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[ on i stwit el in day bildgebenderi Diagno tik
Gabriella Hänggi, Zürich

Zusammenfassung

In den letzten zwanzig Jahren haben die bildgebenden

Verfahren in der medizinischen Diagnostik eine

schnelle und beeindruckende Entwicklung gezeigt. Die

konventionelle Röntgendiagnostik erhielt durch die

Möglichkeit der digitalen Bildaufzeichnung und der

nachfolgenden Computerauswertung eineH grossen

Aufschwung. Neben dieser auf Röntgenstrahlung ba-

sierenden Methode sind auch auf aHderen physikali-

schen Prinzipien beruhende Verfahren wie die Ultra-

schalldiagnostik und die Magnetresonanztomographie

eingeführt worden. Durch den gezielten Einsatz dieser

modernen bildgebenden Methoden können heute sehr

detaillierte Informationen überpathologische Verände-

rungen im menschlicheH Organismus gewonnen wer-

den. Dies beIuht jedoch nicht nur auf apparativen Fort-

schritten, soHderH in entscheideHdem Masse auch auf

der Entwicklung entsprechender Kontrastmittel. Für

die Röntgendiagnostik stehen mittlerweile sehr gut

verträgliche iodhaltige Substanzen zur Verfügung, die

sich durch eiHen breiten AnweHdungsbereich auszeich-

nen. Zur Kontrastverstärkung bei Ultraschalluntersu-

chungen wurde ein Präparat auf der Basis von Mikro-

bläschen entwickelt, welches gegenwärtig aber erst in

der Kardiologie VerwenduHg findet. In der Magnetre-

sonanztomographie werden paramagnetische Gadoli-

niumkomplexe eiHgesetzt, wodurch Tumoren und Me-

tastasen im Gehirn und in Weichteilen mit hoher Emp-
findlichkeit nachgewiesen werden können. Superpara-

magnetische Magnetitpartikel erlauben aufgrund ihrer

selektiven AHreicherung im gesunden Lebergewebe

eine eindeutigere und frühzeitigere Erkennung von

Lebertumoren.

Contrast agents for diagnostic imaging

Over the past twenty years the imaging techniques

available for diagnostic use have experienced a rapid

and impressive development. Traditional radiology

was revolutionized with the advent of digital recording

technology and associated computer analysis. In addi-

tion to x-ray tomography, novel diagnostic imaging

methods based on entirely different physical principles,

such as ultrasonography and magnetic resonance ima-

ging, have been introduced. By appropriate use of these

techniques detailed visualization of pathological alte-

rations in the human body can be achieved. However,

this is not only due to progress in instrumentation, but

also to the development of suitable contrast agents. For

x-ray imaging, several well tolerated iodine-contai-

ning contrast agents are now available, thus providing

a wide application range. For contrast enhancement in

ultrasonography, a product based on microscopic air

bubbles has been developed which, however; is current-

ly limited to the use in cardiology. Paramagnetic gado-

linium complexes are well established in magnetic re-

sonance imaging for a sensitive detection of tumors and

metastases in the brain and in soft tissue. Superpara-

magnetic magnetite particles show selective accumu-

lation in healthy liver tissue and thereby permit an

earlier and more reliable diagnosis of liver tumors.

1	 RÖNTGENMETHODEN

Vor genau hundert Jahren gelaHg es Wilhelm Conrad RöHt-

gen, eine bis dahiH uHbekannte Form uHsichtbarer ionisiereH-

der Strahlung zu erzeugen. Er erkaHHte, dass diese später

nach ihm benannteH Strahlen FluoreszeHz hervorrufen und

lichtuHdurchlässige GegeHstäHde durchdringeH können. Als

er seiHe Hand zwischen die Strahlenquelle uHd einen fluo-

reszierenden KartoH brachte, koHnte er seine FiHgerknochen

inmitteH seines HandschatteHs erkeHHen. Durch Benutzung

von Photopapier anstelle fluoresziereHden Materials gelang
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es ihm, die erste RöHtgeHaufnahme anzufertigeH. 1901 erhielt

RöHtgeH für diese bahnbrechende EHtdeckung deH ersteH

Nobelpreis für Physik. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der

ausserordeHtlich systematisch arbeitende NaturwisseH-

schaftler bereits die meisteH physikalischeH GrundlageH und

medizinischeH AHwendungsmöglichkeiten der Heuen Strah-
lung erforscht.

