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3.2  Diagnostik der Osteoporose 

 

3.2.1  Quantitative Computertomographie 

(= QCT) 

Mit Hilfe des QCT besteht die Möglichkeit, die Dichte trabekulären und kortikalen 

Knochens separat und volumetrisch in mg/cm3 Calciumhydroxyl-Apartit (CaHA) zu 

bestimmen. 

Computertomographen wurden Ende der 70er Jahre erstmals für die 

Osteodensitometrie an der Wirbelsäule eingesetzt [40]. 

QCT gibt es als Ein-Energie-Methode (Single-Energy QCT, SEQCT, 80 kV) oder 

als Zwei-Energie-Methode (Dual-Energy QCT, DEQCT, 80 kV und 120 kV). 

Bei der DEQCT wird der Fettfehler der Aufnahme durch eine zweite CT-Aufnahme 

mit unterschiedlicher Röntgenenergie (meist 80 kV und 120 kV) korrigiert. Da sich 

die Energieabhängigkeit der Röntgenschwächungskoeffizienten von Fett und dem 

im Knochen in Form von CaHA eingelagerten Kalzium für den relevanten 

Energiebereich unterscheiden, lässt sich aus den 2 Aufnahmen der Kalziumgehalt 

im Knochen herausrechnen. 

Es kann dabei beim DEQCT in ein Pre-processing-Verfahren – mit schnellem Hin- 

und Herschalten der Röntgenröhre zwischen den zwei Energien und einer 

Absorptionskoeffizientenverteilung als Bild – und einem Post-processing-

Verfahren – mit zwei zeitlich getrennten Aufnahmen zweier CT-Bilder bei 

unterschiedlichen Energien – unterschieden werden. Beim Post-processing-

Verfahren wird im Anschluss die gleiche ROI (Region of Interest) in das zu 

untersuchende Areal gelegt. Deren CT-Werte werden dann zu einem 

Knochenmineraldichtewert verrechnet [40]. 

Sowohl das Pre-processing, als auch das Post-processing Verfahren liefern 

schlussendlich den selben Wert, wobei das Pre-processing-Verfahren einen 

wesentlich höheren apparativen Aufwand erfordert. 

Das DEQCT hat deshalb heutzutage nur noch historischen Wert. 

Beim SEQCT wird nur mit einer Energie (diese konstant) gearbeitet. 
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Die Umrechnung des Hounsfield-Wertes innerhalb der ROI auf die 

Knochenminerldichte (Bone mineral density, BMD) erfolgt mit Hilfe eines 

Kalibrierstandards. Der Kalibrierstandard, welcher als Tischeinsatz unterhalb des 

Patienten oder Präparats positioniert wird, enthält 2 Substanzen bekannter Dichte. 

Gemessen werden vorwiegend die Wirbel L1 – L3. Die ROI wird selektiv auf die 

Spongiosa des Wirbelkörpers beschränkt und meist automatisch platziert. 

Die so ermittelten BMD´s werden mit dem Normkollektiv verglichen (T-Score). 

Die Relevanz eines densitometrischen Verfahrens kann durch seine Genauigkeit 

in Hinsicht auf den tatsächlichen Mineralgehalt, der Präzision, also der Fähigkeit 

keine falschen Areale zu messen charakterisiert werden. 

Nur DEQCT bietet eine höhere Genauigkeit als DXA, während SEQCT mit DXA 

hinsichtlich der Genauigkeit vergleichbar ist [40]. 

Am Oberschenkelhals fehlt für die klinische Verarbeitung des QCT eine 

ausgereifte Technik, bedingt durch die vergleichsweise komplizierte Geometrie 

und den damit verbundenen rechnerischen Aufwand, um Auswertvolumina 

anatomisch sinnvoll auf den Bilddatensatz zu übertragen und in späteren 

Verlaufsmessungen präzise wieder aufzufinden [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allgemeiner Teil                                                      Diagnostik der Osteoporose 12

3.2.2  DXA 

(= DXA: Dual x-ray absorptiometry ) 

Die Osteoporose kann durch verschiedene radiologische Techniken diagnostiziert 

werden. Diese Diagnose basiert auf morphologischen Veränderungen mit erhöhter 

Strahlentransparenz, Verdünnung der Kortikalis, Rarefizierung der 

Trabekelstruktur und weiteren Veränderungen. 

