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4.6 Bildgebende NMR 

4.6.1   MRI: Grundlagen 

Wenn man die Stärke der Resonanzabsorption als Funktion des Ortes misst, d.h. ein 
Dichtebild einer bestimmten Kernsorte, z.B. von 1H (Protonen) aufnimmt, so gelangt man 
zu der wohl einzigen Anwendung der magnetischen Resonanz, die außerhalb von For-
schungslaboratorien betrieben wird, der Kernspin-Tomografie oder MRI (Magnetic Reso-
nance Imaging). Neuere einführende Monographien zum Thema gibt es zum Beispiel von R. 
Kimmich ('NMR Tomography, Diffusometry, Relaxometry', Springer, Berlin (1997).) und B. Blümich 
('NMR Imaging of Materials', Clarendon Press, Oxford, 2000).). 

Um räumliche Auflösung zu erhalten, legt 
man ein ortsabhängiges Magnetfeld an. Da 
die Resonanzfrequenz der Kernspins propor-
tional zur Stärke des Magnetfeldes ist, wird 
dadurch die Resonanzfrequenz ortsabhängig. 
Für einen konstanten Gradienten Gx = dB0/dx 
variiert die Larmorfrequenz deshalb linear 
mit der Ortskoordinate,  

ωL = ω0 + γ G x . 

Im Folgenden werden wir ω0 = 0 setzen, d.h. 
die Spektrometer-Frequenz auf die Resonanz der Spins im Ursprung des Koordinatensys-
tems einstellen.  

Misst man das Signal einer eindimensionalen Spindichteverteilung ρ(x), dann erhält man  

s(t) = ∫ ρ(x) e-i ωL t dx = ∫ ρ(x) e-i γ G x t dx , 

also die Fouriertransformierte der Spindichte. Die Spindichte selber erhält man somit durch 
die Fouriertransformation, d.h. das Spektrum entspricht der Spindichteverteilung. 

ρ(x) = F{s(t)} = ∫ s(t) eiωt dt . 

Bei einer dreidimensionalen Spindichte ρ(x, y, z) ist das Signal gegeben als  

s(t) = ∫∫∫ ρ(x, y, z) e-i ωL t dx dy dz = ∫ ρx(x) e-i γ G x t dx , 

wobei ρx = ∫∫ ρ(x, y, z) dy dz die Projektion der Spindichte auf 
die x-Achse darstellt. Das resultierende Signal entspricht einer 
Projektion auf der durch θ definierten Richtung, entlang der 
das Magnetfeld variiert. Indem man eine Reihe von Projektio-
nen mittels eines Gradienten  

                 Gx = G cos θ und Gy = G sin θ  
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aufnimmt, kann man die Verteilung der Kernspins in der x-y Ebene berechnen. Die Gradien-
tenstärke G wird hier also zur Frequenzkodierung des Or-
tes benutzt.  

Um nun noch die z-Koordinate festzulegen, könnte man 
einen RF-Puls mit einer Trägerfrequenz einstrahlen, wel-
cher einer bestimmten z-Koordinate entspricht. Im eine 
gute Frequenzselektivität zu erhalten sollte man dazu ei-
nen langen Puls verwenden. Günstig ist es jedoch, mit ei-
nem geformten Puls (z.B. mit sinc- oder Gauß-Profil) nur 
Spins in der Nähe einer bestimmten Frequenz, d.h. in einer 
bestimmten z-Scheibe (slice), anzuregen.  

Da man die Trägerfrequenz des RF-Pulses häufig nicht 
bequem schalten 
kann oder nicht 
schalten möchte, legt man einen weiteren Gradienten 
in z-Richtung an. Damit handelt man sich jedoch ei-
nen massiven Signalverlust ein, weil der Gradient na-
türlich die transversale Magnetisierung, die man da-
nach frequenzkodieren will, dephasiert. Mit einem 
"recall" Gradienten kann man diese Dephasierung 
umkehren. Zum Zeitpunkt te steht dann eine viel grö-
ßere z-Magnetisierung zur Verfügung, die nur noch 
durch die T2-Relaxation und Inhomogenitäten des 
statischen Magnetfeldes vorgegeben ist. Alternativ 

zum gezeigten bipolaren Gradienten kann man einen doppelt so langen aber halb so starken 
"recall"-Gradienten –Gz/2 verwenden.  