RöHtgenstrahleH sind elektromagnetische SchwinguHgeH

kurzer WellenläHge, welche durch die WechselwirkuHg mit

der Materie abgeschwächt werdeH. Das Ausmass dieser Ab-

schwächuHg häHgt voH der Dicke sowie der relativeH RöHt-

geHdichte des Materials ab, d. h. von seiner MasseHdichte

uHd der Ordnungszahl seiHer Atome. Mit Hilfe der RöHtge-

nographie könHeH dreidimensionale KöIper auf eiHem Film

zweidimeHsioHal abgebildet werdeH. MediziHische Röntgen-

aufHahmeH liefern also ProjektioneH voH in verschiedeneH

SchichteH liegendeH StruktureH unterschiedlicher RöHtgeH-

dichte. Der Nachteil dieser Bilder liegt iH der ÜberlageruHg

der RöntgeHkontraste der einzelHeH OrganschichteH, wo-

durch pathologische VeränderungeH zum Teil verborgen blei-

beH. Daher bestand das BedürfHis Hach einer verbesserteH

Darstellung des meHschlicheH Körpers, was durch die Com-

putertomographie ermöglicht wurde. Bei dieser Methode

haHdelt es sich um ein SchHittbildverfahren, welches röntge-

nographische BildinformatioHeH eiHer bestimmteH Schicht

durch eiHen PatieHteH liefert. Ein aus eiHer Hochleistungs-
röHtgenröhre ausgesaHdtes StrahleHbüHdel durchdringt eiHeH

ausgewählteH schmaleH KörperquerschHitt aus eiHer be-

stimmteH RichtuHg und wird dabei abgeschwächt. Die aus-

treteHdeH RöntgenstrahleH werdeH mittels DetektoreH erfasst

uHd iH elektrische Signale umgewandelt. Durch Wiederho-

lung dieser Aufnahme aus verschiedeHen RichtungeH wird

eine Vielzahl voH solchen ProjektioneH erhalten. Die auf

diese Weise gesammelten IHteHsitäts-IHformationeH werden

anschliessend mit Hilfe eines Computers zu eiHem Rasterbild

verarbeitet, worin die StruktureH unterschiedlicher Röntgen-

dichte durch verschiedene Grautöne dargestellt sind. Der

grosse Vorteil der aufwendigen Computertomographie ge-

genüber der koHventioHellen AufnahmetechHik liegt iH der

Erweiterung des AnweHdungsbereiches, wodurch dieses Ver-

fahreH heute ein integrierter BestaHdteil der radiologischen

Diagnostik gewordeH ist. EiHe besondere BedeutuHg besitzt
die Computertomographie für die ErkeHnung und Beurtei-

lung von TumoreH uHd Metastasen sowie voH pathologischen
VeränderungeH im GehirH (Abb. 1).

Hatte maH sich aHfäHglich damit begHügt, RöHtgenauf-

Hahmen vom Skelett zu macheH, entstand doch bald der

WHDsch zur DarstelluHg iHHerer OrgaHe und des Gefässsy-

Abb. l. Computertomogramm eines Gehirns. Die Ventrikelflüssig-
keit sowie pathologische Veränderungen erscheinen als dunkle
Strukturen (Quelle: Guerbet AG).

Fig. I. Computer tomographic scan of a brain. The ventricular
liquid and pathological tissue appear as dark structures (source:
Guerbet AG).

stems des meHschlicheH Körpers (Abb. 2). Daher mussteH

Stoffe gefunden werdeH, welche iH die verschiedeneH Vertei-

luHgsräume eingeführt werden können und dadurch gegen-

über dem umgebendeH Gewebe eiHe uHterschiedliche Strah-

leHabsorption verursachen. Diese ErkeHHtnis begründete die

EHtwicklung eiHer Vielzahl verschiedener RöntgeHkoHtrast-

mittel, die aus der heutigeH Radiologie nicht mehr wegzu-

denken siHd. VoH dieseH Substanzen wird verlangt, dass sie

sich durch eiHe hohe KontrastgebuHg im RöHtgenbild aus-

zeichHeH, aber keiHe schädlicheH Wirkungen im Körper eHt-

falteH. Die verweHdeten Präparate sollteH sich lediglich aH

eiHem gewünschten Ort für eine gewisse Zeit anreicherH uHd

anschliessend auf Hatürlichem Wege wieder ausgeschieden

werden. Zudem dürfen RöHtgenkontrastmittel Hur eiHe sehr

geriHge Toxizität besitzen, da für die erforderliche KoH-

trastgebuHg sehr hohe DoseH benötigt werden.

2	 RÖNTGENKONTRASTMITTEL

2.1 Allgemeines

SubstanzeH, die RöHtgenstrahleH aufgrund ihrer geringeren
Dichte schwächer absorbieren als KörperstruktureH, werden

als negative KoHtrastmittel bezeichHet. Negative RöHtgen-

kontrastmittel werdeH zumeist in Form voH KohleHdioxid
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Abb. 2. Darstellung von Blutgefässen einer Hand nach Injektion
eines Röntgenkontrastmittels (Quelle: Guerbet AG).

Fig. 2. Opacification of hand vessels after injection of a contrast
agent (source: GuerbetAG).

