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I. Einleitung 

 

Die Strukturen der Nase und des Ohres beim Hund lassen sich mit verschiedenen 

bildgebenden Verfahren darstellen. Röntgengeräte sind in vielen 

veterinärmedizinischen Praxen vorhanden und werden daher oftmals für eine erste 

Diagnosefindung eingesetzt. Auch Ultraschallgeräte gehören immer häufiger zum 

Inventar. Ihr Einsatz beschränkt sich jedoch auf die Darstellung von Teilen des Ohres 

und eignet sich nicht zur Untersuchung der Nase. Schnittbildverfahren wie die 

Magnetresonanztomographie (MRT) und die Computertomographie (CT) stehen vor 

allem in größeren Praxen und Kliniken für weiterführende Untersuchungen zur 

Verfügung. Diese Methoden ermöglichen eine detailreiche Darstellung der zu 

untersuchenden Strukturen, sind jedoch zeit- und kostenaufwendiger im Vergleich zu 

den oben genannten bildgebenden Verfahren. 

Bei der Radiographie kommt es aufgrund der anatomischen Gegebenheiten zu 

Überlagerungen der Ohr- bzw. Nasenstrukturen mit Teilen des Schädels. Durch 

spezielle Lagerungstechniken sind diese Überlagerungen zu minimieren, aber nicht 

vollständig zu verhindern. Zudem ist eine Allgemeinanästhesie oftmals notwendig 

(Benigni und Lamb, 2006). Wie schon in mehreren Studien gezeigt, bleibt die 

Radiographie eine weniger sensitive Diagnostik im Vergleich zu CT- und MRT-

Aufnahmen (Dickie et al., 2003; Kessler, 2001; Kittner et al., 2001; Miles et al., 2008; 

Tyrrell, 2000) und eignet sich nicht, um die physiologisch sehr feinen Conchen sowie 

Turbinalien der Nase und die Innenohrstrukturen darzustellen. Bei pathologischen 

Veränderungen im Bereich der Endoturbinalien der Nase und der 

Innenohrstrukturen, verbunden mit neurologischen Symptomen, können mit Hilfe der 

Radiographie intrakranielle Ausdehnungen oder neurale Veränderungen nicht 

identifiziert werden (Petite und Dennis, 2006).  

Die Ultraschalldiagnostik stellt ein nicht invasives Verfahren dar, das meist auch 

keine Allgemeinanästhesie erfordert und sensitiver ist als die Radiographie (Dickie et 

al., 2003). Eine vollständige Darstellung des äußeren Gehörgangs und des 

Mittelohres ist nur möglich, wenn die luftgefüllten Bereiche Flüssigkeit oder solides 

Material enthalten. Ansonsten kommt es zu einer Reflektion der Ultraschallwellen 
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(Benigni und Lamb, 2006). Für die Darstellung der Nase eignet sich dieses Verfahren 

nicht.  

CT und MRT sind sehr sensitive Schnittbildverfahren und werden sowohl zur 

Darstellung von Ohr- als auch von Nasenstrukturen genutzt (Kessler, 2001; Kittner et 

al., 2001; Miles et al., 2008; Tyrrell, 2000). Eine Allgemeinanästhesie beim Hund ist 

bei beiden Verfahren notwendig (Benigni und Lamb, 2006).  

Zurzeit gibt es weder bei der Nase noch beim Ohr eine systematische Untersuchung 

zur Bildqualität der anatomischen Details. Ziel dieser Studie ist es daher, optimierte 

Untersuchungsprotokolle zur Darstellung der diagnostisch wichtigen Bild-

informationen mit einem Hochfeld MRT für die Hundenase und das Hundeohr zu 

erstellen. Diese sollen die anatomischen Strukturen der Nase und des Ohres 

detailreich darstellen und damit als Grundlage dienen, auch pathologische 

Veränderungen feststellen zu können. 

Um die besonderen Anforderungen an die MR-Bildgebung von Hundenase und –ohr 

verständlich zu machen, folgt eine anatomische Beschreibung dieser Organe:  

Die Nasenhöhle besteht aus dem Nasenvorhof, einem Hauptteil, in den die 

Nasenmuscheln hineinragen und dem kaudodorsal gelegenen Nasengrund, der die 

Siebbeinmuscheln Conchae ethmoidales enthält. Nasen- und Siebbeinmuscheln 

besitzen die Muschelbeine als knöcherne Grundlage und sind beidseits von 

Schleimhaut bekleidet. An den Muschelbeinen sind Basallamellen befestigt, die sich 

in Spirallamellen fortsetzen und sich nach ventral und/oder dorsal aufrollen. Im 

Vergleich zu den anderen Haussäugetieren sind die Lamellen beim Hund besonders 

filigran gegliedert (Nickel et al., 1999). 

Die CT beruht auf der Schwächung von Röntgenstrahlung und wird daher als die 

Methode der Wahl zur Darstellung von knöchernen Strukturen angesehen, die bei 

der Nase die Conchen, Turbinalien, das Septum und den Angesichtsschädel 

betreffen (Petite und Dennis, 2006). In der MRT sind dagegen der Knochen sowie 

die Luft sehr signalarm, weshalb sie nur schwer voneinander zu unterscheiden sind. 

Bei der Darstellung von Weichteilgeweben ist die MRT der CT überlegen (Miles et 

al., 2008; Saunders et al., 2004), jedoch müssen die Strukturen eine ausreichende 

Größe besitzen, um eine genügende Signalintensität zu erzeugen. Die 



Einleitung  9  
 

Schleimhautüberzüge der Conchen und Turbinalien stellen sich aufgrund ihrer 

Feinheit nur signalarm dar. Daher sind besondere Anforderungen an die Auswahl der 

Sequenzen und die Parametereinstellungen zu stellen.  

Das Ohr setzt sich morphologisch aus dem Gleichgewichts- und dem Gehörorgan 

zusammen und lässt sich bei Säugetieren in ein äußeres, ein mittleres und ein 

inneres Ohr gliedern. Das äußere Ohr besteht aus der Ohrmuschel und dem 

äußeren Gehörgang und dient dem Auffangen und Weiterleiten von Schallwellen. 

Das Mittelohr ist durch das Trommelfell vom äußeren Ohr getrennt. Es besteht aus 

der luftgefüllten Paukenhöhle und den drei schallübertragenden Gehörknöchelchen, 

welche das Mittelohr vom Trommelfell bis zum Vorhoffenster des Innenohres 

durchqueren. Die ebenfalls zum Mittelohr gehörige Hörtrompete, Tuba auditiva, 

verbindet die Paukenhöhle mit dem Nasopharynx. Das Innenohr besteht aus dem 

knöchernen Labyrinth, welches von der Pars petrosa, der Felsenbeinpyramide, 

gebildet wird und dem häutigen Labyrinth, einem membranösen Hohlorgan. Zu dem 

knöchernen Labyrinth gehört das Vestibulum, an welchen die knöchernen 

Bogengänge und die Schnecke angeschlossen sind. Das häutige Labyrinth stellt im 

Vorhof den Utriculus und Sacculus dar, in den knöchernen Bogengängen die Ductus 

semicirculares und in der Schnecke den Ductus cochlearis, welcher das Gehörorgan 

bildet. Die anderen Komponenten des häutigen Labyrinths stellen den 

Vestibularapparat dar, der die Rezeptoren für den Gleichgewichtssinn enthält und 

damit das Gleichgewichtsorgan verkörpert (Nickel et al., 1992). 

Mit der CT lassen sich Strukturen wie das knöcherne Labyrinth des Innenohres und 

die Gehörknöchelchen im Mittelohr gut darstellen. Im MRT sind diese Strukturen 

dagegen nicht darzustellen. Hier sind das häutige Labyrinth und die Gewebe 

sichtbar, welche die Paukenhöhle begrenzen.  

