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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 
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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

C
hr

si
ti

an
 M

ay
er

.  
 F

ot
o:

 T
im

o 
B

ob
er

t



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/73857
urn:nbn:de:hbz:464-20210208-141657-0

Alle Rechte vorbehalten.

Erschienen in: UNIKATE 36(2009), S. 6-7

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/73857
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20210208-141657-0