In der Praxis verwendet man heute nicht mehr die Technik der Projektions-
Rekonstruktion“, die sich in den oben gezeigten Gradienten Gx und Gy ausdrückt, sondern 
die Methode der Fourier-Bildgebung. Dafür wird ein 2D (3D) Experiment durchgeführt, bei 
dem während der Evolutionszeit t1 ein Gradient gx in x-Richtung geschaltet wird und wäh-
rend der Detektionszeit t2 ein Gradient gy in y-Richtung.  

Der Gradient, der während t1 geschaltet wird, führt zu einer Phasenverschiebung φ1 = 
γ gx x t1. Inkrementiert man die Stärke des in dieser Zeit wirkenden Gradienten, dann führt 
dies zu einer Modulation der Phase. Der Lese-Gradient, der während t2 geschaltet wird, lie-
fert hier die Frequenzkodierung des "FID". 

Jedes Element dA = dx dy trägt in diesem Experiment 
zum Signal mit der Amplitude 

ds = ρ(x, y) eiγgxxt1 eiγgyyt2 , 
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bei. Eine Fourier-Transformation des Signals ergibt deshalb an jedem Punkt im (ω1, ω2) = 

(γ gxx, γ gyy) ~ (x, y) Raum direkt die Spindichte.  

Dieses äußerst einfache Prinzip bildet die Basis praktisch aller moderner Bildgebungsver-
fahren. Allerdings verknüpft man diese Sequenz meist noch mit einer z-Selektion. Darüber 
hinaus ist für die Anwendungen zu beachten, dass insbesondere die Lese-Gradienten sehr 
stark sind und es daher eine relativ lange Zeit dauert um sie zu schalten und zu stabilisieren. 
Während dieser Schaltzeit (d.h. Totzeit) kann es, 
beispielsweise aufgrund von Spin-Spin-
Relaxation besonders aber durch den noch nicht 
stabilen Lesegradienten, zu einem signifikantem 
Signalverlust kommen. Deshalb möchte man, 
dass der Beginn des zu detektierenden Signals in 
die Phase des stabilisierten Gradienten verlegt 
wird. Dies kann man am einfachsten durch einen 
zusätzlichen π-Puls im RF-Kanal erreichen, der 
zu einem Hahn-Echo führt. Man nimmt dann den 
FID ab dem Echomaximum auf. Da eine RF-
Einstrahlung prinzipiell eine gewisse Leistungs-
aufnahme im Objekt nach sich zieht, ist es vorteilhafter statt dessen ein Gradienten-Echo 
(GE) zu verwenden. Eine typische Sequenz für die 2D FT Bildgebung sieht daher aus wie in 
der Figur gezeigt, wobei die gestrichelten Linien andeuten sollen, dass der Phasen-Gradient 
sukzessive inkrementiert wird. Für die 3D-Bildgebung muss zusätzlich noch der z-Gradient 
inkrementiert werden. 

Für die medizinische Bildgebung werden fast ausschließlich Protonen eingesetzt, denn in 
den häufig verwendeten 1.5 Tesla-Magneten besitzen nur sie eine genügende Empfindlich-
keit. Die Kernspintomographie bildet somit im Wesentlichen die Protonendichte ab. Der 
menschliche Körper besteht zu mehr als 50% aus Wasser (H2O), enthält also einen sehr 
großen Anteil von Protonen. Neben Wasser ist Fett ((-CH2-)n) einer der wichtigsten Was-
serstoff enthaltenden Stoffe im Körper.  

4.6.2   Beispiele 

Auch das Gehirn besteht zu einem wesentlichen Teil aus 
Wasser und Fett. Da Wasserstoff durch Röntgenstrahlung 
sehr schwer nachweisbar ist, ist es sehr schwierig das Gehirn 
mit Röntgenlicht abzubilden: Die Röntgenstrahlen werden 
im Wesentlichen vom Schädel absorbiert, während die 
Weichteile kaum Kontrast ergeben. MRI hat deshalb insbe-
sondere in der Hirnforschung ein großes Interesse gefunden.  

