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3.2.4  MR-Angiographie 
 

Seit Mitte der 1980er Jahre hat sich im klinischen Alltag eine neue Methode etabliert, 

die Bewegungsartefakten und besonders den physiologischen Bewegungen wie den 

Pulsationen des Gehirns und der Blutleiter gegenüber sehr empfindlich reagiert. Diese 

sogenannte MR-Angiographie macht die mit dem Blutfluss bewegten Spins gegenüber 

dem stationären Gewebe sichtbar und bildet ohne zusätzliche Kontrastmittelanwendung 

vaskuläre Abschnitte gegenüber dem Hintergrund ab [Bongartz 2002]. 

Nach Aussage von Semmler [2002] sind die physikalischen Grundlagen der 

Magnetresonanztomographie (MRT) nur mit Hilfe der Quantenmechanik zu verstehen. 

MR-Untersuchungen sind durchführbar, wenn die Atomkerne eines zu untersuchenden 

Gewebes ein magnetisches Kernmoment µ besitzen, welches bei Atomkernen mit 

ungerader Nukleonenzahl vorkommt. Der einfachste Atomkern mit einer solch 

ungeraden Nukleonenzahl ist der Wasserstoffatomkern mit nur einem Proton und 

gleichzeitig dem größten magnetischen Kernmoment. Seine große natürliche Häufigkeit 

(nahezu 100%) und sein ubiquitäres Vorkommen in lebender Materie lassen die an sich 

wenig sensitive magnetische Kernresonanz für die Bildgebung von Nutzen sein.  

Grundlage der Magnetresonanztomographie ist ein physikalisches Resonanzphänomen. 

Die in einem magnetfeldfreien Raum sich ungeordnet befindenden magnetischen 

Momente einer Probe nehmen einen geordneten Zustand an, sobald sie in ein äußeres 

Magnetfeld eingebracht werden, indem sie sich parallel bzw. antiparallel zum äußeren 

Magnetfeld ausrichten. Beide Zustände haben unterschiedliche magnetische Energien, 

so dass sie im thermischen Gleichgewicht unterschiedlich besetzt sind. Aufgrund der 

stärkeren Besetzung des parallelen, energieärmeren Zustands bildet sich eine messbare 

makroskopische Magnetisierung in Richtung des äußeren Magnetfeldes aus. Ein 

hochfrequentes gepulstes elektromagnetisches Wechselfeld kann diesen 

Gleichgewichtszustand für einige Millisekunden stören. Durch die Einstrahlung des 

Hochfrequenzfeldes nimmt das gepulste Kernspinsystem kurzfristig zusätzliche Energie 

auf, die es nur dann wieder abgeben kann, wenn es an die Umgebung gekoppelt ist.  

Ein Maß für die Stärke der Kopplung der Kernmomente an die Umgebung ist die T1-

Relaxationszeit (longitudinale Relaxationszeit); ein Maß für die Stärke der Kopplung 

der magnetischen Momente untereinander ist die T2-Relaxationszeit oder transversale 
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Relaxationszeit. Typische T1-Zeiten von Geweben liegen zwischen 100 und über 2000 

ms, typische T2-Relaxationszeiten zwischen 10 und 1000 ms.  

Für die exakte Bildrekonstruktion ist die Information über den jeweiligen 

Entstehungsort des MR-Antwortsignals nötig, welche durch Zusatzfelder zum statischen 

Magnetfeld entlang der drei Raumrichtungen gewonnen werden. Wird eine definierte 

Resonanzfrequenz eingestrahlt, so können nur die Atomkerne angeregt werden, die sich 

an einem Ort befinden, an dem das Magnetfeld die entsprechende Resonanzbedingung 

erfüllt. Die Signalintensität wird für jedes Volumenelement einem Bildpunkt 

zugeordnet; somit kann sukzessiv Punkt für Punkt ein Bild aufgebaut werden.  