Die anatomischen Strukturen von Nase und Ohr ähneln sich insofern, als das sowohl 

die Conchen als auch die Innenohrstrukturen sehr fein strukturiert und teilweise von 

Luft umgeben sind. Da sich Luft, Knochen und die feinen Weichteilgewebe wie 

Schleimhäute und Innenohrstrukturen nur signalarm im MRT darstellen, sind an die 

Auswahl der Sequenzen zur Darstellung der Nase und des Ohres zunächst 

vergleichbare Anforderungen zu stellen. Die Magnetisierungsfähigkeit von Luft und 
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Gewebe sind sehr unterschiedlich. Das führt zu so genannten Suszeptibilitäts-

artefakten (Suszeptibilität bedeutet Magnetisierungsfähigkeit eines Stoffes) in den 

Bildern. Verschiedene Sequenztypen sind von diesen Artefakten unterschiedlich 

stark betroffen. Daher muss bei der Auswahl der Sequenzen ihre Empfindlichkeit 

bezüglich der Suszeptibilitätsartefakte berücksichtigt werden. 

 

In der MR-Bildgebung stellen die T1-Relaxationszeit, die T2-Relaxationszeit und die 

Protonendichte (PD) die wichtigsten kontrastbestimmenden gewebespezifischen 

Parameter dar. Durch die Wichtung wird der dominierende Einfluss eines der drei 

Parameter (T1, T2 oder PD) auf den Bildkontrast beschrieben. Die Repetitionszeit 

(TR) ist dabei primär für die T1-Wichtung verantwortlich, während die Echozeit (TE) 

die T2-Wichtung bestimmt. Eine relativ kurze TR führt zu einem T1-gewichteten Bild, 

wobei die optimale Wahl von den T1-Relaxationszeiten der zu untersuchenden 

Gewebe abhängig ist. Wird die TR in Kombination mit der TE verlängert, erhält man 

eine zunehmende T2-Wichtung. Protonendichtegewichtete Bilder werden durch eine 

verlängerte TR und eine reduzierte TE erreicht.  

Für eine anatomische Darstellung eignen sich protonendichtegewichtete Sequenzen, 

da die Verteilung des Wassers gut gezeigt wird. Die T1-Wichtung zeichnet sich durch 

relativ kurze Messzeiten und eine kontrastreiche Fettdarstellung aus. Zur Darstellung 

von flüssigkeitsgefüllten Strukturen wie der Cochlea und pathologischen 

Flüssigkeitsansammlungen eignet sich die T2-Wichtung.  

Das in der MR-Bildgebung angewandte Schnittbildverfahren ermöglicht eine 

detailreiche Darstellung. Bei der Wahl sehr dünner Schichten unter 1 mm reicht die 

Signalstärke oftmals nicht aus, um eine ausreichende Bildqualität zu erreichen. 

Durch die Verwendung von dreidimensionalen (3D)-Bildaufnahmetechniken ist eine 

bessere Bildqualität bei Schichtdicken unter 1 mm zu erwarten. Außerdem können 

die Bilddatensätze für zusätzliche Darstellungsmöglichkeiten nachbearbeitet werden.  

Für die Bewertung der Bilder der verschiedenen Sequenzen gibt es keine objektiven 

Verfahren. Daher erfolgt die Bewertung der Aufnahmen in der Forschung im Bereich 

der Bildgebung üblicherweise durch Gutachter.  
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Ziel dieser Studien ist eine detailreiche MR-Darstellung der Nasen- und 

Ohrstrukturen des Hundes durch die Optimierung verschiedener Sequenzen.  

Um pathologische Prozesse im Bereich der Nasenstrukturen des Hundes 

darzustellen, werden verschiedene T1- und T2-gewichtete Sequenzen wie SE-, TSE- 

und GE-Sequenzen verwendet, wobei die detailreichste Darstellung durch SE- und 

TSE-Sequenzen erreicht wird. Verschiedene Literaturstellen (SIEMENS Applikations-

Handbuch, 2000; Nitz et al., 2007) beschreiben die Eignung von 

protonendichtegewichteten Sequenzen für anatomische Darstellungen von 

Gewebestrukturen. Für eine detailreiche Darstellung der Hundenase sind daher 

vermutlich protonendichte- oder T1-gewichtete SE- und TSE-Sequenzen geeignet.  

Diverse humanmedizinische Literaturstellen (Gunny und Yousry, 2007; Klingebiel, 

2002; Seitz et al., 2000) zeigen die sehr gute Darstellung der Ohrstrukturen mittels 

einer T2-gewichteten CISS-Sequenz (Constructive Interference in Steady State) auf. 

Eine ebenfalls detailreiche Darstellung des Hundeohres mittels der CISS-Sequenz ist 

daher zu erwarten.  

Eine hohe Auflösung der feinen Nasen- und Ohrstrukturen ermöglicht die 

Früherkennung von pathologischen Prozessen bzw. kleiner pathologischer 

Veränderungen, wodurch eine frühzeitige Therapie möglich wird. In der MR-

Diagnostik erfolgt je nach Indikation und Verdachtsdiagnose der Einsatz 

verschiedener Sequenzen. Da in diesen Studien primär Sequenzen für die 

anatomische Darstellung optimiert werden, ist für die Diagnostik pathologischer 

Prozesse eine Übertragung der Ergebnisse auf die dort einzusetzenden Sequenzen 

notwendig. 

 

Alle Bilder dieser Studie wurden am MRT Magnetom Symphony (SIEMENS, 1 T) 

unter Verwendung der Extremitätenspule (Durchmesser 19 cm) in der Klinik für 

Kleintiere aufgenommen. 

Die Voruntersuchungen zur Darstellung der Hundenase wurden an Phantomen 

durchgeführt, um möglichst wenige Hunde für die Hauptuntersuchungen in 

Vollnarkose legen zu müssen. Um die feinen Nasen- und Ohrstrukturen detailreich 

darzustellen wurden Sequenzen ausgewählt, die eine hohe Auflösung zuließen und 
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ein ausreichend hohes Signal trotz kleiner Pixel bzw. Voxelgröße ermöglichten, so 

dass das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) im Bild möglichst groß wurde.  

Die ersten Aufnahmen im Rahmen der Darstellung der Hundenase erfolgten mit dem 

Multipurpose Phantom (SIEMENS) und ermöglichten die Erprobung der 

ausgewählten Sequenzen. Mit Hilfe eines selbst entwickelten Phantoms konnten die 

feinen Conchen und Turbinalien der Nase nachgeahmt werden, wodurch eine 

Optimierung der Auflösung dieser feinen Strukturen möglich wurde. Das so genannte 

Schwammphantom besteht aus einem angefeuchteten Naturschwamm, der sich in 

einer Plastikflasche befindet.  

Eine vollständige Optimierung der Sequenzen anhand von Phantommessungen war 

aufgrund der unterschiedlichen Strukturen und Kontraste nicht möglich, weshalb 

weitere Untersuchungen an Hunden erfolgten.  

Da die Ergebnisse der Vor- und Hauptuntersuchungen an der Hundenase bei der 

Sequenzauswahl für die Voruntersuchung des Hundeohres berücksichtigt wurden, 

konnten diese verkürzt werden, so dass keine Aufnahmen an Phantomen notwendig 

waren. In verschiedenen humanmedizinischen Studien (Nitz et al., 2007; Klingebiel, 

2002) wird insbesondere für die Untersuchung des Innenohres die CISS-Sequenz 

empfohlen. Aus diesem Grund wurden, neben den am besten beurteilten Sequenzen 

zur Darstellung der Hundenase, die CISS-Sequenz und weitere 3D-Sequenzen, die 

sowohl T1- als auch T2-Wichtungen besaßen, in die Untersuchungen einbezogen. 

