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Treatment of Broad Based Intracranial Aneurysms with low 
Profile Braided Stents: a Single Centre Analysis

T. Djurdjevic1, V. Young2, R. Corkill2, D. Briley3

1Department of Neuroradiology, Medical University of Innsbruck, 
Innsbruck, Austria
2Department of Neuroradiology, Oxford University Hospitals NHS 
Foundation Trust
3Department of Clinical Neuroscience, University of Oxford

Background and purpose: Low profile braided stents have facilitat-
ed the endovascular treatment of broad based intracranial aneurysms. 
We present a single centre analysis of aneurysms treated with the Leo 
baby stent. Material and Methods Between 2013 and June 2018, there 
were 104 intended Leo baby stent placements at our hospital, most-
ly for AComA 37 (35.6%), MCA bifurcation 29 (27.9%) and basilar 
artery 23 22.1%) aneurysms. Mean neck size was 4.9 mm (2.2–8.2). 
Results Stent deployment was successful in 89.4%. Common reasons 
for failure were inability to access the parent artery (n = 5) or to de-
ploy the stent across the aneurysm neck (n = 4). Two patients had poor 
outcomes within 24 hours. One patient developed a brain haemor-
rhage caused by guide wire perforation (MRS 5), the other an early 
thrombotic stent occlusion (MRS 4). No patient died. Nine (8.7%) 
patients experienced transient neurological deficits, four with small 
cortical ischaemic lesions on DWI. Initially Raymond-Roy class 1 oc-
clusion was achieved in 23 aneurysms (22.1%), class 2 occlusion in 
40 (38.5%), class 3a occlusion in 14 (12.5%) and 3b occlusion in16 
aneurysms (15.4%). Follow-up imaging is available in 87 patients and 
shows stable or improved occlusion grades in 76%. 6 patients with 
progressing aneurysms required retreatment while the rest was man-
aged conservatively. One patient suffered a stent occlusion after 15 
months (MRS 5). There were no aneurysm ruptures. Conclusion Stent 
assisted treatment of broad based aneurysms with the Leo baby stent 
is safe and effective.
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Is the Neuroradiological Differentiation Between Fabry Disease 
and Multiple Sclerosis Possible?

J. Rath1, O. Fösleitner2, G. Sunder-Plaßmann3, D. Prayer2,  
P. Rommer4

1Medizinische Universität Wien
2Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Medizinische 
Universität Wien
3Universitätsklinik für Innere Medizin III, Medizinische Universität 
Wien
4Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Wien

Background: White matter lesions detected by brain magnetic reso-
nance imaging in patients with Fabry disease (FD) typically are mi-
croangiopathic lesions. However, in some instances differentiation 
from patients with multiple sclerosis (MS) might be challenging when 
based solely on standard neuroimaging features without clinical infor-
mation. Methods: 23 patients with a genetically confirmed diagnosis 
of FD who showed white matter lesions on brain MRI scans and 23 
matched patients with MS were retrospectively analyzed with regard to 
their neuroimaging features. Patients were matched according to age, 
sex and lesion load. Pseudonymized axial FLAIR sequences were as-
sessed by a blinded rater and attributed to either the MS or the FD 
group. Results: 73.9% (17/23) of patients with FD could be correctly 
identified. 6 FD patients were misinterpreted as MS. 91.3% (21/23) of 
MS patients were correctly identified. MS patients had a significant-
ly more frequent involvement of the corpus callosum (87% vs. 4.3%, 

p < 0.000). Lacunar lesions were statistically more prevalent in the FD 
group (30.4% vs. 4.3%, p = 0.02). A pulvinar sign was not present in 
any of our patients. Conclusion: Although it is difficult to diagnose 
Fabry disease based on its neuroimaging features alone, its differen-
tiation from typical MS cases is possible by careful neuroradiological 
pattern analysis. Involvement of the corpus callosum in MS patients 
and lacunar lesions in FD patients were the most helpful neuroimag-
ing findings.
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Real-time fMRI

