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Die Poster in den Magnetresonanz-
Labors des Lehrstuhls für Biophy-

sik führen vor Augen, was sich mit mo-
derner Technik erreichen lässt: Detail-
reiche, dreidimensionale Abbildungen 
von Hirnen, Herzen und Zähnen. Dazu 
verkalkte Blutgefäße und Lungentumo-
ren. Viele der Bilder sind grausig und 
ästhetisch zugleich. Erzeugt wurden sie 
mittels Magnetresonanz, kurz MR (sie-
he Kasten „Fotos aus Magnetfeldern“).
„Wir machen Bilder mit der teuersten 
Kamera der Welt“, sagt Peter Jakob. 
Damit meint der Professor den Super-
Magneten, der seit 2001 hier steht. 

Ein Magnetfeld - hundertausend 
Mal stärker als das der Erde
Das Gerät hat eine Feldstärke von 17,6 
Tesla. Das lässt sich dem Laien schwer 
begreiflich machen – Magnetfelder 
kann man nicht sehen oder spüren, und 
seien sie noch so gewaltig. „In der Regel 
sind unsere Felder mehrere hunderttau-
send Mal stärker als das Magnetfeld der 
Erde“, erklärt Jakob. Das macht die Sa-
che zwar nicht begreifbarer, hinterlässt 
aber Eindruck. Den Preis der weltteu-

ersten Kamera beziffert der Physiker 
auf  fünf  Millionen Euro, gefördert 
wird das Gerät von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft.
Was die Forscher mit der Kamera an-
stellen? Zum einen trachten sie danach, 
ihre spezielle Art der Fotografie deut-
lich schneller und empfindlicher zu 
machen. „Das zieht sich wie ein roter 
Faden durch all unsere Projekte.“ Man 
könnte auch sagen, dass die Wissen-
schaftler Nachtaufnahmen mit extrem 
kurzer Belichtungszeit anstreben, auf  
denen alle Details eines winzig kleinen 

Motivs erkennbar sind. Außerdem wol-
len sie auch Dinge sichtbar machen, die 
das Auge der Kamera jetzt noch gar 
nicht erfassen kann.
Ganz schön hohe Ansprüche. Ob sie 
realisierbar sind? Diese Zweifel zer-
streuen sich, wenn Jakob die Erfolge 
des Lehrstuhls aufzählt. Und das sind 
nicht wenige. Ein Durchbruch gelang 
Ende der 90er-Jahre, als die Würzbur-
ger Physiker die parallele Bildgebung 
entwickelten. Diese Technik machte die 
MR deutlich schneller: Lag die Aufnah-
mezeit bei manchen Motiven zuvor um 

Die teuerste Kamera der Welt
Der Raum ist kühl und von einem Brummen erfüllt. In einem vier Meter hohen Zylinder, von 
dem ein Kabelgewirr in alle Richtungen führt, steckt ein superstarker Magnet. Schränke voller 
Elektronik. Am Computer ein Mitarbeiter, der grüne Linien auf dem Monitor betrachtet. Puh, 
das sieht schwer nach unbegreiflicher Physik aus. Dabei werden hier schlicht und einfach 
– Bilder gemacht.

Menschliches Gehirn auf einem Magnetresonanz-Bild (links), das ohne Kontrastmittel in etwa eineinhalb Minuten aufgenommen 
wurde: Der helle Bereich in der rechten Kopfhälfte ist ein Tumor. Aus diesem Bild wurden die zwei bunten Darstellungen errech-
net; sie zeigen verschiedene Eigenheiten des Tumors. So lässt sich dieser besser charakterisieren.  (Aufnahmen Peter Schmitt)

Fotos aus Magnetfeldern
Bei der Magnetresonanz werden 
weder Röntgenstrahlen noch 
radioaktive Substanzen benutzt, 
um exakte Bilder von Strukturen 
und Vorgängen im Inneren des 
Körpers zu bekommen. Stattdes-
sen wird der Organismus in ein 
Magnetfeld gebracht, das seine 
Atomkerne kurzzeitig in eine 
Art Taumelbewegung versetzt. 

Wenn die wieder abklingt, sen-
den die Kerne Signale aus, die 
sich messen und in ein Bild 
umsetzen lassen. Unter ande-
rem können so Tumore oder 
Entzündungen im Nervensystem 
lokalisiert werden. Risiken oder 
Nebenwirkungen der Magnetre-
sonanz sind bislang nicht be-
kannt.
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20 bis 30 Minuten, so verkürzte sie sich 
nun drastisch – auf  wenige Sekunden.
Groß geworden sind die Biophysiker 
mit Bildern vom Herzen und den Herz-
kranzgefäßen. Auf  diesem Feld koope-
rieren sie seit jeher eng mit Spezialisten 
aus der Medizinischen Uniklinik I, allen 
voran mit Professor Wolfgang R. Bauer. 
Gemeinsam haben es die Wissenschaft-
ler unter anderem geschafft, auch noch 
die kleinsten Blutgefäße im nur wenige 
Millimeter großen Herzen einer Maus 
abzubilden und die Durchströmung mit 
Blut zu messen.

