR-
Experiment wird so auf der Grund-
lage eines molekularen Modells quasi 
rechnerisch vorweggenommen. Auf 
diese Weise kann man vorab, noch 
bevor wertvolle Messzeit an den 
Kernresonanzspektrometern inves-
tiert werden muss, die Aussagekraft 
des geplanten Experiments gegenüber 

einer gegebenen Fragestellung über-
prüfen. Mit anderen Worten: man 
testet damit, wie stark sich die für die 
verschiedenen alternativen Modell-
vorstellungen zu erwartenden Mess-
ergebnisse eigentlich unterscheiden. 
Schließlich wird das erhaltene experi-
mentelle Ergebnis mittels des Simula-
tionsalgorithmus ausgewertet.

Ein Beispiel für einen Abgleich 
zwischen einem gemessenen und 
einem simulierten NMR-Kreuzpolari-
sationsexperiment ist in Abbildung (8) 
wiedergegeben. Die vordere Achse 
des Diagramms zeigt die Frequenz, 
die Dauer der Kreuzpolarisations-
phase nimmt von vorne nach hinten 
von zwei bis 100 Mikrosekunden zu. 
Das zugrundeliegende Bewegungs-
modell der Simulation (rechts) ist eine 
langsame, regellose Rotation um alle 
drei Raumachsen mit einer Zeitkon-
stante von 80 Mikrosekunden. Die 
generell gute Übereinstimmung mit 
dem experimentellen Ergebnis (links) 
belegt glaubhaft, dass die gewählte 
Annahme der Realität recht nahe-
kommt. In dem gezeigten Fall handelt 
es sich um einen Atomkern in einem 
anisotropen Feldgradienten, der einer 
langsamen Rotationsdiffusion unter-
worfen ist.

In dieser Weise tastet man sich bei 
einem gegebenen Nanopartikelsystem 
an viele mögliche Fragestellungen 
heran. Das Vorgehen ist sicher recht 
mühsam und zeitaufwändig, doch 
in vielen Fällen ohne Alternative. Es 
wird jedoch für gewöhnlich durch 
weitere Methoden unterstützt, insbe-
sondere durch verschiedene mikro-
skopische Verfahren, Thermoanalyse 
oder mechanische Messungen. Gleich-
wohl bleibt die kernmagnetische 
Resonanz ein Schlüssel zur Optimie-
rung von Nanostrukturen, dessen 
Potenzial gegenwärtig mit Sicherheit 
noch nicht ausgeschöpft ist. 

Summary

Nuclear Magnetic Resonance 
(NMR) Spectroscopy is an extremely 
versatile analytical technique which 

yields a wealth of data on molecular 
systems. Its main disadvantage – the 
lack of sensitivity – seems to exclude 
any application in the field of nano-
technology. However, this drawback 
is easily compensated by using a 
large number of nanostructures, e.g. 
dispersed nanoparticles. This chapter 
summarizes and explains possible 
NMR experiments on nanoparticles 
based on this approach. All of them 
rely on the NMR-specific capability 
of independently detecting two pieces 
of information on each molecular 
system constituent: its chemical 
nature as well as its molecular mobil-
ity. With this in hand, it is easily pos-
sible to identify all structural system 
components. Further, one can follow 
their formation, their decomposition 
and observe chemical exchange pro-
cesses in the equilibrium and the non-
equilibrium state. Hence, all possible 
functions of desired nanoparticle 
carriers can be studied on a single dis-
persion sample. Generally, the NMR 
data are analyzed using a computer 
model of the particle system which 
is able to reproduce the full width of 
NMR experiments based on a chosen 
parameter set. This approach will 
serve as an important tool for future 
developments on nanoparticles for 
various applications.

Der Autor

Christian Mayer studierte Chemie an der Uni-
versität Stuttgart und der University of Cin-
cinnati, Ohio, USA. Er promovierte im Jahr 
1990 am Institut von Prof. Gerd Kothe über 
die Anwendung von Kernresonanz-Methoden 
auf biologische Membranen. Nach seiner Pro-
motion arbeitete er abwechselnd in der Zen-
tralen Forschungsabteilung der Hoechst AG 
(Frankfurt) sowie im Forschungslabor von 
Polymer Composites Inc. (Winona, USA). Im 
Jahr 1996 folgte er einem Ruf an die damalige 
Gerhard-Mercator-Universität Duisburg. Mit 
der Fusion der Universitäten Duisburg und 
Essen wechselte er an den Standort Essen. Als 
Professor für Physikalische Chemie beschäf-
tigt er sich unter anderem mit der Anwen-
dung von Methoden der Kernmagnetischen 
Resonanzspektroskopie auf dispergierte 
Nanopartikel.



28

Seit Anbeginn ihrer Geschichte 
setzt sich die Menschheit mit 

Krankheiten auseinander, die durch 
Parasiten, bakterielle und virale 
Infektionen, durch Erbdefekte, 
Alterungsprozesse oder natürliche 
und industrielle Schadstoffe aus-
gelöst werden. Glücklicherweise 
leben wir in einer Zeit, in der uns 
die moderne Medizin Medikamente 
gegen viele dieser Krankheiten 
zur Verfügung stellt. Jeder ist froh 
und dankbar, wenn er selbst mit 
medikamentöser Hilfe eine schwere 

Die moderne Kernspinresonanz leistet einen großen Beitrag 
zur Aufklärung der Wechselwirkung von Proteinen und deren 
Wirkungsweise auf atomarer Ebene. Durch ihr Verständnis können wir 
zelluläre Vorgänge verändern oder blockieren. Forschungen auf diesem 
Gebiet brauchen Expertenwissen, hochgeschulte Techniker und eine 
Vielzahl biotechnologischer und instrumenteller Hilfsmittel. Notwendig 
ist dies, um immer dann gezielt über Medikamente in das Protein-
Netzwerk von Zellen einzugreifen, wenn Prozesse „aus dem Ruder 
laufen“ und sich Krankheiten einstellen. 

Wie Proteine sich erkennen ...
... und man ihnen dabei zusehen kann!

Von Peter Bayer

Infektion oder sogar ein Krebs-
leiden glücklich überstanden hat. 
Kaum einer stellt sich jedoch die 
Frage, wie es Forschern eigentlich 
gelingt, Stoffe so gezielt zu entwi-
ckeln, dass sie in ein über Hunderte 
von Millionen von Jahren gereiftes 
und fein abgestimmtes System 
einer menschlichen Zelle oder eines 
Organismus erfolgreich eingreifen 
können. Welche wissenschaftliche 
Basis liegt Krebsmedikamen-
ten, Antibiotika oder Virostatika 
zugrunde?

Zelle und Proteine

Die bevorzugten Angriffsorte 
medikamentöser Strategien sind häufig 
Proteine, die Bausteine, „Handwerker 
und Fabriken“ aller lebenden Zellen. 
Man schätzt heute, dass es mehr als 
50.000 verschiedener Proteine in einer 
menschlichen Zelle gibt.

Welche Rolle spielen Proteine in 
der Zelle? Sie übernehmen die Stütz-
funktion des zellulären Gebildes in 
Form des Zytoskeletts, sorgen für 
die Energiegewinnung, garantieren 
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das Wachstum sowie die Vermeh-
rung einer Zelle und befähigen sie, 
Signale der Außenwelt wahrzuneh-
men und auf diese zu reagieren. So 
verschieden die einzelnen Zellen 
eines Organismus auch sein mögen, 
für alle gelten die gleichen Grund-
prinzipien und sie benötigen Pro-
teine zur Aufrechterhaltung ihrer 
Lebensprozesse. 

Wie schaffen es diese Prote-
ine Millionen von Prozessen jede 
Sekunde gleichzeitig zu steuern und 
nicht fehlzuleiten? Ähnlich wie es in 
einer Fabrik am Fließband geschieht: 
Divide et impera! Jede Aufgabe wird 
in einzelne Arbeitsschritte zerlegt, 
und jeder einzelne Schritt wird mög-
lichst von einem spezialisierten Part-
ner übernommen. Vorraussetzung 
ist, dass jeder Partner in dieser Kette 
seinen Vorgänger und Nachfolger 

kennt und die Abfolge der Arbeits-
schritte zeitlich fest koordiniert und 
fein abgestimmt erfolgt. Proteine 
müssen sich also gegenseitig erken-
nen und in direkten Kontakt treten! 
Dabei müssen sie ihr Gegenüber 
gezielt aus einer Vielzahl möglicher 
Partner auswählen können.

Bei jeder Bewegung eines Mus-
kels, beim Sprechen und Denken 
sind gleichzeitig Tausende von 
Proteinen am Werk, die abgestimmt 
miteinander in Wechselwirkung 
treten. Diese Prozesse laufen ständig 
in unserem Körper ab und werden 
oft erst bei Fehlleistungen bewusst 
wahrgenommen. Nämlich dann, 
wenn die Prozesse aus dem Ruder 
laufen und sich eine Erkrankung 
einstellt. Dann muss man sich über-
legen, wie man als Forscher in dieses 
komplizierte Netzwerk der Prote-

ininteraktion einer Zelle so gezielt 
eingreifen kann, dass die Erkrankung 
gemindert oder im besten Falle 
geheilt wird.

Wie sind Proteine aufgebaut?

Bei Proteinen handelt sich um 
Gebilde, die sehr klein und im Nano-
meter-Bereich angesiedelt sind (1nm 
= 0, 000 000 001 m, also wirklich 
sehr klein!). Der Größenvergleich in 
Abbildung (1) macht dies deutlich. 

 Proteine sind aus so genannten 
Aminosäuren aufgebaut, aus kleinen 
Molekülen mit meist einem halben 
Dutzend Kohlenstoffatomen. Es 
gibt 20 verschiedene dieser Ami-
nosäuren, die sich nur durch die in 
Abbildung (2) dargestellten Seiten-
ketten chemisch voneinander unter-
scheiden. Proteine sind aus einer 
linearen Kette von Aminosäuren 
aufgebaut (es gibt keine Verzwei-
gungen), die sich im Raum zu einem 
Knäuel faltet.

Die Kombination aus räumlicher 
Faltung und Aminosäurenabfolge 
sind für jede Proteinart einmalig und 
machen diese zu einer „individuellen 
Art“, die mit heutigen Analyseme-
thoden der modernen Biochemie 
jederzeit erkannt und eindeutig iden-
tifiziert werden kann (zugegeben, 
in der Praxis ist das manchmal doch 
äußerst schwierig!).

(2) Schematische Abbildung einer Ami-
nosäure. Proteine können aus 20 verschie-
denen Aminosäuren aufgebaut sein, die sich 
bis auf Prolin ausschließlich im Rest „R“ 
unterscheiden. Beispiele für „R“ sind die 
Seitenketten von Phenylalanin (aroma-
tisch), Valin (hydrophob), Glutaminsäure 
(geladen) und Serin (polar).

(1) So wie ein Mensch (Meter) im Größenverhältnis zu einer Ameise (Millimeter) steht, 
so steht eine Ameise im Verhältnis zu einem Bakterium (Mikrometer). Das Bakterium 
wiederum hat ein nahezu ähnliches Größenverhältnis zu dem Durchmesser eines kleinen 
Proteins (Nanometer) (na ja, fast!). 
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Durch ihre Faltung weisen die 
einzelnen individuellen Proteine 
aber auch eine jeweils einmalige 
Oberflächenstruktur auf, die nun 
von einem oder mehreren Wechsel-
wirkungs-Partnern einer Arbeits-
kette erkannt werden muss. Nur so 
kann der angesteuerte Prozess in 
einer Zelle korrekt ablaufen.

Liganden üben Einfluss auf die 
Proteininteraktion aus 

Bakteriengifte wie das Keuchhu-
sten-Toxin stören die individuelle 
Wechselwirkung von Proteinen 
untereinander. Sie blockieren spe-
zifische Signalwege der Zelle und 
üben dadurch ihre verheerende 
Wirkung aus. Dass Proteinwechsel-
wirkungen, die unerwünscht ablau-
fen und zu einer Krankheit führen, 
gezielt gestört werden können, 
macht man sich in der modernen 
medizinischen Forschung zu nutze. 
Schon längst hat man Medikamente 
entwickelt, um Krankheiten auf 
molekularer Ebene zu bekämp-
fen. Prominente Erfolge führten 
zur Entwicklung von Inhibitoren, 
kleinen Liganden, die verhindern, 
dass Viren mit Hilfe ihrer Proteine 
in menschliche Zellen eindringen 
wie im Falle des HIV-Medikaments 
Maraviroc oder einmal eingedrun-
gen sich nicht mehr vermehren 
können wie im Falle des Proteasein-
hibitors Tipranavir. Patienten mit 
hohem Blutdruck profitieren von 
der Entwicklung von Medikamen-
ten wie Valsartan, das gezielt einen 
Proteinrezeptor blockiert, der für 
den Blutdruckanstieg verantwort-
lich ist. Auch Krebsmedikamente 
wie Iressa, die die Weiterleitung von 
Signalen in der Zelle verhindern und 
damit deren unkontrollierte Ver-
mehrung stoppen, gehören in das 
Repertoire der Forschung – unzäh-
lige Beispiele könnten hier folgen.

Wie misst man Interaktionen?

Um Wechselwirkungen zwi-
schen Proteinen zu messen, gibt 
es einige raffinierte Techniken wie 

Fluoreszenzspektroskopie, Plasmo-
nenresonanz oder Isotherme Kalo-
rimetrie. Kaum eine Methode kann 
jedoch in Lösung so detaillierte Anga-
ben zur Interaktion von Proteinen 
machen wie die Kernspinresonanz 
(oder NMR, engl. Nuclear Magne-
tic Resonance). Mit Hilfe der NMR 
lassen sich ohne weitere Hilfsmittel 
und ohne Einsatz von zusätzlichen 
Sonden Änderungen verfolgen, die 
durch die Bindung der Proteine anei-
nander an einzelnen Atomen oder 
Atomgruppen der jeweiligen Partner 
erfolgen. Wie muss man sich das vor-
stellen? 

Die Atomkerne mancher Ele-
mente tragen ein magnetisches 
Moment und verhalten sich wie 
kleine Stabmagneten. Bringt man 
letztere in ein starkes Magnetfeld, so 
richten sie sich entlang der Magnet-
feldachse aus und drehen sich um 
diese mehrere Millionen Mal pro 
Sekunde. Dabei hängt die Dreh-
geschwindigkeit (Frequenz) unter 
anderem davon ab, ob sich andere 
Atomkerne in der Nähe befinden, 
zu welchen Elementen diese gehö-
ren und, ob sich diese wie Magneten 
untereinander beeinflussen. Durch 
gezieltes Einstrahlen elektromagne-

(3a) Vereinfachte schematische Pulsfolge für ein 1H-15N-HSQC Spektrum. Die dünnen 
Balken stellen 90°-Pulse, die dickeren 180°-Pulse dar. Der Parameter zeigt eine Wartephase 
an, t1 die Evolutionszeit, t2 die Zeit der Aufnahme. Auf Angaben der Phasenzyklen und 
Richtung der Pulse wurde der Einfachheit halber verzichtet.