R. Kleiser, T. Raffelsberger, S. Katletz, S. Wimmer, J. Trenkler

Neuromed Campus, Kepler Universitätsklinikum GmbH

Neurofeedback stellt eine Spezialrichtung des Biofeedback dar und er-
laubt es Menschen ihre eigene Gehirnaktivierung direkt anzeigen zu 
lassen. Mit Hilfe des Neurofeedback kann somit versucht werden, die 
Aktivierung im Gehirn zu regulieren, das heißt in bestimmten Arealen 
zu verstärken oder zu vermindern. Neurofeedback findet sich bereits 
mit EEG-Ableitungen im klinischen Einsatz. Es wird in zahlreichen 
Studien für verschiedene Lebensbereiche und PatientInnengruppen 
eingesetzt wie beispielsweise zur Regulation von ADHS oder für kog-
nitives Training. Ein neuer Ansatz verspricht Neurofeedback mit Echt-
zeit-fMRT. Während bei EEG die zeitliche Auflösung im Millisekun-
denbereich liegt, erscheint das BOLD Signal bei fMRT recht träge. 
Neueste Entwicklungen bei den MR Sequenzen und schnelle online 
Verarbeitungssoftware der funktionellen Daten erlauben nun aber auch 
hier eine adäquate Rückkopplung. Darüber hinaus kommen bei die-
ser Methode die Vorteile zum Tragen, dass nicht nur wie beim EEG 
die Oberflächenpotentiale als Projektion der Aktivierungen dargestellt, 
sondern ganz bestimmte Areale fokussiert werden können. Am Neu-
romed-Campus des Kepler-Universitätsklinikums wurde die Software 
Turbo-Brain-Voyager der Firma Brain Innovation für Echtzeit fMRT 
zur Anwendung von Neurofeedback angeschafft. Diverse Freiheitsgra-
de gilt es für das experimentelle Design zu optimieren, wie beispiels-
weise Dauer der Aktiv-Passivphasen, Wahl eines ROI aus dem funktio-
nellen Netzwerk, Repetitionen innerhalb und über mehrere Sitzungen. 
In dieser Studie sollen erste Erfahrungen vorgestellt werden. Dabei zei-
gen die ersten Ergebnisse beeindruckende Lernerfolge in kurzer Zeit. 
Durch diverse offline-Auswertungen der funktionellen Daten können 
darüber hinaus tiefergehende Erkenntnisse über die Lernprozesse ge-
wonnen werden. Das Feld der möglichen klinischen Anwendungen 
umfasst Bereiche wie Rehabilitation nach Schlaganfall oder wie die 
Regulierung von Depression, Sucht- oder Angsterkrankungen.
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Veränderungen der funktionellen Konnektivitätsstruktur 
bei Patienten mit Glioblastom

K.-H. Nenning1, J. Furtner1, C. Bock2, G. Widhalm1, A. Wöhrer1 

1Medizinische Universität Wien
2CeMM – Forschungszentrum für Molekulare Medizin, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften

Hirntumore können weitreichende Auswirkungen auf die kortikale 
Organisation und kognitive Funktion haben, da selbst fokale Läsio-
nen die funktionale Netzwerkarchitektur des Gehirns beeinflussen. 
Gegenwärtig ist unser Verständnis der Wechselwirkung zwischen Tu-
morläsionen und ihrer Auswirkung auf das funktionelle Konnektom 
begrenzt. Wir untersuchten die funktionelle Konnektivitätsstruktur 
von 15 Glioblastom-Patienten mittels 3 Tesla funktionelle Magnetre-
sonanztomographie im Ruhezustand. Darüber hinaus wurde der Ver-
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lauf der funktionellen Eigenschaften von sechs Patienten anhand von 
Folgeuntersuchungen im Abstand von zwei Monaten longitudinal un-
tersucht. Unsere Ergebnisse zeigten Veränderungen in den funktio-
nellen Netzwerken, die netzwerkspezifisch hochsymmetrisch und im 
Kleinhirn gespiegelt waren. Die Patienten zeigten unmittelbar nach 
der operativen Entfernung des Tumors ein Muster der Netzwerkver-
schlechterung, mit anschließender Erholung bei der ersten Nachun-
tersuchung. Darüber hinaus haben unsere Resultate gezeigt, dass ein 
Glioblastom einen globalen Effekt auf die funktionelle Konnektivitäts-
struktur des einzelnen Patienten hat, welcher das Wiederauftreten von 
Tumoren frühzeitig erkennen lassen könnte. Das lokale Tumorrezidiv 
ging mit einer Veränderung der funktionellen Konnektivitätsstruktur 
einher, bevor strukturelle Veränderungen bei der Bildgebung sichtbar 
waren. Zusammengefasst zeigen unsere Ergebnisse, wie das funktio-
nelle Konnektom von fokalen Läsionen betroffen ist und dass es als 
früher Prädiktor für lokale Tumorrezidive genutzt werden könnte. Dies 
macht die funktionelle Konnektivitätsstruktur des einzelnen Patienten 
zu einem vielversprechenden Werkzeug um frühzeitig fundierte Be-
handlungsentscheidungen zu unterstützen.
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Alterations in Whole Brain Functional Connectivity Relate to 
Tumor Biology and Cognitive Function in Patients with Glioma

