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1 Einleitung*

1.1 Beurteilung*der*Orbita*

Für! die! Darstellung! des! Auges! und! der! Orbita! gibt! es! eine! Reihe! unterschiedlicher!

bildgebender!Verfahren.!Eines!der!wichtigsten!Verfahren! ist! der!Ultraschall! (1).! Er! ist!

nahezu!überall!verfügbar!und!ermöglicht!eine!schnelle!und!kostengünstige!Beurteilung!

der! Strukturen! von! Bulbus! und! Orbita.! Hervorzuhebende! Limitationen! sind! die!

ausgesprochene! Untersucherabhängigkeit! und! die! daraus! resultierend! geringe!

Reproduzierbarkeit!sowie!!die,!den!unterschiedlichen!brechenden!Medien!geschuldeten,!

Verzerrungsartefakte!und!die!eher!geringe!Eindringtiefe.!

!

Mit! der! Computertomografie! (CT)! ist! eine! verzerrungsfreie!Darstellung! von!Auge! und!

Orbita! möglich! (2).! Allerdings! ergibt! sich! eine! nicht! unerhebliche! Strahlenexposition,!

insbesondere! im! Bereich! der! strahlensensiblen! Linse! (3).! Die! CT! eignet! sich!

hervorragend! zur! Beurteilung! der! knöchernen! Strukturen! der! Orbita,! zeigt! jedoch!

deutliche!Schwächen!im!Bereich!des!Weichteilkontrastes.!

!

Die! Magnetresonanztomografie! (MRT)! gilt! als! eines! der! Standardverfahren! der!

klinischen!und!auch!experimentellen!Bildgebung.!!

Das! MRT=Bild! entsteht! durch! eine! Anregung! von! Wasserstoffprotonen! in! einem!

Magnetfeld! durch! Hochfrequenzimpulse.! Die! MRT! zeichnet! sich! durch! einen! hohen!

Weichteilkontrast! sowie! eine! exakte! und! verzerrungsfreie! Darstellung! der! Orbita! und!

des!Bulbus!mit!dem!vorderen!und!hinteren!Augenabschnitt!aus.! !Ein!wichtiger!Vorteil!

im!Vergleich!zur!CT!ist!die!fehlende!Strahlenexposition.!Eine!wichtige!Limitation!ist!die!

lange!Untersuchungszeit!und!die!MR=spezifischen!Kontraindikationen!wie!implantierte!

Herzschrittmacher.!

1.2 Ophthalmologische*Verfahren*

In!der!klinischen!Routine!gibt!es!eine!ganze!Reihe!von!unterschiedlichen!bildgebenden!

Verfahren! zur! Darstellung! des! Auges! und! der! Orbita.! Die! wichtigsten! der!

Ophthalmologie! sind! die! Spaltlampenbiomikroskopie! (4),! die! Optical! Coherence!

Tomografie! (OCT)! (5),! Scheimpflug=Technik! (6)! und! die! Ultraschall=Biomikroskopie!

(UBM)!(7).!!
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Auf! !Grund!der!unterschiedlichen!optisch!brechenden!Medien!des!Auges,! insbesondere!

im! Bereich! der! vorderen! Augenkammer,! leiden! diese! jede! für! sich! hochspezifischen!

Verfahren! an! unterschiedlichen! Limitationen.! Verzerrungsartefakte! zeigen! unter!

anderem!die! Spaltlampenbiomikroskopie!und!die!OCT.!Die! Scheimpflug=Technik!weist!

eine! geringe! Eindringtiefe! auf.! Die! Iris! als! lichtundurchlässige! Struktur! stellt! für! alle!

Verfahren!außer!dem!Ultraschall!ein!natürliches!Hindernis!dar.!!

1.3 MRT*zur*Beurteilung*des*Auges*

Das!Auge,!das!in!der!fett=!und!bindegewebegefüllten!Orbita!liegt,!hat!eine!sehr!komplexe!

anatomische! Struktur! mit! einem! sehr! hohen! Wasseranteil.! Daher! ist! es! eigentlich!

prädisponiert! für! die! Bildgebung! durch! die! MRT.! In! vielen! Studien! konnte! gezeigt!

werden,! dass! die! Darstellung! des! anterioren! (8,! 9)! und! des! posterioren! (10)!

Augenabschnittes! ebenso! wie! die! Darstellung! der! Orbita! (11)! und! die!

Differentialdiagnose!unterschiedlicher!Raumforderungen!(12,!13)!möglich!ist.!

Auch! wenn! die! MRT! eine! verzerrungsfreie! Darstellung! des! Auges! ermöglicht! (14),!

hängen!Bildqualität!und!Auflösung!von!der!Feldstärke!der!MRT!und!der!verwendeten!

Spulentechnologie! zur! Signaldetektion! ab! (15=17).! Mit! zunehmender! Feldstärke! des!

statischen! Magnetfeldes! B0! wird! mehr! Signal! aus! dem! zu! untersuchenden! Objekt!

detektiert! (15).! Dadurch! wird! eine! verbesserte! Darstellung! kleiner! Objekte,! wie! zum!

Beispiel! des! Auges! und! der! Orbita! möglich! (18).! Dies! kann! durch! Verwendung! von!

Oberflächenspulen!verbessert!werden!(16,!17,!19,!20).!

MR=Untersuchungen! mit! Auflösungen! im! µm=Bereich! werden! als! MR=Mikroskopie!

bezeichnet!(21).!!

!

Ziele'der'vorliegenden'Arbeit'waren:''

1.!! Die! MR=Mikroskopie! des! Bulbus! soll! an! einem! ex! vivo! Tiermodell! im! Ultra=

Hochfeld!!etabliert!werden.!!

2.!! Das! etablierte! Tiermodell! soll! auf! ein! in! vivo! Tiermodell! übertragen! werden.!

Dabei! muss! ein! besonderes! Augenmerk! auf! die! hochauflösende! Darstellung!

anatomischer! Strukturen! sowie! die! Veränderungen! nach! Implantation! von!

Linsenersatzimplantaten! und! auf! die! verzerrungsfreie! Darstellung! der!

Linsengeometrie!gerichtet!werden.!!

Dies!ist!unter!anderem!im!Rahmen!der!experimentellen!Glaukomtherapie!mittels!

Stentimplantation!von!enormer!Bedeutung,!da!der!Stent!bisher!nicht!vollständig!

und!verzerrungsfrei!dargestellt!werden!kann.!!
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Ein! anderes! Anwendungsgebiet! ist! die! Katarakt=Chirurgie! mit! der! bisher!

fehlenden!Beurteilbarkeit!der!hinteren!Linsenzirkumferenz.!

3.!! !Soll!das!Prinzip!der!MR=Mikroskopie!aus!den!Tiermodell!auf!ein!ex!vivo!Modell!in!

humaner!Bildgebung!übertragen!werden.! '
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2 Material*und*Methoden*

Vor!Beginn!der!Studie!lagen!ein!positives!Ethikvotum!der!Universität!Greifswald!sowie!

ein! entsprechender! Tierversuchsantrag! (LALLF!MV/TSD/7221.3=2.1=008/06)! vor.! Die!

in! die! Studie! eingeschlossenen! Patienten! hatten! ihr! schriftliches! Einverständnis!

gegeben.!

2.1 MRABildgebung*

Alle! MR=Untersuchungen! wurden! an! einem! 7.1! Tesla! (T)! Hochfeld=

Magnetresonanztomographen!(MRT)!der!Firma!Bruker!(Clinscan,!Bruker!Biospin!GmbH,!

Ettlingen,! Deutschland)! mit! einer! Bohrung! (Öffnung)! von! 15,4! cm! und! einer!

Gradientenstärke! von! 290! mT/m! durchgeführt.! Technische! Details! sind! in! Tabelle! 1!

dargestellt.!!

Zur! Signaldetektion! wurden! zum! einen! eine! phased=array! (phasengesteuerte)!

Oberflächenspule! (Ratbrain! 2x2,! Bruker! Biospin! GmbH,! Ettlingen,! Deutschland),! zum!

anderen! zwei! Ringspulen! mit! einem! Durchmesser! von! 1! cm! bzw.! 2! cm! verwendet.!!

(s.!Abb.!1)'

Tabelle'1:'Technische'Daten'des'MRT''

Feldstärke! 7.1!T!

Durchmesser!der!Bohrung! 154!mm!

Streufeld!(5!Gauß)! +/=!3!m!axial,!+/=!2!m!radial!

Äußerer!/!Innerer!Durchmesser! 301,5!mm!/!200,5!mm!

Gradientenamplitude! 290!mT/m!

slew!rate! 1160!T/m/s!

'

Abbildung'1:'Bilder'der'Spulen'

'

Phased'array*2x2*Oberflächenspule*(a)*und*Ringspule*1*cm*(b).* *

a' b'
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2.2 MRQSequenzprotokoll'

Prinzipiell! stehen! für! MR=Untersuchungen! T1=gewichtete! (T1w)! und! T2=gewichtete!

(T2w)!Sequenzen!zur!Verfügung.!Aufgrund!des!hohen!Wassergehaltes!des!Glaskörpers!

und! des! aus! der! klinischen! Routine! bekannten! hohen! intrinsischen! Kontrastes! der!

intraokularen!Strukturen!(22)!erfolgte!die!Durchführung!der!MR=Mikroskopie!mit!Hilfe!

von!T2w!Sequenzen.!

Die! Entwicklung! des! Untersuchungsprotokolls! erfolgte! anhand! frisch! enukleierter!

Schweineaugen.!

2.2.1 Sequenzoptimierung'
Als!Basis!diente!eine!vom!Hersteller!zur!Verfügung!gestellte!T2w!TSE=Sequenz.!!

Ziel!der!Sequenzoptimierung!war!es,!bei!konstantem!Field!of!View!(FoV)!und!konstanter!

Auflösung!das!Signal!zu!Rausch!Verhältnis!(SNR)!zu!optimieren.!

Hierfür! wurden! systematisch! die! MR=Parameter! Echozeit! (TE),! Repetitionszeit! (TR)!

sowie!die!Bandbreite!(bw)!untersucht.!!

• Als! TE! wird! die! Zeitspanne! von! der! Anregung! bis! zum! Auslesen! des! MR=Signals!

bezeichnet.!!

• TR! ist! die! Zeit! zwischen! zwei! aufeinanderfolgenden! Radiofrequenz! (RF)! –!

Anregungsimpulsen.!(s.!Abb.!2)!

• Als!Bandbreite!wird!das!Spektrum!zwischen!der!höchsten!und!niedrigsten!Frequenz!

im!MR=Signal!bezeichnet.!!

 
Abbildung'2:'Sequenzparameter'einer'SEQSequenz'(23)'

'
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Die! TE=Zeit! wurde! im! Bereich! von! 14!ms! bis! 296!ms! schrittweise! um! jeweils! 14!ms!

erhöht.!Die!TR=Zeit!wurde!mit!2000!ms!ebenso!wie!die!Bandbreite!mit!130!Hz!und!die!

Schichtdicke!mit!0,7!mm!konstant!gehalten.!!

Die! TR=Zeit! wurde! im! Anschluss! in! einem! Bereich! von! 126! ms! bis! 10.000! ms!

schrittweise!um!jeweils!500!ms!erhöht.!Die!TE=Zeit!ist!in!diesem!Fall!bei!41!ms!und!die!

Bandbreite!wiederum!bei!130!Hz!konstant!geblieben.!!

Die! Bandbreite! wurde! im! Spektrum! von! 40! Hz! bis! 800! Hz! schrittweise! um! 20! Hz!

gesteigert.!Die!TE=Zeit!betrug!konstant!28!ms,!die!TR=Zeit!wurde!mit!4000!ms!konstant!

gehalten.!!

Für! die! jeweiligen! Parameter! sind! jeweils! die! maximal! möglichen! Grenzen! des! MR=

Tomographen!verwendet!worden.!Jede!Teiluntersuchung!wurde!dreifach!durchgeführt,!

wobei! jeweils! pro! Messreihe! ein! frischer! Bulbus! verwendet! worden! ist,! um! die!

Reproduzierbarkeit!der!Ergebnisse!zu!gewährleisten.!Aus!den!Messergebnissen!wurden!

jeweils!der!Mittelwert!sowie!die!Standardabweichung!berechnet.!!

Die!Auswertung!der!Ergebnisse!wird!im!Punkt!2.2.3!näher!beschrieben.!

2.2.2 Probenlagerung'

Die! Bulbi! wurden! in! aufrechter! Position! in! einem! Gazebett! auf! einer! kommerziell!

erhältlichen! Halterung! zur! Untersuchung! von! Kleintieren! (Bio! Rat! Bed! Slider,! Bruker!

Biospin! GmbH,! Ettlingen,! Deutschland)! gelagert.! Die! Oberflächenspule! wurde! dabei!

individuell! fixiert,! so!dass!ein!minimaler!Abstand!zur!Cornea!erreicht!wurde,!ohne!die!

vordere!Augenkammer!zu!komprimieren!(s.!Abb.!3).!!

Abbildung'3:'Spulenpositionierung!

'
Bulbus*auf*Gazebett*(links)*und*Positionierung*der*Spule*auf*dem*Bulbus*(rechts).*
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!

Um! einen! Wasserverlust! und! ein! damit! einhergehendes! Schrumpfen! der! Bulbi! und!

daraus! resultierende! Bewegungsartefakte! zu! verhindern,! wurden! die! Augen! bei!

Messungen!mit!physiologischer!Kochsalzlösung!(NaCL)!befeuchtet.!!

Die! einzelnen! Messungen! dauerten! pro! Bulbus! maximal! 2! Stunden,! so! dass! eine!

Austrocknung!und!somit!eine!mögliche!Änderung!der!T2=Zeiten!durch!den!verringerten!

Wassergehalt!und!konsekutiv!geänderte!TE=!und!TR=Zeiten!vermieden!werden!konnten.!