Hach vorgäHgiger Gabe eines positiveH Präparates bei der

DoppelkontrastuntersuchuHg des Magen-Darm-Traktes eiH-

gesetzt. Die iH der RöHtgeHdiagHostik schoH lange bekannteH

uHd weseHtlich häufiger benutzten positiveH KoHtrastmittel

eHthalten demeHtsprecheHd Elemente hoher Dichte, welche

die Kontraste durch eiHe erhöhte RöHtgeHstrahlabsorption

verstärken.
Das wohl bekanHteste positive RöHtgenkoHtrastmittel ist

das oral aHwendbare Bariumsulfat, das zur Darstellung des

Magen-Darm-Traktes dieHt. Obwohl freie BariumioHeH gif-

tig sind, kanH Bariumsulfat infolge seiHer extremeH Schwer-

löslichkeit iH Wasser als Suspension für röHtgeHographische

UntersuchuHgen benutzt werden. Durch VerwenduHg eiHer

geeigneteH Formulierung dieser SuspensioH wird die Ausbil-

dung einer düHneH, gleichmässigeH Bariumschicht auf der

Magenschleimhaut erreicht, wodurch sich dereH Oberflä-

chenrelief auf der RöHtgenaufnahme sehr genau darstellen

lässt. Da das unlösliche Bariumsulfat im Magen-Darm-Trakt

Hicht resorbiert wird uHd den Körper völlig uHveräHdert

verlässt, ergeben sich Hahezu keine NebenwirkuHgeH oder

KomplikatioHeH.
Von entscheideHder BedeutuHg für die moderHe DiagHo-

stik siHd iodhaltige RöHtgeHkoHtrastmittel. Die intravenös

verabreichbaren niereHgäHgigeH Präparate dieses Typs wer-

den in uHveräHderter Form Hahezu vollstäHdig über die Nie-

reH ausgeschieden. Die sowohl oral als auch intraveHös ap-

plizierbaren galleHgäHgigen KoHtrastmittel werdeH von deH
Leberzellen aufgeHommeH, aH TraHsportproteiHe gebundeH

und aHschliessend über die Galle elimiHiert.

2.2 Nierengängige Röntgenkontrastmittel
Obwohl die hervorrageHdeH EigenschafteH voH Iod als

GruHdsubstanz für RöHtgenkoHtrastmittel bereits 1896 er-

kannt wurden, dauerte es Hoch dreissig Jahre, bis mit Hilfe

eiHer iodierteH PyrimidiHverbiHduHg die Nieren uHd die

HarHwege röntgenologisch dargestellt werdeH konHteH. Der

eHtscheidende DurchbIuch in der EHtwickluHg voH Kontrast-

mittelH gelaHg jedoch erst aHfangs der füHfziger Jahre mit der

Synthese von verträglicheH DerivateH der Triiodbenzoesäure

(Abb. 3). Die drei stabil an den BeHzolriHg gebundeHeH

Iodatome bewirkeH eine ausgezeichnete KoHtrastverstär-

kuHg, währeHd die pharmakologischeH und toxikologischeH

EigenschafteH des Moleküls von deH übrigen SubstitueHteH

bestimmt werdeH. Da die Verträglichkeit dieser Kontrastmit-

tel im allgemeiHeH mit zunehmender Wasserlöslichkeit

steigt, wurdeH bislang dereH Natrium- oder MethylglucamiH-

salze eiHgesetzt. AllerdiHgs dissoziieren diese ioHischen

RöntgeHkoHtrastmittel iH Lösung iH AHioHen und KatioHeH,

I	 I
dimer niederosmolar

Ionische RöntgenkoDtrastmittel

1.1

0 NR3 0 NR3

I	 I	 I

monomer niederosmolar	 dimer isoosmolar

Nichtionische Röntgenkon trastmittel

Abb. 3. Nierengängige Röntgenkontrastmittel.

Fig. 3. Urographic contrast agents.

monomer hochosmolar
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die unabhäHgig voneinander ausgeschieden werden. Als Fol-
ge der für die erwünschte KontrastverstärkuHg notwendigen
hohen DosieruHg steigt der osmotische Druck des Blutes aH,
was zu NebenwirkuHgen führen kaHH. Um die osmotisch
wirksame Teilchenzahl bei gleichbleibender KoHtraststärke
zu erDiedrigen, wurde daher durch Verknüpfung zweier tri-
iodierter BenzolriHge eiH dimeres moHoanioHisches Rönt-
genkoHtrastmittel eiHgeführt. GegeDwärtig wird dieses Hie-
derosmolare dimere Präparat hauptsächlich für UntersuchuH-
geH der Blutgefässe eiHgesetzt. Die monomeren ionischen
RöHtgeHkoHtrastmittel findeH für die DarstelluHg des Magen-
Darm-Traktes, voH NiereH, NierenbeckeH, Hamleiter und
Blase sowie bei computertomographischen UntersuchuHgeH
Verwendung.

