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Offene Hochfeld-MRT – von der Vision 
zur Operation
Der so genannte Panorama MRT HFO 
(High Field Open, Philips 1.0 Tesla) ist 
zentrales Element eines klinisch tech-
nischen Verbundprojekts, bestehend aus 
Kliniken der Charité Universitätsmedizin 
Berlin und marktführenden Medizinge-
räteherstellern sowie Pharmafirmen der 
Region Berlin-Brandenburg. Verstärkt 
wird dieses Konsortium durch teilpro-
jektspezifisch assoziierte Firmen und 
Institute. Ziel ist die Entwicklung von 
MRT-tauglichen Instrumenten und kli-
nischen Methoden für minimal-invasive 
Eingriffe, was sogar Schlüssellochop-
erationen an der Leber und am Knie-
gelenk mit einschließt. Auch erheblich 
übergewichtige Patienten und Patienten 
mit Raumangst (Klaustrophobie), denen 
das Liegen in engen Röhren mehr als Un-
behagen bereitet, profitieren zusätzlich 
vom Panorama MRT HFO.
Ein Schwerpunkt der Forschungsarbeit 
liegt in der Auswahl und Optimierung 
für Interventionen geeigneter Bildge-
bungssequenzen sowie der Entwicklung 
MRT-tauglicher Instrumente. Neben der 
Geschwindigkeit der Bildaufnahme ist 
für operative Eingriffe auch ein ausrei-
chender Bildkontrast und eine geeignete 

Auflösung entscheidend. Die Einbrin-
gung vielfältiger, chirurgischer Instru-
mente und elektronischer Bauteile wie 

zum Beispiel Endoskope, Monitore oder 
Knochenbohrer kann die Bildqualität er-
heblich beeinträchtigen. 

Eine Verschmelzung von Diagnostik und Therapie findet statt, wenn die Bildgebung unmittelbar das thera-
peutische Vorgehen bestimmt, wie dies bei den bildgesteuerten minimal-invasiven Eingriffen der Fall ist. 
Dabei ist der routinemäßige Einsatz der Magnetresonanztomographie (MRT) bei diesen „Schlüsselloch“-
Eingriffen besonders wünschenswert, da das System ohne ionisierende Strahlung arbeitet. 
PD Dr. med. Ulf Teichgräber, Oberarzt am Institut für Radiologie (Campus Charité-Mitte), sowie Jens Rump 
und Felix Güttler berichten über verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der offenen Hochfeld-MRT für 
minimal-invasive Eingriffe.

Orthopädie / Unfallchirurgie

Interventionsradiologie 
   in der offenen Hochfeld-MRT

Ein Entwicklungsprojekt am Universitätsklinikum Magdeburg

PD Dr. med. Ulf Teich-

gräber ist Oberarzt im 

Bereich Angiographie 

und Interventionelle 

Radiologie am Institut 

für Radiologie (Campus 

Charité-Mitte). Darüber 

hinaus ist er Projektleiter 

eines klinisch technischen 

Verbundprojekts „Instru-

menten- und Methoden-

entwicklung für die offene 

Hochfeld-MRT“. 



hightech für ärzte hightech für ärzte 1918 hightech für ärzte hightech für ärzte 1918

Als besonders robust gegenüber Stö-
rungen hat sich die so genannte Fast-
Spin-Echo-Aufnahmetechnik erwiesen. 
Diese liefert dem Interventionalisten ein 
für minimal-invasive Eingriffe notwen-
diges scharfes und kontrastreiches Bild, 
das bis zu einmal pro Sekunde aktuali-
siert werden kann.
Neben dem großzügigen Raumangebot 
des offenen MRT ist für die Intervention 

auch die aus der Geräteform resultieren-
de geänderte Ausrichtung des Magnet-
feldes – senkrecht zur Patientenachse 
– von Vorteil. Die Ausleuchtungscharak-
teristik (im MRT-Bild sichtbarer Bereich) 
der speziell für die offene Hochfeld-MRT 
angefertigen Spulen kann darüber hin-
aus den Zugang zum Operationsgebiet 
erheblich vereinfachen.
Die Kombination von guter Bildqualität, 
offener Bauweise und erweitertem Dar-
stellungsbereich ist Voraussetzung für 
die Durchführung erfolgreicher mikro-
therapeutischer Eingriffe.

