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Diffusionsgewichtete Bildgebung

Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Jahren hat die MR-Dif-
fusionsbildgebung enorm an Bedeutung
gewonnen. Mit ihr kann die Bewegung
von Wassermolekülen dargestellt wer-
den. Mit der diffusionsgewichteten Bild-
gebung („diffusion-weighted imaging“,
DWI) kann für jedes Volumenelement
ein sogenannter Diffusionskoeffizient
(Apparent-diffusion-coefficient[ADC]-
Wert) bestimmt werden. Im klinischen
Zusammenhang geben die dabei gewon-
nen Diffusionsparameter Auskunft über
die räumliche Verteilung derWassermo-
lekülmobilität und damit Hinweise auf
diemorphologische Integrität der grauen
und weißen Substanz. Mit diesem MR-
Verfahren kann z. B. bei entzündlichen,
demyelinisierenden und ischämischen
Gewebeveränderungen ein verändertes
Diffusionsverhalten im Gehirn nachge-
wiesenwerden. Insbesondere imZusam-
menhang mit der Diagnose des akuten
Schlaganfalls ist dies von enormer Be-
deutung. Früher als mit allen anderen
Verfahren wie z. B. der CT, kann mit
Diffusionsbildgebung ischämisch ver-
ändertes Gewebe nachgewiesen werden
und ist nun fester Bestandteil in der
Akutdiagnostik des Schlaganfalls.

Eine aktuelleWeiterentwicklung stellt
die Diffusions-Tensor-Bildgebung („dif-
fusion tensor imaging“, DTI) dar, welche
zusätzlich die exakte Charakterisierung
derMobilität derWassermoleküle in drei
Raumrichtungen erlaubt. In Abhängig-
keit z. B. von Axon- oder Faserverläufen
ist die Beweglichkeit der Wassermolekü-
le unterschiedlich stark ausgeprägt. Die

Wassermoleküle können in strukturier-
tenKompartimentenfreinachallenRich-
tungen gleich, isotrop diffundieren, wäh-
rend sie in biologischen Systemen, wie
z. B. in der weißen Substanz im Gehirn
sich entlang der Nervenfasern freier be-
wegen können als senkrecht zu den Ner-
venfasern (anisotrop).Mathematisch las-
sen sich die Größe und die Richtungsab-
hängigkeit derWasserbeweglichkeitmit-
hilfe des sogenannten Diffusionstensors
für jedes einzelne gemessene Volumen-
element einer MR-Schicht beschreiben.
Der Grad der Anisotropie wird dabei
durch die Myelinumscheidung der Axo-
ne, die Organisation des axonalen Zy-
toskeletts und die Dichte der Membra-
nen im Gewebe wesentlich beeinflusst.
Über diese Parameter lassen sich direk-
te Informationen über dieMikrostruktur
der untersuchten Zellgefüge erlangen.

Mithilfe dieser Technik können so-
mitneurologischeundpsychiatrischeEr-
krankungen, bei denen sich Größe, Ab-
stand,Permeabilität, Integrität oderKon-
nektivität der Markfasern von norma-
lem Hirngewebe unterscheiden und zu
einer veränderten Wassermolekülmobi-
lität führen, nichtinvasiv untersucht wer-
den. Bei psychiatrischen Patienten ist ein
weiterer Vorteil, dass diese Technik un-
abhängig von Motivations- und Perfor-
manceeffekten ist.

Mit der DTI können z. B. in der prä-
operativen neurochirurgischen Diagno-
stik Schädigungen bzw. Verlagerungen
der Faserbahnen im Gehirn dargestellt
werden. Damit ist es besser möglich, die
relevanten Faserbahnen zu schonen und
denTumor trotzdemmöglichst komplett

zu entfernen. Hierbei zeigte sich, dass
z. B. bei fokalen niedriggradigen Astro-
zytomen die Faserbahnen eher verdrängt
werden, während bei diffus wachsenden,
niedriggradigenAstrozytomendieFaser-
strukturenvomTumor infiltriertwerden.
Bei malignen höhergradigen Astrozyto-
men, wie dem Glioblastom, kommt es
zu einer Zerstörung der Fasersysteme.
Bei anderen Läsionen, wie Kavernomen
oder Meningeomen, kommt es zu einer
Verlagerung der Faserbahnen, die dann
präoperativ dargestellt werden und so zu
einer besseren Operationsplanung füh-
ren.

InderPsychiatriekonntenmithilfeder
Diffusionsbildung, z. B. bei schizophre-
nen Patienten, eine Steigerung der Dif-
fusivität und eine reduzierte Anisotro-
pie im Splenium corporis callosi gefun-
den werden. Bei Patienten mit Demenz
vom Alzheimer-Typ und „mild cogniti-
ve impairment“ zeigte sich, dass die Mi-
krostruktur des posterioren Zingulums
gestört ist. Auch bei anderen Erkrankun-
gen, wie z. B. der Dyslexie, konnte nach-
gewiesen werden, dass die Lesefähigkeit
mit bilateraler temporoparietaler Aniso-
tropiereduktion korrelierte.