(3b) 1H-15N-HSQC Spektrum des menschlichen Proteins Pin1. Pin1 ist eine Peptidyl-
Prolyl-Isomerase, ein Enzym, das bei der Mitose, Faltung und (De-)Aktivierung von 
Proteinen beteiligt ist.
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tischer Wellen über eine Drahtspule 
kann es gelingen, die „kleinen 
Magnete“ für kurze Zeit „auszu-
lenken“. Beim Zurückschwingen 
in ihre ursprüngliche Position 
induzieren die Atomkerne durch 
ihr magnetisches Moment an der 
Drahtspule einen Strom, den man 
mit geeigneter Apparatur messen 
kann. Die Apparatur nennt sich 
NMR-Spektrometer und ist han-
delsüblich (schon für ein paar Milli-
onen Euro) zu erhalten. 

Das gemessene Stromsignal 
enthält nun Auskunft über die 
„Bewegungen“ einzelner magne-
tischer Momente und über deren 
Nachbarn. Nach mathematischer 
Bearbeitung erhält man aus dem 
zeitlichen Verlauf dieses Signals ein 
Diagramm auf dessen x-Achse die 
unterschiedlichen Drehgeschwin-
digkeiten und auf dessen y-Achse 
(meist) die Anzahl der Atomkerne, 
die zur jeweiligen Drehgeschwin-
digkeit beitragen, wiedergegeben 
werden. Dieses Diagramm nennt 
man Spektrum. 

Forschern ist es im Laufe der 
Jahre gelungen, durch gezieltes 
mehrmaliges Einstrahlen verschie-
dener elektromagnetischer Wellen 

durchbrochen von Warteperioden 
und geschickten Strommessungen 
so genannte „Pulsfolgen“ zu ent-
wickeln (Abb. 3a), mit denen man 
verschiedenste „Fragestellungen“ 
an die Atomkerne senden kann. 
Wissenschaftler wie Richard Ernst 
und Kurt Wüthrich haben für Pio-
nierarbeiten auf diesem Gebiet 
1991 beziehungsweise 2002 den 
Nobelpreis erhalten. Durch immer 
neuartige Pulsfolgen gelingt es, 
indirekte und direkte Wechsel-
wirkungen von Atomkernen oder 
deren Nachbarschaften in Spektren 
darzustellen. Dazu bedient man sich 
meist Spektren bei denen mehrere 
Frequenzachsen gleichzeitig vor-
liegen. Ein Beispiel dafür ist das in 
Abbildung (3b) dargestellte 1H-15N-
HSQC. Jedes Signal steht hier für 
die direkte Verknüpfung eines Stick-
stoffatoms mit einem Wasserstoffa-
tom über eine chemische Bindung. 
Da fast jede Aminosäure eine solche 
NH-Gruppe besitzt kann man aus 
diesem Spektrum direkt auslesen, 
aus wie vielen Aminosäuren ein Pro-
tein besteht. Dass dabei alle Signale 
an unterschiedlichen Positionen 
vorkommen, ist der Tatsache zu 
verdanken, dass jedes Protein eine 

einmalige Faltung hat und somit für 
jede NH-Gruppe eine einmalige 
Nachbarschaft von Atomkernen 
vorliegt. Jedes Protein weist im 
HSQC also ein eindeutiges ihm 
eigenes Muster auf. Daher wird das 
1H-15N-HSQC-Spektrum oft auch 
als „Fingerabdruck“ eines Proteins 
verstanden.

Es ist verständlich, dass bei 
einer Wechselwirkung von Protei-
nen im „Interface“, wo beide Pro-
teine Kontakt zueinander haben, 
die Atomkerne des einen Partners 
denen des anderen Partners sehr 
nahe kommen. Sie ändern ihre 
Umgebung und damit auch ihr 
Bewegungsverhalten im Magnet-
feld. Vergleicht man nun die Spek-
tren von freien und gebundenen 
Partnern, so machen sich diese 
Änderungen durch Verschiebung 
der jeweiligen Signale im HSQC 
Spektrum bemerkbar (Abb. 4a). 
Gelingt es nun, einzelne Signale den 
jeweiligen Atomkernen zuzuordnen 
(engl. assignment), kann man Aus-
sagen über die Beteiligung einzelner 
Atome an der Wechselwirkung 
treffen.

Nicht nur die Wechselwirkung 
der Proteine untereinander, sondern 

(4a) Die Wechselwirkung beider Domänen von Pin1 untereinander führt zu deutlichen Verschiebungen (Pfeile) der Signale (hell)  
im HSQC Spektrum (Ausschnitt) des Enzyms im Gegensatz zu den Signalen (dunkel) bei nicht interagierenden Domänen.

(4b) Die Bindung eines kleinen Moleküls (PEG) an Pin1 (links) führt bei steigender Zugabe des Liganden zu kontinuierlicher Verschie-
bung der HSQC-Signale (rechts), die in der Bindungstasche liegen (hier Glutamin 33). Signale die nicht in der Nähe der Bindungstasche 
liegen bleiben davon unberührt (hier Serin 58).

(4a) (4b)
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auch die Störung dieser Wechselwir-
kung durch kleine Liganden (etwa 
Inhibitoren) und die Wirkungsweise 
von Medikamenten kann mit Hilfe 
dieser NMR-Techniken auf atomarer 
Ebene aufgeklärt werden (Abb. 4b).

Struktur und Dynamik 
von Proteinen

Sehr präzise Bestimmungen der 
Faltung der Proteinkette im Raum, 
der so genannten 3D-Struktur, 
lassen sich über die Röntgenstruk-
turanalyse machen. Eine Technik, 
die für Proteine vor etwa einem 
halben Jahrhundert entwickelt 
wurde und stetig verfeinert und 
verbessert werden konnte. Auch sie 
ermöglicht, Wechselwirkungen von 
Proteinen untereinander und mit 
Liganden aufzuklären. Bei großen 
Proteinen und Komplexen gehört 
sie heute zur Standardmethode. 
Allerdings müssen Proteine dazu 
kristallisiert werden. Nicht jedes 
Protein ist dazu in der Lage. Der 
Kristallisationszustand kann auch 
die Faltung der 3D-Struktur beein-
flussen. In den letzten beiden Jahr-
zehnten hat sich daher die NMR 
zur Strukturaufklärung von Protei-
nen etabliert. Ausgefeilte Pulsfolgen 
und neue technische Errungen-
schaften auf Seiten der Magnetherstel-
lung und Spektrometerentwicklung 
haben dies möglich gemacht. Prote-
ine, Protein-Protein- und Protein-
DNA/RNA-Komplexe, die durch 
NMR aufgeklärt wurden, finden sich 
heute in den großen Datenbanken der 
Forschungsinstitute (Abb.5a, b).

Obwohl zur Routinetechnik 
erhoben, ist die NMR-Strukturauf-
klärung großer Proteine für Wissen-
schaftler immer noch eine Heraus-
forderung. Dies liegt meist nicht 
in der Aufnahme entsprechender 
Spektren, sondern an der Eigenschaft 
der Proteine, sich zu Aggregaten 
zusammenzulagern, sich zu entfalten 
oder gar nicht erst aus Bakterien in 
funktionsfähigen Zustand gereinigt 
werden zu können. Auch die natür-
lich zunehmende Linienbreite bei 
zunehmendem Molekulargewicht, 

(5a) Dargestellt ist schematisch das Rückgrat eines Teils des Proteins des menschlichen Pin1. 
Quellen: Ranganathan et al. 1997, Bayer et al., 2003 

(5b) Komplex aus dem Protein U1A und einer doppelsträngigen RNA, die an das Protein 
gebunden ist.
Quellen: Howe et al., 1998; Bayer et al., 1999



34

setzt der Strukturaufklärung mit 
NMR Schranken. Wissenschaftlern 
gelingt es immer wieder mit neuen 
Ideen und Dank neuer Technik diese 
Grenzen Jahr für Jahr zu erweitern. 

Die 3D-Struktur eines Proteins 
ist jedoch nur ein Schnappschuss, 
den man der Natur abringen 
kann, denn kein Protein ist starr 
und rigide betrachtet man es über 
eine genügend lange Zeitspanne. 
Enzyme müssen arbeiten können 
und „arbeiten“ heißt „Bewegungen 
ausführen“. Könnte man diese 
Bewegungen beschreiben, blockieren 
oder aktivieren, ergäben sich neue 
Ansätze für Protein-gerichtete Medi-
kamente. Keine andere Methode 
kann wie die NMR die Dynamik 
von Proteinen über nahezu alle 
Bewegungszeit-skalen zum Vor-
schein bringen. Dabei erlaubt die 
Kernspinresonanz Abläufe über 
Nanosekunden genauso gezielt unter-
suchen zu können wie im Mikro- 
und Millisekunden- oder Minuten- 
und Stundenbereich (Abb. 6). 

Markierung von Proteinen,  
Biotechnische Herstellung

Eine High-End-Technik wie die 
Protein-NMR ist kaum vorstellbar 
ohne die Einbindung moderner 
molekularbiologischer und bio-
technologischer Prozesse. Man 
möchte möglichst alle Atomkerne 
eines Proteins „sichtbar“ machen 
und die Information über deren 
Nachbarn, Wechselwirkungen 
und Bindungen abgreifen können. 
Daher ist es notwendig, in Amino-
säuren nicht nur die magnetischen 
Momente von Wasserstoffkernen, 
die fast zu 100 Prozent in der 
Natur als „Stabmagneten“ vorkom-
men, messen zu können, sondern 
auch die von Kohlenstoff- und 
Stickstoffkernen. Die Mehrzahl 
der in der Natur vorkommenden 
Kohlenstoff- und Stickstoffkerne 
(12C und 14N) ist jedoch für NMR-
Messungen dieser Art ungeeignet. 
Daher ist es notwendig, Vertreter 
von Kernarten (Isotopen) in Pro-

teinen zu verwenden, die für die 
Spektroskopie „sichtbar“ sind, 
wie die Isotope 13C und 15N. Um 
letztere in die Aminosäuren und 
demzufolge die daraus syntheti-
sierten Proteine nahezu vollstän-
dig einzubauen, benötigt man die 
Gentechnik. Hierfür bringt man 
in eigens gezüchtete Darmbakte-
rien künstliches Erbgut ein, das 
die Kodierung für das gewollte 
Protein enthält. Durch moleku-
larbiologische Tricks zwingt man 
das Bakterium dazu vorwiegend 
(aber nicht ausschließlich) das 
gewünschte Protein zu produzieren 
(Expression). Am Ende des Pro-
zesses wird das Bakterium geöffnet 
und alle Proteine werden entnom-
men. Über instrumentelle analy-
tische Techniken kann man das 
Protein der Wahl schließlich aus 
der Vielzahl der vorhandenen Bak-
terienproteine herausfiltern, reini-
gen und konzentrieren, so dass es 
für den Messprozess zur Verfügung 
steht. Bietet man den Bakterien 
von Anfang an als ausschließliche 
Stickstoffquelle 15N-Ammonium-
chlorid und als Kohlenstoffquelle 
13C-Glucose (eine kostspielige 
Sache!) an, werden nur diese Iso-
tope in Aminosäuren eingebaut. 
Das resultierende Protein enthält 
dann die gewünschten Isotope für 
die NMR.

Schlussbetrachtung

Die moderne Kernspinresonanz 
leistet einen großen Beitrag zur 
Aufklärung der Wechselwirkung 
von Proteinen und deren Wir-
kungsweise auf atomarer Ebene. Sie 
ermöglicht uns zelluläre Vorgänge 
zu verstehen und jene damit zu 
verändern und im Bedarfsfalle zu 
blockieren. Notwendig ist dies, um 
immer dann gezielt über Medika-
mente in das Protein-Netzwerk von 
Zellen einzugreifen, wenn Prozesse 
„aus dem Ruder laufen“ und sich 
Krankheiten einstellen. Forschungen 
in diesem Gebiet brauchen Exper-
tenwissen, hochgeschulte Techniker 
und eine Vielzahl biotechnolo-

(6a) Struktur des Proteins Yfia, das das Bakte-
rium E.coli als Überlebensstrategie bei Einfluss 
von Kälte herstellt. Das Protein zeigt einen 
relativ starren Bereich (AS 1-89) sowie einen 
eher flexiblen Endterminus (AS 90-113).
Quelle: Rak et al., 2007
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gischer und instrumenteller Hilfs-
mittel. Alles in allem ist diese Art 
der Forschung eine zukunftswei-
sende und vielversprechende, aber 
auch sehr teure Wissenschaft, die 
uns unsere Gesundheit wert sein 
sollte.

Summary

Since the beginning of history, 
mankind has sought to cure and 
heal diseases caused by parasites, 
bacteria and viruses, genetic im-
printing, aging processes or those 
triggered by natural or industrial 
toxics and pollutants. Fortunately, 
we live in an era of modern med-
icine in which many drugs have 
been developed to combat most of 
these illnesses. It is fascinating that 
modern scientists design effective 
drugs capable of acting in a living 
system such as a human cell or a 
human body which has evolved, 
adapted and been perfected over 
hundreds of millions of years. 
What basic principles underlie 
cancer drugs, antibiotics or viro-
statics? This article aims to give an 
insight into the technical founda-
tions of modern protein-directed 
NMR spectroscopy and how it can 
be employed to make interactions 
between macromolecules „visi-
ble“. The knowledge gained with 
structure determination on atomic 
resolution can be used to specifi-
cally design drug-based therapies.
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Gedankenexperiment: Wäre es 
nicht gleichermaßen elegant 

und faszinierend, in den mensch-
lichen Körper sehen zu können 
– schonend und ohne die Verwen-
dung von Röntgenstrahlung, mit 
hoher räumlicher Auflösung, um 
viele anatomische Details genau 
darstellen zu können, mit hoher 
zeitlicher Auflösung, um auch 
sich bewegende Organe, wie zum 
Beispiel das schlagende Herz bewe-
gend und artefaktfrei darstellen zu 
können, mit hohem Weichteilkon-
trast, um verschiedene Gewebe und 
Pathologien nicht nur abbilden, 
sondern auch charakterisieren und 
differenzieren zu können? Wenn 
wir darüber hinaus noch genauso 
schonend und nicht-invasiv funk-
tionelle und physiologische Infor-

Bildgebung mit der Magnetresonanztomographie ist und bleibt ein extrem 
spannendes – und im wahrsten Sinne auch anschauliches – Forschungsfeld nicht nur 
im medizinischen Bereich, sondern auch zur Darstellung kognitiver Prozesse. Ein 
wesentliches Ziel der Medizin ist die Entdeckung und Behandlung verschiedener 

Veränderungen und Erkrankungen, bevor auffällige Symptome auftreten und die 
damit einhergehenden Körperschädigungen vorangeschritten sind. Die MRT wird 

sicherlich eine zentrale Rolle zur Erreichung dieses Ziels einnehmen.