Die MR-Angiographie beruht auf Kontrastunterschieden zwischen fließendem Blut 

und den umgebenden stationären Geweben, wobei sich das Blut sowohl im T1- als auch 

im T2-gewichteten Bild als signalintensiv und somit als ideales intrinsisches 

Kontrastmittel darstellt. Die Anwendung eines zusätzlichen extrinsischen 

Kontrastmittels wie Gadolinium bei der kontrastmittelunterstützten MRA (CE-MRA) 

kann die Signaldifferenz mehrfach intensivieren. Bei der MR-Angiographie kommt es 

zu einer Signaloptimierung innerhalb der Blutleiter und einer Signalminimierung der 

perivaskulären Strukturen. Es werden neben der eben genannten CE-MRA zwei weitere 
Techniken der MR-Angiographie unterschieden: die Phasenkontrast-MRA (PC-MRA) 

und die Time-of-flight-MRA (TOF-MRA), die beide den Vorteil bieten, nicht invasiv 

zu sein und kein Kontrastmittel zu benötigen. Besonders gut stellen sich Gefäße dar, die 

keiner weiteren Bewegung ausgesetzt sind wie etwa die Hirngefäße. Es ergibt sich bei 

der MR-Angiographie die Möglichkeit der zwei- als auch dreidimensionalen Technik, 

wobei die 3-D-Technik den Vorteil bietet, dass interessierende Gefäßbereiche 

lückenloser abgedeckt und wiedergegeben werden können, als wenn mehrere 2-D-

Einzelschichten addiert werden. Die PC-MRA besitzt aufgrund ihrer schlechten 

Auflösung, ihrer Anfälligkeit für pulsatilen Fluss, der Abhängigkeit der Signalintensität 

von der Flussgeschwindigkeit und der niedrigeren Sensitivität derzeit in der Diagnostik 

intrakranieller Aneurysmata keinen Stellenwert [Struffert et al 2002].  

Die 3D-TOF-MRA gilt als Standardtechnik der MR-Angiographie. Sie beruht auf dem 

Einströmen magnetisch nichtgesättigtem Blut in das zu untersuchende Volumen. Bei 

Verwendung einer Gradientenechosequenz mit niedriger Repetitionszeit (TR) wird das 

statische Gewebe zunehmend gesättigt und damit signalarm, während das einströmende 
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Blut signalreich abgebildet wird. Die 3D-Sequenzen bieten eine deutlich höhere 

Auflösung sowie ein besseres Signal-zu-Rausch-Verhältnis. Die TOF konnte sowohl 

durch die Entwicklung eines vorgeschalteten Magnetization-transfer-contrast-(MTC-) 

Pulses zur Unterdrückung des umliegenden Gewebes, der Tilted-optimized-

nonsaturation-excitation-(TONE-) Technik zur Verbesserung des Flusssignals als auch 

der Multiple-overlapping-thin-slab-angiography-(MOTSA) Technik mit dünnen 

Untersuchungs-blöcken in den letzten Jahren deutlich verbessert werden, da sie auf 

einen hohen Kontrast zwischen umgebendem Gewebe und perfundiertem Gefäß 

angewiesen ist. 

Um kleine Aneurysmata darstellen zu können, wird durch eine kurze Echozeit (TE) und 

eine kleine Voxelgröße der Phasenverlust der Spins im fließenden Blut minimiert. Zum 

Nachweis von intrakraniellen Aneurysmata hat sich folgende Untersuchungstechnik 

bewährt: 

Eine Single- oder Multi-slap-Technik mit 64 Selektionen/Slap und einer Voxeldicke 

von 0,7-1 mm bei einer Matrix von 512x512 [Struffert et al 2002]. 

 

Vorteile der MR-Angiographie gegenüber der intraarteriellen Katheterangiographie: 

 

• Fehlende Invasivität 

• Keine Strahlenbelastung 

• Schnelle Datenerfassung (fünf bis zehn Minuten für beide Karotiden und 

Vertebralarterien) 

• Nachverarbeitung erfolgt, nachdem der Patient den Magneten verlassen hat 

• Anatomische Zuordnungen umschriebener Gefäßabschnitte sind wegen der 

variablen Rekonstruktionsmöglichkeiten günstiger 

• Bei guter Qualität als Screeningmethode für Patienten geeignet, die aufgrund ihrer 

Anamnese ein erhöhtes Aneurysmarisiko aufweisen (s. Kapitel Einleitung). 