2.2.3 Auswertung'
Zur!Auswertung!wurden!die!Daten!auf!eine!OsiriX!Workstation!(OsiriX!für!Mac!Vers.!5.6,!

Pixmeo,!Genf,!Schweiz)!übertragen.!

Als! Parameter! für! die! Bildqualität! hat! sich! das! SNR! etabliert! (24).! Neben! dem! SNR!

wurde!als!weiterer!Parameter!das!Kontrast=zu=Rausch=Verhältnis!(CNR)!bestimmt.!!

Das! SNR! und! CNR! wurde! jeweils! mit! einer! Region! of! Interest! (ROI)! im! Bereich! der!

Cornea,! der! vorderen! Augenkammer,! der! Linse! und! des! Glaskörpers! bestimmt.!!

(s.!Abb.!4)!

Abbildung'4:'Positionierung'der'ROIs'

!
Positionierung*der*ROIs*im*Bulbus*ex*vivo*zur*Bestimmung*des*SNR*(OsiriX).*

Die!Region!of! Interest! für!die!Cornea!und!die!vordere!Augenkammer!waren!auf!Grund!

der!Ausdehnung!oval!konfiguriert!und!wiesen!eine!Fläche!von!1!mm2!für!die!Cornea!und!

0,5!mm2!für!die!vordere!Augenkammer!auf.!Die!ROIs!für!die!Linse!und!den!Glaskörper!

sind!kreisrund!gewählt!worden!und!umfassten!eine!Fläche!von!5!mm2.!Für!das!SNR!ist!

jeweils!noch!eine!ROI!in!den!Hintergrund!gelegt!worden,!um!das!Rauschen!zu!erfassen.!
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Unter! Verwendung! der! Funktion! „ROI! kopieren“!wurde! sichergestellt,! dass! die! Größe!

der! Flächen! zur! Bestimmung! der! Verhältnisse! bei! jedem! Bulbus! und! jeder! Messung!

konstant!war.!

Das!SNR!berechnete!man!mit!der!Formel!!

!"# = !"(!"#$%&)
!"!(!) !

wobei!SI!(Objekt)!die!Signalintensität!der!jeweiligen!anatomischen!Struktur!des!Bulbus!

entsprach!und!SI!(R)!der!Signalintensität!des!Hintergrundrauschens.!!

Das!CNR!wurde!entsprechend!mit!der!Formel!!

!"# = !"!(1)− !"!(2)
!"!(!) !

bestimmt.!SI!(1!und!2)!bezogen!sich!wiederum!jeweils!auf!anatomische!Strukturen!des!

Bulbus! und! SI! (R)! auf! die! Signalintensität! des! Hintergrundes.! Die! statistische!

Auswertung!erfolgte!mit!Excel!(Vers.!11!für!Mac,!Microsoft,!USA).!

!

2.3 Übertragung'der'ex'vivo'Ergebnisse'auf'das'in'vivo'Tiermodell'

Die!ex!vivo!etablierte!MR=Mikroskopie!wurde! im!Rahmen!der!vorliegenden!Arbeit! auf!

drei!verschiedene!in!vivo!Tiermodelle!übertragen.!!

1) Ein! Tiermodell! zur! experimentellen! Glaukomtherapie! mittels! intraokularem!

Mikrostent!

2) Ein!Tiermodell!zur!experimentellen!Kataraktchirurgie!mittels!Implantation!einer!

künstlichen!Linse!

3) Ein!Tiermodell!zur!experimentellen!Kataraktchirurgie!mittels!Linsenersatz!durch!

ein!Kunststoffpolymer!

Als!Versuchstiere!dienten! für! alle!Modelle! „New!Zealand!White!Rabbit“=Kaninchen,!da!

diese! Tiere! die! Fähigkeit! der! Akkommodation! besitzen! und! die! Veränderungen! somit!

trotz!unterschiedlicher!Bulbusgröße!auf!humane!Augen!übertragbar!sind!(25,!26).!!

2.3.1 MRQUntersuchungsprotokoll'
Die!Tiere!wurden!von!einer!Veterinärmedizinerin!durch!eine!subcutane!(s.c.)!Anästhesie!

(30! mg/kg! Ketaminhydrochlorid! und! 5mg/kg! Xylazinhydrochlorid)! sediert! und!

anschließend! untersucht.! Während! der! Untersuchung! wurden! kontinuierlich! die!

Vitalparameter!Herzfrequenz!und!Atmung!über!entsprechende!Elektroden!kontrolliert.!

Die!Untersuchung!der!Tiere!erfolgte!in!Rückenlage.!
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Der!Kopf! des!Tieres!wurde! so! gelagert,! dass! der!Orbitatrichter! senkrecht! zur! z=Achse!

des! MRT! ausgerichtet! war.! Die! Spule! ist! im! Anschluss! in! einem! möglichst! geringen!

Abstand!zum!Bulbus!fixiert!worden,!ohne!diesen!jedoch!zu!komprimieren.!

'

Abbildung'5:'Lagerung'der'Versuchstiere'

!
Rückenlagerung*der*Kaninchen.*Die*Oberflächenspule*ist*direkt*oberhalb*des*Bulbus*

fixiert.*

!

Nach! initial! orientierenden! schnellen! T2w! Aufnahmen! erfolgte! die! Akquisition!

hochauflösender! T2w! Sequenzen! zunächst! in! coronaler! Schnittrichtung! über! beide!

Augen! und! anschließend! in! 3! orthogonal! zueinander! gelegenen! Raumrichtungen! für!

jedes!Auge!einzeln.!Die!reine!Messdauer!betrug!24:56!min,!die!Untersuchungsdauer!mit!

Narkoseeinleitung!und!Lagerung!der!Versuchstiere!40!min!pro!Tier.!Das!standardisierte!

Untersuchungsprotokoll!ist!in!Tabelle!2!dargestellt.!

!

Tabelle'2:'Untersuchungsprotokoll'der'in'vivo'Untersuchungen'

Sequenz! TE!
(ms)!

TR!
(ms)!

TA!
(min)!

Schicht=!
Dicke!(µm)!

FoV!
(mm)!

Auflösung!
(µm)!

cor!T2! 40! 4500! 4:42! 700! 80!x!80!! 125!x!125!
ax!T2! 27! 3800! 6:38! 700! 40!x!40! 62!x!62!
cor!T2! 27! 3800! 6:38! 700! 40!x!40! 62!x!62!
sag!T2! 27! 3800! 6:38! 700! 40!x!40! 62!x!62!

!
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2.3.2 Intraokularer' Mikrostent' im' Rahmen' der' experimentellen'

Glaukomtherapie'

2.3.2.1 Theoretische'Vorarbeiten'unter'Verwendung'einer'Flusskammer'

Das!sogenannte!„Flow!void“=Phänomen!in!T2w!Sequenzen!beschreibt!die!flussbedingte!

Signalauslöschung! im! MR=Bild.! Hiermit! ist! indirekt! der! qualitative! Fluss=Nachweis!

möglich!(27).!Eine!Quantifizierung!des!Flusses!ist!jedoch!nur!mit!Hilfe!phasenkodierter!

Sequenzen!(PC)!zu!erreichen!(28).!

Um! die! zu! erwartenden! Veränderungen! in! den! T2=gewichteten! und! phasencodierten!

Sequenzen! abschätzen! zu! können! wurde! in! Kooperation! mit! dem! Institut! für!

Biomedizinische! Technik! der! Universität! Rostock! eine! MR=taugliche! Flusskammer!

entwickelt.!In!dieser!konnte!der!zu!implantierende!Mikrostent!mit!einem!Durchmesser!

von!200!µm!fixiert!werden.!

Abbildung'6:'Flusskammer'

*

Schematische*Darstellung*der*Flusskammer*

!

!
Foto*der*Flusskammer*

! !
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Über!eine!Zu=!und!Ableitung!konnten!mit!Hilfe!eines!Injektomaten!(Perfusor!secura!FT,!

B.! Braun! Melsungen! AG,! Melsungen,! Deutschland)! konstante! Flüsse! über! den! Stent!

simuliert!werden.!!

Auf! Grund! der! zu! erwartenden! sehr! niedrigen! Flussgeschwindigkeit! des!

Kammerwassers!im!Auge!wurde!entsprechend!der!Gradientenstärke!des!MR=Gerätes!die!

langsamste! Flussgeschwindigkeit! ausgewählt.! Die! entsprechenden! Sequenzparameter!

sind!in!Tabelle!3!dargestellt.!

Da!phasencodierte!Sequenzen!in!vivo!zur!qualitativen!und!quantitativen!Darstellung!von!

Flussgeschwindigkeiten!EKG=!oder!pulsgetriggert!verwendet!werden,!wurde! für!die!ex!

vivo!Versuche!ein!externer!Trigger!(Simulator,!SA!Instruments!Inc,!NY,!USA)!genutzt.!

Tabelle'3:'Sequenzprotokoll'der'Phasencodierten'Messungen'

Sequenz! TE!
(ms)!

TR!
(ms)!

TA!
(min)!

Schicht=!
Dicke!(µm)!

FoV!
(mm)!

Auflösung!
(µm)!

T2! 51! 3000! 3:32! 700! 50!x!50!! 97!x!97!
PC!2D! 12,7! 34,9! 1:00! 1800! 50!x!50! 97!x!97!

!

2.3.2.2 Anwendung'im'Tiermodell'

Der! intraokulare! Mikrostent! stellt! eine! künstliche! Verbindung! von! der! vorderen!

Augenkammer! in! den! suprachoroidalen! Raum! her,! um! somit! einen! Abtransport! des!

Kammerwassers! und! dementsprechend! eine! Senkung! des! beim! Glaukom! erhöhten!

Augeninnendruckes!zu!ermöglichen.!!

Bei!33!Tieren!wurde!in!der!Augenklinik!der!Universität!Rostock!!in!jeweils!ein!Auge!der!

Mikrostent! durch! einen! Ophthalmologen! implantiert.! Die! Tiere! wurden! zu!

unterschiedlichen!Zeiträumen!nach!der!OP!wie!oben!beschrieben!im!MRT!gelagert!und!

untersucht.!20!Tiere!erhielten!das!MRT!nach!1!Monat,!9!Tiere!nach!2!Monaten,!3!Tiere!

nach!3!Monaten!und!1!Kaninchen!nach!4!Monaten.!

Da!Kaninchen!kein!Glaukom!ausbilden!können,!wurde!der!intraokulare!Druck!während!

des!MR=Experimentes!iatrogen!erhöht.!Hierfür!wurde!eine!22G=Kanüle!(Introcan!Safety,!

B.!Braun!Melsungen!AG,!Melsungen,!Deutschland),!nachdem!das!Tier!in!Narkose!versetzt!

worden!war,! von!einem!Ophthalmologen! in!der!vorderen!Augenkammer!platziert.!Mit!

Hilfe!eines!angeschlossenen!Injektomaten!(Perfusor!secura!FT,!B.!Braun!Melsungen!AG,!

Melsungen,! Deutschland)! konnte! der! Druck! im! Auge! modifiziert! werden,! um! ein!

Glaukom! zu! simulieren.! Der! intraokulare! Druck! wurde! dabei! über! einen! externen,!

außerhalb!des!MR=Raumes!befindlichen!Drucksensor!(Geuder!needle!tonometer,!Geuder!

GmbH,!Heidelberg,!Deutschland)!registriert.!!
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Der! Zielwert! betrug! 40!mm!Hg.!Das!Untersuchungsprotokoll! erfasste! die! in!Abschnitt!

2.3.1!und!2.3.2.1!beschriebenen!Sequenzen.!

Da! die! phasenkontrast=gestützten! Sequenzen! in! ihrer!Messzeit! abhängig! sind! von! der!

Herzfrequenz!des!untersuchten!Tieres,!betrug!die!Untersuchungszeit!im!Mittel!50!min.!

Zur! Flussquantifizierung!wurden! die! PC=Sequenzen! senkrecht! zum! Lumen! des! Stents,!

als! sogenannte! „through!plane“=Messung,! eingelegt.!Die!Messung!erfolgte!dann!einmal!

bei!normalem!Augeninnendruck!und!einmal!bei!iatrogen!induziertem!Glaukom.!

Um! zu! überprüfen,! ob! ein! möglicher! Fluss! über! den! Stent! oder! an! der!

Implantationsstelle!austretend!und!am!Stent!vorbei!stattfindet,!wurden!bei!insgesamt!3!

Kaninchen! Eisen(Fe)=beladene! Nanopartikel! (FeraSpin! XS,! Miltenyi! Biotec! GmbH,!

Bergisch! Gladbach,! Deutschland)! bei! normalem! Augeninnendruck! in! die! vordere!

Augenkammer! injiziert.! Im! Anschluss!wurden! zunächst! T2w! Aufnahmen! in! 2! Ebenen!

angefertigt,! dann!der!Augeninnendruck! erhöht! und! sowohl! frühe! als! auch! späte!T2w=

Sequenzen!akquiriert.!Das!Untersuchungsprotokoll!ist!Tabelle!4!zu!entnehmen.!

Tabelle'4:'Untersuchungsprotokoll'Flussnachweis'

Sequenz! TE!
(ms)!

TR!
(ms)!

TA!
(min)!

Schicht=!
Dicke!(µm)!

FoV!
(mm)!

Auflösung!
(µm)!

Nano=
partikel!

cor!T2! 40! 4500! 4:42! 700! 80!x!80!! 125!x!125! !
ax!T2! 27! 3800! 6:38! 700! 40!x!40! 62!x!62! !
sag!T2! 27! 3800! 6:38! 700! 40!x!40! 62!x!62! !
sag!T2! 27! 3800! 6:38! 700! 40!x!40! 62!x!62! X!
sag!T2! 27! 3800! 6:38! 700! 40!x!40! 62!x!62! X!

