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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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