S. Stoecklein1, VM. Stoecklein2,3, F. Galiè1,4, N. Thon2, FW. Kreth2, 
B. Ertl-Wagner1,5, JC. Tonn2, H. Liu4

1Department of Radiology, Ludwig-Maximilians University Munich
2Department of Neurosurgery, Ludwig-Maximilians University 
Munich
3German Cancer Consortium (DKTK), partner site Munich, German 
Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany
4Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Department 
of Radiology, Massachusetts General Hospital & Harvard Medical 
School
5Department of Radiology, The Hospital for Sick Children, Toronto, 
Canada

Objective Glioma constitutes a systemic brain disease where tumor 
cells spread far beyond the macroscopically visible lesion. Assessing 
non-lesional brain in glioma patients could provide crucial information 
about disease burden. We developed an individual measure for altered 
functional connectivity based on resting-state functional MRI (rsfM-
RI) and aimed to evaluate potential associations with WHO grade, IDH 
mutation status, and neurocognitive performance. Methods 34 patients 
with de-novo gliomas (WHO grade II: n = 13, II: n = 6, IV: n = 15) were 
prospectively included and rsfMRI data were obtained at 3T. We eval-
uated the abnormality of functional connectivity by comparing each 
patient’s data to normative data obtained from 1,000 healthy individ-
uals. Abnormality was quantified at each voxel of the brain, resulting 
in an individual measure for abnormality (abnormality index, ABI). 
Statistical analysis was conducted adjusting for tumor volume, age and 
signal-to-noise ratio of rsfMRI data. Results ABI maps reflected the 
macroscopic tumor as seen on conventional MRI, but also displayed 
altered connectivity in non-lesional brain tissue. On a quantitative lev-
el, ABI was associated with WHO grade, both when summarized in the 
lesional (p = 0.002) and non-lesional (p = 0.005) hemisphere. ABI was 
increased in patients with IDH-wildtype gliomas, with strongest effects 
in the non-lesional hemisphere (p = 0.01). Association with neurocog-
nitive performance was strongest when ABI was summarized in the 
lesional hemisphere (p = 0.003). Conclusion ABI captures widespread 
connectivity changes even in the contralateral hemisphere in glioma 
patients on an individual level. ABI correlates with tumor biology and 
neurocognitive performance. Individual ABI maps might therefore be-
come a useful complement to conventional structural MRI.
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Synthetic MRI: Beurteilung der Myelinisierung des Neonatalen 
Gehirns

V. Schmidbauer, G. Geisl, K. Goeral, A. Berger, D. Prayer

Medizinische Universität Wien

Hintergrund: Auf Basis einer Multi-Echo-FLAIR-Sequenz (MDME: 
Multi-Dynamic-Multi-Echo, Akquisitionsdauer: 5 Minuten) erstellt 
„Synthetic-MRI“ verschiedene MRT-Kontraste und erlaubt die quan-
titative, nicht-invasive Messung des Myelingehaltes. Ziel dieser Stu-
die ist die Bewertung der Anwendbarkeit von „Synthetic-MRI“ bei der 
Beurteilung der Myelinisierung termingerecht- (TN) sowie frühgebo-
rener (FN) Neonaten. Methoden: 30 Neonaten wurden approximativ 
zum geplanten Geburtstermin [Gestationsalter + Tage bis MRT-Un-
tersuchung: Korrigiertes Gestationsalter (KG)] mittels standardisier-
tem, neonatalen MRT-Protokoll (1.5 Tesla, T1 SE-, T2 SE-, DWI-, 
DTI-Sequenz) untersucht. Basierend auf der MDME-Sequenz (FOV: 
200 × 165 × 109 mm, Voxel: 0.9 × 1 × 4 mm, Matrix: 224 × 158 × 22 sli-
ces, TE: 13 ms, TR: 3309 ms) wurden mit „Synthetic-MRI“ (Synthetic 
MR AB, Storgatan 11, Linköping, SWEDEN. Version 8.0.4) T1- und 
T2-Karten generiert. Die Myelinisierung wurde in 7 Gehirnregionen 
bewertet und als Myelin-Gesamtwert (MG) zusammengefasst. Resul-
tate: In 25/30 MDME-Sequenzen (83.333 %), 7 TN (Mittleres Gesta-
tionsalter: 279.14 Tage, SD = 8.86) und 18 FN (Mittleres Gestations-
alter: 178.17 Tage, SD = 12.56), wurde „Synthetic-MRI“ angewendet. 
FN und TN zeigten signifikante Unterschiede des mittleren MG unter 
Kontrolle des KG [T1: F(1, 22) = 7.420, p = 0.012/T2: F(1, 22) = 5.658, 
p = 0.026]. Der MG korrelierte positiv mit dem KG (T1: r = 0.662, 
n = 25, p &#8804; 0.001/T2: r = 0.676, n = 25, p &#8804; 0.001). Kon-
klusion: Anhand von „Synthetic-MRI“ generierten T1- und T2-Karten 
können substantielle Unterschiede der Myelinisierung in TN und FN 
festgestellt werden. Die Methode eignet sich als nicht-invasiver und 
leicht anwendbarer Biomarker für die zerebrale Reifung.
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Verbesserte Darstellung von akuten zerebralen 
Infarkten nach Thrombektomie mittels Dual-Energy 
Computertomographie