Die Voruntersuchungen im Rahmen der Darstellung des Hundeohres wurden an 

frisch toten Hundeleichen durchgeführt. Da zum Zeitpunkt der Voruntersuchungen für 

die Darstellung der Hundenase keine Leichen zur Verfügung standen, wurde eine 

kleine Anzahl lebender Hunde verwendet. Während der Untersuchungen wurden 

entsprechend Tab. 2, S. 47, in „Optimierung der Bildqualität bei der MR-Darstellung 

der Hundenase“ verschiedene Parameter variiert und ungeeignete Sequenzen 

verworfen. Zu den Parametern gehörten die Repetitionszeit (TR), die Echozeit (TE), 

die Inversionszeit (TI), der Turbo Faktor und der Flipwinkel. 

Das Patientengut für die Hauptuntersuchungen an Hundenase bzw. -ohr bildeten 

klinisch gesunde Beagle der Klinik für Kleintiere. Die MR-Untersuchung der Hunde 

fand unter Allgemeinanästhesie statt und wurde im Rahmen einer notwendigen 
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Zahnsanierung, die Teil der studentischen Ausbildung ist (Tierversuchanzeige AZ: 

96A 697), durchgeführt. Im Rahmen dieser Hauptuntersuchungen wurden an den 

ersten Hunden die Sequenzen aus den Voruntersuchungen weiter verbessert. 

Nachdem die besten Parameter für die untersuchten Sequenzen ermittelt waren, 

wurden die so optimierten Sequenzen bei fünf klinisch gesunden Tieren angewendet. 

Nur diese Bilder wurden anschließend den Gutachtern zur Bewertung vorgelegt.  

Aufgrund der Feinheit der Ohr- und Nasenstrukturen war es nicht möglich, 

ausreichend große Bildbereiche festzulegen, um eine objektive Bewertung anhand 

des SNR und des Kontrast-Rausch-Verhältnisses (CNR) gemäß der Leitlinie der 

Bundesärztekammer (Bundesärztekammer, 2000) durchzuführen. Deshalb wurde die 

Bildqualität durch Gutachter beurteilt.  

Im Rahmen der Untersuchungen der Hundenase wurden an drei Hunden mit 

Verdacht auf pathologische Veränderungen exemplarisch MR-Aufnahmen gemacht. 

Aufgrund der geringen Anzahl untersuchter Hunde mit Verdacht auf pathologische 

Veränderungen im Bereich der Nase erfolgte hier keine Bewertung durch Gutachter. 

Eine Untersuchung von Pathologien des Hundeohres fand nicht statt.  
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II. Zusammenfassung der Ergebnisse beider Studien 

 

Voruntersuchungen 

Mit Hilfe des Multipurpose Phantoms (SIEMENS) war es möglich, die Auswirkungen 

der unterschiedlichen TE und TR sowie der Akquisitionszahl auf das SNR zu 

untersuchen. Das Phantom zur Vorauswahl der MR-Sequenzen war geeignet, um 

den Einfluss unterschiedlicher Sequenzen auf die Ortsauflösung und das SNR zu 

testen.  

Die Untersuchung des Einflusses starker Suszeptibilitätsunterschiede auf die MR-

Bilder sowie eine Kontrastoptimierung unter Einsatz des Multipurpose Phantoms ist 

dagegen nicht möglich. Auch die verbesserte Ortsauflösung konnte nur anhand der 

Darstellung der feinen Conchen und Turbinalien bzw. des Innenohres beurteilt 

werden.  

Durch die Voruntersuchungen an frisch toten Hunden konnten die MR-Sequenzen 

bezüglich der Auflösung, des Kontrastverhaltens, des Rauschens und der 

Einfaltungsartefakte beurteilt werden. Auf diese Weise ließen sich viele Parameter 

der Sequenzen bereits vor den Hauptuntersuchungen optimieren (s. Tab.1). 

Während der Voruntersuchungen für die MR-Darstellung des Hundeohres erwiesen 

sich einige Sequenzen als ungeeignet. Fast alle 2D-Sequenzen, die sich für die 

Aufnahmen an der Hundenase bewährt hatten, konnten in den ersten 

Untersuchungen keine ausreichende Bildqualität erzeugen, da eine minimale 

Schichtdicke von 2 bis 3 mm die Details der ca. 7 mm × 7 mm × 7 mm großen 

Innenohrstrukturen nicht auflösen konnte.  
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Tab. 1: Verwendete Sequenzen und Parameter bei Voruntersuchungen an 4 frisch toten 
Hunden. 

 

Sequenztyp Variierte Parameter Wichtung 

2D-Sequenzen 

Spinecho (SE) - T1 

Gradientenecho (GE) - T1 

TSE TR, TE, Turbofaktor, Schichtdicke, Anzahl 

der Akquisitionen, Pixelgröße, Phasen-

Oversampling 

T1 

3D-Sequenzen 

3D TSE TR, Effektive Schichtdicke, Pixelgröße, 

Oversampling in Z und X/Y-Richtung, 

Anzahl der Partitionen, Abstand der 

Partitionen 

T2 

CISS Phasen-Oversampling, Oversampling in 

Z-Richtung 

T2 

DESS TR, Effektive Schichtdicke, Anzahl der 

Akquisitionen 

T2 

FISP Phasen-Oversampling, Oversampling in 

Z-Richtung,  

T1/T2* 

MP RAGE - T1 

PSIF Phasen-Oversampling, Oversampling in 

Z-Richtung, 

T2 

3D FLASH TR, TE, Phasen-Oversampling, 

Oversampling in Z-Richtung, Pixelgröße 

T1- oder T2* 

  

Prinzipiell war nur eine 2D-Spinechosequenz aufgrund ihrer geringen minimalen 

Schichtdicke von 0,5 mm geeignet. Allerdings konnte die, durch das geringe SNR 

bedingte, schlechte Bildqualität nur durch eine deutliche Erhöhung der 

Akquisitionszahl verbessert werden, welche zu einer inakzeptablen Verlängerung der 

Messzeit führte. Aus diesen Gründen wurden für die Hauptuntersuchungen des 

Ohres keine 2D-Sequenzen, sondern ausschließlich 3D-Sequenzen verwendet. Um 
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die feinen Strukturen gut auflösen zu können und in allen Ebenen der 3D-Projektion 

eine gute Darstellung zu erreichen, wurden die Voxel möglichst klein gewählt sowie 

eine isotrope Form der Voxel angestrebt. 

Als Ergebnis der Voruntersuchungen ergab sich, dass durch die Wahl geeigneter 

Phantome die Untersuchungszeit an den lebenden Tieren deutlich reduziert werden 

konnte. Allerdings ließ sich die abschließende Optimierung der Sequenzen nur an 

lebenden Tieren durchführen. 

  

Hauptuntersuchungen der Hundenase 

Während der Untersuchungen der Hundenase an den ersten fünf lebenden Hunden 

wurde durch eine optimale Wahl des Field of View (FOV) und der (Rohdaten-)Matrix 

die Ortsauflösung maximiert. Außerdem fanden weitere Optimierungen hinsichtlich 

des Oversamplings zur Vermeidung von Artefakten statt. Die Erkenntnisse aus 

diesen Untersuchungen führten zu einer Auswahl von neun Sequenzen, die an einer 

weiteren Gruppe von fünf Hunden getestet wurden und in die Bewertung eingingen. 

Da sich die Bildqualität nicht durch die Messung objektiver Bildqualitätsparameter 

bewerten ließ, wurde die Bildbewertung von drei Gutachtern durchgeführt.  

Zur Darstellung der Hundenase wurde von den neun optimierten Sequenzen die 

Spinechosequenz am besten bewertet, gefolgt von der auf Rang zwei liegenden 

Turbospinechosequenz TSE2000. Die Doppelkontrast- und TSE700-Sequenzen 

belegten in der Rangfolge die Ränge drei und vier. Eine signifikant schlechtere 

Bewertung als die TSE700-Sequenz erfolgte für die auf dem fünften Rang gelegene 

dreidimensionale (3D) TSE-Sequenz. Auf den letzten Rängen befanden sich die 

Gradientenechosequenzen (GE125, GE500, 3DFLASH und ME). 