Ziel ist es die Knochenmasse zu quantifizieren und die Knochenfestigkeit und 

damit das Frakturrisiko zu beurteilen. 

Der Zusammenhang zwischen Knochenmasse und dem Frakturrisiko ist 

hinreichend dargestellt [8]. 

Die Zwei-Energie-Röntgenabsorptiometry spielt dabei eine wesentliche Rolle. 

Alle radiologischen Verfahren beruhen auf dem Prinzip der Schwächung eines 

Röntgenstrahls entlang seiner Wegstrecke von der Strahlenquelle zum 

Detektorsystem. 

Physikalisch kann bei einer Aufnahme mit nur einem Spektrum aus dem 

Schwächungswert nicht auf die Materialzusammensetzung des Objektes 

geschlossen werden. Zur materialselektiven Quantifizierung sind daher Zwei-

Spektren-Untersuchungen notwendig. 

 

Das Kompartment Knochen setzt sich aus 3 verschiedenen Komponenten 

zusammen und zwar Knochen, gelben und rotem Knochenmark. Zudem kommt 

noch die Röntgenschwächung durch umgebendes Weichteilgewebe. 

Gelbes Knochenmark (Fettmark) hat eine geringere Dichte und schwächt damit 

die Röntgenstrahlung weniger als rotes Knochenmark, welches Weichteil- bzw. 

wasseräquivalente Dichte besitzt ab. Dieser als Fettfehler bekannte Einfluss kann 

durch Zwei-Energie-Messung reduziert werden. Dabei wird diese systematische 

Abweichung durch alters- und geschlechtsbezogene Korrekturwerte reduziert [14]. 

Individuell kann der Fettanteil natürlich stark streuen, so dass eine Unsicherheit 

verbleibt [15]. 

Das Prinzip der DXA beruht darauf, dass Knochenapatit bei niederenergetischer 

Strahlung deutlich mehr absorbiert als Weichteilgewebe. Bei höheren Energien 

gleichen sich die Schwächungswerte eher an und sind vorwiegend 
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gewebsabhängig. Die Schwächung im Weichteilgewebe ist nur gering von der 

Energie abhängig. Das Schwächungsprofil weist somit bei unterschiedlichen 

Energien nur einen geringen Unterschied auf. Es kann also aus der Differenz der 

Schwächungswerte bei unterschiedlichen Strahlungsenergien auf die 

Materialzusammensetzung rückgeschlossen werden. 

Dabei wird der Knochenmineralgehalt nicht pro Volumen, wie bei 

schnittbildgebenden Verfahren, sondern pro Fläche bestimmt. Die Strahlenquelle 

fährt über das zu untersuchende Objekt hinweg und misst dabei die 

Strahlungsschwächung. Durch die zwei unterschiedlichen Energiespektren kann 

weitesgehend die Schwächung durch den Knochen berechnet werden. Das DXA-

Gerät (Lunar ®) arbeitet hier mit zwei unterschiedlichen Energien (z.B. 40 und 100 

kV). Es erfolgte so eine materialselektive Messung des Femurs, die wenig durch 

Weichteilabsorption beeinflusst wird. Dieser Weichteilfehler stellt jedoch eine 

mögliche Fehlerquelle bei einer DXA-Untersuchung dar, welche bei einer QCT-

Untersuchung entfällt. 

Des weiteren vernachlässigt die DXA-Untersuchung trabekuläre Strukturen, 

ebenso ist die DXA-Untersuchung mit einem geringen Fettfehler behaftet. 

Das DXA- Messgerät beinhaltete ein Kalibriersystem. Ein Kalibrierphantom diente 

zur Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung erfolgte an jedem Messtag. 

Die Auswertung erfolgt über ein automatisiertes Knochenfindungsprogramm. 