 

Nachteile: 

 

• Die MR-Angiographie ist eine statische Momentaufnahme einer begrenzten 

Gefäßregion 
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• Die Unterscheidung von Flussphänomenen und Thromben fällt manchmal schwer, 

da sich frische Thromben nicht ausreichend von fließendem Blut unterscheiden. 

Ältere Thromben nehmen abhängig von ihrem Alter und ihrem Gehalt an Eisen und 

den Blutabbauprodukten unterschiedliche Signalintensitäten an. Zur besseren 

Differenzierung werden Phasenkontrastbilder angefertigt 

• Sehr distale Hirngefäße sind weniger zuverlässig erkennbar 

• Um kleine Aneurysmata (um zwei Millimeter Durchmesser) darzustellen, sind 

hochauflösende Bildgebungsmatrizen und dünne Schichten erforderlich, kleinste 

Aneurysmata lassen sich nicht mit letzter Zuverlässigkeit ausschließen 

• Komplexe Flussbewegungen innerhalb eines Aneurysmas können im Einzelfall zu 

Signalintensitätsauslöschungen führen, die ältere, wandständige Thromben 

vortäuschen. 

 

Folgende Leitlinien zum Einsatz der MR-Angiographie stehen zur Verfügung: 

 

• Das Volumen sollte mindestens den Circulus arteriosus Willisii sowie die 

Hauptstämme der intrakraniellen Gefäße umfassen 

• Dicke der Einzelschichten: 0,8-1,5 mm 

• Mehrzahl der Aneurysmata zeigt in den T1-Sequenzen einen Signalverlust im Sinne 

eines flow voids. Auch in den T2-gewichteten Sequenzen und in den Fluid 

Attenuation Inversion Recovery (FLAIR)-Sequenzen zeigt sich meist eine flow 

void. 

• Mit TOF-MRA Darstellung der distalen Karotiden, der A. basilaris, der Aa. cerebri 

anteriores, mediae et posteriores und der Aa. communicantes posteriores  

• Distale Gefäße besser darstellbar mit PC-MRA 

• Bildrekonstruktion erfolgt vorzugsweise in einer Rotation um die Körpersenkrechte 

oder um die Bitemporallinie 

• Bei Prozessen, die an ein länger zurückliegendes Blutungsereignis denken lassen, ist 

die Magnetresonanztomographie aufgrund ihrer hohen Sensitivität im Nachweis von 

Blutabbauprodukten jeder anderen Methode überlegen. 
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Die GDC-Spirale aus Platinlegierung ist nachweislich mit der diagnostischen MRT bei 

Feldstärken bis einschließlich 1,5 Tesla kompatibel. Die Auswertung von MRT-Bildern 

von mehr als 180 Patienten mit einer oder mehreren GDC-Spiralen in einem 

Speziallabor zeigte keine signifikante, durch das Vorhandensein der Spiralen 

verursachte Bildverzerrung [Boston Scientific Target]. 

 

Zum Abschluss noch folgender Ausblick: Die Entwicklung der interventionellen MR-

Angiographie wird intensiv vorangetrieben, um die hohen applizierten Strahlendosen in 

der durchleuchtungsgesteuerten Intervention zu ersetzen. Dafür werden intravasale 

Spulensysteme zur Kontrolle MR-geführter Gefäßtherapien zur Zeit in Tierversuchen 

getestet und das Kathetermaterial verändert [Bongartz 2002]. 
 

   
 

Abbildung 10: MR-Angiographische Darstellung eines Aneurysmas der A. carotis interna links  

bei der Patientin Frau T. (53 J). Die Weite des Aneurysmahalses ist mit 3 mm berechnet 

worden. 

Links: in coronarer Ansicht 

Rechts: in sagittaler Ansicht 

(Institut für Radiologie und Neuroradiologie, Krankenanstalten Gilead, Bielefeld) 