Schnelle Aufnahme aus der 
Nähe des Herzens
Noch kniffliger war es, sehr detailliert 
die Regionen der Aorta sichtbar zu ma-
chen, die ganz nah am Herzen liegen 
– denn das pumpende Herz und die 
Atembewegungen stören den Prozess 
der MR-Bildgebung gewaltig. Für die 
Hauptschlagader interessieren sich die 
Forscher, weil dort die Arteriosklerose 
anfängt, also die Verkalkung der Blut-
gefäße. Mit MR-Bildern von diesem 

Ort können Mediziner den Beginn der 
Erkrankung früher erkennen oder auch 
die Wirkung der Therapie überprüfen.
Gefäßverkalkung, Herzinfarkt – die Ma-
gnetresonanz bietet viele Anwendungen 
in der Medizin. Auch darum soll sie im-
mer schneller werden, schließlich geht 
es am Ende für die Patienten um mög-
lichst kurze Untersuchungszeiten in der 
engen Röhre des Tomographen. Immer 
genauere Bilder sind gewünscht, weil 
sich manche Krankheiten damit schon 
in einem sehr frühen Stadium erkennen 
lassen. Entsprechend frühzeitig können 
Ärzte die Therapie einleiten.
Noch nicht in der klinischen Routine 
verankert ist die Untersuchung der Lun-
gen mittels Magnetresonanz. Auch hier 
haben die Würzburger Bahnbrechendes 
geleistet. „Auf  MR-Bildern der Lunge 
war früher gar nichts zu sehen“, sagt Ja-
kob. Das liegt daran, dass die Lunge mit 
Luft gefüllt ist und die MR nur von dort 
Bilder liefert, wo Wasser vorhanden ist.
Doch die Physiker haben aus dem 
Nichts etwas gemacht. Sie sind inzwi-
schen so weit, dass sie ohne Kontrast-

mittel die Lungenfunktion prüfen kön-
nen, wie Jakob erklärt. Dazu bekommt 
der Patient während der MR-Unter-
suchung einige Minuten lang reinen 
Sauerstoff  zum Atmen. Auf  den Bil-
dern sehen die Wissenschaftler dann, 
wo Sauerstoff  aus der Lunge ins Blut 
übertritt und wie gut die Lunge mit Blut 
versorgt wird.
Nach Einschätzung von Jakob wird 
es noch einige Jahre dauern, bis diese 
Würzburger Entwicklung routinemäßig 
eingesetzt wird: „Auf  dem Markt ist 
das noch nicht angekommen.“ Anders 
die parallele Bildgebung: Diese Technik 
„made in Würzburg“ steckt schon seit 
2003 standardmäßig in allen MR-Gerä-
ten aus dem Hause Siemens. Erst weni-
ge Jahre vorher hatten sich die Forscher 
die ersten Patente auf  die parallele Bild-
gebung gesichert. Für Jakob ist das ein 
schönes Beispiel dafür, wie zügig Inno-
vationen aus der Wissenschaft in den 
Alltag Einzug halten können.

Ein Fisch schwimmt in der Sa-
hara in einem Meer aus Sand
Über all das könne er den ganzen Tag 
lang weiterreden, sagt der Professor 
– und das glaubt man ihm gleich. Jakob 
ist von seinem Arbeitsgebiet sichtlich 
begeistert. Er beschreibt seine Projekte 
verständlich, bringt Dinge zielgenau 
auf  den Punkt. Falls er das in seinen 
Vorlesungen nicht anders macht, kön-
nen sich die Studierenden glücklich 
schätzen.
„Die Magnetresonanz ist die Königin 
der Bildgebung! Wir können mit ihr 
sooo viele Dinge darstellen.“ Bisweilen 
lösen die Würzburger Forscher sogar 
Probleme, von deren Existenz sie zuvor 
nichts wussten. Im vergangenen Jahr 
zum Beispiel gerieten sie in Kontakt mit 
dem Bioniker Werner Baumgartner, der 
früher am Würzburger Institut für Ana-
tomie tätig war und jetzt an der RWTH 
Aachen forscht.
Baumgartner interessiert sich für den 
Wüstensandfisch (Scincus scinus), der 
in der Sahara vorkommt. Dieses Rep-
til hat seinen ungewöhnlichen Namen, 
weil es sich extrem schnell unterirdisch 
fortbewegen kann – als würde es in 
einem Meer aus Sand schwimmen. In 
seinem körnigen Element schafft die-
ser „Fisch“ Spitzengeschwindigkeiten 
von einem Meter pro Sekunde! Das 
kann er wegen seiner extrem glatten 
Haut, die den Reibungswiderstand 