Innerhalb der definierten Fläche wird dann der Mineralgehalt pro Fläche 

berechnet. 

Die Dichtemessung konzentriert sich dabei auf den Schenkelhals und das Ward-

Dreieck (siehe Abbildung). Das Ward-Dreieck wird definiert als derjenige Bereich 

des Knochens zwischen Schenkelhals und Trochanter major mit der geringsten 

Knochendichte [16]. 
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Abb.2: DXA-Messbild. 

            Hierbei werden Zonen mit hohem Mineralsalzgehalt hell dargestellt    

            und   

            mit niedrigerem Mineralsalzgehalt dunkel wiedergegeben. 

            Das Quadrat stellt den Messbezirk im Wardschen Dreieck dar und 

            das Rechteck den Messbezirk im Schenkelhals. 

3.2.3  MRT 

(= Magnetresonanztomographie) 

Alle MR-Verfahren beruhen auf dem Prinzip der magnetischen Kernresonanz. Das 

Phänomen wurde 1946 von F.Bloch und G.M. Purcell entdeckt. 

1977 konnte P.Mansfield erstmals eine MR-Tomographie eines menschlichen 

Brustkorbes anfertigen. 

Neben Ultraschall ist die MRT das einzige radiologische Verfahren, welches ohne 

ionisierende Strahlung Bilder des menschlichen Körpers erzeugen kann. 

Bis jetzt ist keine schädigende Wirkung durch Magnetfelder, bei Beachtung der 

Kontraindikationen wie Herzschrittmacher oder Metallclips bekannt. In der 

Schwangerschaft sollte bei fehlenden Daten von einer Kernspintomographie 

abgesehen werden. 

Neben der Röntgentechnik als darstellendes Mittel der trabekulären Struktur, hat 

in den letzten Jahren auch das hoch-auflösende-MR Einzug gehalten [37]. 
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Dafür wurden klinische Kernspintomographen eingesetzt (1,5 T) mit denen 

Schichtdicken bis 250 µm möglich waren. Mit höheren Feldstärken lassen sich 

auch höhere Ortsauflösungen erreichen, bis zu 50 µm. 

Bei der Kernspintomographie wird der Spin von Atomen (Protonen) im 

menschlichen Körper ausgenutzt. 

Ohne einwirkendes Magnetfeld sind die Kernspins statistisch in alle 

Raumrichtungen verteilt, d.h. nicht ausgerichtet. Kommen sie nun in ein 

Magnetfeld (z.B. in einen Magnetresonanztomographen), so richten sich die 

Atomkerne entlang des Magnetfeldes aus. Sie haben dabei nur 2 Möglichkeiten: 

entweder parallel oder antiparallel. 

Bei 37 C° und 1,0 Tesla überwiegen die parallel ausgerichteten Atome. Jedoch 

tragen von einer Millionen Wasserstoffatomen in einer Probe nur 7 zu einem 

Signal bei. 

Der Wasserstoff wird zum einen wegen seiner Häufigkeit genutzt und zum 

anderen besteht der Mensch überwiegend aus Wasserstoffatomen. Mit seiner 

Resonanzfrequenz wird bei der klinischen MRT gearbeitet. 

Daher geben die Magnetresonanztomogramme ein Bild der Verteilung von 

Wasserstoffprotonen im Gewebe wieder. 

Der Knochen als kalkhaltiges Organ stellt sich also nicht wie im Röntgenbild dar: 

Der Kalk selbst gibt kein MR-Signal ab, dargestellt werden nur die beweglichen 

Protonen im Knochenmark. 

Durch das äußere Magnetfeld rotieren die Atomkerne nicht mehr um ihre eigene 

Achse sondern richten sich entlang der Magnetfeldlinien aus. 

Die Ausrichtung der Kernspins kann durch Einstrahlen von elektromagnetischen 

Hochfrequenzwellen beeinflusst werden. Diese Beeinflussbarkeit wird als 

Kernspinresonanz bezeichnet. 

Das MRT besitzt eine Sendespule, welche die Anregungsimpulse aussendet und 

eine Empfängerspule, welche das vom Probenvolumen emittierte Signal aufnimmt. 