Und jetzt wird’s bildlich 
Schonende Einblicke in den menschlichen 

Körper mit Hilfe der Magnetresonanztomographie

Von Mark E. Ladd und Harald H. Quick

mationen verschiedenster Gewebe 
und Organe generieren könnten, 
wie Blutflussgeschwindigkeiten, 
Herzfunktionen, Temperaturmes-
sungen, spektroskopische Infor-
mationen – und das alles als zwei-
dimensionale (2D) Schnittbilder in 
beliebiger räumlicher Orientierung 
anfertigen oder sogar als dreidi-
mensionale (3D) Datensätze bis hin 
zu Ganzkörper-Abbildungen des 
Innersten des menschlichen Kör-
pers darstellen könnten?

Was wie eine phantastische 
Zukunftsvision klingt, ist heutzu-
tage bereits klinisch-diagnostische 
Realität in der modernen radiolo-
gischen Bildgebung. Es ist die Rede 
von der modernen Magnetreso-
nanztomographie (MRT) oder auch 
Kernspintomographie, dem heute 

wichtigsten diagnostischen  
Schnittbildverfahren.

Die folgenden Zeilen sollen 
einen Einblick in diese faszinie-
rende diagnostische Technologie 
und ihre Möglichkeiten geben. 
Hierzu nehmen wir eine kurze 
Charakterisierung der Rolle der 
MRT in der heutigen Radiologie 
vor; klären auf, woher das MRT-
Signal kommt und warum man zur 
Signalerzeugung starke Magneten 
und Radiowellen benötigt; und 
erläutern, wie Bildkontraste ent-
stehen und was MRT-Schnittbilder 
eigentlich abbilden. Abgerundet 
wird das Ganze durch aktuelle 
Bildbeispiele, die einen anschau-
lichen Überblick über das dia-
gnostische Potenzial dieser Bildge-
bungsmethode geben sollen.
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Die MRT von gestern bis heute

Seit der Einführung der Magne-
tresonanztomographie (MRT), 
früher auch Kernspintomographie 
genannt, Anfang der achtziger 
Jahre hat sich diese Untersu-
chungstechnik zu einer weit ver-
breiteten Bildgebungsmethode ent-
wickelt, die unterschiedlichste ana-
tomische Regionen abbildet. Die 
Vorteile der MRT, verglichen mit 
anderen Bildgebungstechniken wie 
etwa der konventionellen Röntgen-
diagnostik, der Nuklearmedizin 
und der Computertomographie 
(CT), liegen dabei in folgenden 
Eigenschaften begründet: Die MRT 

(1) Auswahl verschiedener Gewebekontraste, die bei der MRT zur Verfügung stehen. Jedes Bild entsteht durch eine getrennte Aufnahme in 
axialem Schnitt durch den Kopf eines normalen Probanden. Hierbei werden die Bildgebungsparameter variiert, um den gewünschten Kontrast 
zu erzielen. Bilder (A-D) zeigen die grundlegenden MRT-Kontraste: (A) T1-Wichtung, (B) T1-Wichtung mit Kontrastmittel (KM), (C) T2-
Wichtung, (D) Protonendichte-Wichtung. Bilder (E) FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) und (F) zeigen zwei Varianten mit Inversi-
onspulsen. In (G) wird die Wasserdiffusion (Brownsche Molekularbewegung) im Gewebe dargestellt (Diffusion Weighted Imaging, DWI). (H) 
zeigt eine Maximum-Intensity-Projektion (MIP) durch den Kopf nach Aufnahme eines 3D-Bildstapels, die gegenüber Fluss empfindlich ist und 
somit die intrakraniellen Arterien hell ohne KM darstellt, ein so genanntes Time-of-Flight-(TOF-)Angiogramm.

(2) Ungefähre T1- und T2-Relaxationszeiten verschiedener Gewebearten bei 1,5 Tesla. 
Da ein MRT-Bild in der Regel nur durch mehrfache Anregung der Spins erreicht wer-
den kann, dauert die Aufnahme eines Bildes typischerweise mehrere zehn Sekunden 
bis mehrere Minuten. Stark beschleunigte Verfahren erlauben inzwischen die Aufnah-
me bestimmter Bildkontraste in wenigen zehn Millisekunden.
Quelle: Bernstein, M.A., K.F. King, and X.J. Zhou, Handbook of MRI pulse sequences. 2004, Burlington, MA: 
Elsevier Academic Press. 1017

Gewebe             T1-Zeit (ms)           T2-Zeit (ms)

Hirn, graue Materie  920   100
Hirn, weiße Materie  790   90
Liquor    4000   2000
Blut    1200   50
Leber    490   40
Skelettmuskel   870   50
Herzmuskel   870   60
Fettgewebe   260   80
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kommt gänzlich ohne ionisierende 
(Röntgen-)Strahlen aus, daher 
kann die Untersuchung beliebig 
oft wiederholt werden; der Weich-
teilkontrast ist besonders hoch 
und lässt pathologische Strukturen 
besonders gut abgrenzen; die MRT 
ist nicht nur für die Darstellung 
morphologischer Strukturen geeig-
net, sondern sie kann eine Reihe 
funktioneller Prozesse abbilden; 
die benutzten Kontrastmittel 
(KM) sind sehr gut verträglich, sie 
können daher auch bei Patienten 
eingesetzt werden, die auf jodhal-
tige KM allergisch reagiert haben 
oder die aufgrund einer Nieren-
insuffizienz oder Schilddrüsenü-
berfunktion keine jodhaltigen KM 
erhalten dürfen. Die Grenzen der 
Anwendung der MRT liegen heut-
zutage in den im Vergleich zur CT 
oder Ultraschall höheren Kosten. 
Auch gibt es eine kleine Anzahl 
von Patienten mit Platzangst, die in 
der relativ langen und engen Röhre 
nur unter Sedierung untersuch-
bar sind. Trotz vieler technischer 
Fortschritte in den letzten Jahren 
liegen die Gesamtuntersuchungs-
zeiten der MRT immer noch bei 
relativ langen 15 bis 60 Minuten. 
Die Bilder können heutzutage zwar 
bereits in Echtzeit erzeugt werden, 
aber der Trend bei den MRT-
Untersuchungen geht zu immer 
genaueren Bildauflösungen und 
zudem spiegeln die langen Unter-
suchungszeiten die Vielfalt an Dar-
stellungsmöglichkeiten wider, die 
mit der MRT ermöglicht werden. 
In der gleichen Untersuchungs-
dauer ist heutzutage eine sehr viel 
genauere Diagnostik als in der Ver-
gangenheit möglich.

Bereits kurz nach Einführung 
der MRT ist diese Bildgebungs-
methode zu einer der wichtigsten 
Untersuchungsmethoden geworden 
und baut ihre Rolle bis heute kon-
tinuierlich aus. In einer Umfrage 
wurden Ärzte gebeten, die 30 
wichtigsten Entwicklungen in der 
Medizin in den letzten 25 Jahren 
einzuordnen1. Nummer 1 in dieser 
Liste waren die Schnittbildge-

bungsmethoden MRT und CT. 
Die Wichtigkeit der MRT in der 
modernen Diagnostik wird belegt 
durch die immer größere Zahl 
an Tomographen-Installationen 
weltweit. Informelle Marktum-
fragen ergeben, dass im Jahr 2009 
ungefähr 25.000 MRT-Systeme 
weltweit installiert sind. Jedes Jahr 
erfolgen ungefähr 60 bis 80 Milli-
onen Untersuchungen mit diesen 
Geräten.

Was stellt ein MRT-Bild dar?

Das MRT-Signal hängt von 
einer Vielzahl physikalischer 
Eigenschaften im Gewebe ab2,3; dies 
macht die MRT auch so vielseitig 

und steht in starkem Gegensatz zu 
einer Methode wie beispielsweise 
der Computertomographie, die 
primär lediglich die Schwächung 
von Röntgenstrahlen im Gewebe 
darstellen kann. Somit können 
mit der MRT eine breite Palette 
an morphologischen und funktio-
nellen Informationen wie Diffusion, 
Perfusion, Flussraten, Temperatur, 
magnetische Suszeptibilität etc. 
gewonnen werden. Eine Auswahl 
an verschiedenen Kontrasten zeigt 
Abbildung (1).

In der MRT macht man sich 
eine besondere physikalische 
Eigenschaft von Atomkernen mit 
ungerader Massenzahl zunutze: 
sie alle weisen einen Eigendreh-

(3) Eine koronale Schicht (Blick von vorn auf den Patienten) von 8 mm Schichtdicke im 
Abdomen eines Patienten. Die Schichtaufnahme wurde viermal wiederholt: zunächst 
vor Gabe von intravenösem Kontrastmittel (KM) (A), dann jeweils im Abstand von 28 
Sekunden nach Gabe von KM (B, C, D). Man erkennt Anschnitte der Lunge (*), des 
Herzens (Pfeilkopf) und der Leber (Pfeil). In der Leber befindet sich ein großer Tumor 
(Ellipse), der sich besonders nach KM-Gabe vom normalen Lebergewebe abhebt.
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impuls (Spin) auf. Die Protonen 
im Kern, die einen Spin besitzen, 
können jeweils als kleine Magnete 
betrachtet werden und treten mit 
äußeren Magnetfeldern in Wech-
selwirkung.

Unter all den im menschlichen 
Körper vorkommenden Atom-
kernen, die einen Spin aufweisen 
(beispielsweise 1H, 13C, 17O, 25Na, 
31P), kommt dem Wasserstoff 
eine besondere Bedeutung für die 
MRT zu. Einerseits kommt 1H 
besonders häufig vor (in Wasser, 

das 73 Prozent der fettfreien 
Massen des menschlichen Körpers 
ausmacht, aber auch in Fett, Pro-
teinen und Zuckern), andererseits 
besitzt 1H ein besonders hohes 
gyromagnetisches Verhältnis, was 
zu einer starken Wechselwirkung 
mit äußeren Magnetfeldern führt. 
Durch diese Eigenschaften können 
1H-Bilder mit ausreichendem Signal 
in kurzer Zeit gewonnen werden.

Obwohl man theoretisch ver-
schiedene Kerne und Metabolite im 
Körper untersuchen kann, basie-

ren fast alle klinisch relevanten 
diagnostischen Applikationen der 
MRT auf Wasserstoffprotonen, vor 
allem in wasser- und fetthaltigen 
Geweben. In diesem modernen dia-
gnostischen Verfahren entsteht die 
Kontrastbildung durch die unter-
schiedlichen magnetischen Eigen-
schaften der Wasserstoffprotonen 
in ihrer jeweiligen biochemischen 
Umgebung.

‚Spins’ und ihr Verhalten im 
Magnetfeld

Ohne äußeres Magnetfeld 
zeigt menschliches Gewebe keine 
Gesamtmagnetisierung, da die 
Spins alle ungeordnet in allen 
Raumrichtungen orientiert sind. Im 
thermischen Gleichgewicht richten 
sich die Kernspins der 1H in ihrer 
Summe teilweise parallel, teilweise 
antiparallel zu einem äußeren 
Magnetfeld B0 aus. Dabei ist die 
parallele Ausrichtung die energe-
tisch günstigere, wobei die Beset-
zungshäufigkeit der zwei Zustände 
in Abhängigkeit von der Stärke des 
äußeren Magnetfeldes und von der 
Temperatur variiert. Über die Tem-
peratur kann man kaum Einfluss 
nehmen, da in Patienten immer 
bei Körpertemperatur (etwa 37°C) 
gemessen wird. Bei dieser Tempe-
ratur und bei einer Magnetfeld-
stärke von 1,5 Tesla befinden sich 
pro Millionen Spins lediglich fünf 
mehr in der parallelen Ausrichtung 
als in der antiparallelen.

Die Kernspins der 1H besitzen 
eine weitere Eigenschaft: Sie zeigen 
nicht perfekt entlang oder entgegen 
des Magnetfeldes, sondern sind 
leicht dazu gekippt. Ihre Vektoren 
rotieren (präzidieren) um die Achse 
des äußeren Magnetfeldes mit der 
so genannten Larmorfrequenz ω0. 
Die Larmorfrequenz ω0 ist propor-
tional zu B0: ω0= γB0. Dabei besitzt 
jeder Spin einen Anteil parallel zu 
B0 und einen Anteil senkrecht zu 
B0, wobei der Anteil parallel zu B0 
deutlich größer ausfällt.

Der nächste Schritt zur Entste-
hung eines MRT-Bildes besteht nun 

(4) 3D-Datensatz der Lungenschlagadern, der Hauptschlagader und der Nierenarterien, 
erzielt nach intravenöser Gabe von T1-vekürzendem KM. Das untersuchte Körpervolu-
men lässt sich aus jeder beliebigen Blickrichtung anschauen.
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in der Applikation eines elektro-
magnetischen Hochfrequenz-(HF-)
γ-Pulses mit der Ausrichtung senk-
recht zu B0. Diese Pulse sind Radi-
owellen mit einer Frequenz die 
exakt identisch ist mit der Larmor-
frequenz ω0. Dabei nehmen Spins, 
die selber die Larmorfrequenz ω0 
besitzen, diese Energie aus dem 
externen HF-Feld auf – das System 
aus Spins und Hochfrequenz ist „in 
Resonanz“ – und die Spins werden 
teilweise vom parallelen in den 
antiparallelen Zustand gebracht. 
Radiowellen, die andere Fre-
quenzen aufweisen, zeigen keine 
Interaktion mit den Spins. Die 
Magnetresonanztomographie heißt 
folgerichtig so, da sie sich dieses 
Resonanzphänomen zu Nutze 
macht. Der antiparallel zu B0 
ausgerichtete, energetisch ungün-
stigere Zustand der Spins wird 
aufgefüllt. Gleichzeitig bringt jeder 
HF-Puls die Querkomponenten 
aller Spins in Phase, so dass eine 
Nettomagnetisierungskomponente 
senkrecht zu B0 entsteht, die man 
mit einer externen HF-Spule (auch 
als HF-Antenne bezeichnet) ausle-
sen kann, sobald man die HF-Sen-
deantenne abgeschaltet hat. Somit 
entsteht ein MRT-Bild aus den 
schwachen hochfrequenten Radio-
signalen, die aus dem Gewebe von 
den Spins ausgestrahlt und mit so 
genannten HF-Empfangsantennen 
detektiert werden.