Im Bild ist ein MRI Schnittbild eines Kopfes dargestellt. 
Was auffällt ist, dass hier, in direktem Gegensatz zur Rönt-
gen-Bildgebung (auch Computer-Tomographie), der Schä-

 



-  4  - 

4) Experimentelle Methoden 31. Juli 2003 

del, also der Knochen, dunkel erscheint, während die Weichteile hell sind und gute Struktu-
ren zeigen.  

Ein Schnittbild durch den Brustraum zeigt die Lunge dunkel, da sie wenige Protonen (viel 
Luft) enthält. Im linken Bild sind die Herzkammern leer, rechts gefüllt. Für die Aufnahme 
eines solchen Bildes muss die Imaging-Sequenz auf den Herzschlag getriggert werden oder 
man muss das gesamte Bild in einem einzelnen Experiment aufnehmen.  

Ein Bild des Rückens zeigt in erster Linie die Weichtei-
le: die Bandscheiben sind besser abgebildet als die Rü-
ckenwirbel. 

Das Bild vergleicht eine gesunde Lunge (links) mit der 
Lunge eines Rauchers. Hier wird das zugängliche Gasvo-
lumen dargestellt, welches im rechten Bild stark einge-
schränkt ist, da einzelne Teile der Lunge nicht mehr funk-
tionieren. In diesem Fall wurden nicht die Protonen abge-
bildet, sondern die Lunge wurde mit 3He gefüllt, und das 
Gas wurde abgebildet. Wegen der geringen Dichte von 
Spins in einem Gas ist es im Allgemeinen nicht möglich, 
NMR von Gasen zu messen. Für diese Anwendung wurde 
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deshalb eine besondere Technik entwickelt: Die Kernspinpolarisation des He wurde über 
optisches Pumpen um einen Faktor 105 und damit die Empfindlichkeit entsprechend gestei-
gert.  

Eine weitere Besonderheit der Bildgebung mit hyperpolarisierten Gasen liegt in der Tat-
sache begründet, dass es sich hier um "einmalige" Experimente handelt. Nach Ablauf der 
Spin-Gitter-Relaxation ist die Nichtgleichgewichtsbesetzung der Niveaus verschwunden. 
Man muss also mit der vorhandenen, vom Probanden inhalierten Anfangsmagnetisierung 
sparsam haushalten. Insbesondere darf man nach einem 90° Puls nicht warten bis das ther-
mische (!!!) Gleichgewicht hergestellt ist und dann etwa einen weiteren Scan bei einem in-
krementierten Phasengradienten ausführen.  

Vielmehr verwendet man, auf Kosten der aber ohnehin reichlich vorhandenen Signalstär-
ke, sehr kleine Flipwinkel und braucht so die vorhandene Magnetisierung nur nach und nach 
auf. Dies ist die Idee der FLASH (Fast 
Low-Angle SHot) Sequenz, die häufig 
für die Bildgebung mit hyperpolarisier-
ten Gasen verwendet wird. Eine weitere 
Möglichkeit die Bildaufnahme zu be-
schleunigen, besteht darin eine Serie 
von Echos aufzunehmen, wobei die 
Phase durch die Gy-Pulse sukzessive 
weitergeschaltet wird. Dazu kann man 
entweder (analog zur CPMG-Sequenz) 
180° Pulse im RF Kanal benutzen oder, 
wie bei Echo-Planar-Imaging (EPI, Fi-
gur rechts), die Refokussierung mit ei-
ner Abfolge von Recall-Gradienten be-
werkstelligen.  

Generell ist der ökonomische Umgang mit der Messzeit eine der Hauptanforderungen bei 
der Entwicklung von Bildgebungssequenzen. Wer will schon lange in einem MRI-Röhre 
liegen!  

4.6.3   Kontrast 

Geeignete Pulssequenzen können Kon-
trast erzeugen, der nicht nur die Spindich-
te darstellt. So wurde in diesem Beispiel 
der Kontrast auf Bewegung eingestellt, so 
dass der Blutfluss in Adern dargestellt 
wurde. 