Unter Berücksichtigung der Rangliste wurden Sequenzen unterschiedlicher Wichtung 

für die Untersuchung der drei Hunde mit Verdacht auf pathologische Veränderungen 

der Nase ausgewählt. Dabei wurden ein mäßig differenziertes Karzinom, sowie zwei 

chronische Rhinitiden diagnostiziert. Aufgrund der mangelnden Anzahl 

pathologischer Fälle war hier eine Auswertung durch Gutachter nicht sinnvoll. 
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Hauptuntersuchungen des Hundeohres 

Bei den ersten Aufnahmen des Mittel- und Innenohres mit der CISS- und DESS 

(Double Echo Steady State)-Sequenz kam es zu deutlich sichtbaren Flussartefakten, 

die durch die A. carotis externa bzw. A. maxillaris verursacht wurden und direkt im 

Bereich des Innen- und Mittelohres lagen. Hier konnte durch das Vertauschen der 

Phasen- und Frequenzkodierrichtung in diesen Sequenzen die Lage der Artefakte 

um 90° gedreht werden, so dass anschließend die Darstellung des Innenohres nicht 

mehr beeinflusst wurde.  

Für die Mittel- und Innenohrdarstellung erhielt die CISS-Sequenz die beste 

Bewertung. Einzig bei dem Bewertungskriterium Abgrenzbarkeit der Paukenhöhle 

belegte sie den zweiten Rang hinter der DESS-Sequenz. Bei einem Vergleich der für 

die CISS- und DESS-Sequenz vergebenen Noten wird ein nur geringer 

Notenunterschied bei vier Bewertungskriterien deutlich. Lediglich bei drei von sieben 

Kriterien zur Bildbewertung konnte eine Signifikanz der Notenunterschiede 

festgestellt werden. Die auf dem insgesamt dritten Rang liegende 3DTSE-Sequenz 

wurde dagegen bis auf ein Kriterium signifikant schlechter beurteilt als die DESS-

Sequenz. Die schlechtesten Bewertungen erhielten die FISP- und die MP RAGE-

Sequenz auf den Rängen vier und fünf.  

Die minimale Pixelgröße betrug 0,39 mm x 0,39 mm (CISS), die minimale 

Abmessung in z-Richtung 0,6 mm (DESS). Das Voxelvolumen betrug bei der CISS 

Sequenz 0,14 mm³, bei der DESS 0,11 mm³. Durch die hohe räumliche Auflösung 

war es möglich, die Cochlea und teilweise auch die Bogengänge des 

Vestibularorgans darzustellen. Strukturen des Mittelohres ließen sich nicht darstellen, 

da die Gehörknöchelchen ein zu geringes Signal abgaben, um auf den Aufnahmen 

sichtbar zu werden. Im Mittelohr ließen sich lediglich die Abgrenzbarkeit der 

Paukenhöhle und die Abwesenheit von pathologischen Flüssigkeitsansammlungen 

bzw. Neoplasien feststellen. 

Auch im Rahmen der Untersuchungen am Hundeohr lag keine ausreichende Anzahl 

pathologischer Fälle für weitere Untersuchungen vor. Mit der DESS und der CISS 

Sequenz erhält man jedoch stark T2-gewichtete Bilder, die zur Darstellung von 

(pathologischen) Flüssigkeitsansammlungen verwendet werden können.  



18  Übergreifende Diskussion  
 

 
 

III. Übergreifende Diskussion  

 

Jede bildgebende Diagnostik erfordert Kenntnisse über die Darstellung der 

anatomisch-physiologischen Strukturen, bevor pathologische Veränderungen erkannt 

werden können. Eine Besonderheit in der MR-Diagnostik, verglichen mit anderen 

bildgebenden Verfahren, stellen die unterschiedlichen Wichtungen dar, die sich 

durch entsprechende Wahl der TE und TR der jeweiligen Sequenzen ergeben. Je 

nach T1- und T2-Zeit der einzelnen Gewebe stellen sich diese kontrastreich oder 

kontrastarm in den verschiedenen Wichtungen dar.  

Da die Darstellung der Hundenase und des –ohres ähnliche Anforderungen an die 

Sequenz- und Parameterwahl stellen, sollten hier die Messsequenzen bei der MRT 

zur anatomischen Darstellung von Hundenase und –ohr optimiert werden.  

Ähnlichkeiten bei der Darstellung der Nase und des Ohres bestehen zum einen in 

der feinen Struktur der Organe, die eine hohe Ortsauflösung erfordern, und zum 

anderen im Auftreten von Suszeptibilitätsartefakten. Suszeptibilitätsunterschiede 

kommen beim Übergang von Luft, die kein Signal abgibt, und signalreichen 

Strukturen vor. Die daraus resultierenden Artefakte zeigen sich in Auslöschungen 

des Signals im Bereich der Übergänge von Luft und Gewebe und erschweren eine 

detailreiche Darstellung (s. Abb. 9: „Aufnahme einer Hundenase mit der GE500-

Sequenz“ aus „Optimierung der Bildqualität bei der MR-Darstellung  

der Hundenase“). Zu den betroffenen Nasenstrukturen gehören die von Luft 

umgebenen Conchen und Turbinalien. Im Bereich des Ohres sind das Trommelfell 

und die in der Paukenhöhle liegenden Gehörknöchelchen betroffen. 

 

Voruntersuchungen: 

Mit Hilfe von Phantomen sollte die Anzahl der Untersuchungen an lebenden Tieren 

minimiert werden. Eine Beurteilung grundsätzlicher Bildqualitätsparameter, wie das 

von der Ortsauflösung und der Schichtdicke abhängige SNR, konnte somit 

durchgeführt und Sequenzen mit nicht ausreichender Bildqualität verworfen werden. 

Allerdings eignete sich das Multipurpose Phantom (SIEMENS) nicht, um den Einfluss 

starker Suszeptibilitätsunterschiede auf die Bildqualität zu untersuchen, da 
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entsprechende Strukturen mit starken Suszeptibilitätsunterschieden fehlten. Durch 

das Schwammphantom konnten die feinen Conchen und Turbinalien nachgeahmt 

werden. Dabei dienten der angefeuchtete Naturschwamm und die luftgefüllten 

Hohlräume als einfaches Modell für die Strukturen mit starken 

Suszeptibilitätsunterschieden. Das Schwammphantom eignete sich dadurch 

prinzipiell besser als das Multipurpose Phantom (SIEMENS), jedoch reichte es 

aufgrund der vom tierischen Gewebe abweichenden Relaxationszeiten (T1 und T2) 

zur endgültigen Optimierung der Sequenzen nicht aus.  

Daher ergab sich die Notwendigkeit, die weiteren Untersuchungen am Tier 

durchzuführen. Zunächst sollten die Untersuchungen zur Darstellung der Hundenase 

an abgesetzten Hundeköpfen stattfinden. Da die Beschaffung zum Zeitpunkt der 

Untersuchung nicht möglich war, wurde eine kleine Gruppe lebender Tiere 

verwendet. Für die Untersuchungen zur Darstellung des Hundeohres konnten frisch 

tote Hunde verwendet werden. 

Die abschließende Kontrastoptimierung konnte nur an den lebenden bzw. frisch toten 

Hunden durchgeführt werden, da die Phantommaterialien (Kunststoff, Flüssigkeiten) 

andere T1- und T2-Zeiten als die Ohr- und Nasenstrukturen aufwiesen. Auch die 

verbesserte Ortsauflösung musste an der Darstellung der feinen Conchen und 

Turbinalien bzw. des Innenohres beurteilt werden. Ebenso konnte auch das 

Oversampling nur bei Aufnahmen an den Hundeleichen eingestellt werden, um 

Einfaltungsartefakte zu verhindern. 