Mit der anfangs der siebziger Jahre eiHsetzeHden Ent-
wicklung voH HichtioHischeH PräparateH ergab sich eiH ent-
scheidender Fortschritt auf dem Gebiet der RöHtgenkoHtrast-
mittel. Die Vorteile der niederosmolareH nichtioHischeH Sub-
stanzeH sind bei intravenöser AHweHdung so deutlich, dass
sie die hochosmolaren ioHischeH Präparate iH der kliHischen
AnwenduHg zuHehmeHd verdrängen. MoHomere nichtioHi-
sche KoHtrastmittel weisen dasselbe Grundgerüst wie die
ioHischen SubstaHzen auf, besitzeH aber keine zur Salzbil-
duHg befähigte Carboxylgruppe, damit iH Lösung keine Dis-
soziation erfolgt. Bei dieseH VerbinduHgeH wird die Wasser-
löslichkeit durch Einführung eiHes oder mehrerer hydrophi-
ler SubstituenteH erreicht. Die weitgeheHdere AngleichuHg
des osmotischeH Druckes der KoHtrastmittel-LösuHg aH den-
jeHigen des Blutes führt zu eiHer deutlicheH VermiHderung
der osmotisch bediHgten NebeHwirkungeH. MoHomere nicht-
ionische KoHtrastmittel könHeH mit Ausnahme des Gallen-
weg- uHd Lymphsystems für alle diagnostischeH Untersu-
chuHgen eiHgesetzt werdeH. Aufgrund ihrer höhereH Heuro-
logischen Toleranz eigHen sich diese Präparate insbesondere
zur Darstellung der Blutgefässe und der Liquorräume des
RückeHmarks. Die jüHgste WeiterentwickluHg auf dem Ge-
biet der HichtioHischeH RöntgenkoHtrastmittel stelleH hexaio-
dierte Dimere dar, welche sich durch eine ausgesprochen
tiefe Osmolarität auszeichHeH. Diese Präparate eigneH sich
aufgrund ihrer Isoosmolarität für die DarstelluHg des Rük-
keHmarks und der Blutgefässe sowie für kardiologische Un-
tersuchuHgeH.

2.3 Gallengängige Röntgenkontrastmittel
Bei gallengängigen RöntgenkoHtrastmitteln ist eiHe gewisse
Lipophilie notweHdig, damit in den Leberzellen eiHe Bin-
duHg an Transportproteine erfolgen kann. Allerdings bewirkt
die erhöhte Lipophilie dieser Kontrastmittel gegeHüber deH

niereHgäHgigeH PräparateH eiHe verstärkte Neurotoxizität, da
auch der Durchtritt durch die Blut-HirH-Schranke erleichtert

wird. Bei diesen Substanzen haHdelt es sich ebenfalls um
Derivate der TriiodbeHzoesäure, deren lipophiles GruHdge-
rüst im Vergleich zu deH nierengängigeH Präparaten weniger
stark durch hydrophile SeitenketteH abgeschirmt ist. Gallen-
gängige Kontrastmittel werden sowohl als freie SäureH als
auch als Natrium- oder MethylglucamiHsalze eingesetzt
(Abb. 4). MoHomere Präparate dieses Typs köHHeH oral ver-
abreicht werden und eigHen sich für die UntersuchuHg der
GalleHblase. Für eine exakte DarstelluHg der Gallenwege
werden hingegeH die intraveHös verabreichbareH dimeren
Substanzen vorgezogen. Obwohl die galleHgängigeH Kon-
trastmittel mit einem aktiveH Transportmechanismus über
die Leber ausgeschieden werdeH, könneH sie für die radiolo-
gische Untersuchung dieses Organs Hicht verweHdet werdeH.
Erklären lässt sich dies damit, dass die AHreicheruHg der
Präparate iH der Leber für eiHe genügend hohe KoHtrastver-
stärkuHg nicht ausreicheHd ist.

monomer

Abb. 4. Gallengängige Röntgenkontrastmi ttel.
Fig. 4. Hepatobiliary contrast agents.

Da die Hicht zu vermeideHde StrahleHbelastung und das
daraus resultiereHde Gesundheitsrisiko eiHen weseHtlichen
Nachteil der RöntgeHdiagHostik darstellt, werden grosse AH-
streHgungen zur Weiterentwicklung alternativer bildgeben-
der Verfahren uHternommen. Durch die erfolgreiche Einfüh-
rung der UltraschalluntersuchuHg und der Magnetresonanz-
tomographie stelleH sich jedoch auch neue AHforderuHgen aH
die Kontrastmittelforschung. Das aus der RöntgeHdiagnostik
bekanHte Prinzip der KoHtrastverstärkung mittels iH deH Kör-
per eiHgeführter Präparate musste an diese auf völlig anderen
physikalischeH GruHdlagen beruheHden Verfahren angepasst
werden.