'

2.3.2.3 Auswertung'

Die!Auswertung! der! phasencodierten! Sequenzen! erfolgte! auf! der!MR=Konsole!mit! der!

entsprechenden! Software! des! Herstellers! (Argus,! Syngo! B17,! Siemens,! Erlangen,!

Deutschland)!

Die! T2w! Aufnahmen! wurden! zur! weiteren! Auswertung! auf! OsiriX! übertragen,! dafür!

wurde! das! Signal! vor,! in! und! hinter! dem! Stent! analysiert.! Hierzu! ist! eine! ROI! in! die!

jeweilige!Region!gelegt!worden.!Durch!die!Kopierfunktion!wurde!sichergestellt,!dass!die!

ROIs!intraindividuell!konstant!waren.!

Bei! diesen! Tieren! wurde! im! Abschnitt! 2.3.1! das! Auge! im! Anschluss! an! die! MR=

Untersuchung! entnommen! und! histologisch! aufgearbeitet.! Hierfür! wurden!

mikroskopische!Schnitte!entsprechend!der!Untersuchungsebene!in!der!MRT!angefertigt!

und!mit!HE!=!(Hämatoxylin=Eosin)!und!Berliner!Blau!gefärbt.!Anschließend!erfolgte!die!

Fotodokumentation!in!Standardvergrößerung!10fach!und!100fach.!
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2.3.3 Modell' der' experimentellen' Kataraktchirurgie' –' Linsenersatz' durch'
Polymer'

2.3.3.1 Theoretische'Vorarbeiten'

Der! Begriff! „lens! refilling“! beschreibt! ein! Verfahren! in! der! experimentellen!

Kataraktchirurgie,! bei! der! die! native! Linse! in! ihrem! Kapselsack! zerstört! und!

anschließend!entfernt!wird!(29).!Als!Linsenersatz!dient!dann!ein!Silikon=Polymer!(30).!

Vor! Durchführung! der! in! vivo! Experimente! erfolgte! zur! Beurteilung! der! MR=

Eigenschaften! des! Polymers! die! Untersuchung! von! 5! enukleierten! Schweineaugen,!

welche!mittels! „lens! refilling“!behandelt!worden!waren.!Dafür!wurde!das! in!Abschnitt!

2.3.1!beschriebene!Untersuchungsprotokoll!verwendet.!

2.3.3.2 In'vivo'Anwendung'im'Tiermodell'

Bei!insgesamt!10!Tieren!wurde!in!der!Universitätsaugenklinik!Rostock!30!Tage!vorher!

ein!Auge!mittels!„lens!refilling“!behandelt.!Die!Untersuchung!erfolgte!entsprechend!des!

in!Abschnitt!2.3.1!beschriebenen!Untersuchungsprotokolls.!

2.3.3.3 Auswertung'
Zur!Auswertung!wurden!die!Bilddaten!an!eine!OsiriX!Workstation!(OsiriX!für!Mac!Vers.!

5.6,!Pixmeo,!Genf,!Schweiz)!übertragen.!Mittels!ROI=Analyse!wurde!das!SNR!berechnet.!

Darüber! hinaus! wurde! der! durch! das! Polymer! verursachte! chemical! shift! Artefakt! in!

Hz/Pixel!bestimmt!!

!

2.3.4 Modell'der'experimentellen'KataraktQOP'–'Linsenersatz'
 
Zur! Beurteilung! der! MR=Eigenschaft! der! Kunstlinsen! wurden! zunächst! 5! enukleirte!

Schweineaugen!mit!einer!implantierten!Linse!untersucht.!

Insgesamt! wurden! 10! Kaninchen,! denen! 22! ±! 4! Wochen! vor! der! MR=Untersuchung!

einseitig! durch! einen! Ophthalmologen! der! Universitätsaugenklinik! Rostock! eine!

Kunstlinse!implantiert!worden!war,!im!MRT!untersucht.!

Zur!Auswertung!wurden!die!Daten!auf!eine!OsiriX!Workstation!übertragen.!

! '
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2.4 MRQMikroskopie'des'humanen'Auges'ex'vivo.'

Es!wurden!10! enukleierte! humane!Augen!6! ±! 2! Stunden!nach!medizinisch! indizierter!

Enukleation! entsprechend! des! in! Abschnitt! 2.3.1! beschriebenen!

Untersuchungsprotokolls!untersucht.!!

Zeigte!sich!hierbei!ein!kleiner!als!1!cm!messender!oberflächlicher!Tumor,!so!wurde!das!

enukleirte!Auge!umgelagert,!so!dass!der!Tumor!streng!nach!kranial!(„12!Uhr=Position“)!

zeigte.! Anschließend! erfolgte! die! erneute! Untersuchung! des! Tumors!mit! den! gleichen!

Sequenzen,!jedoch!wurde!das!FOV!auf!20!x!20!mm!verringert.!

Im! Anschluss! an! die! Untersuchung!wurden! die! Augen! in! Formalin! fixiert.! Es! wurden!

makroskopische! Fotografien! erstellt.! Die! Schnitte! der! histologischen! Aufarbeitung!

orientierten!sich!an!den!Untersuchungsebenen!der!MR=Untersuchung.!Die!HE=gefärbten!

Präparate!wurden!in!40facher!und!100facher!Vergrößerung!fotografiert.!

Es! erfolgte! im! Anschluss! die! Korrelation! der! histologischen! Bilder! mit! der! MR=

Mikroskopie!

!
Die!Studie!wurde!vom!Deutschen!Bundesministerium!für!Bildung!und!Forschung!(BMBF!

Nr.!0314107!und!REMEDIS)!sowie!in!Teilen!von!der!Deutschen!Forschungsgesellschaft!

(DFG!Transregio!37,!Micro=!and!Nanosystems!in!Medicine!–!Reconstruction!of!Biological!

Functions)!gefördert.! !
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3 Ergebnisse*

3.1 Etablierung*der*MRAMikroskopie*ex*vivo*

3.1.1 Sequenzoptimierung*

Die! systematische! Sequenzoptimierung! ergab! in! Abhängigkeit! von! der! untersuchten!

Struktur! des! Bulbus! ein! maximales! SNR! bei! einer! TE=Zeit! von! 27! bis! 41! ms.! Eine!

Steigerung!der!TR=Zeit! ging! insbesondere! im!Bereich!der!vorderen!Augenkammer!mit!

einem!stetigen!Anstieg!des!SNR!einher.!Das!SNR!im!Bereich!des!Glaskörpers!sowie!der!

Linse! zeigte! allerdings! ab! 4500! ms! nur! noch! einen! leichten! Anstieg,! so! dass! in!

Anbetracht!der!Messdauer,!die!mit! steigendem!TR!ebenfalls!ansteigt,!ein!TR=Wert!von!

4500!als!optimal!definiert!worden!ist!(Abbildung!7!und!8).!

Das! SNR! fiel! mit! steigender! Auflösung! ab,! so! dass! auch! hier! ein! Kompromiss! aus!

maximaler! Auflösung! und! zu! erreichendem! SNR! eingegangen! werden! musste.! Bei!

Verwendung! der! kleinen!Oberflächenspule! ist! daher! trotz! des! zunächst! geringen! SNR!

eine!maximale!Auflösung!für!die!Untersuchungen!ausgewählt!worden!(Abbildung!9).!

Ein! ähnliches! Bild! zeigt! sich! auch! bei! der! Bandbreite.! Mit! steigender! Bandbreite!

verringert! sich! das! SNR! zunehmend! (Abbildung! 10).! Die! folgenden! Diagramme!

veranschaulichen!die!gewonnenen!Ergebnisse.!!

VK=Vorderkammer,*LI=Linse,*GK=Glaskörper,*SK=Sklera!

Abbildung'7:'Entwicklung'des'SNR'bei'steigender'TEQZeit.''

'

'
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'

Abbildung'8:'Entwicklung'des'SNR'bei'steigender'TRQZeit''

!

'

Abbildung'9:'Entwicklung'des'SNR'bei'steigender'Bandbreite'

'

Unter! Berücksichtigung! der! im! Abschnitt! Methodik! beschriebenen! Anforderungen!

ergeben!sich!damit!für!die!zu!verwendende!MR=Sequenz!für!die!MR=Mikroskopie!die!in!

Tabelle!5!beschriebenen!Frequenzparameter.!

' Tabelle'5:'Sequenzprotokoll'

Sequenz! TE!in!
ms!

TR!in!!
ms!

TA!in!
min!

Schicht=
dicke!

Matrix! FoV!
mm!

T2!tse! 27! 4500! 8:42! 700!µm! 512!x!512! 40!x!40!!
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3.2 Anwendung'der'ex'vivo'Ergebnisse'im'in'vivo'Tiermodell'

3.2.1 Intraokularer' Mikrostent' im' Rahmen' der' experimentellen'

Glaukomtherapie'

Der!Stent!konnte!ex!vivo!in!der!Flusskammer!hochauflösend!dargestellt!werden!(siehe!

Abb.!10).!

Abbildung'10:'Mikrostent'ex'vivo'

 
Hypointense*Darstellung*des*Mikrostent*(siehe*Pfeil).*

 
In!der!Flusskammer!des!ex!vivo!Modells!gelang!die!Visualisierung!des!Flusses!über!den!

Stent!sowohl!mit!T2=gewichteten!Aufnahmen!als!auch!mit!der!Phasen=Kontrast=Technik.!

Letztere! erlaubte! es,! den! Fluss! bis! zu! einer! Geschwindigkeit! von! 10! ml/h! zu!

quantifizieren.! In! der!T2=gewichteten!Aufnahme! ließ! sich! ein! flow=void=Phänomen!bis!

zu! einem! Fluss! von! 1,5! ml/h! nachweisen.! Eine! Darstellung! der! intraokular! zu!

erwartenden! Geschwindigkeiten! von! unter! 1,5! ml/h! gelang! direkt! weder! mit! T2w!

Sequenzen!noch!mit!der!Phasen=Kontrast=Technik.!

Abbildung'11:'Ex'vivo'Flussdarstellung'in'der'Flusskammer!

T2'gewichtete*Darstellung*des*Flusssignals*in*Abhängigkeit*der*Flussgeschwindigkeit*

von*0*bis*10*ml/h.*

!



- 22 -!

Wie! aus! den!Messungen! in! der! Flusskammer! zu! erwarten!war,! ließ! sich! in! vivo! kein!

flow=void=Phänomen! im! Stent! nachweisen.! Auch! ein! indirekter! Nachweis! auf! eine!

Funktionsfähigkeit!des!Stents!durch!ein!nachweisbares!Flüssigkeitsdepot!im!Bereich!des!

suprachoroidalen! Stentendes! gelang! ohne! iatrogene! Druckerhöhung! nicht.! Jedoch!

konnte! nach! iatrogener! Druckerhöhung! auf! 40! mm! Hg! ein! solches! Flüssigkeitsdepot!

nachgewiesen!werden!(siehe!Abb.!12).!

Abbildung'12:'Kaninchenauge'in'vivo'–'Mikrostent'

 
In*vivo*Darstellung*des*Mikrostent*(Pfeil)*in*einem*Kaninchenauge.*

Suzeptibilitätsartefakte*(gestrichelter*Pfeil)*im*Bereich*der*Öffnung*durch*

artifizielle*Luft*nach*Punktion*der*vorderen*Augenkammer.*Das*Stentende*lässt*sich*

suprachoroidal*nachweisen*(gepunkteter*Pfeil).*

!
! '
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3.2.2 Linsenersatz'–'Polymer'
Durch! das! implantierte! Polymer!wiesen! die! Linsen! einen! ausgeprägten! chemical! shift!

Artefakt!auf.!Dieser!konnte!durch!Modifikation!der!Bandbreite!der!Sequenz!minimiert,!

jedoch!nicht!vollständig!beseitigt!werden!(siehe!Abb.!13).!Es!kam!hierdurch! jedoch!zu!

keiner!eingeschränkten!Beurteilbarkeit!der!Linsengeometrie.!!

Abbildung'13:'Chemical'shift'Artefaktes'bei'unterschiedlicher'Bandbreite''

*

T2'gewichtete*Darstellung*eines*Schweinebulbus*ex*vivo*bei*verschiedenen*

Bandbreiten*von*40*bis*319*Hz/Pixel.*Mit*steigender*Bandbreite*verschiebt*sich*der*

„chemical*shift*Artefakt“*in*Richtung*Linse.*Pfeil:*chemical*shift*Artefakt+

!

In!vivo!konnten!bei!allen!Versuchstieren!die!Linsenpolymere!im!Kapselsack!dargestellt!

werden!(siehe!Abb.!14).!Im!Vergleich!mit!dem!Bulbus!der!nicht!operierten!Seite!wiesen!

die! Linsen! nach! Lens=refilling! einen! verminderten! anterior=posterioren! (ap)!

Durchmesser!als!Hinweis!auf!eine!veränderte!Linsengeometrie!auf.!

Abbildung'14:'Linsenpolymer'in'vivo'

! '
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3.2.3 Linsenersatz'–'Kunstlinse'
Die! implantierten! künstlichen! Linsen! konnten! in! allen! enukleierten! Schweineaugen!

dargestellt! und! hinsichtlich! Lokalisation! und! Konfiguration! beurteilt! werden.! Auch!

postoperative! Veränderungen! wie! Zellproliferation! und! Dislokationen! konnten!

demonstriert!werden.!Eine!weitere!Sequenzoptimierung!war!nicht!notwendig.!

Die!in!vivo!Untersuchungen!zeigten!die!exakte!Lage!der!Implantate!im!Kapselsack!und!

erlaubten!eine!exakte!Beurteilung!der!einzelnen!Strukturen!sowohl!der!Implantate,!hier!

insbesondere! die! Konfiguration! der! Haptiken,! als! auch! des! Kapselsackes! und! der!

vorderen!Augenkammer.!

