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2 Grundlagen 
 
 

2.1 Demographische Daten 
 

In den Industrienationen beträgt die Inzidenz der Krebserkrankungen etwa 100.000 neu 

erkrankte Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren [8]. Die ALL ist mit einer relativen 

Häufigkeit von  28,5 % die verbreitetste Krebsart bei Kindern und die häufigste Art der 

Leukämie im Kindesalter.  Bei Kindern mit akuten Leukämien liegt in über 80 % aller 

Fälle eine lymphatische Leukämie (ALL) vor. Diese ist viermal häufiger als die akute 

myeloische Leukämie, die etwa 20 % der akuten Leukämien ausmacht [14, 47, 55]. Die 

ALL ist somit die häufigste Leukämieform im Kindesalter mit 3-4 

Neuerkrankungen/100.000 Kindern (bis zum 15. Lebensjahr) pro Jahr [35]. Der 

Altersgipfel der akuten Leukämien bei Kindern liegt im Vorschulalter, etwa zwischen 

drei und sieben Jahren [14, 42]. Die ALL ist bei Jungen häufiger als bei Mädchen. Bei 

der B- und der T-ALL sind Jungen rund 5 mal häufiger betroffen als Mädchen, bei den 

übrigen ALL-Typen ist das Verhältnis 1 – 1,3 : 1 [14, 42, 54]. Die AML ist die 

zweithäufigste Leukämieform im Kindesalter mit 0,6 Neuerkrankungen/100.000 

Kindern (bis zum 15. Lebensjahr) pro Jahr. Der Altersgipfel ist im Säuglings- und 

Kleinkindalter gelegen.  Die akute myeloische Leukämie ist bei Jungen und Mädchen in 

einem Verhältnis 1,1 : 1 verteilt [35] (Tabelle 3). 

 
 

2.2 Klassifizierung der Leukämien 
 

Die akuten Leukämien, bei denen bereits bei der Diagnosestellung mehr als 25 % 

Myelo- oder Lymphoblasten im Knochenmark festzustellen sind, werden aufgrund der 

Ergebnisse zytochemischer und morphologischer Untersuchungen weiter unterteilt in 

die akute lymphatische (lymphoblastische) Leukämie (ALL) und die akute myeloische 

(myeloblastische) Leukämie (AML) [22].  
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Ziel der exakten Klassifikation ist die Festlegung der zugrundeliegenden pathologischen 

Ursache der Erkrankung, die den weiteren Krankheitsverlauf und damit auch die 

optimalen Therapieansätze bestimmt. Denn die beiden Hauptgruppen ALL und AML 

und ihre Untergruppen müssen zur Erzielung einer maximalen Heilungsquote einer 

unterschiedlichen Therapie zugeführt werden [31, 54]. Die risikoadaptierte Therapie 

bietet für ca. 90 % der Patienten eine sehr gute Heilungschance mit geringer 

Komplikationsrate [65]. 

 

 

 

 ALL AML 
 

Häufigkeit 

 

80 % 

 

20 % 

 

Verh.  m : w 

 

1-1,3 : 1 

 

1,1 : 1 

Neuerkrank./ 

100.000/Jahr 

 

3 - 4 

 

0,6 

 

Heilung 

 

70 % 

 

30-40 % 

 

Rezidiv 

 

30 % 

 

50 % 

 

ZNS-Befall 

 

3 % 

 

9 % 

                                 Tabelle 3: Vergleich ALL + AML 
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2.2.1 Definition ALL  

 

Bei den akuten lymphoblastischen Leukämien überwiegen im Knochenmark die 

Lymphoblasten. Es zeigt sich im Ausstrich eine dichte Infiltration mittelgroßer Zellen 

mit schmalem basophilen Zytoplasmaraum ohne Granulation und ein feinstrukturierter 

Zellkern, meist mit einem Nukleolus (Lymphoblastenleukämie). Anders als beim 

Lymphom, welches im Knochenmarkausstrich eine dichte Infiltration kleiner 

lymphoider Zellelemente unter Verdrängung regulärer Zellen der Hämatopoese 

aufweist [46]. Die ALL geht  von Zellen aus dem Frühstadium der lymphatischen 

Zellentwicklung aus [65]. Bei der ALL existieren auf der Grundlage morphologischer 

Merkmale gemäß der FAB-Klassifikation die Untergruppen L1, L2 und L3 [22, 54, 65]. 

Bei der ALL gilt die Diagnose als gesichert, wenn > 25 % der kernhaltigen Zellen im 

Knochenmark als Lymphoblasten definiert werden können. Ist die Anzahl der 

Lymphoblasten < 25 % ist eher an ein Non-Hogkin-Lymphom zu denken [65]. 