Durch die postmortalen Flüssigkeitsansammlungen in der Paukenhöhle ließen sich 

die Sequenzen bezüglich der Abgrenzbarkeit der Paukenhöhle nicht beurteilen. Für 

Untersuchungen hinsichtlich der Suszeptibilitätsunterschiede, der Einstellung des 

Oversamplings sowie der Optimierung des Kontrasts und der Ortsauflösung sind 

daher frisch tote Hunde besser geeignet als die Phantome, die die anatomischen 

Strukturen nicht adäquat wiedergeben.  

 

Die Verwendung von Phantomen und Hundeleichen im Rahmen der 

Voruntersuchungen ermöglichte zeitlich unbeschränkte Untersuchungsprotokolle. 

Außerdem konnten die Bilder verschiedener Sequenzen direkt miteinander 
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verglichen werden, weil die Phantome und Leichen zwischen den Messungen nicht 

bewegt werden mussten, während bei narkotisierten Tieren eine Veränderung der 

Lagerung notwendig werden kann. Bei einer solchen Vorgehensweise ist darauf zu 

achten, ausschließlich frisch tote Hunde zu verwenden, da sich nach längerer 

Lagerung die T1- und T2-Kontraste der Gewebe verändern und eine 

Kontrastoptimierung dadurch nicht mehr möglich ist (Girnus et al, 2006). 

Zusammenfassend hat sich der Einsatz von Phantomen und Hundeleichen für die 

Erprobung und teilweise für die Optimierung von Sequenzen als vorteilhaft 

herausgestellt. Die Zahl der Versuche mit lebenden Tieren ließ sich dadurch deutlich 

reduzieren, jedoch war eine abschließende Optimierung der Sequenzen an lebenden 

Tieren erforderlich. 

 

Hauptuntersuchungen 

Die Bildqualität ließ sich nicht durch die Messung objektiver Bildqualitätsparameter 

bewerten, da aufgrund der Feinheit der untersuchten Strukturen die 

Bildqualitätsparameter SNR und CNR nicht gemessen werden konnten. Da die 

Relaxationszeiten der interessierenden Gewebe nicht bekannt sind, ließen sich diese 

Parameter auch nicht ersatzweise am Phantom bestimmen. Ein ähnliches Problem 

ergab sich bei der Bestimmung der Ortsauflösung. Da in einem Phantom die 

Kontrastverhältnisse anders sind als im Tier, lassen sich die im Phantom bestimmten 

Ortsauflösungen der verwendeten Sequenzen nicht auf das Tier übertragen. Die 

erreichbare Ortsauflösung im Tier ist vom Kontrastunterschied der aneinander 

grenzenden Gewebe abhängig. Deshalb gibt die im Phantom bestimmte 

Ortsauflösung die maximal mögliche, nicht aber die mit der jeweiligen Sequenz 

tatsächlich erreichte Ortsauflösung im Tier an. Somit ist für die Bewertung der 

Ortsauflösung einer Sequenz die visuelle Beurteilung der anatomischen Details (z.B. 

der feinen Strukturen der Conchen) durch die Gutachter aussagekräftiger. 

 

Die auf Rang eins liegende SE-Sequenz ermöglichte durch eine Pixelgröße von   

0,45 mm × 0,45 mm und eine Schichtdicke von 3 mm eine detailreiche und 

konturenscharfe Darstellung der feinen Nasenstrukturen. Als nachteilig erwies sich 
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eine relativ lange Messzeit von 12 min 51 sec, die nicht in die Bewertung 

eingegangen ist. Die Bewertung für die TSE2000-Sequenz fiel maximal um 0,34 

Notenpunkte schlechter aus als die der SE-Sequenz und wies damit ähnlich gute 

Bewertungen in allen Kriterien auf. Bei der Betrachtung der Messzeit von 8 min 21 s 

zeigte sich ein deutlicher Vorteil gegenüber der SE-Sequenz für die Anwendung in 

der klinischen Routine. 

Zur Darstellung des Hundeohres erwies sich die TSE2000-Sequenz bereits bei den 

Voruntersuchungen als unbrauchbar, um die ca. 7 mm × 7 mm × 7 mm großen 

Innenohrstrukturen darzustellen. Durch die 3 mm starke Schichtdicke wurden die 

Innenohrstrukturen nur von maximal 3 Aufnahmen erfasst, die eine Beurteilung des 

Organs nicht zuließen (s. Abb. 1). Eine 2D-Spinechosequenz ermöglichte eine 

ausreichend dünne Schichtdicke von 0,5 mm, führte jedoch zu einem sehr geringen 

SNR, so dass keine ausreichende Bildqualität bei akzeptabler Messzeit erreicht 

werden konnte.  
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Abb. 1: MR-Darstellung der Cochlea mit der TSE2000-Sequenz. Die Schichtdicke 

beträgt 3 mm, weshalb die Cochlea (a) nur auf 3 Bildern dargestellt werden konnte. 

Außerdem sind deutliche Flüssigkeitsansammlungen in der Paukenhöhle zu 

erkennen (b), die vermutlich post mortal aufgetreten sind.  

a 

a 

b 

b 
a 

a 

b 
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Nur die 3D-Sequenzen ermöglichten eine ausreichend dünne Schichtführung mit 

einem ausreichenden SNR und einer akzeptablen Messzeit, um die feinen 

Ohrstrukturen darzustellen. Aus diesen Gründen wurden keine 2D-Sequenzen für die 

Untersuchung des Hundeohres verwendet.  

Das Erstellen von 3D-Rekonstruktionen aus den gewonnen Datensätzen erwies sich 

als vorteilhaft für die detailreiche Darstellung und damit auch Beurteilung der 

Innenohrstrukturen, vor allem der Bogengänge des Vestibularorgans. Um die feinen 

Strukturen des Innenohres besser aufzulösen, wurden in den Sequenzen die Voxel 

möglichst klein gewählt. Die Abmessung der Voxel sollte dabei in allen 

Raumrichtungen möglichst gleich sein, um eine gute Darstellung in allen Ebenen der 

3D-Projektionen zu erreichen. Dazu wurden die effektive Schichtdicke und die 

Pixelgröße variiert. Je kleiner die Voxel gewählt wurden, desto mehr nahm das SNR 

ab. Bei zu kleinen Voxeln verschlechtert sich das SNR so stark, dass die Abnahme 

der Bildqualität nur durch eine erhebliche Zunahme der Akquisitionszahl 

auszugleichen war. Da diese mit einer inakzeptablen Zunahme der 

Untersuchungszeit verbunden gewesen wäre, mussten auch hier Kompromisse 

zwischen Voxelgröße, akzeptablem Rauschen und der Untersuchungszeit gefunden 

werden. 

Die CISS-Sequenz zeichnete sich für die Darstellung des Hundeohres durch eine 

hohe Auflösung in Schichtebene (0,39 mm × 0,39 mm) und der starken T2-Wichtung 

aus, die zu einer hyperintensen Darstellung der flüssigkeitsgefüllten Strukturen wie 

der Cochlea führt, so dass sie sich vom umliegenden Gewebe gut abheben 

(Krombach et al., 2001, Gunny und Yousry, 2007, Kneissl et al., 2004). 

Von Nachteil sind die asymmetrischen Voxel der CISS-Sequenz, die sich durch eine 

Schichtdicke von 0,95 mm ergaben. Daher können mit dem hier verwendeten MRT 

isotrope Voxel, die für eine optimale 3D-Rekonstruktion notwendig sind, nur erreicht 

werden, wenn die Pixelgröße in der Schichtebene auf 0,95 mm × 0,95 mm vergrößert 

wird.  

Zur Darstellung der Paukenhöhle eignet sich die DESS-Sequenz aufgrund einer 

höheren Signalintensität des angrenzenden Gewebes besser als die CISS-Sequenz. 

Dagegen wird die Cochlea signalärmer und mit einer schlechteren Auflösung 
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dargestellt. Eine 3D-Rekonstruktion lässt sich sehr gut mit der DESS-Sequenz 

durchführen, da sie aufgrund der minimalen Abmessung von 0,6 mm in z-Richtung 

annähernd isotrope Voxel besitzt.  

