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1 Einleitung 

1.1 Einführung zum Thema 

Die Nieren stellen als paarig angelegtes Organsystem einen wichtigen Teil des 

Urogenitalsystems des menschlichen Körpers dar. Im Rahmen dessen haben sie vor allem die 

Aufgabe der Harnbildung, also der Filtration des Blutes von Schadstoffen. Daneben haben sie 

viele weitere Funktionen, etwa die Blutdruckkontrolle über das Renin-Angiotensin-

Aldosteron-System, die Kontrolle des Säure-Base- und Elektrolythaushaltes, die Regulation 

des Hämatokrits über die Bildung von Erythropoetin sowie eine Synthesebeteiligung bei der 

Bildung von Vitamin D, also eine wichtige Komponente im Knochen- und 

Mineralstoffwechsel. Somit wirken sich jegliche Pathologien dieses Organsystems, sei es 

durch kongenitale Fehlanlagen bzw. -bildungen oder durch erworbene Erkrankungen, 

erheblich auf die Funktion des gesamten Organismus aus. Ein aktuell wichtiger Parameter zur 

Abschätzung der Nierenfunktion ist die glomeruläre Filtrationsrate (GFR), die angibt, wie viel 

Primärharn pro Minute von der Gesamtheit aller kleinster funktioneller Einheiten beider 

Nieren (Nephrone) gebildet wird (in ml/min). Da dieser Wert in direktem Zusammenhang mit 

dem Kreatininwert des Blutes steht, kann im klinischen Alltag über die Bestimmung dieses 

Wertes schnell eine Einschätzung der Nierenfunktion vorgenommen sowie über 

mathematische Formeln (MDRD[Modification of Diet in Renal Desease]2-Formel/Schwartz-

Formel) ein ungefährer Wert für die GFR berechnet werden. Nun ist es bei verschiedenen 

Pathologien wichtig, eine räumliche Aufteilung der GFR auf beide Nieren zu erhalten, also 

herauszufinden, welche Niere stärker an der Bildung des Harns beteiligt ist. Im Folgenden soll 

erläutert werden, welche Untersuchungsmethoden hierfür aktuell zur Verfügung stehen und 

am geeignetsten für den klinischen Alltag sein könnten [14].  

 

 

1.2 Auswahl der geeigneten Untersuchungsmethode 

Aktuell stehen im klinischen Alltag mehrere Untersuchungsmethoden zur morphologischen 

und funktionellen Untersuchung der Nieren zur Verfügung [4]. Die Ultraschalluntersuchung 

(Nieren-Sonographie) kann morphologische Pathologien (kongenitale Fehlbildungen oder 

Fehlanlagen, Zysten, Tumore) erkennen [14]. Der hier festgestellte Befund legt das weitere 

Vorgehen und die Folgeuntersuchung fest. Vorteile der Sonographie sind die schnelle 
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Verfügbarkeit, die fehlende Strahlenexposition für den Patienten sowie die geringen Kosten. 

Speziell in der Pädiatrie stellt das Verfahren deshalb den Goldstandard dar.  

Als weitere funktionelle Untersuchungen des harnproduzierenden und harnableitenden 

Systems bieten sich das konventionelle Röntgen mit Miktions-Zystureterogramm (MCU), die 

Nierenszintigraphie und die Magnetresonanztomographie (MRT) an.  

Die Szintigraphie stellt hierbei als nuklearmedizinisches Verfahren aktuell im klinischen 

Alltag eine Methode dar, um statische und dynamische Nierenfunktionen zu untersuchen, 

wobei bei den meisten Fragestellungen eine Technetium
99 

(Tc
99

)-Verbindung verabreicht wird 

(z.B. Tc
99

- Diethylentriaminpentaessigsäure (DTPA)). Hierdurch können einerseits die 

räumliche Aufteilung der Nierenfunktion sowie andererseits die Nierenclearance zuverlässig 

bestimmt werden. Da jedoch der Patient bei dieser Methode radioaktiver Strahlung ausgesetzt 

wird, sollte vor allem für Kinder eine Alternative zur funktionellen Untersuchung geschaffen 

werden. Zudem ist im Falle von mehrfachen Kontrolluntersuchungen eine nicht invasive und 

nicht strahlenbelastende Untersuchung wünschenswert. Im Fokus steht hier aktuell die 

kontrastmittelgestützte MRT als Magnetresonanzurographie (MRU). Die MRT ist im 

Gegensatz zur Szintigraphie eine Schnittbildtechnik und eine exakte radiologische 

Untersuchungsmethode, insbesondere zur morphologischen Beurteilung von 

Weichteilstrukturen. Ob sich diese zur Berechnung der genannten Untersuchungsparameter in 

der funktionellen Diagnostik eignet, wurde bisher schon im Rahmen der Studien von 

Hackstein et al. [6, 7], sowie bei Kindern von Rohrschneider und Schenk [13] untersucht. 

Hierbei wurden keine befriedigenden Ergebnisse erhalten, da sich in dieser Studie die Patlak 

Methode zur Messung der GFR zwar als vielversprechend herausstellte, jedoch keine 

Alltagstauglichkeit überprüft wurde (siehe auch Kapitel 4.3). Es zeigte sich hier, dass ein 

besseres Ergebnis eventuell mit Hilfe eines 3-Tesla-MRT und durch Reduzierung des T2*-

Effekts erzielt werden könnte, da hier sowohl Kontrast als auch Auflösung der Bilder 

verbessert werden. Der T2*-Effekt ist ein Artefakt und wurde in vorherigen Studien, die mit 

Gradientecho-(GRE)-Sequenzen gearbeitet haben, beschrieben, wobei bei hohen 

Kontrastmittelkonzentrationen (ab 10-20 mmol/l Gadolinium-(Gd)-DTPA) ein Signalabfall in 

der MRT festgestellt wurde. [7] 

 

1.2.1 Funktionsweise der MRT 

Im folgenden Kapitel soll ein Einblick in die Funktionsweise der MRT gegeben werden. Das 

Thema ist äußerst komplex und kann deshalb an dieser Stelle nur in Auszügen behandelt 

werden. 
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Die MRT ermöglicht es, Objekte in einer Serie von Schnittbildern darzustellen. Sie erreicht 

dies aufgrund des unterschiedlichen NMR-Signals (Nuclear Magnetic Resonance-Signal) 

unterschiedlicher Gewebe, welches im Deutschen auch als Kernspinresonanz bezeichnet wird. 

Grundlage dessen ist der Spin (auf Deutsch: Drehimpuls) eines Atomkerns um seine eigene 

Achse, der ein magnetisches Dipolmoment erzeugt. Dieser Spin liegt unter 

Normalbedingungen ungerichtet vor. Wird ein Körper jedoch in ein starkes Magnetfeld B0 

eingebracht, wie es zum Beispiel in einem MRT-Gerät vorzufinden ist, richten sich alle 

magnetischen Dipole entlang der Feldstärke des bestehenden Magnetfeldes aus und rotieren 

nun alle in derselben Richtung. Dabei richten sich die Dipole entweder parallel oder 

antiparallel aus. Die Zahl ist jedoch nicht ausgeglichen, so dass folglich durch eine gewisse 

Anzahl an Überschussatomen eine effektive Magnetisierung entsteht, die sogenannte 

Längsmagnetisierung T1. Die Stärke des von außen angelegten Magnetfeldes ist ein 

Charakteristikum des verwendeten MR-Tomographen. In älteren Studien zu dem hier 

vorliegenden Thema wurde z. B. ein 1,5-Tesla-Magnetfeld verwendet, die Daten in dieser 

Studie wurden in einem 3-Tesla-Magnetfeld erhoben. Tesla ist hierbei die Einheit der 

magnetischen Flussdichte und ist direkt proportional zu der Kraft, die auf ein 

ferromagnetisches Material im entsprechenden Bereich wirkt. 

Zudem präzediert der Spin der Atome mit einer bestimmten Frequenz (der sogenannten 

Larmorfrequenz 𝜔). Der Ausdruck Präzession beschreibt, dass eine Richtungsänderung des 

Atoms nicht direkt möglich ist, da seine Achse durch seinen Drehimpuls (Spin) stabilisiert 

wird. Die Larmorfrequenz 𝜔 ist dabei direkt proportional zum angelegten Magnetfeld B0. 

 

(1) 𝜔 =  𝛾 × 𝐵0 

𝜔: Larmorfrequenz, 𝛾: Konstante (für unterschiedliche Atome charakteristisch), B0: 

angelegtes Magnetfeld 

 

Dieses Phänomen wird Spinpräzession genannt. Die in dieser Art im statischen äußeren 

Magnetfeld präzedierenden Atome werden nun durch einen hochfrequenten 

elektromagnetischen Impuls (HF-Impuls) aus dem Gleichgewicht gebracht. Die im äußeren 

Magnetfeld präzedierenden Spins laufen zwar alle in derselben Richtung, jedoch nicht 

phasengleich. Durch den HF-Impuls werden die Atome nun einerseits in einem bestimmten 

Flipwinkel ausgelenkt, andererseits in ihrer Präzession synchronisiert. Die nun alle in gleicher 

Phase präzedierenden Spins produzieren ihrerseits ein weiteres Magnetfeld, die 

Quermagnetisierung. Nach Ausschalten des Impulses kehrt das Atom mit einer bestimmten 

Zeitkonstante in seine ursprüngliche Position im äußeren Magnetfeld zurück. Diese 
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Rückbewegung gibt ein Signal in Form eines elektromagnetischen Impulses ab, der wiederum 

vom MRT gemessen werden kann (Echo des HF-Impulses). Es wird nun ein bestimmter 

kleiner Ausschnitt des zu betrachtenden Objektes ausgewählt (genannt Voxel, kleinste 

betrachtete räumliche Einheit im MRT) und ein HF-Impuls einer bestimmten Frequenz 

abgegeben. Wird der HF-Impuls mit derselben Frequenz abgegeben wie die Larmorfrequenz 

der Spins im betrachteten Voxel, kommt es zu einer maximalen Auslenkung der Atome und 

somit zu einem messbaren Echo. Die verschiedenen gemessenen Echos werden anschließend 

der Frequenz zugeordnet und als Graustufe im Schnittbild dargestellt. 

Der Kontrast der MRT-Bilder wird durch diese beiden Zeitkonstanten maßgeblich bestimmt: 

die Zeitkonstante T1, mit der sich die Längsmagnetisierung wieder aufbaut sowie die 

Zeitkonstante T2 der zerfallenden Quermagnetisierung. Der Aufbau der Längsmagnetisierung 

wird dabei nur dann bemerkbar, wenn innerhalb relativ kurzer Zeit (der sogenannten 

Repetitionszeit TR) erneut ein Anregungsimpuls eingestrahlt wird. Den Zerfall der 

Quermagnetisierung sieht man entweder bei langer Echozeit TE oder bei Aufnahme mehrerer 

Echos (genannt Multi-Kontrast). 

Da das in Gleichung (1) beschriebene Verhältnis für Wasserstoff einerseits sehr groß ist und 

andererseits dessen Anteil in biologischen Geweben sehr hoch ist, wird das Signal der 

Wasserstoffkerne (Protonen) für die Erzeugung der Bilddaten im MRT verwendet. 

Die Schichtselektion, also die Auswahl der betrachteten Ebene im Objekt („ein MRT-Bild“) 

erfolgt dadurch, dass während der Einstrahlung des HF-Impulses zusätzlich zum äußeren 

Magnetfeld ein Gradient in der Längsrichtung z des Objektes geschaltet wird 

(Schichtselektionsgradient GS). Hierdurch entsteht nur in einer bestimmten betrachteten 

Schicht die gewünschte äußere Feldstärke mit den in Gleichung (1) geltenden Regeln und 

somit eine bestimmte Larmorfrequenz 𝜔. Von der Größe des angelegten Gradienten hängt 

dann auch die betrachtete Schichtdicke Δ z ab: je steiler der Gradient desto schmäler die 

betrachtete Schicht. Der HF-Impuls wird nun mit derselben Frequenz wie die der in dieser 

Schicht durch das Magnetfeld erzwungenen Larmorfrequenz 𝜔 der Protonen abgegeben.  