 

 

2.2.2 Definition AML 

 

Bei der akuten myeloischen Leukämie überwiegen die Myeloblasten [65]. Ihren 

Ausgang nimmt die AML von einer pluripotenten Stammzelle oder einer myeloischen 

Vorläuferzelle. Das Ausmaß der Determinierung auf die erythrozytäre, granulozytär-

monozytäre und megakaryozytäre Zelllinie variiert. Typischerweise exprimieren AML-

Blasten die Oberflächenantigene CD 13 und CD 33 [22]. 

 

 

2.2.3 Immunologische Klassifikation 

 

Die Subtypen der ALL lassen sich mit Hilfe monoklonaler Antikörper gegen bestimmte 

Oberflächenmarker unterscheiden [5]. Die häufigste Form, die B-Vorläufer-ALL, geht 

von einer Population sehr früher B-lymphatischer Vorläuferzellen aus [22]. Etwa 62,4 

% der kindlichen ALL gehören den common-ALL (c-ALL)-Typen an [5, 47, 54, 65]. 

Hierbei ist CD 10 an der Zelloberfläche nachweisbar [22].  
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14 % der kindlichen Leukämien gehören der prä-B-ALL an [65]. Diese ist 

gekennzeichnet durch B-Vorläuferzellen, die Immunoglobuline im Zytoplasma 

aufweisen [22]. 1 – 3 % der kindlichen Leukämien sind B-ALL [5, 47, 54, 65]. Hierbei 

findet man Blasten in einem reiferen Entwicklungsstadium, die auf der Oberfläche 

Immunoglobuline exprimieren. In etwa 20 - 25 % der Fälle von ALL entsteht diese aus 

frühen  kortikalen  Thymozyten  und  wird  dann als T-ALL bezeichnet [22]. Die akuten 

myeloischen Leukämien machen die restlichen 15 % der akuten Leukämien aus und 

sind gekennzeichnet durch Leukozyten mit peroxidasepositiven Granula und 

Auerstäbchen. Aufgrund bestimmter zytologischer Merkmale der French-American-

British Cooperative Group (sog. FAB-Klassifikationen) werden diese Leukämien in 8 

verschiedene Unterformen unterteilt (Verweis auf 10.6) [5, 47, 54]. Bei den 

sogenannten Hybridleukämien exprimieren die Leukämiezellen sowohl lymphatische 

als auch myeloische Antigene. Manchmal läßt sich eine Leukämie überhaupt nicht 

differenzieren und wird dann als akute undifferenzierte Leukämie (AUL) bezeichnet 

[5]. 

 

 

2.3 Risikogruppen 

 
Die Therapiestratifizierung erfolgt durch Zuordnung der Patienten zu drei 

Therapiezweigen, die sich in Standardrisiko (SR), mittleres Risiko (MR) und 

Hochrisiko (HR) unterteilen [65]. Die Einteilung erfolgt unter den Kriterien der Anzahl 

der Leukozyten pro µl im Blut bei der Diagnose, wobei das erste Blutbild bei Aufnahme 

in die Klinik entscheidend ist. Weiter kommt es auf das Alter des Patienten bei der 

Diagnose an, sowie auf die Anzahl der Leukämiezellen pro µl im Blut am Therapietag 8 

(Tag 1 ist der erste Tag der Prednisongabe). Zu weiteren Kriterien zählen der 

Remissionsstatus am Therapietag 33, sowie die chromosomale Translokation t (9;22) 

und t (4;11). Neben diesen Hauptkriterien schließt das Kriterium der T-Immunologie 

die Zuordnung eines Patienten zum Therapiezweig SR aus. Eine initiale Beteiligung des 

ZNS qualifiziert nicht für die Einstufung in den Therapiezweig MR oder HR [52, 53, 

65]. In der unserer Studie verteilten sich die Patienten in ein Verhältnis 28,9 % SR, 48,6 

% MR und 22,3  % HR. 
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2.3.1 Risikogruppe SR 

 

Patienten   werden  der  SR-Gruppe  zugeordnet,  wenn  die  Anzahl  der  Leukämie-

zellen  < 1000/µl im peripheren Blut am 8. Tag nach 7-tägiger Prednison-Gabe ist, 

sowie wenn die Leukozytenanzahl < 20.000/µl beträgt, und das Alter der Patienten > 1 

bis < 6 Jahre ist. Weiter müssen für die Einteilung in die SR-Gruppe die Kriterien erfüllt 

sein, dass eine vollständige Remission am 33. Tag eintritt, und dass keine 

Translokationen t (9; 22) und t (4; 11) und sowie auch keine T-Immunologie vorliegen 

[52, 53, 65]. 

 

 

2.3.2 Risikogruppe MR 

 

Patienten  dieser  Gruppe  müssen  eine  Anzahl  von  Leukämiezellen < 1000/µl  im 

peripheren Blut am 8. Tag nach 7-tägiger Prednison-Gabe, sowie initiale 

Leukozytenzahlen von > 20.000/µl aufweisen. Ihr Alter beträgt < 1 Jahr und > 6 Jahre. 