Schlüssellochtechnik für Gelenkope-
rationen unter MRT-Kontrolle
Trotz der im Gelenk sehr beengten Platz-
verhältnisse lassen sich Gelenkoperati-
onen auch mit der Schlüssellochtechnik 
durchführen. Gerade bei diesen kompli-
zierten und aktiv bewegten anatomischen 
Strukturen ist es von entscheidendem 
Vorteil, das unvermeidliche operative 
Trauma so gering wie möglich zu halten. 
Auf diesem Wege kann sichergestellt 
werden, dass das Gelenk frühzeitig wie-
der seiner Funktion nachkommen kann. 
Ähnlich wie die MRT die bildgestützte 
Gelenkdiagnostik revolutioniert hat, soll 
sie nun im intraoperativen Einsatz eine 
verbesserte chirurgische Rekonstruktion 
von geschädigten Gelenken ermöglichen. 
Die Umsetzung der klinischen Methodik 
wird in einem ersten Schritt anhand der 
chirurgischen Wiederherstellung des 
nach Kniescheibenverrenkung gerissenen 
Knieinnenbandes erfolgen. Die Kontrolle 

des Operationsergebnisses erfolgte bis-
her arthroskopisch und per klinischer Un-
tersuchung durch den Operateur. Durch 
die intraoperative MRT-Kontrolle mittels 
Funktionstest unter Echtzeit-Bildgebung, 
kann nun mit direkter Innenansicht das 
Operationsergebnis sofort beurteilt und 
gegebenenfalls notwendige Korrekturen 
vorgenommen werden. Die intraoperative 
MRT kann somit die Sicherheit der Ope-
ration und des Operationsergebnisses 
erhöhen.

Zementierung von Wirbelbrüchen 
unter MRT-Kontrolle
Minimal-invasive Operationstechniken 
haben in jüngster Zeit auch in der Wir-
belsäulenchirurgie verbreitet Anwen-
dung gefunden. Bei der so genannten 
Vertebroplastie wird der eingebrochene 
Wirbelkörper mit speziellem Knochenze-
ment wieder aufgerichtet. Der Zement 
wird minimal-invasiv über eine Nadel in 
den Wirbelkörper injiziert. Im Rahmen 
der Etablierung von Vertebroplastie und 
Knochentumor-Chirurgie werden bio-
kompatible Materialien und Instrumente 
für einen sicheren Einsatz im offenen 
Hochfeld-MRT entwickelt.
Die Entwicklung eines Zements, der her-
kömmlichem Knochenzement mecha-
nisch und pharmakologisch gleichwertig 
ist und zugleich ein hyperintenses Signal 
im MRT erzeugt, war der erste Schritt 
zur Realisierung dieses Vorhabens. 
Herkömmlicher Zement, der aus einem 
Pulver und einer flüssigen Komponente 
zusammengesetzt ist, wurde mit ver-
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schieden kontrastgebenden Substanzen 
versetzt. Alle Substanzen wurden in Ver-
dünnungsreihen appliziert, wobei 0,9 % 
NaCl-Lösung als Trägersubstanz diente.
Mit speziellen Kontrastmitteln wie Ga-
dolinium-DOTA und Mangan-Zementen 
konnten in der MRT-Untersuchung deut-

liche und homogene Signale erzeugt 
werden, die sich gut von der Umgebung 
abgrenzen ließen.
Auch die biomechanischen Eigenschaf-
ten des modifizierten Knochenzementes 
wurden geprüf t . Hierzu zählen die 
Bestimmung der Biegefestigkeit , der 

Druckfestigkeit , der Viskosität (Rhe-
ometer) , der Aushärtungszeit und der  
Temperaturentwicklung während der 
Aushärtung.

LASER-Interventionen in der offenen 
Hochfeld-MRT
Eines unserer weiteren Ziele ist es, mini-
mal-invasive Lasereingriffe in der offenen 
Hochfeld-MRT als klinische Standardver-
fahren zu etablieren. Minimal-invasive 
Lasereingriffe, insbesondere die Behand-
lung von Nervenreizungen im Bereich der 
Hals- oder Lendenwirbelsäule, können 
zu einer raschen Beschwerdelinderung 
führen. Die offene MRT bietet die sichere 
Identifizierung wichtiger Strukturen wie 
Nervenwurzel und Rückenmark ohne 
Verwendung von Kontrastmitteln (z. B. 
bei Überempfindlichkeit oder einge-
schränkter Nierenfunktion).
Bei der perkutanen Laser-Diskus-De-
kompression (PLDD) wird die hervorge-
tretene Bandscheibe mit tels Laserer-