Darauf folgend wird während des Auslesens des Echos des HF-Impulses senkrecht zur z-

Achse ein weiterer Magnetfeldgradient in x-Richtung angelegt (Frequenzkodierungsgradient 

GF). Hierdurch wird erreicht, dass in der betrachteten Ebene die Spins entlang der x-Achse 

mit steigender Frequenz präzedieren. Dieser Vorgang nennt sich Frequenzkodierung. Das nun 

erhaltene Echo auf den abgegebenen HF-Impuls besteht aus einem Gemisch aller in x-

Richtung in dieser Schicht angeregten Protonen. Dies kann nun das Gerät nutzen und mit 

Hilfe eines mathematischen Verfahrens, der sogenannten Fourier-Transformation, eine 
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Frequenzanalyse erstellen. Dabei wird für jede Frequenz die zugehörige Signalstärke 

berechnet und somit der Ursprungsort auf der x-Achse zugeordnet. Dadurch ist eine 

ortsaufgelöste, eindimensionale Darstellung der Voxel möglich. 

Um nun eine zweidimensionale Darstellung einer Schicht zu erhalten, benötigt man 

schlussendlich in der Zeit zwischen dem HF-Impuls und dem Echo kurzzeitig einen dritten 

Gradienten in y-Richtung, also senkrecht zu den beiden vorhergehenden Gradienten 

(Phasenkodiergradient GP). Hierdurch wird erreicht, dass die Spins zwar mit derselben 

Frequenz, aber entlang der y-Achse in unterschiedlicher Phasenlage präzedieren. Nun kann 

erneut mit Hilfe der Fourier-Transformation jeder Phase ein bestimmter Platz entlang der y-

Achse zugeordnet werden. Die durch diese Selektionsmechanismen erhaltenen Daten nennt 

man den k-Raum, aus dem das MRT-Gerät die zweidimensionalen Bilder jeder einzelnen 

Schicht auflösen und darstellen kann [9, 10, 11]. 

 

1.2.2 Auswahl und Erläuterung des Kontrastmittels 

Das bei der MRU routinemäßig und auch in diesen Untersuchungen verwendete 

Kontrastmittel beinhaltet Gadobutrol in einer Konzentration von 1,0 mmol/ml. Es handelt sich 

um einen nichtionischen Komplex aus Gadolinium (III) und dem makrozyklischen Liganden 

Dihydroxyhydroxymethylpropyltetraazacyclododecantriessigsäure (Butrol). Die kontrast-

gebende Wirkung in der MRT beruht auf den paramagnetischen Eigenschaften des Metallions 

Gadolinium, ein Element aus der Gruppe der Lanthanoide [16]. Dieses besitzt 7 ungepaarte 

Elektronen in seiner Hülle, deren Eigenrotation (Spin) ein magnetisches Moment bewirken, 

welches analog zu dem der Wasserstoffprotonen ein magnetisches Dipolmoment aufweist. So 

kann das Moment der Elektronen bei engem Kontakt zu den Wasserstoffprotonen deren 

Signal in der MRT beeinflussen [16]. Dies bezeichnet seine paramagnetische Eigenschaft, 

wobei es zu einer Beschleunigung der T1-Relaxation, also einer Verkürzung der Spin-Gitter-

Relaxationszeit (T1) führt und somit in T1-gewichteten Sequenzen hell (hyperintens) 

erscheint. Dabei verhält sich die Kontrastmittelkonzentration an einen bestimmten Punkt 

linear zur Verkürzung der T1-Relaxationszeit. Zudem verkürzt die Substanz auch die T2-

Relaxationszeit, da der enge Kontakt der Wasserstoffprotonen zum größeren magnetischen 

Moment der Dipole der ungepaarten Elektronen zu einer schnelleren Dephasierung führt [16]. 

Ein Problem in der Bildgebung stellt dabei die sogenannte Suszeptibilität des Kontrastmittels 

dar, die ein Maß dafür ist, wie stark das Kontrastmittel durch das angelegte Feld selbst 

magnetisiert wird und somit das umliegende Gewebe einem stärkeren Magnetfeld ausgesetzt 

wird. Dieser Effekt ist zwar im Vergleich zum Hauptmagnetfeld sehr gering, kann aber bei 
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hohen lokalen Konzentrationen zu einer Verminderung der Signalintensität im umliegenden 

Gewebe führen, was als Suszeptibilitäts-Effekt (T2*-Effekt) bezeichnet wird (siehe auch 

Kapitel 1.2) und bei einem renal auszuscheidenden Kontrastmittel in den Nieren am stärksten 

zu tragen kommt [16]. Somit wird klar, dass bei einer Signalmessung nach Kontrastmittelgabe 

in der MRT an einem bestimmten Punkt die Höhe des Signals nicht zwangsläufig direkt 

proportional zur Konzentration im Gewebe sein muss, vor allem nicht bei höheren 

Konzentrationen. Als Ziel sollte gelten, die maximalen Kontrastmittelkonzentrationen 

möglichst niedrig zu halten sowie Sequenzen mit kurzer TE zur Minimierung der T2*-Effekte 

zur Beurteilung zu verwenden. 

Bei der kontrastgebenden Komponente besteht in homogenen Lösungen eine lineare 

Korrelation zwischen Kontrastmittelkonzentration im Gewebe und Relaxationszeit 

(longitudinal bzw. transversal). Dies lässt sich folgendermaßen darstellen [12]: 

 

 2   𝑅𝑥 =  𝑅0  +  𝑟𝑥  ×  𝐶𝑥  

R0: Relaxationsrate in Abwesenheit von Kontrastmittel (Kehrwert der Relaxationszeit), Rx: 

Relaxationsrate mit Kontrastmittel (Kehrwert der Relaxationszeit), rx: Relaxivität (Konstante, 

inwiefern das Kontrastmittel die Relaxation des Gewebes beeinflusst), Cx: Konzentration des 

Kontrastmittels im Gewebe 

 

Das Kontrastmittel wird in den Nieren frei filtriert und weder tubulär resorbiert noch 

sezerniert. Lediglich 0,1% der verabreichten Menge wird über die Faeces ausgeschieden. Die 

Halbwertszeit beträgt 1,5 Stunden [16]. Als allgemeine Nebenwirkungen werden Kälte- oder 

Wärmeempfindungen bei der Injektion sowie selten allergische Reaktionen bis zum 

anaphylaktischen Schock, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Dyspnoe und 

Herzbeschwerden genannt. Als spezielle Nebenwirkung wurde bei Gabe von einigen 

gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln an dialysepflichtige Patienten mit einer GFR < 30 ml/min 

die nephrogen systemische Fibrose (NSF) beobachtet [4], welche sich in einer krankhaften 

Vermehrung des Bindegewebes in mehreren Organsystemen manifestiert. Bei 

niereninsuffizienten Patienten sollte der Einsatz solcher Kontrastmittel deshalb streng 

überprüft und wenn möglich vermieden werden.  
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1.3 Verschiedene Ansätze zur Messung der GFR mit Hilfe der MRT 

Es existieren verschiedene theoretische Ansätze in Form von Modellen, die die Physiologie 

und Anatomie des Körpers vereinfacht darstellen, damit eine Berechnung der GFR 

vorgenommen kann. Die gängigsten Modelle sollen im Folgenden dargestellt werden. 

 

1.3.1 Ein-Kompartimentmodell 

Das am stärksten vereinfachte Modell der Umverteilungs- und Ausscheidungsvorgänge des 

Kontrastmittels im Körper beschreibt das Ein-Kompartimentmodell. Hierbei wird davon 

ausgegangen, dass sich das Kontrastmittel nach Gabe sofort gleichmäßig im gesamten 

Blutplasma des Körpers (zusammen als ein Kompartiment betrachtet) verteilt und an jedem 

Punkt dieselbe Konzentration besitzt. Daraufhin wird es konstant von beiden Nieren nach 

einer Kinetik erster Ordnung ausgeschieden, also einer linearen Funktion, bei der die 

Konzentrationsabnahme direkt proportional zur Konzentration im Kompartiment erfolgt. Der 

dabei entstehende Zusammenhang kann mit folgender Funktion mathematisch beschrieben 

werden [8]: 

 3  𝐶𝑡 =  𝐶0 ×  𝑒−𝑘×𝑡   

Ct: Konzentration zum Zeitpunkt t, C0: Konzentration zum Zeitpunkt t = 0, also zu Beginn, t: 

Zeitpunkt, k: Eliminationskonstante 

 

Dies ist eine sehr vereinfachte Darstellung unter Vernachlässigung vieler Aspekte, die z.B. 

zur Darstellung der Hirnperfusion bei intakter Blut-Hirn-Schranke verwendet werden kann. 

Diese Methode ist für unsere Studie nicht geeignet. 

 

1.3.2 Zwei-Kompartimentmodell 

Bei diesem Modell geht man von zwei Kompartimenten aus, in denen sich das Kontrastmittel 

verteilt, zum Beispiel einem intravasalen und einem extravasalen Raum. Nach Gabe des 

Kontrastmittels und schneller Verteilung im intravasalen Kompartiment wird es einerseits 

über die Nieren eliminiert (analog zum Ein-Kompartimentmodell) und verteilt sich zudem 

noch auf das extravasale Kompartiment um, bis ein Equilibrium erreicht wird. In dieser ersten 

Phase ist nun durch gleichzeitige Eliminierung und Umverteilung ein starker Abfall der 

Plasmakonzentration des Kontrastmittels zu beobachten. Anschließend ergibt sich ein 

langsamerer Abfall in der zweiten Phase, bei der das durch die Glomeruli ausgeschiedene 

Kontrastmittel des Intravasalraums durch das aus dem Extravasalraum zurückdiffundierende 
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ausgeglichen wird. Es ergibt sich somit ein biphasischer Verlauf der Elimination mit zwei 

gekoppelten Kinetiken erster Ordnung [8]: 

 

 4  𝐶𝑡  =  𝐴 × 𝑒−𝑘×𝑡   +  𝐵 × 𝑒−𝑥×𝑡   

Ct: Konzentration zum Zeitpunkt t, k: Eliminationskonstante vom Intravasalraum über die 

Nieren, x: Eliminationskonstante vom Extravasalraum in den Intravasalraum e: Eulersche 

Zahl, A und B sind die beiden beschriebenen Kompartimente 

 

In dieser Arbeit wurde zur Auswertung der MRT ein weiteres Zwei-Kompartmentmodell 

gewählt, das sogenannte Patlak-Verfahren. Hierbei wird der Intravasalraum als erstes, das 

Nephron als zweites Kompartiment gesehen. Das Interstitium der Niere wird in diesem 

Modell nicht betrachtet. Die Elimination des intravasal gegebenen Kontrastmittels erfolgt 

unidirektional aus den Gefäßen der Niere in das Nephron, was die GFR widerspiegeln soll 

und mit Hilfe des sogenannten Patlak-Plots als graphischer Analysetechnik berechnet werden 

kann. Dieses Modell ist nur für Kontrastmittel gültig, die in den Glomeruli frei filtriert und im 

Verlauf des Tubulussystem weder sezerniert noch resorbiert werden, was für das in unserem 

Fall verwendete Gadobutrol zutrifft [8]. 

 

1.3.3 Drei-Kompartimentmodell 

In diesem Modell wird zu dem im vorherigen Absatz genannten Zwei-Kompartimentmodell 

noch das Interstitium der Nieren als drittes Kompartiment hinzugezogen. Dies erlaubt eine 

genauere, aber zugleich wesentlich aufwändigere Berechnung der GFR, falls dies aufgrund 

der pharmakokinetischen Eigenschaften des Kontrastmittels nötig sein sollte [8]. 

 

 

1.4 Ziel dieser Arbeit 

Die statische MRT-Aufnahme wird um eine dynamische MRT-Sequenz nach 

Kontrastmittelgabe ergänzt, die dann zur Abschätzung der Nierenfunktion herangezogen wird. 

Hierdurch lassen sich mit nur einer Untersuchung sowohl eine Aussage über 

Organmorphologie mit eventuellen Fehlbildungen oder Erkrankungen treffen, als auch die 

räumlich unterscheidbare Funktion der Nieren abschätzen. Ziel dieser Arbeit ist es, die 

Alltagstauglichkeit dieser diagnostischen Methode für die klinische Routine zu überprüfen. 

Hierdurch würden sich Vorteile durch Zeit- und Organisationsersparnis für Patient und 
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Personal ergeben, verbunden mit der fehlenden Strahlenexposition für den Patienten, was 

insbesondere bei notwendigen Verlaufskontrollen einen entscheidenden Vorteil darstellt. 
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2 Patienten und Methoden 

2.1 Auswahl des Patientenkollektivs 

Die Daten dieser retrospektiv angelegten Studie beziehen sich auf ein Patientenkollektiv, das 

zwischen den Jahren 2010 und 2014 eine MRU-Untersuchung in der Klinik für Diagnostische 

und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Ulm erhalten hat. Es handelt sich 

hierbei zum größten Teil um Patienten der pädiatrischen oder urologischen Fachkliniken.  