MR-Patienten müssen ebenfalls eine vollständige Remission am 33. Tag erreichen, 

sowie keine Translokationen t (9; 22) und t (4; 11) aufweisen. Allerdings kann diese 

Gruppe durch eine T-Immunologie charakterisiert sein [52, 53, 65]. 

 

 

2.3.3 Risikogruppe HR  

 

In  dieser  Gruppe  ist  die  Anzahl  der  Leukämiezellen  im peripheren Blut am 8. Tag 

> 1000/µl, und es erfolgt keine vollständige Remission am 33. Tag. Weiter können die 

Translokationen t (9; 22) oder t (4; 11) vorliegen. Jedes Kriterium allein qualifiziert 

unabhängig von Alter und WBC zur Risikogruppe HR [52, 53, 65]. 
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2.4 Definition des initialen ZNS-Befall 
 

Eine Komplikation der Leukämie als Grunderkrankung stellt die Beteiligung anderer 

Organe, insbesondere des zentralen Nervensystems, dar. Ein ZNS-Befall wird bei 

Kindern mit akuter lymphatischer Leukämie in 3 % der Fälle diagnostiziert, Kinder mit 

erhöhtem WBC sind dabei etwas häufiger betroffen [51]. Ferner treten initiale ZNS-

Befälle bevorzugt bei den Subtypen präprä-B-, T- und B-ALL auf [31]. Bei der akuten 

myeloischen Leukämie liegt die Häufigkeit eines ZNS-Befalls bei 9 % [11]. Bei den 

ZNS-Befällen unterscheidet man zwei Gruppen: leptomeningeale und parenchymale 

Metastasen. Eine leptomeningeale Beteiligung mit zirkulierenden Zellen im CSF 

manifestiert sich im Rahmen der ZNS-Befälle bei hämatologisch-onkologisch 

erkrankten Patienten am häufigsten [30]. Die Leukämie der Meningen entsteht durch 

neoplastische Lymphozyten und Myelozyten in craniellem arachnoidalem Gewebe [43]. 

Eine parenchymale Beteiligung ist eher unüblich, ist allerdings auch schon bei der ALL 

und der AML beschrieben worden [72]. Die ZNS-Beteiligung kann aufgrund des 

Liquorbefundes, der Computertomographie (CT) und der Magnetresonanztomographie 

(MRT) festgestellt werden [30]. Bei einigen Patienten können neurologische 

Symptome, wie z.B. kranielle Nervenlähmungen, auf einen ZNS-Befall hinweisen. 

Symptomatisch ist bei einem ZNS-Befall in der Regel ein erhöhter intracranieller 

Druck, obgleich lokalisierte neurologische Defizite durch cranielle Nervinfiltrationen 

gut  zu erkennen sind [44, 45, 72]. Dadurch, dass cranielle Nerven die Leptomeningen 

passieren, werden diese komprimiert, und durch die leukämischen Infiltrate geschädigt. 

Dieses äußert sich klinisch in Neuropathien, welche auch die leukämische optische 

Neuritis einschließt, und optischer Atrophie [43].  Die initiale ZNS-Beteiligung wird 

üblicherweise durch die routinemäßige Untersuchung des CSF diagnostiziert [18]. Ein 

initialer ZNS-Befall liegt vor, wenn die Zellzahl im Liquor > 5/µl beträgt, und es sich 

um überwiegend Leukämiezellen im Zentrifugenpräparat handelt [64]. Die 

Voraussetzung dafür ist ein unblutiger Liquor. Bei Verdacht auf eine blutige 

Liquorpunktion werden folgende Befunde als ZNS-positiv definiert: Zellzahl > 5/µl, 

überwiegend Leukämiezellen im Zentrifugenpräparat, und Verhältnis zwischen 

Erythrozyten und Leukozyten nach Zentrifugenpräparation < 100/1 [52, 53].  
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Die Identifikation von Lymphoblasten bzw. Myeloblasten werden als obligates 

Kriterium für die Diagnose ZNS-positiv angesehen [64]. Allerdings bereitet die 

Beurteilung von Blasten im Zytozentrifugenpräparat immer wieder Schwierigkeiten 

[65]. Viele Studien schließen die CT und MRT als unabhängige Methoden für die 

Diagnostik eines ZNS-Befalls mit ein. Bildgebende Befunde eines initialen ZNS-Befalls 

im MRT oder CCT sind z.B. die cerebrale oder meningeale Raumforderung [32, 34, 65, 