A. E. Grams1, T. Djurdjevic2, R. Steiger2, M. Knoflach3,  
E. R. Gizewski2

1Medizinische Universität Innsbruck
2Medizinische Universität Innsbruck, Universitätsklinik für 
Neuroradiologie
3Medizinische Universität Innsbruck, Universitätsklinik für 
Neurologie

Ziel: Das Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob mit einer zur 
Darstellung von zytotoxischem Hirnödem optimierten „edema map“ 
(EM) Serie aus einer Dual-Energy Computertomographie (DECT) Un-
tersuchung akute zerebrale Infarkte nach einer Thrombektomie besser 
dargestellt werden können, als mit den herkömmlichen Rekonstrukti-
onen „brain window“ (BW) und „virtual non-contrast“ (VNC). Me-
thoden: Sechsundvierzig (21 Frauen und 25 Männer) Patienten mit 
einem mittleren Alter von 63 Jahren (24–89 Jahre) wurden retrospek-
tiv untersucht. Es wurden in allen Serien Dichtedifferenzen zwischen 
den Infarktarealen und der Gegenseite gemessen, die Infarkte wurden 
identifiziert sowie volumetriert und das Bildrauschen wurde beurteilt. 
Als Vergleichsstandard wurde dabei die Verlaufsbildgebung herange-
zogen. Ergebnisse: Die größten Dichtedifferenzen wurden in den EM 
Serien gefunden (73,3 ± 49,3 HU), verglichen zur BW (1,72 ± 13,29 
HU) und zur VNC (8,30 ± 4,74) Serie (p < 0,0001). Die EM hatte die 
höchtste Infarktdetektionsrate (area under the curve: 0,97; vs. 0,54 
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und 0,90; p < 0,0001), wies aber auch das ausgeprägteste Bildrauschen 
auf. Ebenso zeigte die EM die beste Voraussagbarkeit für das zukünf-
tige Infarktvolumen (area under the curve: 0,67; vs. 0,50 und 0,59). 
Schlussfolgerung: Die EM Serie weist einen höheren Kontrast, eine 
bessere Infarktdetektion und eine bessere Voraussagbarkeit der zu-
künftigen Infarktgröße auf, als die BW oder die VNC Serie. In der 
klinischen Anwendung könnte dies zu schnelleren Therapieentschei-
dungen führen.
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Microvessels Occasionally Confound the „Swallow Tail 
Sign“ in Normal Aged Midbrains: a Post-Mortem 7 Tesla 
Susceptibility-Weighted Imaging Study

T. Kau1,2, S. Hametner3, J. R. Reichenbach4, S. Trattnig5, G. Grabner5,6

1Department of Radiologic Technology, Carinthia University of 
Applied Sciences, Klagenfurt, Austria
2Institute of Radiology, Villach General Hospital, Villach, Austria
3Center for Brain Research, Medical University of Vienna, Vienna, 
Austria
4Medical Physics Group, Institute for Diagnostic and Interventional 
Radiology, Jena University Hospital – Friedrich Schiller-University, 
Jena, Germany 
5High Field Magnetic Resonance Centre, Department of Biomedical 
Imaging and Image-guided Therapy, Medical University of Vienna, 
Vienna, Austria 
6Institute for Applied Research on Ageing, Carinthia University of 
Applied Sciences, Klagenfurt, Austria

