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Einleitung 
Bei der Diffusion-tensor-imaging (DTI) handelt es sich um ein nicht invasives Verfahren in der Magnetre-
sonanztomographie (MRT), in welchem Informationen über die Diffusionsrichtung ermittelt werden. Die 
DTI ist eine Erweiterung der Diffusion-weighted-imaging (DWI), die eine spezielle Aufnahmetechnik ver-
wendet. 

Ziele und Fragestellung 
Die Arbeit erläutert die Grundlagen der Diffusion, wie sie gemessen wird und wie sie sich verhält. Weiter 
beschreibt sie den Aufbau sowie die Funktion der DTI . Sie zeigt auf in welchen Bereichen sie genutzt 
wird und wo die Hauptschwierigkeiten liegen. Zum Schluss geht die Arbeit auf aktuelle und zukünftige 
Forschungen ein und darauf, was für ein Potenzial die DTI hat. 

Methodik / Material 
Die Arbeit basiert auf Recherchen in der Fachliteratur wie Pubmed/Medline, Springer und eRef unter 
den Suchbegriffen Diffusion, Diffusion-tensor-Imaging, Diffusion-weigthed-Imaging, white matter und 
fiber tracking. Es wurde sowohl deutsche, als auch englische Literatur verwendet, um die Fragestellun-
gen zu beantworten. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Die DTI kann zu Diagnose-, Planung- und Forschungszwecken genutzt werden. Ein klassischer Einsatzbe-
reich ist das fiber tracking, in welchem Strukturen, wie die weisse Substanz, im dreidimensionalen Raum 
durch Korrelation der Diffusionsrichtung farbig dargestellt werden können. Bezüglich dieses Verfahrens 
zeigen sich verschiedene Herausforderungen. Einerseits kann es zu typischen Artefakten kommen, ande-
rerseits gibt es keine Sicherheit darüber, dass die vermuteten Zusammenhänge in der Darstellung immer 
der anatomischen Wirklichkeit entsprechen. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Die Arbeit zeigt die Grundlage der DTI auf und trägt zur Wissenserweiterung im Bereich der MRT bei. 
Durch die Auseinandersetzung mit den physikalischen Grundlagen der DTI konnte der Autor besser 
nachvollziehen, dass es sich bei der Beurteilung der Struktur der weissen Substanz durch die DTI ledig-
lich um eine Wahrscheinlichkeitsaussage handelt. Auf der anderen Seite birgt die DTI ein grosses 
Potential, um in Zukunft zu einem besseren Verständnis des menschlichen Gehirns zu gelangen. 
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