Neben dem statischen Haupt-
magnetfeld und den hochfre-
quenten Radiowellen werden 
weitere Magnetfelder benötigt, um 
das MRT-Signal aus dem Körper 
zu orten. Diese Gradientenfelder 
sind zusätzliche Magnetfelder, 
die einen linearen Anstieg des 
Gesamtmagnetfelds über das zu 
untersuchende Objekt herbeifüh-
ren. Um dreidimensionale Bilder 
zu erreichen, werden Gradienten-
felder in allen drei Raumrichtungen 
benötigt. Wenn ein Gradientenfeld 
beispielsweise in der Links-Rechts-
Richtung angebracht wird, ist das 
lokale Magnetfeld die Summe aus 
dem Hauptmagnetfeld B0 und aus 

dem zusätzlichen Feld. Die lokale 
Larmorfrequenz ω0 variiert nun 
geringfügig von links nach rechts, 
die Spins auf der linken Seite des 
Körpers drehen langsamer als die 
Spins auf der rechten Seite. Somit 
kann in der Bildrekonstruktion das 
HF-Signal aus dem Körper dem 
richtigen Pixel im Bild zugeordnet 
werden. Die Spinsignale werden so 
über die geringfügig verschiedenen 
Larmorfrequenzen „ortskodiert“.

Relaxationsphänomene

Nach der Einstrahlung eines 
externen HF-Pulses mit der Lar-
morfrequenz, kehren die Spins im 
Körper nach einer gewissen Zeit 
zu dem Ausgangsgleichgewicht 
zurück. Die Schnelligkeit, mit 
der die Spins ihre ursprüngliche 
Gleichgewichtsmagnetisierung 
parallel zu B0 wiedererlangen, wird 
als T1- oder longitudinale Relaxa-
tionszeit bezeichnet. Gleichzeitig 
tritt die so genannte T2- oder 
transversale Relaxation auf: Alle 
Spins waren direkt nach Applika-
tion des eingestrahlten HF-Pulses 
in Phase, besaßen also eine mess-
bare Magnetisierungskomponente 
in der Querebene. Mit der Zeit zer-
fällt diese feste Phasenbeziehung, 
die Spins geraten immer mehr 
außer Phase, die Querkomponente 
der Gesamtmagnetisierung nimmt 
immer mehr ab und ist schließlich 
Null.

Beide Relaxationsprozesse 
können mit exponentiellen Kurven 
beschrieben werden, die T1- und 
T2-Zeitkonstanten sind somit 
Konstanten in exponentiellen Glei-
chungen. Nach einer Zeit T1 ist 
zum Beispiel 67 Prozent der lon-
gitudinalen Magnetisierung wieder 
aufgebaut. Diese Relaxationszeiten 
sind von der Gewebeart und von der 
genauen biochemischen Umgebung 
der Spins abhängig. In der Regel ist 
T1 größer als T2. Andere Relaxati-
onsphänomene spielen in der MRT 
auch eine Rolle, aber die T1- und die 
T2-Relaxation sind die wichtigsten 
Vertreter, und zwei der damit direkt 

zusammenhängenden wichtigen 
Grundkontraste in der MRT-Bildge-
bung sind die so genannten T1- und 
T2-Wichtungen (Abb. 1). Die tabel-
larische Abbildung (2) zeigt einige 
typische T1- und T2-Zeiten vom 
menschlichen Gewebe.

Kontrastmittel

Die magnetischen Eigen-
schaften von Geweben und Flüs-
sigkeiten können in der MRT mit 
Hilfe von Kontrastmitteln (KM) 
verändert werden; damit bietet die 
Verabreichung von KM zusätzlich 
zur T1- und T2-Zeit von Geweben 
eine weitere Dimension zur Gewe-
becharakterisierung. Im Gegensatz 
zur CT oder zum konventionellen 
Röntgen werden die KM nicht 
direkt visualisiert, sondern können 
nur indirekt über ihre Wirkung auf 
das Gewebe abgegrenzt werden. 
KM können die T1- und/oder die 
T2-Zeit von Geweben verkürzen. 
In einer T1-gewichteten Sequenz 
erscheinen KM-aufnehmende 
Gewebe durch die verkürzte 
T1-Zeit signalreich/hell, in einer 
T2-gewichteten Sequenz erschei-
nen Gewebe nach Gabe von 
T2-Zeit-verkürzenden KM signa-
larm/dunkel.

KM können auf verschiedene 
Weise dem Körper zugeführt 
werden: oral oder rektal zur Kon-
trastierung des Magen-Darm-
Traktes oder aber intravenös, dann 
gelangen sie in die Blutbahn. Die 
heute zugelassenen intravenösen 
Kontrastmittel sind entweder 
rein extrazelluläre Kontrastmittel 
(werden also nicht in die Zellen 
aufgenommen, sondern verblei-
ben in der Blutbahn und in den 
Räumen zwischen den Zellen) oder 
werden spezifisch von bestimmten 
Zellen aufgenommen, wie zum Bei-
spiel in Leberzellen oder in Zellen 
des retikuloendothelialen Systems 
(Abwehrsystem des Körpers).

Intravenöse KM werden 
benutzt, um das Gefäßsystem dar-
zustellen (MR-Angiographie), um 
Tumoren und Entzündungen von 
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Magneten ist ein Kugelvolumen mit 
etwa 40 bis 50 cm Durchmesser; der 
Mittelpunkt der Kugel stellt das so 
genannte Isozentrum des Magneten 
dar. Bei einer Kopfuntersuchung 
liegt der Kopf des Patienten direkt 
in der Mitte der Röhre in diesem 
homogenen Teil des Magnetfelds. 
Für eine Knieuntersuchung müsste 
dementsprechend das zu untersu-
chende Knie in dieser homogenen 
Bildgebungsregion positioniert 
werden.

Zusätzlich zu dem Magnetfeld 
wird ein HF-Sender benötigt und 
eine entsprechende Sendeantenne, 
um die Spins im Gewebe anzuregen. 
Der Sender steht normalerweise 
in einem getrennten Technikraum, 
aber die Sendeantenne, die in der 
MRT durch ihre Form auch als 
„Spule“ bezeichnet wird, befin-
det sich unter der Verkleidung 
des Tomographen in der Röhre 
versteckt (Abb. 5). Bis zu 20 kW 
Sendeleistung steht bei einem 
1,5-Tesla-System zur Verfügung, 
die allerdings nur sehr kurzzeitig in 

normalen Gewebe zu unterschei-
den durch deren unterschiedliche 
KM-Aufnahme zu einem bestimmten 
Zeitpunkt (Abb. 3), oder sie können 
in Hohlräume wie den Darm oder 
in Gelenke gefüllt werden. Welches 
KM man für welche Fragestellung 
benutzt, hängt auch mit den beson-
deren Eigenschaften des originären 
Gewebes ab. Für die Gefäßdarstel-
lung benutzt man T1-verkürzende, 
paramagnetische KM, da sie für die 
schnellen T1-gewichteten Sequenzen 
besonders gut geeignet sind (Abb. 4). 
Für einige Leberläsionen dagegen 
haben sich T2-verkürzende KM in 
Verbindung mit T2-gewichteten 
Sequenzen als besonders sensitiv für 
Pathologien erwiesen.

Aufbau eines MR-Tomographen

Um ein Bild mit der MRT zu 
erzielen, wird als erstes ein sehr 
starkes äußeres Magnetfeld benötigt. 
Abbildung (5) zeigt ein modernes 
klinisches MRT-System mit einer 
Magnetfeldstärke von 1,5 Tesla. 

Das Magnetfeld wird mit Hilfe 
von supraleitenden Spulen im 
Tomographen aufgebaut, die in der 
Regel aus Niobium-Titan gewickelt 
werden. Die supraleitende Eigen-
schaft dieses Materials besteht nur, 
wenn es auf sehr niedrige Tempera-
turen abgekühlt wird. Hierzu wird 
flüssiges Helium verwendet; die 
Betriebstemperatur des Magneten 
liegt üblicherweise bei -269 °C 
beziehungsweise bei vier Grad 
oberhalb des absoluten Nullpunkts.

Die Öffnung für den Patienten 
beträgt meist 60 cm, die Länge des 
Magneten ungefähr 160 cm. Somit 
ist Platzangst weiterhin ein wich-
tiges Thema in der Routine. Inzwi-
schen sind spezielle MRT-Systeme 
verfügbar, die über eine breitere 
Öffnung bis zu 70 cm und/oder 
eine kürzere Länge von nur 125 cm 
verfügen.

Zur Bildgebung muss das 
Magnetfeld äußerst homogen sein, 
so dass die Larmorfrequenz aller 
Spins identisch ist. Der eigentliche 
Bildgebungsbereich innerhalb des 

(5) Ein moderner klinischer MR-Tomograph. Das starke Magnetfeld wird mit supraleitender Technologie erzeugt, der Magnet bleibt 
immer eingeschaltet. Die Öffnung des Magneten für den Patienten hat einen Durchmesser von 60 cm. Die Radiosignale aus dem Körper 
werden mit sehr empfindlichen Hochfrequenz-Spulen (Antennen) empfangen. Diese werden zum möglichst guten Signalempfang direkt 
auf die zu untersuchende Körperregion aufgelegt. Rechts: Blick in das Innere des MR-Tomographen. (A) Die supraleitende Magnetspule 
produziert das homogene und statische starke Magnetfeld B0 für die Magnetisierung und Ausrichtung der Spins. (B) Die Gradientenspulen 
erzeugen die zusätzlichen schnell geschalteten magnetischen Wechselfelder in allen drei Raumrichtungen (Gx, Gy und Gz) für die räumliche 
Kodierung der MR-Signale. Die HF-Sendespule (C) erzeugt das HF-Feld B1 für die resonante Anregung und Auslenkung der Spins aus 
ihrer Ruhelage. Die MR-Signalantwort aus dem Patientenkörper wird durch eine Anzahl von HF-Oberflächenspulen empfangen. 
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Form von HF-Pulsen in Anspruch 
genommen wird.

Nachdem die Spins durch einen 
Sendepuls aus dem Gleichgewicht 
gebracht werden, müssen die sehr 
schwachen Antwortsignale aus dem 
Körperinneren empfangen werden. 
Die Spannungen, die in einer Spule 
induziert werden können, liegen 
im Microvolt-Bereich. Somit ist 
jede Quelle von Rauschen auszu-
schließen. Bei modernen klinischen 
Systemen gibt es eine Vielzahl von 
Empfangsspulen, die üblicherweise 
direkt auf dem Patienten aufliegen 
(Abb. 5). Da diese Oberflächenspu-
len direkt auf der Körperoberfläche 
aufliegen, holen diese Antennen 
das hochfrequente MRT-Signal 
gewissermaßen direkt dort ab, wo 
es entsteht. Diese Spulen errei-
chen daher ein deutlich höheres 
Signal-zu-Rauschen-Verhältnis 
(SNR) als beispielsweise die unter 
der Verkleidung des Tomographen 
versteckte Sendespule. Würde man 
diese HF-Sendespule ebenfalls zum 
Signalempfang nutzen, so wären 

hörbaren Audiobereich. Ähn-
lich wie beim Lautsprecher einer 
Stereoanlage führen die schnell 
geschalteten Ströme in den Gra-
dientenspulen in Interaktion mit 
dem statischen Magnetfeld zu 
starken Vibrationen. Obwohl mit 
geeigneten Dämpfungsmaßnahmen 
versucht wird, diese Vibrationen 
zu verhindern, führen sie zu den 
in der MRT bekannten Klopf- und 
Summgeräuschen während der 
Untersuchung.

Die heutigen Gradientenver-
stärker müssen sehr große Magnet-
feldschwankungen in kürzester 
Zeit erzielen. Die Betriebsspan-
nungen und -ströme liegen im 
Bereich von 2000 Volt bei 500 bis 
1000 Ampère. Das ergibt eine Lei-
stung pro Verstärker von ein bis 
zwei Megawatt. Zum Vergleich: ein 
üblicher Audioverstärker für zu 
Hause leistet nur wenige hundert 
Watt.

Nicht zuletzt werden Hoch-
leistungsrechner eingesetzt, um die 
verschiedenen Hardware-Kompo-

die akquirierten Bilder aufgrund 
des niedrigen SNR sehr verrauscht 
und würden folglich nur eine 
niedrige Bildqualität aufweisen. 
Das verbesserte SNR der lokalen 
HF-Empfangsspulen hingegen 
wird genutzt, um eine höhere Bild-
qualität und eine höhere räumliche 
Detailauflösung im Bild zu erzielen 
bzw. die Messung in kürzere Zeit 
abzuschließen.

Als weitere elektromagnetische 
Felder zur Bilderzeugung müssen 
die Gradientenfelder in den drei 
Raumrichtungen erzeugt werden, 
um das HF-Signal aus dem Körper 
einer genauen Position zuzuord-
nen. Diese Felder werden während 
der MRT-Bildaufnahme mehrfach 
hin und her geschaltet. Die drei 
Gradientenspulen befinden sich, 
wie die HF-Sendespule, in der 
Röhre des Tomographen unter 
der Verkleidung, die Verstärker 
sind wiederum im getrennten 
Technikraum untergebracht. Die 
zeitlichen Variationen führen zu 
Frequenzen (0 bis 15.000 Hz) im 

(6) Ein 7-Tesla-Ganzkörpertomograph (Siemens Healthcare, Erlangen). Der Magnet wiegt 32 Tonnen und wird mit 430 Tonnen Stahl in 
den Wänden abgeschirmt (Schwarz-Elektroanlagen, Hennef). Die Stahlabschirmung ermöglicht den Betrieb elektronischer Geräte, zum 
Beispiel Festplatten, unmittelbar außerhalb der Abschirmung und sorgt andererseits dafür, dass die für die MRT-Bildgebung dringend 
erforderliche Magnetfeldhomogenität im MR-Tomographen nicht durch äußere Einflüsse gestört wird.
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nenten zu steuern und die aufge-
nommenen Bilder zu verarbeiten. 
Wichtig bei diesen Systemen ist 
die Vernetzung mit den sonstigen 
EDV-Systemen einer Klinik bezie-
hungsweise eines Krankenhauses. 
Durch die verschiedenen erfor-
derlichen Kontraste entstehen bei 
jeder Untersuchung hunderte bis 
tausende Bilder, die von der Radi-
ologin/dem Radiologen betrachtet, 
befundet und – heutzutage digital 
– archiviert werden müssen.

Sicherheit

Die MRT zeichnet sich durch 
ein hervorragendes Sicherheitspro-
fil aus, da keine ionisierende Strah-
lung wie bei Röntgen- oder nukle-
armedizinischen Verfahren Ver-
wendung finden. Nichtsdestotrotz 
kann eine MRT-Untersuchung auf-
grund von verschiedenen Risiken 

kontraindiziert sein, die unterteilt 
werden können in Gefahren für 
den Patienten und in Artefakt-
bildung im aufgenommenen Bild. 
Am einfachsten kann man diese 
Risiken in Verbindung mit den 
oben beschriebenen drei Gruppen 
von elektromagnetischen Feldern, 
dem statischen Magnetfeld, dem 
Gradientenfeld und dem Hochfre-
quenzfeld, erläutern.

