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Physiologie sichtbar

Liebe Leserinnen und Leser,

die Magnetresonanztomographie ist das
bildgebende Verfahren mit der breites-
ten Palette an Methoden der funktio-
nellen Bildgebung. Manche sind bereits
im klinischen Einsatz, z. B. Perfusions-
und Diffusions-MRT in der Schlagan-
falldiagnostik, andere sind gut evaluiert
und harren noch einer robustenAuswer-
tesoftware, die eine zuverlässige Einbin-
dunginklinischeProtokolleermöglichen
würde. Und noch andere befinden sich
klar im Spielfeld der Forscher – entweder
weil ihr Potenzial nochnicht ausreichend
untersucht ist oderweil ihreAnforderun-
gen an die Hard- und Software auf klini-
schen Geräten nicht umgesetzt werden
können.

In diesemHeftmöchten wir Sie in die
Welt der funktionellen MRT einführen,
beginnend mit den „makroskopischen“
Funktionen und endend bei den zellu-
lären Funktionen. Zwei Themen werden
Sie indiesemHeftnichtfinden:Die Spek-
troskopie und die Perfusions-Diffusions-
Bildgebung beim Schlaganfall. Die Reali-
tät bei der Spektroskopie ist, dass sie trotz
langjährigen Einsatzes nur von wenigen
Radiologenpraktiziertwird – zu großdie
vielfältigen Artefakte, zu fremdartig die-
se Zackenlinien, zu groß dieMühsal, sich
hineinzudenken. Bei der Perfusions-Dif-
fusions-Bildgebung gilt das Umgekehr-
te: In jedem Stroke-Center zählt sie zum
Standardprogramm im MRT.

Im Übrigen beginnen wir nach der
Devise „vom Großen zum ganz Klei-
nen“ mit der Ventilationsbildgebung
und kontrastmittelfreien Perfusionsbild-
gebung der Lunge. Dann geht es um
die Erfassung der Hirnfunktion mit der
neurofunktionellen fMRT, andere Me-
thoden der Perfusionsbildgebung mit
und ohne Kontrastmittel und schließ-
lich um Anwendungen der Diffusions-
MRT (ein methodischer Artikel hierzu
erschien vor wenigen Jahren [1]). Ein
Artikel zur Suszeptibilitätsbildgebung
soll helfen, diese schwierige Materie von
Grund auf zu verstehen. Und schließ-
lich geht es um zelluläre bzw. zellnahe
Funktionen – zelluläre Integrität und
Messung bestimmter Schlüsselmetaboli-
ten. Alle Artikel wenden sich an klinisch
tätige Radiologen und die, die es werden
wollen. Ja, sogar der Mediziner unter
uns beiden hat sie verstanden.

So wünschen wir Ihnen viel Neugier
und vor allem Vergnügen bei dieser Ent-
deckungsreise.
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