Um funktionelle MRT(fMRT)- und
DTI-Daten sinnvoll zu interpretieren, ist
eine Integration von Physik, Neurophy-
siologie, Histomorphologie, Biophysik
und Statistik innerhalb der interdiszipli-
nären Arbeitsgruppen Voraussetzung.
Mit diesen Techniken stehen nichtinva-
sive Untersuchungsmethoden zur Ver-
fügung, um Hirnfunktionen/-dysfunk-
tionen zu überprüfen. Mit der DTI sind
zusätzliche Aussagen über die Hirnent-
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wicklung und Hemisphärenasymmetrie
sowie über die Verbindungen verschie-
dener Hirnareale möglich.

Bei allen diesen Zukunftsvisionen
muss jedoch immer bedacht werden,
dass diese Untersuchungstechniken sehr
artefaktanfällig sind, sodass immer eine
vorsichtige Interpretation der Ergebnisse
erfolgen sollte.
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Fachnachrichten

DenHirntoddarf nur ein
Neurologe feststellen

Jetzt ist es amtlich: KeineHirntoddiagnos-
tik ohne Neurologen oder Neurochirurgen.

Umdie Hirntoddiagnostik hat es zuletzt

immerwieder Diskussionen gegeben, so
sorgten Fälle für Aufsehen, in denen trotz

unvollständiger Diagnostik bereitsmit der

Organentnahme begonnenwordenwar.
Die neue Richtlinie zur Hirntoddiagnostik

der Bundesärztekammer (BÄK) legt nun
mehrWert auf eine gute Qualifikation der

Ärzte, die denHirntod feststellen undden

Körper zur Organentnahme freigeben dür-
fen. Zugleich finden bewährte apparative

Methoden für denNachweis des zerebralen

ZirkulationsstillstandeswieDuplexsono-
graphie undCT-Angiografie Eingang in die

„Vierte Fortschreibung der Richtlinie zur
Feststellung des irreversiblenHirnfunkti-

onsausfalls“. Inhaltlichwerdendie Anforde-

rungen an die Qualifikation der Ärzte präzi-
siert: Siemüssen nicht nurwie bisher über

einemehrjährige intensivmedizinische Er-

fahrung in der Behandlung von Patienten
mit akuten und schwerenHirnschädigun-

gen verfügen, sondern auch Fachärzte sein.
Neu ist auch,dassmindestenseinerderÄrz-

te, die denHirntod feststellen, ein Fach-

arzt für Neurologie oder Neurochirurgie
seinmuss. Bei Kindern bis zum vollendeten

14. Lebensjahr ist zusätzlichein Facharzt für

Kinder- und Jugendmedizin erforderlich.
Neu ist auch, dass die Ärzte ihre Qualifikati-

on gemäßder Richtlinie auf demProtokoll-
bogen bestätigenmüssen. Den beteiligten

Ärztenwird zudemeine regelmäßige Teil-

nahme an qualitätsförderndenMaßnah-
men empfohlen. Diese sind jedoch keine

Pflicht, auch fordert die BÄK keine entspre-

chendenNachweise.

Kliniken obliegtQualitätssicherung

Die Richtlinie nimmt auchdie Kliniken et-

was stärker in die Pflicht. Siemüssen in ei-
ner Arbeitsanweisung festlegen,wie genau

die Diagnostik zu verlaufen hat unddass

diese gemäßder neuen Richtlinie erfolgt.
Wie solche „Verfahren zurQualitätssiche-

rung der Todesfeststellung“ im Einzelnen
auszusehen haben, überlässt die Richtlinie

aber den Kliniken.

www.aerztezeitung.de

19MillionenPatientenwaren
2014 imKrankenhaus

Im vergangenen Jahr haben die deutschen
Krankenhäusermehr Behandlungsfälle no-

tiert als im Jahr zuvor. Das zeigen vorläu-

fige Zahlen des StatistischenBundesam-
tes. Demnach sind im vergangenen Jahr

19,1Millionen Patienten in einemdeut-
schen Krankenhaus behandelt worden.

Die Zahl der Behandlungsfälle ist somit um

1,9 Prozent im Vergleich zu 2013gestiegen.
Der Aufenthalt im Krankenhaus betrug für

Patienten im Jahr 2014durchschnittlich

7,4 Tage. Im Jahr zuvorwaren es 7,5 Tage
gewesen. Die Zahl der Kliniken sank nach

Angaben des Bundesamts von 1996 auf
1980, doch den Patienten standenwie im

Vorjahr 500.700 Betten zur Verfügung. Je-

des zweite Bett (48 Prozent) befand sich in
einemöffentlichenKrankenhaus, jedesdrit-

te (34 Prozent) in einem freigemeinnützi-

genHaus, und 18 Prozent der Bettenwaren
in privaten Einrichtungen. Die Bettenaus-

lastung betrug 77 Prozentwie im Vorjahr.
Amhöchstenwar sie in öffentlichenKran-

kenhäusern (79 Prozent). Die deutschen

Kliniken dienten 875.900 Vollkräften als
Arbeitgeber. 150.700 gehörten zumärzt-

lichenDienst (+2,5 Prozent im Vergleich zu

2013). In der Pflegewaren 318.800 Vollkräf-
te im Einsatz (+0,8 Prozent). In eine Vorsor-

ge-oderRehabilitationseinrichtunggingen
2014 insgesamt 1,97Millionen Patienten.

Das entsprach 18.400 Behandlungsfällen

mehr als im Vorjahr (+0,9 Prozent).

www.destatis.de
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