3	 ULTRASCHALLDIAGNOSTIK

Fledermäuse orieHtieren sich iH der DuHkelheit, iHdem sie
voH ihneH ausgesandte SchallwelleH, welche aH deH umlie-
geHden HiHderHissen reflektiert werden, empfaHgeH. Als mit

climer
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der EntdeckHHg des piezoelektrischeH Effektesl durch die
Brüder Curie die Erzeugung von Ultraschallwellen möglich
wurde, konHte das PriHzip der SchallwelleHreflexion auch iH
der medizinischeH Diagnostik genutzt werdeH. Bei der Ultra-
schalluHtersuchung oder SoHographie wird mit Hilfe von
hochfrequeHteH, für das menschliche Ohr nicht hörbareH
Ultraschallwellen eiH Schichtbild der interessierendeH Kör-
perregioH erstellt. Dabei wird die Tatsache ausgeHutzt, dass
Ultraschallwellen an GreHzflächen zwischeH Geweben mit
unterschiedlicher akustischer Durchlässigkeit reflektiert
werdeH. Aus der für die Schallrückkehr benötigteH Zeit kaHH
auf die TiefeHlage der reflektierenden GreHzstruktur ge-
schlossen werden. Beim heute eingesetzteH Echoimpulsver-
fahreH werden mit einem piezoelektrischen ElemeHt kurze
UltraschallwelleHimpulse ausgesaHdt. Die als Echo zurück-
kehrenden SchallwelleH werden vom Piezoelement des
Schallkopfs empfaHgen, iH elektrische Signale umgewandelt
uHd aHschliessend mit Hilfe eines Computers zu eiHem Vi-
deobild verarbeitet. In deH vergangeHen JahreH habeH sich
für die risikofreie Ultraschallmethode viele nützliche AH-
wendungsmöglichkeiten ergeben, auch weHH bestimmte
Körperregionen infolge der SchallbehinderuHg durch Luft
und KHochen sonographisch Hur schwer zugäHglich siHd. Der
HaupteiHsatz dieses Verfahrens liegt sowohl in der Kardiolo-
gie als auch bei UntersuchungeH im Bereich des Bauches uHd
des Unterleibes. Ausserdem ist die Sonographie die wichtig-
ste Methode zur ÜberwachuHg der EHtwicklung eines unge-
boreHeH KiHdes.

Für soHographische UntersuchuHgen sind zurzeit erst we-
nige Kontrastmittel für die klinische Anwendung zugelassen.
Da jedoch mit Flüssigkeit gefüllte Hohlorgane, wie das Herz
oder die Blutgefässe, deH Schall kaum reflektiereH, besteht
ein grosses Bedürfnis nach UltraschallkontrastmittelH. Als
geeigHetes Medium haben sich feiHstverteilte GasbläscheH
erwieseH, wobei allerdings die Suche nach entsprecheHdeH
Präparaten durch die geriHge Stabilität der GasbläscheH im
Blut stark erschwert wird. Zudem haftet dieseH Substanzen
oft eiH MaHgel an Homogenität uHd Reproduzierbarkeit der
KoHtraste aH , da Grösse uDd KoHzeHtration der Bläschen
nicht einfach staHdardisiert werden könHen. Mittlerweile
wurde jedoch eiH spezielles Ultraschallkontrastmittel
eHtwickelt, welches aus sehr kleinen Galaktosepartikeln be-
steht. Diese Mikropartikel lösen sich beim SuspendiereH in
eiHem wässerigen Medium auf, wobei eine geDau defiHierte

1 Effekt, dass Quarzkristalle (u. a.) sich bei mechanischer Defor-
mation auf den Prismaflächen positiv oder negativ aufladen.
Umgekehrt verändert sich die Form des Kristalls, wenn ein elek-
trisches Feld an ihn angelegt wird.

Menge feiHster GasbläscheH freigesetzt wird. Daher lässt
sich die Kontrastverstärkung relativ gut über die KoHzentra-
tioH uHd die Dosis der verwendeten SuspeHsioH steuern.
Dieses Präparat wird iH der Echokardiographie zur Darstel-
lung der rechteH Herzkammer bereits routiHemässig einge-
setzt. Da die BläscheH infolge der rascheH Löslichkeit von
GaseH in Körperflüssigkeiten lediglich eiHe kurze Lebens-
dauer besitzeH, werden sie Hach iHtravenöser InjektioH iH den
LungeHkapillaren absorbiert. Daher gelangen keiHe Bläs-
chen in die linke Herzkammer, wodurch diese Substanz für
deren DarstelluHg ungeeignet ist. Aus diesem Grund wird
gegeHwärtig ein KoHtrastmittel entwickelt, bei dem die mit-
tels Galaktose-PräparatioH hergestellten mikroskopischeH
LuftblaseH mit einer stabilisiereHden Lipidschicht bedeckt
sind. Die auf diese Weise hergestellten Mikropartikel können
die LuHgenkapillareH passieren und siHd deshalb auch zur
Darstellung der linkeH Herzkammer einsetzbar. Als weiteres
für diese Zwecke geeigHetes KoHtrastmittel wurde kürzlich
ein Präparat mit iH Albumin verkapselteH Gasbläschen in deD
Handel gebracht.