Background and Purpose: Susceptibility-weighted imaging has the 
potential to diagnose Parkinson’s disease, but lacks widespread ac-
ceptance in clinical routine. In a descriptive pilot study, we assessed 
hypointense microstructures of the normal substantia nigra pars com-
pacta at ultra-high field-strength for interpretation of the “swallow 
tail sign”. Materials and Methods: Magnetic resonance imaging at 7 
Tesla was performed in five postmortem samples from subjects not 
affected by Parkinson’s disease. Susceptibility-weighted images in-
cluding minimum intensity projections were created followed by con-
sensus assessment for microvascular confound. Histological workup 
in this case-control study included iron and myelin staining. Seven 
Tesla SWI images from the reference cohort of nine living subjects, 
all of which showed a positive “swallow tail sign” in their midbrains, 
were assessed visually. Results: All specimens showed microvessels 
running through the dorsal pars compacta and along the caudolater-
al circumference of the red nucleus. Hypointense imaging patterns 
in the medial part of the “swallow tail” were due to susceptibility 
effects of iron deposits and microvessels. In eight out of nine con-
trol subjects, one or more microvessels were detected medial to the 
dorsolateral nigral hyperintensity or at least unilaterally in the medi-
al part of the “swallow tail”. One microvessel crossing nigrosome 1 
was found in two in-vivo cases. Conclusion: Both iron deposits and 
microvessels contribute to the hyposignal surrounding nigrosome 1 
in susceptibility weighted imaging of normal aged midbrains at ul-
tra-high field strength. When assessing the substantia nigra for pres-
ence or absence of the “swallow tail sign”, intrinsic vessels may be a 
sporadic confounder.
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Regionale Unterschiede der zerebralen phosphorbasierten 
Magnetresonanzspektroskopie bei Patienten mit Glioblastoma 
multiforme

A. Rietzler1, R. Steiger2, L.-M. Walchhofer3, J. Kerschbaumer4,  
E. R. Gizewski2

1Universitätsklink Innbruck
2Univ.- Klinik für Neuroradiologie
3Univ.- Klinik für Radiologie
4Univ.- Klinik für Neurochirurgie

Einleitung: Beim Glioblastoma multiforme (GBM) wird angenom-
men, dass durch die vermehrte Zellteilung ein erhöhter Energiever-
brauch sowie ein vermehrter Zellmebranumsatz stattfindet. Mit der 
Phosphor-Magnetresonanz-Spektroskopie (31P-MRS) ist es möglich 
die Metabolite des Energiehaushaltes im Gehirn nichtinvasiv zu mes-
sen. Dabei können Phosphorkreatin (PCr), Adenosintriphosphat (ATP), 
anorganisches Phosphat (Pi) und Phosphomono- bzw. Phosophodiester 
(PME, PDE) nachgewiesen werden. Ziel dieser Studie ist die Vertei-
lung der 31P Metabolite im Kontrastmittel anreichernden Tumor und 
den unterschiedlichen umgebenden Arealen (T2 hyperintenses Areal, 
ein daran angrenzendes Areal sowie eine bildgebend unauffällige ipsi- 
bzw. kontralaterale Region) zu untersuchen. Material und Methoden 
27 Patienten mit neu diagnostiziertem GBM sowie 27 gesunde Proban-
den (NP) wurden mittels eines 3 Tesla Magnetresonanztomographen 
untersucht. Die Multi Voxel 31P MRS wurde mit einer Voxelgröße von 
15 × 15 × 25 mm akquiriert. Die Auswertung der Spektren erfolgte mit 
der Software JMRUI 5.0 und folgende Metabolitenverhältnisse wur-
den berechnet: Pi/ATP, PCr/ATP, PCr/Pi und PME/PDE. Ergebnisse 
Es ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen den untersuchten 
Arealen und zu NP bei den meisten Metabolitenverhältnissen. Die PCr/
ATP Ratio war im T2 hyperintensen Areal am höchsten im Vergleich 
zu den anderen Arealen und zu NP. Die PCr/Pi Ratio war im enhancen-
den Tumor verglichen mit den anderen Regionen und NP am kleinsten. 
Den größten Wert der PME/PDE Ratio wurde im enhancenden Tumor 
gemessen. Conclusio In dieser Studie konnten regionale Unterschiede 
des zerebralen 31P Stoffwechsels bei Patienten mit neu diagnostizier-
ten GBM gefunden werden. Insbesondere auch Unterschiede zwischen 
bildgebend unauffälligen Regionen und den Normalprobanden. Diese 
Methode könnte zukünftig einen weiteren Baustein in der individuali-
sierten Diagnostik darstellen.
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High-Resolution mr Spectroscopic Imaging in Multiple 
Sclerosis at 7T