76]. Befunde, die mit den genannten Modalitäten keine kongruente Diagnose ergeben, 

werden wie folgt beurteilt: Liegt eine Hirnnervenlähmung vor, jedoch keine 

Lymphoblasten im Liquor und keine umschriebene intracerebrale Raumforderung im 

MRT / CCT, gilt dies nicht als initialer ZNS-Befall. Sind bei einer Zellzahl < 5/µl 

eindeutig Blasten im Zytozentrifugenpräparat einer unblutigen Punktion zu 

identifizieren, gilt dies ebenfalls nicht als initialer ZNS-Befall. Der Patient erhält aber 

zwei zusätzliche i.th. MTX - Gaben in Protokoll I an den Tagen 18 und 27 [52, 53]. Bei 

allen Kindern, bei denen ein ZNS-Befall diagnostiziert wurde und auch bei Patienten 

mit unklaren Befunden, wie exemplarisch oben beschrieben, wird eine 

Schädelbestrahlung durchgeführt, insbesondere auch bei den Kindern mit hohem WBC, 

Philadelphia Chromosom pos. und leukämischen Zellen im CSF bei Diagnose [73]. Zu 

beachten ist, dass eine CRT neuropsychologische Defizite und endokrine  

Dysfunktionen  nach sich ziehen kann [47].  

 

       Abbildung 1: Verhältnis der ZNS-Beteiligung zw. ALL und AML 
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Krebserkrankungen zeigen die höchste Mortalität bei Kindern > 6 Monate im Vergleich 

zu anderen Erkrankungen. Mehr als 10 % der Todesfälle bei Kindern < 15 Jahren sind 

durch Krebs bedingt [8]. Die Langzeit-Überlebensraten haben sich für Kinder mit 

akuten Leukämien in den letzten 10 Jahren signifikant verbessert [56]. Inzwischen 

weisen die Patienten, die eine ALL der HRG haben, Heilungsraten auf, die bislang nur 

in der Gruppe mit SR erreicht wurden [47]. Repräsentativ für die Reduktion der 

Todesrate um 42 % während der ersten 5 Jahre nach Diagnosestellung ist der Anstieg 

der 5-Jahres Überlebensrate von 67 auf 81 % [69]. Wenn ein Patient 5 Jahre keinen 

Rückfall erleidet, gilt er als geheilt [14]. Eine akute lymphatische Leukämie kann 

mittlerweile in 70 % der Fälle geheilt werden (Abbildung 2). Im Gegensatz dazu ist die 

Chance eine akute myeloische Leukämie zu heilen mit Werten von < 50 % deutlich 

geringer [5, 14, 47].  

 

 

                      Abbildung 2: prozentuale Anteile an Remission und Heilung 

 

 

Desweiteren erleiden rund 50 % der Kinder mit einer AML, die eine CR erreichten ein 

Rezidiv [47]. Leukämiekranke Kinder haben signifikant bessere Prognosen als 

Erwachsene, deren Prognose signifikant schlechter ist. Hieran läßt sich ersehen, dass 

das Alter ein stark prädiktiver Faktor ist [42, 56].  
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Grundsätzlich haben Jungen eine schlechtere Überlebensrate als Mädchen [69]. Auch 

Patienten mit einer ALL haben ein oder mehrere Merkmale, die ein schlechteres 

Outcome begünstigen, z.B. Leukozytenzahlen > 50000 ccm (kubik-mm), Alter > 9 

Jahre und T-ALL [47]. Im Alter von 1-9 Jahren weisen Kinder eine bessere Prognose 

auf, sowie Kinder mit WBC < 50x109/l. Kinder mit T-, B-Zell-ALL haben ebenfalls 

schlechtere Überlebensraten als c-ALL [69]. Weiter haben rund ein Drittel der Patienten 

der HRG ein schlechtes Ansprechen auf die Therapie [47]. Ansonsten sprechen Kinder 

mit ALL gut auf die konventionelle Therapie an. Sie haben somit exzellente Prognosen 

[24]. Jedoch erleiden trotz intensiver Induktions- und Postremissionstherapie etwa 1/3 

der Kinder mit einer ALL ein Rezidiv. Daher sind klinische Merkmale (Alter, 

Tumorzellmasse), Geschwindigkeit der Zellreduktion bei der Induktionstherapie, 

Aberrationen und der Immunophänotyp wichtige prognostische Faktoren [31]. 

