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Der Patient Karl W. versucht, sich nicht 
zu bewegen. Ruhig dazuliegen ist für 
ihn eine Tortur. Der 99-Jährige hat star-
ke Rückenschmerzen, die Frakturen an 
seiner Wirbelsäule drücken auf seine 
Nerven. Nur noch ein paar Minuten 
durchhalten, damit die Bilder nicht ver-
wackeln. Karl W. liegt in einem MRT-
Gerät der Universitätsklinik Bonn. Der 
Apparat ist neu und mit einer Technik 
ausgestat tet, die den Scan schneller 
macht. Eine große Erleichterung für den 
Patienten, der nicht lange auf dem Rü-
cken liegen kann.  
Das Gerät ist der Achieva 3.0T TX, der 
erst seit November 2008 auf dem Markt 
ist. Der MRT mit der Feldstärke 3 Tesla 
ist mit der neuen „MultiTransmit Tech-
nologie“ ausgestattet – entwickelt und 
patentier t von Philips. Die entschei-
dende Neuerung: Das Gerät kann die 
Radiowellen, die für die Bildgebung nö-
tig sind, aus mehreren Quellen senden.  
Diese können zeitgleich und voneinander 
unabhängig abgestrahlt werden. Dabei 
gleichen sich die verschiedenen Wellen 
einander so aus, dass eine – in manchen 
Körperpartien mögliche – Überhöhung 
oder Unterdrückung des Signals verhin-
dert wird. Das Resultat: die Gewebskon-
traste stellen sich im Bild korrekt dar. 
MultiTransmit gewährleistet auf diese 
Weise eine gleichmäßige Verteilung der 

Wellen im Patienten und reduziert damit 
Schattierungen und falsche Kontraste 
anatomischer Strukturen auf MRT-Bil-
dern, die ihre diagnostische Aussage-
kraft einschränken können.
Ein weiterer Vorteil von TX: Die multi-
plen Quellen können individuell dem 
Körperbau des Patienten angepasst 
werden. Damit erhöht sich die Gleich-
mäßigkeit und Konsistenz der Bilder, 
ihre Qualität variiert kaum noch von Pa-
tient zu Patient. Der simultane Einsatz 
mehrerer Quellen statt nur einer unter-
bindet zudem „Hot Spots“, also lokale 
Erwärmungen, die durch die Einstrah-
lung der Radiowellen in den Organen 
entstehen können. Die Scanzeit ist beim 
Achieva TX deshalb deutlich kürzer als 
bei herkömmlichen 3.0T-Geräten, bei 
denen die Hot Spots nur durch längere 
Messzeiten vermieden werden können. 
Im Oktober 2008 wurde der Achieva 
3.0T T X im Universitätskrankenhaus 
in Bonn installiert. Es ist weltweit die 
erste Klinik, die mit der MultiTransmit-
Technologie arbeitet. Das Bonner Radio-
logenteam scannte unter der Leitung 
von Oberarzt Dr. Winfried Willinek be-
reits bis Dezember letzten Jahres über 
200 Patienten. Darunter auch Karl W. 
Das Bonner Radiologenteam setzt das 
MultiTransmit-System nun in der täg-
lichen Routine ein. „Obwohl die 3.0T-

Der Achieva TX verwendet als erstes 3 Tesla MRT-Gerät multiple Quellen. Diese neue Technologie verhin-
dert Schattierungen auf klinischen Bildern und verkürzt die Scan-Zeiten deutlich. Der erste TX wurde in 
der Universitätsklinik Bonn installiert und unterstützt nun den klinischen Betrieb. 

Radiologie / Kardiologie

Optimale Hochfeld-Bilder 

Anne Albers, freie  

Journalistin, berichtet mit 

Unterstützung der Radio-

logischen Klinik der Uni 

Bonn über eine neue 

Technologie in der MRT-

Bildgebung.

Fachartikel / Corporate Publishing

MultiTransmit Technologie präzisiert MRT-Bildgebung im 3 Tesla-Bereich 

Frau Anne Albers ist freie Journalistin und informiert in Zusammenarbeit mit der Radiologischen 
Klinik der Universität Bonn über die neue MultiTransmit Technologie in der MRT-Bildgebung. 