Alle Patienten haben im Rahmen eines ausführlichen Aufklärungsgesprächs der Untersuchung 

und der damit verbundenen Kontrastmittelgabe schriftlich zugestimmt. Bei minderjährigen 

Studienteilnehmern erfolgte die Aufklärung und Einverständniserklärung durch die 

Erziehungsberechtigten. Alle Untersuchungen waren klinisch indiziert und von der 

zuweisenden Abteilung angefordert. 

In einem Beschluss vom 24.08.2017 der Ethikkommission der Universität Ulm wurde 

festgestellt, dass unsere Studie kein Ethikvotum benötigt. 

 

 

2.2 Konventionelle Abschätzung der GFR durch Berechnung 

Die Hauptfunktion der Niere ist die Bildung des Primärharns in den Glomeruli. Einen 

objektiven Parameter zur Beurteilung der Nierenfunktion stellt dabei die glomeruläre 

Filtrationsrate (GFR) dar, die angibt, wie viel Blut pro Minute in allen Glomeruli filtriert 

wird, also wie viel Primärharn pro Minute produziert wird. Somit stellt die Abschätzung der 

GFR ein klinisch wichtiges Werkzeug zur Beurteilung der Funktionsweise der Nieren dar. Im 

klinischen Alltag wird hierzu meistens der sogenannte Kreatininwert im Blut beurteilt. 

Kreatinin ist ein Abbauprodukt des Kreatinphosphats in Muskelzellen und wird im 

Glomerulus frei filtriert, jedoch im Tubulussystem kaum resorbiert und nur in geringem Maße 

aktiv sezerniert. Diese aktive Sezernierung kann aber bei geringgradiger Schädigung des 

Glomerulus gesteigert werden, so dass der Kreatininwert im Blut trotzdem konstant gehalten 

werden kann. Deshalb existiert bei beginnender Niereninsuffizienz ein sogenannter Kreatinin-

blinder Bereich. Eine Schädigung der Nieren in diesem Ausmaß (bis ca. 50%) kann über den 

Kreatininwert nicht erkannt werden. Dennoch stellt aktuell die Berechnung der endogenen 

Kreatininclearance (ECC) die schnellste und zuverlässigste Methode und somit das 

Standardverfahren dar, um im klinischen Alltag schnell auf die GFR zu schließen. 
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Es existieren verschiedene Formeln, um mit Hilfe des Kreatininwerts im Blut auf die GFR zu 

schließen. Früher wurde meistens die Cockcroft-Gault-Formel angewandt: 

 

 5  𝐺𝐹𝑅 =  
 140 − 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟 × 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐𝑡

72 ×  𝐾𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑤𝑒𝑟𝑡
 (× 0,85 𝑏𝑒𝑖 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑒𝑛) 

GFR in ml min , Alter in Jahren, Gewicht in kg, Kreatinin in mg dl  

 

Diese findet jedoch aufgrund der fehlenden Normierung auf die Körperoberfläche (pro 

1,73m
2
) heutzutage eher selten Verwendung. In der klinischen Chemie wird heute 

üblicherweise die sogenannte MDRD2-Formel benutzt: 

 

 6  𝐺𝐹𝑅 = 186,3 × 𝐾𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑤𝑒𝑟𝑡−1,154 × 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟−0,203 × 0,742 (𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑤𝑒𝑖𝑏𝑙𝑖𝑐) 

GFR in ml min 1,73m2  , Kreatinin in mg dl , Alter in Jahren [16]
 

 

In die Berechnung fließt üblicherweise noch ein Korrekturfaktor für Afroamerikaner (×1,212) 

ein. Da im Rahmen der vorliegenden Studie jedoch keine Afroamerikaner Teil des 

Patientenkollektivs waren, entfällt dies. 

 

Im Laufe des Heranwachsens eines Menschen verändert sich die Nierenfunktion noch und 

diese Formel erbringt für Kinder einen ungenauen Wert. Deshalb wird bei Patienten unter 18 

Jahren die Schwartz-Formel angewandt, die altersspezifische Unterschiede berücksichtigt: 

 

 7  𝐺𝐹𝑅 =  
𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑢𝑟𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 × 𝐾ö𝑟𝑝𝑒𝑟𝑔𝑟öß𝑒 

𝐾𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑤𝑒𝑟𝑡
 

GFR in ml min 1,73m2  , Körpergröße in cm, Kreatinin in mg dl   

  Zum Korrekturfaktor:  

 - im 1. Lebensjahr: Frühgeborene 0,33; reife Neugeborene 0,45 

- Kinder (2-12 Jahre): 0,55 

- Weibliche Jugendliche: 0,55 

- Männliche Jugendliche: 0,70 

 

Diese Formel wurde auch in dieser Arbeit für minderjährige Studienteilnehmer gewählt, um 

die altersabhängigen Vergleichswerte der Patienten zum MRU-Ergebnis zu bestimmen. Die 

notwendigen Parameter Alter, Gewicht, Größe, sowie der Kreatininwert lagen zu 

Studienbeginn bereits gesammelt vor. Der Kreatininwert sollte dabei zum 
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Untersuchungszeitpunkt konform der in der Abteilung gültigen SOPs (standard operating 

procedure) bestenfalls am selben oder am Tag vorher, maximal jedoch in 4 Wochen Abstand 

zur MRT datieren. Untersuchungen mit fehlenden oder nicht nachvollziehbaren Daten wurden 

nicht in die Auswertung dieser Arbeit aufgenommen.  

Der Kreatininwert ist ein variabler Parameter, der durch verschiedene Einflüsse (extreme 

Körpermasse, Atrophie der Muskulatur durch Bettlägerigkeit, Zerstörung von Muskulatur, 

Verzehr von Fleisch, etc.) Schwankungen unterworfen ist, die sich auch auf die Berechnungen 

auswirken können. Um diese Schwankungen eliminieren zu können, müssen die Messungen 

sowohl im Blut als auch im Urin durchgeführt werden. Bei dialysepflichtigen Patienten ist aus 

demselben Grund diese Formel nicht zu verwenden [15]. Unter unserem Patientenkollektiv 

befanden sich weder dialysepflichtige Personen noch Extremsportler. Deshalb wird die eben 

erwähnte Problematik in den Berechnungen nicht berücksichtigt. 

Eine weitere Methode zur Einschätzung der Nierenfunktion stellt die Berechnung über Inulin 

dar, welche aber weitaus aufwändiger ist, da Inulin kein körpereigener Stoff ist und iatrogen 

zugeführt werden muss. Zudem müssen Messungen der Blutkonzentration zu mehreren 

Zeitpunkten durchgeführt werden. Da dies für eine Routinediagnostik zu aufwändig wäre, 

begnügt man sich in der Klinik mit der Abschätzung über den Kreatininwert [1]. Bei Kindern 

gibt es im Weiteren noch die Möglichkeit der Berechnung über Cystatin C, was aber hier nur 

erwähnt werden soll und keine Relevanz im Rahmen dieser Arbeit hat, da dieser Wert bei 

unseren Patienten nicht bestimmt wurde.
 

Bei beiden genannten Methoden (Berechnung der GFR über den Kreatininwert oder über die 

Inulinausscheidung) ist es jedoch nicht möglich, eine räumliche Aufteilung der GFR zu 

erhalten, sei es zwischen den Nieren oder auch innerhalb einer Niere. Hierzu benötigt man 

bildgebende Diagnostiken wie eine Szintigraphie oder MRT, wobei einzig die MRT als 

Schnittbildverfahren eine dreidimensionale Auskunft liefern kann, da bei der Szintigraphie als 

zweidimensionaler Darstellung durch Überlagerung verschiedener Projektionsebenen 

Informationen verloren gehen (z.B. kommt es in a.-p.-Aufnahmen zu einer Überlagerung von 

ventralen und dorsalen Anteilen der Niere). 
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2.3 Durchführung der Magnetresonanzurographie (MRU) 

2.3.1 Beschreibung des MRT-Gerätes 

Die Bilddaten der hier vorliegenden Studie wurden mit dem Kernspintomographen Magnetom 

Skyra
®
 (3 Tesla  𝑇 ) der Firma Siemens (Siemens Healthcare, Erlangen, Deutschland) 

aufgenommen. Das Gerät befindet sich in der Klinik für Diagnostische und Interventionelle 

Radiologie des Universitätsklinikums Ulm am Standort Michelsberg. 

 

2.3.2 Keyhole-Methode 

Die Aufnahme der Bilddaten der Patienten, wie sie in dieser Studie durchgeführt wurde, 

basiert auf der sogenannten Keyhole-Methode. Dies bezeichnet die Kombination aus 

Datensätzen mit statischen Bildinformationen hoher räumlicher Auflösung sowie aus 

Datensätzen mit dynamischen Bildinformationen niedrigerer räumlicher, aber hoher zeitlicher 

Auflösung. Dabei dient der erstgenannte als Referenzdatensatz und als Grundlage für eine 

hohe Kantenschärfe im äußeren k-Raum, während der zweitgenannte als Keyhole-Datensatz 

die Kontrastinformation (z.B. auch über ein zuvor verabreichtes Kontrastmittel) in das 

auszuwertende Bild einbringt. Während der Untersuchung wird auch der Referenzdatensatz 

mehrfach aufgenommen, jedoch insgesamt seltener als die zentralen Zeilen des dynamischen 

Bilddatensatzes. Dieser Prozess der Kombination von Datensätzen erfolgt durch den MR-

Tomographen und muss vom Benutzer nicht selbst durchgeführt werden. Schlussendlich 

erhält man durch diese Methode einen dynamischen Bilddatensatz mit guter räumlicher und 

hoher zeitlicher Auflösung [11]. Ursprünglich wurde das Verfahren zur Auswertung von 

Bilddatensätzen in der MR-Angiographie entwickelt, bei der sehr hohe Kontraste innerhalb 

der Bilder zu erwarten sind. In unseren Bilddaten sind geringere Kontraste zu finden, deshalb 

kommt es vereinzelt zu Artefakten. 

Da in der hier durchgeführten Studie dynamische MRT-Datensätze mit Kontrastmittel 

untersucht wurden, kommt die eben beschriebene Technik zur Anwendung. Hierbei wird nach 

Gabe eines Kontrastmittels dessen zeitliche und räumliche Verteilung im k-Raum gemessen 

und dann in Form einer dynamischen Bildsequenz zur Auswertung dargestellt. Ein Problem 

dieser Technik besteht im Auftreten zusätzlicher Artefakte, verursacht durch 

Atembewegungen des Patienten, wie sie z.B. auch bei den Aufnahmen der Aorta sowie der 

Nierengefäße und des Nierenparenchyms im Rahmen dieser Studie zu finden sind. Durch eine 

gute Synchronisation zwischen Kontrastmittelbolus und zeitweiser Unterbrechung von 
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Atemexkursionen sollen diese idealerweise verringert werden, wie es auch in unserem 

Untersuchungsprotokoll festgelegt wurde (siehe Kapitel 2.3.3) [2]. 

 

2.3.3 Vorbereitung der Patienten 

Zusätzlich zu der in Kapitel 2.1 erwähnten Aufklärung wurden die Patienten nochmals 

explizit über die Gabe und die besonderen Risiken des Kontrastmittels aufgeklärt. Dabei 

musste auch ein aktueller Laborwert des Serumkreatinins vorliegen, da bei einer 

eingeschränkten Nierenfunktion (glomeruläre Filtrationsrate < 30 ml/min/m
2
) die Gabe des 

verwendeten Kontrastmittels kontraindiziert ist. Dieser vorliegende Wert wurde dann auch 

von uns zur Berechnung der GFR-Werte verwendet (siehe Kapitel 2.2). Bei minderjährigen 

Patienten erfolgte die Aufklärung und Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter, in 

der Regel der Erziehungsberechtigten. 

30 Minuten vor der Untersuchung wurde den Patienten eine periphere Verweilkanüle gelegt 

und darüber 1000 ml isotone Kochsalzlösung zur Hydrierung verabreicht. Während der 

Untersuchung im MRT wurden dann erneut 200 ml Kochsalzlösung intravenös  (i.v.) injiziert. 

Direkt vor den ersten Nativaufnahmen wurde dann N-Butylscopolaminiumbromid i.v. zur 

Verringerung von Bewegungsartefakten durch Darmperistaltik gegeben. Falls hierfür 

Kontraindikationen vorlagen wie etwa Herzrhythmusstörungen, ein bekanntes Glaukom oder 

eine Prostatahyperplasie wurde diese Medikation nicht verabreicht. 

