
Vorwort
Weiterentwicklungen in der Leberchirurgie und der Ein-
satz neuartiger minimalinvasiver bildgeführter Interven-
tionen rücken die Leber immer mehr in den Fokus der
Radiologie. Gleichzeitig ist es für die Therapieplanung
und das interventionelle Vorgehen entscheidend, hepati-
sche Raumforderungen verlässlich nachzuweisen und be-
reits artdiagnostisch zuzuordnen. Hier ist die MRT der Le-
ber heute für viele die radiologische Modalität der Wahl.

Das vorliegende Buch illustriert die MRT der Leber in
Kombination mit leberspezifischen Kontrastmitteln, wel-
che die Detektion kleiner Leberraumforderungen verbes-
sern und die Diagnosefindung erleichtern.

Unser zentrales Anliegen ist es, Ihnen die MRT der Le-
ber von der Sequenztechnik über die Patientenvorberei-
tung bis hin zur Bildinterpretation systematisch und pra-
xisnah zu vermitteln.

Da ein grundlegendes Verständnis der MR-Sequenz-
technik die Voraussetzung für eine optimale Unter-
suchungsplanung und eine gute Bildqualität darstellt,
sind die ersten Kapitel dem Sequenzprotokoll gewidmet.
Dabei werden für jeden Sequenztyp die Indikation, die
theoretischen Grundlagen und die Möglichkeiten der
Bildoptimierung diskutiert.

Das vorgestellte Sequenzprotokoll wird dann schema-
tisch genutzt, um die typischen Charakteristika der wich-
tigsten hepatischen Raumforderungen zu illustrieren.
Auch hier folgt jedes Kapitel dem gleichen Aufbau mit
einer kurzen Vorstellung der Raumforderung und den
bildmorphologischen Eigenschaften in jeder Sequenz. Ab-
gerundet werden die klinischen Kapitel durch ausführ-
liches Bildmaterial, um die typische Bildmorphologie zu

festigen und Variationen zu trainieren. Das Buch erhebt
explizit keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern be-
schränkt sich auf die klinisch wichtigsten, zahlenmäßig
relevantesten Leberraumforderungen im Sinne eines
Nachschlagewerks und Bildatlasses.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und hof-
fen, dass dieses Buch Ihnen bei der Befundung von MRT-
Untersuchungen der Leber in der klinischen Routine eine
Hilfe bietet.

Ein großes Dankeschön geht an Dr. Bernhard Schna-
ckenburg (MR-Physiker, Philips GmbH) für die Unterstüt-
zung im klinischen „Sequenz-Alltag“, wie auch für die
Überarbeitung der technischen Kapitel. Seinen kritischen
Anmerkungen und Tipps verdanken wir die exzellente
Qualität unserer MRT-Untersuchungen.

Dank gilt auch Prof. Dr. med. Jens Ricke (Direktor der
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin der Universität
in Magdeburg). Seine Expertise auf dem Gebiet der loka-
len Therapie maligner Leberläsionen, wie auch die Pas-
sion für eine klinisch fundierte interventionelle Radio-
logie haben die Erstellung dieses Buchs erst möglich ge-
macht.

Besonders bedanken möchten wir uns bei unseren Fa-
milien, ohne deren Unterstützung und Verständnis für
unsere Projekte dieses Buch nie zustande gekommen
wäre.

Magdeburg, im Herbst 2016,
Frank Fischbach
Katharina Fischbach
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