10 % der Kinder mit Leukämie haben eine subklinische ZNS-Beteiligung zur Zeit der 

Diagnose, welche durch eine ausgedehnte, altersadäquate intrathekale Chemotherapie 

therapierbar ist [72]. Eine zusätzliche Schädelbestrahlung führt zu einem signifikant 

längerem rezidivfreien Überleben [12]. Erhöht rezidivgefährdet sind Kinder des 

Zweiges MRG mit > 20 % Blasten an Tag 15 [65]. Komplikationen der Leukämie-

Therapie  sind  Ausbildungen  von  sekundären  Tumoren  [47].  Nach  wie  vor sind 

aber unbeherrschbare  Infektionen  die  Haupttodesursache  außerhalb  des  Rezidivs  

[65]. 5 - 10 % der Kinder mit leukämischen Infiltrationen im cerebralen Bereich 

erleiden trotz routinemäßig durchgeführter Prophylaxe ein ZNS-Rezidiv [72]. Das 

Rezidivrisiko wird auch durch Anwesenheit von Blasten im CSF bei der Diagnose oder 

während der Therapie [43], sowie durch die hohe initiale Zahl leukämischer Zellen im 

peripheren Blut und auch im CSF, das männliche Geschlecht und des T- und B-Zell-

Immunophenotypes [19, 26, 32] erhöht (Tabelle 4). Die 6-Jahres Überlebensrate beträgt 

nach isoliertem ZNS-Rezidiv 48 % + 4 % [17]. Bezüglich des zeitlichen 

Rezidivverhaltens immunologischer Subtypen ist zu erkennen, dass bei der B-ALL ein 

Rückfall innerhalb er ersten 6 Monate zu erwarten ist, bei der T-ALL innerhalb der 

ersten 2 Jahre. Nach 3 Jahren ist in dieser Gruppe kein Rezidiv mehr zu erwarten. Die 

Rezidivkaskade bei der c-ALL endet hingegen erst nach 4 Jahren [31]. 

 
 
 
 
 
 



2 Grundlagen                                                                                                                  18 

Faktor günstig ungünstig 
Leukozyten niedrig hoch 
Geschlecht weiblich männlich 
Immun-Phänotyp c-ALL (CD 10+) B-ALL 
Alter Kind Erwachsener (oder > 2 J.) 
Zytogenetik Normal oder hyperdiploid Ph+, andere Translokation 
Zeit bis zur Remission < 4 Wochen > 4 Wochen 
ZNS-Beteiligung fehlt vorhanden 

Ph+, Philadelphia-
Chromosom pos. 

  

     Tabelle 4: prognostische Faktoren 
 
 

 

2.6 Magnetresonanztomographie: Technische Grundlagen 
 

Das Prinzip des MR-Verfahren beruht auf magnetischer Kernresonanz. 1946 wurde das 

Phänomen der Kernspinresonanz von F. Bloch und G.M. Purcell unabhängig 

voneinander entdeckt [29]. Nachdem diese anfangs fast ausschließlich für physikalisch-

chemische Untersuchungen angewandt worden war, sind 1959 die ersten Vorschläge für 

deren medizinische Anwendung veröffentlicht worden [1]. Es handelt sich bei der MR-

Technik um ein Verfahren, bei dem im Gegensatz zu anderen bildgebenden Verfahren 

keine ionisierenden Strahlen verwendet werden [29]. Diese Technik hat erheblichen 

Einfluß auf die medizinische Bildgebung und repräsentiert einen großen Fortschritt 

[61]. Die MRT produziert multiplanare Bilder über Interaktionen zwischen statischem 

Magnetfeld, Radiowellen und H-Protonen. Es ist abhängig von 3 Gewebeparametern: 

Protonen-Dichte und T1- und T2-Relaxation [60, 61]. Abhängig davon, welcher dieser 

Parameter betont wird, können PD-, T1- oder T2-gewichtete Aufnahmen erstellt werden 

[40]. Im Vergleich zu den Röntgen-Verfahren ist der Gewebekontrast in der MRT 

höher, was vor allem die Unterscheidung zwischen gesundem und krankem Gewebe 

erleichtert [29]. Um ein Kernresonanzsignal zu erhalten, muss der zu untersuchende 

Körper einem statischen Magnetfeld und elektromagnetischen Hochfrequenzfeldern 

ausgesetzt werden. Die für die bildliche Darstellung nötigen Gradientenfelder werden 

durch Gradientenspulen erzeugt [1, 25, 29].  
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Die in den Körper eingestrahlten Hochfrequenzimpulse erzeugen eine 

Kernresonanzfrequenz, welche mit der Empfangspule gemessen wird. Durch die 

Anwendung linearer Magnetgradienten, die zeitweilig dem konstanten Gleichfeld B0 

überlagert werden, werden die linearen Abstände in der Gradientenrichtung innerhalb 

eines ausgedehnten Körpers in proportionalen Frequenzänderungen des lokal 

emittierten Signals umgesetzt [1].  

Durch eine Fouriertransformation wird das empfangene Signal in ein räumliches Bild 

rekonstruiert [1, 25, 29]. Weitere technische Einzelheiten der MRT-Methode entnehme 

man der Literatur [16, 49, 59, 60]. Es folgt eine Erläuterung der für diese Studie 

relevanten technischen Parameter. 