Die Voxelvolumina betrugen bei der CISS und DESS Sequenz 0,14 mm³ bzw.     

0,11 mm³. Durch die hohe räumliche Auflösung war es möglich, die Cochlea und 

teilweise auch die Bogengänge des Vestibularorgans darzustellen. Strukturen des 

Mittelohres ließen sich nicht darstellen, da die Gehörknöchelchen ein zu geringes 

Signal abgaben, um im Bild zu erscheinen. Im Mittelohr ließen sich lediglich die 

Abgrenzbarkeit der Paukenhöhle und die Abwesenheit von pathologischen 

Flüssigkeitsansammlungen bzw. Neoplasien feststellen. 

3D-Datensätze ermöglichen außerdem eine nachträgliche Änderung der 

Schichtebenen bezüglich Positionierung und Orientierung, die zu einer Verringerung 

der Messzeit führt, da nur eine anstatt von drei Sequenzen akquiriert werden muss.  

Die im Rahmen der Untersuchungen zur Darstellung der Hundenase verwendete 3D-

TSE-Sequenz erhielt jedoch eine signifikant schlechtere Bewertung in allen 

Bildkriterien im Vergleich zur SE- bzw. TSE2000-Sequenz. Die Vorteile einer 3D-

Sequenz spielen bei der Bewertung der Nasendarstellung unter klinischen 

Gesichtspunkten nur eine geringe Rolle. So lässt sich das Tier ausreichend genau 

positionieren, um den klinisch wichtigen Seitenvergleich in den transversalen 

Schichten durchzuführen, so dass nachträgliche Schichtberechnungen nicht 

notwendig sind. Außerdem wurden die Begutachtungen der Bilder unter 

diagnostischen Gesichtspunkten durchgeführt. Daher gingen die Vorteile der 

optionalen 3D-Rekonstruktionen, die für chirurgische oder strahlentherapeutische 

Planungen, aber auch für anatomische Beschreibungen große Bedeutung haben, 

nicht in die Bewertungen ein. Aufgrund der komplexen Struktur der Nase sind die in 

dieser Studie exemplarisch untersuchten 3D-Rekonstruktionen (MIP, SSD, VR) aber 

für diagnostische Zwecke nicht sinnvoll. Da Bilder mit Schichtdicken von 3 mm eine 

ausreichende Detailgenauigkeit aufweisen, eignen sich 2D-Sequenzen besser als 

3D-Sequenzen für die anatomische Darstellung der Hundenase. 
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Die bereits angesprochenen Suszeptibilitätsartefakte treten vor allem bei den 

Gradientenechosequenzen auf. Diese führten bei der Darstellung der Nase zu einer 

besonders schlechten Bewertung der peripheren Detailerkennbarkeit und 

Konturenschärfe. Die GE-Sequenzen belegten deshalb die letzten Ränge.  

Die für die Darstellung des Hundeohres verwendeten GE-Sequenzen erhielten 

dagegen die besten Bewertungen. Bei der auf Rang eins liegenden CISS- und der 

zweitplazierten DESS-Sequenz werden zwei Messungen durchgeführt, die 

anschließend zu einem Bild kombiniert werden. Dadurch verbesserte sich das SNR, 

und es kam insbesondere bei der CISS-Sequenz zu einer Eliminierung der 

Suszeptibilitätsartefakte. 

Da pathologische Fälle nur exemplarisch untersucht wurden, sind die Ergebnisse 

dieser Studie nicht direkt auf den Klinikalltag übertragbar. In der klinischen Routine 

besteht in der Regel ein Verdacht auf eine pathologische Veränderung. Daher wird 

zur Erkennbarkeit und Charakterisierung von Läsionen oft bei T1-gewichteten 

Sequenzen ein Kontrastmittel appliziert. Da sich Signalveränderungen, die auf 

Flüssigkeitsansammlungen zurückzuführen sind, vor allem in T2-gewichteten Bildern 

gut darstellen lassen, muss auch immer eine T2-gewichtete Sequenz angewendet 

werden. Eine Optimierung dieser Sequenzen konnte anhand der geringen Anzahl 

geeigneter pathologischer Verdachtsfälle weder für die Hundenase, noch für das 

Hundeohr durchgeführt werden.  
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Fazit 

MR-Darstellung der Hundenase 

Obwohl die Bildqualität der SE-Sequenz auf dem ersten Rang liegt, ist sie für die 

klinische Routine nur eingeschränkt zu empfehlen. Die Messzeit dieser Sequenz 

beträgt 12 min 51 s und ist damit deutlich länger als die Messzeiten der anderen 

Sequenzen. Daher ist für die Darstellung der Hundenase in der klinischen Routine 

die TSE2000-Sequenz mit einer Messzeit von 8 min 21 s und ähnlich guten 

Bewertungen am besten geeignet.  

In dieser Studie gelang durch die Sequenzoptimierung eine sehr gute Darstellung der 

fein strukturierten Conchen und Turbinalien. Die hervorragende Bildqualität und die 

hohe Auflösung ermöglichen auch die Darstellung von Strukturen mit einer Größe 

von unter 1 mm. Damit lassen sich bereits sehr kleine Raumforderungen oder 

Schleimhautverdickungen im Rechts-Links-Vergleich erkennen.  

Diese optimierten Sequenzen sind zurzeit mehr wissenschaftlich als klinisch 

anwendbar, da die Patienten meistens mit sehr deutlicher Symptomatik vorgestellt 

werden, so dass die Ursache der Symptome auch in Bildern geringerer Qualität 

sichtbar ist. 

In der Humanmedizin und auch in der Kleintiermedizin finden immer häufiger MRTs 

mit einer höheren Magnetfeldstärke als das in diesen Studien verwendete 1 T starke 

Magnetom Symphony (SIEMENS) Anwendung. Da die verschiedenen Gewebe in 

einem stärkeren Magnetfeld andere T1- und T2-Zeiten besitzen, als in einem 

1 T-Magnetfeld, müssen zum Erreichen gleicher Kontrastverhältnisse neue Echo- 

und Repetitionszeiten bestimmt werden. Aus diesem Grund können die in diesen 

Studien optimierten Parameter wie die TE, die TR, die Anzahl der Akquisitionen, das 

Oversampling sowie der Turbofaktor nicht direkt auf Geräte mit stärkeren 

Magnetfeldern übertragen werden. Dagegen können die Schichtdicke und die 

Voxelgröße als Grundlage für eine Verbesserung der Detailerkennbarkeit genutzt 

werden.  
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MR-Darstellung des Hundeohres 

Die beste anatomische Darstellung der Cochlea und des Vestibularorgans wird in 

dieser Studie durch die CISS-Sequenz erreicht. Aufgrund der isotropen Voxel der 

DESS-Sequenz ließen sich aus den Aufnahmen die besten 3D-Rekonstruktionen in 

dieser Studie erzeugen. Durch die guten Kontraste ist auch die CISS-Sequenz 

prinzipiell für 3D-Rekonstruktionen geeignet. Jedoch konnten bei dem in dieser 

Studie verwendeten MRT isotrope Voxel nur durch Inkaufnahme einer schlechteren 

Auflösung in Schichtebene erzeugt werden.  