' '

Abbildung'15:'Künstliche'Linse'in'einem'Kaninchenbulbus'in'vivo''

!
In*vivo*Darstellung*einer*zweiteiligen*künstlichen*Intraokularlinse*in*einem*

Kaninchenbulbus.*

!

Im!Gegensatz!zu!den!Polymerlinsen!kam!es!nach!Linsenersatzoperation!mit!Einbringen!

einer!Kunstlinse!zu!keinem!Auftreten!von!Artefakten.!

! '
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3.3 MRQMikroskopie'des'humanen'Auges'ex'vivo.'

Die! verzerrungsfreie! Darstellung! des! humanen! Bulbus! sowie! der! klinisch!

diagnostizierten! Raumforderungen! gelang! in! allen! 10! Fällen.! Es! zeigten! sich! 4!

Aderhautmelanome,! eine! intraokulare! Metastase,! ein! Irismelanom,! ein!

Ziliarkörpermelanom,!eine!subretinale!Blutung,!eine!hämorrhagische!Netzhautablösung!

und!eine!Frühgeborenenretinopathie.!!

Die!demographischen!Daten!sind!der!folgenden!Tabelle!zu!entnehmen.!Das!schriftliche!

Einverständnis!jedes!Patienten!lag!vor.!!

'

Tabelle'6:'Demographische'Daten'der'Patienten'

Patient! Alter! Geschlecht! Diagnose!

1! 53! M! Frühgeborenenretinopathie!

2! 83! W! Totale!Netzhautablösung!

3! 60! W! Malignes!Aderhautmelanom!

4! 84! M! Hämorrhagische!Aderhautablösung!

5! 86! M! Malignes!Aderhautmelanom!

6! 98! W! Subretinale!Blutung!

7! 58! M! Malignes!Aderhautmelanom!

8! 87! M! Malignes!Aderhautmelanom!

9! 80! M! Irismelanom!mit!Skleradurchbruch!

10! 79! W! Ziliarkörpermelanom!

!

Die!Raumforderungen!konnten! jeweils!hinsichtlich!Lokalisation!und!Ausdehnung,!aber!

insbesondere!auch!hinsichtlich!der! Infiltrationstiefe!beurteilt!werden.!So!zeigte!sich! in!

einem!Fall!ein!ausgeprägtes!Aderhautmelanom!im!dorsalen!Anteil!des!Bulbus,!welches!

den!Nervus!opticus!ummauerte,!aber!nicht!infiltrierte!und!nachweislich!die!Sklera!nicht!

durchbrach. 

! '
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Abbildung'16:'Aderhautmelanom'mit'Ummauerung'des'Nervus'opticus.'

 !
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

T2'gewichtete* Darstellung* eines* humanen* Bulbus* ex* vivo* (a).* Hypointense,*

glattbegrenzte* Raumforderung* im* dorsalen* Anteil* der* Bulbus* mit*

Netzhautablösung*und*Ummauerung*des*Nervus*opticus*(Pfeil).**

Histologische*Korrelation*(b).*

!

Ein! anderer! Fall! zeigte! ein! Irismelanom! mit! Durchbruch! durch! die! Sklera! und!

Tumorwachstum!extrabulbär.!

' Abbildung'17:'Irismelanom'mit'Skleradurchbruch'

!
T2'gewichtete* Darstellung* eines* humanen* Bulbus* ex* vivo.* Der* Tumor* wächst* im*

dorsalen* Anteil* und* durchbricht* die* Sklera* (Pfeil).* Nachweis* eines* extrabulbären*

Tumoranteils*(Doppelpfeil).*

a' b'
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!

Im! Falle! der! subretinalen! Blutung! gelang! es! ebenso! die! unterschiedlichen!

Blutungsstadien!sowie!die!Flüssigkeitsspiegel!darzustellen!(Abb.!18).!

Abbildung'18:'Subretinale'Blutung'

!
Subretinale*Blutung*mit*mehreren*Kompartimenten,*verschiedenen*

Blutungsstadien*sowie*Spiegelbildung*(Pfeil).*

*

3.3.1 Histologische'Aufarbeitung'

Die! anschließend! angefertigten! histologischen! Präparate! bestätigten! die!mit! Hilfe! der!

MR=Mikroskopie! gestellten! Diagnosen! und! sicherten! die! Aussagen! bezüglich!

Tumormorphologie,! Ausdehnung! und! Infiltrationstiefe.! Es! konnte! eine! hervorragende!

Korrelation!zwischen!dem!MRT=Bild,!dem!makroskopischen!Präparat!und!der!Histologie!

gezeigt!werden.!

! '
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4 Diskussion*

Die! Magnet=Resonanz=Tomografie! des! Auges! gilt! als! etabliertes! Verfahren! zur!

Darstellung!und!Beurteilung!bulbärer!und!orbitaler!Raumforderungen!(11=14,!31,!32).!

Im!Gegensatz!zum!Ultraschall!ermöglicht!die!MRT!eine!verzerrungsfreie!Darstellung!mit!

exzellentem!Weichteilkontrast!(33).!

In!früheren!Arbeiten!konnte!durch!die!Verwendung!kleiner!Oberflächenspulen!(17,!19)!

die! räumliche! Auflösung! auch! bei! 1.5! Tesla! deutlich! gesteigert! werden.! Eine! weitere!

Erhöhung!der!Feldstärke!auf!3!Tesla!ermöglichte,!durch!eine!Steigerung!von!SNR!und!

CNR,!eine!erneute!Verbesserung!der!diagnostischen!Genauigkeit!(18).!!

Allerdings! ist! die! Darstellung! kleiner! Raumforderungen! des! humanen! Bulbus! sowie!

deren!exakte!Ausdehnung!in!die!umliegenden!Gewebe!weiterhin!eine!Herausforderung.!

Diese! Ausdehnung! und! potentielle! Infiltration! benachbarter! Strukturen! ist! von!

entscheidender!Bedeutung!bei!der!Beurteilung!sowohl!der!Dignität!der!Raumforderung!

als!auch!des!potentiellen!Therapieverfahrens.!!

Die! weitere! Steigerung! der! Feldstärke! auf! 7! Tesla! ermöglicht! formal! nahezu! eine!

Verdopplung! des! SNR! (34),! welche! jedoch! auf! Grund! zahlreicher! Schwierigkeiten! im!

Ultrahochfeld! nicht! vollständig! genutzt! werden! kann.! Um! den! klinischen! Nutzen! der!

MRT! zu! optimieren! ist! es! wichtig! ein! optimales! Kontrast=zu=Rausch=Verhältnis! zu!

erreichen.!Um!dies!zu!ermöglichen!müssen!die!Geweberelaxationszeiten!bestimmt,!bzw.!

die!Relaxationszeit! (TR)!und!Echozeit! (TE)!der! verwendeten!MR=Sequenzen!optimiert!

werden.!!

Zum!Zeitpunkt!der!ersten!Versuche!waren!keine!Geweberelaxationszeiten!insbesondere!

T2=Zeiten!für!Feldstärken!über!7T!bekannt.!In!dieser!Arbeit!wurden!daher!die!optimalen!

Sequenzparameter!systematisch!bestimmt.!Im!Anschluss!an!die!ersten!Versuche!sind!die!

Geweberelaxationszeiten! in! verschiedenen! Arbeiten! sowohl! ex! als! auch! in! vivo! bei!

unterschiedlichen! Feldstärken! bestimmt!worden! (35).! Die! Ergebnisse! korrelieren!mit!

den!hier!beschriebenen!Sequenzparametern.!

!

In!der!vorliegenden!Arbeit!sind!primär!Turbo=Spin=Echo=Sequenzen!verwendet!worden.!!

Ein!wesentlicher!Vorteil!dieser!Technik! ist!die!schnelle!Akquisitionszeit!und!die!damit!

deutlich!verkürzte!Messdauer!(36).!Dies!ist!insbesondere!im!Zusammenhang!mit!in!vivo!

Tierversuchen! von! großer! Bedeutung.! Obwohl! mit! steigender! TR=Zeit! das! SNR! stetig!

steigt,! wurde! in! Anbetracht! der! Messdauer! eine! TR=Zeit! von! 4500! ms! als! guter!

Kompromiss!zwischen!Messdauer!und!SNR!gewählt.!!
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Ein! Nachteil! von! TSE=Sequenzen! ist! die! verstärkte! Erwärmung! des! Gewebes! und! die!

Überschreitung! der! SAR=Grenze! (Spezifische! Absorptionsrate)! (37).! Eine! Möglichkeit!

dieses! Problem! zu! verringern! wäre! die! Verwendung! von! Spin=Echo=Sequenzen! (SE).!

Diese!benötigen!allerdings!wiederum!eine!längere!Akquisitionszeit!und!sind!somit!für!in!

vivo!Untersuchung!nur!bedingt!geeignet.!!

!

Neben!dem!SNR!steigt!auch!der!Chemical!Shift!Artefakt!proportional!mit!der!Feldstärke!

(38).!Dies!ergibt!neue!Möglichkeiten! im!Bereich!der!MR=Spektroskopie,! aber!auch!der!

BOLD! (blood! oxygen! level! dependent)! Bildgebung,! welche! diesen! Effekt! für! die!

Bildgebung!nutzen.!Bei!der! anatomischen!Bildgebung! ist!dieser!Effekt! allerdings!nicht!

erwünscht!und!verursacht!zunehmend!Probleme!bei!der!Bildbeurteilung.!Der!Chemical!

Shift! Artefakt! tritt! insbesondere! an! den! Grenzflächen! zwischen! Geweben! mit! stark!

unterschiedlichen! Relaxationszeiten! auf.! Im! Bereich! der! Orbita! ist! dies! vor! allem! der!

Übergang! vom! Bulbus! und! der! extraokularen! Muskulatur! zum! retroorbitalen!

Fettgewebe.!!

Ein!besonderer!Fall!ist!die!hier!gezeigte!Bildgebung!intraokularer!Implantate.!Es!zeigte!

sich! ein! ausgeprägter! Chemical! Shift! Artefakt! des! Linsenpolymers! in!

Phasenkodierrichtung!über!die!anatomische!Linse!hinaus.!

Um!diesem!Effekt!entgegen!zu!wirken!kann!die!Bandbreite!erhöht!werden.!Dies!führt!zu!

einer! Reduktion! des! Artefaktes.! Allerdings! führt! eine! Erhöhung! der! Bandbreite!

wiederum!zu!einer!Reduktion!des!SNR.!!

!

Die!örtliche!Auflösung!ist!durch!die!Formel!

!"#$ö!"#$ = ! !"#!"#$%&!

bestimmt.! Je! kleiner! das! Field! of! View! und! je! größer! die! Matrix,! desto! höher! die!

Auflösung.!Allerdings!fällt!das!SNR!wie!gezeigt!exponentiell!mit!höherer!Matrixgröße.!

Durch! ein! kleineres! FOV! werden! weniger! Protonen! im! zu! untersuchenden! Gewebe!

angeregt! und! senden! somit!weniger! Signal,!wodurch! das! SNR! fällt.! Um! trotzdem! eine!

maximale! Auflösung! zu! ermöglichen! können! kleine! Oberflächenspulen! verwendet!

werden!(39).!Ein!entscheidender!Nachteil!dieser!kleinen!Spulen!ist!allerdings!der!starke!

Signalabfall!in!der!Tiefe!des!Gewebes!(40).!

Dieses!Verfahren!bietet!sich!daher!vor!allem!für!oberflächennahe!Untersuchungsgebiete!

oder!sehr!kleine!Strukturen!an.!!
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In!dieser!Arbeit! sind! sehr!kleine!Oberflächenspulen!von!1!und!2! cm!Durchmesser! zur!

hochauflösenden!ex!vivo!Darstellung!oberflächennaher!Tumore!des!Bulbus!verwendet!

worden.!

!

Zur! Darstellung! des! Bulbus! sind,! auf! Grund! des! aus! der! klinischen! Routine! bekannt!

guten! intrinsischen! Kontrastes! der! Strukturen! des! Bulbus! (insbesondere! des! sehr!

wasserreichen! Glaskörpers)! in! T2=Wichtung,! nur! T2=gewichtete! Sequenzen! zur!

Bildgebung!verwendet!worden.!!

Eine! Limitation! in! diesem! Zusammenhang! ist! sicher! die! fehlende! Möglichkeit! der!

Applikation! von! Gadolinium=haltigem! Kontrastmittel! (41).! Dies! ist! insbesondere! im!

Zusammenhang! mit! der! Untersuchung! postoperativer! Veränderungen! wichtig.! Aus!

diesem! Grund! wurden! in! Folgearbeiten! insbesondere! in! vivo! auch! T1=gewichtete!

Sequenzen!genutzt.!

!

Um!nun!ein!optimales!Untersuchungsprotokoll!zu!erstellen!musste!ein!Kompromiss!aus!

SNR!und!CNR!sowie!Bandbreite!und!Auflösung!gefunden!werden.!!

Es!konnte!gezeigt!werden,!dass!eine!T2=gewichtete!Sequenz!mit!einer!TE=Zeit!von!ca.!25!

ms!und!einer,!unter!Berücksichtigung!der!Untersuchungszeit!möglichst!langen,!TR=Zeit!

von! 4500!ms! bei!möglichst! kleinem!FOV!und! großer!Matrix! sowie! Verwendung! einer!

Oberflächenspule! sowohl! ex! vivo! als! auch! in! vivo! im! Kleintiermodell! die! besten!

Ergebnisse! liefert.! Auf! Grund! der! sehr! hohen! räumlichen! Auflösung! im!

Submillimeterbereich!wird!diese!Methode!als!MR=Mikroskopie!bezeichnet!(42,!43).!

!

Ein!wichtiges!Anwendungsgebiet!der!MR=Mikroskopie!des!Auges!ist!die!experimentelle!

Glaukomtherapie! ex! vivo! und! im! Kleintiermodell! (44).! Neben! der! hochauflösenden!

