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Das Prinzip 
der Magnetresonanztomografie 
R. Berger 
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Abb. 1 (oben): Magnetische Dipole im Körper. D ie magnetischen Dipo· 
Je sind in alle Richtungen orientiert (a). Im äußeren Magnetfeld werden 
die magnetischen Dipole ausgerichtet (b). 

Abb. 2 (unten): Energieniveaudiagramm. Um einen magnetischen Dipol 
im äußeren Magnetfeld umzuklappen, muss Energie zugeführt werden. 
Der Dipol befindet sich dann auf höherem energetischen Niveau. D iese 
Energie ist umso größer, je stärker das Magnetfeld ist. Die zum Um
klappen notwendige Energie wird in Form einer elektromagnetischen 
Welle eingestrahlt. 
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Der Nobelpreis fü r Medizin ging im letzten J ahr an zwei 
W issenschaftler, d ie wesentlich zur Entwicklung der Mag
ne tresonanztomografie. auch Kernspintomografie genannt, 
beigetragen haben. Ähnlich wie be i der Röntgen-Com pu
tertomografie können mit diesem Verfa hren Schicht
aufn ahme n des Körpers erzeugt werde n. Allerdings ist das 
dahinter stehende physikalische Prinzip völl ig anders. We
sentlich ist, dass der Atomkern des Wasserstoffs (ein e in
zelnes Proton) über e in magnetisches Dipolmome nt ver
fügt. Solche D ipole kann man sich in gewissen Grenzen a ls 
kleine Magne tnadeln vorste llen. Sie sind im Körper nor
malerwe ise in alle mögliche n Richtungen orientier t. Bringt 
man den Körper jedoch in e in äußeres Magnetfe ld, so rich
ten sich die D ipole wie Kompassnade ln in Richtung des 
Magnetfe lds aus (Abb. 1 ). 
Um die D ipole in die e ntgegengesetzte Richtung zu orien
tieren. muss Energie aufgewandt we rden . Sie nimmt mit 
de r Stärke des Magne tfe lds zu, da sich die Dipole zuneh
me nd schwerer umklappen lassen. Für die weitere Be
schre ibung ist es günstig, sich diesen Sachverhalt an e inem 
E ne rgieniveaudiagramm zu veranschaul ichen (Abb. 2). 
Dort ist die E nergie der D ipole für die be ide n O rientie
rungen in R ichtung des äußeren Magnetfeldes und dazu 
entgegengesetzt dargeste ll t. Ist de r Dipol antiparallel zum 
Magnetfe ld gerichtet, so ist d ie E nergie höher als be i pa
ra lle le r Ausrichtung. D er U nterschied zwischen de n be iden 
Energieniveaus ist umso größer, je stärker das Magnetfeld 
ist. Bei einer Magnetfeldstärke von 1 T , einem typischen 
Wert in der D iagnostik, be trägt der E nergie unterschied 
0,17 11e V. E lektromagnetische Wellen der Frequenz 42 MHz 
besitzen diese Energie . Bei geringerer Feldstärke genügt 
e ine entsprechend kleinere Ene rgie. Die e le ktromagneti
schen Wellen im U lt rakurzwellen-Bereich können in de n 
me nschlichen Körper eindringen und eignen sich daher 
zum Umklappen der magnetischen Dipole. 
Im Magnetresonanztomografen wird ein kurzer We llenzug 
mit Hilfe e iner Sendespule in de n Körper geschickt und 
klappt die magnetische n Dipole um. Die von den D ipolen 
aufgenommene E nergie wird anschließend innerhalb von 
etwa e iner Sekunde (" Relaxationszeit") wieder abgegeben 
und kann mi t Hilfe der auf Empfang umgeschaltete n Spule 
nachgewiesen werden. Die registrierte Intensität ist umso 
größer. je mehr Dipole angeregt wurden. Da zum Signal 
hauptsächlich die Wasserprotonen beit ragen [1 ]. ist die Sig
na lstärke ein Maß für die Wasserkonzentration im unter
suchten Gewebe. 
Das gemessene Signal enthält a llerdings die Beiträge aller 
Dipole , die durch den Hochfrequenzimpuls umgeklappt 
wurden. Eine räumliche Z uordnung ist daher nicht mög
lich. Der Nobelpreisträger Paul Lauterbur konnte dieses 
Problem auf e legante Weise lösen und veröffentlichte im 
März 1973 in der Zeitschrift "Nature" die erste Q uer-
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schnittsaufnahme zweier mit Wasser gefüllter Behälter [2]. 
Unhhängig von Lauterbur wandte Sir Peter Mansfield das 
Verfahren auf eine Festkörperprobe aus drei verschiede
nen Schichten an und veröffentlichte das Ergebnis im sel
ben Jahr wie Lallferbur. 
Der Grundgedanke de r beiden Forscher soll anhand von 
Abb. 3 erläutert werden: Durch entsprechende Feldspulen 
wird erre icht. dass das Magnetfeld in x-Richtung zunimmt 
("magnetischer Feldgradient·' . veranschaulicht durch zu
nehmende Schwärzung der Figur). Dadurch nimmt die Ener
gie, die zum Umklappen der magnetischen Momente 
benötigt wird , ebenfalls von links nach rechts zu (vgl. auch 
Abb. 2). 
Dies ist in Abb. 3 durch das Energieniveauschema veran
schaulicht. Strahlt man nun mit einer fes ten Frequenz in 
den Körper ein. so werden nur die magnetischen Momen
te in eine r dünnen Schicht bei x = 2 umgeklappt ("Reso
nanz") . Die zugeführte Energie ist an den anderen Stellen 
zu groß (x = 1) oder zu gering (x = 3) um das Umklappen 
zu e rreichen1>. Die beim Zurückklappen der magne tischen 
Momente freigesetzte Energie kann je tzt de r Schicht x = 2 
zugeordnet werden, da der Zusammenhang zwischen de r 
Aufspaltung der be iden Energieniveaus einerseits und der 
Magnetfeldstärke an einem bestimmten Ort andererseits 
bekannt ist. Daraus kann man allerdings nur die Konzen
tration des Wassers in eine r ganzen Scheibe des Körpers 
bestimmen. Um sie an e inem bestimmten kleinen Volu
menelement in dieser Scheibe ermitteln zu können. wer
den magnetische Feldgradienten nicht nur in x-Richtung, 
sondern auch in y- und z-Richtung erzeugt. Auf diese 
Weise kann man die Wasserkonzentration an allen Stellen 
des Körpers ermitteln und sie dann als beliebige Schnitte 
auf dem Computermonitor darste llen (Abb. 4 links) . Die 
Bilde lemente werden be ispielsweise umso heller darge
stellt , je größer der Wassergehalt im entsprechenden Vo
lumenelement des Körpers ist (.,Graukodierung"). Aber 
auch eine Farbkodierung wird gelegentlich verwendet. 
Die Magnetresonanztomografie bietet die interessante 
Möglichkeit, unterschiedliche Kontraste ohne Verabrei
chung eines Kontrastmittels zu erze ugen. Grundlage dafür 
ist. dass die Zeit, innerhalb der die von den magnetischen 
Dipolen aufgenommene E nergie wieder abgegeben wird, 
sehr empfindlich von deren Umgebung abhängt. Beispie ls
weise beträgt die R elaxationszeit in der grauen Gehirn
masse 810 ms, in der weißen dagegen nur 680 ms [3). Diese 
Relaxationszeiten können dem beim Zurückklappen der 
Protonen in der Empfangsspule induzierten Signal eben
fa lls entnommen werden. Eine Graukodierung der Rela
xationszeiten liefert Abb. 4 rechts. Man e rkennt e inen 
deutlich unterschiedlichen Kontrast im Vergleich zum Bild 
auf der linken Seite. Je nach diagnostischem Anliegen kön
nen somit unterschiedliche Darstellungen gewählt werden. 
Aufgrund der geringen Energie der Ultrakurzwellen (ca. 
0.2 peV) werden keine chemischen Bindungen (Bindungs
energie typischerweise 1 eV bis 10 eV) aufgebrochen . 
Damit arbeitet das Verfahren im Gegensatz zur Röntgen-