E. Heckova1, B. Strasser2, G. Hangel3, A. Dal-Bianco4, P. S. Rommer4

1Medical University of Vienna
2Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Department 
of Radiology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical 
School, Boston, MA, US
3High Field MR Centre, Department of Biomedical Imaging, Medical 
University of Vienna, Vienna, Austria
4Department of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna, 
Austria

Objective: The aim of this study was to assess the utility of increased 
spatial resolution of magnetic resonance spectroscopic imaging (MRSI) 
at 7T for the detection of neurochemical changes in multiple sclerosis 
(MS)-related brain lesions. Methods: 20 relapsing-remitting MS pa-
tients were measured at 7T Siemens MR scanner. Metabolic profile of 
MS lesions and NAWM was compared at three different spatial resolu-
tions of free-induction-decay MRSI with implemented parallel imag-
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ing acceleration: 2.2×2.2×8mm3; 3.4×3.4×8mm3; and 6.8×6.8×8mm3 
voxel volume, i. e., matrix sizes of 100×100, 64×64, and 32×32. Re-
sults: Seventy-seven FLAIR-hyperintense MS lesions were investigat-
ed (median volume, 155.7 mm3; range, 10.8–747.0 mm3). The mean 
metabolic ratios in lesions obtained by 100×100 matrix size of MRSI 
were significantly higher than those obtained by 64×64 matrix size (up 
to 41% for tCho/tNAA) or by 32×32 matrix size (up to 85% for tCho/
tNAA). 83% of the investigated lesions showed increased mIns/tNAA 
at the 100×100 resolution of MRSI, 66% were visible at the 64×64 
resolution, and only 35% at the 32×32 resolution. No differences were 
found for NAWM between the resolutions. 
Discussion & Conclusions: Our results show that ultra-high resolu-
tion MRSI (~2×2mm2 in-plane) can detect metabolic alterations in 
MS-related brain lesions, which cannot be recognized by convention-
al MRSI resolutions, within clinically feasible times (<6 min), due to 
lower susceptibility to partial volume errors. Metabolic imaging of MS 
lesions might be beneficial in detecting early stages of lesions devel-
opment, the detection of active lesions and their progression, as well as 
more sensitive monitoring under therapy.
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Nicht-invasive Differenzierung zwischen Meningeomen und 
duralen Metastasen mittels Arterial Spin Labeling

J. Furtner-Srajer1, V. Schöpf2, A. Wöhrer3, G. Widhalm4, M. Preusser5

1Medizinische Universität Wien
2Institut für Psychologie, Universität Graz
3Klinisches Institut für Neurologie, Medizinische Universität Wien
4Universitätsklinik für Neurochirurgie, Medizinische Universität 
Wien
5Universitätsklinik für Innere Medizin I, Medizinische Universität 
Wien

Ziel: Anhand von konventionellen Magnetresonanztomographie 
(MRT) Sequenzen kann es schwierig sein Meningeome von duralen 
Metastasen zu differenzieren, da die bildgebenden Merkmale dieser 
Tumorentitäten zum Teil sehr ähnlich ausgeprägt sein können. Ins-
besondere bei Patienten mit einer bekannten neoplastischen Grund-
erkrankung ist in manchen Fällen eine histologische Abklärung der 
duralen Raumforderung unerlässlich. Ziel dieser Studie war es zu un-
tersuchen, ob mittels normalisierten vaskulären intratumoralen Sig-
nalintensitätswerten (nVITS), welche mittels Arterial Spin Labeling 
(ASL) erhoben wurden zwischen duralen Metastasen und Meningeo-
men differenziert werden kann. Methoden Eine gepulste ASL Sequenz 
wurde bei insgesamt 46 Patienten (Meningeome, n = 30; durale Meta-
stasen, n = 16) zusätzlich zum routinemäßig MRT Protokoll auf einem 
3 Tesla MRT Scanner durchgeführt. Um die nVITS Werte zu erhalten 
wurden die ASL Sequenzen herangezogen und eine Ratio zwischen 
der Signalintensität des Tumors und der kontralateralen weißen Sub-
stanz durchgeführt. Resultate Meningeome wiesen im Vergleich zu 
duralen Metastasen signifikant höhere nVITS Werte auf (p < 0.001). 
Der optimale Cut-off Wert zur Differenzierung dieser zwei Tumoren-
titäten lag bei 1989 (mit einer Sensitivität von 100 % und einer Spe-
zifität von 81.2 %). Zusammenfassung nVITS Werte, welche mittels 
einer gepulsten ASL Sequenz erhoben wurden, liefern eine schnelle 
und nicht-invasive MRT basierte Möglichkeit anhand intratumoraler 
Vaskularität zwischen Meningeomen und duralen Metastasen zu dif-
ferenzieren.