So gut lassen sich auch noch die kleinsten Blutgefäße im nur wenige Millimeter 
großen Herzen einer Maus abbilden.                            (Aufnahme Karl-Heinz Hiller)



34

BLICK 01 - 2007
fo

rs
ch

un
g

stark herabsetzt.
Doch eben weil das Tier unterirdisch 
läuft, war die genaue Art und Weise 
seiner Fortbewegung unbekannt. „Man 
wusste nicht, ob er so macht“, sagt Ja-
kob, grinst und imitiert mit den Armen 
die Bewegungen eines Brustschwim-
mers, „oder ganz anders.“ Für die 
Würzburger Physiker kein großes Pro-
blem: Sie bauten einen Sandkasten im 
MR-Tomographen auf, setzten einen 
Wüstensandfisch hinein und animierten 
ihn zum „Schwimmen“. So konnten sie 
ihrem Kollegen aus Aachen kurz dar-
auf  mittels Echtzeit-MR zeigen, dass 

der Fisch wie beim normalen Laufen 
alle vier Beine einsetzt, um vorwärts zu 
kommen.
Anders als herkömmliche Tomo-
graphen, die mit Röntgenstrahlen arbei-
ten, bietet die MR nicht nur detailreiche 
anatomische Bilder. Sie liefert dazu 
auch Informationen über die Funkti-
on der Organe und Gewebe, etwa über 
deren Durchblutung oder Sauerstoff-
versorgung. Aber das reicht den Würz-
burger Biophysikern noch lange nicht: 
„Wir wollen in den nächsten Jahren in 
die Liga der Bildgebungsmethoden auf-
steigen, die auch Zellen und Moleküle 
sichtbar machen können.“

Einzelne Stammzellen lassen 
sich im Körper verfolgen
In dieser Liga spielt schon eine andere 
Technik mit dem schönen Namen Po-
sitronen-Emissions-Tomographie, kurz 
PET. Die ist allerdings eher kurzatmig, 
sie kann bestimmte Zellen und Mole-
küle im lebenden Organismus nur für 
wenige Stunden sichtbar machen. Die 
Biophysiker streben da mehr Ausdauer 
an. Wie verhalten sich etwa Stammzel-
len, die von außen in den Körper ge-
bracht werden, in den folgenden Stun-
den, Tagen, ja Monaten? Diese Frage 
ist spannend, weil Stammzellen für die 
Behandlung von Krankheiten in Frage 
kommen. Zur Regeneration von Knor-
pelschäden werden sie schon verwen-

det, etwa in der Orthopädie des Würz-
burger König-Ludwig-Hauses. Auch 
mit den Medizinern dort kooperieren 
die Biophysiker.
Die MR könnte künftig dabei helfen, 
die Wirksamkeit von Stammzell-The-
rapien zu prüfen. Die Idee: Man macht 
die Stammzellen „magnetisch sicht-
bar“, indem man sie mit winzigen Ei-
senpartikeln belädt. Zwar sorgt das Ei-
sen dafür, dass die Zellen im MR-Bild 
schwarz erscheinen – und wenn ein 
solches Foto entsteht, kann das viele 
Gründe haben. Auch Luft erzeugt 
schwarze Flecken auf  MR-Bildern. 
Also können die Forscher die eisen-
haltigen Zellen noch nicht eindeutig 
identifizieren. Um das zu ändern, ver-
suchen sie folgenden Kniff: Während 
der MR-Aufnahme erwärmen sie die 
Eisenpartikel durch ein magnetisches 
Wechselfeld. Weil mit der Magnetre-
sonanz auch örtliche Temperaturun-
terschiede sichtbar werden, sollten sich 
die markierten Zellen künftig durch 
das „Fotografieren“ der warmen Stel-
len dingfest machen lassen.
„Das ist ein neuer Schritt, den wir in der 
MR zukünftig verstärkt machen wol-

International beachtet
In Sachen Magnetresonanz ist 
am Physikalischen Institut der 
Uni ein international beachteter 
Schwerpunkt entstanden. Trei-
bende Kraft dabei war Professor 
Axel Haase, der 1989 den Lehr-
stuhl für Experimentelle Physik 
V (Biophysik) übernahm. An 
dem 17,6-Tesla-Labormagne-
ten haben die Würzburger „in 
Pionierarbeit wichtige Hard- und 
Softwareprobleme gelöst“, die 
bei Magnetresonanz-Anwen-
dungen mit derart hohen Feld-
stärken auftreten. Zu diesem 
Urteil kamen im Jahr 2006 inter-
nationale Gutachter im Auftrag 
der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft. Den Experten 
zufolge sind die Würzburger 
mit diesen Aktivitäten weltweit 
führend. Seit Haase 2003 zum 
Präsidenten der Universität ge-
wählt wurde, vertritt Peter Jakob 
den Lehrstuhl: http://bio.physik.
uni-wuerzburg.de/