Das größte Risiko für Pati-
enten und Personal entsteht durch 
die Anziehungskraft des sta-
tischen Magnetfeldes. Wie stark 
sind 1,5 Tesla? Verglichen mit 
einem Permanentmagnet für den 
Kühlschrank zu Hause, liegt die 
Feldstärke etwa 150 Mal höher. 
Beeindruckender ist die Tatsa-
che, dass die Anziehungskraft 
eines Magneten ungefähr mit der 
Feldstärke in Quadrat ansteigt. 
Somit liegt die Anziehungskraft 

eines MR-Tomographen in der 
Klinik über 20.000 Mal höher als 
gewöhnliche Magnete, die man 
aus der täglichen Erfahrung kennt. 
Zusätzlich übt das Magnetfeld 
eine Drehkraft auf magnetische 
Objekte aus, um eine definierte 
Orientierung im Feld zu errei-
chen. Durch die Anziehungskraft 
können auch kleinere Objekte wie 
Scheren, Kugelschreiber, Münzen 
oder Werkzeug zu gefährlichen 
Projektilen werden. Die meisten 
Zwischenfälle in der MRT werden 
in Zusammenhang mit diesem Pro-
jektileffekt beschrieben4. Insofern 
muss dringend darauf geachtet 
werden, dass keine ferromagne-
tische Objekte in den Untersu-
chungsraum gebracht werden. Die 
Patienten werden daher vor einer 
MRT-Untersuchung entsprechend 
aufgeklärt und werden gebeten, die 
Straßenkleidung gegen Untersu-

(7) Ein axialer Schnitt durch das Gehirn aufgenommen mit T2*-Wichtung bei 1,5 Tesla (links) und 7 Tesla (rechts). Neben der verbesserten 
räumlichen Auflösung (0,7 x 0,7 mm in der Ebene vs. 0,3 x 0,3 mm) liefert die 7-Tesla-Aufnahme einen deutlich stärkeren Kontrast in der 
weißen Materie und in den Basalganglien und zeigt kleinste venöse Gefäße.
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chungskleidung zu tauschen. Pro-
blematisch sind einige medizinische 
Implantate, die sinngemäß nicht 
entfernt werden können. Die Dis-
lokation von Implantaten ist aber 
oft deshalb kein Problem, da diese 
zumeist aus nicht-magnetischen 
Materialien (zum Beispiel NiTinol, 
Titan oder Keramik) gefertigt sind 
und die Magnetkräfte daher meist 
kleiner sind als die lokalen Gewe-
bekräfte. Patienten mit ferroma-
gnetischen Objekten (zum Beispiel 
Granatsplittern, Metallsplittern, 
etc.) nahe vital wichtiger Struk-
turen wie Hirn, Nerven, Gefäßen 
sollten aber nicht ohne weitere 
Abklärung untersucht werden. 
Hier ist die Gefahr zu groß, dass 
sich solche (oft scharfkantigen) 
Objekte im starken Magnetfeld 
bewegen und zu Verletzungen 
führen könnten.

Betrachten wir nun das Gefähr-
dungspotenzial durch die Gradien-
tenwechselfelder: hierbei kann es 
in Einzelfällen zur peripheren Ner-
venstimulation kommen, das heißt 
der Patient kann unter Umstän-

den bei sehr schnell geschalteten 
Gradientenwechselfeldern leichte 
Missempfindungen erfahren, die 
sich in Kribbeln oder leichten 
Muskelkontraktionen äußern. 
Diese werden lediglich als störend 
empfunden, sind aber nicht als 
gefährlich zu betrachten. Klinische 
MRT-Systeme sind soweit gedros-
selt, dass eine Stimulation der peri-
pheren Nerven kaum vorkommen 
kann. Ein weiterer Nebeneffekt der 
Gradientenwechselfelder besteht 
in dem bildgebungssequenzabhän-
gigen „Klopfen“ und „Summen“ 
des Gerätes, das den erlaubten 
Lautstärke-Grenzwert deutlich 
übersteigen kann. Daher sind Hör-
schutzmaßnahmen für den Pati-
enten durch Kopfhörer oder Ohr-
stöpsel während der Untersuchung 
generell erforderlich.

Abschließend sei noch das 
Gefährdungspotenzial durch die 
niederenergetischen HF-Radio-
wellen bei der Gewebeanregung 
betrachtet. Theoretisch kann die 
übermäßige Einstrahlung von HF-
Energie indirekt zu einer Gewe-

beschädigung durch übermäßige 
Erwärmung führen. Grenzwerte 
für die eingestrahlte HF-Energie 
werden in SAR (spezifische 
Absorptionsrate in Watt HF-Ener-
gie pro kg Körpergewicht) angege-
ben; ähnliche Restriktionen gelten 
beipielsweise bei der Strahlung von 
Mobiltelefonen. Durch Einhaltung 
dieser Grenzwerte wird eine unzu-
lässige Gewebeerwärmung vermie-
den. Die klinischen MR-Tomo-
graphen sind so ausgelegt, dass die 
HF-Grenzwerte eingehalten und 
überwacht werden.

Implantate können die lokale 
HF-Energieaufnahme jedoch 
ungünstig beeinflussen. Haben 
implantierte elektrisch leitende 
Materialien eine längliche Geome-
trie, wie etwa Herzschrittmacher-
elektroden oder andere Leitungen 
beziehungsweise Sonden, fungieren 
sie (in Abhängigkeit von ihrer 
Längsausdehnung) als Antennen 
für die eingestrahlte HF-Energie 
und können diese lokal verstärken 
und somit die Gewebeumgebung 
erwärmen. Zudem kann die Funk-

(8) Aufnahmen des Abdomens (links) und der Wirbelsäule (rechts) bei 7 Tesla mit konventioneller HF-Technologie. Durch die verkürzte 
Wellenlänge im Gewebe bei 7 Tesla (Larmorfrequenz 300 MHz, Wellenlänge ca. 11 cm) im Vergleich zu 1,5 Tesla kommt es zu unge-
wollten Signalauslöschungen im Bild (Pfeile). Der Blick in den Körper wird dadurch behindert. Somit könnten beispielsweise Patholo-
gien unentdeckt bleiben.
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tion von Herzschrittmachern außer 
Betrieb gesetzt werden, denn die 
kleinen elektrischen Impulse des 
Reizleitungssystems des Herzens 
werden um Größenordnungen von 
der in das Implantat eingestrahl-
ten HF-Energie überragt, und 
es können schwere bis tödliche 
Beeinflussungen der Herzaktivität 
durch die eingestrahlten HF-Pulse 
resultieren. Daher sind alle Träger 
eines Schrittmacher- oder Defi-
brillatorsystems prinzipiell von 
einer MRT-Untersuchung auszu-
schließen. Kein Problem stellt die 
Erwärmung beziehungsweise HF-
Energie-Absorption zum Beispiel 

bei Gefäßclips oder bei den meisten 
metallischen Gefäßwandstützen 
(Stents) aufgrund ihrer geringen 
Größe von zumeist wenigen Zenti-
metern dar.

Aktuelle Forschungsfelder

Wie kein anderes bildgebendes 
Verfahren eröffnet die MRT vielfäl-
tige Möglichkeiten, neue Informa-
tionen aus dem Körperinneren zu 
gewinnen. In den letzten drei Jahr-
zehnten hat nicht nur die morpho-
logische Darstellung der Anatomie 
an Qualität gewonnen, es sind vor 
allem neue Ansätze zur Darstellung 

der Körperfunktionen eingeführt 
worden. Durch das Fehlen bedeut-
samer Nebenwirkungen und die 
Unbedenklichkeit der verwendeten 
elektromagnetischen Strahlung 
ist die Methode auch in gesun-
den Probanden durchführbar und 
wiederholbar, die keinen direkten 
medizinischen Nutzen aus der 
Untersuchung erwarten können.

Die weitere und stetige Ver-
besserung der Technologie erfor-
dert die interdisziplinäre Arbeit 
zwischen verschiedenen Fach-
richtungen wie der Medizin, den 
Ingenieurwissenschaften, der 
Physik und der Biologie. In dieser 

(9) Neue Hochfrequenztechnologien ermöglichen 7-Tesla-Aufnahmen aus dem Abdomen, Becken (A) und vom Herzen (B) mit deutlich 
gleichmäßigerer Ausleuchtung. Die erforderlichen HF-Spulen (C, Pfeile) und HF-Speisenetzwerke (C, Pfeil) wurden im Rahmen eines 
vom BMBF geförderten Projekts entwickelt in Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiolo-
gie und Neuroradiologie, dem Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik und der IMST GmbH, Kamp-Lintfort. Hierbei spielen numerische 
Simulationen (D) in der Optimierung der Hochfrequenzantennen eine wesentliche Rolle.
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Ausgabe der Unikate werden in 
zwei weiteren Beiträgen zwei 
wesentliche Weiterentwicklungen 
der MRT im Detail erläutert: zum 
einen die Einführung von Ganz-
körper-MRT-Untersuchungen, die 
erstmalig die Darstellung von im 
Körper verteilten Organsystemen 
wie den Blutgefässen oder eine all-
umfassende Suche nach Krebsme-
tastasen ermöglichen; zum anderen 
der Einsatz der MRT-Methode 
zur „funktionellen“ Darstellung 
aktivierter Hirnareale zum Beispiel 
bei Bewegung, beim Sprechen oder 
bei der Ausführung komplexerer 
kognitiver Prozesse. Besonders 
die zweite Entwicklung hat der 
MRT für Psychologen, Psychiater, 
Wirtschaftswissenschaftler und 
Bildungsforscher neue Bedeutung 
verliehen.

An der Universität Duisburg-
Essen wird am Erwin L. Hahn 
Institute for Magnetic Resonance 
Imaging auf dem Gelände der 
Zeche und Kokerei Zollverein eine 
weitere wichtige Grenze der MRT 
erforscht. Diese zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung wurde 
zusammen mit der Radboud Uni-
versiteit Nijmegen im Jahr 2006 
eröffnet und beherbergt einen 
MR-Ganzkörper-Hochfeld-Tomo-
graphen mit einer Magnetfeldstärke 
von 7 Tesla (Abb. 6).

In der klinischen Routine sind 
Magnete mit 1,5 Tesla am wei-
testen verbreitet und gelten derzeit 
gewissermaßen als der klinische 
Standard. Darüber hinaus finden 
inzwischen Magnete mit 3-Tesla-
Feldstärke Einzug in die klinische 
Routine. Es besteht großes Inte-
resse, noch stärkere Magnete ein-
zusetzen5. Wie zu Beginn dieses 
Artikels erwähnt, wird das ver-
fügbare Signal aus dem Körper 
bestimmt durch den Überschuss an 
Wasserstoffprotonen (Spins), die 
parallel zum Magnetfeld zeigen. 
Man kann diesen Überschuss 
erhöhen, in dem ein stärkeres 
äußeres Magnetfeld zur Verwen-
dung kommt. Mit der erhöhten 
Signalstärke wird die Anfertigung 

von Aufnahmen mit einer höheren 
räumlichen Auflösung ermöglicht. 
Abbildung (7) zeigt hierzu einen 
direkten Vergleich zwischen einer 
Aufnahme im Hirn bei 1,5 Tesla 
und einer bei 7 Tesla.

Problematisch bei 7 Tesla ist 
allerdings eine ungleichmäßige 
Ausleuchtung des Körpers bei der 
HF-Anregung, insbesondere bei 
anatomischen Querschnitten mit 
größerem Umfang (Abb. 8). Wegen 
diesen technischen Schwierigkeiten 
fand die 7-Tesla-MRT-Bildgebung 
bisher fast ausschließlich im 
Kopf oder in den Extremitäten 
Anwendung. Wissenschaftler an 
der Universität Duisburg-Essen 
entwickeln neue Technologien zur 
HF-Anregung bei der Hochfeld-
MRT, die eine hochqualitative und 
sichere Ausleuchtung des Körpers 
von Kopf bis zum Fuß ermöglichen 
sollen (Abb. 9). Durch diese Fort-
schritte ist es absehbar, dass auch 
7-Tesla-Magnete in naher Zukunft 
für die klinische Diagnostik einge-
setzt werden können.

Zusammenfassung

Bildgebung mit der Magnetre-
sonanztomographie ist und bleibt 
ein extrem spannendes – und im 
wahrsten Sinne auch anschau-
liches – Forschungsfeld nicht nur 
im medizinischen Bereich, sondern 
auch zur Darstellung kognitiver 
Prozesse. Jeden Tag wird welt-
weit Hunderttausenden von Pati-
enten mit dieser schonenden und 
aussagekräftigen diagnostischen 
Methode geholfen. Mit der Ein-
führung stärkerer Magnetfelder 
steht immer höheres Gewebesi-
gnal zur Verfügung, so dass in den 
kommenden Jahren auch die Bild-
gebung mit anderen Atomkernen 
neben Wasserstoff eine wichtige 
Rolle einnehmen könnte. Beson-
ders vielversprechend ist auch die 
Zusammenführung der Bildgebung 
mit selektiven Kontrastmitteln, 
die an spezifischen Rezeptoren im 
Körper andocken. Hiermit könnten 
beispielsweise auch kleinste Krebs-

metastasen entdeckt werden, die 
bisher der konventionellen Bild-
gebung verborgen bleiben. Ein 
wesentliches Ziel der Medizin ist 
die Entdeckung und Behandlung 
verschiedener Veränderungen und 
Erkrankungen, bevor auffällige 
Symptome auftreten und die damit 
einhergehenden Körperschädi-
gungen vorangeschritten sind. Die 
MRT wird sicherlich eine zentrale 
Rolle zur Erreichung dieses Ziels 
einnehmen.

Summary

Imaging with the help of magnetic 
resonance is an exciting research 
area, not only within medicine but 
also for depicting various cognitive 
processes of the brain. Each day, 
hundreds of thousands of patients 
benefit from this technology. The 
recent and ongoing introduction of 
even stronger magnets to enhance 
the signal from tissue might finally 
enable the routine in vivo imaging 
of other nuclei besides hydro-
gen. Especially promising is the 
conjunction of improved imaging 
techniques with the development 
of new targeted contrast agents 
that are able to dock to specific 
receptors within the body. Even 
the smallest cancerous metastases, 
which thus far have remained 
occult to conventional imaging, 
might be discovered with these 
techniques. A principal goal of 
medicine is the identification and 
treatment of various diseases before 
noticeable symptoms and associ-
ated tissue damage have emerged. 
Magnetic resonance imaging (MRI) 
will certainly play a vital role in 
achieving this goal.
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Bildgebung des gesamten Körpers – 
ist das sinnvoll, und wenn ja, wann?