012

Quantitative Modellierung der fetalen Gehirnentwicklung 
basierend auf in-utero MRT

E. Schwartz, G. Langs, D. Prayer, G. Kasprian

Medical University Vienna

Das zweite und dritte Trimenon zeichnen sich nicht nur durch ein deut-
lich verstärktes Wachstum des fetalen Gehirns aus, sondern auch durch 
dramatische Veränderungen seiner morphologischen Komplexität 
durch fortschreitende Gyrifizierung. Die Bildung spezifischer primä-
rer und sekundärer Sulci folgt einer genauen zeitlichen Abfolge, und 
eine Störung dieses Musters wird ubiquitär in der Pränataldiagnostik 
angewandt. Doch während mittels histologischer Methoden mikros-
kopische Prozesse der Gehirnentwicklung dargestellt werden können 
und moderne bildgebende Verfahren die Diagnose des fetalen Gehirns 
in utero im Submillimeterbereich ermöglichen, beruht das Verständnis 
des insgesamten Zeitverlaufs der kortikalen Entwicklung hauptsäch-
lich auf diskreten Foci auf seiner Oberfläche. Um diese Wissenslücke 
zu schließen haben wir, basierend auf einem normativen, raum-zeitli-
chen Atlas, ein kontinuierliches Oberflächenmodell des wachsenden 
fetalen Cerebrums entwickelt. Durch die Berücksichtigung sowohl 
biomechanischer als auch nicht-parametrischer raum-zeitlicher Be-
dingungen erlaubt das entwickelte Modell die Extrapolation der Posi-
tion von sowohl anatomisch als auch funktionell definierter Regionen 
des Cortex auf Zeitpunkte zu denen selbige noch nicht visuell wahr-
genommen werden können. Darüber hinaus ermöglicht es die präzise 
Verortung beliebig positionierter Punkte auf der kortikalen Oberfläche 
während des 2. und 3. Trimenon. Basierend auf diesen Trajektorien 
können quantitative Messungen der lokalen kortikalen Entwicklung 
wie Grösse und Zeitpunkt der maximalen Expansion abgeleitet wer-
den. Schließlich ermöglicht das Modell auch Korrespondenzen zwi-
schen dem fetalen und einem Erwachsenen-Referenzraum (Freesur-
fer) herzustellen, mittels derer wir hoffen, tiefgreifende Erkenntnisse 
über die Bedeutung der Hirnentwicklung in utero in Bezug auf neo-
natale, pädiatrische und adulte neurologischen Erkrankungen zu er-
langen.
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Objective: The aim of our study was to compare intracranial volume 
(ICV), brain volume (BV), and volumes of the inner and the outer 
cerebral fluid spaces (iCSF and oCSF) of preterm born infants and 
age-matched fetuses. Materials and methods: Preterm born infants and 
fetuses were matched for gestational age (+/–4 days). Gestational age 
ranged from 32 to 39 gestational weeks. 23 preterm born infants and 
23 age-matched fetuses without reported brain pathology on structural 
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MRI were included in the analysis. Manual segmentation and volume-
try was conducted based on axial T2-weighted images of the brain (slice 
thickness 3 mm), using itk-SNAP. ICV, BV and volumes of iCSF and 
oCSF were compared applying a paired ttest at a significance level of 
p = 0.05. Results: ICV was significantly smaller in preterm born infants 
as compared to age-matched fetuses (p = 0.003, ICVfetal = 382.140 
mm3 +/–49.713, ICVpreterm = 320.005 mm3 +/–93.416). Likewise, 
preterm born infants displayed significantly reduced BV and oCSF 
volumes (p = 0.005 and p = 0.035, respectively, BVfetal = 312.254 mm3 
+/–42.384, BVpreterm = 53.381 mm3 +/–16.732, oCSFfetal = 62.903 
mm3 +/–13.134, oCSFpreterm = 53.381 mm3 +/–16.732). iCSF vol-
umes did not show a significant difference. Notably, the relation of BV 
and oCSF volumes to ICV was constant in preterm born infants and 
fetuses, meaning that the ratio BV/ICV and oCSF/ICV did not differ 
significantly in the two groups. Conclusion: Preterm born infants have 
significantly reduced ICV, BV and oCSF volumes as compared to age-
matched fetuses in-utero. The mechanisms underlying these differenc-
es and their potential impact on ex-utero versus in-utero brain develop-