Leider ist das Kontrastmittelsignal nur in niedrigen Dosisbereichen linear zur 

Kontrastmittelkonzentration, in höheren Konzentrationen kommt es, wie im vorherigen 

Kapitel erläutert, durch T2*-Signalüberlagerungen zu Signalverlusten. Es ist somit wichtig für 

die Messungen, die Kontrastmittelkonzentration in den Geweben des Körpers niedrig zu 

halten. Dabei wurde in Studien gezeigt, dass der Einsatz eines Diuretikums einen relevanteren 

Einfluss auf die Verringerung der Störgröße besitzt als die Hydrierung. Deshalb erhielten die 

Patienten 15 Minuten vor Kontrastmittelgabe Furosemid in der Dosierung 1 mg/kg-

Körpergewicht (KG) bis zu einer Höchstdosis von max. 20 mg [4].  

Bei Kindern ist es zudem nützlich, einen Harnblasenkatheter zu legen, da dieser einerseits 

dem Harndrang und der damit verbundenen Unruhe des Patienten, andererseits der 

ungewollten Verfälschung der Bildsequenzen durch einen eventuellen vesikoureteralen 

Reflux (VUR) vorbeugt. Bei Kindern unter 7 Jahren ist zur Vermeidung von 

Bewegungsartefakten oft eine Sedierung erforderlich [4]. Diese wurde meistens mit 

Benzodiazepinen (Midazolam 0,1-0,2 mg/kgKG oder Propofol 2 mg/kgKG) durchgeführt [5]. 

Die Durchführung der Sedierung und die Überwachung des Patienten während der 
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Untersuchung erfolgten durch einen fachärztlichen Kollegen der anästhesiologischen Klinik. 

Bei den narkotisierten Patienten konnte ein Atemanhaltemanöver durch kurzzeitiges 

Aussetzen der maschinellen Beatmung ermöglicht werden. 

 

2.3.4 Durchführung der Untersuchung 

Mit Hilfe einer Planungssequenz wurde der passende Bildausschnitt ausgewählt, auf dem 

beide Nieren in ihrer Gesamtheit zusammen mit den ableitenden Harnwegen abgebildet sind. 

Nun folgten die eigentlichen Untersuchungssequenzen, sowohl nativ wie nach 

Kontrastmittelgabe. Unmittelbar nach intravenöser Kontrastmittelinjektion (0,1 mmol 

Gadobutrol pro kgKörpergewicht) wurde eine dynamische Bildsequenz gestartet, diese in 

schräg koronarer Ausrichtung parallel zur Achse der Nieren. Wiederholungen folgten im 

Abstand von jeweils 4 Sekunden. Nach jeweils 4 Zyklen, also alle 16 Sekunden, wurde eine 

Atempause für den Patienten eingelegt [4, 5]. 

 

2.3.5 Wahl der durchgeführten Sequenzen 

Da sich die Gd-Konzentration und die Relaxationszeitveränderung indirekt proportional 

zueinander verhalten (also je mehr Kontrastmittel desto kürzere T1, also hellere Darstellung), 

wurde zur Auswertung der dynamischen Bilder eine T1-gewichtete FLASH-Sequenz mit 

folgenden Eigenschaften gewählt: 

 

Tab. 1: Details der durchgeführten FLASH-Sequenzen in der Studie zur dynamischen Kontrastmittel-

Magnetresonanzurographie bei 3 Tesla an der Universität Ulm (2010-2014) 

(FLASH = Fast low-angle shot, TR = Relaxationszeit, TE = Echozeit, ms = Millisekunde = 10
-3

s) 

Narkose Schichtdicke Ebene Auflösung TR TE Flipwinkel 

mit 

Narkose 

1,50 mm schräg 

koronar 

256 × 256 4,34 ms 1,46 ms 25° 

ohne 

Narkose 

1,50 mm schräg 

koronar 

192 ×192 4,20 ms 1,36 ms 25° 

 

 

2.4 Abschätzung der GFR mit Hilfe der Rutland-Patlak Methode 

Wie oben erwähnt wurden in dieser Arbeit die Abschätzung der GFR eines Patienten und 

seine räumliche Aufteilung auf die beiden Nieren mit Hilfe der MRT beleuchtet. Hierbei soll 
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besonderes Augenmerk auf die von Rutland und Patlak entwickelte Methode gelegt und ihre 

Validität sowie eventuell klinische Alltagsfähigkeit überprüft werden. 

 

Auf Basis des in Kapitel 1.3.2 genannten Modells wurde ein Algorithmus erstellt, mit dessen 

Hilfe in unserer Studie die Daten dynamischer MRT-Sequenzen über eine Software analysiert 

wurden, die uns zur Evaluierung vom Hersteller Siemens
®
 (Erlangen, Deutschland) zur 

Verfügung gestellt wurde (siehe Kapitel 2.5). Grundlage dafür ist ein Zwei-

Kompartimentmodell, das die Verlagerung des intravenös verabreichten Kontrastmittels 

beschreibt: zuerst die arterielle Phase in der Aorta abdominalis bzw. den Arteriae renales, 

danach die Anflutungsphase im Nierenparenchym und schließlich die Exkretionsphase, in der 

das Kontrastmittel über das Nierenbeckenkelchsystem und danach über die Harnleiter in die 

Blase abgeleitet wird. Im Rahmen der Auswertung des Bildmaterials wird die Signalintensität 

in diesen Kompartimenten in Abhängigkeit von der Untersuchungszeit gemessen. Ferner 

erfolgt eine Analyse der räumlich anatomischen Ausbreitung des Kontrastmittels in den 

Nieren und hieraus die Bestimmung deren Volumina.  

Dabei ergeben sich einige Schwierigkeiten, die in diesem Modell durch folgende Annahmen 

gelöst werden: 

1. Das Kontrastmittel bewegt sich unidirektional vom vaskulären Kompartiment in das 

tubuläre Kompartiment. 

2. Das Kontrastmittel wird im Tubulussystem weder resorbiert noch sezerniert, der dritte 

Raum (das Interstitium der Niere) wird vernachlässigt bzw. nicht vom Tubulussystem 

unterschieden. 

3. Das Kontrastmittel vermischt sich nach Eintritt in das jeweilige Kompartiment sofort 

und komplett gleichmäßig darin. 

4. Die Signaländerung in der MRT ΔS ist direkt proportional zur 

Kontrastmittelkonzentration im betrachteten Volumen (bestimmte Anzahl von 

Voxeln). 

5. Der Hämatokrit sowie die Dichte des Primärharns sind in allen Abschnitten des 

jeweiligen Kompartiments konstant. 

Mit diesen Voraussetzungen kann eine genauere Betrachtung der Kontrastmittelverteilung 

durchgeführt werden. Die Menge des Kontrastmittels K(t), das sich zu einem bestimmten 

Zeitpunkt in der Niere befindet, ist die Summe aus der Menge des Kontrastmittels im 

vaskulären Kompartiment V(t) und dem im Nephron N(t). Hieraus ergibt sich [8]: 

 8  𝐾(𝑡)  =  𝑉(𝑡)  +  𝑁(𝑡) 
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Aus der vierten Voraussetzung lässt sich folgende Gleichung für das vaskuläre Kompartiment 

ableiten [8]: 

 9   𝑉(𝑡)  =  𝑣 𝑥 ×  𝑠(𝑡) 

 vx: betrachtetes Volumen, s(t): Konzentration des KM im Blut, näherungsweise als Signal des 

Blutes, in Abhängigkeit von der Zeit 

 

Die Menge des in das Tubulussystem übergetretenen Kontrastmittels lässt sich über die 

Summation der Kontrastmittel-Konzentrationen über die Zeit in der Aorta bestimmen, also als 

Funktion des Integrals unter der Konzentrationskurve zwischen zwei bestimmten Zeitpunkten 

[8]: 

 10  𝑁(𝑡)  =  𝑐 ×   𝑠 𝑡 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

c: Clearance des Kontrastmittels aus dem vaskulären Kompartiment 

 

Werden diese Gleichungen verknüpft ergibt sich folgender Zusammenhang [8] 

 11  𝐾(𝑡)  = 𝑣𝑥  ×  𝑠(𝑡)  +  𝑐 ×   𝑠 𝑡 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

 

Daraus nach Division durch 𝑠(𝑡) die Rutland-Patlak-Gleichung: 

 12  
𝐾(𝑡)

𝑠(𝑡)
 =   vx  +

c ×  𝑠 𝑡 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

𝑠(𝑡)
  

 

Es werden also die beiden Größen 
𝐾(𝑡)

𝑠(𝑡)
 und 

 𝑠 𝑡 𝑑𝑡
𝑡2
𝑡1

𝑠(𝑡)
 gegeneinander aufgetragen, wobei die 

Steigung der Geraden c für die Kontrastmittelclearance steht. Der Algorithmus kann somit die 

Exkretionsfähigkeit als GFR und die für diese relevanten anatomischen Anteile der Nieren 

berechnen. So können mit dieser Methode, wie in Kapitel 1 angestrebt, nicht nur 

Informationen der Nierenfunktion über die GFR, sondern auch eine räumliche 

Differenzierung inter- und intrarenal erhalten werden [1, 6]. 

 

 

2.5 Auswertung der MRT-Daten 

Die Bilddaten unserer Studie wurden mit Hilfe der Software MRUrography
®

 der Firma 

Siemens
® 

(Erlangen, Deutschland) nach dem beschriebenen Verfahren ausgewertet. Es 
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handelt sich dabei um ein „Work in Progress“-Paket der Firma Siemens
®
, welches eigens für 

diesen Scannertyp (siehe Kapitel 2.3.1) entwickelt wurde. Vergleichbare und ebenso 

kompatible Software von Drittherstellern liegt zum Zeitpunkt dieser Studie nicht vor. Das 

Softwarepaket wurde uns vom Hersteller zu Testzwecken für einen limitierten Zeitraum 

kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bei unserer Studie handelt es sind jedoch nicht um eine von 

der Firma Siemens
®

 in Auftrag gegebene Arbeit und es gab auch keine darüber 

hinausgehenden finanziellen, personellen oder materiellen Unterstützungen. 

In der Auswertung mit dieser Software werden die verschiedenen Variablen wie die 

Nierenvolumina und die Ergebnisse der Bildauswertung der dynamischen Datensätze mit dem 

beschriebenen Patlak-Plot (in ml/min, im Folgenden Text als „Patlak-Zahl“ bezeichnet) 

berechnet. Die Auswertung gestaltet sich wie folgt: 

Zuerst wird der Bilddatensatz der dynamischen MRT-Sequenzen in das Programm geladen. 

Daraufhin wird mit Hilfe der Software eine Bewegungskorrektur durchgeführt, die 

Bewegungsartefakte durch ungewollte Zwerchfell- oder andere muskuläre Aktivität erkennt 

und eliminiert, um eine exaktere Auswertung der Kontrastmittelverteilung zu ermöglichen. 

Diese Bewegungskorrektur kann mehrmals nacheinander durchgeführt werden, bis das 

gewünschte Ergebnis erreicht ist. Im Folgenden werden aus den dadurch gewonnenen 

Bildsequenzen Graphen erstellt, die die Signalverstärkung durch das Kontrastmittel an einem 

bestimmten Voxel in Abhängigkeit von der Zeit t nach Gabe des Kontrastmittels angibt. Die 

Schichtebene der dafür verwendeten Bilder ist eine schräge Frontalschicht, die kranial nach 

dorsal und kaudal nach ventral geneigt ist, damit die Längsachse der Nieren in ihr liegt und 

zudem eine möglichst komplette Darstellung der Harnleiter ermöglicht wird. 

Als erstes wird ein Bildausschnitt (3×3 Voxel) im Bereich der Aorta descendens oberhalb des 

Abgangs der Arteriae renales gesucht, um die zeitliche Veränderung der 

Kontrastmittelkonzentration in den Arterien darzustellen (siehe Abb. 1). 
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Abb. 1:  x-Achse: Zeit nach Kontrastmittelgabe, y-Achse: Signalstärke durch 

das Kontrastmittel. Die rote Linie beschreibt den Graphen 

(Rel. = relative, min = minute) 
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Nun musste noch die Segmentierung der Nieren vorgenommen werden. Dabei wird auf einem 

Bild mit guter Kontrastierung des Nierenparenchyms dieses einerseits markiert (sogenannte 

positive Seeds), andererseits in allen Ebenen mit einem Marker umfahren und so vom 

umliegenden Gewebe hervorgehoben (sogenannte negative Seeds) (siehe Abb. 2). 