Im klinischen Alltag kommt der 
Radiologie als Fachgebiet ein hoher 
Stellenwert bei der Diagnose einer 
Vielzahl von Erkrankungsformen zu. 
Die Informationen, die aufgrund der 
Bildbegebung bei Patienten erlangt 
werden können, sind richtungsweisend 
für anschließende Therapiekonzepte. 
Viele Fragestellungen richten sich im 
Vorfeld aufgrund der vorhandenen 
Symptome der Patienten auf ein 
bestimmtes Organ oder Organsystem. 
So wird klassischerweise zum Beispiel 
bei der Schlaganfalldiagnostik eine 
Bildgebung des zentralen Nervensy-
stems (ZNS) durchgeführt oder bei 
einem Verdacht auf eine Lungenent-
zündung (Pneumonie) eine Darstel-
lung der Lungen und des Brustkorbes. 
Was im ersten Moment einfach und 
einleuchtend erscheint, ist jedoch nicht 
bei allen Krankheitsformen zutreffend, 
da in bestimmten Fällen eine syste-
mische Erkrankung vorliegen kann. 
Dies bedeutet, dass mehrere Organ-
systeme und im Extremfall sogar der 
gesamte Körper befallen sein können. 

Die Ganzkörper-Magnetresonanztomographie findet immer weitere 
Anwendungsgebiete in der Medizin. Hierzu zählen insbesondere 

Strategien der Vorsorgeuntersuchung und der Ausbreitungsdiagnostik bei 
Krebserkrankungen. Die Ganzkörperdiagnostik sollte jedoch nicht kritiklos 

angewendet werden. Stattdessen sollte man zwischen der Ganzkörper-MRT 
und dedizierter und ausführlicher Untersuchung eines Organs abwägen.

Der gläserne Mensch
MRT-Bilder von Kopf bis Fuß

Von Thomas C. Lauenstein 

Ein Beispiel hierfür stellt die 
Tumordiagnostik dar. Bei der Erstdia-
gnose eines malignen Tumorleidens ist 
es für die Planung des weiteren medi-
zinischen Vorgehens unabdinglich zu 
erfahren, ob es neben dem eigentlichen 
Primärtumor (wie beispielsweise einem 
Bronchial- oder Mammakarzinom) zu 
einer Metastasierung, das heißt einer 
Ausbreitung der Tumorzellen über 
Blut- und Lymphbahnen, gekommen 
ist. Hierbei beginnt häufig ein dia-
gnostisches Dilemma: viele maligne 
Tumore besitzen das Potenzial, in ganz 
unterschiedliche Organsysteme wie 
das Gehirn, die Lungen, die Leber, 
Lymphknoten und das Skelettsystem 
zu streuen. Dies bedeutet, dass unter-
schiedlich anatomische Regionen des 
menschlichen Körpers idealerweise in 
einem Untersuchungsschritt, also im 
Rahmen einer Ganzkörperuntersu-
chung beurteilt werden sollten. Ähn-
liche Überlegungen können angestellt 
werden, wenn es um Strategien zur 
Tumorvorsorge geht. Auch hier ist es 
wünschenswert, dass mehrere Organ-
systeme (zumal jene, die häufig einen 
Ort maligner Erkrankungen darstellen, 
wie zum Beispiel Lungen, Nieren, 

Darm) innerhalb einer einzigen Unter-
suchung abgebildet werden können. 
Aus diesem Grund sind Bestrebungen 
entstanden, bei bestimmten Indika-
tionen eine Ganzkörperbildgebung 
durchzuführen. Jedoch müssen hierbei 
mehrere Gesichtspunkte berücksichtigt 
werden:
1. Es muss sich um ein Verfahren mit 
hoher diagnostischer Genauigkeit han-
deln, das heißt pathologische Verän-
derungen von Organen müssen sicher 
erkannt und von Veränderungen ohne 
Krankheitswert unterschieden werden 
können.
2. Die Untersuchungsdauer muss in 
einem vertretbaren Rahmen liegen, 
zum einen, um ökonomischen 
Aspekten Rechnung zu tragen, zum 
anderen, um eine hohe Patientenak-
zeptanz zu gewährleisten.
3. Schädliche Nebenwirkungen der 
Untersuchung (zum Beispiel durch 
Strahlenexposition) sollten möglichst 
vermieden oder zumindest minimiert 
werden. 

Die Magnetresonanztomographie 
vereint als diagnostische Untersu-
chung am ehesten die oben genann-
ten Bedingungen. Es handelt sich um 
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ein Verfahren, das sehr gut geeignet 
ist, Veränderungen der Leber, des 
ZNS und des Skelettsystems zu 
erkennen und einzuordnen. Gleiches 
gilt – mit geringen Einschränkungen 
– auch für die Abbildung von 
Lymphknoten und Lungengewebe. 
Durch neue MRT-Techniken können 
mittlerweile dreidimensionale 
Datensätze des Körpers in wenigen 
Minuten aufgenommen werden, so 
dass auch die Anforderung an kurze 
Untersuchungszeiten erfüllt werden 
kann. Zudem basiert die Bildgebung 
der MRT nicht auf der Verwendung 
ionisierender Strahlen und ist somit 
für den Patienten nicht mit einer 
Strahlenbelastung verbunden. 

Das technische Konzept 
der Ganzkörper-MRT

Die Anforderungen sowie 
die technische Umsetzung der 
Ganzkörper-MRT lassen sich am 

einfachsten verdeutlichen, indem die 
Unterschiede zu konventionellen 
MRT-Untersuchungen eines einzelnen 
Organsystems betrachtet werden. Bei 
den herkömmlichen MRT-Verfahren, 
wie zum Beispiel der Bildgebung der 
Schulter oder des Knies, wird der Pati-
ent so im MRT-Scanner positioniert, 
dass das zu untersuchende Organ 
in der Gerätmitte zu liegen kommt. 
Nur so kann eine hohe Bildqualität 
gewährleistet werden. Zudem wird 
im Bereich des Untersuchungsfeldes 
eine Spulenvorrichtung platziert, 
die die Bildsignale aus dem Körper-
inneren empfängt. Hieraus ergeben 
sich folgende Problemstellungen bei 
der Durchführung der Ganzkörper-
MRT: Zum einen muss der Körper 
des Patienten während der Untersu-
chung ohne wesentlichen Zeitverlust 
durch das MRT-Gerät bewegt werden 
können, damit die jeweils dargestellten 
anatomischen Regionen wie Kopf, 
Brustkorb, Bauch, Becken etc. zum 

Zeitpunkt der Bildaufnahme in der 
Gerätmitte zu liegen kommen. Dieses 
Problem konnte gelöst werden, indem 
die MRT-Scanner mit einer automa-
tischen Tischverschiebung versehen 
wurden. Innerhalb weniger Sekunden 
kann der Patient auf dem Untersu-
chungstisch so bewegt werden, dass 
zwischen verschiedenen Körperregi-
onen gewechselt werden kann. Zudem 
können unterschiedliche Spulensy-
steme kombiniert werden, so dass der 
gesamte Körper in hoher Bildqualität 
abgebildet werden kann (Abb. 1,2,3).

Tumordiagnostik – viele Organ-
systeme können betroffen sein

Wie bereits erläutert, handelt es 
sich beim Vorliegen maligner Tumore 
in vielen Fällen um eine systemische 
Erkrankung. Bis noch vor wenigen 
Jahren wurde nach Erkennen eines 
malignen Tumorleidens eine Vielzahl 
verschiedener Bildgebungsverfahren 

(1) Vorbereitung der Ganzkörper-MRT: Die zu untersuchenden anatomischen Abschnitte werden mit ver-
schiedenen MRT-Spulenelementen abgedeckt.
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durchgeführt, um die Ausbreitung des 
eigentlichen Tumors festzustellen und 
um das Vorliegen von Metastasen zu 
beurteilen. Als Untersuchungsmo-
dalitäten wurde die Sonographie des 
Bauchraums, die CT-Untersuchung 
des Brustkorbes, die Szintigraphie 
des Skelettsystems und die MRT des 
Kopfes verwendet. Dieses Vorgehen 
war häufig zeitaufwendig und ineffizi-
ent, zumal verschiedene medizinische 
Fachbereiche involviert waren. Mit 
Hilfe der Ganzkörper-MRT kann 
dieses Manko überwunden werden. In 
einer einzigen Untersuchung können 
Informationen über alle relevanten 
Organsysteme gesammelt werden. 
Zudem hält sich der zeitliche Auf-
wand in Grenzen: die Ganzkörper-
MRT kann mittlerweile in weniger als 
30 Minuten durchgeführt werden. Bei 
anfänglichen Untersuchungsformen 
im Jahre 2000 wurden zunächst nur 
Bilddaten akquiriert, die das Skelett-
system und somit das Vorliegen von 
Knochenmetastasen beurteilen ließen. 
Hierbei zeigte sich, dass die MRT 
der Knochenszintigraphie überlegen 
war und mehr Metastasen detektiert 
werden konnten. Neuere Konzepte 
schließen die Beurteilung der übrigen 
Organe mit ein (Abb. 4). Insbeson-
dere konkurriert die MRT in der 
klinischen Routine mit der PET-CT, 
einer kombinierten nuklearmedizi-
nisch-radiologischen Untersuchung. 
In vergleichenden Studien konnte 
festgestellt werden, dass die MRT ins-
besondere Vorteile in der Beurteilung 
der Leber und des Skelettsystems bei 
Tumorpatienten aufweist, wohingegen 
die PET-CT Stärken in der Abbil-
dung der Lungenstrukturen und der 
Lymphknoten zeigt. Insofern muss im 
Einzelfall und je nach Primärtumor 
entschieden werden, welche Bildge-
bung zum Tumorstaging verwendet 
wird. 

Darstellung des Gefäßsystems – 
auch Arteriosklerose ist eine  
systemische Erkrankung

Neben der Darstellung von 
Organen wie der Leber können 
auch die Blutgefäße des mensch-

lichen Körpers mittels MRT in 
hoher Qualität abgebildet werden. 
Hierzu wird ein Kontrastmittel in 
eine Armvene des Patienten inji-
ziert und nachfolgend Aufnahmen 
bestimmter Arterien, wie etwa der 
Halsgefäße, Bauchgefäße oder der 
Beingefäße durchgeführt. Die MRT 
hat gegenüber der konventionellen 
Gefäßdarstellung (Angiographie) 
den Vorteil, dass das entsprechende 
Gefäßbett nicht mit einem Katheter 
sondiert werden muss und somit die 
Untersuchung nicht-invasiv durch-
geführt werden kann. Da es sich bei 
Gefäßeinengungen oft um Verände-
rungen im Rahmen einer Arterio-
sklerose handelt und diese Form der 
Erkrankung ebenfalls als systemisch 
einzustufen ist, besteht auch hier 

das Bestreben, möglichst das gesamte 
Gefäßsystem des menschlichen Kör-
pers abzubilden. Basierend auf dieser 
Bildgebung können in der Folge bei 
Patienten mit Arteriosklerose thera-
peutische Optionen evaluiert werden 
beziehungsweise bei Personen, die 
diese Form der Bildgebung als Vor-
sorgeuntersuchung durchführen 
lassen, klinisch stumme Frühstadien 
der Erkrankung erkannt werden und 
vorbeugende Maßnahmen eingeleitet 
werden. 

Die Untersuchungszeiten der 
Ganzkörper-MRT zur Beurteilung 
des Gefäßsystems sind sehr kurz: Die 
eigentliche Datenaufnahme erfolgt 
in weniger als zwei Minuten. Diese 
Form der Untersuchung hat sich in 
der klinischen Routine insbesondere 

(2) Exemplarisches Bild einer Ganzkörper-MRT zur Beurteilung der so genannten paren-
chymatösen Organe.

(3) Exemplarisches Bild einer Ganzkörper-MRT zur Beurteilung des arteriellen Gefäßbaumes.

(2) (3)
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für die Untersuchung von Patienten 
mit einer peripheren arteriellen Ver-
schlusskrankheit (pAVK, im Volks-
mund Schaufensterkrankheit), bei 
der die Blutversorgung der Beine 
gestört ist, etabliert. So können 
nicht nur vermutete Gefäßeinen-
gungen beispielsweise am Ober-
schenkel erkannt werden, sondern 
gleichzeitig weitere Veränderungen 
an den Halsschlagadern, den Nie-
rengefäßen oder den Arterien des 
Unterschenkels diagnostiziert 
werden (Abb. 5). Dennoch müssen 
beim klinischen Einsatz der Ganz-
körper-MRT auch deren Grenzen 
Berücksichtigung finden. So können 
insbesondere die Herzkranzgefäße 
nicht ausreichend sicher beurteilt 
werden. Grund hierfür ist die durch 
den Herzschlag bedingte Bewegung 
des Organs und der Herzkranz-

gefäße sowie die damit verbundene 
erschwerte Aufnahmebedingung. 
Aufgrund der eingeschränkten Aus-
sagefähigkeit in diesem anatomischen 
Bereich müssen zurzeit noch andere, 
zum Teil invasive diagnostische 
Verfahren zur Beurteilung der Herz-
kranzgefäße verwendet werden.

Prävention – eine neue Domäne  
der Ganzkörper-MRT

In Deutschland ist der Einsatz 
von Verfahren mit Röntgenstrahlen 
für Vorsorgeuntersuchungen streng 
limitiert. Als einzige Ausnahme 
ist die Vorsorge-Mammographie 
anzuführen. Grund für den sehr 
zurückhaltenden Einsatz von Rönt-
genmethoden in diesem Bereich ist 
die potenziell schädigende Wirkung 
ionisierender Strahlen. Dieser Aspekt 

kommt insbesondere dann zum 
Tragen, wenn sich primär Gesunde 
einer Untersuchung unterziehen, um 
Erkrankungsformen in einem Früh-
stadium erkennen und behandeln zu 
können. Die MRT wird in den letz-
ten Jahren aufgrund der fehlenden 
Strahlenbelastung für den Patienten 
zunehmend für Vorsorgezwecke 
eingesetzt. Auch hier wird das Argu-
ment angeführt, dass möglichst viele 
Informationen von unterschiedlichen 
Organsystemen in einem Untersu-
chungsschritt erfasst werden sollten, 
so dass sich die Ganzkörper-MRT 
für bestimmte Vorsorgestrategien 
etabliert hat. 

Bei einem Ganzkörperscreening 
sollten zum einen häufige Erkran-
kungsformen erfasst werden, zum 
anderen Veränderungen, die sich in 
einem frühen Krankheitsstadium 
gut therapieren lassen. Hierzu 
zählen insbesondere Krebserkran-
kungen wie das Bronchialkarzinom, 
das Dickdarmkarzinom oder das 
Nierenzellkarzinom. Insbeson-
dere zum Darmkrebs konnten in 
den vergangenen Jahren mehrere 
Studien durchgeführt werden, die 
den Nutzen der MRT belegen. So 
können Krebsvorstufen, so genannte 
Darmpolypen, mit hoher Sensitivität 
und Spezifität erkannt werden und 
in einer folgenden endoskopischen 
Untersuchung abgetragen werden 
(Abb. 6). 