ment remain to be investigated.
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Introduction: Fetal neuroradiological workup of posterior fossa mal-
formations is increasingly demanded after prenatal screening ultra-
sound examinations. Due to the important role of the cerebellar vermis 
in cognitive processing, vermian biometry may help in the prognostic 
assessment of hindbrain malformations. Recently it has been shown, 
that fetal vermian lobulation can be assessed by fetal neuroimaging. 
This study systematically characterized the number of vermian lob-
ules in common posterior fossa anomalies. Materials and Methods: 
Prenatal cases of Blake pouch, Megacisterna magna, Vermian hypo-
plasia and Dandy Walker syndrome (total 142 cases) were classified 
into one of three groups according to brainstem-vermian angle, ver-
mian size and torcula position. They were compared to brain-healthy 
fetal controls (148 cases). The vermian lobules were retrospectively 
assessed in a T2-weighted median sagittal slice. Results: The amount 
of vermian lobules differed significantly within the groups and from 
healthy controls. The fetuses with a striking malformation and a ten-
dentially worse outcome (group 3) showed a significant lower lobule 
amount (mean 3.93) than the fetuses in the less severe groups (5.88 in 
group 1, 5.32 in group 2 and 6.53 in the healthy fetuses). Conclusions: 
Given optimal imaging conditions, it is possible to differentiate vermi-
an lobules with fetal MRI whereas the fetuses with an outcome that is 
tendentially worse showed significantly fewer lobules. The amount of 
vermian lobules could therefore be another parameter for estimating 
the severity of hindbrain malformations and consecutively prognosis. 
Assessment of fetal vermian lobulation should thus become a neurora-
diological standard in the prenatal characterization of fetal hindbrain 
malformations.
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Hintergrund: Die Fetale MRT ermöglicht eine Charakterisierung von 
spinalen Dysraphien und der mit diesen häufig assoziierten Chiari II-
Malformation. Zielsetzung: Im Rahmen dieser retrospektiven Analy-
se wurden fetale und postnatale MRT-Daten mit den Ergebnissen von 
funktionell-neurologischen Untersuchungen von MMC-Patienten ver-
glichen. Ziel der Analyse war, den prädiktiven Wert der Fetalen MRT 
hinsichtlich der Höhe des funktionellen Defizits, sowie der postnatalen 
Standard MRT Bildgebung zu erfassen. Methodik: Zur Datenerhebung 
wurden 34 MMC-Patienten, bei denen eine fetale (n = 16) und/oder 
postnatale (N = 32) MRT erfolgte, retrospektiv evaluiert. Die postnatale 
Celenhöhe wurde definiert auf Basis der segmentalen Höhe der Neural-
plakode. Als Referenzstandard diente die klinisch-neurologische Funk-
tion, welche hinsichtlich der „funktionellen (Querschnitts-)Höhe“ in 3 
Gruppen kategorisiert wurde (&#8805;L2, L3-L5 und &#8804;S1). 
Ergebnis: In 29/31 Fällen (94 %) war die „funktionelle Höhe“ gleich 
oder besser (7/31, 23 %) als die postnatale radiologische Celenhöhe. 
Die exakte morphologische fetale Celenhöhe korrelierte bei 6/15 Fäl-
len (40 %) mit der postnatalen Defekthöhe, eine Abweichung von +/– 1 
Segment wurde bei 4 Patienten (27 %) und von +/– 2 Segmenten bei 3 
Patienten (20 %) beobachtet. Die postnatale „funktionelle Höhe“ kor-
relierte bei 9/15 Patienten (60 %) mit der pränatal bestimmten Celen-
höhe. Bei 13/15 Patienten (87 %) war die fetale Celenhöhe gleich oder 
höher als die „funktionelle Höhe“. Conclusio: Die Bestimmung der 
Position der offenen spinalen Dysraphie ist mittels fetaler MRT mög-
lich und korreliert gut mit der postnatalen MR Bildgebung. Auf Basis 
fetaler MRT Daten wäre eine Prädiktion der postnatalen funktionellen 
Höhe bei 60 % der Patienten exakt möglich. 87 % zeigten ein klinisch 
funktionell gleiches oder besseres Ergebnis als pränatal zu erwarten 
gewesen wäre.
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