Darstellung! des! Stents! liegt! ein! entscheidendes! Augenmerk! auf! dem! MR=

morphologischen! Funktionsnachweis.! Der! Stent! verbindet! die! vordere! Augenkammer!

mit!dem!Suprachoroidalraum,!bzw.!dem!peribulbären!Fettgewebe.!Um!sicher!zu!stellen,!

dass!das!Kammerwasser!durch!den!Stent!fließt!und!nicht!zum!Beispiel!außen!vorbei!ist!

es!notwendig!den!Fluss!im!Stent!darzustellen.!!

Zur!Darstellung!des!Flusses! im!MRT!gibt!es!unterschiedliche!Methoden,!die!zum!einen!

wie!die!Time=of=flight!(TOF)!Angiografie!primär!zur!Gefäßdarstellung!(45),!zum!anderen!

wie!die!Phasen=Kontrast=Darstellung!auch! zur!Flussvisualisierung!und!Quantifizierung!

genutzt!werden!können!(46).!



- 31 -!

Es! konnte! gezeigt! werden,! dass! der! Fluss! über! dem! Stent! ex! vivo! bis! zu! einer!

Geschwindigkeit!von!1,5!ml/h!dargestellt!werden!kann.!Eine!Quantifizierung!gelingt!auf!

Grund! des! kleinen! Stentlumens! von! 200µm! und! der! daraus! resultierenden! geringen!

Anzahl! an! zur! Verfügung! stehender! Pixel! im! Lumen! technisch! bei! zu! niedriger!

Gradientenstärke!nicht.!In!vivo!ist!die!Darstellung!des!Stents!ebenfalls!möglich.!Bei!einer!

intraokularen! Flussgeschwindigkeit! von! ca.! 1,5! ml/h! und! weniger! ist! jedoch! eine!

Flussdarstellung!mit!dieser!Methode!nicht!möglich.!

Eine! Möglichkeit! den! Fluss! indirekt! zu! visualisieren! ist! die! Verwendung! von!

Nanopartikeln.! Eine! ganze! Reihe! von! unterschiedlichen! Nanopartikeln! werden! unter!

anderem!in!der!Tumorbildgebung!verwendet!(47).!Gadoliniumbeladene!(Gd)!oder!auch!

eisenbeladene! (Fe)! Nanopartikel! fließen! durch! den! Stent! und! lagern! sich! im!

suprachoroidalen! Gewebe! ab.! Durch! Auswertung! der! Signalstärke! vor,! in! und! hinter!

dem!Stent!vor!und!nach!der!Applikation!der!Nanopartikel!ist!es!möglich!den!Durchfluss!

zu!beweisen.!Die!anschließend!angefertigte!Histologie!bestätigt!das!Ergebnis.!Allerdings!

ist!auch!mit!dieser!Methode!eine!Flussquantifizierung!nicht!möglich.!

!

Eine! weitere! Anwendung! der! MR=Mikroskopie! im! Tiermodell! ist! die! experimentelle!

Kataraktchirurgie,!wobei!die!Linse! entweder!durch!ein!künstliches!Polymer! (47)!oder!

eine!Kunstlinse!ersetzt!wird.!!

Die! hochauflösende! und! insbesondere! verzerrungsfreie! Darstellung! der!

Linsengeometrie!ist!sowohl!ex!als!auch!in!vivo!möglich!(48).!Das!Problem!des!chemical!

shift! zeigte! sich! in! vivo! ebenfalls,! konnte! allerdings! für! die! Berechnung! der!

Linsengeometrie!vernachlässigt!werden.!

!

Die! bildgebende! Diagnostik! von! Raumforderungen! des! Bulbus! und! der! Orbita!mittels!

MRT!unter!Verwendung!kleiner!Oberflächenspulen! ist! auch! im!Hochfeld! (3T)!möglich!

(31).!Im!Ultrahochfeld!ex!vivo!gelingt!allerdings!eine!bisher!nicht!erreichte!Auflösung!im!

Submillimeterbereich,! sodass! sowohl! eine! exakte! Lokalisation! der! Raumforderung! als!

auch! die! Beurteilung! der! Infiltrationstiefe! sehr! genau! möglich! ist.! Auch! die!

Tumorbinnenstruktur! lässt! sich! mit! einer! sehr! guten! histologischen! Korrelation!

darstellen.!

!
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Langner! et! al! (49)! zeigten,! dass! die! MR! Mikroskopie! ex! vivo! auch! an! kleinen!

anatomischen! Regionen! wie! dem! Finger! möglich! ist.! Auch! hier! zeigte! sich! eine!

hervorragende!Korrelation!mit!der!Histologie.!

!

Richdale!et!al! (16)!untersuchten!als!eine!der!ersten!Arbeitsgruppen!humane!Augen! in!

vivo! bei! 7T.! Es! wurden! sehr! kurze! Sequenzen! mit! Akquisitionszeiten! von! wenigen!

Sekunden!verwendet!um!Blinzelartefakte!zu!verhindern.!Die!Arbeitsgruppe!nutzte!eine!

konventionelle! Kopfspule! zur! Anregung! und! eine! Ringspule! zum! Signalempfang.!

Wichtige!Probleme!waren!die!B0=Inhomogenität!im!Ultrahochfeld,!der!Signalabfall!in!der!

Tiefe! des! Gewebes! und! Bewegungsartefakte.! Es! konnte! gezeigt! werden,! dass! die!

Bildgebung!des!Auges!auch!im!Ultrahochfeld!möglich!ist.!

Die! in! der! vorliegenden! Arbeit! gewonnenen! Erkenntnisse! des! Tiermodells! und! des!

humanen! ex! vivo=Modells! konnten! auf! ein! humanes! in! vivo=Modell! bei! 7T! übertragen!

werden.! In! Kooperation! mit! der! Berlin! Ultrahigh! Field! Facility! (B.U.F.F.)! des! Max=

Delbrück!Zentrums!für!Molekulare!Medizin!Berlin=Buch!(MDC)!wurde!eine!spezielle!6=

Kanal=Oberflächen=Sende=! und! Empfangsspule! für! die! Orbita=Bildgebung! entwickelt.!

Unter! Verwendung! eines! audio=visuellen! Triggersystemes! (50)! ist! es! möglich!

ultrahochauflösende!Darstellungen!der!anatomischen!Strukturen!von!Auge!und!Orbita!

anzufertigen!(51).!

!

' '



- 33 -!

5 Zusammenfassung*

Die! Magnetresonanztomografie! (MRT)! gilt! als! etabliertes! Verfahren! zur! Darstellung!

anatomischer!Strukturen!und!Pathologien!des!Auges!und!der!Orbita.!Durch!eine!stetige!

Erhöhung!der!Feldstärke!von!zunächst!1!Tesla!(T)!auf!1,5T!und!3T!und!die!Verwendung!

kleiner!Oberflächenspulen!war!es!möglich!die!Untersuchungszeiten!zu!reduzieren!und!

die!räumliche!Auflösung!deutlich!zu!verbessern.!Mit!der!Einführung!von!Ultra=Hochfeld=

Geräten!mit!einer!Feldstärke!von!7T!ergeben!sich!neue!Möglichkeiten!der!Bildgebung,!

insbesondere!kleiner!Strukturen!des!menschlichen!Körpers!wie!dem!Auge.!

Die!Darstellung!im!Submillimeterbereich!wird!auch!als!MR=Mikroskopie!bezeichnet.!

!

Alle! Untersuchungen! sind! an! einem! 7.1T! Kleintier=MRT! der! Firma! Bruker! (Clinscan,!

Bruker! Biospin! GmbH,! Ettlingen,! Deutschland)! unter! Verwendung! kleiner!

Oberflächenspulen!durchgeführt!worden.!

Um! die! MR=Mikroskopie! für! das! Auge! zu! nutzen! wurden! zunächst! ex! vivo!

Untersuchungen!an!Schweineaugen!durchgeführt!um!die! einzelnen!Sequenzparameter!

Echozeit! (TE),! Relaxationszeit! (TR),! Bandbreite! (Bw)! und! Matrix! systematisch! zu!

optimieren.!Als!Ziel!wurde!ein!möglichst!hohes!Signal=zu=Rausch=Verhältnis! (SNR)!der!

einzelnen!Strukturen!des!Bulbus!verwendet.!!

Es! zeigte! sich,! dass! eine! optimale! Untersuchungssequenz! immer! ein! Kompromiss! aus!

maximal! zu! erreichender!Auflösung!und!Messzeit! ist.!Als! optimale!Parameter! für! eine!

T2=gewichtete! Sequenz! ergaben! sich! eine!TE=Zeit! von! ca.! 25!ms!und!eine!TR=Zeit! von!

4500!ms,!bei!möglichst!kleinem!FOV!und!großer!Matrix.!

!

Im! Anschluss! wurde! die! Methode! zur! Untersuchung! verschiedener! intraokularer!

Implantate! wie! eines! Glaukomstents! und! verschiedener! Linsenersatzverfahren! im!

Rahmen!der!experimentellen!ophthalmologischen!Chirurgie!zunächst!ex!vivo!und!dann!

in!vivo!im!Kaninchenmodell!etabliert.!

Es!konnte!gezeigt!werden,!dass!eine!Darstellung!eines!Glaukomstents!sowohl!ex!als!auch!

in!vivo! im!Submillimeterbereich!verzerrungsfrei!möglich! ist.!Der!Fluss!über!den!Stent!

konnte!indirekt!nachgewiesen!werden,!eine!Quantifizierung!gelang!nicht.!

Auch! die! Darstellung! verschiedener! Linsenersatzverfahren! wie! die! Einbringung! eines!

künstlichen! Polymers! in! den! Kapselsack! oder! die! Implantation! unterschiedlicher!

künstlicher! Intraokularlinsen! war! möglich.! Der! ausgeprägte! Chemical! Shift! Artefakt!

konnte!durch!eine!Variation!der!Bandbreite!verringert!werden.!
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Die!verzerrungsfreie!und!hochauflösende!Darstellung!der!Linse!gelingt! sowohl!vor!als!

auch! nach! chirurgischer! Intervention! und! ermöglicht! somit! eine! exakte! OP=Planung!

sowie!eine!hervorragende!Kontrolle!des!Ergebnisses.!

!

Es!wurden!verschiedene!humane!Augen!ex! vivo!mit!unterschiedlichen!pathologischen!

Raumforderungen! nach! klinisch! indizierter! Enukleation! im!Ultra=Hochfeld! untersucht.!

Die! Raumforderungen! konnten! so! hochauflösend! dargestellt! werden,! dass! eine!

Beurteilung! der! Binnenstruktur,! der! exakten! Ausdehnung! und! auf! Grund! des!

unterschiedlichen! Signalverhaltens! auch! die! Infiltration! der! umgebenden! Strukturen!

möglich! war.! Es! zeigte! sich! eine! hervorragende! Korrelation! mit! den! anschließend!

angefertigten!histologischen!Präparaten.!

!

Die!gewonnen!Ergebnisse!konnten!auf!ein!humanes!in!vivo=Modell!übertragen!werden.!

Erste!Ergebnisse!wurden!bereits!als!Poster!auf!dem!ISMRM!2013!veröffentlicht.! !
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INTRODUCTION

Magnetic resonance imaging (MRI) at 1.5 Tesla (T) 
using small surface coils is a well-established clinical 
tool for the detection and evaluation of masses in the 
eye and orbital cavity.1 It is of particular importance in 
staging uveal melanoma, the most common primary 
malignant intraocular tumor in humans.2 Here, pre-
cise information on the extent of the tumor in general, 
and on possible infiltration of the sclera and optic 
nerve in particular, is crucial in making decisions on 
subsequent treatment.3

High-field MR scanners with a field strength of 3 T, 
which are becoming increasingly available, improve 

signal-to-noise ratio (SNR) and improved spatial 
resolution.4 Until recently however, it was impossible 
to reliably evaluate optic nerve infiltration without 
histological examination. MR microscopy (MRM) at 
7.1 T provides a significant increase in SNR, allow-
ing ocular and orbital structures to be assessed in the 
submillimeter range.5

To demonstrate the potential of MR microscopy, this 
paper describes imaging techniques for the diagnostic 
evaluation of uveal melanoma on a high-field MRI 
scanner and compares the results with clinical MR 
imaging at 1.5 T and histological examination. Uveal 
melanoma is used as an example to demonstrate the 
potential of MR microscopy at 7.1 T. The results can 
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ABSTRACT

Objective: Magnetic resonance imaging (MRI) at 1.5 and 3.0 Tesla with small surface coils is a well-established 
procedure in the diagnosis of masses of the eye and orbital cavity. Until now histological examination has been 
required to obtain definitive information on tumor extent or possible infiltration of surrounding structures. 
With ultra-high-field MRI, however, it is possible to evaluate tumor morphology as well as possible extension 
into surrounding structures with submillimeter spatial resolution.

Materials and Methods: We present a female patient with a uveal melanoma who underwent a preoperative MRI 
at 1.5 T (spatial resolution = 0.9 x 0.9 x 4 mm/voxel). Postoperatively, the enucleated specimen was examined 
in a 7.1 Tesla high-field MRI scanner (slice thickness = 500 µm, matrix size = 512 x 512 pixels, spatial resolu-
tion = 78 x 78 x 500 µm/voxel, acquisition time = 8:20 min per plane). Finally, the specimen was examined 
histologically, and the histological and MRI results were correlated.

Results: Ultra-high-field MRI at 7.1 Tesla visualized the uveal melanoma and anatomical structures of the bulb 
with high resolution, enabling definitive assessment of tumor morphology and extent. Subsequent histological 
examination confirmed the MRI findings regarding origin, internal structure, and extent of the tumor.