Dies erreicht man, indem man dem 
Gradientenfeld einen bipolaren Gradien-
ten überlagert, der in die Richtung zeigt, 
entlang derer man die Flussgeschwindig-  
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keit messen möchte. Auf Spins die sich nicht bewegen, hat dieser Zusatzgradient keine Wir-
kung, falls die durch die beiden Halbwellen begrenzten Flä-
chen des bipolaren Gradienten gleich groß sind. Wie wir das 
bereits beim Gradientenecho besprochen haben, heben sich die 
Phasenverschiebungen für unbewegliche Spins gerade auf. 
Der Signalbeitrag von sich bewegenden Spins wird demge-
genüber geschwindigkeitsproportional phasenverschoben. Durch Vergleich von Datensät-
zen, die mit und ohne Zusatzgradienten aufgenommen wurden, kann man Bilder erhalten, 
die nur von den sich bewegenden Spins herrühren. 

Eine weitere wichtige Möglichkeit ist die Kontrasterzeugung über Relaxation.  

Dafür wird während der Präparationszeit eine Rela-
xationszeit eingebaut, wobei die Magnetisierung wäh-
rend dieser Zeit transversal ist (für T2-Kontrast), bzw. 
longitudinal (für T1-Kontrast). Im gezeigten Beispiel 
wird die Zeit zwischen dem Inversionspuls und dem 
Anregungspuls so gewählt, dass die langsam relaxie-
rende Komponente nicht zum Signal beiträgt. T1 Zei-
ten sind oft relativ unterschiedlich zwischen unter-
schiedlichen Gewebetypen und können so für die Un-

terscheidung zwischen Typen verwendet werden. 

Es zeigt sich dass z.B. Tumore deutlich unterschiedliche Relaxationszeiten aufweisen, so 
dass Relaxationskontrast bei der Suche nach und Lokalisierung von Tumoren helfen kann. 

Je nach Gewichtung werden unterschiedliche Details sichtbar gemacht. 
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In diesem Beispiel sind Schnitte durch ein menschliches Gehirn gezeigt, in denen auf un-
terschiedliche Weise ein Hirntumor dargestellt wird. Zusätzlich zur NMR-spezifischen Ge-
wichtung kann man auch kontrasterzeugende Chemikalien verwenden. Diese erzeugen den 
Kontrast im Wesentlichen über eine verstärkte Relaxation, d.h. es sind paramagnetische Mo-
leküle oder Komplexe. Mit der Verwendung dieser Substanzen geht zwar einer der Vorteile 
der MR Bildgebung verloren: sie wird stärker invasiv, doch man erhält z.T. wichtige Infor-
mation, welche sonst nicht leicht zu erhalten ist. 

In vielen Fällen wird die Bildgebung auch mit spektroskopischer Information kombiniert: 
so ist es möglich, anhand eines Bildes aus einer Region ein NMR Spektrum aufzunehmen 
um damit z.B. lokale Stoffwechselstörungen zu untersuchen. Beispiele sind Funktionsstö-
rungen in einzelnen Organen. 

4.6.4   Funktionelle Bildgebung 

Man kann dies natürlich weiter treiben und nicht nur statische Bilder aufnehmen, sondern 
zusätzlich z.B. Änderungen des Signals aufzeichnen, wenn der Proband bestimmte Tätigkei-
ten ausführen muss oder geeigneten Stimuli ausgesetzt wird, wie z.B. einer Sequenz von 
Lichtern, welche auf sein Auge projiziert wird. Diese Technik wird als funktionelle Bildge-
bung oder fMRI bezeichnet.  

Man kann dann z.B. feststellen, welche Region des Gehirns 
durch diese äußeren Stimuli angeregt wird. Es ist davon aus-
zugehen, dass diese Gehirnregionen für die Verarbeitung der 
Signale zuständig sind. Die Änderung der Gehirnaktivität 
kann hierbei direkt über den Sauerstoffverbrauch, resp. die er-
höhte Sauerstoffzufuhr beobachtet werden. 
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Beim Sehprozess wird das Bild in der Netzhaut in 
Nervenimpulse umgewandelt, welche zum Sehzentrum 
in der Rückseite des Gehirns geführt und dort verarbei-
tet werden.  

In diesem Bei-
spiel wurde dem 
Probanden ein opti-
sches Muster auf die 
Netzhaut projiziert 
und es wurde ge-
messen, wo sich die 
Gehirnaktivität am 
meisten ändert. Die 
stärkste Aktivität 
wurde wie erwartet im Sehzentrum festgestellt. Zusätzli-
che Aktivitäten sind vermutlich der Bewegungsverarbei-
tung und dem Signalfluss zuzuordnen.  

 

 

 


