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Neben systemischen und chirurgischen Behandlungsansätzen hat sich in den vergangenen Jahren mit ver-
schiedenen lokal-ablativen Verfahren ein weiterer vielversprechender Zweig der Tumorbehandlung heraus-
gebildet. Bisher führen Radiologen solche mikrotherapeutischen Eingriffe vor allem unter sonographischer 
Kontrolle oder CT-Steuerung durch. Beide Verfahren sind jedoch in der klinischen Anwendung oftmals mit 
einer unbefriedigenden Darstellung der Weichteile verbunden. Erstmals weltweit wird nun am Universi-
tätsklinikum Magdeburg ein offener Hochfeld-Magnetresonanztomograph (MRT) gezielt zur interstitiellen 
Therapie von Tumorerkrankungen eingesetzt. Prof. Dr. Jens Ricke, Direktor der Klinik für Radiologie und 
Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Magdeburg, gibt einen kurzen Einblick in das Projekt.

Radiologie

Mikrotherapie am offenen Hochfeld-MRT

Klassische onkologische Therapiean-
sätze – wie zum Beispiel eine Chemo-
therapie oder chirurgische Maßnahmen 
– sind häufig mit großen physischen 
und psychischen Belastungen für den 
Patienten verbunden. In vielen Fällen 
schließen sich an die Behandlung lange 
Klinik- und Rehabilitationsaufenthalte 
an. Verbesserung versprechen hier loka-
le, minimal-invasive Therapieverfahren, 
die durch winzige Öffnungen in Haut 
und Gewebe erfolgen und in den letzten 
Jahren im Rahmen onkologischer Thera-
piekonzepte immer mehr an Bedeutung 
gewonnen haben. Bei dieser sogenann-
ten Mikrotherapie nutzt der Arzt bildge-
bende Verfahren, um feinste Werkzeuge 
(z. B. Radiofrequenz- oder Bestrahlungs-
sonden) in den Körper des Patienten ein-
zubringen und – unter Berücksichtigung 
der im Zugangsweg befindlichen Risi-
kostrukturen (z. B. Gefäße) – direkt im 
Tumorherd zu platzieren. Im Anschluss 
daran lassen sich – beispielsweise 
durch temperatursensitive Sequenzen 
während einer Thermoablation – die 
Behandlung und therapeutische Effekte 
unter Echtzeitbildgebung beobachten. 
Aufgrund der hohen Zielgenauigkeit mi-
krotherapeutischer Eingriffe wird um-
liegendes Gewebe bei der Behandlung 
weitgehend geschont. 
Mikrotherapeutische Verfahren, die bei 
onkologischen Erkrankungen zur An-

wendung kommen, sind zum Beispiel die 
Radiofrequenzablation, die laserindu-
zierte Thermotherapie und die vormals 
durch CT geführte Brachytherapie. Bei 
einem lokalen Befall einzelner Organe 
kann mit diesen Verfahren sehr häufig 
eine effektive und sichere Verödung des 
Tumors erzielt und eine Chemotherapie 
oder Operation ausgesetzt bzw. ver-
schoben werden. Besonders oft werden 
die genannten Verfahren zur Behandlung 
von Patienten eingesetzt, bei denen sich 
Leber-, Lungen oder Lymphknotenme-
tastasen gebildet haben. Der den Me-
tastasen zugrunde liegende Primärtu-
mor kann verschiedener Art sein, in den 
weitaus meisten Fällen handelt es sich 
jedoch derzeit um Darmkarzinome. Darü-
ber hinaus zeigen verschiedene Studien 
auch für die Behandlung von primären 
Leberzell-, Gallengangs- und Nieren-
zelltumoren hoffnungsvolle Ergebnisse. 
Während die Radiofrequenzablation und 
die laserinduzierte Thermotherapie auf 
Wärmewirkung basieren, ist die bildge-
steuerte Brachytherapie eine spezielle 
Form der Strahlentherapie. Hierbei wird 
die Strahlenquelle – Iridium 192 – über 
einen unter CT bzw. MR-Bildführung ein-
gebrachten Katheter kurzzeitig und wohl-
geplant direkt im Zentrum des Tumors po-
sitioniert. Für die genannten thermischen 
Verfahren gilt in der Regel eine Größenli-
mitation von 4 – 5 cm. Vorteil der bildge-
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führten Brachytherapie ist, dass zumin-
dest technisch kein Größenlimit existiert 
und dass darüber hinaus die Methode 
aufgrund äußerst präziser Planbarkeit 
der Dosisverteilung so gut wie überall 
im Körper eingesetzt werden kann. Die 
lokalen Kontrollraten liegen nach einem 
Jahr für alle genannten Methoden bei bis 
zu 90 % – die Effektivität des Eingriffes 
ist dabei immer von der optimalen Appli-
kator- oder Katheterposition abhängig 
und somit davon, wie gut die Bildführung 
und Visualisierung des Zielvolumens 
während des Eingriffes ist.  
Bisher war es häufig nicht möglich, das 
zu behandelnde Gewebe sowie Risikoor-
gane auf dem Weg dorthin während des 
bildgesteuerten Eingriffes befriedigend 