 
2.6.1 Spinecho-Sequenzen 

 

Die Spinecho (SE)-Frequenz beruht auf einem initialem 90° Ausricht-Impuls, der von 

einem 180° Puls gefolgt wird. Durch den 90° Puls werden die Spins in der XY-Ebene 

umgeklappt und beginnen danach infolge ihrer unterschiedlichen Resonanzfrequenzen 

zu dephasieren. Es kommt zur Abnahme der transversalen Magnetisierung, da die 

Spins, die sich nach Anregung in Phase befanden und in der XY-Ebene kreisten, sich 

wieder in ihre Ausgangsposition zurückstellen. Mit Verlust der transversalen 

Magnetisierung wird das MR-Signal in der XY-Ebene schwächer und die 

Längsmagnetisierung in Z-Richtung steigt an [40]. Bedingt wird die Dephasierung 

durch Unregelmäßigkeiten des externen Magnetfeldes. Deshalb schaltet man nach der 

halben Echozeit TE einen 180° Puls, der bewirkt, dass die Spins refokussieren. Die 

Spins geben ein meßbares Echo ab, welches nach der TE als signalgebendes Spinecho 

erzeugt wird. Die Signalintensität und die Parameterwichtung auf der resultierenden 

MR-Aufnahme sind abhängig von der Repititionszeit TR, welches die Zeit zwischen 

zwei aufeinanderfolgenden 90° Pulsen beschreibt, und der Echozeit TE, der Zeit 

zwischen einem 90° Puls und dem folgenden Spinecho. Durch die Wahl der TR und der 

TE kann eine T1- oder T2-Gewichtung des Signals erzeugt werden [25, 29]. Bei 

Verwendung von Spinecho-Sequenzen kann eine kurze TR < 500ms und eine kurze TE 

< 30 ms eine T1-Wichtung bewirken. Eine T2-Wichtung wird erreicht, indem man eine 

lange TR > 2000 - 3000 ms und eine lange TE > 50 - 200 ms anwendet [29].  

 

2.6.2 Turbospinecho (TSE) -Sequenzen 
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Die Turbospinecho-Sequenzen bzw. Fastspinecho-Sequenzen ermöglichen im Vergleich 

zu den konventionellen SE-Sequenzen eine deutlich beschleunigte Datenerfassung bei 

gleicher oder verbesserter Bildqualität [66]. Das Prinzip ist 1986 von Henning et al. 

erstmals beschrieben worden. Bei den Turbo-Spinecho-Sequenzen (TSE) werden im 

Gegensatz zu den SE-Sequenzen, nach einem initialen 90°-Puls mehrere 180°-Pulse 

eingestrahlt . Jedes der Spinechos wird anders phasenkodiert. Die Anzahl der Echos, die 

pro Anregung erzeugt werden, wird Echozuglänge (EZL) genannt [75]. Mit der T2-Zeit 

nimmt die maximale Signalamplitude ab, während die einzelnen Spinechos mit der 

T2*-Zeit zerfallen. Die Zeitersparnis gegenüber konventioneller SE-Sequenzen 

resultiert also daraus, dass nach der Anregung mehrere Echos akquiriert werden [25, 

29]. Zur Erhaltung des T2-Kontrastes und zur Verbesserung der Bildauflösung kann 

eine längere Repititionszeit (TR) und eine größere Rohdatenmatrix angewendet werden. 

Legt man späte Echos in die mittleren Matrixzeilen, bekommt man T2-gewichtete 

Bilder. Frühe Echos in diesen kontrastbestimmenden mittleren Matrixzeilen führen zu 

PD-gewichteten Bildern. T1-gewichtete Bilder erhält man durch kurze TR und 

Plazierung eines frühen Echos in die zentrale Matrixzeile [75].  Die schnellen 

Bildsequenzen nutzen die neuen technischen Möglichkeiten, der Optimierung der 

Gradientenstärken und –anstiegszeiten, sowie der progredienten Homogenisierung des 

Magnetfeldes durch verbesserte Spulen [29].  

 

2.6.3 TurboFlash-Sequenzen 

 

Um die MRT-Datenakquisition zu beschleunigen entwickelte Haase 1986 die 

Gradientenecho-Sequenzen, die sich durch einen Anregungsimpuls kleiner als 90°  und 

fehlenden refokussierenden 180°-Impuls auszeichnen. [22, 66].  