 

 

Abb. 2: Frontalebene. Durch Kontrastmittel ist das Nierenparenchym weiß dargestellt, an der rechten 

Niere wird gerade die Segmentierung vorgenommen. Blau: Markierung des Nierenparenchyms. Rot, 

Abgrenzung zum umliegenden Gewebe (von der Segmentierung auszuschließen) 
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Als nächstes wird sowohl im Bereich des linken als auch des rechten Nierenparenchyms der 

zeitliche Verlauf durch Messung der Signalstärke untersucht und somit die 

seitendifferenzierte Exkretion des Kontrastmittels über die Nieren dargestellt. Somit erhält 

man zwei weitere Graphen (siehe Abb. 3). 

 

 

 

Abb. 3:  x-Achse: Zeit nach Kontrastmittelgabe, y-Achse: Signalstärke durch das Kontrastmittel. Rot: 

ROI in der Aorta. Gelb: Kontrastierung der linken Niere. Orange: Kontrastierung der rechten Niere. . 

Gelb-gepunkteter Strich: aktueller Messwert. 

Dunkelblauer Strich: Zeitpunkt des Beginns der Berechnung der Clearance. Hellblauer Strich: Zeitpunkt 

der Beendigung der Berechnung der Clearance: zwischen diesen beiden Zeitpunkten wurde die lineare 

Regression der Punkte im Patlak-Plot berechnet. 

(ROI = region of interest, min = minute, rel. = relative), 
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Die Software selektiert daraufhin die Nieren mit einer dünnen gelben bzw. braunen Linie, 

wodurch der Benutzer den Erfolg der Segmentierung beurteilen und gegebenenfalls bei 

fehlerhafter Berechnung (z.B. falls das kontrastierte Nierengewebe nicht komplett erkannt 

wurde) durch Anpassung der positiven und negativen Seeds eine erneute Segmentierung 

durchführen kann (siehe Abb. 4). 

 

 

Abb. 4: Frontalebene, vgl. Abb. 2. Durch Kontrastmittel ist das Nierenparenchym weiß dargestellt, an 

beiden Nieren wurde gerade die Segmentierung vorgenommen. Braune Linie: Festlegung des durch die 

Segmentierung erfassten Gewebes der rechten Nieren. Gelbe Linie: Festlegung des durch die 

Segmentierung erfassten Gewebes der linken Niere.  

 

Dabei wird nur Kontrastmittel aufnehmendes und damit funktionelles Nierengewebe erkannt, 

eventuell vorhandenes Gewebe, welches auf Grund von pathologischen Veränderungen nicht 

an der Harnbildung beteiligt ist, wird nicht in die Berechnungen miteinbezogen.  
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Mit Hilfe dieser Graphen und den dreidimensionalen Markierungen berechnet das Programm 

nun auf Basis der Rutland-Patlak-Gleichung die seitendifferenzierten Nierenvolumina (in ml) 

sowie die Patlak-Ergebnisse (in ml/min) im sogenannten Patlak-Plot: 

 

 

Abb. 5: x-Achse:  𝒔(𝒕) 𝒔(𝒕) , y-Achse: 𝑲(𝒕) 𝒔(𝒕) . Das b in der Abbildung wurde in unserer Arbeit vorher 

als s bezeichnet.  

Gelbe Punkte und Graph: Werte der linken Nieren. Orangene Punkte und Graph: Werte der rechten 

Nieren. Blaue Werte und Graph: Summe beider Nieren. Dunkelblau-gepunkteter Strich: Zeitpunkt des 

Beginns der Berechnung der Clearance. Hellblau-gepunkteter Strich: Zeitpunkt der Beendigung der 

Berechnung der Clearance. 

(ml = Milliliter = 10
-3

 Liter, min = Minute, R = right, L = left, PRatio = Verhältnis der Patlak-Zahlen, 

VRatio = Verhältnis der Volumina) 
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3 Ergebnisse 

3.1 Patientenkollektiv 

In die retrospektive Studie wurden Untersuchungen von 87 Patienten im Alter zwischen 1 

Monat und 78 Jahren eingeschlossen. 

Nach Ausschluss aller Patienten mit unvollständigen Erhebungsdaten verblieben 29 Patienten, 

die in der statistischen Analyse berücksichtigt werden konnten. 

Dabei handelte es sich um 18 Frauen (62,1%) und 11 Männer (37,9%). Das Alter der 

Patienten bewegt sich zwischen 3 Monaten und 78 Jahren mit einem Mittelwert von 23,5 

Jahren (bei einer Standardabweichung von 21,5 Jahren) und einem Median von 14,9 Jahren. 

Die Altersverteilung ist in Abbildung 6 dargestellt: 

 

 

Abb. 6: Altersverteilung des Patientenkollektivs am Tag der jeweiligen Untersuchung in der Studie zur 

dynamischen Kontrastmittel-Magnetresonanzurographie bei 3 Tesla an der Universität Ulm (2010-

2014) 
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3.2 Pathologien der Patienten 

Die Indikationen für die dynamische Kontrastmittel-MRT sowie in vielen Fällen begleitend 

auch für die Szintigraphie waren sehr unterschiedlich. Tabelle 2 enthält eine Auflistung der 

bei den Patienten festgestellten Pathologien der Nieren bzw. der ableitenden Harnwege, 

woraus sich die Indikation für die Bildgebung ergab. 

 

Tabelle 2: Pathologien der Patienten (n = 29) in der Studie zu dynamische Kontrastmittel-Magnet-

resonanzurographie bei 3 Tesla an der Universität Ulm (2010-2014), Patienten mit mehreren Pathologien 

werden mehrfach gelistet 

(NBKS = Nierenbeckenkelchsystem, VUR = Vesikouretraler Reflux, Z.n. = Zustand nach) 

Pathologie Anzahl der Patienten 

Abflussstauung, dilatiertes NBKS 9 

Zystisch degenerierte Niere 4 

Doppelnierenanlage auf einer Seite 3 

Hydronephrose 2 

Hufeisenniere 2 

Rezidivierende Pyelonephritiden 2 

VUR 2 

Z.n. Nierenfibromatose 1 

Z.n Nierenteilresektion 1 

Schrumpfniere 1 

Dystopie 1 

Hypogenesie 1 

End-zu-End Anastomose eines Ureters 1 

Chronische Niereninsuffizienz 1 

Malignes Geschehen 1 

 

 

Alle Pathologien sind im Rahmen der Arbeit als relevant anzusehen, da sie ab einer 

bestimmten Ausprägung zu einer Seitendifferenz der Nierenfunktion führen und somit auch 

radiologisch von einer sich neu etablierenden Methode erkannt werden sollten. 
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Trotz der bestehenden Pathologien zeigten die meisten Patienten einen Kreatininwert im 

Normalbereich (zwischen 0,60 
𝑚𝑔

𝑑𝑙
 und 1,19 

𝑚𝑔

𝑑𝑙
 bei Männern und zwischen 0,50 

𝑚𝑔

𝑑𝑙
  und 0,90 

𝑚𝑔

𝑑𝑙
 bei Frauen), was zum größten Teil auf den in Kapitel 2.2 beschriebenen Kreatinin-blinden 

Bereich zurückzuführen ist. Der Mittelwert der laborchemisch festgestellten Kreatininwerte 

betrug dabei 0,69 
𝑚𝑔

𝑑𝑙
 bei einer Standardabweichung von 0,35 

𝑚𝑔

𝑑𝑙
  und einem Median von 0,63 

𝑚𝑔

𝑑𝑙
. Die genaue Aufteilung der Kreatininwerte ist in Abbildung 7 dargestellt. 

 

 

Abb. 7: Kreatininwert in dem der MRT-Untersuchung nächstgelegenen Labor in der Studie zur 

dynamischen Kontrastmittel-Magnetresonanzurographie bei 3 Tesla an der Universität Ulm (2010-2014) 

(mg = Milligramm = 10
-3 

Gramm, dl = Deziliter = 10
-1

 Liter) 

 

Auf der Basis dieser Werte und weiterer Patientendaten (siehe 2.2) wurde daraufhin die GFR 

der Patienten berechnet. Dabei ergab sich bei allen einbezogenen Patienten ein Mittelwert der 

errechneten GFR von 136,06 
𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
 mit einer Standardabweichung von 35,65 

𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
 und einem 

Median von 142,3 
𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
.  
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3.3 Vergleich der Daten von MRT und manueller Berechnung der GFR 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse dargelegt werden, die der Vergleich der Patlak-Zahlen 

mit den über die jeweilige Formel errechneten GFR-Werten (in ml/min/1,73m
2
) ergeben hat.  

Die Ergebnisse der Patlakauswertungen folgten in unserer Studie keiner Normalverteilung im 

Kolmogorov-Smirnov-Test, weshalb im Folgenden der Spearman-Rangkorrelations-

koeffizient berechnet wurde. 

Als erstes soll das gesamte Patientenkollektiv betrachtet werden und danach eine 

Unterscheidung zwischen Minderjährigen und Erwachsenen gemacht werden. 

Es ergab sich in dem ausgewerteten Patientenkollektiv von 29 Patienten ein 

Korrelationskoeffizient zwischen der gesamten Patlak-Zahl (also der Summe aus den Patlak-

Zahlen der rechten und linken Niere) und den errechneten GFR-Werten von r = 0,063 und 

kein signifikanter Zusammenhang bei einem p = 0,745. 
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3.3.1 Isolierte Betrachtung der Minderjährigen 

Nun wurde nur die Subgruppe der 17 Patienten betrachtet, die zum Zeitpunkt der 

Untersuchung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und somit die Berechnung der 

GFR mit Hilfe der Schwartz-Formel durchgeführt wurde (Kapitel 2.2, Formel (7)). Bei 

diesem Patientenkollektiv ergab sich im Vergleich mit der in der MRT errechneten Patlak-

Zahl ein Korrelationskoeffizient von r = 0,147 bei p = 0,573. 

 

Abb. 8: Graphische Darstellung als Scatter-Plot der Korrelation von manuell errechneter GFR und den 

Patlak-Werten für das Kollektiv der Minderjährigen Patienten in der Studie zur dynamischen 

Kontrastmittel-Magnetresonanzurographie bei 3 Tesla an der Universität Ulm (2010-2014).  

x-Achse: mit der Schwartz-Formel errechnete GFR-Werte, y-Achse: Ergebnisse der Patlak-Auswertung 

(GFR = Glomeruläre Filtrationsrate) 

3.3.2 Isolierte Betrachtung der Erwachsenen 

Bei Betrachtung der Subgruppe der Erwachsenen als eigenständiges Kollektiv ergab sich 

dagegen eine hoch signifikante Korrelation zwischen den mit der MDRD2-Formel (Kapitel 

2.2, Formel (2)) berechneten GFR-Werten und den Patlak-Zahlen in unserer Studie mit einem 

r = 0,902 bei p < 0,001. 
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Abb. 9: Graphische Darstellung als Scatter-Plot der Korrelation von manuell errechneter GFR und den 

Patlak-Werten für das Kollektiv der Erwachsenen Patienten in der Studie zur dynamischen 

Kontrastmittel-Magnetresonanzurographie bei 3 Tesla an der Universität Ulm (2010-2014).  

x-Achse: mit der MDRD2-Formel errechnete GFR-Werte, y-Achse: Logarithmische Darstellung der 

Ergebnisse der Patlak-Auswertung 

(GFR = Glomeruläre Filtrationsrate) 

 

 

3.4 Weitere statistische Vergleiche 

Daneben betrachteten wir noch weitere statistische Vergleiche der Patlak-Zahl mit anderen 

Werten. Dabei fiel vor allem ein hoch signifikanter Zusammenhang zwischen der 

seitengetrennten Patlak-Zahl und dem Nierenvolumen der jeweiligen Seite auf, wobei der 

Korrelationskoeffizient nach Spearman-Rho zwischen der rechten Patlak-Zahl und dem 

rechten Volumen r = 0,559 mit p = 0,002 betrug und auf der linken Seite r = 0,576 mit p = 

0,001.  

Auch das Gesamtvolumen beider Nieren korrelierte mit der Patlak-Zahl für beide Nieren bei 

einem r = 0,513 und p = 0,004.  

Abschließend analysierten wir noch den Zusammenhang zwischen der gesamten Patlak-Zahl 

und dem Kreatininwert (in mg/dl) um zusätzlich zu überprüfen, ob es auch auf diesem Weg 
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möglich ist, eine Aussage über die Nierenfunktion anhand der Patlak-Zahl zu treffen. Hierbei 

fanden wir eine signifikante Korrelation nach Spearman von r = 0,370 mit p = 0,048. 