Mit der bestmöglichen Ortsauflösung konnten in dieser Studie die Bogengänge des 

Vestibularorgans bereits teilweise dargestellt werden. Durch eine weitere 

Verbesserung der Ortsauflösung ist eine gute Darstellung zu erwarten, wie sie in 

humanmedizinischen Studien bereits möglich ist. Die Verwendung eines stärkeren 

Magnetfelds (z. B. 1,5 oder 3 T) und stärkerer Magnetfeldgradienten ist dazu 

unumgänglich. Die Gehörknöchelchen, welche als Knochenstrukturen nur sehr wenig 

signalgebendes Material enthalten und zudem sehr klein und von Luft umgeben sind, 

konnten in dieser Studie nicht dargestellt werden. Es bleibt zu klären, inwieweit die 

mit einer höheren Magnetfeldstärke erzielbare Ortsauflösung eine detailreiche 

Darstellung der Gehörknöchelchen ermöglicht. 
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1. Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Studie ist, die für Untersuchungen der Nase des Hundes bereits 

verwendeten Sequenzen in der Magnetresonanztomographie (MRT) zu optimieren, 

um die feinen Strukturen der Nase detailreich darzustellen. Die ersten 

Untersuchungen fanden an Phantomen statt. Die daraus hervorgegangenen 

verbesserten Sequenzparameter wurden an fünf klinisch gesunden Tieren weiter 

optimiert. Bei weiteren fünf klinisch gesunden Hunden wurden mit neun optimierten 

Sequenzen Aufnahmen gemacht, deren Bildqualität durch drei Gutachter bewertet 

wurde. Die Bewertungskriterien waren das Bildrauschen, der Kontrast, die subjektive 

Bildqualität, die Detailerkennbarkeit und die Konturenschärfe der Conchen bzw. 

Turbinalien im peripheren und zentralen Bereich sowie die diagnostische Wertigkeit. 

Die beste Bewertung erhält eine SE-Sequenz. Auf Rang zwei befindet sich eine TSE-

Sequenz. Beide Sequenzen sind protonendichtegewichtet. Die GE-Sequenzen 

wurden am schlechtesten bewertet und erwiesen sich für die anatomische 

Darstellung der Nase als ungeeignet. Die TSE-Sequenz ist für die klinische Routine 

aufgrund ihrer deutlich kürzeren Messzeit im Vergleich zur SE-Sequenz besser 

geeignet. Bei Verdacht auf eine pathologische Veränderung muss immer auch ein 

T2-gewichtetes Bild akquiriert werden, auch wenn diese für die Darstellung 

anatomischer Details eher ungeeignet sind. 

 

Schlüsselwörter: Magnetresonanztomographie, Bildqualität, Hund, Nase 
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2. Summary 

The aim of this study was to optimize magnetic resonance imaging (MRI) sequences, 

which are already used for examinations of dog noses, to show more detail of the 

fine structures of the nose. Examinations were first carried out on phantoms. The 

resulting improved sequence parameters were further optimized on five clinically 

healthy animals. Images were made using nine optimized sequences on another five 

clinically healthy dogs, and the image quality was evaluated by three reviewers. 

Detail recognition and contour sharpness of the conchae and turbinates in the 

peripheral and central regions were evaluated as were image noise, contrast, 

subjective image quality, and diagnostic value. The best evaluation was given to a 

spin echo sequence. Second place went to a turbo spin echo sequence. Both 

sequences were proton density-weighted. The gradient echo sequences received the 

poorest evaluation and proved to be unsuitable for the anatomic portrayal of the 

nose. The TSE-sequence is more suitable to the clinical routine because of the 

significant shorter measure time compared to the SE-sequence. In case of suspected 

pathologic changes, a T2-weighted image sequence must also always be acquired, 

despite it being inappropriate to illustrate anatomic details. 

 

Keywords: Magnetic resonance imaging, image quality, dog, nose 
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1. Abstract  

The aim of this study was to develop an examination protocol for magnetic 

resonance imaging, in order to display diagnostically important information of the 

canine middle and inner ear. To ensure that this protocol could also be used as a 

basis for determining pathological changes, the anatomical structures of the ear were 

presented in detail.  

To minimise stress through anaesthesia in live animals, preliminary examinations 

were carried out on four dog cadavers. During these initial examinations, three 

dimensional (3D) sequences proved to be superior to two dimensional ones. 

Therefore, only 3D sequences were applied for the main examinations performed on 

six clinically healthy beagles. The anonymised MR-Images were rated by 3 

experienced reviewers using a five-point-scale. The most valuable sequence was a 

T2-weighted CISS sequence (TR = 16.7 ms, TE = 8.08 ms). This sequence proved to 

be most suitable for illustrating the inner ear structures and enabled good tissue 

contrasts. The sequence ranked second best was also a T2-weighted DESS 

sequence (TR = 19 ms, TE = 6 ms), allowing the imaging of the tympanic cavity and 

enabling 3D reconstruction due to its isotropic voxels. Due to low contrast and strong 

noise, the other sequences (TSE, FISP, MP RAGE) were not suitable for anatomical 

illustration of the middle and inner ear. 

 

KEYWORDS 

Magnetic resonance imaging, image quality, dog, ear 
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V. Summary 

 

Recognising and evaluating pathological changes requires knowledge about the 

imaging of the anatomic-physiological organic structures with the applied imaging 

techniques. The MRT features a sequence-dependent contrast of the tissue, which 

results from the selected TE and TR. 

Hence, the individual sequences must be checked regarding their applicability to 

present the particular structures. Optimising the different parameters enables 

detailed imaging of the dog nose and ear.  

First studies were carried out using phantoms in order to put as few dogs as possible 

under the stress of general anaesthesia. Thereby, the multi-purpose phantom 

(SIEMENS), being suitable for evaluating basic quality parameters such as resolution 

and slice-thickness-dependent SNR, did not enable the required evaluation of 

susceptibility artefacts. 

The application of a sponge phantom, simulating the fine nose structures, was also 

not suitable to replace studies on living dogs in respect of the susceptibility 

differences. Furthermore, these studies were necessary because of the need to 

consider artefacts resulting from blood flow. Finally, studies on living dogs to optimise 

the contrast, oversampling and the spatial resolution could be limited to a small 

number. 

The MRI-Scans both of the dog nose and the dog ear were judged by experts, as the 

fineness of the structures did not allow measurement of objective quality parameters 

such as the CNR or the SNR. The present study shows that different sequences 

must be applied for detailed imaging of the dog nose and ear.  

Due to its low-noise, but detailed and high-contrast imaging the SE-sequence was 

judged most suitable for the studies on the dog nose. The disadvantage of the long 

measurement time of 12 min 51 s was not evaluated. As the TSE2000-sequence 
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achieved similarly good results and has a significantly shorter measurement time of 8 

min 21 s, this sequence is recommended for the anatomical imaging of the dog nose. 

Pathological cases were only studied exemplarily due to their small number. Yet, 

good pathology imaging with high contrast to the surrounding tissue is expected as a 

result of the high resolution of the optimised sequences. 

The best rating regarding the imaging of the dog ear was given to the CISS-

sequence because of the exceptional high resolution of the slice thickness and the 

high T2-weighting, leading to a hyper-intense imaging of the cochlea. 

For a detailed visualisation and evaluation of the inner ear structures, above all the 

semicircular ducts of the vestibular organ, 3D reconstructions proved to be 

particularly suitable. To enable an optimal illustration of all planes of the 3D 

projection, isotropic voxels should be applied by adjusting the effective slice 

thickness and the pixel size. Detailed imaging was achieved by choosing voxels as 

small as possible. 

At the MRT used in this work the CISS-sequence featured a high plane resolution of 

0.39 mm x 0.39 mm, though the minimal slice thickness of 0.95 mm led to 

asymmetrical voxels, which proved to be disadvantageous regarding an optimal 3D 

reconstruction. The DESS-sequence, rated second best, turned out to be better 

suited because of the minimal measurement of 0.6 mm in z-dimension and therefore 

nearly isotropic voxels. Compared with the CISS-sequence the demarcation of the 

tympanic cavity from the surrounding tissue was judged more appropriate, while the 

cochlea was indeed depicted significantly lower by the DESS-sequence. Hence, the 

applied sequence has to be chosen with regard to the structure of interest. 

In summary, a very good implementation of a detailed and high-contrast imaging of 

the fine nasal structures was achieved by optimising the sequences. The studies on 

the dog ear showed good results concerning the tympanic cavity and the cochlea, 

while only partial or no imaging of the semicircular ducts and ossicles was possible. 