Die eingestrahlte Hochfrequenzenergie wird von den Kernen aufgenommen und 

mit einer Richtungsänderung beantwortet.  

Ein 90 °-Impuls führt zu einem Umklappen der Spins um den rechten Winkel, ein  
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180 °-Impuls führt zu einer Umkehr des Besetzungsverhältnisses zwischen 

parallelen und antiparallelen Spins (Spin-Inversion). 

Nach Beendigung des Impulses beginnen die Kernspins in ihre Ausgangslage 

zurückzuklappen. Dies erzeugt ein elektromagnetisches Induktionsfeld, welches 

mit einer Empfängerspule aufgefangen wird und elektronisch erheblich verstärkt 

wird. 

Eine erhebliche Verbesserung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses erreicht man, 

indem die Empfängerspule (Oberflächenspulen) dem Probenvolumen möglichst 

nah aufliegt. Dies sind jedoch nur die Empfängerspulen, die Anregung erfolgt über 

die Körperspulen des Systems. 

Die angeregten Kerne beginnen nun –durch ihre Bindung im Molekül 

charakterisiert- in ihre Ausgangslage zurückzukehren. Die Geschwindigkeit der 

Rückbewegung ist durch Zeitkonstanten bestimmt. 

 

Die T1-Relaxationszeit beschreibt die Rückkehr der Kernspins nach dem 

Hochfrequenzimpuls in die Gleichgewichtsverteilung vor Schaltung des Impulses. 

Als Synonym gilt die Spin-Gitter-Relaxationszeit. 
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Abb.3: Darstellung einer T1-Kurve. 

            Die Longitudinalmagnetisierung ist gegen die Zeit nach Abschalten des  

            Hochfrequenzimpulses aufgetragen. 
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Als T2 wird die Spin-Spin-Relaxation bezeichnet, welche die Zeitkonstante des 

Abfalls der Quermagnetisierung darstellt. Die Phasengleichheit der Spins, die 

durch die Schaltung des Hochfrequenzimpulses erreicht wird, geht mit der 

Zeitkonstante T2 verloren. 
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Mit der Definition der Messparameter des MRT kann man nun die Emp

auf die Relaxationstzeit abstimmen. So kann man T1- oder T2-gewich

erzeugen. Je nach Gewichtung bilden sich die Strukturen mit einer b

T1- oder T2–Zeit hell oder dunkel im MR-Bild ab. 

Bei T1-Gewichtung stellt sich Fett hell dar, Wasser signalarm.  

Organe wie das Fett des Nierenlagers, des Mediastinum oder 

Unterhautfettgewebes stellen sich also hell dar, parenchymatöse O

Muskel, Milz oder Leber eher dunkel. Generell gilt, dass sich Substanze

kurzen T1-Relaxationszeit in T1-gewichteten Bildern heller darstellen 

mit längeren. 

Mit zunehmender T2-Gewichtung wird das Wasser signalintensiver, 

dargestellt (z.B. Liquor, Gefässe, Zysten). Generell gilt, dass sich Subs

einer langen T2-Relaxationszeit in T2-gewichteten Bildern heller dar

solche mit einer kürzeren. So wird Knochen dunkel darges
time
icht  
 

Beide Relaxationszeiten sind Naturkonstanten für den Wasserstoff u

veränderlich. 

Abb.4: Darstellung einer T2-Kurve. 

            Die Transversalmagnetisierung nimmt nach Abschalten des
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Weichteilgewebe hell. In dieser experimentellen Studie wurden T2-gewichtete 

Sequenzen verwendet. 

Alle mit üblichen MR-Sequenzen erzeugten Bilder sind nur mehr oder weniger T1- 

oder T2-gewichtet: Ein reiner T1- oder T2-Kontrast ist nicht erreichbar [19]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.5: Verbundene T1- und T2-Kurve. Aus der Kombination ist z

           T1-Zeiten länger sind als T2-Zeiten. Auch ersichtlich ist, d

           T1- oder T2-Zeit nicht möglich ist. 
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