Ergänzend dazu ist zu erwähnen, dass zwischen der errechneten GFR und dem Kreatininwert 

(in mg/dl) eine hochsignifikante Korrelation (r = -0,727, p < 0,001) besteht. 
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4 Diskussion 

Zur Beurteilung der Nierenfunktion bei Patienten im Klinikalltag werden derzeit mehrere 

Untersuchungsmethoden verwendet. Dabei dienen Sonographie, CT, MRT und Miktions-

Zystureterogramm zum Erkennen morphologischer Pathologien, die Szintigraphie als 

nuklearmedizinisches Verfahren zur funktionellen Beurteilung. Neben diesen bildgebenden 

Verfahren wird jedoch in der klinischen Routine am häufigsten der Kreatininwert im Blut 

bestimmt und über die endogene Kreatininclearance und verschiedene Formeln auf die GFR 

des Patienten geschlossen (siehe auch Kapitel 2.2).  

Ziel dieser retrospektiven Studie sollte die Klärung der Frage sein, ob mit Hilfe einer 

dynamischen Kontrastmittel-MRT einerseits eine morphologische Beurteilung wie in der 

Standard-MRT, andererseits eine funktionelle Beurteilung (wie der Diagnostik von inter- und 

intrarenalen Unterschieden) möglich ist. Dadurch würde die Szintigraphie mit ihrer für den 

Patienten nachteiligen Strahlenexposition in den Hintergrund rücken. Die vom Bundesamt für 

Stahlenschutz (Stand 26.04.2017) angegebene Strahlendosis beträgt je nach Untersuchungs-

dauer zwischen 0,7 mSv (Millisievert) und 2 mSv. Zudem könnte mit Hilfe von nur einer 

Untersuchung zuverlässig ein Gesamtbild des renalen Organsystems gewonnen werden. 

Bisherige Untersuchungen zu diesem Thema haben nur eingeschränkt zufriedenstellende 

Ergebnisse erzielt, wobei alle Studien mit einem 1,5-Tesla-MRT durchgeführt wurden [6, 7, 

8, 17, 18]. Die in dieser Arbeit herangezogenen Daten auf Basis von Untersuchungen an 

einem 3-Tesla-MRT sollen zeigen, ob aufgrund der höheren Feldstärke ein genaueres 

Ergebnis erzielt werden kann. 

 

 

4.1 Patlak-Methode zur Berechnung der GFR 

Bei der Auswertung der Bilddaten führten wir eine manuelle Segmentation der Nieren durch 

und definierten ebenso manuell den Bereich, anhand dessen die Software die Patlak-Zahl 

berechnen sollte (siehe Abbildung 5 in Kapitel 2.5). So legten wir einzeln das Zeitintervall 

mit dem linearen Verlauf der Exkretionskurve fest, welcher sich bei jedem Patienten in einem 

individuellen Bereich befand. Dies brachte einen erhöhten Arbeitsaufwand mit sich und 

bedeutet zudem, dass aktuell kein Standard in Bezug auf die Zeiten der Messung festgesetzt 

werden konnte (siehe Kapitel 2.5). Jedoch könnte eventuell in Zukunft dieses Vorgehen in 

einer endgültigen Version der Software mittels Korrelationsanalysen durch einen Algorithmus 
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automatisiert werden, der automatisch innerhalb bestimmter Grenzen den linearen Bereich der 

Auswertung erfasst, vielleicht sogar mit sogenannten Deep-Learning-Algorithmen.  

Nun zeigte sich bei unseren ersten statistischen Auswertungen kein signifikanter 

Zusammenhang zwischen der Patlak-Zahl und den manuell errechneten GFR-Werten (siehe 

Ergebnisse Kapitel 3.3). Bei eingehender Betrachtung der Ergebnisse und Unterteilung des 

gesamten Patientenkollektivs in verschiedene Subgruppen fiel dann vor allem der 

altersabhängige Unterschied im Untersuchungsergebnis auf, wobei wir sehr gute Ergebnisse 

für die erwachsenen Patienten, jedoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse für die Kinder 

und Jugendlichen feststellen konnten (siehe Kapitel 3.3.1 und 3.3.2). Dabei scheinen sich 

diese beiden Ergebnisse statistisch so aufzuheben, dass bei einer Gesamtbetrachtung des 

Patientenkollektivs keine signifikante Korrelation beobachtet werden konnte.  

Wie in Kapitel 4.3 dargelegt wird, unterstützen diese Ergebnisse den aktuellen 

Forschungsstandard aus anderen Studien [6, 7, 8, 17, 18] nun auch im 3-T-MRT. Folglich hat 

laut unseren Ergebnissen die Verbesserung der Bildqualität, wie sie bei einer Feldstärke von 3 

T erwartet wird, keinen wesentlichen Einfluss auf das Untersuchungsergebnis zu haben. Aus 

diesem Grund kann und sollte die Methode im klinischen Alltag auch dann durchgeführt 

werden, wenn nur ein 1,5-T-MRT zur Verfügung steht. Nach den Ergebnissen unserer Studie 

bietet es sich an bei Patienten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und bei denen eine 

entsprechende Fragestellung besteht, die Diagnostik mit Szintigraphie und statischen 

Bilddaten aus der MRT um die dynamische MRT-Sequenz zu erweitern, um genauere 

Ergebnisse zur Nierenfunktion zu erhalten. Zudem stehen damit umfangreichere Daten zur 

Verfügung, um in zukünftigen Studien die Methodik weiter zu verbessern und einen genauen 

Standard für das Untersuchungsprotokoll festzulegen, auf dessen Grundlage die Diagnostik 

klinikübergreifend durchgeführt werden kann. 

Die Problematik im Kollektiv der Minderjährigen sollte nochmal in einer gezielt angelegten 

prospektiven Studie untersucht werden. Eine mögliche Interpretation der altersabhängigen 

Unterschiede soll im Kapitel 4.2 gegeben werden. 

 

 

4.2 Interpretation der altersabhängigen Unterschiede 

Wie in den Kapiteln 3.3.1 und 3.3.2 dargelegt, gibt es in unserer Studie einen signifikanten 

Unterschied der Ergebnisse je nach Alter der untersuchte Patient. So zeigte sich, dass sich die 

Kontrastmittel-MRU zur Berechnung der GFR bei Erwachsenen sehr gut, bei Minderjährigen 

wohl nicht zu eignen scheint. Da Minderjährige das Patientenkollektiv darstellen, für die diese 
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Untersuchungsmethode einen besonders hohen Stellenwert bekommen könnte, ist es 

interessant herauszufinden, was zu diesem großen Unterschied in der Aussagekraft der 

Untersuchungsergebnisse geführt hat.  

Grundlegend wurden die GFR-Vergleichswerte der beiden Patientenkollektive mit 

verschiedenen Formeln (siehe Kapitel 2.2) berechnet, was bedeuten könnte, dass eine der 

beiden Formeln kein exaktes Ergebnis zur Abschätzung der GFR anhand von Patientendaten 

und Laborparametern zu liefern scheint. Hierzu ist zu erwähnen, dass der durchschnittliche 

Patlak-Wert der Minderjährigen unter dem der Erwachsenen lag, während die Berechnung 

nach GFR-Formel durchschnittlich einen höheren Wert ergab. Da physiologisch die GFR bei 

jüngeren Patienten im Durchschnitt höher sein müsste [3], scheint der Fehler nicht in der 

Formel, sondern in der Diagnostik zu liegen und somit die MRU keine korrekten Ergebnisse 

für minderjährige Patienten zu liefern. 

Des weiteren unterscheiden sich die beiden Kollektive signifikant in mehreren 

patientenspezifischen Parametern, die sich alle in gewissem Maße auf das 

Untersuchungsergebnis auswirken können. So unterscheiden sich besonders Größe, Gewicht 

und damit auch der BMI bei den erwachsenen und den minderjährigen Patienten. Alle diese 

Faktoren sind bei Erwachsenen zur Berechnung mit der MDRD2-Formel nötig, während bei 

Minderjährigen nur die Körpergröße Bestandteil der Schwartz-Formel ist. Somit könnte dieser 

Parameter eine Auswirkung auf unser Ergebnis gehabt haben. Die durchschnittliche Größe im 

Kollektiv der Minderjährigen betrug 126,65 cm (Standardabweichung 35,75 cm) gegenüber 

169,58 cm (Standardabweichung 11,33 cm) bei Erwachsenen. 

Auch das Nierenvolumen unterscheidet sich stark in den beiden Kollektiven (Minderjährige 

139,26 ml, Standardabweichung 80,02 ml; Erwachsene 266,97 ml, Standardabweichung 60,92 

ml). Da physiologisch die GFR mit steigendem Alter abnimmt [3], das Volumen jedoch initial 

bis zu einem bestimmten Alter zunimmt, scheint das Volumen einer Niere kein Maß für ihre 

Leistung in Form der Filtrationsrate zu sein. Dies zeigte sich auch in unseren Werten, da 

sowohl bei den Minderjährigen (r = 0,037, p = 0,889), als auch bei den Erwachsenen (r = 

0,056, p = 0,83) keine signifikante Korrelation zwischen dem Gesamtvolumen beider Nieren 

und der errechneten GFR bestand. Da die Segmentierung und Berechnung des 

Nierenvolumens jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Berechnung der GFR über die von 

uns verwendete Software und den Patlak-Plot ist, muss dies als Ursache für die 

altersabhängigen Unterschiede in Betracht gezogen werden. Eine kindliche Niere, die bei 

kleinerem Volumen eine hohe GFR erreicht, wird somit falsch detektiert und 

fälschlicherweise zu niedrig mit der Patlak-Methode eingeschätzt. Dies sollte eigentlich durch 
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eine erhöhte Kontrastmittel-Konzentrationsmessung im Nierenbeckenkelchsystem 

ausgeglichen werden, um am Ende eine korrekte Berechnung zu erlauben. Dabei kann jedoch 

wiederum der T2*-Effekt (siehe Kapitel 1.2) einen negativen Einfluss auf das Ergebnis haben 

und falsch niedrige Messungen im Patlak-Plot hervorgebracht haben. In welchem Ausmaß 

sich dies jeweils auf das Untersuchungsergebnis ausgewirkt hat, kann an dieser Stelle mit den 

in unserer Studie verfügbaren Informationen nicht im Detail festgelegt werden. Abschließend 

ist hier noch zu erwähnen, dass sich bei den Erwachsenen der beobachtete Zusammenhang 

zwischen errechneter GFR und Patlak-Zahl eher exponentiell darstellt (siehe Kapitel 3.3.2, 

Abb. 9). Ob tatsächlich ein derartiger Zusammenhang besteht und in welcher Form 

gegebenenfalls Kompensationsmechanismen der Nieren bei niedrigen GFR-Werten dafür 

verantwortlich sind, ist auf Grund der speziell in dieser Subpopulation (Erwachsene) 

niedrigen Fallzahl in dieser Studie nicht ausreichend zu belegen und sollte in zukünftigen, 

größeren Studien genauer beleuchtet werden. 

 

 

4.3 Vergleich mit früheren Studien 

Hackstein führte zwei für diese Arbeit relevante Studien durch, die auch schon Grundlage für 

die beiden im Folgenden erwähnten Veröffentlichungen waren. Er untersuchte 2003 in einer 

Studie, zu welchem Zeitpunkt das Kontrastmittel in der Aorta und dem Nierenparenchym 

maximal angeflutet ist und somit die besten Voraussetzungen für die Patlak-Berechnung 

gegeben sind [6]. Diese Studie wurde in einem 1,5-T-MRT durchgeführt und zeigte die beste 

Korrelation in einem Zeitfenster von 40-110 s (s = Sekunde) nach der Kontrastmittelanflutung 

in der Aorta. Es wurden bei der MRT-Untersuchung 30 Aufnahmen sowohl der Aorta als 

auch der Nieren in 3,5 Minuten durchgeführt. Hierbei ergab sich ein Korrelationskoeffizient 

nach Pearson von r = 0,86 zwischen der GFR und den Ergebnissen der Patlak-Methode. 

Im Jahre 2005 führte Hackstein eine weitere Studie zur GFR-Messung mit Hilfe eines 1,5-T-

MRT und des Patlak-Plots (GRE-Sequenz, 50° Flipwinkel) unter der Verwendung 

verschiedener Mengen Gadolinium-DTPA als Kontrastmittel durch [7]. Als Referenzmethode 

galt bei dieser Studie die Plasmaclearance von Iopromid (Ultravist
®
) zur Messung der GFR. 