Beispiel für die Zementierung eines Wirbelbruchs unter MR-Kontrolle (Simulation)
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hitzung geschrumpft und die Protrusion 
verkleinert. Die Kompression des Protru-
sionsvolumens wird durch die Reduktion 
vermindert und somit die Nervenreizung, 
die für den Schmerz verantwortlich ist, 
gelindert.
Darüber hinaus werden Tumoren des 
Skelettsystems so wie auch von Bauch-
organen mittels perkutaner Laser-Ablati-
on unter MRT-Kontrolle minimal-invasiv 
behandelt. Hierfür stehen der Charité ex-
klusiv innovative Miniatur-Lasersonden 
der Firma Somatex zur Verfügung. Ma-
ligne Tumoren, die einer chirurgischen 
Behandlung nicht zugängig sind, können 
über diese speziellen Lasersonden lokal 
koaguliert werden. 
Das Osteoid-Osteom ist der zweithäu-
figste gutartige Knochentumor. Er geht 
mit extrem starken Knochenschmerzen 
für die zumeist jungen Patienten einher. 
Gerade auch in diesem Zusammenhang 
ist die Kombination der detailgenauen 
Darstellbarkeit des Tumors und der Ver-

zicht auf Röntgenstrahlung in der MRT 
vorteilhaft.
Der erste Patient mit einem Osteoid-Os-
teom konnte bereits unter Vollnarkose im 
offenen MRT behandelt werden. Dabei 
wurde der für die Schmerzsensationen 
verantwortliche Kern des Knochentu-
mors (sog. „Nidus“) unter MRT-Kontrol-
le sondiert, angebohrt und anschließend 
mit einer Laserfaser abladiert. Bisher 
wurden solche Eingriffe entweder als of-
fene Operation oder unter CT- und Rönt-
genkontrolle als Radiofrequenztherapie 
unter Verwendung von ionisierender 
Strahlung durchgeführt.

Ausblick
Dieses von der Technologiestiftung Berlin 
(TSB) geförderte Projekt setzt ganz klar 
auf die zukunftsorientierte Anwendung 
der offenen Hochfeld-MRT für minimal-
invasive Eingriffe. Dabei werden nicht nur 
minimal-invasive radiologische Eingriffe 
adressiert, die bisher unter Röntgen-CT-
Kontrolle vorgenommen wurden, sondern 
erstmalig sogar komplexe, chirurgische 
Operationen an der Leber und am Knie-
gelenk unter direkter Navigation mittels 
intraoperativer MRT-Bilder erprobt. Uns 
ist durch die finanzielle Förderung die 
Möglichkeit gegeben, unsere hochspezia-
lisierte klinische Expertise an der Charité 

mit der Ingenieursleistung von marktfüh-
renden Medizintechnik- und Pharmafir-
men der Region Berlin-Brandenburg in 
enger Zusammenarbeit zu konzentrieren. 
Beim Aufbau des Teams haben wir von 
Anbeginn an auf seine deutliche inter-
disziplinäre Ausrichtung Wert gelegt. 
Gezielt wurden im letzten Jahr nach und 
nach personelle und auch fachliche Er-
gänzungen vorgenommen, um die besten 
Synergieeffekte für eine anspruchsvolle 
Forschung zu ermöglichen. Unser obers-
tes Ziel ist eine Verbesserung der Pati-
entenversorgung. Darüber hinaus fördert 
das Projekt die medizinische und industri-
elle Leistungsfähigkeit der Region mit der 
Erwartung nachhaltiger wirtschaftlicher 
Effekte. Wenn wir vom translationalen 
Charakter unseres Projektes sprechen, 
meinen wir die Übertragung unserer ex-
perimentellen Erkenntnisse aus dem La-
bor auf konkrete klinische Anwendungen 
mit einem direkten Nutzen für die Pati-
enten. Wir fühlen uns dieser Vorgabe in 
höchstem Maße verpflichtet und arbeiten 
intensiv an ihrer Umsetzung.
PD Dr. med. Ulf Teichgräber                                     

Die Kontaktadresse von PD Dr. med. Ulf Teichgräber 

sowie Links zu weiteren Artikeln und Herstellern im 

Bereich Hochfeld-MRT finden Sie im Adressteil am 

Heftende.
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Abb. links oben: Offenes MRT, Panorama HFO
Abb. rechts: Miniaturisierter Laser Katheter, vor und nach einer Leberablation
Abb. links unten: MRT-Bild eines Lebertumors