NebeH der KoHtrastverstärkung bei kardiologischeH Un-
tersuchuHgeH werdeH UltraschallkoHtrastmittel iH ZukuHft
auch zuHehmende BedeutuHg iH der Gynäkologie erhalten.
Mit Hilfe voH Gasbläschen-Präparaten konnteH iH klinischen
Studien sowohl die Durchlässigkeit der Eileiter als auch
kraHkhafte VeränderungeH der Gebärmutter soHographisch
Hachgewiesen werdeH.

4 MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE

Für die Entdeckung des physikalischen Prinzips der Magnet-
resoHanz im Jahre 1946 erhielteH Felix Bloch und Edward M.
Purcell 1952 deH Nobelpreis für Physik, während Richard R.
Ernst für seiHe Beiträge auf dem Gebiet der Magnetresonanz-
spektroskopie 1991 mit dem Nobelpreis für Chemie ausge-
zeichHet wurde. Die Idee, diese Methode als bildgebendes
VerfahreH für die mediziHische Diagnostik zu nutzeH, koHnte
trotz aDfänglicher Ablehnung 1980 verwirklicht werden. IH
der heutigeH Medizin nimmt die MagHetresonanztomogra-
phie aufgIund ihrer hohen Empfindlichkeit uHd des Fehlens
von NebenwirkuHgen eine wichtige Rolle eiH. Grundlage
dieses Verfahrens ist die sogeHannte KernspinresonaHz sol-
cher Atomkerne, die aufgrund einer ungeradeD ProtoHen-
und NeutroHeHzahl einen EigeHdrehimpuls (Spin) und damit
ein magnetisches Moment besitzen. Während diese magHeti-
schen Momente unter Normalbedingungen zufällig orientiert
siHd, werden sie in eiHem starken Magnetfeld, iH welches der
PatieHt eingeführt wird, zunächst parallel uHd aHtiparallel
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2

ausgerichtet. Durch eiHen kurzeH RadiofrequeHzpuls werden
die KernspiHs in eiHe neue OrieHtierung gebracht, wobei aber
aHschliessend wieder eine Rückkehr in den AusgangszustaHd
stattfiHdet. Diese als Relaxation bezeichnete Gleichge-
wichtseinstelluHg wird sowohl durch die Wechselwirkung
der Spins mit ihrer Umgebung, die SpiH-Gitter-Relaxation,
als auch durch die WechselwirkuHg der Spins untereinander,
die Spin-Spin-Relaxation beeiHflusst. Die währeHd der Rela-
xation ausgestrahlten charakteristischeH RadiofrequeHzsi-
gnale werdeH voH eiHem Detektor erfasst und mittels Daten-
transfounatioH zu eiHem Schichtbild des Körpers verarbeitet.
Die so erstellten Bilder siHd von der Spindichte, der SpiH-Git-
ter-RelaxatioHszeit T 1 sowie der Spin-Spin-Relaxationszeit
T2 abhäHgig, wobei sich diese drei GrösseH je Hach Gewebe
uHterscheideH.

AufgruHd ihres gehäufteH Vorkommens in biologischem
Material werden bei der Magnetresonanztomographie vor-
wiegeHd Wasserstoffatome zur Bildgebung beHutzt, obwohl
weitere Atomkerne ebeHfalls messbar wäreH. Da sich die
RelaxationszeiteH der Wasserstoffatome in deH verschiede-
HeH GewebeH stark uHterscheiden, ergibt sich eiHe der RöHt-
geHtechnik überlegene WeichteildiffereHzieruHg. Zudem
kaHn iH der MagnetresoHanztomographie die KoHtrastwir-
kung durch eHtsprecheHde Wahl der Messparameter über
weite Bereiche verändert werden. Aus diesem Grunde schien
es aHfäHglich, dass auf den Einsatz voH KoHtrastmittelH
verzichtet werdeH köHHte. Mit fortschreitender techHischer
EHtwicklung der Geräte zeigte sich jedoch, dass eiHe eindeu-
tigere Unterscheidung voH gesuHdem uHd pathologischem
Gewebe Hur mit Hilfe derartiger Präparate gelingt.