In der Routineanwendung wird 
die Ganzkörper-MRT zur Krebs-
vorsorge meist mit einer kardiovas-
kulären Vorsorge kombiniert. Das 
bedeutet, dass ebenfalls der gesamte 
Gefäßbaum des Patienten abgebildet 
wird und zudem MRT-Aufnahmen 
des Herzens vorgenommen werden, 
die Aussagen zur kardialen Funktion 
ermöglichen. Jedoch bestehen auch 
Limitationen des Ganzkörper-Scree-
nings. So können bestimmte Erkran-
kungen nicht oder nur unzureichend 
im Rahmen einer Ganzkörper-MRT 
diagnostiziert werden. Hierzu gehö-
ren das Mamma-Karzinom und das 
Prostata-Karzinom. Bei ersterer 
Erkrankung sollte eine dedizierte 
Mammographie, bei der Prostata-

(4) Ganzkörper-MRT bei einem Tumorpatienten zur Metastasen-
diagnostik. Es finden sich Metastasen in der Lunge, Leber und dem 
Beckenskelett (weiße Pfeile). 
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karzinomvorsorge eine Blutuntersu-
chung als grundlegende Früherken-
nungsmaßnahme ergriffen werden.

Zusammenfassung

Die Ganzkörper-MRT ist seit 
einigen Jahren technisch möglich 
und findet immer weitere Anwen-
dungsgebiete in der Medizin. Hierzu 
zählen insbesondere Strategien der 
Vorsorgeuntersuchung und der 
Ausbreitungsdiagnostik bei Krebser-
krankungen. Jedoch muss in einzel-
nen Feldern die genaue diagnostische 
Wertigkeit des Verfahrens evaluiert 
werden. Zudem darf die Ganzkör-
perdiagnostik nicht kritiklos ange-

wendet werden, sondern es muss 
zwischen der Ganzkörper-MRT 
und dedizierter und ausführlicher 
Untersuchung eines Organs abge-
wogen werden.

Summary

Whole-body MRI is a technically 
feasible procedure which is used 
for several medical indications. The 
technique is applied particularly 
for health screening strategies and 
tumor staging. However, the exact 
diagnostic impact of whole-body 
MRI is under current evaluation. 

Furthermore, the application of this 
technique is not without its limita-
tions and a dedicated MRI scan of 
a single organ should be preferred 
under certain conditions.
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(5) Ganzkörper-MRT bei einem Patienten mit Arteriosklerose. Es finden sich Gefäßeinen-
gungen an den Halsschlagadern, der rechten Nierenarterie sowie an der rechten Becken-
strombahn (weiße Pfeile). Zudem zeigt sich ein kurzstreckiger Verschluss der Gefäße der 
linken Beckenstrombahn (schwarzer Pfeil). 

(6) Befund, der im Rahmen eines Ganzkörper-Screenings erhoben wurde: Es zeigte sich 
ein Dickdarmpolyp, der anschließend endoskopisch abgetragen wurde.

(5) (6)
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Grundlagen der Funktionellen 
Hirnbildgebung (fMRT)

Es war schon immer ein Traum 
der Wissenschaftler die Funktions-
weise des Gehirns zu verstehen, auch 
wenn dieses Ziel sicher nicht einfach 
zu erreichen ist. Kann das Gehirn 
sich selbst verstehen?

Diese Übersicht gibt eine Einführung in Grundlagen der 
funktionellen Kernspintomographie. Ein Schwerpunkt liegt auf der 
Methode und den Fragestellungen, die untersucht werden können. 
Dabei werden Anwendungsbeispiele sowohl aus der Klinik als auch 
aus den Neurowissenschaften herangezogen.

Wie arbeitet das Gehirn?
Antworten aus der funktionellen Kernspintomographie

Von Elke R. Gizewski und Dagmar Timmann

Viele Methoden wurden mitt-
lerweile entwickelt, um der Funk-
tionsweise des Gehirns näher 
zu kommen. Gold-Standard der 
Hirnaktivitäts-Messung ist die 
Ableitung von Membranpotenzialen 
unter Verwendung von implantierten 
Elektroden. Dieses Verfahren ist 
invasiv und damit beim Menschen 

nur in speziellen Fällen anzuwen-
den. Es bestehen allerdings zwei 
Möglichkeiten der nicht-invasiven 
Messung von Hirnaktivität beim 
Menschen. Zum einen können 
elektrophysiologische Potenzi-
ale abgeleitet werden (Elektro-
enzephalographie (EEG) und 
Magnetenzephalographie (MEG)), 
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zum anderen kann ein Rück-
schluss auf die Nervenzellaktivität 
über die Gefäßreaktionen (vasku-
läre Reaktionen) gezogen werden. 
Das fMRT ermöglicht die nicht-
invasive Darstellung der Hirn-
aktivität in guter räumlicher und 
zeitlicher Auflösung unter Aus-
nutzung der letztgenannten Mög-
lichkeit. Erste Beschreibungen zur 
Darstellung der aktivierten Hirn-
regionen mittels fMRT wurden 
1992 von Kwong und Bandettini 
vorgestellt1,2. Eine weitere, schon 
seit längerem eingesetzte Methode, 
die vaskuläre Reaktionen misst, ist 
die Positronenemissionstomogra-
phie (PET). Allerdings muss hier 
ein radioaktiver Marker (meist 
markiertes Wasser) verabreicht 
werden. Damit ist also eine, wenn 
auch geringe, radioaktive Bela-
stung der Probanden oder Pati-
enten gegeben. Außerdem besteht 
im Vergleich zum MRT eine gerin-
gere räumliche Auflösung und ein 
Versuch kann nur einmal am Tag 
an einem Probanden durchgeführt 
werden. 

Somit ist das fMRT zurzeit die 
vorteilhafteste Methode zur Dar-
stellung der Hirnaktivität, auch 
wenn es sich hierbei um indirekte 
Messungen der Nervenzellaktivie-
rungen handelt. Es ist allerdings 
ohne bekannte Nebenwirkung 
einsetzbar, beliebig wiederholbar 
und in der räumlichen Auflösung 
sehr gut. Bevor es nun um die 
damit zu gewinnenden Erkennt-
nisse der Hirnfunktion gehen soll, 
wird noch ein kurzer Abstecher in 
die physiologischen und physika-
lischen Grundlagen dieser spezi-
ellen Bildgebung vorangestellt.

Physiologie der Hirndurchblutung 
und das BOLD-Signal

Das fMRT nutzt aus, dass 
Nervenzellaktivität assoziiert ist 
mit einer Änderung des lokalen 
Metabolismus, insbesondere des 
Glukose- und Sauerstoffverbrauchs. 
Über neurovaskuläre Regulations-
mechanismen kommt es zu lokalen 

Änderungen der Hirndurchblutung 
und somit zu einer gesteigerten 
Durchblutung in umschriebenen 
Hirnarealen. 

Die metabolischen Verände-
rungen sind theoretisch nicht unbe-
dingt induziert durch neuronale 
Aktivität in Form von synaptischer 
Aktivität oder Aktionspotentialen. 
Es besteht allerdings eine Bezie-
hung zu den Konsequenzen dieser 
Aktivitäten in Form von benötigter 
Energie und metabolischer Antwort. 
Es konnte gezeigt werden, dass der 
erhöhte Energiebedarf bei Nerven-
zellaktivierung hauptsächlich auf die 
synaptische Aktivität zurückzufüh-
ren ist3. Diese Grundlage rechtfertigt 
die indirekte Messung des oxidativen 
Glukosemetabolismus zur Darstel-
lung der Hirnfunktion. Allerdings 
kann eine verminderte Durchblutung 
nicht mit einer Erhöhung von inhi-
bitorischen Synapsen gleichgesetzt 
werden oder ein genereller „Aktivi-
tätsabfall“ gefolgert werden. Außer-
dem sollte immer bedacht werden, 
dass das so genannte BOLD-Signal 
eine relative Signalveränderung dar-
stellt und keine absoluten Perfusi-
onsmessungen möglich sind.

In der fMRT wird der „blood 
oxygenation level dependent 
(BOLD) contrast“ mit Hilfe spezi-
eller MR-Sequenzen gemessen, der 
die oben beschriebene Änderungen 
der lokalen Hirndurchblutung aus-

nutzt und sichtbar macht4. Bei diesen 
Sequenzen handelt es sich um extrem 
schnelle T2* gewichtete Sequenzen, 
meistens echo-planar-imaging (EPI) 
Sequenzen. Mit diesen Sequenzen 
gelingt eine hohe zeitliche Auflö-
sung bei etwas verminderter räum-
licher Auflösung, wobei Letzteres 
mit neuen MRT Techniken wie der 
parallelen Akquisitionstechnik oder 
höheren Feldstärken wieder deutlich 
verbessert werden konnte. Zudem 
kommt es vermehrt zu Artefakten 
aufgrund der schnellen Sequenzpara-
meter. Vor diesem Hintergrund und 
der Tatsache, dass das BOLD-Signal 
extrem gering ist (abhängig unter 
anderem von der Feldstärke ein bis 
fünfzehn Prozent), sind leistungsfä-
hige und extrem homogene Magnet-
felder besonders wichtig. 

Wie kommt nun  
das BOLD-Signal zustande?

Die lokal erhöhte Hirnaktivität 
führt zu einem Abbau von Oxy-
hämoglobin zu Desoxyhämoglo-
bin. Zudem kommt es zu einem 
Überangebot an Oxyhämoglobin. 
Beide Metabolite haben ein anderes 
Verhalten im Magnetfeld. Diese Ver-
änderungen des magnetischen Feldes 
mit einer Verkürzung der T2* Zeit 
sind Grundlage des BOLD-Signals. 
Zu beachten ist jedoch, dass das 
BOLD-Signal im Verhältnis zur 

Mentale Rotation

(1) Beispiel für die Auswahl eines Paradigmas, dass sich in der aktiven Bedingung nur 
für die interessierende Fragestellung unterscheidet: Die geometrischen Figuren werden 
sowohl in der Ruhe- als auch in der Aktivphase präsentiert, lediglich die Position zuei-
nander ist in der aktiven Phase verschieden.

Ruhephase Aktive Phase
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Nervenzellaktivierung um einige 
Sekunden verzögert ist und der 
hämodynamischen Antwortfunk-
tion (HRF) folgt. Das fMRI Signal 
steigt ein bis zwei Sekunden nach 
neuronaler Aktivität und erreicht 
ein Plateau nach acht Sekunden. 
Nach Beendigung der neuronalen 
Aktivität fällt das MR-Signal inner-
halb acht Sekunden und unter-
schreitet die Basislinie für bis zu 
30 Sekunden bis zur vollständigen 
Erholung. Weiterhin ist zu beach-
ten, dass das BOLD-Signal sowohl 
von inneren als auch von äußeren 
Faktoren abhängt, zum Beispiel 
von Hämatokrit, Alter, vaskulärem 

Tonus, CO2 in der Atemluft. Auch 
pathologische Veränderungen wie 
beispielsweise vorgeschaltete Steno-
sen oder Gefäßveränderungen wie 
arterio-venöse Kurzschlüsse oder 
Malformationen (AVM) können 
Einfluss auf das BOLD-Signal 
haben. AVMs mit ihrem häufig aus-
geprägtem „Steal-Effekt“ lassen eine 
normale HRF in der unmittelbaren 
Umgebung nicht zu.

Was lässt sich wie messen?

Unter einem Paradigma versteht 
man, wie ein Versuch aufgebaut ist, 
um eine bestimmte wissenschaft-

liche Frage zu beantworten. Zum 
Beispiel werden verschiedene Reize 
angeboten, die unterschiedliche 
zerebrale Reaktionen auslösen. Die 
erste Frage, der mittels fMRT nach-
gegangen wurde, sollte die visuelle 
Reizverarbeitung im Gehirn sein 
und als Paradigma wurde die aus der 
neurologisch-physiologischen Dia-
gnostik bekannte Schachbrettstimu-
lation verwendet. Diese zeigt einen 
Wechsel der schwarzen und weißen 
Kästchen des Schachbrettes in einer 
bestimmten Frequenz. Neben den 
visuellen Reizen sind sensible, aku-
stische Reize möglich, aber auch 
emotionale Reize. Genauso werden 

(2) Eine „cross-modal plasticity“ liegt bei blinden Personen vor, wenn diese Braille-Schrift lesen. Es zeigt sich neben der Aktivierung der 
sensomotorischen Areale (kleine Pfeile) eine deutliche Aktivierung der Sehrinde im Hinterhauptslappen (große Pfeile). Diese Plastizität be-
steht lediglich während der komplexen und lexikalischen Aufgabe des Braille-Lesens und ist nicht assoziiert mit einfachen sensomotorischen 
Aufgaben, wie etwa einer sensiblen Stimulation der Finger.



60

und passive Blocks von Einzel-
messungen abgewechselt. Im ein-
fachsten Fall werden Blocks mit 
gleicher Anzahl von Einzelmes-
sungen in der Aktiv- und Ruhe-
phase abgewechselt. Bei jeder Mes-
sung wird das gesamte Hirnvolu-
men, das aufgenommen werden soll, 
einmal komplett erfasst. Um eine 
relativ gute Statistik zu erhalten, 
werden – je nach Art des Paradig-
mas – 100 bis 200 Einzelmessungen 
des Hirnvolumens benötigt (Mes-
sung im 1,5 T MRT). 

Um einen möglichst selek-
tiven Reiz zu erhalten, ist die Wahl 
der Ruhebedingung, die sich mit 
der aktiven Bedingung abwech-
selt, wichtig. Das heißt, dass sich 
Ruhe- und Aktionsphase bis auf 
den interessierenden Faktor mög-
lichst vollkommen gleichen sollten. 
Abbildung (1) soll dies an einem 
Beispiel eines so genannten Men-

die Reaktionen auf unterschiedlich 
komplexe motorische und kogni-
tive Aufgaben untersucht. Die 
Reizapplikation ist auf verschiedene 
Weise im MR-Gerät möglich. Moto-
rische Bewegungen können vor der 
Untersuchung von den Proban-
den geübt und dann ohne größere 
Begleitbewegungen im Gerät durch-
geführt werden. 

Aufgrund der zuvor erwähnten 
Besonderheiten des fMRT- und des 
BOLD-Signals ist eine spezielle 
Planung der Paradigmen nötig. Zum 
einen ist die Signaländerung durch 
die regionale Blutflussänderung 
gering. Um dennoch ein signifi-
kantes Signal zu erhalten sind eine 
genaue Definition des Paradigmas 
und eine mehrfache Wiederholung 
desselben über den Messverlauf 
nötig sowie ein Wechsel zwischen 
der aktiven Bedingung und einer 
Ruhebedingung5.

Zu diesem Zweck gibt es zwei 
etablierte Methoden: das „Event-
related“ und das „Block-Design“. 
Beide Methoden ermöglichen die 
statistische Mittelung der akti-
vierten Voxel (dreidimensionales 
Äquivalent eines Pixels) und damit 
eine Erhöhung der Signifikanz der 
Signalveränderung.

Bei dem Event-related Design 
wird die aktive Bedingung rando-
misiert für eine sehr kurze Zeit-
spanne eingestreut in die Ruhebe-
dingung dargeboten. Dies hat den 
Vorteil, dass es sich um eine kurze 
und zeitlich präzise Reizapplika-
tion handelt. Dadurch sind zum 
Teil auch Abhängigkeiten der 
Reiz-Reaktion im zeitlichen Ver-
lauf mit zu erfassen.