Der beste Zusammenhang zeigte sich hier bei einem Kontrastmittelbolus von 16ml 

Gadolinium-DTPA und einem Zeitfenster von 30-90 s nach der maximalen 

Kontrastmittelanflutung in der Aorta (Korrelationskoeffizient nach Pearson von r = 0,83). 

Dabei wurde klar, dass einerseits der Kontrastmittelbolus eine gewisse Menge an 

Kontrastmittel überschreiten muss, um eine GFR-Messung zu ermöglichen, andererseits aber 



35 

 

wie schon erwähnt die lokale Konzentration im untersuchten Bereich (ROI, Region of 

interest) nicht zu hoch sein darf, um eine Verfälschung des Messergebnisses durch den T2*-

Effekt zu verhindern.  

 

Als weitere wichtige Vergleichsstudie soll die Arbeit von Heckrodt [8] aus dem Jahr 2009 

dienen, die auch auf der Basis von Hackstein [6] entstanden ist. Im Rahmen der genannten 

Studie wurde die Messung der GFR einzelner Nieren mit Hilfe der dynamischen 

Kontrastmittel-MRT bei 1,5 T und der Patlak-Methode untersucht. Heckrodt beobachtete 

einen plötzlichen starken Signalabfall in der Niere während der exkretorischen Phase etwa 

90s nach Messung des stärksten Aortensignals, den er auf den T2*-Effekt durch hohe 

Kontrastmittelkonzentrationen zurückführte. Bei der Auswertung zeigten sich die besten 

Korrelationen von Patlak-Plot und Referenzmethode in einem Zeitfenster von 40-110 s. 

Hierbei fiel der Zeitpunkt der Messung bei einigen Patienten genau auf den des durch den 

T2*-Effekt ausgelösten Signalabfalls und führte somit zu falsch niedrigen Werten. Zudem 

beschreibt er, dass die Bilddaten seiner Studie eine schlechte Bildqualität in der 

dreidimensionalen GRE-Sequenz mit Flipwinkel von 50° mit schlechtem Signal-zu-Rausch-

Verhältnis lieferten.  

In unserer Studie sollte die Bildqualität durch die Verwendung eines 3-Tesla-MRT verbessert 

werden. Zudem wurde 15 Minuten vor Untersuchung einmalig Furosemid verabreicht (siehe 

2.3.3), was durch seine diuretische Wirkung eine hohe Kontrastmittelkonzentration im 

Nierenparenchym verhindern und damit Verfälschungen des Ergebnisses durch den T2*-

Effekt vorbeugen soll. Zudem legten wir einen Flipwinkel von 25° fest und wählten das 

Zeitfenster der Messung individuell bei jedem Patienten auf dem am ehesten linearen Bereich 

der Exkretionskurve. Da wir im Bereich des Patientenkollektivs der Erwachsenen ein sehr 

zufriedenstellendes Ergebnis erreichten (siehe Kapitel 3.3.2), zeigt sich, dass auch unser 

Protokoll zielführend ist. 

 

Eine weitere Arbeit auf diesem Forschungsgebiet stellt die Arbeit von Wirth aus dem Jahr 

2012 dar [17], die sich mit der klinischen Wertigkeit der funktionellen Kontrastmittel-MRT 

im Vergleich zu bisherigen Untersuchungsmethoden beschäftigt. Auch er beschreibt keinen 

befriedigenden reproduzierbaren Zusammenhang zwischen den mit fMRU berechneten GFR-

Werten und den in seinem Fall bei Kindern immer mit der Schwartz-Formel manuell 

berechneten GFR-Werten (seine Arbeit Kapitel 4.3.3). Als Gründe hierfür nennt Wirth zum 

einen das Fehlen einer festgelegten ROI in der Aorta in dem von ihm verwendeten Programm, 
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zu anderen die Verwendung pseudonativer Sequenzen. Die Ergebnisse dieser Arbeit konnten 

durch die von uns durchgeführte Studie bestätigt werden, sofern wir nur die Minderjährigen 

(und damit auch die mit der Schwartz-Formel berechneten Werte) isoliert betrachten (siehe 

Ergebnisse in Kapitel 3.3.1). Da beide genannten Störfaktoren in unserer Studie beseitigt 

wurden, scheint die fehlende Korrelation bei Kindern eine andere Ursache zu haben 

 

Eine aktuelle vergleichbare Studie wurde 2015 von Zang et al. veröffentlicht [18]. Hier wurde 

die Berechnung der GFR mit Hilfe eine HR-DCE-MRI (2,4 s/Phase, 5 Phasen nach 0, 30, 70, 

120 und 240 s, insgesamt 4 min, 0,05 mmol/kgKG Gd, Flipwinkel von 15°) in der klinischen 

Routine an 12 gesunden Probanden untersucht. Die Bilddatensätze wurden mit einem 1,5-T-

MRT erstellt und anschließend mit verschiedenen Modellen ausgewertet, unter anderem auch 

mit der Patlak-Methode. Als Ergebnis zeigte sich eine signifikante Korrelation der mit der 

Patlak-Methode errechneten Werte mit den Referenzwerten (Pearson r = 0,97, p < 0,01) bei 

einer Unterschätzung der Referenzwerte von 33,2 %. Diese zeigte sich bei der Auswertung 

nach den ersten 4 Phasen, also bis 120 Sekunden. Bei der Auswertung aller 5 Phasen zeigte 

sich eine Relation (Pearson r = 0,92, p < 0,01) mit einer Unterschätzung der Referenzwerte 

um 58,6%. Im Unterschied zu unserer Studie wurde hierbei der Messbereich im Voraus auf 

die angegebenen Zeiten festgelegt, während wir wie erwähnt den Messbereich manuell bei 

jedem Patienten individuell bestimmten. Die Altersspanne der Patienten war in dieser Studie 

zwischen 23 und 57 Jahren. 

Somit entspricht das Patientenkollektiv dem in unserer Studie vertretenen Kollektiv bei 

isolierter Betrachtung der Erwachsenen. Die positiven Ergebnisse dieser Studie konnten wir 

im 3-T-MRT bestätigen, was vermuten lässt, dass kein besonderer Vorteil durch unsere 

einzelne manuelle Festlegung des Messbereichs für jeden Patienten erzielt wird, was als 

Konsequenz eine Zeitersparnis bei der Einführung der Methode in die klinische Routine 

bedeutet. 

 

Abschließend ist noch zu sagen, dass sich jede der genannten Studien in ihrem Aufbau, also in 

der Auswahl der Probanden, der MRT-Protokolle (z.B. des Flipwinkels), dem Zeitfenster des 

Messbereichs, der Vorbereitung der Probanden, der Kontrastmittelmenge und Darreichungsart 

sehr stark unterscheiden und somit die direkte Vergleichbarkeit stark eingeschränkt ist. 

Deshalb fällt es schwer, einzelne Negativ- oder Positivergebnisse durch die jeweils andere 

Studie zu bekräftigen.  
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4.4 Patlak-Plot in Bezug auf das Nierenvolumen 

Im Rahmen der statistischen Auswertung unserer Studie konnte festgestellt werden, dass 

zwischen der Patlak-Zahl der jeweiligen Seite und dem dazugehörigen Nierenvolumen eine 

Korrelation besteht, die mit p = 0,002 rechts und p = 0,001 links hoch signifikant ist (siehe 

Kapitel 3.4). Dieser Zusammenhang wurde noch in keiner bisher vorgelegten Studie in dieser 

Art beschrieben. Da das Nierenvolumen jedoch einfacher über dreidimensionale 

Rekonstruktionen in der MRT über die Morphologie errechnet werden kann, hat dies für den 

klinischen Alltag wenig Relevanz. Jedoch kann mit dem durch den Patlak-Plot errechneten 

Volumen im Vergleich zum morphologisch gemessenen Volumen nun herausgefunden 

werden, welcher Anteil (Prozentsatz) des Nierengewebes aktives Parenchym darstellt und an 

der Bildung des Primärharns beteiligt ist, da bei der Segmentation der Nieren im Rahmen der 

Patlak-Auswertung nur Nierenparenchym erkannt wird, in dem sich Kontrastmittel befindet 

und das somit auch aktiv zur GFR beiträgt.  

 

 

4.5 Limitierende Faktoren unserer Studie 

Es gibt mehrere Faktoren, die den Vergleich zwischen den mathematisch errechneten Werten 

und den aus MRT und Patlak-Plot gewonnenen Werten erschweren. Diese sollen im 

Folgenden beleuchtet werden: 

Wie schon in Kapitel 1.3.2 erläutert wurde, stellt das Patlak-Modell nur ein vereinfachtes 

Modell der Kompartimente des Körpers dar und kann somit seine Komplexität nicht in Gänze 

widerspiegeln. Dadurch wird die Berechnung dynamischer Prozesse von Organen wie die 

Filtrationsrate der Nieren durch Ungenauigkeiten erschwert. 

Die Zeitspanne zwischen zuletzt gemessenem Kreatininspiegel im Blut und der MRT-

Untersuchung kann nicht kurz genug gewählt werden, da der Wert durch unterschiedliche 

Einflüsse Schwankungen unterliegt (siehe Kapitel 2.2). Die Blutabnahme sollte bei 

nachfolgenden Studien direkt vor der Untersuchung stattfinden. Dies wurde im Rahmen 

dieser retrospektiv angelegten Studie nicht in jedem Fall eingehalten (Zeitraum bis zu 3 

Wochen, siehe Kapitel 2.2). 

Ein wichtiger Parameter der manuellen Berechnung der GFR ist der Kreatininwert. Wie schon 

in Kapitel 2.2 erwähnt, ist dieser zwar von der Nierenfunktion abhängig, kann aber bei einer 

Schädigung von bis zu 50% sehr gut durch das restliche Nierengewebe ausgeglichen werden. 

Somit werden Patienten mit geringer Schädigung durch die manuelle Berechnung nicht 

erkannt und gelten als normwertig. Diese werden jedoch durch die apparative Diagnostik des 
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dynamischen Kontrastmittel-MRT erkannt und weisen erniedrigte Werte auf. Dadurch wird 

natürlich der statistische Zusammenhang beim Vergleich der Werte verschlechtert. Wie im 

Ergebnisteil (Kapitel 3.2) beschrieben, liegt der Mittelwert der Kreatininwerte im Normwert. 

In kommenden Studien sollten zur Verhinderung dieser Problematik nur Patienten mit 

erheblich eingeschränkter GFR und somit erhöhten Kreatininwerten im Blut in die 

Auswertung der Studie aufgenommen werden. Dies stellt natürlich eine Idealvorstellung dar 

und ist in dieser Weise nicht immer durchführbar, da, wie in Kapitel 1.2.2 erwähnt, bei sehr 

niedriger GFR die Gabe des Kontrastmittels kontraindiziert ist und somit wiederum der von 

uns gewählte Studienaufbau trotz der eben genannten Schwäche als sinnvoll erscheint. 

Außerdem gibt es wie angesprochen noch weitere Störfaktoren bei der GFR-Berechnung über 

Kreatinin, wie die Abhängigkeit von der Muskelmasse sowie unterschiedliche tubuläre 

Sekretionsraten bis zu 20%. 

Die manuelle Festlegung des Bereichs des größten Interesses im linearen Kurvenverlauf 

(siehe Kapitel 2.5) stellt einen weiteren Störfaktor dar. Alle Bilddaten unserer Studie wurden 

dabei von derselben Person ausgewertet. Im klinischen Alltag würden jedoch unterschiedliche 

Untersucher die Grenzen festlegen, wodurch es zusätzlich noch zu benutzerabhängigen 

Unterschieden kommen kann. 

Zudem ist nicht ganz auszuschließen, dass trotz Einhaltung des Studienprotokolls (z.B. durch 

die Gabe von Furosemid zur Verringerung hoher Kontrastmittelkonzentrationen im 

Nierenbeckenkelchsystem) ein signifikanter Einfluss durch den T2*-Effekt auf die 

Messergebnisse vorliegt. Wie groß dieser Einfluss ist, lässt sich jedoch nicht mit 

Bestimmtheit sagen. 

Abschließend ist noch als Limitation unserer Studie aufzuführen, dass unsere Patienten als 

Vergleichsuntersuchung zur selben Zeit keine Szintigraphie erhielten, was bei einem 

prospektiven Studienaufbau versucht werden sollte. 