Dr. Winfried A. Willinek 

ist Leiter der Funktions-

einheit Magnetreso-

nanztomographie an der 

Radiologischen Universi-

tätsklinik Bonn.



hightech für ärzte hightech für ärzte 1514 hightech für ärzte hightech für ärzte 1514

Bildgebung schon sehr ausgereif t ist, 
bietet MultiTransmit enorme Vorteile. 
Der entscheidende Fortschrit t sind die 
voneinander unabhängigen Quellen 
(Radiowellensender) , die das System 
automatisch für jeden Patienten indi-
viduell einstellt. So bekommen wir ho-
mogene und konsistente MRT-Bilder. 
Diese brauchen wir in unserer täglichen 
Praxis, um die Zuverlässigkeit der Dia-
gnosen bei komplizierten Krankheits-
bildern zu erhöhen“, berichtet  Dr. Win-
fried Willinek. 

Kürzere Scan-Dauer unterstützt Wir-
belsäulenuntersuchungen
Die Bonner Radiologen haben mit dem 
TX außerdem die Scan-Zeit bei vielen 
Anwendungen um 30 bis 40% verringern 

können. „Wirbelsäulenuntersuchungen 
erfordern relativ lange Messzeiten, bei 
konventionellen 3.0 Tesla-Systemen 
bedeutet dies Scan-Zeiten von bis zu 30 
Minuten. Viele Patienten können nicht  
lange genug ruhig liegen. Deshalb wa-
ren die Bilder häufig verwackelt und 
konnten teilweise nur schlecht bis gar 
nicht ausgewertet werden. Wir muss-
ten vielfach zusätzliche Durchläufe 
machen, um verwertbare Bilder zu er-
halten“, berichtet Dr. Willinek.
Bei Patienten wie Karl W. macht der 
TX durch die verkürzte Scan-Zeit über-
haupt erst diagnostische Bilder mög-
lich. In einem Standard MRT-System 
hät te er rund 15 Minuten länger still 
liegen müssen – bei seinen Schmerzen 
nicht machbar.    

MultiTransmit verbessert Leberbild-
gebung
Zu den „Härtefällen“ der MRT-Bildge-
bung zählen Leberuntersuchungen bei 
Patienten mit Zirrhose. Da diese Krank-
heit häufig von Wassereinlagerungen im 
Bauch begleitet wird (Aszites), sind die 
Untersuchungen besonders diffizil. Die 
Flüssigkeitsansammlungen verringern 
die Einheitlichkeit der Scans – Schat-
tierungen auf den Bildern können die 
Folge sein. 
Das Bonner Radiologenteam 
arbeitet an einem For-
schungsprojek t zur 
Leber-Bildgebung 
und stellt fest : 
„Der Achieva 
T X verbes-

Achieva 3.0T TX: Das angenehme Licht des „Ambient Ring“ 
macht die Untersuchung für den Patienten komfortabler.
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sert bei diesen schwierigen Anwen-
dungen die Bildqualität signifikant.“ Dies 
ist von großer Bedeutung bei Patienten, 

für die eine MRT-Untersuchung lebens-
notwenig ist : Monika K. wurde in der 
Bonner Klinik mit Pfordaderthrombose 
eingeliefert – eine lebensgefährliche 
Verstopfung der Vene, die den Darm mit 

der Leber verbindet. Das Blut staute sich 
in der Milz der 23-Jährigen und erwei-
terte sie zu einem Blutschwamm. Ihre 
Untersuchung im MRT musste schnell 
die Frage beantworten: Gibt es eine Er-
satzvene, über die das Blut wieder in den 
richtigen Fluss gebracht werden kann? 
„Auf den konventionellen 3T-Bildern 
waren die für uns interessanten Ober-
bauchgefäße der Patientin nicht zu er-
kennen, aber die TX-Scans lieferten op-
timale Bilder. So konnten wir zuverlässig 
feststellen, dass es keine Ersatzvenen 
gab, somit war es der beste Weg bei Mo-
nika K., ihre Milz zu entfernen“, sagt Dr. 
Willinek.   
Auch bei Patienten, bei denen eine Le-
bertransplantation ansteht, sind exakte 