11 Vom Bild der Magnetnadeln her wäre es plausibe l. dass eine kle inere 
Energie den Dipol in e ine Orientierung bringen würde. die zwischen par
a lleler und antiparalleler Ausrichtung liegt. Hier ist aber die Grenze d er 
Veranschaulichung mit Hilfe von Magnetnadeln erreicht. Es gibt tatsäch
lich nur zwei mögliche Orientie rungen mit den beiden entsprechenden 
Energieniveaus. Nur wenn die zugeführte Energie gleich dem Energie
unte rschied ist. kommt es zum Umklappen ( .. Resonanz .. ). Diese diskrete 
Natur von Energien iveaus a ls quantenmechanischem Effekt ist z. 8 . vom 
Bo/11··schen A tom-Modell für Energieniveaus von Elektronen im Atom 
bekannt. 
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Abb. 3 (oben): Prinzip der Bildgebung. Die Erläuterungen finden sich im 
Text. 

Abb. 4 (unten): Aufnahmen mit dem Magnetresonanztomografen. A b· 
bildung der Wasserkonzentration über einen Kopfquerschnitt (a). Abbil· 
dung auf der Basis der unterschiedlieben Relaxationszeiten (b ). (Quelle: 
http://www. santaf e.ed u/sli/pu blicati ons/B ulletinslbullct in Winter02/fcat ur es/ 
brain.html) 