 

 

4.6 Ausblick in die Zukunft 

Die Medizin befindet sich in ständigem Fortschritt und es wird versucht, die 

Patientenversorgung immer weiter zu optimieren. Dies betrifft natürlich auch den Fachbereich 

der Radiologie, wobei hier auf der Basis der steigenden Patientenzahlen in den letzten Jahren 

ein wesentliches Anliegen die Entwicklung von diagnostischen Methoden ist, die sowohl 

schnell verfügbar und durchführbar als auch zuverlässig und kostengünstig sind. Zudem sollte 

aufgrund des derzeitigen Wissens um die Auswirkungen und Spätfolgen von Strahlung auf 
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den menschlichen Körper die Strahlenexposition durch medizinische Untersuchungen (wie 

z.B. CT oder Szintigraphie) so niedrig wie möglich gehalten werden, besonders bei der 

radiologischen Untersuchung von Kindern und Heranwachsenden. Mit der MRT wurde dabei 

eine Möglichkeit geschaffen, die als wegweisend erscheint.  

Zwar hat sich die MRT in weiten Teilen schon stark im klinischen Alltag der radiologischen 

Diagnostik etabliert, dennoch bemüht sich die Forschung ständig um eine Weiterentwicklung 

und Ausweitung dieser ohne Strahlenbelastung arbeitenden Untersuchungsmethode auf 

weitere Bereiche der Medizin. Die Komplexität, die der MRT zugrunde liegt, stellt dabei auch 

die größte Schwierigkeit dar, zum Beispiel bei der Auswahl des Kontrastmittels und den 

Problemen, die sich durch seine physikalischen Gegebenheiten und seine Verteilung im 

Körper ergeben. Die Überwindung dieser und weiterer Hindernisse und Problematiken wird 

Gegenstand der zukünftigen Forschung sein müssen. 

In Bezug auf die Diagnostik der Nieren ist es das Ziel, eine Methode zu finden, die ohne 

Strahlung eine möglichst exakte Aussage über die qualitative und quantitative Funktion der 

Nieren, sowohl in ihrer Gesamtheit als auch im seitengetrennten Vergleich, treffen kann und 

gleichzeitig ein eventuell bestehendes morphologisches Korrelat bei pathologischen 

Ergebnissen erkennen lässt. Wünschenswert wäre auch die Früherkennung funktioneller 

Ausfälle schon am Beginn einer pathologischen Veränderung, die aktuell durch die 

Labordiagnostik leider nicht gegeben ist (siehe Kreatinin-blinder Bereich, Kapitel 2.2 und 

4.5). Dabei wird aktuell die große Hoffnung in die MRU gesetzt, was jedoch bisher und auch 

in unserer Studie noch nicht zum idealen Ergebnis geführt hat. Jedoch konnten die Ergebnisse 

bisheriger Studien auf der Basis eines 1,5-T-MRT durch die Verwendung eines 3-T-MRT in 

unserer Studie bestätigt und sogar verbessert werden, sodass diese Untersuchungsmethode ein 

vielversprechendes Mittel zur zukünftigen Diagnostik der Nieren dienen könnte. Weitere 

Studien in diesem Bereich sollten auf der Basis unserer positiven Ergebnisse ein exaktes 

Untersuchungsprotokoll erarbeiten, mit dessen Hilfe die Methode auch im klinischen Alltag 

bei bestimmten Fragestellungen verwendet werden kann. Hierzu ist es zudem notwendig, 

mittels Algorithmen eine automatisierte Auswertung der Bilddaten (siehe Kapitel 4.1) zu 

erreichen, um den benutzerabhängigen Störfaktor auszuschalten.  

Aufgabe zukünftiger Forschung sollte es zudem sein herauszufinden, aus welchem Grund es 

bei dieser Methode zu dem in unserer und auch in vorangegangenen Studien beschriebenen 

Unterschied in der Aussagekraft bei verschiedenen Altersgruppen kommt.  
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5 Zusammenfassung 

Die Magnetresonanztomographie (MRT) als eine moderne radiologische 

Untersuchungsmethode hat mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert im klinischen Alltag 

eingenommen und stellt für viele Fragestellungen den Goldstandard dar, da durch aktuelle 

Geräte eine sehr hohe Bildauflösung erzielt und somit eine genaue Gewebedifferenzierung 

ermöglicht werden kann. Dabei steht aktuell der Hauptfokus noch auf der Beurteilung 

morphologischer Pathologien an statischen Bilddaten. 

 

Ziel unserer retrospektiv angelegten Studie war es, im Bereich der Diagnostik des renalen 

Organsystems mit der MRT eine Methode zu etablieren, die mit einer einzigen Untersuchung 

gleichzeitig sowohl eine Aussage über die Morphologie als auch über die aktuelle Funktion 

treffen kann. Dies untersuchten wir an Bilddatensätzen, die als dynamische MRT-Sequenzen 

nach Kontrastmittelgabe vorlagen, und werteten diese mit Hilfe der sogenannten Patlak-

Methode aus. 

 

Die Methode wurde schon in mehreren Arbeiten zur Berechnung der glomerulären 

Filtrationsrate (GFR) mit bislang nur eingeschränkt befriedigendem Ergebnis verwendet. 

Hierbei war jedoch die Grundlage für die Auswertungen in allen Studien die Bilddaten aus 

einem 1,5-Tesla-Magnetresonanztomographen (1,5-Tesla-MRT). Unter der Annahme, dass 

dies eine Ursache für die negativen Ergebnisse dieser Studien sein könnte, untersuchten wir 

Bilddatensätze aus einem 3-Tesla-MRT und erhofften uns daraus ein besseres und exakteres 

Ergebnis. Wir konnten zeigen, dass die Methode sich auf dem aktuellen Stand zur 

funktionellen Diagnostik der Nieren eignet, jedoch derzeit nur bei Patienten ab einem 

Lebensalter von 18 Jahren. Bei jüngeren Patienten konnten analog zu bisherigen Studien noch 

keine zuverlässigen Aussagen getroffen werden. Mögliche Ursachen und Probleme wurden in 

Kapitel 4.2 diskutiert und deren Lösung sollte Gegenstand zukünftiger Forschung sein.  

 

Dennoch ist hervorzuheben, dass sich die dynamische Kontrastmittel-

Magnetresonanzurographie (MRU) als diagnostisches Mittel eignet und bei Einhaltung eines 

passenden Untersuchungsprotokolls valide Aussagen über die Nierenfunktion eines Patienten 

treffen kann. Somit ist es durchaus möglich und anzustreben, dass diese Technik mit ihren 

Vorteilen in Zukunft Einzug in den klinischen Alltag erhält.  



41 

 

6 Literaturverzeichnis 

1. Annet L., Hermoye L., Peeters F., Jamar F., Dehoux J.-P., Van Beers B. E.: Glomerular 

Filtration Rate: Assessment With Dynamic Contrast-Enhanced MRI and a Cortical 

Compartment Model in the Rabbit Kidney. Journal of Magnetic Resonance Imaging 20: 

843-849 (2004) 

2. Bernstein M. A., King K. F.,  Zhou Xiaohong J.: Handbook of MRI pulse sequence. 

Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg: 382-393 (2004) 

3. Bringkkötter P. T.: Hohe Lebenserwartung: Niere altert mit, Der Allgemeinarzt 39: 46-50 

(2017) 

4. Darge K., Grattan-Smith J. D., Riccabona M.: Pediatric uroradiology: state of the art. 

Pediatric Radiology 41: 82-91 (2011) 

5. Grattan-Smith J. D., Little S. B., Jones R. A.: MRUrography in children: how we do it. 

Pediatric Radiology 38: 3-17 (2008) 

6. Hackstein N., Heckrodt J., Rau W. S.: Measurement of Single-Kidney Glomerular 

Filtration Rate Using a Contrast-Enhanced Dynamic Gradient-Echo Sequence and the 

Rutland-Patlak Plot Technique. Journal of Magnetic Resonance Imaging 18: 714-725 

(2003) 

7. Hackstein N., Kooijman H., Tomaselli S., Rau W. S.: Glomerular Filtration Rate 

Measured Using the Patlak Plot Technique and Contrast-Enhanced Dynamic MRI With 

Different Amounts of Gadolinium-DTPA. Journal of Magnetic Resonance Imaging 22: 

406-414 (2005) 

8. Heckrodt J.: Messung der glomerulären Filtrationsrate der einzelnen Niere mittels 

kontrastmittelunterstützter, dynamischer Magnetresonanztomographie und der Rutland-

Patlak Plot Technik. Medizinische Dissertation. Universität Gießen. VVB Laufersweiler 

Verlag (2009) 

9. Hendrix A., Krempe J.: Magnete, Spins und Resonanzen - Eine Einführung in die 

Grundlagen der Magnetresonanztomographie. Siemens AG Medical Solutions, Erlangen 

(2003) 

10. Hendrix A., Krempe J.: Magnete, Fluss und Artefakte - Grundlagen, Techniken und 

Anwendungen der Magnetresonanztomographie. Siemens AG Medical Solutions, 

Erlangen (2004) 

11. Henf M.: Untersuchungen zur Keyhole-Methode an dynamisch akquirierten MR-Daten. 

Diplomarbeit. Universität Jena (2009) 



42 

 

12. Jones R. A., Schmotzer B., Little S. B., Grattan-Smith J. D.: MRU post-processing. 

Pediatric Radiology 38: 18-27 (2008) 

13. Rohrschneider W., Schenk J.-P.: Funktionelle und morphologische MR-Bildgebung des 

oberen Harntrakts im Kindesalter. Radiologe 45: 1092–1100 (2005) 

14. Tröger J., Darge K., Rohrschneider W.: Bildgebende Diagnostik der Nieren und der 

ableitenden Harnwege im Kindesalte. Radiologe 39: 415-421 (1999) 

15. Universität Ulm: Einheitenrechner:  http://www.uniklinik-

ulm.de/struktur/institute/klinische-

chemie/home/praeanalytik/berechnungeninterpretation/umrechnungenberechnungen.html 

(Online, Stand 18.07.2015) 

16. Vogler H.: Kontrastmittel in der MRT. In: Adamek H. E., Lauenstein T. C. [Hrsg.]: MRT 

in der Gastroenterologie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart: 16-20 (2010) 

17. Wirth C.: Klinische Wertigkeit der funktionellen Magnetresonanzurographie bei Kindern. 

Medizinische Dissertation. Universität Würzburg (2012) 

18. Zhang Y.-D., Wu C.-J., Zhang J., Wang X.-N., Liu X.-S., Shi H.-B.: Feasibility study of 

high-resolution DCE-MRI for glomerular filtration rate (GFR) measurement in a routine 

clinical modal. Journal of Magnetic Resonance Imaging 33: 978-983 (2015) 

  



43 

 

Anhang 

Einwilligungserklärung 

 

 

 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Klinik für Diagnostische und Interventionelle 

Radiologie des Universitätsklinikums Ulm 


	Abkürzungsverzeichnis
	Einleitung
	Einführung zum Thema
	Auswahl der geeigneten Untersuchungsmethode
	Funktionsweise der MRT
	Auswahl und Erläuterung des Kontrastmittels

	Verschiedene Ansätze zur Messung der GFR mit Hilfe der MRT
	Ein-Kompartimentmodell
	Zwei-Kompartimentmodell
	Drei-Kompartimentmodell

	Ziel dieser Arbeit

	Patienten und Methoden
	Auswahl des Patientenkollektivs
	Konventionelle Abschätzung der GFR durch Berechnung
	Durchführung der Magnetresonanzurographie (MRU)
	Beschreibung des MRT-Gerätes
	Keyhole-Methode
	Vorbereitung der Patienten
	Durchführung der Untersuchung
	Wahl der durchgeführten Sequenzen

	Abschätzung der GFR mit Hilfe der Rutland-Patlak Methode
	Auswertung der MRT-Daten

	Ergebnisse
	Patientenkollektiv
	Pathologien der Patienten
	Vergleich der Daten von MRT und manueller Berechnung der GFR
	Isolierte Betrachtung der Minderjährigen
	Isolierte Betrachtung der Erwachsenen

	Weitere statistische Vergleiche

	Diskussion
	Patlak-Methode zur Berechnung der GFR
	Interpretation der altersabhängigen Unterschiede
	Vergleich mit früheren Studien
	Patlak-Plot in Bezug auf das Nierenvolumen
	Limitierende Faktoren unserer Studie
	Ausblick in die Zukunft

	Zusammenfassung
	Literaturverzeichnis
	Anhang
	Einwilligungserklärung