With the use of more powerful MRT a better resolution and greater signal strength of 

the tissue structures can be expected. Thereby, a more detailed imaging of the 

semicircular ducts might be possible. This and whether higher signal strength of the 

ossicles is sufficient for their imaging has to be investigated in further studies. 
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Pathological results differ in MRT imaging due to the specific T1- and T2-times. 

Therefore, the application of optimised sequences for clinical diagnosis requires 

further systematic studies on different pathology cases to optimise the tissue 

contrast. 
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VI. Zusammenfassung 

 

Um pathologische Veränderungen erkennen und beurteilen zu können, muss die 

Darstellung der anatomisch-physiologischen Organstrukturen durch die jeweiligen 

bildgebenden Verfahren bekannt sein. Die MRT besitzt die Besonderheit eines 

sequenzabhängigen Kontrastes der Gewebe, der sich durch die jeweilige TE und TR 

ergibt. Daher müssen die einzelnen Sequenzen auf eine Anwendbarkeit zur 

Darstellung der entsprechenden Strukturen hin überprüft werden. Durch die 

Optimierung der einzelnen Parameter soll eine detailreiche Darstellung der 

Hundenase und des –ohres ermöglicht werden.  

Die ersten Untersuchungen wurden mit Hilfe von Phantomen durchgeführt, um 

möglichst wenig Hunde durch eine Vollnarkose zu belasten. Dabei eignete sich das 

Multipurpose Phantom (SIEMENS) zur Beurteilung grundsätzlicher 

Bildqualitätsparameter wie dem von der Auflösung und der Schichtdicke abhängigen 

SNR, jedoch nicht zur Bewertung von Suszeptibilitätsartefakten. Auch der Einsatz 

eines Schwammphantoms, welches die feinen Conchen und Turbinalien simulierte, 

konnte Untersuchungen an lebenden Hunden hinsichtlich der 

Suszeptibilitätsunterschiede nicht ersetzen. Außerdem waren Untersuchungen an 

lebenden Hunden notwendig, da bei frisch toten Hunden die durch den Blutfluss 

bedingten Flussartefakte nicht auftraten.  

Abschließend konnten anhand einer geringen Anzahl lebender Hunde der Kontrast, 

das Oversampling und die Ortsauflösung optimiert werden.  

Sowohl die Aufnahmen der Hundenase als auch die des Hundeohres wurden durch 

Gutachter bewertet, da die Feinheiten der untersuchten Strukturen keine Messung 

objektiver Bildqualitätsparameter wie das CNR und das SNR zuließen. In dieser 

Studie zeigte sich, dass zur Darstellung der Hundenase und des –ohres 

unterschiedliche Sequenzen verwendet werden müssen. 
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Aufgrund ihrer rauscharmen, detail- und kontrastreichen Darstellung erhielt die SE-

Sequenz die beste Bewertung im Rahmen der Untersuchungen der Hundenase. Von 

Nachteil war die lange Messzeit von 12 min 51 s, die nicht in die Bewertung 

eingegangen ist. Da die TSE2000-Sequenz ähnlich gute Bewertungen erhalten hat 

und zudem eine wesentlich kürzere Messzeit von 8 min 21 s erfordert, ist die 

TSE2000-Sequenz für die anatomische Darstellung der Hundenase zu empfehlen.  

Pathologische Fälle wurden aufgrund ihrer geringen Anzahl nur exemplarisch 

untersucht. Die hohe Ortsauflösung der Sequenzen lässt eine gute Darstellung der 

Pathologien bei entsprechend gutem Kontrast zum umliegenden Gewebe erwarten.  

Die beste Bewertung für die Darstellung des Hundeohres erhielt die CISS-Sequenz 

aufgrund der besonders hohen Ortsauflösung in Schichtebene und der starken T2-

Wichtung, woraus eine hyperintense Darstellung der Cochlea resultiert. Für die 

detailreiche Darstellung und Beurteilung der Innenohrstrukturen, vor allem der 

Bogengänge des Vestibularorgans, zeigten sich 3D-Rekonstruktionen als besonders 

geeignet. Um eine optimale Darstellung in allen Ebenen der 3D-Projektion zu 

erreichen, sollten durch entsprechende Wahl der effektiven Schichtdicke und der 

Pixelgröße isotrope Voxel verwendet werden. Eine detailreiche Darstellung wurde 

durch die Wahl möglichst kleiner Voxel ermöglicht. Die CISS-Sequenz ließ am hier 

verwendeten MRT eine hohe Auflösung von 0,39 mm × 0,39 mm in Schichtebene zu, 

jedoch führte die minimale Schichtdicke von 0,95 mm zu asymmetrischen Voxeln, die 

sich nachteilig hinsichtlich einer optimalen 3D-Rekonstruktion erwiesen. Besser 

geeignet zeigte sich die auf Rang zwei gelegene DESS-Sequenz aufgrund ihrer 

minimalen Abmessung von 0,6 mm in z-Richtung und damit annähernd isotropen 

Voxeln. Die Abgrenzung der Paukenhöhle vom umliegenden Gewebe wurde besser 

beurteilt als bei der CISS-Sequenz. Allerdings stellte die DESS-Sequenz die Cochlea 

deutlich kontrastärmer dar. Aus diesen Gründen sollte die Sequenzauswahl in 

Hinsicht auf die darzustellende Struktur erfolgen.  

Zusammenfassend ergibt sich, dass die detail- und kontrastreiche Darstellung der 

feinen Nasenstrukturen durch die Optimierung der Sequenzen sehr gut umgesetzt 

werden konnte. Die Untersuchungen am Ohr zeigten gute Erfolge in der Darstellung 
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der Paukenhöhle und der Cochlea. Dagegen konnten die Bogengänge und die 

Gehörknöchelchen nur teilweise bzw. nicht dargestellt werden.  

Durch die Verwendung eines leistungsstärkeren MRTs (z. B. 1,5 T oder 3 T) ist eine 

bessere Ortsauflösung sowie eine höhere Signalstärke der Gewebestrukturen zu 

erwarten. Dadurch ist voraussichtlich eine detailreichere Darstellung der 

Bogengänge möglich, was jedoch durch weiterführende Untersuchungen zu belegen 

ist. Inwieweit die Signalstärke der Gehörknöchelchen für eine Darstellung ausreicht, 

ist ebenfalls näher zu untersuchen. 

Jede Pathologie stellt sich aufgrund der spezifischen T1- und T2-Zeiten 

unterschiedlich im MRT dar. Um die optimierten Sequenzen in der klinischen 

Diagnostik einsetzen zu können, sind systematische Untersuchungen zur 

Gewebekontrastoptimierung an pathologischen Fällen notwendig.  
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VIII.  Abkürzungsverzeichnis 

 

A.   Arteria 

CISS  Constructive Interference in Steady State 

CNR  Kontrast-Rausch-Verhältnis, contrast-to-noise-ratio 

CT   Computertomographie 

DESS  Double Echo Steady State 

DoKo  Doppelkontrast 

FLASH  Fast Low Angle Shot 

FISP  Fast Imaging with Steady Precession 

FOV  Field Of View 

GE   Gradient Echo 

MIP   Multiintensitätsprojektion 

MP RAGE Magnetisation-Prepared Rapid Gradient Echo 

MRI   magnetic resonance imaging 

MRT  Magnetresonanztomographie 

PD   Protonendichte 

PSIF  rückwärts ablaufende FISP-Sequenz 

SE   Spin Echo 

SNR  Signal-Rausch-Verhältnis, signal-to-noise-ratio 

SSD  shaded surface display 

T   Tesla 

T1   longitudinale Relaxationszeit 

T2   transversale Relaxationszeit 

TE   Echo Time 

TI   Inversion Time 

TIR   Turbo Inversion Recovery 

TR   Repetition Time 

TSE  Turbo Spin Echo  

VR   Volume Rendering 

3D   dreidimensional 
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