MRT-Bilder entscheidend. „Vor der 
Transplantation müssen wir Tumore 
ausschließen können. Sollte tatsächlich 
eine Läsion vorhanden sein, braucht der 
Chirurg genaue Informationen über den 
Tumor, seine Größe und seine exakte 
Position“, erklär t  Dr. Willinek. „Wir 
er leben, dass Mul t iTransmit diese 
Tumoridentifizierung deutlich verein-
facht. Das ist besonders von Vorteil 
bei kritischen Regionen wie dem linken 
Leberlappen, dem dorsalen Bereich des 
rechten Leberlappens und dem Peri-
pankreas- sowie dem Paravertebralbe-
reich.“
Auch bei der Brustbildgebung profitiert 
die Universitätsklinik vom Achieva 3.0T 
TX. Forschungsergebnisse zeigen, dass 

MRT-Bilder des Oberbauches: 23-jährige Patientin mit Pfordaderthrombose 
und Splenomegalie. Links: Bild mit Standard 3.0T, rechts: Bild mit TX. Links 
ist der interessante Bereich nicht zu erkennen. Rechts: Die Zielregion ist zur 
Diagnosefindung homogen einsehbar.

TX-Bilder der Wirbelsäule: 99-jähriger Patient mit Osteoporose und Sinterungsfrakturen. 
Mit TX waren alle zur Diagnosesicherung wichtigen Scans innerhalb der Zeit möglich, in 
der der Patient ruhig liegen konnte. Es ist zu vermuten, dass erst durch den Zeitgewinn 
von 40% die diagnostischen Bilder möglich waren.  

Der entscheidende Fortschritt sind 
die voneinander unabhängigen Quel-
len (Radiowellensender), die das Sys-
tem automatisch für jeden Patienten 
individuell einstellt.
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hier mit MultiTransmit, ähnlich wie bei 
der Leberbildgebung, die Schat t ie-
rungen und Signalüberhöhungen redu-
ziert werden. Darüber hinaus – und das 
ist diagnostisch von größerer Bedeu-
tung – werden mit dieser neuen Tech-
nologie „Falschkontraste“ vermieden. 
Somit sind die Grundvoraussetzungen 
für den Einsatz von 3 Tesla MRT erfüllt. 
Die Konsistenz der Bilder ist besser 
als bei Untersuchungen mit konventio-
nellen 3.0T-Systemen. 

Die Vielseitigkeit von MulitTransmit 
wird die 3.0T-Bildgebung prägen
Untersuchungen des Rumpfs und der 
Brust sind die schwierigsten Diszipli-
nen der 3 Tesla-Bildgebung. Mit dem 

Achieva 3.0T TX können Radiologen nun 
erstmals ein Gerät mit dieser Feldstärke 
bei Patienten mit Zirrhose und Aszites 
einsetzen und erreichen eine diagnosti-
sche Aussagekraft.
MultiTransmit stellt einen Paradigmen-
wechsel in der MRT-Technologie dar. 
Die multiplen Quellen, die der Anato-
mie des Patienten angepasst werden 
können, eröffnen neue diagnostische 
Möglichkeiten, der TX kann vielseitiger 
und flexibler eingesetzt werden als her-
kömmliche Geräte. 
Das erleichter t auch die all tägliche 
Praxis in Krankenhäusern. Dr. Willinek 
erläutert: „Wir haben in unserem Kran-
kenhaus ein Auswahlsystem, in dem die 
Patienten nach der Dringlichkeit des 

Scans eingetragen werden. Wir brau-
chen deshalb ein flexibles MRT-Gerät, 
um ausnahmslos jedem Patienten die 
benötigte Untersuchung zu ermögli-
chen. Ein patienten-adaptives System 
wie der Achieva 3.0T TX hilf t uns, dies 
zu verwirklichen“. Dr. Willinek hat auf 
dem Weltkongress ISMRM (Internati-
onal Society for Magnetic Resonance 
in Medicine) auf Hawaii gemeinsam mit 
seinen Kollegen die Bonner Ergebnisse 
im April 2009 erstmalig vorgestellt.
Anne Albers                               

Die Kontaktadresse von Anne Albers sowie Links 

zu weiteren Artikeln und Herstellern im Bereich 

MRT-Bildgebung finden Sie im Adressteil am 

Heftende.

Brustbildgebung: Der TX liefert durchgehend konsistente Bilder, unabhängig von der Brust-Anatomie.
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