Conclusion: MR microscopy correlates strongly with histology, suggesting that this new imaging modality has 
the potential for noninvasively assessing tumor morphology, extent, and infiltration of surrounding structures. 
The examination was performed ex vivo and demonstrates that diagnostic assessment of malignant masses is 
feasible using high-resolution MR microscopy.
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be transferred to imaging of small anatomical structures 
such as the menisci of the knee,6 the parts of the inner 
ear,7 or the cartilage in finger joints.8

MATERIALS AND METHODS

A 57-year-old female patient with clinical signs of uveal 
melanoma was initially treated with a bulb-preserving 
procedure. When both ophthalmological examination 
and MRI showed signs of progression (Figure 1) enucle-
ation was performed.

Clinical imaging was conducted on a 1.5 T MR scan-
ner (Avanto Siemens, Erlangen, Germany) with an 
8-channel head coil, acquiring a T2-weighted turbos-
pin echo (T2w TSE) sequence with an echo time (TE) 
of 118 ms and a repetition time (TR) of 6190 ms. Other 
imaging parameters were: slice thickness: 4 mm; matrix 
size, 512 x 256 pixels;field of view (FOV), 240 x 240, and 
resulting in-plane resolution, 0.9 x 0.9 x 4 mm.

The enucleated eye was examined using a 7.1 T high-
field MRI scanner (Clinscan, Bruker Biospin GmbH, 
Ettlingen, Germany). The specimen was sent directly 
to the MR unit, resulting in an interval of less than 1.5 
hours between enucleation and image acquisition.

The eye was placed upright on a gauze cushion 
and imaged with a surface coil (RadBrain coil, Bruker 
Biospin GmbH, Ettlingen, Germany) using aT2-w TSE 
sequence. After exploratory T2w TSE localizers, high-
resolution T2w TSE images were acquired in three 
orthogonal planes. A field of view of 40 x 40 mm with 
a matrix size of 512 x 512 pixels provided an in-plane 
resolution of 78 x 78 µm/pixel. The matrix size was 
interpolated to 1024 x 1024 pixels with an in-plane 

resolution of 39 x 39 µm/pixel. Other image param-
eters were: TE 48 ms, TR 2540 ms and slice thickness 
500 µm. Acquisition time was 8:20 min per plane with 
an overall scanning time of approximately 30 minutes. 
Finally, histological examination using frozen sections 
and hematoxylin and eosin (HE) staining (Figure 3B) 
was performed.

RESULTS

MRI at 1.5 T did not allow clear identificationof the indi-
vidual layers of the bulb wall. The wall appeared as 
a homogeneous hypointense structure. The tumor was 
visualized as a 6 x 9 mm mass of lower signal intensity 
than the vitreous body, against which it protruded con-
vexly. Althoughit lay in direct proximity to the papilla 
area, no infiltration of the optic nerve was seen either 
on T2w (Figure 1) or on contrast-enhanced T1w images.

MRM at 7.1 T allowed differentiation between the 
layers of the bulb wall. On T2w TSE images the sclera 
was delineated as a hypointense structure, whereas the 
uvea and retina had only slightly lower signal intensity 
than the vitreous body (Figure 2). The higher-signal-
intensity center of the tumor was surrounded by a 
hypointense capsule, and the posterior aspect appeared 
nearly iso-intense to the uvea. Within the stroma mul-
tiple curvilinear areas were identified. The tumor was 
engulfed by the choroid, suggesting its origin from this 
layer. The optic nerve was isointense to the retina, and 

FIGURE 1 Sagittal T2w image of the bulbus at 1.5 T. Sagittal 
imaging of the bulbus in 1.5 T MRI with a T2 TSE sequence. In 
comparison to the vitreous body, the space-occupying mass (star) 
appears hypointense, as easily delineable signal alterations on the 
dorsal bulbus pole. The optic nerve (black arrow), which is also 
visible, does not appear to be infiltrated.

FIGURE 2 Sagittal T2w image of the bulbus at 7.1 T. Imaging 
of the bulbus in 7 T MRI with a small surface coil. For optimal 
portrayal of the anterior chamber the coil was fastened near the 
cornea. Distortion free differentiation between anatomical struc-
tures like the anterior chamber of the eye (arrow head), the iris 
(curved arrow), the lens (white star) and the ciliary body (double 
arrow) is possible. It is just as simple to differentiate between the 
different layers of the bulbus: sclera (spotted arrow), choroidea 
(dashed arrow), and retina (white arrow).
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the different layers of myelin of the optic nerve sheath, 
as well as the central artery were visualized.

MRM revealed no optic nerve infiltration (Figure 
3A). Macroscopically, a 22 mm bulbus oculi and an 8 x 
4 x 4.5 mm tumor close to the foveola were visible. The 
internal appearance of the tumor was characterized by 
multiple, small spotty changes. The retina was raised. 
There was no indication of full penetration of the sclera. 
The origin or the optic nerve was surrounded by tumor 
(Figure 4).

Microscopically, moderate sclera invasion by the-
tumor was visible, but the tumor did not appear to 
extend through the sclera to the other side. There were 
multiple sites of pigment production. The origin of the 
optic nerve and the central vessels were free of tumor 
tissue (Figure 3B). The retina was raised but not infil-
trated. Immunohistochemistry confirmed the diagnosis 
of malignant uveal melanoma of the epithelioid type.

DISCUSSION

Uveal melanoma is one of the most common malignant 
intraocular space occupying masses. A reliable diagno-
sis of episcleral or optic nerve infiltration is of critical 
importance for treatment decision. Until recently this 
was only possible by histopathology.

Our results reveal the potential of MRM at 7.1 T for 
a comprehensive assessment of eyetumors and normal 
underlying anatomy. MRM provides excellent spatial 
resolution and correlation with histopathology. An 
important aspect of the diagnostic evaluation is the 
relationship of the tumor to the optic nerve (Figure 3A).

MR imaging has been used in the past, e.g., to investi-
gate anatomy,9 intraocular metastasis,10 ocular and orbital 
lesions11 as well as extraocular muscles.12 Earlier in-vivo 
studies using 1.5 T MR scanners have shown limited reso-
lution. This limitation has been overcome with the use of 
surface coils in various configurations at 1.5 and 3.0 T.1,4,9

One disadvantage revealed by the studies cited above 
is the limited SNR with 1.5 T systems. This limitation can 
be overcome with increased field strength. Richdale et al.13 

FIGURE 3 (A) Sagittal T2w image of the bulbus at 7.1 T Imaging of the bulbus at 7 T MRI with a small surface coil. For optimal portrayal 
of the space-occupying mass, the coil was fastened near the optic nerve. It is evident that the mass (star) has distended the retina (black 
arrow) but that neither the sclera (white arrow) nor the optic nerve (plus) are infiltrated. (B) Histological specimen (HE staining). The 
correlation between histology findings and MR microscopy findings is excellent. Histologically, the sclera (white arrow) shows minimal 
infiltration but is not fully penetrated through. The origin of the optic nerve (plus) with its central vessels is also free of tumor tissue 
(star). The already known retinal detachment is also visualized (black arrow).

FIGURE 4 Macroscopic preparation of the bulbus. Near the fovea, 
the partially whitish, partially brownish tumor (star) is visible. It 
measures 8 x 4 x 4.5 mm and seems to extend from the choroidea. 
The retina is raised. Macroscopically, there is no evidence of the 
tumor having broken through the sclera. The origin of the optic 
nerve is surrounded by tumor.
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reported an optimized MR protocol for 3D in vivo imaging 
of the human eye at 7 T. They acquired T1w images with 
an in-plane resolution in the range of 0.15 x 0.25 mm to  
0.25 x 0.25 mm and a slice thickness of 1.0–1.6 mm. 
However, in comparison to their in vivo results, ex vivo 
imaging in this study was not limited by involuntary 
eye movements of the patient. Therefore we used longer 
acquisition times to increase spatial resolution with com-
parable SNR.

Recently, MRM was used to assess the anterior seg-
ment of the eye14 and to determine the correct anatomi-
cal position of a non-metallic glaucoma microstent.15 As 
previously described by Georgouli et al.,9 clear separa-
tion of the individual layers of the globe is possible. 
We were also able to differentiate the three layers of 
the globe wall. Furthermore, we could visualize the 
layered structures of the retina with MRM, especially 
in the area of retinal detachment. With its superior 
spatial resolution, MRM enables identification of the 
tumor origin in agreement with microscopy. Compared 
to previous studies,9 MRM allows differentiation of the 
central artery of the optic nerve, the different layers of 
the myelin sheath, and arborization in the central fovea.

Unlike other ophthalmologic imaging methods, MRM 
is virtually operator-independent and offers high repeat-
ability without significant geometrical distortion.14 One 
limitation at ultra-high field MRM with surface coils is the 
signal drop-off from the surface of the coil to the center 
of the globe. The same limitation is know from previ-
ous studies at 1.5 T9 and was described by Richdale and 
coworkers for 7 T.13 Therefore, further work is necessary to 
improve coil design. Another limitation is the long acqui-
sition time, which has to be reduced for in-vivo imaging. 
Although MRM is a noninvasive imaging technique, it 
can only be performed ex vivo due to the small diameter 
of the MRI bore. However, with increasing availability 
of ultra-high-field MR systems, MRM will become more 
widely available for routine imaging as well.16

CONCLUSIONS

MRM is a novel approach to exploring the eye at high 
resolution without optical distortion. The published in-
vivo studies cited, along with the results presented here, 
demonstrate that high-field MRM provides information 
comparable to conventional histology in the diagnosis 
of ocular masses. At present, access to this technology 
for human in vivo imaging is still limited due to the 
small diameter of the bore; however, new high-field 
systems are opening up new horizons in intraocular 
imaging and will increase the diagnostic yield of MRI.
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Einleitung
!

Zur Beurteilung der Strukturen des human Auges
steht eine Vielzahl von ophthalmologischen Ver-
fahren zur Verfügung, wie z.B. die Spaltlampen-
Biomikroskopie [1], Scheimpflug-Techniken [2],
die Optical Coherence Tomography (OCT) [3]
und der Ultraschall bzw. die Ultraschall-Biomi-
kroskopie (UBM) [4]. Diese Verfahren ermögli-
chen eine hochauflösende Darstellung des Auges
bzw. der vorderen Augenabschnitte. So werden
für die UBM eine örtliche Auflösung von 30–
50µm bei einer Eindringtiefe von 4–5mm be-
schrieben [1, 5], für die OCT liegt die örtliche
Auflösung bei 2–25µm [1, 3]. Diese Techniken
werden jedoch größtenteils limitiert durch opti-
sche Verzerrungen und den damit notwendigen
Nachverarbeitungen, dem direkten Kontakt mit
der Augeoberfläche sowie der geringen Eindring-
tiefe über das Niveau der Iris bzw. Sklera hinaus
[1]. Für alle Verfahren außer der UBM stellt die
Pigmentschicht der Iris ein zusätzliches Hinder-
nis dar, welches eine Beurteilung der dorsal da-
von gelegenen Strukturen verhindert.
Die Magnetresonanztomografie (MRT) ist ein
etabliertes Verfahren in der medizinischen Bild-

gebung. Das Bild in der MRT setzt sich aus dem
Signal der Wasserstoffprotonen des in einem
Magneten platzierten Objekts nach Einstrahlen
eines Hochfrequenzimpulses zusammen. Gegen-
über der Computertomografie bietet die MRT
den Vorteil des exzellenten Weichteilkontrasts
sowie der fehlenden Strahlenbelastung, wenn
auch unter Umständen elektronische Implantate
MRT-Untersuchungen verhindern.
Aufgrund seines komplexen Aufbaus mit einer
Vielzahl von Geweben und Strukturen mit unter-
schiedlichem Wassergehalt stellt das Auge ein
ideales Objekt für die Untersuchung für die MRT
dar. Für ophthalmologische Fragestellungen fin-
det die MRT aktuell Anwendung bei der Beurtei-
lung der anterioren [6–9] und posterioren Au-
genabschnitte [10], zur Beurteilung der Orbita
[11–13] und im Rahmen der Tumordiagnostik
[14, 15].
Im Gegensatz zu den anderen bereits erwähn-
ten ophthalmologischen Verfahren erlaubt die
MRT, die Anatomie des Auges sowohl in den
anterioren als auch posterioren Abschnitten
verzerrungsfrei darzustellen. Diese Eigenschaft
des MRT beruht allein auf der Homogenität des
statischen Magnetfelds des MRT, des lokalen

Zusammenfassung
!

Die Ultra-Hochfeld-MR-Mikroskopie ist ein neues
bildgebendes Verfahren, das nicht invasiv die
hochauflösende verzerrungsfreie Darstellung der
Strukturen des humane Auges ermöglicht. Dieser
Übersichtsartikel liefert einen Überblick über die
Methodik der MR-Mikroskopie und ihren Stellen-
wert im Vergleich zu anderen ophthalmologi-
schen Verfahren. Die MR-mikroskopische Anato-
mie des humanen Auges mit Korrelation zur
Histologie wird beschrieben. Exemplarische An-
wendungen im Rahmen ophthalmologisch-expe-
rimenteller Fragestellungen werden diskutiert.

Abstract
!