Wie sich ein Reptil namens Wüsten-Sandfisch (im Bild) unterirdisch fortbewegt, 
konnten die Würzburger Forscher klären.                                   (Foto Florian Fidler)

Stammzelle, beladen mit Eisenpartikeln 
(rot und gelb dargestellt). So sollen im 
lebenden Organismus Stammzellen 
per Magnetresonanz sichtbar gemacht 
werden.    (Aufnahme Cornelius Faber)
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len“, sagt Jakob.  „Wir erweitern unsere 
Technik um zusätzliche Komponenten, 
fügen zum Beispiel neuartige Kontrast-
mittel aus Nanopartikeln hinzu, und 
manipulieren die dann von außen.“
Auf  diesem Weg wollen die Forscher 
auch die Molekül-Fotografie voranbrin-
gen. Und zwar mit Kontrastmitteln, 
die sich an ganz bestimmte Moleküle 
binden. Damit lassen sich zum Beispiel 
Zellen entdecken, die gerade sterben. Ist 
nämlich beispielsweise eine Herzzelle 
nach einem Infarkt dem Untergang ge-
weiht, dann zeigt sie das ganz deutlich: 
An ihrer Oberfläche erscheinen spezi-
elle Moleküle. „Das ist so, als würde sie 
eine Fahne hissen, auf  der ‚Ich sterbe!’ 
steht“, erklärt Jakob. Die Würzburger 
Physiker haben nun ein Kontrastmittel 
gebaut, dass sich an genau diese Fahne 
heftet. So können sie auf  ihren Bildern 
erkennen, welche Zellen nicht mehr 
weiterleben werden.

Die „Erben Röntgens“ haben 
noch viel vor
Zellen in Blutgefäßen zeigen ebenfalls 
Flagge, wenn ihr Tod näher rückt. Weil 
dieses Verhalten krankhafte Verände-
rungen ankündigt, bieten sich auch hier 
Ansatzpunkte für die Medizin: Wenn 
schon die wehenden Fahnen nachweis-
bar sind, können die Patienten früh 
vorbeugend behandelt werden. Um 
dieses Thema dreht sich ein Projekt 
von Jakob im Würzburger Sonderfor-
schungsbereich 688, bei dem es um die 
Wechselwirkungen zwischen Zellen im 
Herz-Kreislaufsystem geht.
„Den großen Schritt weiter zur moleku-
laren und zellulären Bildgebung wollen 
wir in den nächsten zehn bis zwanzig 
Jahren tun“, blickt der Professor in die 
Zukunft. Diese Entwicklung lässt sich 
durchaus in einem historischen Zu-
sammenhang sehen: 1895 begründete 
Wilhelm Conrad Röntgen am Physika-
lischen Institut der Würzburger Uni die 
medizinische Bildgebung. Die von ihm 
entdeckten X-Strahlen machten erst-
mals in der Geschichte der Menschheit 
Einblicke in den Körper möglich, ohne 
ihn dafür aufschneiden zu müssen. Als 
„Erben Röntgens“ wurden die Würz-
burger Physiker vor einigen Jahren in 
der Presse bezeichnet. Angesichts ihrer 
Arbeiten zur Weiterentwicklung der 
Bildgebung mit Magnetresonanz tragen 
sie diesen Titel völlig zu Recht.

Robert Emmerich

Als hervorragende Einrichtung des 
Technologietransfers zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft lobte Bay-
erns Wirtschaftsminister Erwin Huber 
das neue Forschungszentrum Magnet-
Resonanz-Bayern (MRB e.V.) bei des-
sen Eröffnung im Januar.  Das MRB 
ist aus dem Physikalischen Institut der 
Uni heraus entstanden, seine Vorsit-
zenden sind die Professoren Axel Haa-
se und Peter Jakob. Die Technik der 
Magnetresonanz schneller, mobiler, 
kostengünstiger und patientenfreund-

Forschungszentrum eröffnet
licher zu machen – so beschreibt Ja-
kob das Ziel des Forschungszentrums. 
Dieses befindet sich in einem Neubau 
auf  dem Hubland-Campus zwischen 
Physik und Rechenzentrum; die Zahl 
seiner Mitarbeiter soll von bislang acht 
auf  über 20 wachsen. Unter anderem 
sollen am MRB besonders schnelle 
Messverfahren entwickelt werden, die 
in der klinischen Routine rasche und 
zuverlässige Diagnosen erlauben. Der 
Freistaat hat in das Zentrum 5,3 Milli-
onen Euro investiert.  

Axel Haase, Peter Jakob und Erwin Huber.                                 (Foto Robert Emmerich)


