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Die Magnetresonanztomographie-Elastographie 
(MRE) ist eine Kombination einer konventionellen 
Magnetresonanztomographie (MRT) und einer exter-
nen Vibrationseinheit (Luftkissen) – liebevoll von Pati-
enten auch „Rüttel-MRT“ genannt.  
 
Im Gegensatz zum manuellen Abtasten des Gewebes 
können mit Hilfe der MRE Gewebesteifigkeiten nicht 
gewebeverletzend (nicht-invasiv) und ohne Kontrast-
mittel bestimmt werden. Dabei versetzen aufliegende 
Luftkissen den Körper in Schwingung. Durch diese 
Schwingungen entstehen Scherwellen, welche mittels 
der MRT bildlich dargestellt werden können. Daraus 
lässt sich die Scherwellengeschwindigkeit berechnen. 
Die Scherwellengeschwindigkeit wiederum stellt die 
Gewebesteifigkeit dar.  
 
Ein besonderer Vorteil der MRE ist die Erstellung von 
genauen Zahlen- und Referenzwerten. Dadurch las-
sen sich Krankheitsverläufe kurz- und/oder langfristig 
verfolgen -– der Wiederholbarkeit sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Im Gegensatz zur Biopsie 
(Entnahme von Gewebematerial aus dem lebenden 
Organismus), welche immer nur einen kleinen Aus-
schnitt des Organs repräsentiert (in der Leber zum 
Beispiel: 1 zu 50.000) und mit möglichen Komplikatio-
nen wie Blutungen und Schmerzen verbunden ist, 
repräsentiert die MRE das gesamte Organ und stellt 
ein nicht gewebeverletzendes Verfahren dar. Die ge-
samte Untersuchungsdauer beträgt ca. 15 - 20 Minu-
ten, davon beträgt der Anteil der Elastographie selber 
gerade einmal ca. 2,5 - 5 Minuten (die restliche Zeit 
wird für die Lagerung und für anatomische Planungs-
sequenzen benötigt).  
 
Hepatitis C ist eine Erkrankung, die durch das Hepati-
tis-C-Virus (HCV) verursacht wird. Weltweit sind ca. 
zwei bis drei Prozent chronisch mit HCV infiziert. Ein 
erhöhtes Risiko findet sich beispielsweise bei intrave-
nösen Drogenkonsumenten, Dialysepatienten oder 
Patienten, die eine Bluttransfusion benötigten. Der 
häufigste Infektionsweg ist die Übertragung des HCV 
über kontaminiertes Blut und nachrangig (eher un-
wahrscheinlich) über andere Körperflüssigkeiten.   
 
Eine chronische Hepatitis C geht langfristig mit einer Um-
strukturierung der Leber einher. Dabei reagiert der Körper 
auf den chronischen Entzündungsreiz mit einer vermehrten 
Bindegewebsbildung in der Leber. In der Vollausprägung 
spricht man von einer Leberzirrhose. Die Leberfunktion wird 
wiederum stark beeinträchtigt und geht nicht zuletzt durch 
ein erhöhtes Risiko eines bösartigen, lebereigenen Tumors 
(Hepatozelluläres Karzinom) mit einer erhöhten Sterberate 
einher. Diese Leberumstrukturierungen können mit der 
MRE frühzeitig erkannt werden. 
 
Nachdem das HCV erstmalig 1988 entdeckt wurde, stehen 
aktuell neue Therapien, die sogenannten direkt wirksamen 
antiviralen Medikamente (DAA) zur Verfügung. Erste Stu-
dien haben das dauerhafte Verschwinden des Virus bei ca. 
90 bis 95 Prozent der Patienten mit sehr guter Verträglich-
keit gezeigt.    
 
In einer aktuellen Studie wurde die MRE erstmalig zur The-
rapieüberwachung einer HCV-Therapie mit DAAs (direkt 
wirksamen antiviralen Medikamenten) eingesetzt. Wir konn-
ten zeigen, dass die Lebersteifigkeiten bei chronisch HCV 

erkrankten Patienten im Vergleich zu einer gesunden Kon-
trollgruppe deutlich erhöht sind. Bereits nach Ende der The-
rapie mit DAAs (über zwölf Wochen) wiesen alle Patienten 
mit einem dauerhaften Therapieansprechen eine Verringe-
rung der Lebersteifigkeit auf. Auch im langfristigen Verlauf 
zeichnete sich eine Normalisierung beziehungsweise Ver-
besserung der Lebersteifigkeit nach DAA ab.  
Im Gegensatz dazu konnte bei einem sogenannten 
„Relapse-Patienten“ (erneuter Virusnachweis nach voran-
gegangener nicht nachweisbarer Viruslast) ein fehlendes 
Ansprechen der antiviralen Therapie frühzeitig nachgewie-
sen werden. Von großer Bedeutung war dabei die Erkennt-
nis, dass das Ergebnis noch vor dem Nachweis der gängi-
gen Blutparameter vorlag. Somit konnte die MRE erstmalig 
zur Überprüfung des Therapieverlaufes bei Hepatitis C ein-
gesetzt werden.  
 
Der Stellenwert der MRE gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Die rasante Entwicklung der MRE eröffnet neue diag-
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Abbildung 1: Sitz der menschlichen Leber (Bild©123rf). 
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nostische Möglichkeiten zur Charakterisierung von ver-
schiedensten Erkrankungen – insbesondere Tumore und 
Strukturveränderungen der Leber, Niere und Bauchspei-
cheldrüse und weiterer Organe. 
 
Unsere bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass Patien-
ten sehr zufrieden mit diesem Verfahren sind.  
 
Sollten Sie weitere Fragen zur Elastographie oder Interesse 
an der Teilnahme an einer unserer Studien haben, können 
Sie sich gerne an uns wenden.  
 
Wir helfen Ihnen gerne weiter!  
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Abbildung 2:  
Bild A: Zu sehen ist eine gesunde Leber (links) und eine Leberzirrhose (rechts), dem Endstadium chronischer Lebererkrankungen.  
Mit der Magnetresonanzelastographie (MRE) kann man Leberfibrosen erkennen und dabei eine Einstufung in verschiedene Stadien vornehmen (Bilder B-D, 
geringgradige Fibrose und Bilder E-G, hochgradige Fibrose). „Standard-MRT-Sequenzen“ (T2 Gewichtung) werden zur anatomischen Orientierung verwendet 
(Bilder B, E). Die Wellenkarte repräsentiert verschiedene Wellengeschwindigkeiten (Bilder C, F). Das Elastogramm stellt den Kernpunkt der MRE dar und 
spiegelt die Steifigkeit eines Gewebes wieder (Bilder D, G). Die hochgradige Leberfibrose (Bild G) ist durch eine deutlich höhere Steifigkeit als eine geringgra-
dige Fibrose (Bild D) charakterisiert. Diese Unterschiede werden auch im Vergleich zwischen der Leber (#) und der Milz (*) deutlich.  
(BildA©123rf; Bilder B-G©Charité)  
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