Durch Ersatz des 180°-Refokussierungspulses durch refokussierende, in 

entgegengesetzter Richtung geschaltete HF-Pulse können Echos schneller nacheinander 

erzeugt und aufgenommen werden.  
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Aufgrund der verkürzten Repetitionszeit TR können die Protonen zwischen den 

einzelnen Phasenkodierschritten nicht vollständig relaxieren und  somit  kommt es  zu  

einer Restmagnetisierung in der Transversalebene, die das signal-to-noise-ratio (S/R) 

verschlechtert. Diese Restmagnetisierung kann durch Schaltung von entgegengesetzten 

HF-Pulsen zerstreut, oder „gespoilt“ werden. Die Größe des Flipwinkels bestimmt in 

Abhängigkeit von der TR die Amplitude des Signals von Geweben unterschiedlicher 

T1-Zeit. Das S/R wird durch den sog. Ernst-Winkel optimiert. Dies ist der 

Anregungswinkel, bei dem bei gegebener Repetitionszeit eine maximale 

Signalamplitude zu erwarten ist. Das Kontrastverhalten bei Flash (fast low angle shot)-

Sequenzen hängt also neben der TR und TE primär vom Anregungswinkel ab. Eine T1-

Wichtung ergibt sich für relativ große Anregungswinkel von 60°, eine T2-Wichtung 

ergibt sich für relativ kleine Anregungswinkel von 20°.  

Um die Gradientenecho-Sequenz mit einem Echo pro Anregung weiter zu 

beschleunigen, muß die Repetitionszeit noch weiter verkürzt werden. Dies bedingt 

einen niedrigen Flipwinkel, der jedoch zu kontrastarmen Aufnahmen führt, die sich 

durch die Relaxation von Spins mit unterschiedlichen Relaxationszeiten während der 

kurzen Beobachtungsphase nur gering unterscheiden. Um den Gewebekontrast unter 

diesen Bedingungen wieder zu verbessern, bedient man sich eines Inversionspulses. Die 

TurboFlash-Sequenz ist eine Flash-Sequenz mit sehr kurzen Repetitionszeiten und 

kleinen Flipwinkeln, der ein Inversionspuls vorgeschaltet ist. Man spricht i. A. von der 

„Vorbereitung der Magnetisierung“ („magnetization prepared gradient echo 

technique“). Während die Flash-Sequenz bei sehr kleinen Flipwinkeln kontrastarm ist, 

verbessert der Inversionspuls den Gewebekontrast, indem die Spins nun zum Zeitpunkt 

der Datenakquisition in sehr unterschiedlichem Relaxationszustand erfasst werden. 

Mugler setzte die 2D TurboFlash-Sequenz in eine 3D-Technik um [36, 37]. Man nutzt 

bei dieser Sequenz die „Segmentierung“. Die Magnetisierung wird wiederum durch den 

Inversionspuls vorbereitet und während der Relaxation der Längsmagnetisierung 

werden die Phasenkodierschritte in der Richtung der Schichtselektion für einen 

bestimmten Phasenkodierschritt in der Ebene gemessen. Danach wird die 

Magnetisierung erneut vorbereitet und alle Phasenkodierschritte in Richtung der 

Schichtselektion mit dem nächsten Phasenkodierschritt in der Ebene akquiriert.  
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Bei der MP-RAGE handelt es sich um eine dreidimensionale (3D) TurboFlash-Sequenz, 

wobei die Echos, die während eines Auslesemoduls gemessen wurden, in Richtung der 

Partition angeordnet werden. Die Echos einer Partition stammen aus konsekutiven 

Anregungen und haben die gleiche Signalintensität, womit die typischen TurboFlash-

Artefakte in diesen Partitionen vermieden werden. Der Kontrast lässt sich besser 

steuern, die Schichten lassen sich dünner wählen und die Schichten sind lückenlos [67]. 

Die 3-dimensionalen (3D) MP-RAGE (magnetization prepared rapid gradient-echo) 

Aufnahmen werden als hoch-auflösende 3D-T1-gewichtete Aufnahmetechnik des 

Gehirns bei Patienten mit Verdacht auf neurologischen Erkrankungen durchgeführt. 

Wesentliche Vorteile der 3D-MP-RAGE-Sequenz beinhalten die geringe effektive 

Schichtdicke von 1,5 mm [51]. Die MP-RAGE-Sequenz verbessert damit die 

Darstellung kleiner anatomischer Strukturen [32].  
 
 

2.6.4 Kontrastmittel  

 

Um eine Signalverstärkung von pathologischen cerebralen Prozessen zu erreichen, wird 

die T1-gewichtete Darstellung durch das paramagnetische Standard-Kontrastmittel  

Gadopentetat Dimeglumin (Magnevist®, Schering AG, Berlin) unterstützt. Das 

Kontrastmittel besteht aus einem DTPA Chelat an das Gadolinium kovalent gebunden 

wird, um die Reaktionsfähigkeit mit anderen Molekülen im Organismus und die 

Toxizität zu minimieren. Gd-DTPA verkürzt die T1- und. T2-Relaxationszeiten der 

Protonen des Zielgewebes [25]. Das Kontrastmittel verbessert die Sensitivität der MRT, 

für die Darstellung von Läsionen mit gestörter bzw. Blut-Hirn-Schranke (BHS) [62].  