Ultra-high-field MR microscopy is a novel, non-
invasive imaging technique to explore the strcu-
tures of the human eye without optical distor-
sions. This review aims to provide an insight
into the technique of the method. The normal
MR microscopic anatomy of the human eye
with correlations to histology is demonstrated.
The use of MR microscopy in ther experimental
ophthalmological setting is discussed.
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Magnetfelds innerhalb des zu untersuchenden Objekts sowie
der Linearität der zur Bildgebung verwendeten Gradienten
[6]. Aufgrund dieser Eigenschaft wird die MRT zu einem wert-
vollen Werkzeug in der ophthalmologischen Forschung.
Die im klinischen Alltag üblicherweise verwendeten MR-Syste-
me mit einer Feldstärke von 1,5 Tesla (T) ermöglichten im Ver-
hältnis zu den oft nur wenige Millimeter großen Strukturen
des humanen Auges bei Verwendung einer sogenannten „pha-
sed-array“-Spule eine zunächst zu geringe örtliche Auflösung
[16]. Die ophthalmologische MR-Bildgebung wurde durch die
Einführung spezieller Oberflächenspulen [17], welche direkt
über dem Auge bzw. der Orbita platziert werden konnten, re-
volutioniert. Hierdurch konnte die räumliche Auflösung auf bis
zu 0,1mm in der Untersuchungsebene reduziert werden [7,
15, 18]. Diese Auflösung kann noch weiter verbessert werden,
wenn anstelle von 2-D-Datensätzen mit einem gewissen Ab-
stand zwischen den einzelnen Schichten 3-D-Datensätze ohne
Schichtabstand akquiriert werden [16].
Eine Erhöhung der Feldstärke des statischen Magnetfelds des
MRT erlaubt neben einer Reduktion der Untersuchungszeit
auch eine Verbesserung der räumlichen Auflösung [19, 20],
insbesondere in Kombination mit einer Oberflächenspule
(●▶ Abb.1).
MR-Bildgebung im Ultra-Hochfeld bei bis zu 11T ist ein etab-
liertes Werkzeug in der neurologischen Forschung [21–23]
und wurde bereits zur Darstellung des humanen Auges in
vivo verwendet [9]. Unter Verwendung spezieller MR- und
Spulensysteme ist die Darstellung von Strukturen des Auges
im µm-Bereich möglich [6, 24]. Dieses Verfahren wird als MR-
Mikroskopie bezeichnet [25].
Der vorliegende Artikel beschreibt die normale Anatomie des
humanen Auges in der MR-Mikroskopie und stellt die Anwen-
dung bei verschiedenen experimentellen ophthalmologischen
Fragestellungen dar.

Untersuchungstechnik
!

Die in dem vorliegenden Artikel vorgestellte MR-Mikroskopie
erfolgte an einem 7,1T Ultra-Hochfeld-MRT (ClinScan, Bruker
BioScan GmbH, Ettlingen, Deutschland) unter Verwendung ei-
ner Phased-array-Spule mit 4 Kanälen und einem Untersu-
chungsfeld (field of view, FOV) von 40mm oder einer Oberflä-
chenspule mit einem FOV von 10mm (●▶ Abb. 2). Aufgrund der
besseren Abgrenzbarkeit der Strukturen des Auges gegenüber
dem stark wasserhaltigen Glaskörper sowie der flüssigkeitsge-
füllten vorderen und hinteren Augenkammer wurden für die
MR-Mikroskopie T2-gewichtete Sequenzen akquiriert, in de-
nen wasserhaltige Strukturen hyperintens (= hell) erscheinen.
Die Bildmatrix der Untersuchungsebene betrug 512×512 Pixel
mit einer daraus resultierenden räumlichen Auflösung von
78µm. Durch Interpolation konnte die Auflösung in der Unter-
suchungsebene bei einer Schichtdicke von 700 auf 39µm er-
höht werden. Die Untersuchungszeit betrug 8:25min pro Un-
tersuchungsebene, welche 25 Schichten umfasste.

Anatomie
!

●▶ Abb. 3 zeigt eine T2-gewichtete Darstellung eines enukleier-
ten Auges. Der Glaskörper erscheint aufgrund seines Wasser-
gehalts homogen hyperintens und grenzt sich gut gegen die

hypointense (= dunkel) Linse ab. Bereits in dieser Darstellung
lässt sich der Ziliarkörper im Vergleich zu der Bildgebung bei
3 T (●▶ Abb. 1) weitaus besser abgrenzen. ●▶ Abb. 4 zeigt die
Darstellung der vorderen Anteile des enukleierten Auges. Die
Kontur der Linse lässt sich verzerrungsfrei beurteilen [6]. Die
Binnenstruktur der Linse selbst kann jedoch nicht beurteilt
werden. Zwischen Ziliarkörper und Linse demarkiert sich die
vordere Glaskörpergrenzmembran als hypointense Struktur.

Abb.1 Eine axiale T2-gewichtete Sequenz (links) bei 1,5 T unter Verwen-
dung einer ringförmigen Oberflächenspule und eine axiale T2-gewichtete
Sequenz bei 3 T (links) demonstrieren den Unterschied im SNR und die da-
mit verbundene höhere örtliche Auflösung und bessere Abgrenzbarkeit der
orbitalen und okulären Strukturen. Der Glaskörper ist in T2-Wichtung auf-
grund seines Wassergehalts stark hyperintens, die Bulbuswand homogen
hypointens. Eine Differenzierung der Bulbuswand in ihre einzelnen Anteile
ist nicht möglich.

Abb.2 7,1 T Ultra-Hochfeld MRT (Clinscan, Bruker BioSpin GmbH, Ettlin-
gen, Deutschland) mit einer Tunnelöffnung von 30 cm a. 4-Kanal-phased-
array-Spule b für die MR-Mikroskopie, welche ein Untersuchungsfeld
von 40×40mm ermöglicht. Ringförmige Oberflächenspule c mit einem
Durchmesser von 10mm, was dem Untersuchungsfeld und der Eindring-
tiefe entspricht.
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Ebenso können die die Linse in ihrer Position fixierenden Zo-
nulafasern als feine hypointense lineare Strukturen abgegrenzt
werden. Die Iris erscheint im Vergleich zur flüssigkeitsgefüll-
ten vorderen und hinteren Augenkammer gering hypointens.
Das Stroma der Iris ist gut beurteilbar und demarkiert sich
deutlich gehen die hypointense vordere und hintere Grenzflä-
che. Die Pigmentschicht der Iris imponiert aufgrund der mag-
netischen Effekte und der damit verbundenen Suszeptibilitäts-
artefakte des Pigments als hypointense lineare Struktur an
der dorsalen Begrenzung. Gegenüber der Bildgebung bei 3 T
(●▶ Abb.1) lässt sich in der MR-Mikroskopie im Ultra-Hochfeld
innerhalb der Iris auch der M. sphincter pupillae als ovaläre
hypointense Struktur angrenzend an die Pupille abgrenzen.
Trotz ihres in T2-Wichtung hypointensen Binnensignals ist die
Binnenstruktur der Kornea auflösbar (●▶ Abb.5). Die MR-Mi-
kroskopie erlaubt gegenüber den bisher beschriebenen MR-
Techniken [7, 9] jetzt die sichere Differenzierung der Bulbus-
wand in ihre drei Schichten. Die Sklera als äußere Schicht
weist in T2-Wichtung ein stark hypointenses Binnensignal
auf, welches dem der Kornea entspricht. Am Übergang von
Kornea zu Sklera lassen sich sowohl Limbus cornea als auch
Sulcus sclerae als anatomische Landmarken differenzieren. Die
hochvaskularisierte Choroidea besitzt ein stark hyperintenses
Binnensignal. Am Übergang des Ziliarkörpers nach lateral ist
das Pigmentepithel der Ora serrata als lineare hypointense
Struktur abgrenzbar. Im weiteren Verlauf kann dann MR-mor-
phologisch der Übergang in die Retina in ihre zwei Schichten
differenziert werden. Die äußere Schicht des Pigmentepithels
der Retina imponiert ebenso wie die anderen pigmenthaltigen
Strukturen hypointens, wohingegen das die Nervenzellen ent-
haltende Stratum nervosum sich als nur gering hypointense
Struktur gegenüber dem Glaskörper darstellt.
Im Bereich der Eintrittsstelle des N. opticus (●▶ Abb. 6a) lassen
sich MR-mikroskopisch sowohl die äußere Durahülle als auch
der piale bzw. arachnoidale Überzug des Nervs gut als hypo-
intense Struktur gegenüber dem Nerven darstellen. Der N. op-
ticus imponiert gegenüber dem Glaskörper gering hypointens.
MR-morphologisch lässt sich auch eine Ultrastruktur des
Nervs identifizieren, welche eine gute Korrelation mit der His-
tologie aufweist (●▶ Abb. 6b). In seinem intraokularen Verlauf
kann der Nerv sicher in seinen post-, intra- und prälaminaren
Abschnitt differenziert werden. Die Zentralarterie imponiert
als lineare hypointense Struktur innerhalb des Sehnervs.

Anwendung der MR-Mikroskopie in der
experimentellen Linsenersatzchirurgie
!

Nach Linsenersatzoperationen ist die Beurteilung der posterio-
ren Zirkumferrenz der Linse generell extrem erschwert. Im
Gegensatz zu den optischen bzw. sonografischen Verfahren er-
möglicht die MR-Mikroskopie die verzerrungsfreie Beurteilung
der gesamten Linse sowohl in als auch ex vivo [6]. Dies ist so-
wohl nach der Implantation von Intraokularlinsen (IOL) als
auch nach experimentellen „lens refilling“-Techniken möglich
[24.●▶ Abb. 7a demonstriert die Lage einer IOL im Kapselsack.
Die geometrische Konfiguration sowohl der Linse als auch des
Kapselsacks ist verzerrungsfrei beurteilbar, ebenso Position und
Konfiguration der Haptik im Kapselsack. Diese wird im Bereich
der Verankerung durch die Haptik gering deformiert. In der axia-
len Untersuchungsebene (●▶ Abb.7b) lassen sich sowohl die

Abb.3 Koronare T2-
gewichtete Aufnahme
eines enukleierten Bul-
bus. Für die Untersu-
chung wird der Bulbus
auf einem Gazebett ge-
lagert. Glaskörper (x),
Linse (o), vordere (Dop-
pelpfeil) und hintere
(Pfeil) Augenkammer.

Abb.4 Axiale T2-gewichtete Detailansicht der Linse und der vorderen
Augenkammer. Die Linse (x) imponiert homogen hypointens. Pigment-
schicht der Iris (weißer Doppelpfeil), Musculus sphincter pupillae
(schwarzer Pfeil), Zonulafasern (schwarzer Doppelpfeil), vordere Augen-
kammer (o).

Abb.5 Axiale T2-gewichtete Darstellung des Kammerwinkels sowie der
Bulbuswand. a Lamelläre Ultrastruktur der Cornea (x) bei homogenem
Binnensignal. Gute Abgrenzbarkeit von Limbus cornea (weißer Pfeil) und
Sulcus sclerae (weißer Doppelpfeil). b Das Pigmentepithel der Ora serata
imponert hypointens (schwarzer Pfeil), gute Differenzierbarkeit der
Doppelschichtung der Retina (schwarzer Doppelpfeil).
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gen der Kapsel an der Linse beurteilen. Des Weiteren lassen sich
ebenfalls mit hoher örtlicher Auflösung postoperative Verände-
rungen des Ziliarkörpers sowie die Position der IOL in Relation
zur Iris beurteilen (●▶ Abb. 7c).
Tierexperimentell lassen sich mit dieser Technik bereits longi-
tudinale Studien über die zeitlichen Veränderungen in der
Konfiguration der Linse und der angrenzenden okulären Struk-
turen durchführen [24].

Tumordiagnostik
!

Das Aderhautmelanom ist der häufigste primäre Augentumor
des Erwachsenen. Eine genaue Beurteilung des extraokularen
Wachstums sowie einer Infiltration des N. opticus war bisher
nur histologisch möglich. ●▶ Abb. 8 zeigt die MR-mikroskopi-
sche Darstellung eines Aderhautmelanoms in einem enukleier-
ten Bulbus. Der Tumor weist im Vergleich zum Sehnerven ein
gering hyperintenses Signalverhalten auf. Sein Ursprung aus
der Choroidea lässt sich MR-morphologisch sicher abgrenzen,
ebenso das konsekutive Abheben der Retina. MR-mikrosko-
pisch zeigt der Tumor ein konzentrisches Wachstum um den

Sehnerv im Bereich seiner Eintrittsstelle. Der Tumor besitzt je-
doch eine zarte, glatt begrenzte Kapsel und ist ohne Anhalt für
eine Infiltration des Nervs. In ●▶ Abb. 9 weist das Aderhaut-
melanom sowohl ein Wachstum durch die Retina in den Glas-
körper als auch eine Infiltration der Sklera mit extraokulärem
Wachstum auf. In beiden Fällen findet sich eine exzellente

Abb.6 a Eintritt des Sehnervs in den Bulbus. Die Optikusscheide lässt sich
in ihren duralen (weißer Doppelpfeil) und pialen bzw. arachnoidalen Anteil
(weißer Pfeil) differenzieren. Eine Binnenstruktur des N. opticus ist
abgrenzbar. Im intraokulären Anteil kann der Sehnerv in seinen post- (1),
intra- (2) und prälaminären (3) Abschnitt unterteilt werden. Die Zentral-
arterie imponiert hypointens (schwarzer Pfeil). b Ausschnittsvergrößerung
(links) und entsprechendes histologisches Präparat (rechts; HE-Färbung;
40-fache Vergrößerung) des Sehnervs. Gute Korrelation zwischen histolo-
gischer und MR-mikroskopischer Ultrastruktur des Nervs.

Abb. 7 a Die koronare
T2-gewichtete Aufnah-
me nach IOL-Implanta-
tion zeigt die Deformie-
rung der Linsenkapsel
durch die Haptik. Der
hyperintense Saum um
die IOL ist bedingt durch
Artefakte an der Grenz-
fläche zwischen IOL und
Kapsel, bewirkt jedoch
keine räumliche Verzer-
rung. b Die axiale Unter-
suchungsebene zeigt
ein vollständiges Anlie-
gen der Kapsel an der
sphärisch konfigurierten
IOL sowie das Aufspan-
nen der Kapsel peripher
durch die Haptik. Deut-
lich erweiterter Abstand
zwischen IOL und Iris im
Vergleich zur natürlichen
Linse (●▶ Abb.3). c Post-
operativ ist es durch die
Veränderungen der Kap-
selgeometrie auch zu
einer Deformierung des
Ziliarkörpers gekommen
(vgl. mit●▶ Abb.3).