Das Block-Design ist die 
einfachere und auch statistisch 
robustere Methode. Bei dieser 
Methode werden jeweils aktive 

(3) Diese Abbildung zeigt die Überlagerung der aktivierten Hirnregionen bei Finger- (A) und Fußbewegung (B) auf eine dreidimensio-
nale Rekonstruktion der Strukturbilder desselben Patienten. Die aktivierten, an den Tumor angrenzenden Areale sind gut abgrenzbar.
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talen Rotations-Paradigmas illus-
trieren: die interessierende Aktion 
ist die mentale Rotation/Spiegelung 
der geometrischen Figur. Würde 
nun in der Ruhephase lediglich 
ein schwarzer Bildschirm gezeigt, 
würde neben der erwünschten 
regionalen Hirnantwort zumindest 
noch die Sehrinde mit aktiviert. Da 
gerade bei diesem Test auch eine 
Aktivierung assoziierter visueller 
Areale vermutet wird, sollte hier 
möglichst keine Überschneidung 
stattfinden. Daher wird die Ruhe-
bedingung wie die aktive Bedin-
gung gewählt mit dem einzigen 
Unterschied, dass in dieser die 
Figuren vollkommen identisch in 
ihrer räumlichen Lage sind. 

Viele Paradigmen erfordern 
die aktive Teilnahme des Probanden 
und nicht alle sind so einfach kon-
trollierbar wie das Ausführen einer 
motorischen Bewegungsabfolge. Bei 
komplexeren Aufgaben werden daher 
oft Antworten zum Beispiel durch 
Tastendruck oder spätere Abfragen 
mittels Fragebögen durchgeführt. 
Damit können neben den funktio-
nellen Daten auch psychologische 
Parameter erhoben und die Mitarbeit 
der Probanden zumindest teilweise 
kontrolliert werden. 

Die fMRT ergänzte zunächst die 
zerebralen Positronen-Emissions-
Tomographie (PET)-Untersuchungen 
in der Lokalisation von für bestimmte 
Paradigmen charakteristischen Hirn-
arealen. Das PET galt dabei anfangs 
als Gold-Standard neben der direkten 
intraoperativen kortikalen Stimula-
tion6. Die dabei gefundenen guten 
Korrelationen führten dann schnell 
dazu, dass das fMRT das PET in der 
funktionellen Hirnforschung beim 
Menschen ablöste.

Wie kommen die Aktivierungs-
muster nun aus den Daten?

Die große Menge an Daten, 
die durch multiple Messungen des 
Gehirns mit den EPI Sequenzen 
aufgenommen wurden, müssen für 
die statistische Auswertung weiter-
verarbeitet und schließlich in ein 

statistisches Modell gepasst werden. 
Für die Nachverarbeitung gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, die sich in 
den Grundzügen jedoch gleichen. In 
Hinblick auf die Anwendung sollte 
man die wissenschaftlich etabliertere 
und flexiblere Methode der stati-
stischen Auswertung auf separaten 
Workstations und die direkte Aus-
wertung an der Nachverarbeitungs-
konsole des MRT für die klinische 
Anwendung unterscheiden.

Zunächst muss eine Datenvor-
verarbeitung stattfinden, um eine 
Statistik auf Voxelbasis durchführen 
zu können. Hierzu gehören in den 
meisten Fällen:
• Ausgleichen von bewegungsbe-
dingten Veränderungen über die 
Messzeit (Realignment),
• mathematische Anpassung des auf-
genommenen Gehirns an ein Stan-
dardgehirn (Normalisierung),
• Glättung des Datensatzes 
(Smoothing).

Für die Statistik werden nor-
malverteilte Werte der Voxelsignale 
angenommen. Die meisten verwen-
deten Statistik-Programme basieren 
auf der so genannten Maximum-
Likelihood-Schätzung7,8. Es erfolgt 
eine voxelweise Verarbeitung der 
Messwerte auf der Basis einer 
t-Statistik. Es werden, wie in jeder 
t-Statistik, p-Werte definiert, um 
die Signifikanzschwelle festzulegen. 
Alle Voxel oberhalb dieser Schwelle 
gelten als signifikant und werden je 
nach Höhe des t-Wertes mit unter-
schiedlicher Farbkennung als akti-
vierte Voxel dargestellt. Diese „akti-
vierten“ Areale können dann auf das 
Standardgehirn oder das individuelle 
Gehirn der Probanden überlagert 
werden, so dass die Aktivierungs-
bilder entstehen. Diese lassen eine 
gute anatomische Zuordnung der 
Aktivierungen zu und können in 
dreidimensionaler Form oder in 
Mehrebenenschichten dargestellt 
werden (Abb. 2). 

Für die Gruppenanalysen 
können dann die erhaltenen Kon-
traste, das heißt die oben erwähnten 
aktivierten Voxel nach der ersten 
t-Statistik, in den „second level“ 

gehoben und in einer erneuten 
t-Statistik ausgewertet werden. Das 
Ergebnis sind jeweils Aktivierungs-
bilder, die die signifikant aktivierten 
Areale einer Gruppe repräsentieren 
und wiederum auf einen struktu-
rellen Datensatz des Standardge-
hirns überlagert werden können. 
Über vergleichende Statistiken sind 
zudem Kontraste zwischen verschie-
denen untersuchten Gruppen mög-
lich („two-sample t-test“).

„Online-Auswertung“

Die meisten MR-Tomographen, 
mit denen eine funktionelle Mes-
sung möglich ist, bieten mittlerweile 
eine Echtzeitauswertung sowie eine 
einfachere aber schnelle statistische 
Nachverarbeitung an.

Die Echtzeitauswertung ermög-
licht, die Aktivierungen direkt 
während der Messung zu verfolgen. 
Damit lässt sich frühzeitig entschei-
den, ob ein Experiment erwartungs-
gemäß verläuft, der Proband ausrei-
chend mitarbeitet und keine Arte-
fakte oder zu starke Bewegungen 
auftreten. Die neueren Generationen 
der MR-Geräte haben zusätzlich 
die Möglichkeit, die Aktivierungen 
in Farbkodierung auf einen Struk-
turdatensatz zu überlagern. Diese 
Auswertung nimmt nur einige 
Minuten in Anspruch und ist damit 
für Routinemessungen im klinischen 
Alltag sehr geeignet. Zudem ist die 
Überlagerung auf dreidimensionale 
Strukturbilder gerade auch für die 
klinische prächirurgische Anwen-
dung von Vorteil. Bei Patienten mit 
Tumoren nahe der Zentralregion 
kann ein fMRT vor der operativen 
Entfernung des Tumors die Nähe 
desselben zu motorischen und sen-
siblen Kortexarealen darstellen, 
insbesondere, wenn diese durch den 
Tumor verlagert und verändert sind. 
(Abb. 3). Ähnlich wie bei der sen-
somotorischen Stimulation ist auch 
die präoperative Verwendung von 
Sprachparadigmen möglich, um die 
Beziehungen der Sprachareale zum 
Tumor darzustellen. Eine weitere 
wichtige Frage ist hier jedoch die der 
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Lateralisation: auch bei Rechtshän-
dern und insbesondere bei Frauen ist 
mittlerweile beschrieben, dass eine 
bilaterale oder rechtsseitige Late-
ralisation häufiger ist als lange Zeit 
angenommen9.

Anwendungsbeispiele

Die grundlegenden und einfach 
zu kontrollierenden Paradigmen sind 
nun bereits gut dargestellt und bis in 
kleinste Einzelheiten analysiert wie 
zum Beispiel die tonotope Gliede-
rung der Hörrinde oder die bewe-
gungs- beziehungsweise farbspezi-
fischen Areale der Sehrinde10. Die 
Aktivierung der visuellen Hirnareale 
wurde nicht nur bei direkter exter-

ner Stimulation untersucht, sondern 
auch bei Patienten mit optischen 
Halluzinationen oder während 
bewusster visueller Imagination11. 
Beide Varianten zeigten der externen 
Reizung äquivalente Aktivierungs-
muster der visuellen Hirnareale. Die 
darauf folgende aktuelle Forschung 
umfasst die Untersuchung von hir-
neigenen Netzwerken, emotionaler 
Reizverarbeitung und Gehirnplasti-
zität.

Je komplexer die Aufgabenstel-
lung, desto mehr kommen zerebrale 
Verschaltungen zwischen einzelnen 
spezialisierten Hirnarealen zur Dar-
stellung. Eine spezielle Fragestellung 
bezüglich zerebraler Netzwerke ist 
die so genannte „cross-modal-plasti-

city“ bei Patienten, die einen Ausfall 
einzelner Funktionen erleiden12. Eine 
Gruppe von Patienten, die mit dieser 
Fragestellung untersucht wurde, 
waren Schlaganfallpatienten mit 
Rückbildungen der initialen Funk-
tionsausfälle. Eine weitere große 
Gruppe sind Probanden, denen ein 
sensorischer Input seit Geburt oder 
später erworben fehlt, etwa Blinde 
oder Gehörlose. Eine „cross-modal 
plasticity“ liegt beispielsweise bei 
blinden Personen vor, wenn diese 
Braille-Schrift lesen13,14. Diese Plasti-
zität besteht lediglich während der 
komplexen und lexikalischen Auf-
gabe des Braille-Lesens und ist nicht 
assoziiert mit einfachen sensomoto-
rischen Aufgaben15 (Abb. 2).

(4) Dargestellt sind hier die Aktivierungen kortikaler und zerebellärer Aktivierung bei einer einfachen Fingerbewegung einmal bei 1,5 T 
(A) und bei 7 T (B). Die Falschfarbenkodierung der Aktivierungsstärke zeigt das deutlich höhere Signal bei 7 T.



63UNIKATE 36/2009

Ein großer Vorteil der fMRT ist, 
dass die Arbeitsweise des Gehirns 
bei gesunden Menschen direkt und 
ohne invasiven Eingriff dargestellt 
werden kann. Der Zuwachs an 
Wissen zeigt sich insbesondere für 
Aufgaben des Gehirns, die sich 
bei Tieren schlecht untersuchen 
lassen. Das sind vor allem kogni-
tive Aufgaben. FMRT ist zu einem 
der wichtigsten Werkzeuge von 
kognitiven Neurowissenschaftlern 
geworden. So hat das fMRT ganz 
wesentlich dazu beigetragen, das 
Aufgabenspektrum tiefer gelegener 
(das heißt unter der Großhirn-
rinde gelegener) Hirnareale besser 
zu verstehen. Ein Beispiel ist das 
Kleinhirn, das unter dem Großhirn 
in der hinteren Schädelgrube liegt. 
Menschen mit Erkrankungen des 
Kleinhirns zeigen eine gestörte 
Koordination von Bewegungen. 
Das Laufen ist unsicher, die Arme 
sind ungeschickt und zittern, und 
das Sprechen wird verwaschen. 
Man hat lange Zeit gedacht, dass 
die Aufgabe des Kleinhirns auf die 
Kontrolle von Motorik beschränkt 
ist. FMRT-Untersuchungen zeigen, 
dass das Kleinhirn nicht nur bei 
motorischen, sondern auch bei einer 
großen Vielzahl von kognitiven 
Aufgaben aktiv ist. Die Befunde 
legen nahe, dass die in der Ent-
wicklungsgeschichte des Menschen 
älteren Anteile des Kleinhirns 
wesentlich zu motorischen Aufga-
ben beitragen, während entwick-
lungsgeschichtlich neuere Anteile 
auch kognitive Aufgaben unterstüt-
zen16. Laufende Studien versuchen 
zu klären, zu welchen kognitiven 
Funktionen das Kleinhirn quantita-
tiv und qualitativ genau beiträgt.

Zusammengefasst lässt sich trotz 
einiger Einschränkungen also mit 
dieser Methode eine große Anzahl 
von interessanten Fragestellungen 
und Darstellungen der Hirnaktivität 
durchführen.

Ausblicke

Mit immer höheren Feldstär-
ken der Magnete wird das fMRT 

in Zukunft weiter an Bedeutung 
gewinnen. Wie anfangs erwähnt, 
nimmt das BOLD-Signal mit 
zunehmender Feldstärke zu. Damit 
wird es möglich, auch Einzelereig-
nisse mittels fMRT zu untersuchen 
ohne die für manche Fragestel-
lungen suboptimale Wiederholen 
der aktiven Stimuli im Kontrast zur 
Ruhebedingung nötig sind. Weiter-
hin wird eine deutlich verbesserte 
räumliche Auflösung möglich, 
so dass auch Aktivierungen des 
Rückenmarks dargestellt werden 
können17,18. Erste Ergebnisse an 
einem 7T MRT-Gerät (Erwin L. 
Hahn Institut für Biomedizinische 
Bildgebung, Universität Duisburg-
Essen, Universität Nijmwegen) 
konnten ein deutlich höheres 
und robusteres fMRT-Signal 
zeigen (Abb. 4).

Zusammenfassung

Das funktionelle MRT (fMRT) 
ermöglicht die nicht-invasive Dar-
stellung der Hirnaktivität in guter 
räumlicher und zeitlicher Auflösung 
unter Ausnutzung der Durchblu-
tungsänderung aufgrund der erhöh-
ten Nervenzellaktivität. Unter Ver-
wendung leistungsfähiger Magnete 
können nach ausführlicher Nach-
verarbeitung der Daten sowie stati-
stischer Auswertung Hirnregionen 
mit erhöhter Nervenzellaktivität 
sichtbar gemacht und auf struktu-
rellen Bildern als Aktivierungsbilder 
dargestellt werden. Damit sind 
Einblicke in die Gehirnfunktion bei 
unterschiedlichen Aufgaben sowohl 
in der Forschung als auch in der 
klinischen Anwendung möglich.

Zu beachten sind die Beein-
flussung des BOLD Signals durch 
innere und äußere Faktoren sowie 
die möglichst exakte Auswahl der 
Paradigmen. In der klinischen Rou-
tine findet das fMRT Anwendung 
in der präoperativen Darstellung 
von Lagebeziehungen der Tumore 
zu für die Hirnfunktion wich-
tigen Regionen, zum Beispiel zur 
Bestimmung der Lateralisation der 
Sprache.

Summary

Functional magnetic resonance 
imaging (fMRI) is a non-invasive 
method which has become one of the 
major tools in understanding human 
brain function. Changes in haemo-
dynamic signals allow us make infer-
ences regarding changes in neuronal 
activity with good spatial and tem-
poral resolution. FMRI has proven 
particularly useful in understanding 
the physiology of cognitive brain 
processes. There are also a number 
of clinical applications; for example 
in the planning of brain surgery. 
Increases in magnetic field strength, 
available head coils and advances in 
MRI analysis methods lead to con-
stant improvement in our under- 
standing of the physiology of the 
brain.
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