Gd-DTPA wird für diese Fragestellung in einer Dosis von 0,1 mmol Gd/kg i.v. 

verabreicht. Da die Lösung 0,5 molar ist, entspricht dies 0,2 ml KM/kg. Als 

Nebenwirkung kann es zu einem kurzfristigen Wärmegefühl am Injektionsort kommen. 

Vorübergehendes Auftreten von Kopfschmerzen, Vasodilatation, Schwindel, Schüttel-

frost und Synkopen nach Magnevistgabe wurden gelegentlich gemeldet, bei einigen 

Fällen handelte es sich um allergische Reaktionen, bei anderen Fällen war kein sicherer 

Kausalzusammenhang zur Kontrastmittelapplikation nachweisbar.  
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In seltenen Fällen kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen. Pseudoallergische Haut- 

und Schleimhautreaktionen sind in weniger als 1 % beobachtet worden. Selten wurden 

Krampfanfälle beobachtet, auch hier ist der Kausalzusammenhang ungeklärt. In 

Einzelfällen sind geringfügige Erhöhungen der Serumeisen- und Serumbilirubinwerte 

möglich, die im Allgemeinen innerhalb 24 Std. auf Ausgangswert zurückgehen [15, 21, 

25]. Das Magnevist verhält sich im Organismus aufgrund seiner Hydrophilie wie andere 

hydrophile biologisch inerte Verbindungen  (Mannitol,  Inulin). 

Nur ein sehr geringer  Anteil wird an Plasmaproteine gebunden, es passiert keine 

Zellmembranen und wird nicht metabolisiert. [77, 78]. Die Halbwertzeit beträgt ca. 90 

Minuten und die Ausscheidung erfolgt über glomeruläre Filtration [25]. Das 

Kontrastmittel diffundiert nach i.v. Injektion rasch vom vaskulärem in den 

extrazellulären Raum [25]. Das Enhancement des gesunden Gehirns, d.h. intakter Blut-

Hirn-Schranke entspricht dem Blutvolumen, in den meisten fokalen Hirnläsionen 

kommt es zu einer Extravasation des KM und damit zu einem deutlich erhöhten 

Enhancement [10, 62]. 

Da bei Magnevist die Bindung an Plasmaproteine kaum nachzuweisen ist, ist die 

Wahrscheinlichkeit der Wechselwirkung mit biologischen Molekülen umso geringer 

[62]. Erst bei sehr hohen Konzentrationen kommt es zu einer Aktivierung des 

Komplementsystems und Freisetzung von Histamin, die Auslöser allergoider 

Reaktionen sind [6]. Die akute Toxizität wird von der Osmolarität bestimmt. Der 

Sicherheitsabstand bei Magnevist zwischen der diagnostischen Dosis und der Letaldosis 

ist hoch [62]. Pro MRT-Untersuchung liegt die applizierte Gesamtmenge an 

Kontrastmittel und somit die osmotische Belastung weit unter der der 

Röntgenkontrastmittel, eine Reduktion der Osmolarität hätte somit kaum nachweisbaren 

Vorteil [13]. Das Magnevist weist ähnliche Nebenwirkungen wie Röntgenkontrastmittel 

auf, jedoch ist die Häufigkeit deutlich geringer (um Faktor 8) [38].  
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2.6.2 Spezielle Aspekte für die MR-tomographische Untersuchung von Kindern        

z.B. Sedierung 

 

Um die Untersuchung mittels Magnetresonanztomographie durchführen zu können, ist 

es in einigen Fällen notwendig, die Kinder vor der Untersuchung zu sedieren. Die 

magnetresonanztomographische Untersuchung ist mit einigen Problemen verbunden, 

wie der lauten, furchteinflößenden Atmosphäre und zum Teil damit, dass die Kinder 

sehr geschwächt sind und eine reduzierte Zugänglichkeit besteht. Somit ist es schwierig, 

gute MRT-Aufnahmen von Kindern zu erhalten, da für einen Zeitraum von bis zu 45 

Minuten ruhig liegen bleiben müssen. Neugeborene schlafen während der 

Untersuchung, wenn sie zuvor gefüttert wurden und wenn sie warm und bequem 

gehalten werden. Kinder im Alter zwischen etwa 6 Monaten und 4 – 5 Jahren müssen 

häufig in Sedierung oder Narkose untersucht werden. Häufig wird zunächst eine 

Untersuchung in Sedierung, z.B. mit Chloralhydrat, versucht. Eine Narkotisierung kann 

bei Kindern über 5 Jahren mit Thiopentoneinduktion von 3 - 5 mg/kg KG i.v. und bei 

Kindern unter 5 Jahren durch eine Inhalationsnarkose durchgeführt werden [82]. 

 

 

 

 

 