Abb.8 a T2-gewichtete Darstellung eines Aderhautmelanoms. Der
Tumor ist im Vergleich zum Sehnerven gering hyperintens. b In der Detail-
vergrößerung lässt sich der Ursprung des Tumors aus der Choroidea mit
konsekutiver Abhebung der Retina gut abgrenzen. c Der Tumor wächst
zirkulär um die Eintrittsstelle des Sehnervs und ist glatt begrenzt mit einer
hypointensen Kapsel. MR-mikroskopisch kein Anhalt für eine Infiltration des
Sehnervs. d Korrespondierender histologischer Schnitt (HE-Färbung,
40-fache Vergrößerung), welcher das MR-mikroskopische Bild bestätigt.
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Korrelation zwischen MR-Morphologie und dem histologischen
Präparat. Darüber hinaus ist es in der MR-Mikroskopie mög-
lich, aufgrund des gewebespezifischen Signalverhaltens sicher
zwischen soliden, zystischen und hämorrhagischen Tumor-
anteilen (●▶ Abb. 10) zu differenzieren.

Nervendarstellung
!

Die sogenannte „Diffusionsgewichtete Bildgebung“ (diffusion
weighted imaging, DWI) erlaubt als bildgebendes Verfahren die
Darstellung der Diffusion in vivo [26]. Da die Diffusion im Ge-
webe nicht isotrop ist, sondern durch die Ultrastruktur des Ge-
webes gerichtet wird, erlaubt eine Weiterentwicklung der DWI,
das sog. „Diffusion Tensor Imaging“ (DTI), nicht nur die Darstel-
lung von Nervenfaserbahnen (Fibertracking) im Zentralnerven-
system, sondern auch die Quantifizierung der Diffusion. Diese
MR-Techniken haben mittlerweile Einzug in den klinischen All-
tag gehalten [27]. Eine Limitation dieses Verfahrens ist jedoch,
dass aufgrund der schlechten örtlichen Auflösung nicht eine
einzelne, sondern immer eine Vielzahl von Nervenfasern darge-
stellt werden. Die MR-Mikroskopie ermöglicht neben der reinen
anatomischen Darstellung auch das DTI mit einer Auflösung im
µm-Bereich (●▶ Abb. 11). Hierdurch ist es möglich, die Ultra-
struktur des N. opticus in seinem Verlauf zu beurteilen und so

den Effekt von Läsionen innerhalb, aber auch von außerhalb
auf den Sehnerven besser zu erfassen. Ebenso können so alters-
und krankheitsbedingte Veränderungen der nervalen Strukturen
nicht nur anatomisch-qualitativ erfasst, sondern auch quantifi-
ziert werden [28].
Weitere Anwendungsmöglichkeiten der MR-Mikroskopie sind
die Beurteilung pathologischer und altersbedingter Verände-
rungen okulärer Gewebestrukturen [29]. Hier ist es möglich,
durch den Einsatz gewebespezifischer Kontrastmittel [30] z.B.
bindegewebige Veränderungen im Rahmen von Alterungspro-
zessen hochauflösend zu identifizieren. Eine entscheidende
Rolle bekommt die MR-Mikroskopie auch zur Erfassung okulä-
rer Dimensionen bei Brechungsfehlern des optischen Systems
[31, 32].

Limitationen
!

Im klinischen Alltag haben sich Feldstärken von 3T für die
MR-Bildgebung mittlerweile etabliert. Die Verfügbarkeit von
7T MR-Systemen für die humane Bildgebung in vivo ist jedoch
noch limitiert [33]. In vivo ist die Bildgebung des humanen
Auges bei 7 T bereits möglich [9], die Auflösung ist jedoch um
den Faktor 2–6 geringer als bei der MR-Mikroskopie [6]. Da-
her ist die MR-Mikroskopie des humanen Auges aktuell nur
ex vivo möglich und ophthalmologisch-experimentellen Frage-
stellungen vorbehalten. Methodenspezifisch bedingt können
auch nur statische Untersuchungen der Linse durchgeführt
werden, ebenso ist eine Beurteilung von vaskulären Vorgängen
nur eingeschränkt möglich. Durch eine zunehmende Verbrei-
tung von Ultra-Hochfeld MR-Systemen und Optimierungen in
der Spulentechnologie können diese Limitationen überwunden
werden.

Fazit
!

Die MR-Mikroskopie im Ultra-Hochfeld weist eine exzellente
Korrelation mit der Histologie auf. Sie erlaubt die verzerrungs-
freie Darstellung der Strukturen des Auges im µm-Bereich in al-
len Augenabschnitten und überwindet damit Limitationen der
bisherigen ophthalmologischen Verfahren. Aufgrund der limi-
tierten Verfügbarkeit ist die MR-Mikroskopie aktuell nur oph-
thalmologisch-experimentellen Fragestellungen vorbehalten.

Abb.9 a Ausschnittsvergrößerung einer T2-gewichteten sagittalen Auf-
nahme (Gesamtbild im Einsatz) eines Aderhautmelanoms mit Infiltration
des Glaskörpers sowie extraokularem Wachstum bei Infiltration der Sklera.
b Korrespondierendes histologisches Präparat (HE-Färbung, 40-fache Ver-
größerung), mit guter Korrelation zur MR-Mikroskopie.

Abb.10 a Sagittale T2-gewichtete Aufnahme einer bulbären Metastase
eines Ösophaguskarzinoms mit konsekutiver Netzhautablösung. Die MR-
mikroskopisch stark hypointensen Anteile des Tumors sind bedingt durch
stattgehabte Einblutungen. b Das korrespondierende histologische Präpa-
rat (HE-Färbung, 10-fache Vergrößerung) zeigt eine gute Übereinstimmung
zwischen MR-Morphologie und Histologie für die Binnenstruktur des Tu-
mors.

Abb.11 a Axiales T2-gewichtetes anatomisches Bild des Nervus opticus
im Bereich seiner Eintrittsstelle in den Bulbus. b DTI-Bild entsprechende
Schicht (20 µm isotrope Voxel; Diffusionsfaktor b = 0/1000 s/mm2). Die
Richtung der Diffusion wird durch die entsprechende Farbe kodiert:
grün = anterior–posterior, rot = rechts-links, blau = kranial-kaudal).
Aufgrund der langen Messzeit (4:56 h) kam es zu einer Dehydration des
Auges mit konsekutiver Netzhautablösung. Dennoch kann der Verlauf
der Nervenfasern in der Retina beurteilt werden.

Langner S et al. MR-Mikroskopie des humanen… Klin Monatsbl Augenheilkd 2011; 228: 1073–1078

Übersicht 1077



bSonderdruckfürprivateZweckedesAutors
Danksagung
!

Die Autoren bedanken sich bei Frau Carmen Homann für die
Unterstützung bei der Präparation und Herrn Stefan Hadlich
für die Unterstützung bei der Durchführung der MR-Untersu-
chungen.

Interessenkonflikt: Nein

Literatur
1 Wolffsohn JS, Peterson RC. Anterior ophthalmic imaging. Clin Exp Op-

tom 2006; 89 (4): 205–214
2 Fink W. Refractive correction method for digital charge-coupled de-

vice-recorded Scheimpflug photographs by means of ray tracing. J Bio-
med Opt 2005; 10 (2): 024003

3 Linnola RJ, Findl O, Hermann B et al. Intraocular lens-capsular bag
imaging with ultrahigh-resolution optical coherence tomography
Pseudophakic human autopsy eyes. J Cataract Refract Surg 2005; 31
(4): 818–823

4 Foster FS, Pavlin CJ, Harasiewicz KA et al. Advances in ultrasound bio-
microscopy. Ultrasound Med Biol 2000; 26 (1): 1–27

5 Stachs O, Martin H, Behrend D et al. Three-dimensional ultrasound bio-
microscopy, environmental and conventional scanning electron mi-
croscopy investigations of the human zonula ciliaris for numerical mo-
delling of accommodation. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2006;
244 (7): 836–844

6 Langner S, Martin H, Terwee T et al. 7.1T MRI to assess the anterior seg-
ment of the eye. Investigative ophthalmology & visual science (Re-
search Support, Non-U. S. Gov’t) 2010; 51 (12): 6575–6581

7 Georgouli T, James T, Tanner S et al. High-resolution microscopy coil
MR-Eye. Eye 2008; 22 (8): 994–996

8 Hermans EA, Pouwels PJ, Dubbelman M et al. Constant volume of the
human lens and decrease in surface area of the capsular bag during ac-
commodation: an MRI and Scheimpflug study. Invest Ophthalmol Vis
Sci 2009; 50 (1): 281–289

9 Richdale K, Wassenaar P, Teal Bluestein K et al. 7 Tesla MR imaging of
the human eye in vivo. J Magn Reson Imaging 2009; 30 (5): 924–932

10 Trick GL, Edwards PA, Desai U et al. MRI retinovascular studies in hu-
mans: research in patients with diabetes. NMR Biomed 2008; 21 (9):
1003–1012

11 Hosten N, Lemke A, Sander B et al. MRTof the eye: the normal anatomy
and detection of the smallest lesions with a high-resolution surface
coil. Fortschr Röntgenstr 1996; 164 (2): 126–131

12 Lemke AJ, Hosten N, Foerster PI et al. Using high resolution sectional
imaging in diagnosis of the eye and orbit. Ophthalmologe 2001; 98
(5): 435–445

13 Lemke AJ, Kazi I, Landeck LM et al. Differential diagnosis of intraconal
orbital masses using high-resolution MRI with surface coils in 78 pa-
tients. Fortschr Röntgenstr 2004; 176 (10): 1436–1446

14 Stroszczynski C, Hosten N, Bornfeld N et al. Choroidal hemangioma: MR
findings and differentiation from uveal melanoma. AJNR Am J Neuro-
radiol 1998; 19 (8): 1441–1447

15 Lemke AJ, Hosten N, Wiegel T et al. Intraocular metastases: differential
diagnosis from uveal melanomas with high-resolution MRI using a
surface coil. Eur Radiol 2001; 11 (12): 2593–2601

16 Strenk SA, Semmlow JL, Strenk LM et al. Age-related changes in human
ciliary muscle and lens: a magnetic resonance imaging study. Invest
Ophthalmol Vis Sci 1999; 40 (6): 1162–1169

17 Kneeland JB, Hyde JS. High-resolution MR imaging with local coils. Ra-
diology (Review) 1989; 171 (1): 1–7

18 Schueler AO, Hosten N, Bechrakis NE et al. High resolution magnetic re-
sonance imaging of retinoblastoma. Br J Ophthalmol 2003; 87 (3):
330–335

19 Singh KD, Logan NS, Gilmartin B. Three-dimensional modeling of the
human eye based on magnetic resonance imaging. Invest Ophthalmol
Vis Sci 2006; 47 (6): 2272–2279

20 Lemke AJ, Alai-Omid M, Hengst SA et al. Eye imaging with a 3.0-T MRI
using a surface coil – a study on volunteers and initial patients with
uveal melanoma. Eur Radiol 2006; 16 (5): 1084–1089

21 Christoforidis GA, YangM, Kontzialis MS et al.High resolution ultra high
field magnetic resonance imaging of glioma microvascularity and hy-
poxia using ultra-small particles of iron oxide. Invest Radiol 2009; 44
(7): 375–383

22 Poser BA, Koopmans PJ, Witzel T et al. Three dimensional echo-planar
imaging at 7 Tesla. Neuroimage 2010; 51 (1): 261–266

23 Thomas BP, Welch EB, Niederhauser BD et al. High-resolution 7 T MRI of
the human hippocampus in vivo. J Magn Reson Imaging 2008; 28 (5):
1266–1272

24 Stachs O, Langner S, Terwee T et al. In vivo 7.1T magnetic resonance
imaging to assess the lens geometry in rabbit eyes 3 years after lens-
refilling surgery. Journal of cataract and refractive surgery (Research
Support, Non-U. S. Gov’t) 2011; 37 (4): 749–757

25 Fatterpekar GM, Delman BN, BoonnWW et al.MRmicroscopy of normal
human brain. Magn Reson Imaging Clin N Am 2003; 11 (4): 641–653

26 Bammer R. Basic principles of diffusion-weighted imaging. Eur J Radiol
2003; 45 (3): 169–184

27 Mori S, Zhang J. Principles of diffusion tensor imaging and its applica-
tions to basic neuroscience research. Neuron 2006; 51 (5): 527–539

28 Berkowitz BA. MRI of retinal and optic nerve physiology. NMR Biomed
2008; 21 (9): 927

29 Berkowitz BA, Roberts R. Prognostic MRI biomarkers of treatment effi-
cacy for retinopathy. NMR Biomed 2008; 21 (9): 957–967

30 Henning TD, Saborowski O, Golovko D et al. Cell labeling with the posi-
tiveMR contrast agent Gadofluorine M. Eur Radiol 2007; 17 (5): 1226–
1234

31 Freddo TF, Patz S, Arshanskiy Y. Pilocarpine’s effects on the blood-
aqueous barrier of the human eye as assessed by high-resolution, con-
trast magnetic resonance imaging. Exp Eye Res 2006; 82 (3): 458–464

32 Townsend KA, Wollstein G, Schuman JS. Clinical application of MRI in
ophthalmology. NMR Biomed 2008; 21 (9): 997–1002

33 Metcalf M, Xu D, Okuda DT et al. High-resolution phased-array MRI of
the human brain at 7 tesla: initial experience in multiple sclerosis pa-
tients. J Neuroimaging 2010; 20 (2): 141–147

Langner S et al. MR-Mikroskopie des humanen… Klin Monatsbl Augenheilkd 2011; 228: 1073–1078

Übersicht1078


	Diss_MR-Mikroskopie_FINAL_druck.docx
	Anhang 1_Orbit 2012 Krueger
	Anhang 2_Klin Monbl Augenheilkd 2011 Langner