sichtbar zu machen. Der Grund hierfür: 
Mit den bisher primär zur Bildkontrolle 
eingesetzten Verfahren – der Computer-
tomographie und der Sonographie – kön-
nen Kontraste innerhalb der Weichteile 
oft nur unzureichend dargestellt werden. 
Abhilfe verspricht hier die Magnetre-
sonanztomographie, die den anderen 
radiologischen Verfahren durch einen 
höheren Weichteilkontrast überlegen 
ist. Zudem sind mit Hilfe der MRT Auf-
nahmen in frei wählbaren Ebenen und 
Projektionen möglich. Allerdings ist auch 
der Einsatz der MRT zur Steuerung mini-
mal-invasiver Eingriffe Einschränkungen 
unterworfen: Herkömmliche Tunnelsys-
teme, die zwar über eine ausreichend 
hohe Feldstärke verfügen, erlauben 

den Ärzten nur einen unzureichenden 
Zugang zum Patienten. Damit ist das 
Spektrum der durchführbaren Interven-

tionen an diesen engen Röhrensystemen 
von vornherein stark beschränkt. Offene 
Systeme dagegen waren bisher aufgrund 
ihrer geringen Feldstärke von 0.23 – 0.6 
Tesla mit beträchtlichen Verlusten bei 

Mikrotherapie am offenen Hochfeld-MRT
Das Gerät verfügt über eine Spannbreite 
von 160 cm, einen echten 360-Grad-
Rundumausblick und der Arzt hat von 
allen Seiten uneingeschränkten Zugang 
zum Patienten. 

Der Raum wird für einen MRT-gesteuerten mikro-
therapeutischen Eingriff an der Leber vorbereitet.
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der Bildqualität verbunden. Eine gezielte 
Nutzung dieser Geräte für die interven-
tionelle Radiologie war deshalb in der 
Vergangenheit nur in sehr begrenztem 
Maße möglich. 
Einen Ausweg aus diesem Dilemma bie-
tet nun ein neuartiger offener Hochfeld-

Magnetresonanztomograph der Firma 
Philips: Das Gerät verfügt über eine 
Spannbreite von 160 cm, einen echten 
360-Grad-Rundumausblick und der Arzt 
hat von allen Seiten uneingeschränkten 
Zugang zum Patienten. Damit vereint 
es die Vorteile eines völlig offenen MR-

Scanners mit der Bildqualität eines kon-
ventionellen Hochfeld-Systems. Im Rah-
men eines Forschungsprojektes, das die 
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
des Universitätsklinikums Magdeburg 
gemeinsam mit Philips ins Leben geru-
fen hat, wird seit der Installation des 
Gerätes im Juni 2007 dessen Nutzung 
für die mikroinvasive-interventionelle 
Therapie erforscht und vorangetrieben. 
Zum ersten Mal bieten sich nun potenzi-
ell unlimitierte Möglichkeiten, mikrothe-
rapeutische Eingriffe unter MR-Bildge-
bung vorzunehmen.
Die Erfahrungen, die wir am Universi-
tätsklinikum Magdeburg bisher mit dem 
System gemacht haben, sind äußerst 
vielversprechend. Wir arbeiten derzeit 
daran, Verfahren, die wir zuvor unter 
CT- oder Ultraschall-Kontrolle durch-
geführt haben, nun auch problemlos 
an dem offenen Hochfeld-MRT anwen-
den zu können. Hierzu haben wir in den 
vergangenen Monaten auf wendige 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
geleistet. Im Wesentlichen haben wir 
uns auf tumorablative Verfahren wie 
die Radiofrequenzablation oder die bild-
geführte Brachytherapie konzentriert 
und diese Eingriffe durch Schmerzthe-
rapien der Wirbelsäule, Biopsien und 
Drainagen ergänzt. Entwicklungsfelder 
hierfür reichen von der Konstruktion 
geeigneter medizinischer Instrumente 
über die Hochfrequenzdämmung bei der 
Radiofrequenzablation bis hin zu Hard-
wareinstallationen zur Bildvisualisierung 
oder Gerätesteuerung durch den Opera-
teur im Magneten. 
Neben der Durchführung bereits etab-
lierter minimal-invasiver Verfahren an 
dem neuen MR-Scanner wird an unserer 
Klinik auch intensiv an der Entwicklung 
neuer mikrotherapeutischer Verfahren, 
insbesondere in der Onkologie, gearbei-
tet. Grundlegend für eine erfolgreiche 
Anwendung solcher Behandlungsverfah-
ren bei Tumorerkrankungen ist ihr Einsatz 
innerhalb interdisziplinär erstellter Be-
handlungskonzepte. Die Eingriffe dürfen 
nicht isoliert betrachtet oder angewen-
det werden, sondern sind unbedingt in ein 
ganzheitliches, fächerübergreifendes und 