4.1 Gadoliniumkomplexe
Als MagHetresoHanzkontrastmittel köHnteH grundsätzlich
Substanzen verweHdet werdeH, die durch eiH eigenes Reso-
HanzsigHal die KoHtraste des Bildes direkt verändeIn. IH der
klinischen AHwendung koHHten sich jedoch bis anhin ledig-
lich SubstaHzeH durchsetzen, welche durch BeeiHflussuHg
der Relaxationszeiten der umgebeHdeH ProtoHeH iHdirekt auf
deH Bildkontrast einwirken. Die bisher erfolgversprecheHd-
sten indirekten Kontrastmittel zur ErhöhuHg der SignalinteH-
sität besteheH aus KomplexeH paramagHetischer Metalle.
ParamagHetische Atome oder Ionen weisen in den äussereH
SchaleH uHgepaarte Elektronen auf, die zu einem resultiereH-
den ElektroneHspin führen. Durch die WechselwirkuHg die-
ser ElektroHenspiHs mit den KerneH der umgebeHdeH Was-
serstoffatome ergibt sich eiH EHergieaustausch, welcher eine
massive VerkürzuHg der SpiH-Gitter-RelaxatioHszeit T 1 be-
wirkt. Zur BilduHg von paramagnetischeH Komplexen eig-

HeH sich IoHeH der ÜbergaHgsmetalle und der LaHthanideH,
wobei hiHsichtlich der VerweHdung als kernspintomographi-
sche KoHtrastmittel vor allein das dreiwertige Gadolinium
mit sieben uHgepaarten ElektroHeH von Bedeutung ist. Da
uHgebundeHes Gadolinium stark toxisch wirkt, muss die
Applikation in Form eiHes sehr stabilen Komplexes erfolgen,
was durch Koordination mit ChelatligaHdeH 2 erreicht wird.
Zurzeit stehen für die routinemässige AnwenduHg die Me-
thylglucaminsalze der Gadoliniumkomplexe Gd-DTPA, Gd-
DOTA uHd Gd-DTPA-BMA zur VerfüguHg (Abb. 5). Diese
äusserst hydrophileH Chelatkomplexe weiseH HebeH eiHer
hoheH Stabilität eiHe nur geringfügige Beeinträchtigung der
paramagHetischeH EigenschafteH des zentraleH Metallions
auf. Die Komplexe werdeH im Körper nicht metabolisiert uHd
in unveräHderter Form über die Nieren ausgeschieden. Auf-
grund ihrer ausgeprägten Hydrophilie durchdriHgeH diese
Präparate weder ZellmembraneH Hoch die Blut-Hirn-Schran-
ke und zeigen daher nahezu keiHe NebeHwirkungen.
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Abb. 5. Chelatliganden von Gadoliniumkomplexen.

Fig. 5. Chelate ligands of gadolinium complexes.

Im weiteren befiHdeH sich gegeHwärtig auch lipophile
GadoliHiumkomplexe, die zur DarstelluHg der Leber eiHge-
setzt werdeH köHneH, iH der klinischeH EIprobuHg. Das Me-
thylglucamiHsalz des GadoliHium-Chelat-Komplexes Gd-
BOPTA unterscheidet sich iH seiner Kontrastwirkung kaum
von den hydrophilen VerbiHdungeH, wird aber iHfolge der
erhöhteH Lipophilie Hicht Hur über die Nieren, sondern zu
eiHem geriHgen Teil auch über die Leber ausgeschiedeH.
Dank der hohen Empfindlichkeit der MagHetresoHaHztomo-
graphie erlaubt jedoch selbst diese minimale AHreicherung

Chelate sind zyklische Verbindungen, bei denen ein bestimmtes
Atom (z. B. eines giftigen Metalls) an zwei oder mehrere funk-
tionelle Gruppen Ms gebunden wird und dabei von den
Gruppen wie von 

des
einer Krebsschere umfasst wird. Giftige Metalle

können so gebunden und entgiftet werden.
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der SubstaHz iH der Leber eine ausreichende KoHtrastverstär-

kung dieses OrgaHs.
Die kliHischeH AnwenduHgen der Magnetresonanztomo-

graphic kommeH zurzeit vor allem aus dem Bereich der

Neurologie, gefolgt voH UHtersuchungen am BeweguHgsap-

parat sowie am Herzen uHd an grosseH Gefässen. Durch die

VerwenduHg paramagnetischer GadoliHiumkomplexe köH-

HeH Tumoren und Metastasen im Gehirn mit äusserst hoher

EmpfiHdlichkeit Hachgewiesen werden (Abb. 6). Im weitereH

stellt die koHtrastmitteluHterstützte MagnetresoHanztomo-
graphie aufgruHd der verbesserteH Gewebedifferenzierung

zunehmend das wichtigste bildgebeHde VerfahreH in der Dia-

gHostik der Weichteiltumoren dar.