Computertomografie mit nichtionisie render Strahlung und 
gilt als für die Gesundheit unbedenklich . Eine ausführli
chere Diskussion zu gesundheitlichen Aspekten ist bei 
H ein zerfing [4) zu finden. 
Im Beitrag wurde das Prinzip der Magnetresonanztomo
grafie auf elementarem Nivea u dargestellt. Ein vertieftes 
Verständnis der technische Durchführung und des physi
kalischen Hintergrunds erfordert weitergehende Konzep
te. D as Verfahren ist letztlich deutlich komplexer als die 
Röntgen-Computertomografie. Aus der Fülle der Literatur 
möchte ich auf drei Arbeiten 
verweisen: E in sehr anschaulich gehaltenes Buch stammt 
von Sigal [5]. Bley [6] hat einen recht gut lesbaren deut
schen Text verfasst. Eine umfassende. aber auch sehr an
spruchsvolle D arstellung findet sich bei Vlaardingerbroek 
und den Boer [7]. Dort ist z. B. auch anschaulich beschrie
ben, warum die Relaxationsze iten von der Art des Gewe
bes abhängen. Eine knappe Zusammenfassung des Wir
kens der beiden Nobelpreisträger stammt von Haase [8]. 
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Altlasten der Physik (76): 
Negative Entropie und Negentropie 
F. Herrmann 

Gegenstand 

In manchen Lehrbüchern der Biologie oder verwandte r 
Fachrichtungen findet man A ussagen, in denen von nega
tiven Werten der E ntropie die R ede ist: "Die lebendigen 
Systeme produzieren beständig positive Entropie. Um dem 
Zerfall ins thermodynamische G le ichgewicht zu entgehen, 
bedürfen sie de r beständigen Z ufuhr negativer Entropie. 
Die e inzige ergiebige Que lle negative r Entropie, die den 
lebenden Systemen zur Verfügung steht, ist die Anre
gungsenergie der [ ... ] Pigmente. Die A nregung erfolgt 
durch die Lichtquanten. Di e e inzige natürliche Quelle für 
Lichtquanten ist die Sonne." 
Manchmal wird negative Entropie auch Negentropie ge
nannt, und diese wiederum, so wird gesagt, sei identisch mit 
de r Shannon 'schen Datenmenge (Information). 

Mängel 

Zum T eil verstoßen solche Aussagen nur gegen physikali
sche Gewohnheiten, zum Teil sind sie fa lsch. 
1. Wenn der Be trag e iner mengenartigen Größe X in 

einem System A zu- und in e inem anderen System B 
abnimmt, weil zwischen A und B ein Strom de r Größe 
X fli eßt, so hat man zunächst einmal die Wahl, diesen 
Sachverha lt auf zwei Arten in Worte zu fassen: E ntwe
der man sagt, es fließe e in Strom von positivem X von 
A nach B oder man sagt, es fließe negatives X von B 
nach A. Die Theorie (genauer: die Kontinuitätsglei
chung) gestatte t uns nicht, zwischen diesen be iden 
Sprechweisen zu unterscheiden. N ur in dem besonde
ren Fall, dass sich dem Strom e indeutig e ine Geschwin
digkeit zuordnen lässt, d. h. dass man die Stromdichte jx 
a ls Produkt aus Dichte Px und Geschwindigkeit v 
schreiben kann, also 

jx = Px v, 
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ist eine solche U nte rscheidung zu rechtfertigen. Ist näm
lich die Dichte Px an den Ste llen, wo der Strom fli eßt 
negativ, so kann man mit einem gewissen R echt sagen, 
es fließe negatives X von B nach A. Ist Px positiv, so 
würde man sagen, es fließt positives X von A nach B. 
Notwendig ist diese U ntersche idung alle rdings nicht 
(siehe [1 ]). 
Wenn nun abe r die Größe X grundsätzlich nur positive 
Werte annehmen kann, wie etwa die Masse oder die E n
tropie, so ist die A ussage, negatives X fli eße von B nach 
A einfach unpassend, denn sie legt nahe, es gebe eine 
negati ve Massen- bzw. E ntropiedichte. 
Wenn man in dem anfangs zitierten Z usammenhang 
von negativer Entropie spricht, so verfo lgt man natür
lich eine bestimmte Absicht: Man möchte das Verdienst 
für das Nichtanwachsen der Entropie gern der Sonne 
zuschreiben. Und hier wird nun der Fehler gemacht. 
Denn wenn man sich schon darüber hinwegsetzt, dass 
es keine negative E ntropiedichte gibt, so müsste doch 
de r Strom de r negativen Entropie, der in das Syste m 
hine infließen soll. denselben Weg durchlaufen (nur in 
entgegengesetzter R ichtung), wie der Strom de r positi
ven E ntropie, der tatsächlich aus dem System heraus
fließt. Da die positive E ntropie in die Umgebung ab
ließt, könnte man also bestenfalls sagen, es fließe nega
tive Entropie aus der Umgebung in das lebende System 
hine in. Die A ussage, die negative Entropie komme von 
der Sonne. ist also sicher fa lsch. Da der betrachtete Ge
genstand sehr komplex ist, fällt dieser Fehler offenbar 
nicht auf. 
Um die Unstimmigkeit noch etwas deutlicher zu ma
chen, wollen wir die Aussage auf e in System übertra
gen, bei dem die Verhältnisse durchsichtiger sind: auf 
den G lühdraht e ine r elektrischen Heizung. Die norma
le (und korrekte) Beschreibung der E ntropiebilanz lau
tet so: Im G lühdraht wird Entropie erzeugt. Diese ver-
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