Röntgenassistentin Karin Kirchhoff verfolgt den Eingriff am Monitor und steuert 
den offenen Kernspintomographen. © Universitätsklinik Magdeburg

Nach dem mikrotherapeutischen Eingriff überprüft Prof. Ricke am Monitor die  
Verteilung des Schmerzmittels. © Universitätsklinik Magdeburg
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individuell auf den Patienten abgestimm-
tes Therapiekonzept einzubinden. Dies 
erfordert eine enge Zusammenarbeit al-
ler onkologisch tätigen Fachdisziplinen, 
wie sie im Gastro- und Tumorzentrum des 
Universitätsklinikums Magdeburg etab-
liert ist. Hierzu gehören intensive inter-
disziplinäre Fallkonferenzen, gemeinsam 
betreute Stationen und interdisziplinär 
denkende Ärzte, die formal (sprich bud-
getär) mehreren Kliniken angehören. 
Neben dem Einsatz des offenen Hoch-
feld-MRTs für die onkologische Therapie 

ist selbstverständlich auch die minimal-
invasive Behandlung anderer Krankheits-
bilder möglich. Derzeit verfolgen wir am 
Universitätsklinikum Magdeburg neben 
der Tumortherapie vor allem Ansätze der 
minimal-invasiven Schmerztherapie –  
z. B. bei degenerativen Veränderungen 

der Bandscheiben und Wirbelgelenke. Da 
hier in den meisten Fällen – zum Beispiel 
bei einer periradikulären Therapie (PRT) 
– mehrere Behandlungstermine notwen-
dig sind, um den gewünschten thera-
peutischen Effekt zu erzielen, fällt neben 
der exzellenten Bildqualität vor allem die 
Strahlenfreiheit der Magnetresonanzto-
mografie als Vorteil ins Gewicht.
Auch für die mittelbare Zukunft bleibt 
unser Entwicklungsschwerpunkt am of-
fenen Hochfeld-MRT den interstitiellen 
Therapieformen vorbehalten: Hier sehen 

wir die größten Entwicklungspotenziale 
mit Blick auf den Bedarf und den Be-
handlungserfolg für die Patienten – und 
gleichzeitig die größten Defizite bei den 
konkurrierenden bildgebenden Verfah-
ren wie der Sonographie und Computer-
tomografie. Vaskuläre Eingriffe werden 

im Gegensatz hierzu in näherer Zukunft 
sicher weiter zuverlässig durch moderne 
DSA-Techniken abgedeckt. Damit wird 
der Einsatz der MRT zur Steuerung sol-

cher Eingriffe vermutlich erst in einigen 
Jahren attraktiv.          Prof. Dr. Jens Ricke  

Die Kontaktadresse von Prof. Dr. Jens Ricke sowie 

Links zu weiteren Artikeln und Herstellern im Be-

reich Tumorbehandlung finden Sie im Adressteil 

am Heftende.                                   

Neben dem Einsatz des offenen  
Hochfeld-MRTs für die onkologische 
Therapie ist selbstverständlich auch die 
minimal-invasive Behandlung anderer 
Krankheitsbilder möglich. 

Zur Schmerztherapie liegt dieser Patient im offenen
MRT auf dem Bauch. Prof. Ricke platziert die Spritze.
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