Abb. 6. Kontrastmittelunterstütztes Magnetresonanzbild eines Ge-
hirn-Meningiomes. Der Tumor (-p) und die Gehirnhaut (>) er-
scheinen als helle StIukturen (Quelle: Guerbet AG).

Fig. 6. Contrast enhanced magnetic resonance image of a brain
meningioma. The tumor (-) and the adjacent dura (>) appear as
bright structures (source: Guerbet AG).

5	 GEWEBESPEZIFISCHE KONTRASTMITTEL

Für die moderHen bildgebeHdeH Verfahren steheH mittlerwei-

le als ErgebHis jahrelanger Forschung vielseitig aHwendbare
Kontrastmittel zur Verfügung. DeHnoch lasseH sich Tumoren

uHd Metastasen iH der Leber, der Milz uHd den LymphkHoteH

nur schwer nachweiseH, was vor allem auf die geringe Spe-

zifität der bis anhiH eiHgesetzteH SubstaHzeH zurückzuführeH

ist. Daher liegt das Hauptziel der heutigen BemühuHgen in

der EHtwickluHg voH PräparateH, welche sich durch eiHe
hohe AffiHität zu diesen OrgaHeH auszeichnen. Grosse Fort-

schritte lasseH sich durch den EiHsatz von partikuläreH KoH-

trastmittelH erwarteH, weil kleine Partikel bevorzugt voH deH

KupfferscheH SternzelleH der Leber, Milz uHd Lymphknoten

aufgenommeH werdeH. Da TumoreH uHd MetastaseH keine

derartigen Zellen enthalteH, kommt es zu eiHer KoHtrastver-

stärkung zwischen dem gesuHdeH Leber- und Milzgewebe

und deH LäsioHeH der entsprecheHdeH OrgaHe, was eiHe

zuverlässigere Diagnose von pathologischeH VeränderungeH

erlaubt.

Als erstes partikuläres MagHetresonanzkontrastmittel
wurde kürzlich eine wässerige Suspension von superparama-

gHetischen EiseHoxidnaHopartikelH klinisch zugelassen.

Nach iHtravenöser Applikation reichem sich die kristallinen,

mit eiHer Dextranschicht umgebenen EiseHoxidpartikel in

den KupfferscheH SterHzelleH an. Unter dem Einfluss eiHes

Magnetfeldes HehmeH die Magnetitpartikel ein grosses ma-

gHetisches Moment aH. Dies führt zu lokaleH FeldiHhomoge-

HitäteH, welche eiHe ErHiedrigung der SpiH-SpiH-Relaxati-

Abb. 7. Magnetresonanz-Tomogramm einer Leber vor und nach
der Injektion von Eisenoxidnanopartikeln (Quelle: Guerbet AG).

Fig. 7. Magnetic resonance image of a liver before and after the
injection of iron oxide nanoparticles (source: GuerbetAG).
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onszeit T2 und somit eiDe VermiHderuHg der SignalinteHsität
bewirken. Daher hebeH sich Regionen krankhaft veränderten
Gewebes als helle Strukturen vom dunkel erscheineHdeH
gesuHden Gewebe ab, wodurch sich auch kleiHste LäsioHeH
erkenneH lasseH (Abb. 7). Die MagHetitpartikel werdeH Hach
einer gewisseH Zeit in der Leber abgebaut und dem Eisenme-
tabolismus zugeführt.

Im Hinblick auf eine selektive KoHtrastdarstelluHg mit
Hilfe parlikulärer Kontrastmittel befiHden sich ausserdem
intraveHös verabreichbare Präparate auf der Basis von Lipo-
somen in der klinischeH ErprobuHg. Bei diesen Liposomen
haHdelt es sich um Phospholipidpartikel, welche iH eiHem
Hohlraum eine wässerige LösuHg eiHes HiereHgängigeH
Röntgenkontrastmittels oder eines paramagHetischeH Gado-
liHiumkomplexes enthalten. Als leberspezifisches Ultra-
schallkontrastmittel wird gegenwärtig eiH Präparat kliHisch
geprüft, welches aus als CavisomeH bezeichneteH, durch
biologisch abbaubare PolymerhülleH stabilisierten Luftbla-
seH besteht. Durch AHkoppluHg voH rezeptor- oder antigen-
sucheHdeH Molekülen aH die Liposomen- oder Cavisomen-
oberfläche soll die Selektivität dieser TraHsportmoleküle
noch weiter erhöht werden.

Grosse ErwartHngen bezüglich einer eiHdeutigeren und
frühzeitigereH DiagHose voH Krebserkrankungen kHüpfeH
sich ausserdem aH Präparate, die sich bevorzugt iH TumoreH
uHd Metastasen aHreicherH. In den kommendeH JahreH wird
sich zeigen, ob mit Hilfe solcher hochspezifischer Kontrast-
mittel entscheidende Fortschritte iH der medizinischeH Dia-
gnostik erzielt werdeH köHnen.
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